Aktionsleitfaden
Ideen für vielfältige Aktionen zum Thema Umfairteilen
Das Bündnis Umfairteilen hat sich ein Thema vorgenommen, das endlich breiter in die
Öffentlichkeit muss: Es ist höchste Zeit, die Verteilungsfrage in unserer Gesellschaft neu zu stellen!
Am 29.9. ist bundesweiter Aktionstag, eine wichtige Gelegenheit, unsere Forderungen stark zu
machen. Noch stärker werden sie, wenn wir schon im Vorfeld (und auch danach) immer wieder
zeigen: Unsere guten Argumente, gepaart mit Witz und Phantasie, lassen sich nicht mehr vom
Tisch fegen.
Wir rufen deshalb dazu auf, an vielen Orten auch mit kleinen Aktionen auf die Anliegen des
Netzwerks aufmerksam zu machen. Beispiele gefällig? Vorschläge findet Ihr auf den folgenden
Seiten. Bei jeder der Aktionen ist der bunte Flyer des Bündnisses natürlich ein wichtiges Requisit.

Ärger vermeiden, Aktion anmelden!
Die hier vorgestellten Aktionen sind legale Aktionen für öffentlichen Protest. Es trägt zur
Entspannung aller Beteiligten bei, wenn Ihr die Aktion vorher als Kundgebung bei der
Genehmigungsbehörde (je nach Bundesland Ordnungsamt oder Polizei, oftmals geht das auch
komplett online) anmeldet. Unter Umständen gibt es Auflagen (Ordner, Lautstärke o.ä.).
Wer Infostände anmeldet, muss häufig eine Gebühr entrichten, bei Kundgebungen in der Regel
nicht.

Nicht vergessen: Pressearbeit!
Das lohnt sich: Kündigt die Aktion vorher der Presse an. Eine Einladung, in der zwei oder drei Tage
vor der Aktion die lokalen Medien die wichtigsten Infos zur Aktion bekommen: Wer macht was,
wann und wo, warum – und was gibt es zu sehen, zu fotografieren?
Zusätzlich lohnt es sich, eine Pressemitteilung zu verfassen, die die Aktion beschreibt. Dort kann
auch ein inhaltliches Zitat wiedergegeben werden, das in der lokalen Presse mit etwas Glück
aufgegriffen wird. Die Mitteilung sollte ausgedruckt bei der Aktion dabei sein, und den
auftauchenden Journalisten in die Hand gedrückt werden. Wenn einzelne Medien niemanden
geschickt haben, könnt Ihr diese nach der Aktion per E-Mail mit der PM beglücken.
Muster PM siehe unten.

Ideensammlung
1. Rückwärtsdemo
Mit dem Rückwärtsgehen wird symbolisch der soziale Rückschritt unserer Gesellschaft dargestellt.
Die Aktion irritiert schon, wenn nur ein Dutzend Menschen teilnehmen und rückwärts durch eine
Fußgängerzone gehen. Als Element kann die Rückwärtsdemo aber auch bei einer großen Demo
über einen bestimmten Zeitraum stattfinden.
Hilfreich ist ein Megaphon, das „den Takt“ angibt und
die Begründung für die Aktion liefert:
„Reichtum umverteilen – sozialen Rückschritt
stoppen!“, „Reichtum hier und Armut dort – so werft
Ihr die Zukunft fort!“, „Nicht zurück in die Feudalzeit“.
Dazu wäre es witzig, bestimmte Parolen auch einmal
rückwärts und danach vorwärts zu schreien. Zum
Beispiel: „Zurück ins Mittelalter“ -> „Retlalettim sni
kcüruz“, das kann einen guten Rhythmus geben und
somit Aufmerksamkeit bringen. Dazu gehören könnten
ausgestülpte Hosentaschen der TeilnehmerInnen.
Requisite:
• mindestens ein Dutzend Teilnehmende
• Megaphon
• ein paar Schilder mit Slogans
• immer gut: ein Banner mit dem Logo
„umfairteilen – Reichtum besteuern!“
• rechtzeitig bunte Bündnis-Flyer
zum Verteilen bestellen!

