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Die Zahlen lesen sich gut. Der Nachtragshaushalt für  
Berlin sieht für 2017 100 Millionen mehr für die Sanie-
rung von Schulen vor, 50 Millionen Euro sollen zusätzlich 
für das Personal in den Bezirken zur Verfügung gestellt 
werden. Auch Lichtenberg wird davon profitieren. Allein 
die Umsetzung einer langen To-do-Liste steht noch aus. 
Dafür ist DIE LINKE angetreten. Als stärkste Fraktion in 
der BVV unterstützen wir unseren Bürgermeister darin, 
die Verwaltung mit deutlich mehr Personal leistungsfähi-
ger zu machen. Die Bürger haben einen Anspruch auf ei-
nen Termin beim Bürgeramt. Auch gesetzliche Leistungs-
ansprüche können nur geltend gemacht werden, wenn 
das Personal vorhanden ist, um Anträge zu bearbeiten. 

Wir wollen uns weiterhin dafür einsetzen, dass die be-
reitgestellten Mittel für Schulsanierungen schnell abflie-
ßen. Dort, wo heute die Klassen aus allen Nähten platzen, 
gibt es dringenden Handlungsbedarf. Dort, wo Schulen 
aus- und neu gebaut werden, sollen Gemeinschaftsschu-
len entstehen. Das heißt: gemeinsames Lernen von Schul-
beginn bis Schulabschluss zu fördern. Auch die Kieze 
haben es verdient, mehr Beachtung zu finden. Kommunal-
politik ist dafür da, das Lebensumfeld der Menschen zu 
verbessern. An Gutes wollen wir anknüpfen und die Arbeit  

von Familieninitiativen stärken. Das Familienbüro ist nur 
ein erster Schritt dahin. Jugend- und Seniorenangebote 
wollen wir erhalten. Freizeit muss bezahlbar sein. Darum 
ist es wichtig, Angebote zu unterstützen, die allen zur 
Verfügung stehen. Wir denken dabei auch an Spielplätze, 
Kinderplanschen und den Erhalt der öffentlichen Bäder.

Der Bürgerhaushalt gehört zu Lichtenberg. Diesem 
Projekt fühlen wir uns besonders verpflichtet und werden 
ihn aus dem Dornröschenschlaf erwecken. Kultur wollen 
wir im Bezirk mit dezentralen Angeboten stärken. Hierfür 
soll die Infrastruktur von Schulen, Stadtteilzentren, Nach-
barschaftshäusern und Begegnungszentren Dritter (z. B. 
Wohnungsunternehmen, Kirchen, Kino) einbezogen wer-
den. Ein „Kulturzentrum“ in Hohenschönhausen im Be-
reich des Prerower Platzes soll im Zuge der anstehenden 
Bebauung konzipiert werden. Aufgegeben haben wir auch 
nicht, das Theater Karlshorst wieder zum Leben zu erwe-
cken, in welcher Funktion werden wir weiter diskutieren.

Unsere Vorhaben sind ambitioniert, aber machbar. 
Eine starke Fraktion aus neuen und erfahrenen Mitglie-
dern ist eine gute Voraussetzung, mit frischem linken 
Wind die Arbeit für Lichtenberg anzugehen.
  KERSTIN ZIMMER / NORMAN WOLF

Mit frischem linken Wind 
die Arbeit angehen
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Rechte Provokateure 
– Zum Umgang mit 
der „AfD“

KOMMENTAR

Die Januar-BVV begann mit einem 
Paukenschlag. Trotz vieler offener 
Fragen, insbesondere nach seiner 
Eignung und demokratischen Gesin-
nung, wurde Dr. Frank Elischewski 
als Kandidat der „AfD“ im zweiten 
Anlauf zum Bezirksstadtrat gewählt. 
Der 49-jährige bisherige BND-Mit-
arbeiter wurde kurz zuvor für den 
gescheiterten Kandidaten Wolf-
gang Hebold ins Rennen geschickt. 
Die Wahl des unter Verdacht der 
Volksverhetzung stehenden Poli-
tikers war schon im Dezember in 
mehreren Anläufen gescheitert. Mit 
Frank Elischewski soll nun erstmals 
ein Rechtspopulist Verantwortung 
für Lichtenberg tragen. Früher als 
erwartet, konnte sich die „AfD“ somit 
in unserem Bezirk einrichten. Ob 
sie dort ein dauerhaftes Phänomen 
bleibt, hängt davon ab, welchen 
Umgang wir zu ihr finden. 

