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Friedenskonferenz wieder ohne Braunschweiger Beteiligung? 
 
Die SPD-Ratsfraktion bedauert die arrogante und herablassende Antwort der Verwaltung auf eine 
Ratsanfrage bezüglich der  Konferenz „Bürgermeister für den Frieden“. 
Zur Vorgeschichte: Die Organisation „Mayors For Peace“ (Oberbürgermeister für den Frieden) 
wurde 1982 von dem Oberbürgermeister der Stadt Hiroshima gegründet; seit 1987 ist auch die 
Stadt Braunschweig Mitglied der Initiative. Ihr Ziel ist es vor allem, die Weiterverbreitung von 
Atomwaffen zu verhindern. 
In der Antwort auf die von der Fraktion „Die Linke“ gestellten Ratsanfrage bestätigt die Verwaltung, 
dass Dr. Hoffmann – obwohl eingeladen – noch nie an einer Konferenz der Initiative teilgenommen 
habe und  gibt vor, dass die Gründe dafür nicht mehr feststellbar seien. Das allein ist schon merk-
würdig – bei einer geordneten Aktenführung im Rathaus ist das kaum glaubhaft. 
Auf die Frage, ob Herr Dr. Hoffmann an der nächsten Veranstaltung teilnehmen werde, die am 27. 
November in Hannover stattfindet, wird geantwortet, das hänge davon ab, ob andere terminliche 
Verpflichtungen das zuließen und ob „insbesondere die friedensbedrohenden Aktivitäten der Re-
gierungen in Nordkorea, Iran und Venezuela eine maßgebliche Rolle auf dem Treffen spielen wer-
den“. 
Es ist schon bezeichnend, wie treffsicher hier die Welt in Gut und Böse eingeteilt wird.  
In einer Zeit, in der sich USA-Präsident Obama wieder intensiv für den Abbau der Atomwaffen auf 
der Welt einsetzt, sollte  Oberbürgermeister Dr. Hoffmann durch seine Teilnahme zum Ausdruck 
bringen, dass auch die Braunschweiger Bevölkerung mit überwältigender Mehrheit dieses Ziel un-
terstützt, auch über parteipolitische Grenzen hinweg. 
Übrigens: Stephan Weil, Oberbürgermeister unserer Nachbarstadt Hannover, wird selbstverständ-
lich an der Veranstaltung teilnehmen – ohne Vorbedingung. 
 
 
 
gez. 
Manfred Pesditschek 
Fraktionsvorsitzender 

  
 
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

