
Schöne Bescherung ? 

Es ist wieder so weit: Die Zeit der guten (und bösen?) Überra-
schungen steht wieder vor der Tür. Allerdings wird das Weih-
nachtsfest für viele Familien ein wohl eher trauriges Ereignis. Die 
Armut greift um sich in unserem eigentlich so wohlhabenden 
Land. Und nicht nur in den Familien ist das Geld knapp - auch die 
öffentliche Hand steht vor dem Kollaps. Dabei ist Geld genug da - 
allerdings an den falschen Stellen. Da heißt es umverteilen. 

Die spannende Frage ist: Wird 
das kommende und werden die 
weiteren Weihnachtsfeste voller 
Enttäuschungen sein? Was wird 
drin sein in den Geschenkpake-
ten? Prekäre Arbeit? Sinkende 
Sozialleistungen? Teurere Ener-
gieversorgung? Ein dahinsie-
chendes Gesundheitswesen? 

Eine mangelhafte Daseinsvorsorge? 
Oder versprechen die Pakete Überraschendes? 
Werden es wirkliche Geschenke sein, über die man 
sich freuen kann? Ist endlich Schluss mit dem Spar-
wahn? Holt man das notwendige Geld endlich da,  
wo es reichlich vorhanden ist? Vermögens- 
abgabe, Vermögenssteuer? Erbschafts- 
steuer? Spekulationssteuer? 
Aber das sind wohl nicht wirklich  
Geschenke, sondern demokrati- 
sche Selbstverständlichkeiten. 
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Noch 

ein  

Bündnis? 
   Wir über uns     

Von vielen Organisationen, Gruppen und Parteien initiiert, gesponsort und 

unterstützt, hatte sich im Lauf des Jahres unter dem Motto „umFAIRteilen“ 

ein bundesweites Bündnis gegründet, dem schnell etliche lokale Bündnisse 

folgten - unter anderen auch im Lahn-Dill-Kreis. Idee dabei ist, zumindest 

bis zur Bundestagswahl im nächsten Jahr dem Volkszorn eine Plattform zu 

bieten. Gemeint ist der Zorn über die ungerechte Verteilung, Behandlung 

und Verwendung von Vermögen in unserer Gesellschaft. 

Seit Jahren fehlt das Geld für die öffentliche Daseinsvorsorge. Marode Schu-

len, teure Nutzung kommunaler Einrichtungen, entwürdigender Spardruck in 

der Alten– und Krankenpflege, fehlende Investitionen in Energiewende und 

Nahverkehr sind Alltag, die Finanznot ist auch im Lahn-Dill-Kreis und in 

Wetzlar spürbar. Das alles bedroht unsere Demokratie und den Zusammen-

halt in unserer Gesellschaft. 

Aber nicht genug mit der Geldknappheit in 

den öffentlichen Kassen - Lohn– und Ge-

haltskürzungen werden rigoros voran ge-

trieben. Intelligente, weil nachhaltige Inves-

titionen in die Zukunft finden im Lahn-Dill-

Kreis wie überall in Deutschland immer we-

niger statt. Die Spekulanten an den Finanz-

märkten hingegen lässt man gewähren. 

Aus dieser Misere gibt es aber einen seriö-

sen praktikablen Ausweg, denn Geld ist ge-

nug da. Das Bündnis „umFAIRteilen“ kennt 

diesen Ausweg und kämpft dafür: 

=> dauerhafte Vermögenssteuer 

             => einmalige Vermögensabgabe 

                           => umfassende Besteuerung der Finanzmarkgeschäfte 

                                          => Kampf gegen Steuerflucht und Spekulation 

Mit vielfältigen Aktionen und Veranstaltungen wird das Bündnis im nächsten 

Jahr das Thema „umFAIRteilen“ aus den verschiedensten Blickwinkeln be-

leuchten und Lösungsmöglichkeiten anbieten und diskutieren. 

Unter der Adresse www.umfairteilen-ldk.de können Interessierte alles Wis-

senswerte dazu erfahren. 

Ein erstes Ausrufezeichen des 
Bündnisses im September in 
der Wetzlarer Bahnhofstraße 
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