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Was lange währt wird – manchmal –
gut. Das könnte man im Sinne der
 unbefriedigenden Verkehrssituation
im Bereich Zingster/Ribnitzer Straße
(zwischen Prerower Platz und Darßer
Straße) in Hohenschönhausen hof-
fen. Seit Jahren bemühen sich Politik,
Verwaltung und Bürger um eine Lö-
sung für das Problem der abknicken-
den Hauptstraße im Verbund mit 
der Überfahrt über die Straßenbahn-
gleise. Die Zingster Straße lädt zum
Rasen ein, die Sichtverbindungen
sind schwierig und die Vorfahrtsrege-
lung führt regelmäßig zu Staus über
die Gleise der Straßenbahn hinweg.
Unfälle oder Beinahe-Unfälle an die-
ser Stelle gab es auch – vor Jahren
auch einen mit tödlichem Ausgang.

Sogar für eine Lösung „Kreisver-
kehr“ gab es schon Planungen. Dies
scheiterte am Einspruch von Interes-
sensvertretern, die Benachteiligung
von Menschen mit Behinderungen
 voraussahen.

Am Ende der letzten Wahlperiode
hatte sich die BVV auf eine Lösung
verständigt: Kreuzung gleichrangiger
Straßen unter Einbeziehung der
Zingster und Ribnitzer Straße in das
Tempo-30-Netz. Dies scheiterte an
der Ignoranz der zuständigen Senats-
verwaltung und der mangelnden
Hart näckigkeit der BVV.

Als die SPD-Fraktion in dieser
Wahlperiode einen weiteren Anlauf
nahm, die Verkehrssituation im Be-
reich der Zingster Straße zum Thema
zu machen, sahen wir eine Chance,
die alte Idee erneut aufzugreifen. Und
so entstand nach monatelangen De-
batten ein Antrag, der den Lösungs-
vorschlag der vorigen Wahlperiode
aufgreift. Fast wäre er diesmal an der
Fraktion „Freie Fahrt für freie Bürger“
und an den Mehrheitsverhältnissen
im Hauptausschuss gescheitert. Aber
manchmal funktioniert Kommunal -
politik auch fraktionsübergreifend
und Dank des Engagements einzelner
Verordneter der Zählgemeinschaft.

Nun heißt es erneut abwarten, ob
die Senatsverwaltung bereit ist, die-
sen Teil der Straßen aus dem Haupt-
straßennetz zu entlassen und an den
Bezirk zu übergeben. Und die BVV
sollte mehr Stehvermögen zeigen.
Dann sind auch weitere Ideen bei der
Umsetzung gefragt. Machen sie mit!

PETER FISCHER

Am 21. April beschloss der Bundestag das Mietrechtsno-
vellierungsgesetz (MietNovG), das die „Mietpreisbremse“
mit sich bringt. Es tritt am 1. Juni in Kraft und gilt in Gebie-
ten mit angespannten Wohnungsmärkten. Durch die „Miet-
begrenzungsverordnung“ vom 28. April gilt dieses Gesetz
im gesamten Stadtgebiet von Berlin.

Bei der Wiedervermietung von preisfreien Wohnungen
darf demnach künftig die zulässige Miete höchstens 10
Prozent über der ortsüblichen Vergleichsmiete liegen. Die
sogenannte ortsübliche Vergleichsmiete richtet sich in Ber-
lin nach dem jeweiligen aktuellen Mietspiegel. Trotz des er-
klärten Ziels, den Mietenanstieg bei Neuvermietungen zu
begrenzen, weist dieses Gesetz erhebliche Mängel und
 Lücken auf. Erstens bleiben nach dem 1.10.2014 erstmals
vermietete Wohnungen bei der Mietpreisbremse außen vor,
zweitens gilt die Mietpreisbremse nicht für die erste Ver-
mietung nach einer umfassenden Modernisierung, drittens
darf eine höhere, als nach dem MietNovG zulässige Miete
vereinbart werden, wenn bereits durch den Vormieter diese
höhere Miete gezahlt wurde. 

