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Onlinehandel: Resolutionsvorschlag zur besseren Sichtbarkeit der
Einzelhändler in der Kammer eingereicht!
- Brüssel, den 31. Mai 2021 -

Obwohl das Internet sehr viele Vorteile bietet, fällt es vielen Einzelhändlern und lokalen
KMU’s noch schwer, Onlinehandel zu betreiben, dank der Möglichkeiten des Internets
an Bekanntheit zu gewinnen und mit den Online-Giganten zu konkurrieren. Um ihnen
mehr Sichtbarkeit zu gewähren, hat die MR-Fraktion in der Kammer nun einen
Resolutionsvorschlag eingereicht, der die Schaffung einer nationalen Online-Plattform
vorsieht.
Der Einzelhandel ist ein fester Bestandteil des täglichen Lebens der Belgier und haben
unbestreitbare Vorteile: sie schaffen nicht nur Arbeitsplätze in unserer Gegend,
sondern füllen unsere Innenstädte mit Leben, sie geben den Kunden einen
unschlagbaren ‚Vor Ort‘-Service, bieten Qualitätsprodukte an und aufgrund der kurzen
Fahrtwege sind sie obendrein noch gut für die Umwelt.
Die neuen digitalen Technologien, die es ihnen eigentlich ermöglichen sollte, eine
Präsenz auf allen Ebenen zu gewährleisten, neigen dazu, den großen
Verkaufsplattformen einen Vorteil zu verschaffen, hauptsächlich den multinationalen
Konzernen, die die lokale Wirtschaft nicht unterstützen.
Die Online-Sichtbarkeit der Einzelhändler muss daher weiter vorangetrieben werden.
"Das Ziel unseres Resolutionsvorschlags ist es, eine verantwortungsvollere Art des
Konsums zu fördern und die lokalen Händler zur Seite zu stehen, die mehr denn je
unsere Unterstützung brauchen, um dem Wettbewerb mit den Online-Riesen
standzuhalten", erklärt die Föderalabgeordnete und Schöffin für Einzelhandel der
Stadt Eupen Kattrin JADIN.
Die Informationen der Einzelhändler, die es wünschen (Kontaktdaten, Fotos,
Warenangebot, usw.) sollen auf einer einzigen nationalen Plattform zentralisiert
werden, die für alle Belgier online verfügbar ist. Das Portal soll die Form einer
Landkarte haben, auf das der Käufer Informationen zu lokalen, regionalen, öffentlichen
oder privaten Initiativen, oder nach bestimmten Kriterien (zum Beispiel: Kindermode,
Metzgerei, lokales Obst und Gemüse, u.v.m.) ersuchen kann.
Diese Plattform soll aber auch zeitgleich als Informationsquelle für den Einzelhändler
und Kleinunternehmer dienen. So sollen dort auch alle Rechte und Pflichten sowie
Tipps und Tricks zum Thema Online-Handel einsehbar sein.
Der Resolutionsvorschlag der MR-Fraktion wurde am vergangenen Donnerstag in der
Plenarsitzung in Erwägung gezogen.
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