
Umfairteilen – denn Teilen macht glücklich!       
 

Newsletter, 22. August 2013 
 
Der Bundestagswahlkampf geht langsam in die heiße Phase. Zeit für Umfairteilen, sich einzumischen! 
Wir haben dafür ein Video produziert, in dem so kurz wie prägnant klargemacht wird, warum wir 
Umverteilung brauchen und am 14. September gemeinsam in Berlin und Bochum auf die Straße gehen 
müssen, um dafür Druck zu machen.  
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1. Das Umfairteilen-Mobilisierungsvideo ist da! 
 
Gigantische Vermögen in wenigen Händen. Demgegenüber: Immer mehr Menschen, die in 
Deutschland verarmen. Dazu leere öffentliche Kassen.  
Wir sagen: Es reicht! Großer Reichtum muss angemessen besteuert werden! Bitte teilt den Mobi-
Video-Clip und kommt am 14.9. mit uns auf die Straßen! 
http://www.youtube.com/watch?v=Xujpe3qCFJc 
 
2. Demonstrationen in München und Hannover am 7.9. 
 
Schon eine Woche vor dem 14.9. gibt es verschiedene Gelegenheiten, sich warm zu laufen: 
In München wird am Samstag, den 7. September eine Umfairteilen-Aktion stattfinden. An der Oper 
heißt es dann: Umfairteilen für gute Arbeit, sichere Renten und ein soziales Europa!  
Weitere Informationen: http://muenchen.dgb.de/ 
Auch in Hannover gehen am 7. September UmfairteilerInnen auf die Straße, dort gibt es anlässlich der 
DGB-Demonstrationen einen eigenen Treffpunkt für die Umfairteilen-Aktiven, um auf den 
Demonstrationen zu zeigen: Auch hier sind wir präsent!  
Informationen gibt es hier: www.umfairteilen.de/nord 
 
3.  Umfairteilen-Buttons und Aufkleber zu bestellen! 

 
Mit neuem Design geht Umfairteilen in die Button-Offensive. Ab jetzt im 
Webshop zu bestellen sind auch handliche A8-Aufkleber mit Bochum- 
und Berlin-Motiv. Solange der Vorrat reicht kostenfrei bestellen! 
www.umfairteilen.de/bestellen 
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4. Höchste Zeit für Umfairteilen – für soziale Gerechtigkeit, die ihren Namen wert ist! 
 
Alle sprechen von dringend benötigten Sozialreformen –  allzu oft werden die Kosten dafür nicht 
benannt. Ebenso unklar bleibt, wo das Geld dafür herkommen soll. Der Paritätische 
Wohlfahrtsverband hat eine Studie veröffentlicht, der sowohl die Kosten berechnet als auch 
Vorschläge unterbreitet, wie die Finanzierung gewährleistet werden kann: 
http://aktuell.evangelisch.de/artikel/87571/paritaetischer-fordert-steuererhoehung-fuer-
sozialreformen 
 
ver.di hat eine ausführliche Broschüre „Fair teilen!“ erstellt, die hier bestellt und heruntergeladen 
werden kann: 
https://wipo.verdi.de/broschueren/fair-teilen 
In der ver.di Wirtschaftspolitik aktuell wird deutlich gemacht, dass Betriebsvermögen bei der 
Vermögensbesteuerung nicht ausgenommen werden darf: 
https://wipo.verdi.de/wirtschaftspolitik_aktuell/data/11-13-Betriebsvermgen-besteuern.pdf 
Weitere Argumente dazu hier: 
http://umfairteilen.de/fileadmin/download/material/downloadmaterial2013/Vermoegensbesteuerun
g_und_Unternehmen.pdf 
 
Warum Umfairteilen zugunsten der öffentlichen Hand so dringend nötig ist, zeigt auch ein Spiegel-
Bericht: So planen drei Viertel aller Kommunen, den BürgerInnen tiefer in die Tasche zu greifen oder 
öffentliche Aufgaben und Dienstleistungen ganz einzustellen.  
Das ist der falsche Weg – jetzt muss umfairteilt werden, damit das Zusammenleben besser wird, 
anstatt teurer! 
http://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/ernst-young-jede-dritte-kommune-steckt-in-der-
schuldenfalle-a-917764.html 
 
 
Wir sehen uns in Bochum und Berlin! 
Für den Arbeitsausschuss des Bündnisses „Umfairteilen – Reichtum besteuern!“ 
Christian Weßling (Koordination) 
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