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Als kleiner Träger, der seit über 
20 Jahren Familien mit Angehöri-
gen mit schweren Beeinträchtigun-
gen in Freizeit, Schule und häus-
lichen Umfeld betreut, hat es uns 
seit dem 13. März 2020 (Schlie-
ßung der Schulen und unserer 
Freizeiteinrichtung) ganz gewaltig 
getroffen. Aufgrund der Gemein-
nützigkeit können wir keine Rück-
lagen bilden, so dass wir, wie so 
viele andere Einrichtungen, große 
fi nanzielle Einbußen haben. Jede 
Spende hilft weiter, um unsere 
Arbeit eingeschränkt während der 
Corona-Krise für die Klient*innen 
mit Handicap anzubieten. Die Mit-
arbeiter*innen beraten und unter-
stützen  vor allem telefonisch. 

Die derzeitige Situation trifft 

wir wegen der Einschränkungen 
auch die seit langem geplanten 
Ferienkurse absagen. Viele unser 
Teilnehmer*innen haben sich das 
ganze Jahr über gefreut, aber wir 
werden uns für die Zeit „nach Co-
rona“ etwas einfallen lassen.

Ein ganz großes Dankeschön 
möchten die Mitglieder des Ver-
eins „Eltern helfen Eltern Bernau 
e. V.“ an die Kreistags- und Stadt-
verordneten sowie die Gemein-
devertreter*innen der LINKEN und 
des Bauernverbandes Barnim 
schicken. Mit der Spende der Ab-
geordneten in Höhe von 500 Euro 
können wir einiges auffangen. 
Birgit Lembke-Steinkopf
Leiterin „Eltern helfen 
Eltern Bernau e. V.“

unsere Klient*innen mit den un-
terschiedlichsten Beeinträchtigun-
gen mehrfach. Die Werkstätten 
geschlossen, keine Kontakte au-
ßerhalb der Familie oder Wohn-
stätte sind möglich und unsere 
Freizeitangebote können auch 
nicht stattfi nden. Für die Kinder- 
und Jugendliche werden deshalb 
im Rahmen des Familienentlas-
tenden Dienstes Unterstützungen 
außerhalb unserer Kontakt- und 
Begegnungsstätte und dem häus-
lichen Umfeld angeboten. Seit 3 
Wochen wird dieses Angebot dan-
kend angenommen, bei einer 1:1 
Betreuung unter Berücksichtigung 
der Hygienemaßnahmen, fi nden 
Spaziergänge, Sportbetätigungen 
und Einkäufe statt. Leider mussten 

Staatshilfe an 
Konzerne nur 
mit Aufl agen!

Mit milliardenschweren Staats-
hilfen wie dem Wirtschaftsstabi-
lisierungsfonds will die Bundes-
regierung Unternehmen in der 
Corona-Krise stützen – intranspa-
rent und fast ohne Aufl agen (siehe 
OW vom 1. Mai, Unternehmen in 
Staatsbesitz?). Auch Konzerne, die 
das Klima schädigen oder Steu-
erzahlungen umgehen, sollen jetzt 
Hilfen bekommen. Das darf nicht 
passieren! Nur wer zukünftig ehr-
lich Steuern zahlt und den Klima-
schutz ernst nimmt, darf Rettungs-
gelder bekommen.

Diese Zusammenfassung fi n-
det sich auf der Homepage der 
online-Bürgerwegung campact.

Dort kann man sich jetzt für die-
se Forderungen aussprechen: 

Unternehmen dürfen nur 
Staatshilfen erhalten, wenn sie
 einen verbindlichen Klima-

schutzplan vorlegen, der sie an 
das 1,5-Grad-Ziel des Pariser Kli-
maabkommens bindet
 keine Boni und Dividenden 

an ihre Vorstände und Aktionär*in-
nen auszahlen
 keine Gewinne in Schat-

tenfi nanzzentren beziehungswei-
se Steueroasen verlagern: Um 
das zu belegen, müssen sie ihre 
Eigentümerstruktur offenlegen 
und mögliche Gewinnverlagerun-
gen transparent machen (“Coun-
try-by-Country-Reporting”). 