Schon jetzt zeichnet sich ab, dass 
die „AfD“ auch in der BVV versucht, 
durch gezielte Grenzüberschreitun-
gen und Provokationen der Kom-
munalpolitik ihren Stempel aufzu-
drücken. Hier müssen wir einerseits 
klare Kante zeigen, andererseits den 
Rechtspopulisten aber nicht den Ge-
fallen tun, ihnen zu viel Aufmerksam-
keit zu schenken. Nur wenn wir die 
Provokationen der „AfD“ gelegentlich 
ins Leere laufen lassen, können wir 
unserem Anspruch noch gerecht 
werden, überhaupt sachorientierte 
Kommunalpolitik zu machen und uns 
für die wirtschaftlich Schwachen in 
unserem Bezirk einzusetzen. 

Mehr als bisher müssen wir aber 
unsere Einschätzungen und Handlun-
gen mit unseren Bündnispartnern in 
Zivilgesellschaft, Vereinen und ande-
ren Parteien diskutieren und aufein-
ander abstimmen. Nur wenn sich alle 
der Stärken und Schwächen ihrer 
jeweiligen Position bewusst sind, sei 
es als Demonstrant, Bezirksverord-
neter, Vorsteher oder Bürgermeister 
und gemeinsam auf ein Ziel hinar-
beiten, können wir der „AfD“ etwas 
entgegensetzen.

   ANTONIO LEONHARDT

Die Fraktion der Lichtenberger LINKEN gedachte am 27. Januar  auf dem Loeperplatz dem 71. Jahrestag der 
Befreiung Auschwitz und der Opfer des Faschismus.
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Bezirksbürgermeister Michael Grunst 
und Michael Wagner, Prokurist der 
HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft 
mbH, konnten am 23. Januar eine 4. 
Klasse der Grundschule am Ostsee-
karree in der Anna-Seghers Bibliothek 
begrüßen und zugleich gratulieren. 
10.000 Kinder haben bisher kostenlo-
se Bildungsangebote im Kiez genutzt, 

denn seit 2012 kommt die KinderUni-
Lichtenberg auch an die Schulen. 
Möglich wurde das mit finanzieller 
Unterstützung der HOWOGE. 

Weil viele Kinder aus Lichtenberg 
nicht die Gelegenheit haben, die tra-
ditionellen Herbstvorlesungen von 
Professorinnen und Professoren der 
Hochschule für Technik und Wirt-

schaft und der Hochschule Wirtschaft 
und Recht Berlin zu besuchen, wur-
de 2012 KUL unterwegs entwickelt. 
Nun können Lehrerinnen und Lehrer 
aus dem Bezirk einzelne Vorlesungen 
oder Workshops zu sich an die Schule 
einladen. 

Als Kooperationspartner ist die An-
na-Seghers-Bibliothek seit Beginn die-
ses Projektes mit im Boot, denn auch 
dort werden KUL unterwegs-Vorle-
sungen gehalten. Zur Feier des Tages 
ließen Prof. Thomas Bremer und Prof. 
Susanne Brandhorst von der Hoch-
schule für Technik und Wirtschaft 
Berlin für die Neun- bis Zehnjährigen 
einen virtuellen Raum entstehen. Da-
bei konnte jedes Kind mit einer spe-
ziellen Brille erleben, was sich hinter 
dem Begriff „Virtuelle Realität“ ver-
birgt.

Mittlerweile werden 51 Vorle-
sungen, sieben Workshops und fünf 
Exkursionen zu unterschiedlichsten 
Themen für die Klassenstufen 3 bis 8 
angeboten. Michael Grunst bedank-
te sich auch bei den Aktivistinnen 
des „sowieso“ Pressebüro, Annette 
Bäßler und Kristine Kretschmer, für 
immer wieder neue Ideen, die langan-
haltende Initiative und sagt: „Kinder 
ab acht Jahren können nicht nur eine 
Hochschule von innen kennenler-
nen, sondern haben Professorinnen 
und Professoren aus Lichtenberger 
Hochschulen sogar im eigenen Klas-
senzimmer zu Gast. Ich wünsche allen 
Beteiligten weiter tausende neugieri-
ge Mädchen und Jungen.“
  LIANE BEHRENDT 

Wir brauchen in Lichtenberg in eini-
gen Stadtteilen mutige Lösungen, 
um schnell und umfassend auf den 
steigenden Bedarf an Schulplätzen 
sowohl für Grund- als auch für Ober-
schülerInnen zu reagieren. Dabei man-
gelt es in erster Linie nicht, wie von 
vielen vermutet, am fehlenden Geld,  
sondern an fehlenden Flächen und 
fehlendem Personal im Schulamt und 
im Facility Management. Der Per-
sonalabbau in der Verwaltung muss 
endgültig gestoppt und Stellen in der 
Verwaltung neu besetzt oder sogar 
neu geschaffen werden.  

