
Antworten auf Fragen von Bürgerinnen und Bürgern 
zur Einrichtung einer Gemeinschaftsunterkunft für
Flüchtlinge/Asylbewerber im Hotel Hoppegarten

- Unter welchem Status (Asylbewerber, geduldete Flüchtlinge) 
werden die Menschen aufgenommen?

Der konkrete Status wird erst im Laufe des Verfahrens bestimmt, 
steht also bei allen Eintreffenden nicht von vornherein fest. 

- Wieso werden die Flüchtlinge aufgenommen, wenn Sie über 
das auch sichere Italien oder aus dem Drittland Libanon 
kommen und in unserem Gesetz steht, dass ein Bürgerkrieg 
kein Grund für Asylrecht ist?

Ob jemand aus einem sicheren Drittland kommt muss (erst) im 
Laufe des Verfahrens festgestellt werden. Über die rechtlichen 
Rahmenbedingungen entscheidet nicht die Kommune, sondern der 
Bund.

- Umgehen die Flüchtlinge die komplette normale Wartezeit auf 
ein Visum?

- Und wie steht es mit dem Gesetz das eine 
Aufenthaltsgenehmigung vor der Einreise beantragt werden 
muss?

Der Aufenthalt auf der Grundlage eines Visums ist nicht mit dem 
Asylrecht bzw. der Aufnahme von Kriegsflüchtlingen vergleichbar. 
Es handelt sich um völlig unterschiedliche rechtliche 
Voraussetzungen.

- Aus welchem Grund wurden die Bürger nicht früher informiert 
z. B. bereits als die ersten Verhandlungen zu einem 
passenden Gebäude losgingen?

Es gibt regionale Zeitungen, Schaukästen und auch 
Postwurfsendungen sind möglich. Eine Information erfolgte sofort, 
als FESTSTAND, dass ein Flüchtlingsheim eingerichtet wird. 
Der Landkreis führt hierzu an vielen Orten mit vielen Eigentümern 
zeitgleich Verhandlungen. Hierbei muss u. A. erst die Geeignetheit 
von Objekten festgestellt werden.



- Die Flüchtlingszahl und dem Anreisedatum wurden auf den, 
doch sehr kurzfristigen Einladungen zur 
Gemeindeversammlung, falsch angegeben. Rein rechtlich fällt
dies Unter arglistige Täuschung, da der Landrat und 
anscheinend auch der Bürgermeister doch wohl die 
Zustimmung zum Bezugstermin gegeben haben.

Auf der Einladung zur Einwohnerversammlung waren weder Anzahl
noch Anreisedatum angegeben. Die Versammlung diente ja dazu, 
die bis zu diesem Zeitpunkt zur Verfügung stehenden Informationen
weiterzugeben. Im Übrigen bestimmt das Land Brandenburg für den
Landkreis die Anzahl der Aufzunehmenden wie auch die konkreten 
Aufnahmedaten, welche nicht von der Zustimmung des Landkreises
bzw. der Gemeinde abhängen. 

- Mit welcher Begründung bekommt Hoppegarten 240 
Flüchtlinge während weder Neuenhagen, noch Petershagen 
oder andere umliegende Gemeinden Flüchtlinge bekommen?

Die Bestimmung der Aufnahmeorte erfolgt nach der Geeignetheit 
der durch die (i. d. R. privaten) Anbieter vorgeschlagenen Objekte. 
Solche liegen derzeit auf der Gemarkung der genannten 
Kommunen nicht vor. 

- Wurden vorhandene Lehrkräfte und Erzieher auf die Ankunft 
der Flüchtlinge vorbereitet oder wurden sie genauso ins kalte 
Wasser gestoßen wie alle anderen Bürger?

Die Vorbereitung der Lehrer und Erzieher ist durch das 
Landesschulamt bzw. den Landkreis zu organisieren. Die ersten
aufgenommenen 80 Flüchtlinge sind alle erwachsen. Derzeit sind 
weitere Personen mit insgesamt 8 Kindern eingetroffen, vor deren
Aufnahme in Schule bzw. Kita die vorbereitenden 
Gespräche/Schulungen durchzuführen sind.

- Mich würde interessieren, wie das bildungspolitisch abgedeckt
wird,  über die Lenné-Schule und Lehrer?