Besonders kritisch aus Mietersicht ist aber auch die Re-
gelung zur Rückforderung überhöhter Mieten durch die
Mieter/-innen zu sehen. Zu viel gezahlte Mieten können
nicht rückwirkend ab Vertragsbeginn zurückverlangt wer-
den, sondern erst ab dem Zugang einer sogenannten „qua-
lifizierten Rüge“ beim Vermieter.

Für die Wirksamkeit der „Mietpreisbremse“ kommt es
daher besonders auf die im Berliner Mietspiegel dargestell-
ten „ortsüblichen Mieten“ an. 

Gegen die Wirksamkeit des Berliner Mietspiegels richten
sich daher mehrere Klagen von Vermietern. Sie wenden
ein, dass der Berliner Mietspiegel kein qualifizierter Miet-
spiegel sei und nicht repräsentativ die ortsübliche Miete
darstelle. Vielmehr solle die ortsübliche Miete durch Ver-
gleichswohnungen oder Sachverständigengutachten dar-
gestellt werden. 

Entgegen des einen, in der Öffentlichkeit dargestellten
Urteils des Amtsgerichts Charlottenburg haben mehrere
Abteilungen desselben Amtsgerichts sehr wohl bestätigt,
dass der Berliner Mietspiegel die ortsüblichen Mieten in
Berlin darstellt und für die hierfür zutreffenden Wohnungen
das Begründungsinstrument für Mieterhöhungen ist. Alle
diese hier genannten Urteile sind jedoch noch nicht rechts-
kräftig. Es ist zu erwarten, dass jeweils Berufung vor dem
Landgericht Berlin eingelegt werden wird. Dessen Recht-
sprechung ist also abzuwarten. Ich selbst gehe auch aus
meiner langjährigen Praxis davon aus, dass der Berliner
Mietspiegel, auch der jetzt aktuelle Mietspiegel von 2015,
den Anforderungen an einen qualifizierten Mietspiegel ent-
spricht. Eine tatsächliche Mietpreisbremse könnte jedoch
nur wirksam werden, wenn ausreichend bezahlbarer Wohn-
raum zur Verfügung steht. Dann kann auch von einem Woh-
nungsmarkt, an dem das Angebot die Nachfrage über-
steigt, gesprochen werden.

Mein persönlicher Ausblick: Eine tatsächliche Mietpreis-
bremse ist es nicht, kann jedoch bei engagierter Anwen-
dung durch Betroffene zu einer Dämpfung des Anstieges
der Neuvertragsmieten führen.                  BIRGIT STENZEL

KOMMENTAR ”
Eine (un)endliche
Geschichte

Mietpreisbremse
ausgebremst

FO
TO

: 
N

O
R

M
A

N
 W

O
LF

Neubaumieten wie hier in den Treskowhöfen in
Karlshorst sind nicht für jeden bezahlbar.
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Schulentwicklungsplan
ohne Finanzierung?

Personalmangel an 
Jugendverkehrsschulen

Parkraum-
bewirtschaftung –
Ja oder Nein?
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Am 21. Mai 2015 wurde die Lichten-
berger Schulentwicklungsplanung mit
den Stimmen der SPD, CDU und von
Bündnis 90/Die Grünen zur Kenntnis
genommen. Die Linksfraktion äußerte
hingegen Kritik. Man konnte sich zwar
darauf verständigen, was getan wer-
den muss. Die Frage der Finanzierung
bleibt aber besorgniserregend unge-
klärt: Bis zu 100 Mio. Euro an zusätz -
lichen Mitteln braucht der Bezirk in
den nächsten Jahren, um den erwar -
teten Ansturm auf das Schulnetz zu
bewältigen. Dabei hat Lichtenberg im
Jahr 2015 nicht einmal 6 Mio. Euro für
die Hochbauunterhaltung zur Verfü-
gung – und dies wohlgemerkt für den
gesamten Querschnitt der Aufgaben. 

