
Pressestatement von Frank Bsirske,  
Vorsitzender der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di)  
anlässlich der Bundespressekonferenz am 28. März 2017

Es gilt das gesprochene Wort.

ein einfacher Beschäftigter im Schnitt 57 Jahre arbei-
ten. Millionenschwere Managergehälter sind aber nur 
die Spitze des Eisberges. 

Die realen Nettoeinkommen der reichsten zehn Pro-
zent stiegen zwischen 1991 und 2014 um 27 Prozent. 
Gleichzeitig schrumpften die Einkommen des ärmsten 
Zehntels um acht Prozent. Demgegenüber besitzen die 
reichsten zehn Prozent heute fast ein Viertel des gesamt-
en Einkommenskuchens. Noch dramatischer ist die Lage 
bei den Vermögen. Das reichste Prozent besitzt heute 
ein Drittel des gesamten privaten Nettovermögens. Das 
reichste Zehntel verfügt über zwei Drittel. Die ärmere 
Hälfte der Bevölkerung geht hingegen fast leer aus. Zen-
traler Schlüssel für eine gerechtere und bessere Politik 
für alle, ist daher eine steuerpolitische Kehrtwende. 

Wer Armut bekämpfen will muss deshalb Millionäre 
und Milliardäre stärker zur Finanzierung öffentlicher 
Aufgaben heranziehen. 

Die Spaltung der Gesellschaft schlägt sich auch in der 
sozialen Sicherung nieder. Die soziale Absicherung des 
Alters ist akut gefährdet. Über eine Million ältere Men-
schen sind heute bereits auf Grundsicherung – durch-
schnittlich 795 Euro – angewiesen. Ihre Zahl hat sich in 
den letzten zehn Jahren verdoppelt. Wenn nicht gegen-
gesteuert wird und das Rentenniveau weiter sinkt, wird 
ihre Zahl noch dramatischer steigen. 

Wer Armut bekämpfen will, muss daher die gesetzliche 
Rente stabilisieren und schrittweise wieder anheben.

Auch in der Gesundheitsversorgung wächst die Un-
gleichheit. Die große Koalition hat die Arbeitgeberbei-
träge der gesetzlichen Krankenversicherung eingefro-
ren. Seitdem müssen die Beschäftigten die steigenden 
Kosten des Gesundheitswesens über einen ständig stei-
genden Zusatzbeitrag tragen. Das ist nicht gerecht.

Kurzum: Die soziale Gerechtigkeit ist hierzulande kräf-
tig unter die Räder gekommen. Die Folgen sind für Mil-
lionen Menschen spürbar. Mehr Ungleichheit schadet 
der Gesundheit, gefährdet ein Altern in Würde, senkt 

Deutschland ist ein reiches und ungleiches Land. Wäh-
rend die Wirtschaft wächst und die Beschäftigung 
steigt, öffnet sich die Schere zwischen Arm und Reich 
immer weiter. Das Bündnis Umverteilen setzt daher 
im Wahljahr 2017 auf soziale Gerechtigkeit und startet 
pünktlich zum Bundestagswahlkampf die Kampagne 
„Reichtum umverteilen – ein gerechtes Land für alle!“. 
Rund 30 Organisationen, von Gewerkschaften über 
Wohlfahrts- und Jugendverbände bis hin zu Migranten- 
und Umweltorganisationen, haben sich im Bündnis 
Umverteilen zusammengeschlossen. In einem Appell 
fordern wir als strategisches Ziel, mit der Frage der sozi-
alen Gerechtigkeit die Steuer- und Umverteilungspoli-
tik in den Mittelpunkt des Wahlkampfs zu rücken.

Aktualität gewinnen die Forderungen des Aktions-
bündnisses durch den aktuellen Armutsbericht der 
Bundesregierung. Die warnt selbst vor einer zu starken 
Spaltung der Gesellschaft:

-  Gerade weniger privilegierte Bürger empfän-
den ihre Anstrengungen vielfach als nicht aus-
reichend respektiert.

-  Langzeitarbeitslose profitierten nicht proporti-
onal vom deutschen Jobboom.

-  Zudem hinke der Dienstleistungsbereich bei 
den Lohnsteigerungen hinterher. Dies werde 
unter anderem auf die geringe Tarifbindung in 
diesem Bereich zurückgeführt, so die Bundes-
regierung. 