Nach derzeitiger Planung: ja
 



- Wer bezahlt die zusätzlichen Lehrer, Erzieher und 
Sozialarbeiter und wann kommen diese an?

Wenn zusätzliche Lehrer notwendig werden sollten, werden die 
Kosten – wie auch bei den Sozialpädagogen - vom Landkreis 
getragen. Auch die Kita - Gebühren übernimmt der Landkreis für die
Kinder, die dann in unsere Kitas gehen werden. 

- Es werden im Landkreis MOL 1000 Flüchtlinge aufgenommen.
Wieso werden diese nicht gerecht auf alle Gemeinden verteilt, 
sondern es landen alleine 25% in Hoppegarten?

Die Bestimmung der Aufnahmeorte erfolgt nach der Geeignetheit 
der durch die (i.d.R. privaten) Anbieter vorgeschlagenen Objekte.

- Wie lange dient das Hotel als Unterkunft und gibt es eine 
Möglichkeit einen Teil der Flüchtlinge doch noch in z. B. 
Neuenhagen, Petershagen und anderen Orten im Umkreis 
unterzubringen, um die Ballung an einer Stelle zu verhindern?

Die Dauer der Nutzung des Hotels als Gemeinschaftsunterkunft ist 
derzeit nicht absehbar, da sie sowohl von bundesrechtlichen 
Regelungen als auch z. B. vom Weiterbestehen der politischen 
Lage in den Herkunftsländern abhängt. Eine Unterbringung an 
anderen Orten hängt davon ab, ob geeignete Gebäude durch die 
jeweiligen Eigentümer zur Verfügung gestellt werden können.

- Was passiert wenn die selben Zustände losgehen, wie in 
Bautzen und das Hotel fast täglich von demonstrierenden 
Rechtradikalen oder der NPD belagert wird?

Die Frage der Gewährung der Sicherheit der Flüchtlinge ist eine 
Aufgabe in erster Linie der Polizei in Zusammenarbeit mit dem 
Landkreis.

- Woher sollen die Pädagogen kommen, um denen deutsch zu 
lehren? 

- Woher soll die Arbeit kommen? Wer einmal her geholt wurde 
geht nicht mehr!



Es gibt bereits mehrere freiwillige Angebote von nicht mehr aktiven 
Pädagogen für den Deutschunterricht, welcher auch bereits 
begonnen hat.
Nach Ablauf von 15 Monaten besteht grundsätzlich die Möglichkeit 
zur Erteilung einer Arbeitserlaubnis, allerdings nur für Arbeiten, für 
die keine deutschen bzw. EU-Arbeitnehmer (sog. bevorrechtigte 
Arbeitnehmer) zur Verfügung stehen.

- Was ist mit der Sicherheit der Bürger und vor allem unserer 
Kinder, die dort in unmittelbarer Nähe zur Schule / Hort oder 
Kita gehen?

Wie der Leiter der Polizeiinspektion MOL, Polizeidirektor Brandau, 
auf der Einwohnerversammlung am 9. Dezember 2014 berichtete, 
gibt es auch im Umfeld der bereits bestehenden 
Flüchtlingsunterkünfte keinen Anstieg der Kriminalität.

- Wie reagiert die Gemeinde falls sich unter den Flüchtlingen 
jemand nicht benehmen kann und es zu Übergriffen kommt?

Wir werden die eingesetzten Sozialpädagogen wie auch die Polizei 
informieren, wenn es zu Vorkommnissen kommen sollte. 

- Ich würde gern wissen, was uns der Spaß kostet und von 
welchen Geldern es finanziert wird.

Die Kosten übernimmt der Landkreis, der auch entsprechende Mittel
des Bundes bzw. des Landes erhält.

- Warum wird nicht von Anfang an Sicherheitspersonal vor bzw. 
im Hotel bereitgestellt?

Sicherheitspersonal ist vor Ort.

- Wieso waren die Flüchtlinge am ersten Tag bereits alleine in 
der Gemeinde unterwegs es sollte doch Betreuer geben.

Betreuer waren und sind vor Ort. Sofern Flüchtlinge eine Begleitung
wünschen, wird diese von den Betreuern organisiert.



- Dürfen die Flüchtlinge sich in der Gemeinde jederzeit alleine 
bewegen?

