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Liebe Freunde des gepfefferten Sports !

In den letzten Monaten gab es von uns keine größere 
Stellungnahme zum Thema beschlagnahmte Hallen. 
Das lag vor allem daran, dass wir keine zuverlässigen 

Informationen hatten. Wir waren und sind mit dem Kri-
senmanagement beschäftigt. Jetzt wollen wir diesen 
Newsletter nutzen, um Euch über die aktuelle Lage zu 
berichten. Wenn Ihr Euch in den vergangenen Monaten 

schlecht von uns informiert gefühlt habt, tut uns das sehr 
leid. Zum besseren Verständnis der Situation machen wir 
noch einmal den Sprung zurück ins Jahr 2015. 

Janine Rosenheinrich, Jörg Zwirn und  
das gesamte Pfeffersport-Team 
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Pfeffersport e. V.

Paul-Heyse-Str. 29  
10407 Berlin

Telefon: 030-420 26 18 0
Fax: 030-420 26 18 29

E-Mail: 
verwaltung@pfeffersport.de

www.pfeffersport.de

Pfeffersport  
ist jetzt auch  
bei Facebook

Werdet Fan unserer neuen Seite 
und zeigt damit Eure Unterstüt-
zung für Pfeffersport und seine 
Projekte. Nebenbei bleibt Ihr 
ständig auf dem Laufenden. 

www.facebook.com/pfeffersport

Die Fakten 2015

In diesem Jahr wurden vier von uns stark genutzte Sporthallen in geheimdienstähnlicher Manier vom Landesamt 
für Gesundheit und Soziales (LAGeSo) beschlagnahmt und dann zu Notunterkünften für geflüchtete Menschen 
gemacht. 

Die Situation im Dezember 2016 

•  MariannenArena in Kreuzberg 
von Januar bis Mai 2015, betroffene Sportler: 500

•  Sporthalle Wichertstraße 25  
seit 18. August 2015, betroffene Sportler: 60

•  Sporthalle Malmöer Str. 8  
seit 4. November 2015, betroffene Sportler: 700

•  Sporthalle Winsstr. 49  
seit 30. November 2015, betroffene Sportler: 620

Die MariannenArena wurde uns im Mai 2015 wie-
der zur Nutzung übergeben, eine Sanierung war nicht 
notwendig, die Mitarbeiter des Betreibers (Johanniter) 
und die Bewohner waren sehr sorgsam mit der Halle 
und den Sanitäranlagen umgegangen. Vielen Dank an 
dieser Stelle dafür!

Das LAGeSo (bzw. die Senatsverwaltung für Finan-
zen) leistete danach eine Ausgleichszahlung in Höhe 
von 9 349 Euro für die entstandenen finanziellen Ein-
bußen. 

Die anderen drei Sporthallen sind bis zum heutigen 
Tag nicht zum Sporttreiben nutzbar, wobei die 
Sporthalle in der Malmöer Straße die einzige ist, 

in der noch geflüchtete Menschen leben. Die Gebäude 
in der Winsstraße und der Wichertstraße stehen leer, die 
BIM (Berliner Immobilienmanagement) hat bereits eine 
Bestandsaufnahme der nötigen Sanierungsmaßnahmen 
beendet, jetzt laufen die Ausschreibungen. Der berühm-
te Hammerschlag ist noch nicht erfolgt. 

Im November ließ der Rat der Bürgermeister verlau-
ten, die Senatsentscheidung zum „Freizug“ der Hallen 
sei im Jahr 2016 nicht umsetzbar, eine Nutzung der Hal-
len durch die Sportvereine sei wahrscheinlich erst zum 
Schuljahresbeginn 2017/18 zu erwarten. 

