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Empörung über Wählertäuschung 
 
 
Mit heftiger Empörung hat SPD-Fraktionsvorsitzender Manfred Pesditschek auf eine un-
glaubliche Wahlkampfentgleisung der CDU reagiert. Offenbar verschickt die Partei ein Flug-
blatt mit der Überschrift: So funktioniert es: Briefwahl. In seiner Aufmachung ähnelt es einer 
amtlichen Information, und am Schluss des Flugblattes wird auch unter der Bezeichnung 
Stadt Braunschweig – Referat Stadtentwicklung und Statistik – bewusst der Eindruck er-
weckt, es handle sich um eine amtliche Mitteilung.  

Der Text des Flugblattes beginnt auch ganz seriös mit der Information: „ Mit Ihrer Wahlbe-
nachrichtigungskarte können Sie direkt in die Briefwahlzentrale in der Reichsstraße 3 gehen. 
Sie haben dort die Möglichkeit, sofort zu wählen. Oder Sie fordern die Unterlagen mit Ihrer 
Wahlbenachrichtigungskarte per Post an. Alle Unterlagen mit den entsprechenden Briefum-
schlägen werden Ihnen dann vom Wahlamt zugeschickt.“ 

Und dann kommt es: „Machen Sie auf Ihrem Stimmzettel 3 Kreuze für die CDU“.  

Danach geht es wieder seriös weiter: Stecken Sie dann den Stimmzettel in die dafür vorge-
sehenen Umschläge und verschließen Sie diese. Bitte schicken Sie die Wahlunterlagen 
rechtzeitig an Ihr Wahlamt. Sie können aber auch eine Person Ihres Vertrauens bevollmäch-
tigen, Ihren Briefwahlantrag im Wahlamt abzugeben. 

Danach wird die Stadt Braunschweig – Referat Stadtentwicklung und Statistik – als Absen-
der vorgetäuscht, mit der korrekten Amtsbezeichnung, Postanschrift, Öffnungszeiten, der 
Telefonnummer der Wahl-Hotline, Fax-, Email- und Webadresse – genau so, wie sie in amt-
lichen Schreiben verwendet werden. Dafür fehlt jeder Hinweis darauf, dass es sich um ein 
CDU-Flugblatt handelt – nicht einmal das vorgeschriebene Impressum ist vorhanden. 

Dieses Flugblatt wird auch nicht etwa auf Verlangen an CDU-Wahlkampfständen ausgege-
ben, sondern auch direkt an Wählerinnen und Wähler versandt. 

Pesditschek: Das Schreiben führt zu erheblicher Verwirrung. Viele Empfänger glauben tat-
sächlich, es handele sich um eine Mitteilung der Stadt Braunschweig. So erhielten wir meh-
rere besorgte Anrufe, ob die Stadt das denn überhaupt dürfe – übrigens ein Zeichen dafür, 
was die Wählerinnen und Wähler der Stadtverwaltung inzwischen alles zutrauen. 

Der Politiker fordert die örtliche CDU auf, diese Aktion sofort einzustellen und sich dafür zu 
entschuldigen. Unabhängig davon fordert er Oberbürgermeister Dr. Hoffmann als Chef der 
Stadtverwaltung auf, unvoreingenommen und unparteiisch zu überprüfen, ob die Verantwort-
lichen strafrechtlich belangt werden können.  

 
 
gez. Stefan Wilke 
Fraktionsgeschäftsführer 

  
 
Fraktion der 
Sozialdemokratischen 
Partei Deutschlands im  

Rat der Stadt 
Braunschweig 


	P r e s s e e r k l ä r u n g

