Umfairteilen-Newsletter 18.12.2013

1. Umfairteilen geht weiter!
Im Dezember trafen sich viele Aktive des Bündnisses „Umfairteilen – Reichtum besteuern!“
und blickten zurück auf die gemeinsame Arbeit der vergangenen 18 Monate. Dabei wurde
einhellig festgestellt, dass Umfairteilen weitergehen muss. Allerdings ohne Campact und den
Paritätischen Wohlfahrtsverband, für die die Kampagne zunächst abgeschlossen ist.
In der Koalitionsvereinbarung zwischen CDU, CSU und SPD wurde keine Vermögenssteuer
und keine Vermögensabgabe und auch keine andere höhere Besteuerung der Reichen
festgelegt. Der Personalabbau z.B. im Bildungsbereich, die unzureichenden Investitionen in
Kinderbetreuung, Pflege, Integration von Behinderten, in eine leistungsfähige Infrastruktur,
werden uns weiter belasten und vielfach eine Katastrophe bleiben - Und diese Liste der
betroffenen Bereiche ließe sich beinahe endlos fortsetzen!
Wir werden das Jahr 2014 dafür nutzen, weiterhin aktiv gegen Kürzungspolitik und für eine
Besteuerung der großen Vermögen zu werben und freuen uns auf Eure Mithilfe! Und wir
wollen wieder sichtbar sein, mit kreativen und bunten Aktionen an vielen Orten quer durch
die Republik. Vor den Europa- und vielen Kommunalwahlen am 25. Mai rufen wir die erste
Aprilwoche vom 1. bis 6.4.2014 zur Umfairteilen-Aktionswoche aus! Mehr dazu mit
konkreten Vorschlägen im Januar.
Zur gesamten Erklärung „Umfairteilen 2014“: www.umfairteilen.de
2. „Zukunft lässt sich nicht einsparen!“ - Petition gegen Kürzungen in Sachsen-Anhalt
Wozu rücksichtslose Kürzungspolitik führen kann, erleben wir momentan in Sachsen-Anhalt:
Der Landesetat soll um 20% gekürzt werden, wodurch Kultur- und Bildungseinrichtungen,
Schwimmbäder und Bibliotheken, Soziale Projekte und sogar der Hochwasserschutz stark
beeinträchtigt oder sogar in ihrer Existenz bedroht werden.
Dieses Beispiel darf keine Schule machen! Ein breiter Zusammenschluss, initiiert durch
Gewerkschaften, hat eine Petition auf den Weg gebracht, die sich gegen die rigide
Kürzungspolitik richtet. Bitte unterstützt den Aufruf „Zukunft lässt sich nicht einsparen!“
https://www.openpetition.de/petition/online/wir-sind-sachsen-anhalt-zukunft-laesst-sichnicht-einsparen/
3. Unterstützt „Umfairteilen – Reichtum besteuern!“
Politische Arbeit kostet Geld. Das merkt auch die kleine Finanz-Arbeitsgruppe des
Bündnisses Umfairteilen. Noch gibt es keine ausreichenden Mittel für die Arbeit im
kommenden Jahr. Wir brauchen auch Deine Hilfe! Wir wollen zwar ran an große Vermögen –

aber doch auf die legislative und damit etwas langfristige Weise. Deshalb bitten wir
kurzfristig um Spenden, große und kleine. Das geht online oder traditionell. Herzlichen Dank!
Mehr unter www.umfairteilen.de/spende
Wir wünschen Euch und Ihnen schöne Feiertage und einen guten Rutsch ins neue Jahr 2014!
Beste Grüße,
Christian Weßling (Koordination des Bündnisses)