In diesem Moment leben in 38 Hallen (von ursprüng-
lich 63 „sichergestellten“) 2 800 Geflüchtete. Am Diens-
tag, dem 13. 12., erklärte die neue Sozialsenatorin Elke 
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Breitenbach (Linke) bei einer Senatspressekonferenz, die 
Geflüchteten würden jetzt doch bis Jahresende aus den 
Hallen ausziehen, weil der Senat jetzt per ASOG (Allge-
meines Sicherheits-und Ordnungsgesetz) Betreiber für 
die bereitstehenden Heime einsetzen würde. Bisher war 
das Problem, dass der Senat nicht in der Lage war, in ei-
nem ordnungsgemäßen Vergabeverfahren Betreiber zu 
bestimmen. 

Wir sind gespannt!

Die Lage in den Sporthallen ist angespannt. Die Sozial-
senatorin dazu: „Die Menschen gehen auf dem Zahn-
fleisch. Wir müssen das Elend beenden“. Wir wissen aus 
dem Unterstützerkreis der Malmöer Straße, dass die Lage 
auch dort dramatisch ist, Gewalttätigkeiten nehmen zu, 
Bewohner drohen mit Hungerstreik oder gar Suizid!

Krisenmanagement und Situation der Pfeffersportler

Nach dem ersten Schock mach-
ten wir uns am Jahresende 
2015 in Kooperation mit den 

Sportämtern und anderen Panko-
wer Sportvereinen daran, die aus-
gefallenen Angebote aufzufangen 
und, soweit es ging, in andere Hal-
len zu verlegen. Dazu organisierten 
wir Termine neu, bemühten uns, die 
Übungsleiter weiter zuverlässig ein-
zusetzen und suchten nach neuen 
Lagern für das Sportmaterial. Orga-
nisatorische Herausforderungen, die 
zum Teil mit hohem Aufwand ver-
bunden waren. Im Newsletter Anfang 

des Jahres (NL 2/2016) gaben wir 
Euch einen Einblick in die Thematik.

Trotz Enthusiasmus, die Lage auf-
zufangen, kamen auf manche Sport-
gruppen enorme Hürden zu: Die Zei-
ten und Tage konnten nicht immer 
beibehalten werden, die Sportler 
hatten längere Fahrtwege, Gruppen 
wurden auseinander gerissen. Teils 
sind die Ausweichräume nur unge-
nügend bespielbar. Die Sportgeräte 
mussten teils ersetzt, die Übungslei-
ter umgeschichtet, ausgebildet und 
neu eingearbeitet werden. Wir dan-

ken allen Pfeffersportlern, die seit 
einem Jahr diese Mühen und Frust-
rationen auf sich nehmen und dem 
Verein nicht den Rücken gekehrt ha-
ben! Uns ist sehr wohl bewusst, un-
ter welchen Bedingungen Ihr Sport 
treibt!

Mit einem erhöhten Arbeitsauf-
wand des gesamten Teams ist es uns 
gelungen, für etwa 4/5 der Angebo-
te Ersatz zu finden. Einige Angebote, 
wie z. B. die Kletterkurse für Mädchen 
und Erwachsene (35 Teilnehmer) 
mussten entfallen. 
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Informationspolitik des Senats und Presse-Echo

Leider informierten uns von Anfang an die politischen 
Akteure nur unzureichend oder gar nicht darüber, 
was genau geplant wurde. Als Konsequenz schrie-

ben wir einen offenen Brief an die Senatsverwaltung und 
weitere politische Stellen mit der Bitte um Information, 
um als Vereine besser planen können. Das führte zu-
mindest dazu, dass die betreffenden Senatsstellen sich 

schriftlich bei uns meldeten und eine Kommunikation 
begann. 

Nach einer Pressekonferenz im Landessportbund im 
Frühjahr stieg das Interesse der Öffentlichkeit an dem 
Thema rapide. Mehrere Artikel in renommierten Zeitun-
gen erschienen. Eine Auswahl:

Berliner Zeitung vom 21. 12. 2015:   http://www.berliner-zeitung.de/berlin/unterkuenfte-fuer-fluechtlinge-vereine-
wollen-bei-belegung-von-turnhallen-mitreden-23389920

Die Zeit vom 30. 01. 2016:  http://www.zeit.de/sport/2016-01/fluechtlinge-turnhallen-sport-berlin

Tagesspiegel vom 20. 02. 2016:   http://www.tagesspiegel.de/berlin/fluechtlinge-in-sporthallen-60- 
rollstuhlsportler-ploetzlich-ohne-halle/12989660-2.html#

taz vom 30.10.2016:  http://www.taz.de/!5349714/

Den kompletten Pressespiegel findet Ihr auf der Homepage unter Media-Presse. 