2. Umfairteilung macht Freude!
Ein großes Bündel gasgefüllter Luftballons in der Hand eines chic gekleideten Aktivisten.
Richtig stark wird das Bild und werden die Begegnungen, wenn der Aktivist im Anzug erstmal
keinerlei Interesse an einer Umfairteilung zeigt.
Die anderen in der Gruppe rufen Slogans „Umfairteilen Jetzt!“, „Wohlstand verpflichtet – Armut
vernichtet!“, „Luftballons für alle!“. Sie sprechen PassantInnen an und fragen sie, ob sie nicht auch
besser fänden,wenn die Ballons verteilt werden würden. Mit großen Gesten holen sie einen Ballon
nach dem anderen von dem Träger und schenken sie Kindern.
Auf einem Flyer wird klargestellt, dass es um mehr als ein Ballon-Geschenk geht.
Requisite:
• Luftballons mit Schnur und Verschluss
• Gasflasche
• Anzug für Ballonträger
• Miniflyer, der die Aktion erklärt
• immer gut: Ein Banner, mindestens mit dem Logo „umfairteilen – Reichtum besteuern!“
• rechtzeitig bunte Bündnis-Flyer zum Verteilen bestellen!

3. Jubeldemo
Allen Beteiligten viel Spaß bringen kann auch eine satirische Aktion. Hier ist es wichtig, stark
genug zu übertreiben, damit die BeobachterInnen verstehen, was gespielt wird. Wichtig: In der
Pressemitteilung „reinen Wein einschenken“, wie beim folgenden Beispiel.
Die Attac-Campus-Gruppe in Heidelberg benannte sich kurzerhand um in „Attac-SchampusGruppe“ und verfasste folgenden Aufruf:
„Am 5. Mai 2012 versammeln sich in Heidelberg die (zukünftigen) LeistungsträgerInnen der
Gesellschaft, um sich gegenseitig zuzuprosten, auf die Schultern zu klopfen und voller Stolz ihren
Reichtum zur Schau zu stellen. Es gibt Anlass für sie zum Jubeln: Die reichsten 10 % in der BRD
haben die Krisen weitestgehend unbeschadet überstanden und ihre Vermögen stellenweise sogar
vergrößert, im internationalen Vergleich steht Deutschland besser da denn je und die Hysterie um
eine stärkere Besteuerung von Vermögen oder andere Maßnahmen zur Umverteilung ist
weitestgehend abgeklungen. Da es der gesellschaftlichen Elite gut geht, geht es allen gut – so
lautet die Botschaft.“
Statt vieler Worte hier der Link zu Bildern,
Pressemitteilung und dem Aktionsfilm:
http://www.attac-netzwerk.de/uniheidelberg/aktionen/jubeldemo/?L=2
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Requisite:
Anzüge und Kostüme, so chic wie möglich
Banner und Schilder mit Sprüchen wie
„We are the 1 %“
„Eure Armut kotzt uns an“
„Armut besteuern!“
„Wohlstand muss sich wieder lohnen“
Megaphon
Sektgläser und Flasche
evtl. Bierkiste mit Stoff-Überwurf als
kleines Podest
rechtzeitig bunte Bündnis-Flyer zum
Verteilen bestellen!

4. Der Reichtumsberg und das Finanzloch
Den überall gähnend leeren öffentlichen Kassen steht ein Reichtum gegenüber, der beachtlich ist:
schon das Vermögen des reichsten 1 Prozents der Republik würde genügen, um sämtliche
Schulden der öffentlichen Hand in Bund, Ländern und Gemeinden zu tilgen.
Mit Hilfe fleißiger SchauflerInnen oder mit einem geliehenen Kleinbagger (Maschinenverleih) lässt
sich in einer günstig gelegenen Baulücke eine beeindruckende Darstellung schaffen: Dem tiefen
Loch steht ein hoher Berg gegenüber. Wer es korrekt haben will, muss sogar noch mehr Aushub
von anderswo herbei schaffen, um die Verhältnisse richtig darzustellen.

Als Aktion könnten viele HelferInnen das Loch gemeinsam zu schaufeln. Und dann noch mit
Blumen bepflanzen, denn schließlich geht es nicht nur um das Füllen von Löchern, sondern um
eine zukunftsfähige Gestaltung, um ein lebenswertes Mehr für alle!
Wichtig ist ein großes Banner, das das Aktionsbild nochmal auf den Punkt bringt, z.B.
„Jedem Euro Schulden steht ein Euro Vermögen gegenüber – Umfairteilen, Reichtum besteuern“
Alternativ zum echten Loch im öffentlichen Raum könnte die Gruppe versuchen, einen 3D Künstler
aufzutreiben, der ein Loch auf 's Pflaster malt.
Requisite:
• für die große Variante: Klein-Bagger, Helm für Baggerfahrer
• Schaufeln
• Erde, um Aushub zu ergänzen
• Blumen zum Pflanzen
• großes Banner „umfairteilen – Reichtum besteuern!“
• Schilder zum Hochhalten
• rechtzeitig bunte Bündnis-Flyer zum Verteilen bestellen!