Wir können uns nicht leisten, 
jetzt Steuertrickser und Klimasün-
der mit Milliardenhilfen zu unterstüt-
zen. Damit die staatlichen Hilfen 
ihre gewünschten Ziele erfüllen, 
müssen die Unternehmen zeigen, 
dass sie verantwortungsvoll mit 
Steuergeldern umgehen. 

Ich habe diesen Campact-Ap-
pell an Bundesfi nanzminister Olaf 
Scholz unterzeichnet, damit er 
dafür sorgt: Rettungsgelder gibt 
es nur gegen Aufl agen! Bitte un-
terschreibe auch Du, unterschrei-
ben auch Sie! Es sollen 300.000 
Unterschriften erreicht werden, 
am 15. Mai waren es bereits über 
270.000.

Christina Emmrich, 
Gemeindevertreterin
Ahrensfelde 

Unterschreiben auf: https://
campact.org/rettungsgelder-emum

Hilfe für Menschen mit Handicap
500 Euro für „Eltern helfen Eltern Bernau e.V.“

SPD, CDU und Grüne im Bran-
denburger Landtag, die Kenia-Ko-
alition, lehnten einen Antrag der 
LINKEN und Freien Wähler zur Un-
terstützung von Solo-Selbstständi-
gen und Kleinstunternehmen ab. 

„Wir fordern die Landesregie-
rung auf, ihr Versprechen zu halten 
und dafür endlich eigenes Geld 
in die Hand zu nehmen“, erläu-
terte der Fraktionsvorsitzende der 
LINKEN, Sebastian Walter. Denn 
ursprünglich galt in Brandenburg 
ab dem 24. März: Unkomplizierte 
Hilfe für Soloselbstständige, auch 
Umsatzausfall sollte kompensiert 
werden mit einem einmaligen Zu-
schuss von 9.000 Euro. Kalkuliert 
waren diese Beträge mit 450 Mil-
lionen Euro – aus dem Landes-
haushalt. Am 1. April dann trat die 
Bundesregelung in Kraft und das 
Brandenburger Wirtschaftsminis-
terium sah offenbar die Chance, 
keine landeseigenen Gelder ein-
setzen zu müssen, übernahm 
die Regelung zum Schaden der 
Soloselbstständigen. Denn nun 
dürfen sie nur noch ihre Betrieb-

sausgaben geltend machen – was 
am Kernproblem der Solo-Selbst-
ständigen vorbei geht, die arbeiten 
nämlich meist von zu Hause und 
brauchen Umsatzersatz. 

„Die Neuregelung wurde rück-
wirkend angewendet und treffe 
etwa zwei Drittel der rund 75.000 
Antragsteller“, kritisierte Walter. „Sie 
schicken Menschen, die sich ein 
Leben lang etwas aufgebaut ha-
ben, in die Armut!“, warf der LIN-
KE-Chef der Landesregierung vor.

Sie lassen sie doch 
im Regen stehen!

SPD, Grüne und CDU lehnten am 14. Mai den 
Antrag der LINKEN  und FW für Solo-Selbstständige ab

Morgen, am 17. Mai, jährt sich zum 30. Mal die Entscheidung der 

Weltgesundheitsorganisation, die Diagnose „Homosexualität“ aus 

dem Handbuch der Krankheiten zu streichen. In der DDR wurde der 

zugehörige Strafrechtsparagraph am 1. Juli 1989 getilgt, in der Bun-

desrepublik der § 175 im Jahr 1994 gestrichen.  (Fotos: pixabay)

Zeugnisausgabe
über 3 Tage verteilt

Vom 22. bis 24. Juni wird es 
in diesem Jahr Zeugnisse geben. 
Das geht aus einem Schreiben 
des Brandenburger Bildungsminis-
teriums vom 12. Mai hervor. 

Ab dem 25. Mai sollen zudem 
alle Jahrgangsstufen wieder zeit-
weise die Schulen besuchen, ob 
tageweise oder im Wechsel vor-
mittags-nachmittags soll entspre-
chend der örtlichen Gegebenhei-
ten (Schülerverkehr, räumliches 
Angebot) vor Ort in den Schulen 
entschieden werden. Generell 
bleibt es bei einem Wechsel zwi-
schen Präsenzunterreicht und 
häuslichem Lernen. (bc)
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