Auszug Handlungshilfe „Umfairteilen“ (2001)
Aktionen am Weltspartag: Vermögenssteuer einführen!
Am Weltspartag (30.10.2001) wollen Arbeitsloseninitiativen mit einem bundesweiten
Aktionstag gegen die höchst ungleiche Verteilung des Reichtums protestieren und für eine
Vermögenssteuer werben. Dazu sollen in möglichst vielen Orten dezentrale Aktionen
durchgeführt werden. Das verabredeten die TeilnehmerInnen der 15. Jahrestagung
gewerkschaftlicher Arbeitslosengruppen Ende August in Lohr am Main. Die
Koordinierungsstelle ruft zur Beteiligung und Unterstützung des Aktionstags auf.
In Deutschland gibt es heute 1,5 Millionen Vermögensmillionäre. Es ist ein
verteilungspolitischer Skandal, dass diese Vermögen trotz ihrer Leistungsfähigkeit nicht zur
Finanzierung öffentlicher Aufgaben herangezogen werden (siehe auch Kapitel 1 und 2 sowie
das Musterflugblatt).
Aber bitte mit Sahne...
Der Vermögenskuchen ist sprichwörtlich höchst ungleich verteilt. Kuchengrafiken sind üblich
um Verteilungsverhältnisse darzustellen und eine Sahnetorte ist ein gutes Bild für Reichtum.
Die Koordinierungsstelle empfiehlt daher, Sahnetorten als optische Aufhänger bei den
Aktionen am Weltspartag einzusetzen. Nach unserer Erfahrung erzielen wir mit dezentralen
Aktionen die größte Wirkung, wenn Thema, Forderung und auch die Aktionsform einheitlich
sind.
Sahnetorten
• können selbst gebacken werden
• bei Konditorei gekauft werden (Sonderpreis aushandeln)
• gibt es auch im Tiefkühlregal (deutlich billiger als beim Konditor)
• in Form einer überdimensional großen Torte, z.B. aus Pappmaché, selbst basteln
Bei Redaktionsschluss recherchierten wir noch nach geeigneten Möglichkeiten, eine Torte zu
basteln. Bei Interesse bitte Ende September bei der Koordinierungsstelle nach einer
Bastellanleitung nachfragen.
Werden richtige Torten eingesetzt, dann können Kuchenstücke an Passanten verteilt
werden. Dabei sollte der Besitz der Reichen (siehe unten) jedoch Tabu sein und als
Tortenteil erhalten bleiben.
Vermögenskonzentration sichtbar machen
Mit den Torten kann dargestellt werden, wer wieviel vom Vermögenskuchen besitzt. Dazu
die Kuchenstücke entsprechend gruppieren und mit Textfähnchen versehen. Die Fakten:
Privatvermögen insgesamt = 100 % = 12 Tortenstücke
Die reichsten 10 % der Haushalte besitzen 42 % = ~ 5 Tortenstücke
oder alternativ
Die reichsten 20 % der Haushalte besitzen 63 % = ~ 8 Tortenstücke
und
Die ärmeren 50 % der Haushalte besitzen nur 5 % = ~ 1 Tortenstück (genau: 3/5
Tortenstück)
Diese Verteilung bezieht sich auf die Netto-Geld- und Immobilienvermögen ohne
Betriebsvermögen wie sie im Reichtums- und Armutsbericht der Bundesregierung erfasst
sind.