5. Geldsackhüpfen
In fast allen Städten gibt es Viertel oder Straßen, in denen besonders reiche Menschen leben. Die
Aktion soll unterstreichen, dass die Ungleichverteilung zunimmt, aber nicht feindlich gegenüber
denen auftreten, die dort leben.
Die Aktionsgruppe lädt ein zum Geldsackhüpfen durch eine so besonders reiche Straße oder zu
einem Staffel-Hüpfen von einem armen zu einem reichen Stadtteil. Mit einem Megaphon
kommentiert ein „Sportjournalist“ den Verlauf der Hüpferei. Wer nicht mithüpft, hält solange Plakate
hoch:
„Geldsackhüpfen für Umfairteilung“ „Wir haben die
Jutesäcke, Ihr die Millionen – gemeinsam Zukunft
gestalten“, „Panzerknackerkommando:
Umfairteilen Jetzt!“.
Ein Hingucker sind die hüpfenden Aktiven auf
jeden Fall. Wenn PassantInnen eingebunden
werden sollen, könnte ein Preis ausgelobt werden,
für erfolgreiches „Abhüpfen“ eines
„Umverteilungsparcours“.
Requisite:
• Je nach Teilnehmerzahl: 2 bis 20
Kartoffelsäcke aus Jute
• Megaphon
• Trillerpfeife
• Schilder zum Hochhalten
• Straßenmalkreide (für Start- und StopLinien sowie Weg-Pfeile)
• immer gut: ein Banner mit dem Logo
„umfairteilen – Reichtum besteuern!“
• rechtzeitig bunte Bündnis-Flyer zum
Verteilen bestellen!

6. Blindekuh oder Topfschlagen (zum Beispiel vor dem Finanzamt)
Die Spiele kennt jedeR vom Kindergeburtstag. Während einige AktivistInnen mit Augenbinden
herumtappen, halten andere ihre Plakate hoch, auf denen z. B. steht:
„1. Steuerschlupflöcher schließen, 2.
Umfairteilen!“
„Das Geld ist nicht weg – es ist nur
woanders!“
„Steuerflucht-Bekämpfung geht nur ohne
Augenbinde“
„Augen auf! Reichtum besteuern!“
„Schau hin! Umfairteilen ist das Gebot der
Stunde!“
„Nicht mehr in die Röhre gucken!
Umfairteilen jetzt!“
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Requisite:
Augenbinde für die Suchenden
Topf & Löffel für die Topfschlagen-Variante
Schilder mit Slogans zum Hochhalten
immer gut: ein Banner, mindestens mit
dem Logo „Umfairteilen – Reichtum
besteuern!“
rechtzeitig bunte Bündnis-Flyer zum
Verteilen bestellen!

7. Ihr Gesundheitsamt rät...
Kleine Flyer mit Gesundheitswarnungen unter Scheibenwischer großer Autos klemmen:
„Geld macht nicht glücklich! Kommen Sie zu den Treffen der anonymen Renditeabhängigen“
oder „Was fehlt: der „Reichtums- und Krankheitsbericht der Bundesregierung“
Eine Beratungsstelle kann mitten in der Fußgängerzone entstehen. Viel Geld zu besitzen kann
eine sehr berauschende Wirkung haben und zur Sucht werden. In Anlehnung an eine
Drogenberatungsstelle auf Festivals stellt man einen kleinen Wagen/Stand auf an dem sich Reiche
(und Neugierige natürlich!) über die Risiken und Nebenwirkungen von zu viel Geld informieren
können.
Ein paar fein gekleidete Aktivisten, die sich als „geheilt“ vielmals bedanken und verabschieden,
runden das Bild ab.
Requisite:
• kleine Flyer für die Auto-Scheibenwischer
• Pavillon für „Beratungsstelle“
• Stühle, mindestens zwei
• Schild mit der Aufschrift „Beratungsstelle anonymer Renditeabhängiger“
• immer gut: ein Banner mit dem Logo „umfairteilen – Reichtum besteuern!“
• rechtzeitig bunte Bündnis-Flyer zum Verteilen bestellen!