Wir teilen diese Diagnose. Dann gilt es aber auch, jetzt 
den Worten Taten folgen zu lassen. Wer Armut bekämp-
fen will, muss daher die Tarifbindung stärken, damit 
gute Löhne durchgesetzt werden können. 

Denn die soziale Spaltung hat ein Ausmaß ange-
nommen, das unerträglich ist. Während sogenannte 
Top-Manager millionenschwere leistungslose Einkom-
men kassieren, tragen Krankenschwestern, Altenpfle-
ger und Postboten große Verantwortung für wenig 
Geld. Für das Jahresgehalt eines DAX-Vorstands muss 



Bildungschancen, erhöht die Kriminalität und verrin-
gert die sozialen Aufstiegschancen. Mehr Ungleichheit 
ist auch schlecht für die Wirtschaft. Wenn sich Leistung 
nicht mehr lohnt, wenn Kinder und Jugendliche zurück-
gelassen werden, können Millionen Menschen ihre Ta-
lente und Fähigkeiten nicht zum Wohle der Gesellschaft 
nutzen. Und nicht zuletzt bedroht mehr Ungleichheit 
auch unsere Demokratie. Arme und ausgegrenzte Men-
schen wählen nicht, weswegen soziale Ungleichheit 
zwangsläufig auch politische Ungleichheit erzeugt.  

Die steigende Ungleichheit ist nicht vom Himmel gefal-
len, sondern politisch gemacht. Eine zentrale Ursache 
ist die politische Entwertung der Arbeit. Armutslöhne 
und prekäre Beschäftigung schwächten die Gewerk-
schaften. Die Tarifflucht vieler Unternehmen tat ein 
Übriges. Heute verhandeln ver.di, IG Metall und die an-
deren DGB-Gewerkschaften nur noch für drei von fünf 
Beschäftigten. Diese politische Schwächung gewerk-
schaftlicher Verhandlungsmacht erklärt die beschei-
dene Lohnentwicklung und die sinkende Lohnquote 
seit Beginn dieses Jahrtausends. 

Eine zweite Ursache steigender Ungleichheit ist der Ab- 
und Umbau des Sozialstaates. Leistungskürzungen bei 
Arbeitslosigkeit, Rente und Gesundheit sowie eine um-
fangreiche steuerpolitische Reichtumspflege sind dafür 
verantwortlich, dass die stark wachsende Ungleichheit 
der Markteinkommen nicht mehr ausreichend durch 
den Sozialstaat korrigiert werden konnte. Inzwischen 
steigt die Ungleichheit hierzulande auch nach staat-
licher Umverteilung. Hinzu kommt, dass milliarden-
schwere Steuergeschenke für Reiche und Unternehmen 
die öffentlichen Kassen geplündert haben. Die Folge ist 
ein öffentlicher Investitionsstau. Für die Sanierung von 
Brücken und Straßen, für den Breitbandausbau sowie 
für mehr Personal in Kitas, Schulen und Krankenhäu-
sern fehlt vielen Kommunen das nötige Geld. Damit 
muss Schluss sein.

Deswegen ist es richtig und wichtig, dass die soziale Spal-
tung und ihre Ursachen öffentlich diskutiert und proble-
matisiert werden. Das gilt natürlich auch für den aktu-
ellen Bundestagswahlkampf. Dazu wollen wir als Bündnis 
unseren Teil beitragen.  Wir sind uns einig, dass wir ein 
besseres und gerechteres Land für alle schaffen wollen. 
Uns eint die Überzeugung, dass das möglich ist, wenn wir 
den vorhandenen Reichtum vernünftig verteilen.

Ein gutes Rezept gegen Ungleichheit sind starke Ge-
werkschaften und ein gutes Regelwerk auf dem Ar-
beitsmarkt. Deswegen muss das Tarifsystem gestärkt, 
prekäre durch gute Arbeit ersetzt, der Mindestlohn 
erhöht, die Hartz-Gesetze korrigiert und die Mitbestim-
mung ausgebaut werden. Das reicht aber nicht aus. Für 
eine armutsfeste und lebensstandardsichernde Rente, 
für eine gute Gesundheitsversorgung für Alle sowie für 
mehr öffentliche Investitionen und Personal brauchen 
wir mehr Steuergerechtigkeit. Dafür streiten wir mit un-
serem Bündnis „Reichtum umverteilen“. 

