
Verzicht aufMehrwertsteuer
für Lebensmittel gefordert

Die Experten sehen eine dramatische Belastung von Familien mit kleinen
Einkommen durch die Inflation. Die Armutsdebatte werde sich verschärfen.

Matthias Bungeroth

¥ Bielefeld. Die galoppieren-
den Lebensmittelpreise treffen
insbesondere Menschen mit
kleineren Einkommen immer
härter. Jetzt schlagen große So-
zialverbände in Deutschland
Alarm. Sie fordern unter an-
derem die Abschaffung der
Mehrwertsteuer für Lebens-
mittel, um die Belastung von
Verbrauchern spürbar zu sen-
ken.

„Die Ängste um die eigene
Existenz aufgrund der wirt-
schaftlichen Lage nehmen zu“,
berichtet Horst Vöge, NRW-
Landesvorsitzender des Sozial-
verbandes VdK, im Gespräch
mit dieser Zeitung über die
Stimmung bei Bürgern mit
niedrigen Einkommen. „Wir
haben in den vergangenen vier
bis sechs Wochen einen An-
sturm von Hilfesuchenden ge-
habt, den wir in den vergan-
genen zehn Jahren nicht hat-
ten“, so Vöge weiter.

Deshalb plädieren der VdK,

der Verbraucherzentrale-Bun-
desverband und die Deutsche
Diabetes-Gesellschaft dafür,
im Bereich der Lebensmittel-
preise Entlastung zu schaffen,
etwa bei Obst, Gemüse und
Hülsenfrüchten oder auch bei
Eiern, Mehl und Nudeln. Vö-
ge nennt Beispiele für die Kos-
tenexplosion: So sei der Preis
für Tomaten jüngst um 43 Pro-
zent gestiegen, bei Mehl und
verwandten Produkten um 15
Prozent.

Der Bielefelder Sozialdezer-

nent Ingo Nürnberger hat Ver-
ständnis für die von den Ver-
bänden angestoßene Debatte.
Die vorübergehende Abschaf-
fung der Mehrwertsteuer für
bestimmte Produkte werde
sich zwar bemerkbar machen.
„Aber man darf nicht glau-
ben, dass die Mehrwertsteuer-
senkung eins zu eins beim Ver-
braucher ankommt“, sagt
Nürnberger auf Anfrage die-
ser Zeitung. Er verweist zu-
dem darauf, dass diese Lö-
sung auch eine Art Gießkan-

nenwirkung habe, weil davon
alle Verbraucher profitierten.
Doch zielgenauere Lösungen
wie etwa eine vorübergehende
Anpassung bestimmter Sozial-
leistungen seien mit einem ho-
hen bürokratischen Aufwand
verbunden.

Nürnberger wirbt dafür, in
all diesen Fragen eine ehrliche
verteilungspolitische Debatte
zu führen, um zu klären, ob
starke Schultern künftig mehr
Lasten tragen sollten als bis-
her. Auch Vöge weist darauf
hin, dass das Thema Altersar-
mut dauerhaft ernst genom-
men werden müsse. Dass die
Armutsthematik eher zu-
nimmt, kann der VdK mit fol-
genden Zahlen belegen: Von
den 3,4 Millionen Rentnern
über 65 Jahre mussten zuletzt
112.000 zusätzliche staatliche
Unterstützung beantragen. Die
Zahl jener, die Grundsiche-
rung beantragen mussten, stieg
innerhalb dieser Gruppe wäh-
rend der vergangenen zehn
Jahre von 2,4 auf 3,3 Prozent.

Özdemir begrüßt Ansatz

¥ Bundesagrarminister
Cem Özdemir (Grüne) hat
Forderungen nach einer
Mehrwertsteuerbefreiung
für Obst, Gemüse und
Hülsenfrüchte begrüßt.
Dadurch „fördern wir da-
zu auch noch eine gesunde
Ernährung durch die Len-
kungswirkung“.


