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Liebe Weltladenteams in Baden-Württemberg!
Nur langsam erobern wir uns alle Stück für Stück den gewohnten Alltag zurück und versuchen 
unter neuen Vorzeichen an die Zeit vor dem Corona-Virus anzuknüpfen. Mit unserer Ausgabe 
No.7 des CORONA-UPDATE für Weltläden, möchten wir Sie und Euch auf aktuelle Entwick-
lungen der staatlichen Corona-Hilfen für Unternehmen hinweisen und unsere Überlegungen zum 
Umgang mit der bevorstehenden Mehrwertsteuer-Senkung mit Ihnen und Euch teilen. 

 Wir wünschen eine anregende Lektüre!
 
Beachten Sie bitte weiterhin auch das umfangreiche Informationsangebot des Weltladen- 
Dachverbandes unter: https://www.weltladen.de/fuer-weltlaeden/umgang-mit-corona/

1) Öffentliche Corona-Hilfen
Wie angekündigt, wurde das vielfach in An-
spruch genommene "Soforthilfeprogramm 
Corona", zum 31. Mai beendet. Eine Antrag-
stellung ist aktuell nicht mehr möglich. In einem
Papier (siehe Link unten) des Ministerium für 
Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau Baden-
Württemberg, vom 04. Juni heißt es dazu:

"Ein Nachfolgeprogramm für die Soforthilfe 
wird schnellstmöglich auf den Weg gebracht. 
Derzeit läuft die Abstimmung mit dem Bund. 
Das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und 
Wohnungsbau setzt sich in diesem Zusam-
menhang dafür ein, dass für die betroffenen 
Unternehmen möglichst rasch eine bedarfsge-
rechte Lösung gefunden wird und das Pro-
gramm mit den eigenen Maßnahmen in Ein-
klang gebracht wird."

Für Unternehmen, die in wirtschaftlichen 
Schwierigkeiten sind, stehen unabhängig da-
von weiterhin verschiedene Stützungsangebo-
te, wie zinsgünstige Kreditprogramme der KFW
zur Verfügung. Eine Übersicht der beste-
henden Förderprogramme in Bund und Land 
findet Ihr in dieser Übersicht:
https://wm.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-
wm/intern/Dateien_Downloads/Uebersicht_Foerdermass
nahmen_BUND-LAND.pdf

Detaillierte Infomationen, Ansprechpartner*in-
nen und Kontaktstellen aller Stützungsmaß-
nahmen und Programme finden sich im Merk-
blatt für Unternehmen des Ministeriums:
https://wm.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-
wm/intern/Dateien_Downloads/Merkblatt_f
%C3%BCr_Unternehmen_zu_den_Auswirkungen_des_C
oronavirus.pdf

Neues Beratungsangebot
Das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und 
Wohnungsbau hat mit der „Krisenberatung 
Corona“ eine weitere Unterstützungsmaßnah-
me für kleine und mittlere Unternehmen aufge-
legt. Ziel der kostenlosen Beratung ist es, die 
unternehmerische Lage zu bewerten, Möglich-

keiten der Liquiditätssicherung zu prüfen und 
eine individuelle Strategie zur Krisenüberwind-
ung zu entwickeln. Hierfür können Unterneh-
men bis zu vier Beratungstage in Anspruch neh-
men. Im Rahmen eines Erstgesprächs werden 
die Fördervoraussetzungen abgeklärt, die Bera-
tungsbedarfe analysiert und ein geeigneter 
Krisen- und Sanierungsexperte vermittelt. Alle 
Kontaktstellen finden sich auf Seite acht im Link
des oben genannten Merkblattes!

2) Wie umgehen mit der 
Mehrwertsteuer-Senkung?

In ihrem Milliardenschweren Konjunkturpro-
gramm hat die Bundesregierung Anfang Juni 
auch eine zeitlich befristete Senkung der Mehr-
wertsteuer beschlossen. 

Vom 1. Juli bis zum 31. Dezember 2020 soll 
der Mehrwertsteuersatz von 19 Prozent auf 16 
Prozent, der ermäßigte Satz von 7 Prozent auf 
5 Prozent gesenkt werden. 

Für Weltläden stellt sich dabei die generelle 
Frage, ob und wie diese Steuererleichterung an
die eigenen Kund*innen weitergegeben werden 
soll? 
Folgendes gilt es zu bedenken:
Eine exakte Preisreduzierung mit entspre-
chenden Preisauszeichnungen auf alle Einzel-
produkte wäre mit einem sehr großen Aufwand 
verbunden. Dabei müssten zum 1. Juli alle VK-
Preise um 2-3% reduziert und ab 1. Januar 
2021 erneut erhöht werden. Viele Stunden 
Arbeit würden hierfür anfallen, bei der es - bei 
den vielen Kleinprodukten - nur um Cent-
Beträge geht. 