Wir wollen eine Besteuerung großer Vermögen. Das 
ist gerecht, weil große Vermögen die steuerliche 
Leistungsfähigkeit stark erhöhen. Millionäre und Milli-
ardäre müssen stärker zur der Finanzierung öffentlicher 
Aufgaben herangezogen werden. Dabei müssen alle 
Vermögensarten gleich behandelt werden. 

Wir brauchen aber auch eine Reform der Erbschafts-
steuer, die alle Vergünstigungen, die nicht dem Ge-
meinwohl dienen, streicht. Die Verschonung großer 
Betriebsvermögen ist abzuschaffen. 

Kapitalerträge dürfen gegenüber Arbeitseinkommen 
nicht weiter privilegiert werden. Zinsen, Dividenden, 
Erträge aus Investmentfonds und Zertifikaten sowie 
alle privaten Veräußerungsgewinne aus Wertpapieren 
müssen wieder der progressiven Einkommensteuer un-
terworfen werden. 

Wir wollen einen besseren Steuervollzug – Steuerbe-
trug muss bekämpft und Steuerschlupflöcher müssen 
beseitigt werden. Dafür braucht es mehr Personal in 
den Finanzverwaltungen, verstärkte Auskunftspflich-
ten und Kontrollen sowie eine verbesserte Effizienz und 
Zusammenarbeit der nationalen, europäischen und in-
ternationalen Steuerbehörden. 

Mehr Verteilungsgerechtigkeit ist notwendig – um ein 
gerechteres Land für alle zu schaffen.

Pressekontakt:
Pressestelle ver.di
Tel.: 030 - 6956-1011 oder -1012
E-Mail: pressestelle@verdi.de



Pressestatement von Dr. Ulrich Schneider,  
Hauptgeschäftsführer des Paritätischen Gesamtverbandes  
anlässlich der Bundespressekonferenz am 28. März 2017

Es gilt das gesprochene Wort.

Sprechen wir von der extremen Ungleichheit in Deutsch-
land, geht es nicht nur um das Problem einer wachsen-
den Einkommensarmut. Wir haben auch das Problem 
eines zunehmenden Ungleichgewichts zwischen pri-
vatem Reichtum auf der einen Seite und unterfinan-
zierten öffentlichen Kassen auf der anderen Seite. 

Ein funktionierender Sozialstaat und der Zusammen-
halt dieser Gesellschaft haben viel mit Lohngerechtig-
keit und auskömmlichen Sozialtransfers zu tun, seien es 
Renten, Kindergeld oder Grundsicherungsleistungen. 
Genauso wichtig allerdings sind die konkreten Einrich-
tungen und Hilfen, die den Menschen vor Ort kosten-
günstig oder kostenfrei zur Verfügung stehen.

Die Bundesregierung erkauft sich ihre schwarze Null 
und ihren Verzicht auf Steuererhöhungen nicht nur mit 
einer zunehmenden Armut und unzureichenden Sozi-
alleistungen für viele Menschen, sondern auch damit, 
dass sie Deutschland in grob fahrlässiger Weise auf Ver-
schleiß fährt.  

Die im Bündnis „Reichtum Umverteilen“ zusammen-
geschlossene Wohlfahrtsverbände bekommen dies in 
ihrer Arbeit vor Ort hautnah und sehr oft schmerzhaft 
zu spüren. Seit Jahren erleben wir, dass Kommunen 
aus purer Finanznot soziale, kulturelle und Bildungsin-
frastruktur zusammenstreichen. Bei Volkshochschulen, 
Jugend- und Altenclubs, Nachbarschaftsheimen und 
Beratungsstellen aller Art wird der Rotstift angesetzt. 
Angebote werden stark eingeschränkt oder auch ganz 
gestrichen. Das gleiche Schicksal erleiden öffentliche 
Bibliotheken, städtische Theater oder Schwimmbäder. 
Es ist eine Abwärtsspirale, in der sich viele Kommunen 
befinden: Hohe Arbeitslosigkeit, ausbleibende Steuer-
einnahmen, Kürzungen im Sozialem, in Bildung und 
Kultur. Deutschland ist mittlerweile nicht nur sozial, 
sondern auch regional eine tief gespaltene Republik.

