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FAQ - häufig gestellte Fragen 
 

 Welches Ziel verfolgt die Initiative? 
Der Gesetzentwurf des Volksbegehrens zielt darauf ab, zukünftige Beschlagnahmen von 
Sporthallen zu verbieten und die bereits beschlagnahmten Sporthallen unverzüglich frei 
zu räumen. 
 

 Warum sollen die Sporthallen unverzüglich geräumt werden? 
Wir brauchen die Hallenzeiten für den Vereins- und Schulsport. Der massenweise 
Ausfall von Sportstunden darf so nicht fortgesetzt werden. Außerdem ist einen 
dauerhafte Unterbringung von geflüchteten Menschen in Sporthallen nicht 
menschenwürdig. Für diese Menschen muss es jetzt schnell bessere Lösungen geben.  
 

 Warum noch ein Volksbegehren, wenn der Senat die Räumung der Hallen doch 
zugesagt hat? 
Die Sporthallen wurden im Jahr 2015 unter Hinweis auf eine unmittelbar drohende 
Obdachlosigkeit und fehlende anderweitige Unterbringungsmöglichkeiten 
beschlagnahmt. Diese Notsituation besteht heute nicht mehr, und die Sporthallen 
werden nun als Notfallreserve angesehen. Deshalb ist es nach unserer Auffassung 
erforderlich, mit dieser Initiative die Einhaltung der Versprechen einzufordern. 
 

 Der Senat hat zugesagt, keine weiteren Sporthallen zu beschlagnahmen. Was ist 
mit den bereits beschlagnahmten Sporthallen? 
Die angestrebte Gesetzesänderung soll am Tag nach der Verkündung in Kraft treten. 
Damit entfiele auch für die bereits beschlagnahmten Sporthallen die Rechtsgrundlage für 
die Beschlagnahmung. Diese Sporthallen müssten also sofort nach Inkrafttreten des 
Gesetzes geräumt werden. 
 

 Wieso soll mit dem Volksbegehren das ASOG geändert werden? 
Der Senat hat die Sporthallen durch förmliche Beschlagnahmebescheide nach dem 
ASOG - dem Allgemeinen Gesetz zum Schutz der öffentlichen Sicherheit und Ordnung 
in Berlin - beschlagnahmt. Um eine zweckwidrige Nutzung von Sporthallen aufgrund 
einer Beschlagnahmung zu unterbinden, soll deshalb das ASOG geändert werden. 
 

 In welchen Fällen soll die Beschlagnahmung von Sporthallen nur noch zulässig 
sein? 
Eine zweckwidrige Beschlagnahmung von Sporthallen soll zukünftig nur im erklärten 
Katastrophenfall zulässig sein. 
 

 Können Sporthallen dann zukünftig nicht mehr für die Unterbringung bei 
Großveranstaltungen, zum Beispiel dem Deutschen Turnfest oder dem Kirchentag 
genutzt werden? 
Durch den Gesetzentwurf sind Nutzungen von Sporthallen für das Deutsche Turnfest 
oder den Kirchentag nicht gefährdet! 
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 Wer muss die geschätzten Kosten tragen? 
Die amtliche Kostenschätzung gibt die vom Senat geschätzten Kosten für den 
Landeshaushalt wieder, wenn das Volksbegehren umgesetzt würde. Die geschätzten 
Kosten sind also nicht von den Initiatoren oder den einzelnen Unterstützern selbst zu 
tragen. 
 

 Wie errechnen sich die vom Senat geschätzten Kosten von 16 Mio. €? 
Die Kostenschätzung geht von Kosten von € 50,00/Person und Tag aus. 
 

 Ist die amtliche Kostenschätzung zutreffend? 
Wir halten die amtliche Kostenschätzung für nicht zutreffend, weil zahlreiche 
kostengünstigere Möglichkeiten der Unterbringung vorhanden sind. So kostet die 
Unterbringung in vorhandenen sonstigen Unterkünften nur 10 bis 20 Euro/Person und 
Tag. Außerdem lässt die amtliche Kostenschätzung die erheblichen Kosten für die 
Sanierung und Renovierung der beschlagnahmten Hallen außer Acht. Hier ist allein 
schon mit Kosten von mindestens 1 Mio. € pro Halle zu rechnen. 
Der Senat beziffert in seiner amtlichen Kostenschätzung im Übrigen nur allgemein 
monatliche Kosten. Es bleibt aber völlig offen, wann der Senat selbst von einer Räumung 
der beschlagnahmten Hallen ausgeht. Würde der Senat seine Versprechen halten, 
entstünden gar keine Kosten, weil die Hallen schon seit Mai frei geräumt werden sollen. 
Deshalb gehen wir davon aus, dass mit dem Gesetzesvorhaben überhaupt keine 
Mehrkosten für den Landeshaushalt entstünden. 
 

 Wer darf unterschreiben? 
Unterschriftsberechtigt sind nur Personen, die am Tage der Unterzeichnung zum 
Abgeordnetenhaus von Berlin wahlberechtigt sind, d.h. alle Deutschen, die mindestens 
18 Jahre alt, mindestens seit drei Monaten vor diesem Tag in Berlin mit alleiniger 
Wohnung oder mit Hauptwohnung im Melderegister verzeichnet und nicht vom 
Wahlrecht ausgeschlossen sind.  
 

 Wann ist die Unterschrift nicht gültig? 
Unleserliche, unvollständige oder fehlerhafte Angaben machen die Unterstützung 
ungültig. Ungültig sind auch Eintragungen, die einen Zusatz oder Vorbehalt enthalten, 
nicht fristgerecht erfolgen oder eingereicht werden oder per Telefax bzw. elektronisch 
übermittelt werden. 
 

 Darf ich die Unterschrift auch auf andere Weise leisten? 
Die Unterschrift darf nicht per Telefax oder elektronisch übermittelt werden, sondern 
muss auf dem Unterschriftenblatt geleistet werden. Die Unterschrift muss mit allen 
weiteren Angaben nur in den vorgesehenen Feldern geleistet werden. Daher kann die 
Unterschrift weder auf einem gesonderten Blatt oder auf der Rückseite des 
Unterschriftsbogens angebracht werden. 
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