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13:00 Uhr Kundgebung - Europaplatz am Bergbau-Museum
mit Frank Bsirske (ver.di), Özlem Demirel (DIDF),
Ulrich Schneider (DER PARITÄTISCHE) und Kultur

Sternmarsch vom Schauspielhaus, Jahrhunderthaus & Massenbergstr. am HBF

14. SEPT. 2013 - BOCHUM
 11:30 UHR - BUNDESWEITE  DEMONSTRATION

V.i.S.d.P.: C. Weßling, Bündnis Umfairteilen c/o ver.di Bundesverwaltung, Paula-Thiede-Ufer 10, 10179 Berlin



umFAIRteilen – Reichtum besteuern!
In den letzten Jahren haben die Regierenden mit Steuersenkungen und Bankenrettung massiv von unten nach 
oben umverteilt. Es darf nicht dabei bleiben, dass die Reichen immer reicher  und die Armen immer mehr wer-
den! Es ist nicht gerecht, dass  1 % der Vermögenden in unserem Land mehr als ein Drittel des  Reichtums be-
sitzen und sich ihrer Verantwortung für das  Gemeinwohl entziehen. Starke Schultern müssen mehr tragen als 
Schwache! Die Schere zwischen Arm und Reich darf nicht immer weiter auseinandergehen und öff entliche wie 
soziale Leistungen dürfen nicht weiter verschlechtert werden.
Fast jede und jeder Fünfte in unserer Region ist arm oder von Armut bedroht. Tausende sind erwerbslos oder ar-
beiten für Niedriglohn, der zum Leben nicht reicht. Unsere Städte leiden unter fi nanziellem Notstand. Sie können 
ihre Aufgaben zur Sicherung ausreichender und sicherer Lebensbedingungen nicht gewährleisten. Grund dafür 
sind die unzureichenden Einnahmen.
Es fehlen Kitaplätze; Schulen und Universitäten sind in marodem Zustand. Bibliotheken und Schwimmbäder 
schließen. In der Alten- und Krankenpfl ege herrscht entwürdigender Spardruck. Investitionen im Nahverkehr, 
Energiewende und sozialen Wohnungsbau bleiben aus. Kultureinrichtungen geraten immer stärker unter Druck. 
Theater schließen. Kinder, Jugendliche, Familien und Alte werden der Armut ausgesetzt.
Wenn nur noch der Rotstift regiert und die Politik kaum noch etwas gestalten kann,
ist die Demokratie bedroht. 

Wir wollen uns nicht länger mit diesen Ergebnissen einer seit mehr als 20 Jahren verfehlten Politik unterschied-
licher Regierungen abfi nden, die uns Jahr für Jahr rund 50 Mrd. Euro kosten. Vor allem die Steuerpolitik der 
vergangenen Jahre zeichnete sich durch Steuergeschenke an Reiche, Unternehmen und Konzerne aus. Riesige 
Rettungspakete für Banken und Spekulanten wurden geschnürt. Die öff entlichen Kassen wurden in weiten 
Teilen ausgetrocknet und die öff entliche Verschuldung wuchs auf mehr als 2 Bio. Euro. Gleichzeitig wuchsen die 
privaten Vermögen in unserem Land auf über 10 Bio. Euro. 
Die Lage ist bei uns bedrohlich und in vielen Ländern Europas dramatisch. Es muss etwas geschehen!
So darf das nicht weitergehen – dagegen ist Widerstand geboten!
Es gibt eine Alternative: Umfairteilen!

Jetzt muss endlich übergroßer Reichtum stärker  besteuert werden! Wir fordern:

 eine dauerhafte Vermögenssteuer und  eine einmalige Vermögensabgabe
 möglichst europaweit koordiniert.
 einen konsequenten Kampf gegen Steuerbetrug und Steueroasen, die  sich national und international
 als  Geschäftsmodell durchgesetzt haben.
Wir wollen und brauchen Geld für Investitionen in Bildung und Soziales, Pfl ege und Gesundheit, in  bessere 
öff entliche Infrastruktur, sozialen Wohnungsbau und die Energiewende. Wir brauchen fi nanziellen Spielraum für 
den Schuldenabbau und internationale Armutsbekämpfung. Es geht um gelebte  Solidarität in unserer Gesell-
schaft.
Das wird nicht von selbst geschehen – dazu müssen wir Zeichen setzen! 
Und das wollen wir am Samstag, den 14. September in diesem Jahr – eine Woche vor den Wahlen  für alle sicht-
bar, kreativ und unüberhörbar durch eine bundesweite Demonstration  in Bochum unterstreichen.
 Dazu brauchen wir Dich und ganz viele andere……
Kommt am 14. September zur bundesweiten Demonstration nach Bochum!

Auf nach Bochum !

Am 14.9.13 sind wir unüberHÖRBAR 

auf der bundesweiten Großdemo !
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