Zwar konnten sich die Kommunen in den letzten Jah-
ren insgesamt wieder über steigende Steuereinnah-
men freuen, doch hat sich die Schieflage zwischen gut 
und schlecht ausgestattete Kommunen eher noch ver-
schärft. So konnten in 2015 zwar 65 Prozent der Kom-
munen ihre Schulden zumindest stabil halten und zum 
Teil sogar abbauen, bei den anderen 35 Prozent haben 
sie jedoch so stark zugenommen, dass der Gesamt-

schuldenstand mit über 140 Mrd. Euro trotzdem einen 
neue Rekordmarke erreicht hat.

136 Mrd. Euro beträgt der kommunale Investitionsstau 
mittlerweile. Dabei geht es nicht um Neubauten. Es geht 
im Wesentlichen um Erhaltungsinvestitionen, die nicht 
getätigt werden. Mit 36 Mrd. Euro schlagen ausstehende 
Investitionen für Straßen und Verkehr zu Buche. Mit 34 
Mrd. Euro folgt auf Platz zwei jedoch sogleich der Bereich 
der Bildung. Und auch bei Sportstätten und Bädern sind 
es immerhin 9 Mrd. Euro. Und in diesen Zahlen ist noch 
nicht eine einzige Personalstelle enthalten. Darin ist 
noch kein Cent für kleinere Klassen an unseren Schulen, 
bundesweit bessere Qualität in unserem Kindertagesein-
richtungen oder gar mehr Personal in der Pflege. 

Deutschland auf Verschleiß zu fahren, ist nicht nur wirt-
schaftlich unvernünftig. Wenn es um die Zukunft unserer 
Kinder geht, um sozialstaatlich notwendige Leistungen 
und Einrichtungen für unsere Jugend, alte und hilfsbe-
dürftige Menschen, wird dieses Fahren auf Verschleiß, 
bereits unmoralisch. Ich darf daran erinnern: Deutsch-
land hat die viertstärkste Volkswirtschaft der Welt. Na-
türlich könnten wir es uns leisten, Armut zu bekämpfen 
und für lebenswerte Kommunen in ganz Deutschland zu 
sorgen, die vorhalten, was die Menschen brauchen. Es ist 
allein eine Frage des politischen Willens. 

Das Bündnis Reichtum Umverteilen wird daher dafür 
sorgen, dass das Thema Steuerpolitik zu einer zentralen 
Frage in dem vor uns liegenden Wahlkampf wird. Wir 
werden dafür sorgen, dass sich alle, die in den nächsten 
Bundestag gewählt werden wollen, konkret und dezi-
diert zur Fragen der Vermögens-, der Erbschafts- und 
der Einkommenssteuer für Reiche und Superreiche ver-
halten. 

Eine gerechte und solidarische Steuerpolitik ist aus  
unserer Sicht die Nagelprobe, ist der Glaubwürdigkeits-
test für alle, die eine bessere Bildungs-, Sozial- oder  
Arbeitsmarkt oder gar ein gerechteres Deutschland 
versprechen. 

Pressekontakt:
Gwendolyn Stilling, Pressesprecherin
Tel. 030 - 24636-305
E-Mail: pr@paritaet.org



Pressestatement von Barbara Eschen,  
Sprecherin der Nationalen Armutskonferenz,  
Direktorin der Diakonie Berlin-Brandenburg  
anlässlich der Bundespressekonferenz am 28. März 2017

Es gilt das gesprochene Wort.

Deutschland ist ein reiches Land. Umso skandalöser ist 
es, dass so viele Menschen in Deutschland abgehängt 
sind, weil sie arm sind. Wir sehen auch: Armut ist weib-
lich. Nicht nur – aber in besonderer Weise. Besonders 
schlimm sieht es in bestimmten Lebenssituationen aus. 
Die Armutsquote bei Alleinerziehenden – zu 90 Prozent 
Frauen – ist mit 43,8 Prozent mehr als dreimal so hoch 
wie im Durchschnitt aller in Deutschland Lebenden. 

