der BerLiner mieterverein Bittet um ihre unterstützunG

10 Gründe, warum diese
recherche wichtiG ist
mitmachen
unter

wem-gehoe

rt-berlin.de

Das MieterMagazin berichtet jeden Monat von neuen Fällen,
in denen Mieterinnen und Mieter rabiaten Modernisierungs-,
Mieterhöhungs- und Entmietungsstrategien durch Vermieter
ausgesetzt sind. Gut für die Betroffenen, wenn sie wissen, wer
ihr Vermieter ist, um sich angemessen zur Wehr setzen zu
können. Doch häufig wissen sie es nicht.
Eigentumsverhältnisse sind verborgen in komplexen Gebilden
aus verschachtelten Unternehmen, untereinander verbunden
und getragen von Firmen, Investmentbanken und Fonds mit
Sitz in legalen Steueroasen mit striktem Bankgeheimnis. Keiner hat einen Überblick, wem die Häuser der Stadt gehören.
Die Berliner Tageszeitung „Der Tagesspiegel“ und „Correctiv“,
ein gemeinnütziges und unabhängiges Recherchezentrum,
haben eine Kooperation vereinbart und gehen gemeinsam
der Frage nach: Wem gehört Berlin? Sie wollen von den Bürgerinnen und Bürgern der Stadt ihre Erlebnisse mit Vermietern
und deren Namen erfahren, wie stark sich ihre Miete erhöht
hat und ähnliches. Die Ergebnisse der Datenerhebung fließen
zurück in die Berichterstattung.
Dabei weisen die Betreiber der Bürgerrecherche-Plattform
wem-gehoert-berlin.de darauf hin, dass alle Daten mit großer Sorgfalt und nach den Regeln der Datenschutzgrundverordnung behandelt werden. Sie unterliegen dem Schutz des
Redaktionsgeheimnisses und werden verschlüsselt übertragen. Auch werden keine Daten über einzelne Eigentümer
veröffentlicht. Der Fokus liegt auf der Eigentümerstruktur
und den großen Finanzinvestoren und Unternehmen, die
fragwürdig handeln. Es werden auch keine Dokumente veröffentlicht, die Informationsgeber als Nachweise einreichen.
Es geht einzig darum, Transparenz in den Markt zu bringen.
Denn Transparenz ermöglicht Handeln: Wer weiß, mit wem
er es zu tun hat, erfährt mehr über dessen Geschäftsmodell
und durchschaut die Strategien. Deshalb unterstützt auch der
Berliner Mieterverein die Plattform wem-gehoert-berlin.de
und bittet seine Mitglieder und die Leser des MieterMagazin
um ihre Unterstützung.

1. Besitzverhältnisse ihrer wohnung klären
Im Mietvertrag muss nicht stehen, wem das Haus
gehört, in dem Sie leben. In dem Fall wissen Sie
nicht, von welchem Eigentümer Sie abhängig sind.
2. informationen für die Politik bereitstellen
Senat und Bezirken fehlt die Übersicht, welchen
Investoren welche Teile Berlins gehören. Somit
laufen viele Maßnahmen gegen Immobilienspekulation und Mietsteigerungen ins Leere.
3. Geldwäsche aufdecken
Mit Berliner Immobilien wird viel Geld gewaschen.
Sind die Eigentümer bekannt, ist das weniger
leicht möglich.
4. spekulation transparent machen
Die Öffentlichkeit weiß nicht, welche Investoren
den Berliner Immobilienmarkt besonders anheizen. Wären sie bekannt, könnten die Geschäftspraktiken besser reguliert werden.
5 unnötigen Leerstand verhindern
Trotz Wohnungsnot stehen zahlreiche Häuser in
Berlin leer. Sind die Eigentümer bekannt, lässt sich
dagegen besser vorgehen.
6. Korruption eindämmen
Beim Hauskauf geht es nicht immer mit rechten
Dingen zu. Sind die Besitzverhältnisse transparent,
kann das leichter verhindert werden.
7. dem staat auf die Finger schauen
Viele Grundstücke und Immobilien gehören dem
Bund oder der Stadt. Es ist das Recht der Bürger
zu erfahren, ob und an wen sie verkauft werden.
8. Steuertricks offenlegen
Wegen der hohen Anonymität können manche
Investoren und Immobilienhändler ihre Steuerabgaben vermeiden.
9. Transparenz schaffen, Lösungen finden
Viele Bürger und Initiativen wollen Lösungen für
die Wohnungskrise diskutieren. Das funktioniert
nur, wenn sie wissen, wem die Stadt gehört.
10. Geheimhaltung anprangern
In anderen europäischen Ländern sind die Besitzverhältnisse bei Immobilien öffentlich. Ist die
Geheimhaltung in Deutschland noch zeitgemäß?