Für Rummelsburg und den Kaskel-
kiez kann eine dieser mutigen Lösun-
gen sein, dass die Schule an der Victo-
riastadt um einen Standort erweitert 
wird. Mit ihm kann eine Gemein-
schaftsschule entstehen, in der Kin-
der und Jugendliche von der 1. Klas- 
se bis zum Abitur gemeinsam lernen 
können. Dazu muss nun geprüft wer-
den, ob sich die Franz-List- Schule 
in der Marktstraße für dieses Vorha-
ben eignet. Derzeit wird das Gebäu-
de von BerufsschülerInnen genutzt, 
die umgesiedelt werden müssten. 
Nach ersten Gesprächen scheint dies 

durchaus machbar, da es für Berufs-
schulen noch leerstehende Standorte 
in anderen Bezirken gibt, die genutzt 
werden können. 

Dies ist eine mutige Lösung - eine 
schnelle noch dazu und mit ihr könn-
te auch der B-Plan Ostkreuz ohne Än- 
derungen beschlossen werden. Zu 
prüfen bliebe weiterhin, ob ein Grund-
schulstandort in der Hauptstr. 8/9 in 8 
bis 10 Jahren noch notwendig ist oder  
ob diese Gelder nicht in die Entwick-
lung eines Gemeinschaftsschulstand-
ortes fließen können.

 CLAUDIA ENGELMANN

Erneut macht sich DIE LINKE für 
eine Aufnahme des Deutsch-Russi-
schen-Museums in das Berliner Ge-
denkstättengesetz stark. Mit einem 
Antrag soll das Bezirksamt aufgefor-
dert werden, sich dafür gegenüber 
dem Berliner Senat einzusetzen. 

Die alljährlichen Demonstrationen 
der rechten Geschichtsrevisionisten 
in Sicht- und Hörweite des Museum 
würden damit endlich der Vergangen-
heit angehören. Ein entsprechender 

Antrag unserer Fraktion wurde zuletzt 
im Mai 2013 von der BVV-Lichtenberg 
beschlossen. Der damalige SPD-CDU-
Senat sah aber keinen Handlungsbe-
darf und lehnte eine Gesetzesände-
rung ab. 

An den Gründen für unseren An-
trag hat sich seitdem wenig geändert. 
Im Gegenteil, mit der „AfD“ hat nun 
eine Partei die politische Bühne be-
treten, deren Haltung zum Kriegsende 
als Tag der Befreiung fragwürdig er-
scheint. Eine „erinnerungspolitische 
180-Grad-Wende“ würde wohl auch 
vor dem Karlshorster Museum nicht 
Halt machen. 

Doch in Berlin regiert mittlerweile 
eine neue Koalition und auch andere 
Bezirke wollen bei der neuen Landes-
regierung Druck machen für die Auf-
nahme ihrer Gedenkstätten in das Ge-
setz. Die Zeichen für einen erneuten 
Anlauf stehen also gut. 

 ANTONIO LEONHARDT

Nicht vor Nazis  
kapitulieren

Bezirksbürgermeister Michael Grunst begrüßt den 10.000 Besucher 
der „KUL unterwegs“, eine 4. Klasse der Grundschule am Ostseekarree.
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Schulplatzausbau – Mut zu 
neuen Lösungen 

Klassenzimmer als Hörsaal

DIE LINKE setzt sich für eine  
Aufnahme des Deutsch-Russi-
schen Museums in Karlshorst  
in die Gedenkstättenliste ein.



