
Wutschein
Flavored Latte &

Pumpkin Spice Muffin

Wie wäre es
mit einem heißen 
Flavored Latte
und einem
köstlich-frischen 
Pumpkin Spice 

Gültig für alle Sparbucks Coffee Houses
innerhalb Deutschlands.
Nicht auf andere Produkte anwendbar!
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Starbucks zahlt in Deutschland seit 2005 nicht 
einen Euro Gewinnsteuer, trotz bester Geschäfte. 
Der Kaffeanbieter nutzt die hiesige Infrastruktur 
gerne kostenfrei, denn die Gewinne verlagert er 
in Steueroasen. Bislang gibt es nicht einmal 
einen heißen Kaffee und einen Muffin als Ent-
schädigung, geschweige denn Steuernachzah-
lungen.

Aber Wut kann etwas ändern! In Großbritannien 
bekam Starbucks so viel Druck zu spüren, dass 
der Konzern ankündigte, Steuern zu zahlen. 
„Freiwillige“ Zahlungen sind natürlich keine 
Lösung. Wir wenden uns deshalb auch an die 
Regierung, die solche Steuertricks grundsätzlich 
beenden muss. 
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