Die Linksfraktion forderte deswe-
gen, dass die im Januar neugewählte
Bezirksbürgermeisterin Birgit Montei-
ro einen Brandbrief schreiben müsse,
um den Senat an seine Verantwortung
zu erinnern. Die Zählgemeinschaft aus
SPD, CDU und Grünen lehnte dies je-
doch offenbar ab. Ob damit schon die

vielbeschworene „Politik der ausge-
streckten Hand“ der neuen Bürger-
meisterin umrissen ist, bleibt jeden-
falls abzuwarten.

Die regierende Berliner SPD be-
weist damit abermals eine irrationale
Haltung zu ihrer sogenannten „Spar-
politik“. Der jetzt entstehende Mangel
an Schulplätzen ist nämlich hausge-
macht. Die Landesebene zwang den
Bezirk seit der Jahrtausendwende zur
Abgabe von zahlreichen Schulgebäu-
den durch die „Kosten-Leistungs-
Rechnung“. Für die Bezirke wurde so
das Vorhalten von Schulgebäuden un-
möglich, da es künstlich unwirtschaft-
lich gerechnet wurde. 

Die Rechnung dafür wird jetzt begli-
chen, und es darf als offen gelten, ob
sich zu all der über Jahre vorgeschütz-
ten Sparabsicht in der Verwaltung der
Schul- und Sportgrundstücke noch ein
nennenswerter Sparerfolg gesellen
wird. Besonders problematisch ist ins-
besondere, dass der Berliner Senat
bislang nichts aus der Misere gelernt

hat. Denn ein zentraler Grundsatz der
Berliner Verwaltung ist die sogenannte
Subsidiarität. Die Senatsverwaltung
soll dabei nur Aufgaben von gesamt-
städtischer Bedeutung übernehmen.
Die Bezirke erledigen den Rest und
müssen dafür finanziell ausgestattet
werden. 

Derzeit ist Lichtenbergs Schulnetz
allerdings weitgehend abhängig von
Sonderprogrammen des Senates, in

denen einzelne Bau- und Sanierungs-
maßnahmen bewilligt oder abgelehnt
werden können, ohne dass der Bezirk
selbst entscheiden dürfte. Die Links-
fraktion fordert eine verlässliche fi-
nanzielle Ausstattung und das Ende
 einer Landespolitik, die für Lichten-
berg entscheidet, den Bezirk aber an-
scheinend nur aus Akten und Indizien
kennt. Eine bürgernahe Stadt sieht an-
ders aus.         MICHAEL NIEDWOROK

Ein Drittel der Schwerverletzten bei
Verkehrsunfällen in Berlin sind Rad-
fahrer/-innen. Eine von drei Risiko-
gruppen sind Schulkinder von 11 bis
14 Jahren, die Rad fahren. Aus Ver-
kehrssicherheitssicht ist die schuli-
sche Verkehrs- und Mobilitätserzie-
hung ein wichtiges Thema. Mehr und
mehr Schulkinder haben Defizite bei
den motorischen Fähigkeiten. Dieser
Fakt belegt die Notwendigkeit einer

Doch nun fehlt Personal in den zwei
Lichtenberger Jugendverkehrsschulen
Baikalstraße und Malchower Weg. Ab
14 Uhr muss der Verein die Türen
schließen. Bisher wurden die Betreu-
ungsangebote überwiegend im Rah-
men von Qualifizierungsmaßnahmen
gesichert, also durch das Jobcenter.
Das ist nicht ungewöhnlich im Bezirks-
vergleich. Doch diese Maßnahmen
wurden erstmalig nicht ausreichend
bewilligt. Zuständig ist das Lichtenber-
ger Schulamt. Das Bezirksamt selbst
zahlt dem Träger bisher nichts für das
notwendige Personal. Es stellt das
 Gelände mit dem Gebäude zur Verfü-
gung, das ist also gesichert. Dazu gibt
es einen Vertrag zwischen dem Be-
zirksamt und dem Träger. Dieser Ver-
trag verlangt, dass die Schulen täglich
(Mo. bis Fr.) von 9 bis 19 Uhr Angebo -
te für die schulische und außerschu -
lische Verkehrsbildung machen.