Jedes fünfte Kind in Deutschland lebt in Armut. Das 
betrifft besonders die Kinder von Alleinerziehenden – 
und auch Haushalte mit drei und mehr Kindern. Armut 
ist eine richtig bittere Erfahrung für Kinder. Sie können 
ihre Hausaufgaben nicht vernünftig machen, die einen 
Computer und Internet-Recherche voraussetzen. Bei je-
dem Ausflug, bei jeder Klassenaktion fallen sie auf, weil 
die Eltern das Geld dafür nicht haben. Am Schulessen 
können sie wegen der Eigenbeteiligung von 1 Euro 
nicht teilnehmen. Das Schulbedarfspaket sieht 100 
Euro Kostenerstattung für Schulmaterialien im Jahr für 
arme Kinder vor: Hefte, Stifte. Farbkasten,  Geodreieck, 
Federmäppchen, Bücher – nach Erhebungen der Diako-
nie liegen die tatsächlichen Kosten bei 200 Euro.

Das Grundrecht auf die Gewährleistung eines men-
schenwürdigen Existenzminimums ist sowohl im Grund-
gesetz wie auch im internationalen Recht verankert. Der 
Gesetzgeber muss sicherstellen, dass jeder Mensch das 
für seine Existenz Erforderliche erhält. Die Realität sieht 
leider anders aus: Die Regelsätze in der Grundsicherung 
wurden künstlich heruntergerechnet. Er reicht schlicht 
nicht für ein menschenwürdiges Leben. Und die Armut 
setzt sich fort hin zur Altersarmut: Auch hier verstärkt bei 
Frauen. Insbesondere Familiengründung, Kinderbetreu-
ung und Pflege führen zu Unterbrechungen bei der Bei-
tragszahlung für die Altersvorsorge.

Wo viele Menschen von Armut betroffen sind, ist die 
Lage doppelt prekär für sie. Dort sind auch die Ein-
nahmen der Kommunen geringer und notwendige 
Hilfeleistungen fallen Einsparungen zum Opfer. Insbe-
sondere durch die Steuersenkungen im Rahmen der Fi-
nanzmarktkrise 2009 wurden den Kommunen notwen-
dige Mittel für Hilfen vor Ort entzogen.

Haushaltssicherung, Streichung sozialer Teilhabeange-
bote, Abstriche an Infrastruktur und kommunaler Da-
seinsfürsorge: das ist in vielen Gegenden Deutschlands 
Realität. Gerade dort, wo die sozialen Bedarfe groß sind, 
fehlt oft das Geld für nachhaltige Hilfen. Viele Kommu-
nen mit großen sozialen Problemen befinden sich jah-
relang in Ausgabestopp und Haushaltssicherung.

Deshalb sagen wir als Nationale Armutskonferenz: Der 
Reichtum in Deutschland muss umverteilt werden. Wir 
brauchen höhere Regelsätze für das Arbeitslosengeld II, 
wir brauchen bessere und sichere Betreuungsmöglich-
keiten für Kinder, wir brauchen eine soziale Infrastruk-
tur: Allgemeine Sozialberatung, günstigen Wohnraum 
bis hin zum kostenlosen Mittagessen für Kinder in Kitas 
und an Schulen. Und es muss endlich Schluss damit 
sein, verschiedene Gruppen von Bedürftigen gegenei-
nander aus zu spielen.

Die Nationale Armutskonferenz ist ein Zusammenschluss 
aus Verbänden der Freien Wohlfahrtspflege, dem Deut-
schen Gewerkschaftsbund und deutschlandweit tätigen 
Fachverbänden und Betroffeneninitiativen. Die nak hat 
sich 1991 gegründet und ist die deutsche Sektion des Eu-
ropean Anti Poverty Network (EAPN). 

Pressekontakt:
Nationale Armutskonferenz 
c/o Diakonisches Werk  
Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz e.V.
Lena Högemann, Pressesprecherin
diakonie-pressestelle@dwbo.de
Tel.:  030 - 820 97-110
Mobil:  0173 60 333 22



Pressestatement von Ulrich Ropertz,  
Geschäftsführer des Deutschen Mieterbundes  
anlässlich der Bundespressekonferenz am 28. März 2017

Es gilt das gesprochene Wort.

Unser Bündnis ist beispiellos breit aufgestellt. Rund 30 
Organisationen aus allen Teilen der Zivilgesellschaft – 
beispielsweise Gewerkschaften, Sozialverbände, kirch-
liche Organisationen und seit diesem Jahr auch der 
Deutsche Mieterbund – wollen die wachsende soziale 
Spaltung in unserem Land nicht länger hinnehmen. Wir 
setzen einer unsozialen, notwendige Leistungen ab-
bauenden Politik der schwarzen Null Forderungen nach 
einer öffentlichen Investitionsoffensive und nach mehr 
Steuergerechtigkeit entgegen.