Wir empfehlen Euch daher, eine der folgen-
den Möglichkeiten für Euren Ladenbetrieb 
zu überdenken:

a) Ihr reduziert für die Kundschaft deutlich 
sichtbar und symbolisch nur einige LM-Pro-
dukte, wie z.B. Kaffee. Das restliche Sortiment 
wird weiter mit den bestehenden Preisen ange-
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boten. Für die Kund*innen wird im Laden ein 
Hinweis angebracht, dass man so die Verluste 
der vergangenen Monate teilweise ausgleichen
wird.

b) Beim Bezahlvorgang an der Kasse bietet Ihr
pauschal 2% MwSt.-Rabatt auf alle Produkte 
an, der von der Gesamtsumme des jeweiligen 
Einkaufes abgezogen wird. So erspart Ihr Euch
das lästige Neuauszeichnen aller Produkte.
Evtl. könnte man den Kund*innen auch frei 
stellen, ob sie dies in Anspruch nehmen oder 
zu Gunsten des Ladens auf den kleinen Nach-
lass verzichten möchten.

Hinweis: Aus dem Kreis der Fairhandelsbera-
tung gibt es erste Überlegungen, rund um die 
MwSt.-Senkung eine bundesweite Solidari-
tätsaktion zu organisieren, die den Produzent-
*innen zu Gute kommen könnte. 
Wir halten Euch dazu auf dem Laufenden!

Zu guter Letzt
17. bis 20. Juni - online!
Weltladen-Fachtage 

Aufgrund der Corona-Ein-
schränkungen finden die 

diesjährigen Fachtage ausschließlich virtuell 
statt. Der Weltladen Dachverband, mit der 
Weltladen Akademie und über 30 Aussteller 
haben dazu ein attraktives und vielfältiges Pro-
gramm mit allen Formen der virtuellen Begeg-
nung auf die Beine gestellt. Auch ohne den 
gewohnten Rahmen verspricht die Veranstal-
tung ein echtes Highlight im Fairhandelsjahr 
2020 zu werden. Hier findet Ihr einen Überblick
zum Angebot mit Live-Schaltungen, Webina-
ren, virtuellen Messeständen, Vorstellung 
neuer Produkte uvm. https://www.weltladen.de/fuer-
weltlaeden/weltladen-fachtage/

Hinweise zu den Fachtagen 2020: 
Ein Besuch der Fachtage ist nur nach erfolgter
Registrier-ung möglich. Der kostenpflichtige 
Zugang kann mit einem Computer, 
Smartphone oder Tablet erfolgen.
Die zahlreichen Präsentationen und Inputs der
Aussteller können für Besucher*innen bis zu 
den Fachtagen 2021, ein ganzes Jahr lang, 
online genutzt werden.
In der Programmübersicht bislang noch nicht 
ausgewie-sen, sind die vielen Angebote der

Aussteller, wie virtuelle "Verköstigungen", 
Filmvorfürungen, Live-Chats, ... Der Messebe-
such ist damit deutlich vielfältiger und umfang-
reicher, als der erste Blick vermuten lässt!

Auch die Fair-Handels-Beratung ist mit 
einem schicken  Messestand vertreten und 
lädt zum Live-Chat ein. Schaut bei uns vorei
- wir freuen uns auf Euch!!!

Die neue Südzeit ist da!
"Gesundheit weltweit – wie 
kann sie gelingen?" lautet der 
aktuelle Schwerpunkt des be-
liebten Eine Welt Journals aus 
und für Baden Württemberg. 
Mit spannenden Einsichten 
und mutmachenden Beispielen
zu den Herausforderungen der
Corona-Krise, eindringlichen 

Stimmen aus dem globalen Süden, wie auch 
grundsätzliche Betrachtungen zum derzeit alles 
bestimmenden Thema "Gesundheit", leistet die 
Südzeit mit der vorliegenden Ausgabe einen 
unverzichtbaren Beitrag im öffentlichen Diskurs.
Pflichtlektüre für Eine-Welt-Engagierte!

Themen-Übersicht der 85. Ausgabe: 
https://www.deab.de/suedzeit/die-bisherigen-
ausgaben/detail/suedzeit-85-gesundheit  -weltweit/

Infos zu einem Abo, Mediadaten (z.B. für eine  
Anzeige) und vergangenen Ausgaben unter: 
https://www.deab.de/suedzeit/

* * *

Birgit Lieber, Elena Muguruza, Martin Lang
Team der DEAB-Fairhandelsberatung

Ihr erreicht uns im homeoffice telefonisch unter 
folgenden Nummern:

Birgit Lieber...........0176-710 930 18
Elena Muguruza....07145-935228                      
Martin Lang...........0176-41065932

Ausblick:
In den vergangenen Wochen haben wir 
intensiv zum Thema "Mitgliederversamm-
lungen in Zeiten von Corona" recherchiert. 
Nach der redaktionellen Bearbeitung der 
zusammen getragenen Unterpunkte, werden 
wir Euch kommende Woche, in einem weiteren
CORONA-UPDATE dazu informieren.