Die Flüchtlinge dürfen sich wie jeder andere in und ausländische 
Bürger frei bewegen; für die ersten drei Monate des Verfahrens 
besteht allerdings Residenzpflicht in Berlin und Brandenburg.

- Wann und wo wird der Deutschunterricht abgehalten?

Der Deutschunterricht läuft bereits, derzeit im Haus der 
Generationen.

- Wer beaufsichtigt die Flüchtlinge im Hotel und wie viele 
Sozialarbeiter sind dort dauerhaft vor Ort?

Die Flüchtlinge werden von Sozialpädagogen betreut, von denen 
sich durchschnittlich 1 - 2 im Hotel aufhalten.

- Wie viele Kinder kommen von den Flüchtlingen?

Bis jetzt sind es nur junge Männer.
Derzeit sind es 8 Kinder zwischen 2 und 17 Jahren.

- Wie viel Geld bekommen die Flüchtlinge nun wirklich pro 
Person pro Tag in die Hand?

Mit Urteil vom 18. Juli 2012 (1 BvL 10/10, 1 BvL 2/11) hatte das 
Bundesverfassungsgericht entschieden, dass die Regelungen zu 
den Grundleistungen in Form der Geldleistungen nach dem
Asylbewerberleistungsgesetz sich an dem Grundrecht auf 
Gewährleistung eines menschenwürdigen Existenzminimums
aus Art. 1 Abs. 1 GG in Verbindung mit Art. 20 ExisAbs. 1 GG 
orientieren müssen.
Danach ist ab dem 1. Januar 2011 die Höhe der Geldleistungen 
auch im Anwendungsbereich des Asylbewerberleistungsgesetzes 
entsprechend den Grundlagen der Regelungen für den Bereich des 
Zweiten und Zwölften Buches des Sozialgesetzbuches zu 
berechnen. Die Leistungen sind daher identisch mit ALG II
(Arbeitslosengeld II/Sozialgeld).



- Werden die Flüchtlinge für immer in Hoppegarten bleiben?

Wenn Personen einen vorübergehenden oder dauerhaften 
Aufenthaltsstatus nach Abschluss des Verfahrens bekommen, sind 
diese frei in der Bestimmung ihres Wohnortes. Die meisten werden 
nach den bisherigen Erfahrungen, jedoch nicht in Hoppegarten 
bleiben.

- Wer hat ausgesucht, welche Flüchtlinge nach Hoppegarten 
kommen und wer hat sie hierher gebracht?

Der Bund (das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, siehe 
www.bamf.de) ist für die Verteilung der Aufzunehmenden auf die 
einzelnen Länder verantwortlich. 
In Brandenburg nimmt die Verteilung die Zentrale Ausländerbehörde
in Eisenhüttenstadt vor.

- Wie sieht der Tagesplan der Flüchtlinge aus? Was machen 
Sie den ganzen Tag?

Dies sollte beim noch zu organisierenden Tag der offenen Tür in 
Erfahrung gebracht werden. Derzeit laufen sowohl Gespräche im 
Rahmen der Aufnahmeverfahren als auch der Deutschunterricht.

- Wieso gab es vorher keine Umfrage haben die Bürger bei so 
einer Sache kein Mitspracherecht? 

Die Grundlage für die Aufnahme und Verteilung von Flüchtlingen 
sind bundesrechtliche Regelungen, die eine Mitentscheidung
(Abstimmung) der Kommunen und ihrer Bürger nicht vorsehen.

- Ist es machbar, dass die Hoppegartener in Zukunft mehr und 
bessere Informationen zu den Geschehnissen in der 
Gemeinde und eventuell ein Mitspracherecht in Form von 
Abstimmungen zu Gewissen Themen bekommen?



Die Brandenburger Kommunalverfassung enthält in § 15 auch 
Verfahren zur direkten Beteiligung von Bürgern bei kommunalen 
Entscheidungen. Die Aufnahme von Flüchtlingen fällt jedoch nicht in
die Entscheidungskompetenz der Gemeinde.

- Kann man als Gemeindebürger das Hotel besichtigen?

Ja, am Tag der offenen Tür. Wir werden diesen rechtzeitig bekannt 
geben. 

- Können die Flüchtlinge bereits deutsch? 

Einige von ihnen können deutsch. Die meisten von ihnen sind 
derzeit dabei, deutsch zu lernen.


