GEA - Vereinsnachrichten

17. Dezember 2020

Der Eine Welt Verein berichtet:

Aus Mehrwertsteuer wird Fairwertsteuer
Anfang Juli wurden in vielen Läden die Preisschilder geändert, im Reutlinger
Weltladen nicht. Denn er hat seinen Kundinnen und Kunden vorgeschlagen, auf
die Mehrwertsteuersenkung zugunsten der Produzenten im Globalen Süden zu
verzichten. Und alle haben mitgezogen.
"Bei uns wird aus der Mehrwertsteuer die Fairwertsteuer", freut sich Bärbel
Haug vom Vorstand des Eine Welt Vereins über die gelungene Aktion des
Weltladen-Dachverbands, an dem auch zahlreiche andere Weltläden in ganz
Deutschland teilnehmen. "
Mit der aktion #fairwertsteuer leisten wir einen Beitrag zu globaler Solidarität,
denn in den Ländern unserer Produzentinnen und Produzenten gibt es
meistens keine staatliche Unterstützung und keine Schutzschirme."
Die Lieferanten der Weltläden sitzen in Afrika, Lateinamerika, Asien. Viele von
ihnen können wegen der Ausgangssperren derzeit nicht in ihren Werkstätten
arbeiten, in die kleinen Werkstätten kommen keine Rohstoffe, fertige Ware
kann nicht ausgeliefert und verschifft werden. In diesen Krisenzeiten handeln
Weltläden anders. "Mit der aktion #fairwertsteuer geben wir die Mehrwertsteuersenkung an einen Fonds zur Unterstützung von Handelspartnern weiter,
die besonders von der Krise betroffen sind. So zeigen wir, dass wir auch in
schweren Zeiten fest an der Seite unserer Partner stehen."
Im Reutlinger Weltladen wie in vielen anderen Weltläden sind daher die Preise
für die Kunden gleichgeblieben. "In der Regel kaufen die Menschen bei uns im
Durchschnitt für 15 Euro ein – die Ersparnis von 30 Cent dürfte sich dabei kaum
auswirken", so der Ansatz hinter der Idee: "In der Summe aller teilnehmenden
Weltläden jedoch können wir damit für die Menschen in den Herkunftsländern
viel bewirken. Mit dem Verzicht auf den Vorteil durch die Mehrwertsteuersenkung beteiligen sich unsere Kundinnen und Kunden an dieser
sinnvollen Idee."
Der Erlös im Reutlinger Weltladen beträgt bisher* schon über 3.000 Euro. Alle
Weltläden in Deutschland zusammen haben durch diese Aktion bisher 135.000
Euro zusammengelegt und zum großen Teil schon weitergeleitet.
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