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Die Anmeldung läuft, der  
5. lekker Vereinswettbe-
werb ist gestartet. Selten 
war es für Berliner Sport-
vereine so leicht, Förder-
geld für ihre Jugendarbeit 
zu bekommen. Die Teilnah-
me lohnt sich – insgesamt 
geht es um 25 000 Euro, die 
der Berliner Strom- und 
Gasanbieter lekker Energie 
als Fördersumme zur Verfü-
gung stellt. Die Berliner 
Woche ist Medienpartner 
dieser tollen Aktion.

Der Sieger erhält 3000 Euro, 
der Zweitplatzierte 2500 und 
der Dritte 2000 Euro. Auch 22 
weitere Teilnehmer werden 
mit einem Preis ausgezeich-
net, denn insgesamt erhalten 
25 Vereine ein Fördergeld. 

Die Bewerber sind aufgefor-
dert, ihre Jugendarbeit bzw. 

ihre Nachwuchsprojekte zu 
präsentieren. Etliche Vereine 
haben sich bereits angemel-
det, unter anderem TuS Lich-
terfelde, BFC Dynamo, der 
Seglerverein Rahnsdorf und 
der Berliner Schlittschuh-
Club.

Vereinsleben nach  
Corona wiederbeleben

„Corona hat vielen Wirt-
schaftsbranchen alles abver-
langt, aber auch und gerade 
der Breitensport hat enorm 
gelitten. Kinder und Jugend-
lichen konnten so gut wie 
keinen Sport treiben, das Ver-
einsleben war am Boden und 
muss jetzt mühsam wieder-
belebt werden. Mit der Auf-
stockung der Fördersumme 
von 20 000 auf 25 000 Euro 
wollen wir unseren Beitrag 
dazu leisten, den Vereinen in 
dieser schwierigen Zeit wie-
der auf die Beine zu helfen. 

Ich möchte alle Sportvereine 
in Berlin dazu ermuntern, 
sich zu beteiligen“, sagt Josef 
Thomas Sepp, Sprecher der 
Geschäftsführung von lekker.

Am 31. August geht der 
Wettbewerb in die heiße 
Phase, bis 28. September 
2021 können dann Vereins-
mitglieder, Freunde, Bekann-
te und Verwandte einmal 
täglich auf der Wettbewerbs-
seite für ihren Favoriten ab-
stimmen. Die 25 Vereine mit 
den meisten Stimmen ziehen 
ins dreitägige Finale ein, bei 
dem ebenfalls das Publikum 
mit seiner Stimmabgabe ent-
scheidet. Am 1. Oktober ste-
hen dann die Gewinner und 
die Rangfolge der Finalisten 
fest und damit auch, wer wel-
che Fördersumme bekommt.

Alle Informationen zur Anmeldung und 
zur Preisstaffelung sind zu finden unter  
www.lekker-vereinswettbewerb.de.

Jetzt anmelden und mitmachen!
BERLIN: 5. lekker Vereinswettbewerb – 25 000 Euro für Sportvereine

BERLIN. Das Land beschäftigt 
immer mehr private Sicher-
heitsunternehmen. Waren es 
2017 noch 109 Wachdienste, 
stieg die Zahl 2020 auf 136. 
Das geht aus der Antwort von 
Innenstaatssekretär Torsten 
Akmann auf eine Anfrage des 
Abgeordneten Tom Schreiber 
(SPD) hervor. Die Wachschüt-
zer werden meistens von der 
Berliner Immobilienmanage-
ment GmbH (BIM) beauftragt, 
die über 5000 landeseigene 
Immobilien wie Verwaltungs-
bauten, Gerichte, Finanzämter, 
Oberstufenzentren, Theater 
und Polizeigebäude verwaltet. 
Der Einsatz privater Wach-
dienste hat den Steuerzahler 
im vergangenen Jahr fast 50 
Millionen Euro gekostet. DJ

Immer mehr 
private Dienste

BERLIN. Der Senat stellt ge-
meinnützigen Organisationen 
und Initiativen weiterhin kos-
tenfrei Corona-Schnelltests zur 
Verfügung. Insgesamt bekom-
men die Ehrenamtlichen 
48 000 Tests. „Insbesondere 
kleinere Initiativen, die nicht 
die Möglichkeit haben, 
Schnelltests aus eigenen Mit-
teln zu beschaffen, möchten 
wir unterstützen“, sagt Sawsan 
Chebli, Staatssekretärin für Bür-
gerschaftliches Engagement. 
Auf dem Engagementportal 
bürgeraktiv www.berlin.de/bu-
ergeraktiv hat die Senatskanz-
lei eine Liste aller Ausgabeorte 
und -zeiten eingestellt. DJ

