Rede von Nada Bretfeld, Netzwerkstelle Kiezanker (aktiv bei Bizim Kiez – Unser Kiez)  am 16.11.2017 zu „Monstermäßiger Laternenumzug“ – vor der ehenmaliger Kurt-Held-Schule

Liebe Nachbar*innen,
unsere Nachbarschaften werden in mehrfacher Hinsicht geschröpft und ausverkauft:
 
diese Schulgebäude und das wunderschöne Grundstück vor dem wir gerade stehen (G51) hat uns allen gehört – wurde für uns alle gebaut !!!
 
Es war für die Daseinsvorsorge - für Bildung - Betreuung - Pflege aller Kinder - aller Nachbar*innen da !!!
Bis es 2005 verkauft wurde.
 
Diese Schule war eine sog. kommunale Liegenschaft 
> 2005 sah sich der Bezirk gezwungen es in den Liegenschaftsfonds zu übertragen.
 
> der Liegenschaftsfonds war dazu da, unsere Grundstücke und Häuser an einzelne private Eigentümer – an den oder die Meistbietende zu verkaufen.
 
> das passierte weil Friedrichshain-Kreuzberg den vom damaligen (Sarrazin-)Senat eingeführten enormen Strafzins (sog. kalkulatorischen Zins) und dessen Haushalts-Folgen, nicht finanzieren konnte –
> sonst hätten Leistungen an anderen Stellen stark gekürzt werden müssen - Haushaltslöcher belasten die Kommunen über Jahre hinweg

> Und das betrifft alle Berliner Bezirke – deshalb wurden die allermeisten ungenutzten kommunalen Gebäude in den Liegenschaftsfonds übertragen.
 
> Zur Erklärung: dieser Strafzins wird fällig sobald in einem Gebäude / auf einem Gelände der Kommune nicht die sozialen Leistungen erzeugt werden – hier z.B. Schulstunden – für die es vorgesehen ist.
 
> 2005 hatte diese Schule nicht genug Schüler*innen – sie wurde geschlossen und aufgrund der Strafzins-Problematik an den Liegenschaftsfonds übertragen – der verkaufte 2006 an den Meistbietenden > die Esmod (private Modeschule)
 
> 2017 verkauften die Besitzer*innen der privaten Modeschule Esmod Teile dieser Liegenschaft – der uns bekannte Kaufpreis liegt bei 12,5 Mio. – naheliegend, dass hier keine sozialen Einrichtungen Platz finden, wenn Quadratmeterpreise von bis zu 40 € in dieser Lage aufrufbar sind.
 
> hinzu kommt, dass die Spekulationsfrist von 10 Jahren nun vorüber ist und  – nachdem aufgrund von Abschreibungen von den privaten Eigentümern jedes Jahr viel Steuergeld gespart wurde – für sie nun auch noch der Gewinn aus dem Wiederverkauf steuerfrei ist, denn der kann als privater „Vermögensaufbau“ deklariert werden. 
 
> Und der neue Käufer? Muss keine Grunderwerbssteuer zahlen – nichts an die Gemeinschaft zurückgeben – wenn er zum Beispiel Hauptgesellschaft einer eigens kreierten Straßen-HausNr.-GmbH wird
 
In Deutschland besitzen nur 10 % Miet-Immobilien – diese Wenigen bereichern sich – während wir keinen Platz zum Lernen haben > worauf wir auch mit unserer Petition:  Wir brauchen Platz zum Lernen hinweisen (> liegt im Kiezanker zur Unterschrift bereit)
 
> noch einmal: diese Schule gehörte uns allen!!! Sie wurde von unseren Steuergeldern gebaut und unterhalten.
 
Woran wir keinen Anteil haben, sind die die enormen Gewinnen, die mit den (Wieder-)-Verkäufen – mit der Spekulation unserer lebenswichtigen sozialen Infrastruktur erzielt werden. 
 
im Gegenteil: Wir alle, die wir hier zusammenkommen, weil wir uns um unsere Nachbarschaft und Gesellschaft sorgen – wir sind es, die oft ehrenamtlich, in Selbstorganisation – die entstandenen Lücken füllen.

> wir fangen die Probleme auf, die eine kurzsichtige und völlig fehlgeleitete – weil an ökonomischen Prämissen, am Profit orientierte!!! – Stadtpolitik produziert hat. 

> weil wir – angesichts z.B. KitaPlatzMangels – gezwungen sind, die entstandenen Lücken durch „Eigeninitiative“ auszugleichen – gründen wir Kinderläden, als Vereine in Selbstorganisation – wir betreuen, pflegen, bilden, beraten – zu einem großen Anteil auch ehrenamtlich – und stellen fest: auch diese Einrichtungen fallen der privaten Bereicherungen Einzelner zum Opfer !!!
> „Weil einzelne damit auf unsere Kosten Kasse machen und sich schamlos bereichern.“ 

Links:
DAS IST NICHT RICHTIG. ES KANN OHNE STEUERN AUF DEN VERÄUSSERUNGSGEWINN VERKAUFT WERDEN. ALSO VIEL SCHLIMMER! SIEHE WIE VORGESCHLAGEN HIER: http://www.taz.de/!5426921/ Dazu muss kein Sharedeal stattfinden. Dazu muss man nur nicht als gewerblicher Immobilienhändler gelten und das ist ganz leicht. Siehe den Artikel. Share-Deals sind was anderes. Siehe hier unter "Steuervermeidung": https://de.wikipedia.org/wiki/Share_Deal