Auf Initiative unserer Fraktion wur-
de in der BVV ein Antrag beschlossen,
dass der Betrieb sichergestellt werden
soll. 20 000 Kinder und Jugendliche
sind jedes Jahr in den Lichtenberger
Jugendverkehrsschulen und lernen,
wie sie sich im Straßenverkehr verhal-
ten sollen. Dieses Angebot gehört
zwingend zur Gestaltung eines kinder-
und familienfreundlichen Bezirks. Die-
ser Bildungsauftrag der Jugendver-
kehrsschulen ist keine wirklich freiwil-
lige Aufgabe.           HENDRIKJE KLEIN

umfassenden Schulung von Wahrneh-
mung, Motorik und Sicherheitsverhal-
ten während der gesamten Schullauf-
bahn. In Berlin findet die Radfahraus-
bildung mit einer Prüfung in der vier-
ten Klasse flächendeckend statt – und
das nicht in den Grundschulen, son-
dern in den Jugendverkehrsschulen.

Seit August 2014 wird diskutiert, ob
nördlich und südlich der Frankfurter
Allee eine Parkraumbewirtschaftung
eingeführt werden soll. Hintergrund ist
die Verschärfung der Parkplatznot,
seitdem Friedrichshain-Kreuzberg ei-
ne Parkraumbewirtschaftung in den
angrenzenden Gebieten installiert hat.
Bürgerinnen und Bürger stellten die
Frage, ob es nicht möglich wäre, we-
gen der „Fremdparker“ aus Friedrichs-
hain gleiches in ihren Wohngebieten
einzuführen. Das Bezirksamt hat dazu
eine Online-Fragerunde gestartet, um
ein Meinungsbild einzuholen (im Netz
unter: www.buergerhaushalt-lichten-
berg.de). Derzeit gibt es eine knappe
Mehrheit, die der Parkraumbewirt-
schaftung kritisch gegenübersteht.               

HENDRIKJE KLEIN
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Ab 14 Uhr ...
wird es ruhig in der Lichtenbeger
Jugendverkehrsschule

Nicht so schlimm?
Die Turnhalle der Richard-Wagner-Schule erhält dieses Jahr keine Mittel
aus dem „Sondervermögen Infrastruktur der Wachsenden Stadt“.

http://www.buergerhaushalt-lichten-berg.de
http://www.buergerhaushalt-lichten-berg.de
http://www.buergerhaushalt-lichten-berg.de
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Können wir die Bürger vor 
Verdrängung schützen?

Am 11. Mai legten 120 Schüler der
Puschkin-Oberschule das Sportabzei-
chen ab. Norman Wolf und Tinko Hem-
pel hatten zu diesem Sportevent ein-
geladen. Dabei hatte der Termin auch
integrativen Charakter. 20 Willkom-
menskinder der Schule Am Breiten

Noch bezahlbar?
Wohnungsmodernisierung darf
nicht zur Verdrängung von 
Mietern aus ihrem Kiez führen.

Vor einigen Monaten wurde im Aus-
schuss für ökologische Stadtentwick-
lung das Bauvorhaben der HOWOGE
an der Frankfurter Allee/Ecke Möllen-
dorffstraße „Wohnen am Rathaus-
park“ vorgestellt. Hier entstehen 220
Wohnungen einschließlich Tiefgarage,
aber auch Büroflächen für die HOWO-
GE sowie Geschäfte und Gaststätten.
Das ist das Gute. 