Schnelltests  
für Engagierte

Die wichtigsten Fragen zur Bundestagswahl
Gemeinsammit dem Recherchezentrum„Correctiv“ beantworten BerlinerWoche und Spandauer Volksblatt in einer
siebenteiligen Serie bis zum 26. September die wichtigsten Fragen zurWahl. Dritter Teil:WIRTSCHAFT
Wie schlimm ist die Situation
nach Corona?Das Coronavirus
hat weltweit eine riesigeWirt-
schaftskrise ausgelöst. Mit viel
Geld versucht Deutschland, die
Folgen abzuschwächen und
Arbeitsplätze zu retten. Dafür
hat der Staat monatelang gan-
ze Branchen gestützt und Kurz-
arbeitergeld gezahlt. Gleichzei-
tig sind die Steuereinnahmen
eingebrochen. Bezahlen konn-
te die Regierung das nur, in-
dem sie sich viel zusätzliches
Geld geliehen hat: 370 Milliar-
den Euro seit 2020. Das sind
circa 4500 Euro pro Person. Für
nächstes Jahr sind nochmal 100
Milliarden Euro neue Schulden
geplant. Eigentlich darf der
Staat gar nicht so hohe Schul-
denmachen. Denn nach der
Finanzkrise hat der Bundestag
eine Schuldenbremse ins Grund-
gesetz geschrieben. In Katastro-
phenfällen kann die Bremse
aber pausiert werden. Deshalb
gilt sie seit 2020 vorübergeh-
end nicht. Ob die hohen Schul-
den ein Problem sind, darüber
streiten Ökonomen. Einerseits
kann der Staat dann nicht so
viel in andere Zukunftsprojekte
investieren, weil Rückzahlun-
gen anstehen. Andererseits
könnte ohne Schulden alles
noch viel schlimmer sein, weil
zum Beispiel mehr Arbeits-
plätze verloren gehen.

-74,5% 2020

Wie die Pandemie verschiedene Branchen getroffen hat

Konsumausgaben der privaten Haushalte 2020 verglichenmit 2019 in Milliarden Euro

-11,4 -27,6 -27,5 -32,0+11,0 +5,1

Anzahl der Fluggäste im Vergleich zu 2019
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Getränke

CORRECTIV ist ein
gemeinnütziges Me-
dium und steht für
investigativen Jour-
nalismus. Die vielfach
ausgezeichnete Redaktion deckt syste-
matische Missstände auf, prüft Falsch-
meldungen im Netz und fördert Medien-
kompetenz mit eigenen Bildungsange-
boten. Sorgfältig recherchierte Informa-
tionen stärken öffentliche Debatten und
geben Orientierung imWahlkampf. Ent-
decken Sie weitere Inhalte online und
stärken Sie unsere Demokratie mit einer
Spende für unabhängigen Journalismus.
Mehr unterwahl2021.org

Wann geht es wieder auf-
wärts?Die meisten Ökonomen
erwarten, dass die deutsche
Wirtschaftsleistung Ende des
Jahres wieder auf dem Niveau
vor der Krise ist. Dann kann der
Staat auch wieder mehr Steu-
ern einnehmen und schneller
seine Schulden zurückzahlen.
Eingeplant sind dafür aktuell
20 Jahre. Die Schuldenbremse
soll ab 2023 wieder eingehal-
ten werden. Experten sind sich
uneinig, ob es dabei bleiben
sollte. Die Befürworter argu-
mentieren, dass sonst die
nächsten Generationen die
Schulden ausbadenmüssen.
Die Gegner der Idee wollen die
Schulden lieber 40 Jahre lang
zurückzahlen und die Schul-
denbremse weiter aussetzen.
Dann gäbe es mehr Spielraum
für Investitionen. Denn durch
eine stärkereWirtschaft könn-
ten mehr Steuern eingenom-
men werden. Es gibt weitere
Ideen, wie wir die Schulden ab-
bauen könnten. Zum Beispiel,
indem Unternehmen oder
Erbenmehr Steuern zahlen.
Wie wir die Coronaschulden
letztlich begleichen, wird die
neue Regierung entscheiden.

