
Das Bündnis hat zum Ziel, weit über 100.000 Unterschriften zu sammeln. Diese werden auf dem Höhepunkt des Bundestagswahlkampfes 2013 den 
Spitzenkandidat/innen der Parteien überreicht. Nach den Wahlen werden sie noch einmal den Verhandlungsführer/innen der Koalitionsverhandlungen 
übergeben.  Liste bitte einsenden an: Bündnis Umfairteilen, c/o Naturfreunde Deutschland, Warschauer Str. 58a, 10243 Berlin 

Höchste Zeit zum 
 

In den letzten Jahren haben die Regierenden mit 
Steuersenkungen und Bankenrettung massiv von unten nach 
oben umverteilt. Wir wollen nicht, dass die Schere zwischen 
Arm und Reich immer weiter auseinander geht und öffentliche und soziale Leistungen weiter verschlechtert werden. Es gibt eine Alternative: Umfairteilen! 

Jetzt muss endlich übergroßer Reichtum stärker besteuert werden! Wir fordern 

• eine dauerhafte Vermögensteuer und eine einmalige Vermögensabgabe - möglichst europaweit koordiniert; 

• einen konsequenten Kampf gegen Steuerbetrug und Steueroasen, auch auf internationaler Ebene. 

Wir brauchen Geld für Investitionen in mehr Bildung und Soziales, Pflege und Gesundheit, in bessere öffentliche Infrastruktur, sozialen Wohnungsbau und die 
Energiewende. Wir brauchen finanzielle Spielräume für den Schuldenabbau und internationale Armutsbekämpfung. Und es geht um gelebte Solidarität in 
unserer Gesellschaft. 

Ich unterstütze den Aufruf des Bündnisses Umfairteilen: 

Name, Vorname 
(Bitte Vor- und Nachnamen in Blockschrift angeben) 

PLZ, Ort E-Mail 
(Bleiben sie informiert, indem sie durch die Angabe 
ihrer Mailadresse den Umfairteilen-Newsletter 
abonnieren!) 

Unterschrift 
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