F R A K T I O N S - R E P O R T
FEBRUAR 2017

F R A K T I O N  V O R  O R T 03

Kerstin Zimmer und Norman Wolf 
stellen sich vor. Wir sind beide nicht 
neu in der BVV. Als Vorsitzende des 
Jugendhilfeausschusses hat Kerstin 
eines der komplexesten kommunal-
politischen Themen bearbeitet. In 
der Funktion des Geschäftsführers 
habe ich mehrere Jahre im Fraktions-

vorstand gewirkt und u. a. die Öffent-
lichkeitsarbeit betreut. Neu sind wir 
in der Funktion der Fraktionsvorsit-
zenden. Die quotierte Doppelspitze 
ist auch regional quotiert, denn Ker-
stin ist Hohenschönhausenerin, ich 
bin in Lichtenberg aufgewachsen. 
Quotierungen alleine sind aber noch 

kein Garant für eine erfolgreiche Ar-
beit. Uns eint unser Pragmatismus, 
jedoch auch das politische Gespür. 
Soziale Gerechtigkeit, Schwächeren 
zu helfen, sich zu kümmern – danach 
haben wir unseren politischen Kom-
pass ausgerichtet. Wir sind dabei auf 
die Unterstützung der Fraktion ange-
wiesen und ein guter Ratgeber sind 
vor allem die Lichtenbergerinnen und 
Lichtenberger. Darum setzen wir auf 
den Dialog mit ihnen, z. B. bei den ge-
planten Kieztouren. Mit einem linken 
Bürgermeister sind wir uns bewusst, 
dass wir in besonderer Verantwor-
tung stehen. Wir werden nicht die 
Welt retten, aber können dazu bei-
tragen, alles ein wenig besser zu ma-
chen. Gerne kommen wir zu Euch und 
zu Ihnen und beantworten Fragen zu 
unserer kommunalpolitischen Arbeit 
und Initiativen. Ladet uns ein! 
  NORMAN WOLF

z Für Terminanfragen oder  
Anmeldung zur Sprechstunde 
bitte Mail an  
fraktion@die-linke-lichtenberg.de 
bzw. Tel. 90 296 31 20.

Den vietnamesischen Vertragsarbei-
tern der DDR wurde erst 1997 ein 
langfristiges Bleiberecht zugebilligt. 
U. a. setzte sich die PDS für den dau-
erhaften Aufenthalt der VietnamesIn-
nen ein. Und so konnte deren Integra-
tion richtig beginnen. Nun hatten sie 
eine Perspektive. In der KULTschule 
sorgt die Vereinigung der Vietname-
sen zusammen mit dem Verein Lyra 
e.V. für ein internationales Flair in 
Lichtenberg. Dazu gehört auch das 
Feiern des Tet-Fests, mit dem am 
2. Februar das neue Jahr eingeleitet 
wurde. Und so taucht man eine in 
eine Welt ein, die einerseits weit weg 
ist, aber gleichzeitig doch so nah.

Vietnam gehört zu 
Lichtenberg
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27.01.2017, 18.00 Uhr, in der Stadt-
hausstraße vor dem Museum Lichten-
berg haben sich ca. 100 Menschen 
versammelt. Politikerinnen und Bür-
gerinnen gedenken seit 2006 tradi-
tionell der am Tag der Befreiung des 
KZ Auschwitz im Jahr 1945 von den 
Nationalsozialisten aus Lichtenberg 
vertriebenen und ermordeten jüdi-
schen Bevölkerung. Die Namen und 
Todesdaten der Ermordeten und Ver-
triebenen werden auf die Wand des 
Museums gut sichtbar projiziert.

Nicht nur an die vertriebene und 
ermordete jüdische Bevölkerung, 
sondern auch an andere verfolgte und 
ermordete Menschengruppen wird an 
diesem besonderen Tag erinnert und 
gedacht. Im Museum Lichtenberg 
wird die Ausstellung „Die nationalso-
zialistische Verfolgung der Sinti und 
Roma“, eine Ausstellung des Landes-
verbandes deutscher Sinti und Roma 
Berlin e. V., eröffnet. 

Diese Ausstellung erinnert an eines 
der düstersten Kapitel unserer Regio-
nalgeschichte. Im Juni 1936 trieben 
die Nationalsozialisten im Vorfeld der 

Olympischen Spiele ca. 600 Berliner 
Sinti und Roma in ein Zwangslager 
in Berlin-Marzahn und  beraubten sie 
damit ihrer gewohnten und selbst 
gewählten Lebens- und Arbeitsumfel-
der. Berlin sollte „zigeunerfrei“ sein. 
Im Laufe der Jahre lebten hier mehre-
re tausend Menschen unter unwürdi-
gen Bedingungen. Im Frühjahr 1943 
wurden sie, bis auf wenige Ausnah-
men, in das Konzentrations- und Ver-
nichtungslager Auschwitz deportiert. 
Nur wenige überlebten, noch weniger 
kehrten zurück. 