Wie ändert sich dieWirt-
schaft nach Corona?Die Krise
hat dieWirtschaft sehr unter-
schiedlich getroffen. Hotels,

Restaurants, Tourismus und
Kultur konntenmonatelang
kaum Geschäfte machen. In
der Industrie sind dagegen
viele Auftragsbücher voll.
Trotzdem läuft die Produktion
nur stockend. Denn die globa-
len Lieferketten sind zurzeit
alles andere als stabil. Wie ab-
hängig unsereWirtschaft von
Lieferungen vor allem aus
Asien ist, haben die vergange-
nenMonate gezeigt. Erst muss-
ten wegen der Pandemie Fabri-
ken weltweit schließen. Dann
blockierte ein Containerschiff
imMärz tagelang eine wichtige
Handelsroute von Asien nach
Europa. Aktuell fehlen bei fast
der Hälfte der verarbeitenden
Unternehmen in Deutschland
Teile für die Produktion, zum
Beispiel Mikrochips, die die Au-
toindustrie dringend benötigt.

Arbeitenwir ab jetzt alle im
HomeOffice? Vor der Pande-
mie arbeiteten nur etwa 16 Pro-
zent der Beschäftigten von zu
Hause.Während der zweiten
Welle im Frühjahr 2021 waren
es dann fast doppelt so viele.
Viele Betriebe wollen die Mög-
lichkeit auch nach der Krise
beibehalten. Die Parteien sind
sich nicht einig, ob man die Ar-
beitgeber dazu mit einem dau-
erhaften Rechtsanspruch auf
Home Office zwingen sollte.

Auch darüber wird die zukünf-
tige Regierung entscheiden.
Mehr Arbeit zu Hause bietet
aber vor allem für hochqualifi-
zierte Menschen neue Chan-
cen. Sie können ortsunabhän-
gig Jobs annehmen oder flexi-
bel arbeiten. Knapp die Hälfte
aller Beschäftigten konnte sich
dagegen nie ins Home Office
zurückziehen. Sie mussten
weiter im Krankenhaus, im Su-
permarkt oder in der Produk-
tion arbeiten. Die Pandemie
hat zugleich schwierige Ar-
beitsbedingungen in diesen
Branchen in den Fokus gerückt.

Wie sehen unsere Innenstäd-
te in Zukunft aus? Corona hat
den Innenstädten zugesetzt.
Doch schon vor der Krise ha-
ben immer mehr Menschen
lieber online eingekauft. In Zu-
kunft wollen Städte nun stärker
auf einen Mix ausWohnungen,
Kultur, Geschäften und Büros
setzen. Ein neues Gesetz des
Bundes stärkt das Vorkaufsrecht
der Städte.Wichtige Gebäude
und Grundstücke können sie so
länger für sich beanspruchen
undmüssen dafür nur den tat-
sächlichenWert und nicht das
höchste Angebot zahlen.

Das spezialisierte Ankaufszen-
trum befindet sich in exklusi-
ver Lage in der Fasanenstraße
70. Dort bietet sich Platz für
eine ausführliche Kundenbe-
ratung sowie für die genaue
Wertermittlung von Edel-
metallprodukten – wie bei-
spielsweise alte Münzen und
Barren, Dentalgold, Schmuck-
stücke, Silberbestecke oder
andere Silberwaren.

Tobias Kascha, Niederlas-
sungsleiter Degussa Berlin:
„Wir verfügen mit dem An-
kaufszentrum über genügend
Kapazitäten für Kunden, die
ihre Edelmetallstücke verkau-
fen wollen und dabei einen
vertrauensvollen und profes-
sionellen Händler suchen. Als
die Anlaufstelle Nummer 1
in Berlin für den Goldankauf
bieten wir das am besten aus-
gebildete Personal und die
modernsten technischen Ge-
räte für eine faire Preisberech-
nung, die die verschiedenen
Metallanteile bis auf die Nach-
kommastellen ermittelt – die-
se Expertise ist in der Stadt
einzigartig.“ Zusammen mit
München, Hamburg, Frank-

furt und Düsseldorf ist Berlin
eine von fünf Degussa Stand-
orten im Bundesgebiet, der
ein spezialisiertes und exklu-
sives Ankaufszentrum bietet.

Degussa Goldhandel GmbH
Fasanenstraße 70
10719 Berlin
Mo-Mi & Fr 10-17 Uhr
Do bis 18 Uhr
Tel. (030) 887 28 38 - 0
berlin@degussa-
goldhandel.de
www.degussa-
goldhandel.de

Degussa Goldhandel GmbH
Goldankaufszentrum in der Fasanenstraße

Spende und werde ein Teil von uns.

seenotretter.de

#teamseenotretter


