
 

 

 
 
 

P r e s s e e r k l ä r u n g 
 
 
 
 
 
  

09.07.2012 
 
 

.

. 
 
SPD: Verbraucherberatung zügig einrichten 
 
Auf Initiative der SPD hat der Rat der Stadt im Dezember 2011 beschlossen, 
dass noch in diesem Jahr in Braunschweig wieder eine Verbraucherbera-
tungsstelle eingerichtet wird. Die bis 2002 in Braunschweig existierende Stel-
le wurde bekanntlich geschlossen, weil OB Dr. Hoffmann den städtischen 
Zuschuss zu den Betriebskosten streichen ließ. 
 
Inzwischen haben erste Gespräche zwischen der Stadtverwaltung und der 
Verbraucherzentrale Niedersachsen (VZN) stattgefunden, die die Einrichtung 
betreiben soll. Die VZN hat auch schon geeignete Räumlichkeiten im 
Magniviertel gefunden, die zum 1. September zur Verfügung stehen. Um die 
Einrichtung zu beschleunigen, bringt die SPD zum morgigen Verwaltungs-
ausschuss einen Antrag ein, mit dem die Rahmenbedingungen für die Bera-
tungsstelle festgelegt werden sollen. Dabei geht die SPD von folgenden 
Eckwerten aus: 
 

• Für die Einrichtung wird ein einmaliger Zuschuss in Höhe von bis 
zu 50.000 Euro gewährt. 

• Für die laufenden Kosten wird ein jährlicher Zuschuss bis zu 
135.000 Euro gewährt, im Jahre 2012 anteilig. 

 
Nach Auffassung der SPD kann mit dieser Ausstattung eine Öffnungszeit 
von mindestens 18 Wochenstunden gewährleistet werden, neben Service-
telefon und Terminen für Beratungsstunden. 
 
Um der VZN Rechtssicherheit zu verschaffen, soll die Stadt mit der VZN zu-
nächst einen Vertrag über 5 Jahre abschließen. 
 
Das zur Anmietung vorgesehene Ladenlokal erscheint geeignet und ange-
messen. Falls eine Anmietung nicht realisierbar sein sollte, soll die VZN ge-
meinsam mit der Stadt einen anderen Standort finden. 
 
SPD-Fraktionsvorsitzender Manfred Pesditschek: „Wir hoffen und erwarten, 
dass es nun zügig zum Abschluss der Vereinbarung und zur Einrichtung der 
Stelle kommt, damit Ratsuchende nicht länger nach Peine oder Wolfsburg 
fahren müssen, um die Beratung in Anspruch zu nehmen.“ 
 
gez. Frank Flake   Rückfragen: SPD-Ratsfraktion 
Fraktionsgeschäftsführer                  Tel. 4 70 31 21 / spd.fraktion@braunschweig.de 
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