Petra Pau betonte bei der Ge-
denkfeier, dass es nicht nur um die 
Vergangenheit, sondern auch um die 
Gegenwart geht und berichtete von 
ihren Erfahrungen z. B. in Ungarn.

Petra Rosenberg, die Vorsitzende 
des Landesverbandes deutscher Sinti 
und Roma, forderte uns Nachgebore-
ne auf, den Opfern die Stimmen zu 
geben, die durch ihren Tod zu ver-
stummen drohen. Ihre Ängste und 
Befürchtungen, auch unter dem Ein-
druck des gescheiterten NPD-Verbots 
artikulierte für mich die 2013 verstor-

bene einstige Überlebende von Aus-
chwitz, Ceija Stojka: “Ich habe Angst, 
Auschwitz könnte nur schlafen“. 

Mit meinen jetzigen Erfahrungen 
in der aktuellen Politik, auch aus dem 
Auftreten eines AfD- Vertreters in der 
Bezirksverordnetenversammlung, der 
beispielsweise obdachlose Menschen 
am Bahnhof Lichtenberg diskriminier-
te, bleibt der Gedanke von Primo Levi 

aktuell wie nie: „Es ist geschehen, 
also kann es wieder geschehen“ – 
oder wie Petra Rosenberg fragte: „Ist 
Auschwitz nur im Dämmerschlaf?“. 
Noch immer werden gerade Sinti und 
Roma diskriminiert, leben in absoluter 
Armut, auch hier in Deutschland. Die 
Erinnerung und die Lehren an die Zeit 
des Nationalsozialismus bleiben aktu-
eller denn je.  BIRGIT STENZEL

Man darf nicht warten, bis aus dem 
Schneeball eine Lawine geworden ist

Ladet uns ein

Die neue Doppelspitze: Kerstin Zimmer und Norman Wolf bei der 
Klausurtagung der Linksfraktion. Blumen zur Wahl gab es von der direkt 
gewählten Bundestagsabgeordneten und Bezirksvorsitzenden Gesine 
Lötzsch.
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Die Ausstellung „Die nationalsozialistische Verfolgung der Sinti und 
Roma in Berlin“ ist bis zum 12. Februar im Museum Lichtenberg zu sehen.

Die Kindertanzgruppe eröffnete 
den kulturellen Teil des Tet-Fests.
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Am Hechtgraben 1 in Hohenschön-
hausen, in einem ehemaligen Alters-
heim aus DDR-Zeiten, hat der Verein 
Kietz für Kids - Freizeitsport e.V. sei-
nen Sitz. Kids ist hierbei nicht wört-
lich zu nehmen, denn auch Erwachse-
ne können in dem Verein trainieren. 
Seit 2001 ist Gabriele Andreas dort 
Übungsleiterin. Sie betreut die Kurse 
Wirbelsäulen- und Wassergymnastik, 
aber auch Tai-Chi. Die aus einer chi-
nesischen Kampfkunst entwickelten 
Bewegungsabläufe führt die große 
schlanke Frau mit einer Eleganz und 
Geschmeidigkeit vor, die der ehema-
ligen Turniertänzerin eigen sind.

Die 1950 Geborene war immer 
sportlich aktiv. Als Kind besuchte 
sie eine Sportschule und trainierte 
zunächst Eiskunstlauf und später 
Schwimmen. Sie machte an der Er-
weiterten Oberschule ihr Abitur, be-
gleitet mit einer Berufsausbildung 
zur Geflügelzüchterin. An der Hum-
boldt-Universität absolvierte Gabi ein 
Studium der Tierproduktion, u. a. bei 
dem berühmten Zoologen und Verhal-
tensforscher Professor Günter Tem-
brock und schloss als Diplom-Agrar-
ingenieurin ab. Zwei Leidenschaften 
ziehen sich wie ein roter Faden durch 

das Leben von Gabriele Andreas. Das 
ist einmal der Sport und zum anderen 
die Liebe zu Tieren und der Landwirt-
schaft.