Es folgte eine öffentliche Debatte darüber, wie man mit der Situation im Sinne der Geflüchteten und der Vereine 
umgehen könne. 

Die finanzielle Dimension

Im Januar 2016 richtete der Senat 
einen Fond für Ausgleichszahlun-
gen in Höhe von einer Million Euro 

ein, der von der Senatsverwaltung 
für Inneres und Sport betreut wird. 
Er sollte die Vereine, die von den 
Beschlagnahmungen finanziell er-
heblich betroffen waren, entlasten. 
Allerdings stellt sich schnell heraus, 
dass die Vergabekriterien enorm eng 
gefasst waren und sich ausschließ-
lich auf ausgefallene Transport- und 
Mietkosten beschränkten. So wurden 
uns als Verein 5 000 Euro bewilligt. 
Die angefallenen Mehrkosten bei 
Pfeffersport belaufen sich aber für 
das Jahr 2016 auf ungefähr 60 000 
Euro. Der größte Ausfall ist darauf 
zurückzuführen, dass dann doch im 
Laufe des Jahres 350 Mitglieder den 

Verein verlassen haben. Darüber 
hinaus hatten wir einen erheblich 
größeren Aufwand bei den Perso-
nalkosten und mussten viele neue 
Materialien kaufen, weil aus großen 
Angeboten mehrere kleine an unter-
schiedlichen Stellen gemacht wur-
den. 

Unsere Forderungen nach Aus-
gleichszahlungen an das LAF (Lan-
desamt für Flüchtlingsangelegen-
heiten) und die Senatsverwaltung für 
Finanzen wurden aus unterschiedli-
chen Gründen zurückgewiesen. Das 
LAF fühlte sich nicht zuständig, die 
Senatsverwaltung befand, der Senat 
sei jederzeit berechtigt gewesen, 
Pfeffersport das Nutzungsrecht der 
Sporthallen entschädigungsfrei zu 

entziehen. Diese letzte Begründung 
erscheint uns so wackelig und hane-
büchen, dass wir juristische Schritte 
prüfen. Sollte sich unter den Leser n 
dieser Zeilen ein Mensch mit verwal-
tungsjuristischen Ambitionen und 
Sportsgeist befinden, so möge er 
sich bitte bei uns melden. 

Bedauerlicherweise gibt es auch 
weiterhin keine Ansprechpartner, die 
uns die nunmehr immer drängende-
ren Fragen zur Planung, finanziellen 
Hilfe oder den Zuständigkeiten be-
antworten können.

Aus Transparenzgründen wer-
den wir die erhaltenen Ablehnungs-
schreiben mit Euch teilen.
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Pfeffersport-Engagement für geflüchtete Menschen 

Wir haben in dieser ganzen Zeit nie aufgehört, 
uns für geflüchtete Menschen einzusetzen und 
sie in unserem Sportverein willkommen zu hei-

ßen. Das drückt sich unter anderem darin aus, dass wir

▶  Menschen aus den Unterkünften zu Sportangeboten 
begleiten

▶  Sportangebote explizit für geflüchtete Menschen kon-
zipieren

▶  Sportangebote in den Unterkünften anbieten (z. B. im 
Sportraum Storkower Str. 139c)

▶  einen syrischen Bufdi beschäftigen
▶  In Kooperation mit dem Behinderten-Sportverband 

eine Übungsleiterausbildung für geflüchtete Men-
schen durchführen

▶  regelmäßig Begegnungsfeste organisieren. 

In diesem Moment beschäftigen sich drei Kollegen 
ausschließlich mit diesem Themenfeld und wir rechnen 
damit, dass wir im Januar noch Unterstützung durch den 
Landessportbund erhalten, der das Projekt „Integrations-
coaches“ aufgelegt hat. 

