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Trickserei im Wahlkampf wird auch noch belohnt 

Mit Spott reagieren die Freien Wähler (FW) in Langenselbold auf eine Meldung des 

CDU-Stadtverbandes, in der sich dieser rühmt, auf dem CDU-Bundesparteitag für „kreati-

ve Ideen für Städte und Kommunen“ und „besonderes Engagement beim Kommunal-

wahlkampf“ im Frühjahr 2016 mit dem Preis für innovative Parteiarbeit ausgezeichnet 

worden zu sein. Dabei konnte der CDU-Stadtverband auf dem Parteitag insbesondere mit 

seinem XXL-Panoramawahlplakat punkten. Das Panoramaplakat war 60 Meter lang und 

wurde im Stadtgebiet entlang einer stark befahrenen Straße platziert. 

„Ja, die CDU war kreativ“. So sieht das auch die Langenselbolder Spitzenkandidatin im 

Kommunalwahlkampf und heutige Fraktionsvorsitzende der Freien Wähler im Stadtpar-

lament, Christiane Kapp. „Kreativ allerdings in Ideen, wie trickse ich alle anderen Parte i-

en und Wählergemeinschaften im Wahlkampf aus. Ohne die eindeutigen Vorschriften der 

CDU geführten Stadtverwaltung wäre dies Kreativität allerdings kaum möglich gewesen.“ 

Wie Christiane Kapp ausführt, erhielten am 26.1.2016 die Parteien ein Schreiben der 

Stadtverwaltung mit den Richtlinien zum Umgang mit der Plakatierung. Unter anderem 

wurde folgende Regelung mitgeteilt: „Das Anbringen von Plakaten am Zaun an der ehe-

maligen Tankstelle Ecke Gelnhäuser Str./Friedrichtstr., sowie an den historischen Later-

nen im Stadtgebiet im Stadtgebiet speziell in der Hanauer Straße vor dem Rathaus, ist 

für o.g. Veranstaltung (gemeint war der Wahlkampf) nicht erlaubt.“ 

Alle Parteien hielten sich an diese Vorgabe, der Zaun blieb leer. Alle bis auf die CDU. 

In den letzten Wochen vor der Wahl plakatierte die CDU dann das riesige Wahlbanner, 

was zufälligerweise von seiner Größe her genau auf den Zaun passte. So als wäre es 

genau für diese Stelle angefertigt worden. Ein Schelm, wer sich Böses dabei dachte.  

„Nun erfahren wir endlich“, kommentiert Christiane Kapp, „was das eigentliche Ziel die-

ses von der Stadtverwaltung zugelassenen Schelmenstreichs war:  Nicht der vermeintl i-

che Vorteil im Wahlkampf, sondern die Auszeichnung für innovative Arbeit vor Ort durch 

den Generalsekretär der CDU, Peter Tauber. Na, da gratulieren wir aber herzlich.“ 
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