Noch während des Studiums war 
sie aktive Turniertänzerin für Stan-
dard- und lateinamerikanische Tänze. 
Lachend erzählt sie, dass sie gleicher-
maßen den weiblichen und männli-
chen Part beim Tanzen beherrscht. 
Nach der Geburt ihres ersten Kindes 
fing sie an, Kinder und Jugendliche im 
Tanzen im damaligen Haus der Jungen 
Talente in Berlin und in einem Potsda-
mer Tanzkreis zu unterrichten. Ihr Be-
rufsleben begann im Rechenzentrum 
des Fleischkombinats in der früheren 
Berliner Leninallee. Dort wurden u. a. 
Programme für die Land- und Nah-
rungsgüterwirtschaft entwickelt. Sie 
arbeitete am Großrechner und später 
dann auch im VEG Gartenbau am PC.

Nach der politischen Wende und 
dem Zusammenbruch der DDR blieb 
Gabi die Arbeitslosigkeit erspart, 
aber sie wurde, wie viele andere 
auch, nicht mehr entsprechend ihrer 
Qualifikation eingesetzt. Ein landwirt-
schaftlicher Sozialversicherungsträ-
ger beschäftigte sie als Sachbearbei-
terin bis zum Beginn der Altersteilzeit.

Gabi Andreas lebt heute bei Ber-
lin in einem Haus, dass sie seit zehn 
Jahren zum großen Teil selbst gebaut 
und ausgebaut hat. Viele Handwer-
kerarbeiten wie Fliesenlegen, Malern 
oder Betonmischen übernahm sie in 
Eigenregie. Zum Haus gehört ein Gar-
ten und immer mehr Tiere finden bei 
ihr eine Heimat. Neben ihrem Hund 
Lucky fühlen sich Katzen, Vögel und 
Fische dort wohl. Sich an der Luft zu 
bewegen, gefällt auch ihren fast 5-jäh-
rigen Zwillings-Enkeln, wenn Oma mit  
ihnen spielt, rennt und klettert.

Die Arbeit als Übungsleiterin macht  
Gabi professionell. Sie besitzt dafür 
eine entsprechende Trainerlizenz. 
Mitstreiterinnen und Mitstreiter sind 
in ihren Kursen immer herzlich will-
kommen. Es ist ihr dabei völlig egal, 
ob jemand unsportlich ist oder etwas 
mehr Gewicht auf die Waage bringt. 
Wichtig ist für sie, dass man sich ak-
tiv dem zunehmenden Bewegungs-
mangel widersetzt und etwas für sei-
nen Körper tut. Das Alter spielt dabei 
ebenfalls keine Rolle. Es gibt keinen 
Leistungsdruck, dafür aber eine Men-
ge Spaß. Darin liegt für sie der Sinn 
des Breitensports.

 DANIELA FUCHS

V O R G E S T E L L T04

Wichtig ist, dass man sich bewegt –
Gabriele Andreas

Gabriele Andreas leitet bei Kietz 
für Kids verschiedene Sportkurse.
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z Nacht der Politik 
 3. März, 18 Uhr 

Rathaus Lichtenberg, „Wir rollen 
den roten Teppich für Sie aus.“

 Ab 18.30 Uhr: Ausstellungseröff-
nung im Raum der Linksfraktion 
– Kunst statt Gewalt. 

 Ab 19 Uhr: Veranstaltung zum 
Tierpark Berlin, eine Portrait-
zeichnerin erwartet Sie

WANN UND WO

Kulturtipp  
von Daniela Fuchs
„DIE RATTEN“
Berliner Tragikkomödie von Gerhart 
Hauptmann, Theater an der Parkaue

Ein Besuch im Theater an der Parkaue 
lohnt sich nicht nur für Kinder und 
Jugendliche. Zur Zeit ist das Theater 
jedoch an verschiedenen Spielstätten 
unterwegs, da das Gebäude des Jun-
gen Staatstheaters aufwendig saniert 
wird. Hauptmanns „Die Ratten“ hatte 
1911 in Berlin seine Uraufführung. 
Doch sozialkritische aktuelle Bezüge 
gibt es allemal: Wohnungsnot, Exis-
tenz- und Zukunftsängste, Drogen-
konsum. In einem alten Mietshaus 
bringt die alleinerziehende Pauline ein 
Kind zur Welt. Sie ist verzweifelt und 
verkauft es. Doch bald bereut sie „ihr 
Geschäft“ und kämpft um das Kind. 
Am Ende gibt es nur Verlierer. 

z Karten unter 55 7752 52
 www.parkaue.de 
 besucherservice@parkaue.de