Die zunehmende soziale Spaltung der Gesellschaft 
zeigt sich für uns als Deutscher Mieterbund vor allem 
auch auf den Wohnungsmärkten.

335.000 Menschen in Deutschland haben keine Woh-
nung, im nächsten Jahr könnten es schon 536.000 
Menschen sein. Das ist die extremste Form der ständig 
wachsenden Wohnungsarmut in Deutschland.

Eine Million Wohnungen fehlen bundesweit. Die Fol-
gen: Drastisch steigende Mieten, insbesondere wenn 
ein neuer Mietvertrag abgeschlossen werden muss 
oder nach Modernisierungsmaßnahmen, immer mehr 
Menschen, die ihre Wohnung nicht mehr bezahlen kön-
nen, die ihre Wohnung verlieren, aus den Städten ge-
drängt werden.

Die langsam wieder ansteigenden Wohnungsneubau-
zahlen tragen bisher nur unwesentlich zur Entspan-
nung dieser Situation bei. Von zuletzt rund 250.000 
fertiggestellten Wohnungen waren nur 14.653 preis-
gebundene Sozialwohnungen. Gleichzeitig verlieren 
wir aber jedes Jahr bundesweit 50.000 Sozialwoh-
nungen, weil die Bindungen auslaufen. Insgesamt 
waren von den 250.000 fertiggestellten Wohnungen 
überhaupt nur 46.000 Mietwohnungen. Der Rest, also 
rund 200.000 Wohnungen, entfiel auf Ein- und Zweifa-
milienhäuser sowie auf teure Eigentumswohnungen. 
Reich baut eben für Reich. Notwendig sind aber bezahl-
bare Wohnungen. Hier sind Bund, Länder und Kommu-
nen gleichermaßen gefordert. Wir brauchen dauerhaft 
preisgebundene Sozialwohnungen, mindestens 80.000 
neue Wohnungen im Jahr, daneben ein dynamisches, 
den heutigen Wohnkosten gerecht werdendes Wohn-

geld mit einer Klimakomponente und realistische Re-
gelsätze in der Grundsicherung sowie die Übernahme 
tatsächlich angemessener Kosten für die Wohnung 
und die Energiekosten. Energiearmut, gerade in Form 
von Versorgungssperren und schlecht geheizten Woh-
nungen darf es in unserem Land nicht geben.

Hier ist der Staat gefordert. Er kann die beschriebenen 
Probleme lösen. Dazu bedarf es umfassender Investi-
tionen. Deshalb müssen finanzstarke Konzerne, große 
Ver-mögen, Milliardäre oder Millionäre stärker als bis-
her an den Kosten des Gemein-wohls beteiligt wer-
den. Reichtum umverteilen heißt, Steuergerechtigkeit 
herstellen und Steuerschlupflöcher schließen. Es kann 
nicht sein, dass die großen börsenno-tierten Woh-
nungsunternehmen in den letzten Jahren hunderttau-
sende von Wohnungen ge- und verkauft haben, ohne 
einen Cent Grunderwerbssteuer zu zahlen, weil sie das 
Schlupfloch „Share Deals“ entdeckt haben.

Und am Schluss eine klare Botschaft: Wir lassen uns als 
Bündnis nicht auseinander dividieren. Wir haben ge-
meinsame Ziele und gemeinsame Forderungen. Und 
wir lassen auch nicht zu, dass einzelne Bevölkerungs-
gruppen gegeneinander ausgespielt werden, nicht auf 
den Wohnungsmärkten und auch sonst nirgendwo.

Der Deutsche Mieterbund ist der Dachverband von 320 
örtlichen Mietervereinen in Deutschland. Etwa 1.300 
hauptberufliche und 2.500 ehrenamtliche Mitarbeiter sind 
für die Mieterorganisation tätig. Zurzeit sind rund 1,24 
Millionen Mieterhaushalte, das heißt knapp 3 Millionen 
Mieterinnen und Mieter, Mitglied eines örtlichen Mieter-
vereins und damit im Deutschen Mieterbund zusammen-
geschlossen.

Pressekontakt:
Ulrich Ropertz, Deutscher Mieterbund
Tel.: 030 - 223 23-0
Fax: 030 - 223 23-100
E-Mail: ulrich.ropertz@mieterbund.de