8. Mittelalterlich
Auf einem Mittelaltermarkt mit Aktivisten auftreten: Die stellen sich als Zeitreisende vor und
berichten gestenreich von krasser Ungleichverteilung in der Zukunft, davon, dass sie beobachtet
habe, dass 2012 fast solche Zustände herrschen wie im Feudalismus.
Oder aber irgendwo in einer heutigen Fußgängerzone: Ein Grüppchen Aktivisten in MittelalterKluft. Sie sind irritiert über den Ort, an dem sie sich plötzlich befinden. Sie sind Zeitreisende und
schildern gestenreich, dass sie dachten, in einer modernen Welt angekommen zu sein, tatsächlich
aber eine Ungleichheit vorgefunden hätten wie in der Feudalzeit.
Requisite:
• 2-6 Leute als Zeitreisende
• Mittelalterkluft für die Teilnehmenden, einfach selbst zu machen aus Bettüchern und
Gürteln, evtl. ausleihen
• ein Schild, das die Szene kurz erklärt: „Zeitreisende. Gestrandet 2012“
• rechtzeitig bunte Bündnis-Flyer zum Verteilen bestellen!

9. Panzerknacker-Einsatz
Bei Dagobert Duck sind die Panzerknacker immer die Verlierer. Setzen können sie aber auf eine
gute Portion Sympathie in der Bevölkerung.Mit den klassischen Augenbinden und roten Pullovern
mit Nummern drauf sind die Aktivisten schnell als Panzerknacker erkennbar. Sprüche: „Die
Panzerknacker empfehlen: Jetzt umfairteilen, Reichtum besteuern!“, „Reichtum besteuern! Sonst
rauben die Schulden unsere Zukunft!“
Alternativ kann auch Dagobert Duck
eine größere Rolle bekommen:
Er hütet geizig eine große Kiste voller
Taler (Schoko-Geldmünzen), die dank
der Panzerknacker dann doch den
Menschen zu Gute kommen.
Requisite:
• für die Panzerknacker rote Shirts
und schwarze Augenbinden
• Nummern auf Papier oder Karton,
mit Kreppband an die Brust heften
• Banner mit Panzerknacker-Motiv
• bei Variante mit Dagobert:
goldene Taler und Dagobert-Maske
• immer gut: Ein Banner mit dem Logo „umfairteilen – Reichtum besteuern!“
• rechtzeitig bunte Bündnis-Flyer zum Verteilen bestellen!

Ideensammlung der Erwerbslosen-Initiative
herausgegeben von der Koordinierungsstelle gewerkschaftlicher Arbeitslosengruppen

1. Reichtum sichtbar machen
Wirkungsvoll ist es, die abstrakten Zahlen zur Vermögensverteilung in anschauliche Bilder zu
übersetzen. Dies kann z.B. mit Geldsäcken (Euro-Symbol aufmalen) und Schokotalern (günstige
Anbieter lassen sich leicht googeln) geschehen, deren Mengen maßstabsgetreu die
Milliardenbeträge veranschaulichen. Alternativ können auch Säulen (zusammengeklebte
Umzugskartons oder Pappkerne von Teppichbodenrollen mit Spielgeld bekleben) verwendet
werden oder farbige Stoffbahnen. Kurze, gut lesbare Beschriftungen nicht vergessen. Wer die
Möglichkeit hat, einen leistungsfähigen Beamer auszuleihen, kann auch die Reichtumsuhr (siehe
www.umfairteilen.de) auf eine weiße Fläche projizieren.

2. Straßentheater: „Unbehelligte Reiche“
Chic gekleidete Reiche schlendern Champagner trinkend durch die Fußgängerzone und sagen
Sätze wie „Gut, dass wir unbehelligt bleiben / ungeschoren davon kommen“. Dazu werden Flyer
verteilt (Vorderseite: „Danksagung ans Volk“, Rückseite: Vermögensteuer / -abgabe). Falls es in
Erwerbslosengruppen keine Aktiven mit Lust am Straßentheater gibt, kann versucht werden,
Kreative aus freien Theatergruppen für die Umsetzung zu gewinnen.