Aktuelle Situation, Probleme und Handlungsfelder

Mit viel Geduld und Engagement meistert unser 
Verein seit nunmehr über einem Jahr die Her-
ausforderungen, die sich aus der Hallenbeset-

zung ergeben. Dem Einsatz und Enthusiasmus vieler 
Mitarbeiter, Ehrenamtlicher, Übungsleiter und Mitglie-
der ist zu verdanken, dass der Sportbetrieb und unsere 
anderen Aktivitäten in diesem Jahr fortgeführt werden 
konnten.

Die durch die Hallenbesetzung verursachten Kosten 
konnten wir bisher über unseren Liquiditätspuffer und 
die Erhöhung der Mitgliedsbeiträge abfangen. Der durch 
die Austritte und die Mehrkosten verursachte Schaden 
beläuft sich für unseren Verein inzwischen auf etwa 
60 000 Euro. Unsere Liquiditätspolster sind komplett aus-
geschöpft, das heisst wir brauchen jetzt schnell finanziel-
le Unterstützung.
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Offener Brief an Michael Müller

Die inzwischen mehr als brisante Situation hat uns 
veranlasst, zusammen mit anderen Pankower 
Sportvereinen und dem Bezirkssportbund Pankow 

einen offenen Brief an den Regierenden Bürgermeister zu 
verfassen, der ihm am Donnerstag (15. 12.) im Rahmen 
einer Veranstaltung für Ehrenamtliche im Roten Rat-

haus übergeben wurde (siehe nächste Seite). In diesem 
schildern wir die Lage und bitten, die Angelegenheit zur 
Chefsache zu machen. 

Wir hoffen, dass es den politischen Willen zur Unter-
stützung bei den Verantwortlichen gibt und erwarten 
eine zeitnahe Antwort. 

Bis dahin brauchen wir Eure Hilfe!

Es ist derzeit nicht absehbar, wie 
sich auf politischer und Verwal-
tungsebene die Situation für 

uns entwickeln wird. Die finanzielle 
Notlage macht es für uns aber nötig, 
diese klaren Worte an Euch zu formu-
lieren. Wir hoffen weiterhin, dass der 
Topf mit den Geldern, die für die Ver-
eine zur Verfügung gestellt wurde, 
umgewidmet wird und uns zu Gute 
kommt. Wir hoffen, dass die Hallen 
schnellstmöglich wieder unseren 
Sportlern zur Verfügung gestellt wer-
den.

Um die aktuellen Sportangebote 
aber weiter anbieten zu können, die 

durch die Hallenbesetzungen ent-
standenen zusätzlichen Personal- 
und Materialkosten tragen zu kön-
nen und unseren Liquiditätspuffer 
wieder zu stabilisieren, brauchen wir 
aktuell etwa 30 000 bis 40 000 Euro, 
die wir nun – und nach 25 Jahren 
Bestand fällt uns dieser Schritt nicht 
leicht – über Spenden oder eher 
Leihgaben realisieren wollen. Jede 
Unterstützung würde zurückgezahlt 
werden, wenn wir eine entsprechen-
de Ausgleichszahlung vom Senat er-
halten.

Auch suchen wir dringend Un-
terstützung im Bereich des Verwal-

tungsrechtes, falls uns keine andere 
Möglichkeit bleiben sollte, als Scha-
denersatz einzuklagen.

Wir danken all unseren Mitglie-
dern für ihre Geduld und ihr Vertrau-
en, wir stehen Euch jederzeit bei Fra-
gen gerne zur Verfügung und hoffen 
auf Eure ideelle Unterstützung für 
unser Bemühen, mit dieser heraus-
fordernden Situation fertig zu wer-
den.

