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SPD: Stadtverwaltung widerspricht CDU-Ratsfraktion 
 
Eine interessante Mitteilung in der Mitarbeiterzeitung der Stadtverwaltung 
wirft ein bezeichnendes Licht auf die Oberflächlichkeit und Inkompetenz der 
CDU-Ratsfraktion. In diesem Artikel unter der Überschrift „Verbraucher-
schutz gleich Verbraucherzentrale?“ klärt die Stelle Verbraucherschutz der 
Stadtverwaltung darüber auf, dass sie nicht die Aufgaben einer Verbraucher-
zentrale wahrnimmt. Wörtlich heißt es dort:  
„Häufig erreichen uns telefonische Anfragen von Bürgern, die Probleme mit 
ihrem Vermieter haben oder nach dem Erwerb von elektrischen Unterhal-
tungsgeräten Schwierigkeiten bei Reklamationen haben und erwarten 
Rechtsberatung. Solchen Bürgern können wir leider nicht helfen, sondern 
hier ist die Verbraucherzentrale (ehemals in der Kuhstraße, jetzt in WOB) 
eher Ansprechpartner als wir, worauf wir beratend hinweisen.“ 
 
Dagegen kann man auf der Seite der CDU-Ratsfraktion unter der Überschrift 
„Warum soll Braunschweig für die Region zahlen“ nachlesen: „Nie wurden 
wir darauf angesprochen, dass eine Beratungsstelle fehlt“. Allein schon diese 
Aussage ist an Peinlichkeit kaum zu überbieten. Sie weist eher darauf hin, 
dass die Bürgerinnen und Bürger der CDU kein Engagement in Sachen Ver-
braucherschutz zutrauen. 
 
Genauso peinlich ist die Behauptung in diesem Artikel, dass das in Braun-
schweig beabsichtigte Regionalzentrum der Verbraucherzentrale von den 
umliegenden Gemeinden mitbenutzt werde, die Stadt Braunschweig aber 
alleine auf den Kosten sitzenbleibe. So könne man mit dem Geld der Braun-
schweigerinnen und Braunschweiger nicht umgehen. Nicht die geringsten 
Probleme hatte die CDU aber damit, dass bisher die Braunschweiger auf die 
Beratungsstellen in Wolfsburg und Peine verwiesen werden, die von diesen 
Städten finanziert werden. 
 
SPD-Fraktionsvorsitzender Manfred Pesditschek: Wir sind froh darü-
ber, dass es noch in diesem Jahr zur Errichtung einer Verbraucherzent-
rale kommen wird, und werden jetzt sogar noch von der Stadtverwal-
tung in der Richtigkeit dieser Entscheidung bestätigt. 
 
 
 
gez. Frank Flake   Rückfragen: SPD-Ratsfraktion 
Fraktionsgeschäftsführer                  Tel. 4 70 22 11 / spd.fraktion@braunschweig.de 
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