3. Misthaufen als Blickfang
Initiativen, die Kontakte zu einem Bauern haben und die ein Zitat von Oskar Lafontaine nicht
schreckt, können einen Misthaufen als Hingucker einsetzen. Beschriftung: „Mit dem Reichtum ist
es wie mit dem Mist: Auf einem Haufen stinkt er – weit gestreut trägt er zu einer guten Ernte bei.“
Tipp: Abdeckplane unterlegen, erleichtert die Aufräumarbeiten.

4. UMFAIRTEILEN per Menschenkette
Geldsäcke werden per Menschenkette von einem Ort, der für Reichtum steht (z.B. Privatbank), zu
einem Ort weiter gereicht, der symbolisch für eine unterfinanzierte, öffentliche Einrichtung steht
(z.B. Bibliothek). T-Shirts mit Aufschriften wie „UMFAIRTEILEN – Reichtum besteuern“ drucken
lassen.

5. Haushaltslöcher „fair“ schließen
Grundidee ist, UMFAIRTEILEN als Alternative zu einer unsozialen Sparpolitik darzustellen: Ein
Haushaltsloch (z.B. Spannplatte mit Loch auf Getränkekisten oder ein kleines KinderPlanschbecken, jeweils mit Stoff umspannt), das von zwei Seiten aus (zwei Stapel aus
Geldsäcken/Spielgeld) zugeschüttet werden kann – einmal beschriftet mit „privater Reichtum“,
einmal mit Beispielen für öffentliche Infrastruktur. Passanten werden aufgefordert, das
Haushaltsloch zu schließen.

Ein Muster für die Aktions-Pressemitteilung
zum Verwenden, Verändern, Ausgestalten...
zum Herunterladen als Word-Datei: http://umfairteilen.de/fileadmin/download/dokumente/MusterPressemitteilung_Rueckwaertsdemonstration.doc

Pressemitteilung
Name der Initiative/Organisation mit Nennung der Stadt
Datum xx.xx.2012
Rückwärtsdemonstration unter dem Motto “Umfairteilen - Reichtum besteuern”
“Sozialer Rückschritt” ist Anlass für Aktionstag Ende September
Nicht schlecht staunten die Passanten in der Fußgängerzone, die heute der Rückwärts-Demo der
XY-Gruppe Musterstadt begegneten. Rund ____ Teilnehmer der ungewöhnlichen Protestaktion
liefen rückwärts durch die Innenstadt und riefen dabei “Reichtum umverteilen – sozialen
Rückschritt stoppen!”
Erika Mustermann, Sprecherin der Gruppe erläuterte: “Wir erleben derzeit in Deutschland und in
ganz Europa einen sozialen Rückwärtsgang. Während Wenige extremen Reichtum anhäufen
können, bekommt die Mehrheit die Auswirkungen der leeren öffentlichen Haushalte zu spüren. Die
Schuldenkrise ist nicht zu bewältigen durch eine einseitige Sparpolitik. Das Geld ist da – es muss
aber anders verteilt werden.”
Für den 29. September ruft ein breites Bündnis aus Gewerkschaften, Sozialverbänden und
Nichtregierungsorganisationen zu einem bundesweiten Aktionstag auf. ((ggf. Auch in Musterstadt
ist eine Kundgebung/Demonstration/Veranstaltung geplant (ggf. Details))).
Die Musterstädter XY-Gruppe fordert mit dem Bündnis die Wiedereinführung der Vermögenssteuer
sowie eine einmalige Vermögensabgabe, um die Krise zu überwinden und soziale sowie
ökologische Fortschritte zu ermöglichen.
Die heutige Aktion stieß auf positive Resonanz. Zahlreiche Bürger erklärten ihre Unterstützung für
das Bündnis Umfairteilen. Erika Mustermann: “Das reichste eine Prozent der Bundesbürger
verfügen über mehr als 35 Prozent des privaten Vermögens im Land – weit mehr als Bund, Länder
und Gemeinden zusammen an Schulden haben. Das hat heute viele Menschen zum Nachdenken
gebracht. Genauso wie die Tatsache, dass 50 Prozent der Menschen mit dem geringsten
Vermögen gemeinsam noch nicht einal zwei Prozent des Vermögens besitzen.”
Weitere Informationen über den Aktionstag: www.umfairteilen.de
Für Rückfragen in Musterstadt:
Erika Mustermann, Telefon XXXX / XX XX XX XX

