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Druck auf Bundesfinanzministerium war erfolgreich!

Haustrunk bleibt steuerfrei!
Das Jahr 2019 hätte so schön friedlich enden können, wäre da nicht der Versuch des Bundesfinanzministeriums gewesen, fortan deinen Haustrunk zu besteuern. Das Bundesfinanzministerium hat die einzelnen Länder um Stellungnahme gebeten, in wie weit eine solche Steuer machbar
wäre. Und so ließ man die Minister der Länder vorrechnen. Doch diese Rechnung machten sie
ohne uns!

Der Kampf ums Prinzip!

Der Haustrunk stellt eine lange Tradition in deiner
Branche dar. Auch wenn es sich am Ende wohl nur
um einige Euro gehandelt hätte, geht es hier ums
Prinzip!

Zweifel an der Sinnhaftigkeit

Einerseits ging es ‚nur‘ um ein paar Euro. Andererseits
jedoch hatten wir von Anfang an Zweifel an der wirtschaftlichen Sinnhaftigkeit. Würden die Verwaltungskosten für diese neue Steuer den letztendlichen Ertrag nicht übersteigen? Wir haben den Bundesfinanzminister um Stellungnahme gebeten.

Doch das war nicht alles…!

Wir nutzten die sozialen Medien, um unsere Entrüstung angemessen zum Ausdruck zu bringen und
machten dieses Vorhaben auf unserer FacebookSeite NGG NRW öffentlich. Der Beitrag wurde zehntausendfach geklickt, hunderte Male geteilt, gelikt und
Menschen kommentierten. Die Solidarität mit dir war
ungebrochen, der Shitstorm gegen den Bundesfinanzminister perfekt.

Gewerkschaft wirkt!
Und dann kam die Entwarnung! Das Bundesfinanzministerium ließ uns wissen, dass die Pläne für die Biersteuer auf
den Haustrunk vom Tisch seien. Wir haben gewonnen!
Folge uns auf Facebook unter

facebook.com/ngg.nrw
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Sei auch Du dabei!
Mach deine Gewerkschaft stärker!
Liebe Kolleginnen und Kollegen (Noch-)Nichtmitglieder!
» Wieder einmal ist bewiesen, dass sich die arbeitende Bevölkerung im Zweifel nur noch auf die Gewerkschaft verlassen kann. Auch wenn wir keine
Erfolgsgarantie geben können, lassen wir nichts unversucht. Und eines ist sicher: Je mehr Mitglieder
wir haben, desto schwieriger ist es, uns zu ignorieren!

Und das heißt: Wir brauchen den Rückhalt aller!
Wir brauchen auch Dich! Wir müssen noch mehr
werden, um auch in Zukunft deine Position zu verteidigen und auszubauen.

Denn nur Gewerkschaften machen Lobby-Arbeit
für die arbeitende Bevölkerung. Wer nicht Mitglied ist, schwächt die eigene Lobby. Und das
ist auf Dauer schlecht für alle Beschäftigten.
Darum:
» Jetzt Mitglied werden und mitmischen!
» Für gute Tarife auch in Zukunft
» Für das gute Gefühl, Teil einer starken
Gemeinschaft zu sein
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