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Tabaksteuererhöhung: Fehlschlag durch Kahlschlag

„Die geplante Tabaksteuererhöhung ist ein weiterer Tief-
schlag für Verbraucher und Handel. Sie sollen die Zeche für
eine falsche Sozialpolitik zahlen. Weil die Politik es nicht
schafft, die Sozialkassen zu entlasten und mehr Wettbewerb
und Transparenz zu gewährleisten, müssen wieder einmal
andere herhalten.“ Dies erklärte heute in Berlin HOLGER
WENZEL, Hauptgeschäftsführer des Hauptverbandes des
Deutschen Einzelhandels (HDE). Gemeinsam mit dem Bun-
desverband des Tabakwaren-Einzelhandels (BTWE), sei-
nem Fachverband, kritisierte der HDE anlässlich der heuti-
gen Anhörung des Finanzausschusses des Deutschen Bun-
destages den Gesetzentwurf zur Änderung des Tabaksteu-
ergesetzes. Beide Verbände machten deutlich, dass Steuer-
erhöhungen grundsätzlich das falsche Signal seien. Entlas-
tungen würden dadurch konterkariert, die Verbraucher ver-
unsichert und unternehmerische Existenzen vom Staat ver-
nichtet.

„Den besseren Alternativvorschlägen, die dem Fiskus mehr
bringen, aber die wirtschaftliche Stabilität nicht gefährden,
versperren sich Regierung und Koalition. Dies ist für den
Handel völlig unverständlich“, so die Kritik WENZELS. Durch
die Uneinsichtigkeit würde der Tabakwaren-Fachhandel da-
zu gezwungen, die Preise für eine Zigarettenpackung um ein
Drittel auf etwa 4,50 € innerhalb von 18 Monaten anzuhe-
ben. WILLY FISCHEL, BTWE-Geschäftsführer, warnte, dass
die drastischen Tabaksteuererhöhungen von den Händlern
nicht mehr aufgefangen werden könnten. Rationalisierungs-
maßnahmen und Investitionsstreichungen seien weitestge-
hend ausgeschöpft. Nun ginge es an die betrieblich Sub-
stanz.

„Für viele kleine Tabakwaren-Einzelhändler und Kioske be-
deuten die massiven Tabaksteuererhöhungen das endgülti-
ge Aus, wenn die Pläne Realität würden,“ sagte FISCHEL.
Der Handel erwarte bei Zigaretten Absatzeinbrüche von 30
Prozent und eine erhebliche Zunahme von Schmuggel und
Zigarettenkriminalität. Die Folge wäre ein staatlich verur-
sachter Kahlschlag im Tabakwaren-Facheinzelhandel und
damit eine Verlust von Arbeitsplätzen. Die Handelsverbände
forderten die Politik auf, der wirtschaftlichen Vernunft Vor-
fahrt zu gewähren: „Noch ist es Zeit den wirtschaftlichen
Kahlschlag, der zu einem politischen Fehlschlag führt, abzu-
wenden.“
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