Wir wünschen Euch eine schöne 
Weihnachtszeit und blicken mit Zu-
versicht auf ein hoffentlich gesicher-
tes neues Jahr!
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Offener Brief an den Regierenden Bürgermeister von Berlin  
Sehr geehrter Regierender Bürgermeister von Berlin, lieber Michael Müller,  

die Situation der Berliner Sportvereine, die von der Beschlagnahme der von ihnen genutzten 
Sporthallen als Notunterkünfte betroffen sind, ist genauso eindeutig wie dramatisch:  

 Von 63 mit geflüchteten Menschen belegten Sporthallen sind nur 23 freigezogen, erst zwei 
Hallen stehen dem Sport wieder zu Verfügung.  

 Der Rat der Bürgermeister teilte im November mit, dass das zuvor vom Senat gemachte 
Versprechen , die Hallen seien zum Jahresende 2016 wieder vom Sport nutzbar, nicht 
eingehalten werden könne. Neuer wahrscheinlicher Termin sei der Schuljahresbeginn 
2017/18.  

 Wir sehen an dieser Stelle einmal von einer politischen Bewertung bzw. der Suche nach den 
Verantwortlichen für dieses uns mehr als fragwürdig erscheinende Vorgehen ab. 

Vielmehr geht es uns darum, Sie darauf aufmerksam zu machen, dass einige der Pankower 
Vereine, die von der planlosen Beschlagnahmepolitik des LaGeSo betroffenen sind, inzwischen 
kurz vor der Insolvenz stehen. Die wirtschaftlichen Folgen sind für die einzelnen Vereine enorm. 
Die Verluste reichen von wenigen Hundert € bei kleineren Vereinen bis zu 60.000€ pro Jahr bei 
großen Vereinen wie den Karower Dachsen und Pfeffersport (dem Bezirkssportbund liegen 
entsprechende Nachweise vor) Der von SeninnSport eingerichtete Entschädigungsfond 
(Kostenersatz für die von der Sicherstellung von Sportstätten erheblich betroffene Sportvereine) 
ist unzureichend, weil die größten Kosten für die Vereine im Bereich Material, Personal und 
durch Mitgliederverluste entstanden sind. Es drängt sich der Verdacht auf, dass die Richtlinien 
für den Kostenersatz so eng gewählt wurden, dass dieser Fond nicht oder nur zu kleinen Teilen 
abgerufen werden konnte. Die Forderungen der Vereine  nach Ausgleichszahlung an die 
Finanzverwaltung bzw. das LAF wurden mit der Begründung abgelehnt, das Land Berlin sei 
berechtigt gewesen, die Nutzung der Sporthallen durch die Sportvereine jederzeit und 
entschädigungslos zu beenden. Diese Situation stellt einige Vereine vor existenzielle Probleme, 
andere werden schlicht insolvent! Darüber hinaus bezieht sich der Schaden für den organisierten 
Sport nicht nur auf den finanziellen Bereich. Die Belastung der ehrenamtlichen MitarbeiterInnen 
war über Monate so hoch, dass viele sich nicht imstande sehen, ihre Arbeit für die Vereine neben 
Familie und Beruf weiter in gewohnter Form zu leisten. Das Ehrenamt droht in seinen Strukturen 
entwurzelt zu werden!   

Wir bitten Sie deshalb, diese Angelegenheit zur Chefsache zu erklären und einen 
unbürokratischen und schnellen Weg zu finden, einen Ausgleichsfonds für diese Vereine 
einzurichten oder den bereits bestehenden Fonds so umzuwidmen, dass auch Kosten für 
Materialien, zusätzliches Personal und Mitgliederverluste geltend gemacht werden können.  

Und: bitte reden Sie endlich mit uns! Wir bekommen Informationen ausschließlich über Dritte 
und finden diese Situation mehr als vordemokratisch!   

In der Hoffnung, dass die neue Berliner Regierungskoalition den Sportvereinen eine 
angemessene Unterstützung zukommen lässt, wünschen wir Ihnen ein schönes Weihnachtsfest 
und ein bewegtes Jahr 2017! 

Für die Pankower Vereine: Karower Dachse, Pfeffersport, Empor Berlin, Alba Berlin, 
Bezirkssportbund Pankow 


