
umverteilen!
Wer den
Laden am 
Laufen hält, 
kann auch 
etwas  daran
verändern. 

V.i.S.d.P.: Liselotte Meier, Reichenberger Straße 199, 10999 Berlin

  Demo
12.11.2022
13h Alex
www.umverteilen.jetzt



Jeder Tariflohn, das Renten- und Gesundheitssystem und alle sozialen Verbesserungen 
der Vergangenheit wurden von unten erkämpft. Niemand wird uns eine bessere Welt 
schenken, wir müssen es selbst in die Hand nehmen – gemeinsam und solidarisch! 
Ob Facharbeiter*in oder in unbezahlter Hausarbeit, ob Rentner*in oder Studierende*r, 
Pflegekraft oder Geflüchtete*r, ob Schüler*in oder Azubi, arbeits- oder obdachlos – 
tun wir uns zusammen! Lasst uns am 12. November auf die Straße gehen!

Die Miete ist schon lange viel zu teuer. Strom auch. Die Heizkosten werden 
unbezahlbar. Der Kinobesuch mit den Kindern ist gestrichen. Butter über 3 Euro 
und Döner als Luxusprodukt  … Wer soll das noch bezahlen!? Es ist die Rede von 
8 Prozent Inflation, aber wir merken: Viele Preise haben sich verdoppelt. Nur 
unsere Gehälter und Renten nicht, Hartz 4 hat noch nie gereicht und das neue 
„Bürgergeld“ gleicht nicht mal die Inflation aus. Zum Leben bleibt uns immer 
weniger. Am schlimmsten trifft es alle, die jetzt schon in Armut und Unsicherheit 
leben. Im globalen Norden etwa die vielen Menschen, die heute prekär oder im
Niedriglohnsektor beschäftigt sind. Und noch härter trifft es die Menschen im glo- 
balen Süden, die noch höheren Inflationsraten und sehr viel drastischeren Folgen  
der Klimakrise und der Spekulation mit Agrargütern und Rohstoffen ausgesetzt sind.
Wir sind wütend. Wir wollen ein Ende dieser Wirtschaftsweise, die Profite statt 
Bedürfnisse von Menschen im Blick hat und die unsere Lebensgrundlagen 
zerstört. Wir wollen ein Ende dieser Politik, die uns auf den Kosten 
sitzen lässt – und uns dabei noch gegeneinander ausspielen will. 
Wir wollen ein Ende der Abschottung Europas und sichere Fluchtwege.
Wir brauchen gleiche Rechte für alle Menschen! Wir wollen ein Leben in Würde! 

Unsere Forderungen sind:

• Preisdeckel für Strom, Heizkosten & Mieten
• Höhere Löhne, höhere Renten, höhere Sozialleistungen
• Immobilien- und Energiekonzerne vergesellschaften
• Übergewinnsteuer jetzt! Keine Armut für eure Profite
• Keine Zwangsräumungen, keine Gas- und Stromsperren
• Reichtum besteuern
       →  Vermögenssteuer wieder einführen

       →  Einmalige Reichenabgabe zur Krisenfinanzierung

       →  Effektive Besteuerung großer Erbschaften

• Kostenloser & guter Nahverkehr
• Grenzenlose Mobilität für alle
• Spekulationsverbot und Preisbindung für Nahrungsmittel
• Solidarische Grundversorgung für alle
• Gemeinwohlorientierte Wirtschaft statt Gewinne 
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