Aber wo viel Licht ist, ist auch
Schatten. Zu den Schattenseiten des
Projektes gehören das Fällen der vor-
handenen Bäume, die Schließung des
vorhandenen Stadtplatzes, der Abbau
des Brunnens, denn der Platz wird
während der Bauzeit die notwendige
Baustelleneinrichtung beherbergen.

In einem Vertrag hat sich die HO-
WOGE verpflichtet, diesen Platz im
 Zusammenhang mit dem Investitions-
vorhaben neu zu gestalten und die
Kosten der Umbaumaßnahmen zu
übernehmen. 

Jetzt kommen wir, die Bürger, ins
Spiel. Unsere Kreativität ist gefragt.
Unter der Leitung von STATTBAU, die
sich mit dem Gebiet Frankfurter Allee
Nord beschäftigt, hat es mehrere Tref-
fen gegeben, der Platz wurde ausge-
messen und siehe da, er bleibt 2500
Quadratmeter groß. Nur dass die
Platzkante nicht mehr von Bäumen be-
grenzt wird, sondern von einem Hoch-
haus, in das Cafés und Boutiquen ein-
ziehen sollen. STATTBAU ist mit uns zu
vielen Stadtplätzen gefahren, um uns,
den „neuen Platzplanern“, zu zeigen,
wie so ein Platz aussehen kann, wel-
che Materialien verwendet werden
können und vieles mehr. 

Diese Treffen sind sehr innovativ
und die Kreativität der Bürgerinnen
und Bürger groß. Ich denke, wir wer-
den 2019 einen schönen Stadtplatz
erhalten mit einer großen Aufenthalts-
qualität in dessen Mitte der Brunnen
stehen wird.             DAGMAR MÜLLER

Bezirksamt soll prüfen, wo und in wel-
chen Gebieten von Lichtenberg eine
Milieuschutzsatzung sinnvoll ist. 

Fahrstühle und Balkone als Moder-
nisierungsmaßnahmen, deren Kosten
auf die Miete aufgeschlagen werden,
kann man nicht verhindern, und ich
glaube, dass will auch keiner. Unsere
Bevölkerung wird älter. Aber die Ge-
nehmigung vom Zusammenlegen von
zwei kleinen Mietwohnungen in eine
große Wohnung, verbunden mit dem
Einbau eines Gäste-WC, kann bei ei-
ner Milieuschutzsatzung versagt wer-
den. Und da, wo das Bezirksamt eine
Milieuschutzsatzung ausgesprochen
hat, kann der Berliner Senat eine Um-
wandlungsverordnung erlassen. Diese
Verordnung schafft die Möglichkeit,
den Verkauf teuer sanierter Mietwoh-
nungen an einzelne Investoren zu ver-
hindern.

Um eine Milieuschutzsatzung zu er-
lassen, hat das Bezirksamt jedoch sei-
ne Hausaufgabe zu machen. Es sind
für diese Gebiete Studien anzuferti-
gen, die Sozialstruktur, Einkommens-
größen und vieles mehr untersuchen
müssen. 

Diese Ausgaben hat der Baustadt-
rat Nünthel gescheut. In der Zwi-
schenzeit, so hat Herr Nünthel in der
BVV angekündigt, soll eine solche Stu-

die für das Gebiet Weitlingkiez erstellt
werden. Wir müssen in der nächsten
Sitzung der BVV mal wieder nachfra-
gen, wie weit die Dinge gediehen sind.

Nun denke ich, hat der boomende
Bezirk noch mehr interessante Wohn-
gebiete, die Begehrlichkeiten hervor-
rufen. Die Altbaugebiete in Karlshorst
und in der Konrad-Wolf-Straße sind
 citynah, mit dem ÖPNV gut an die In-

nenstadt angebunden und werden
durch durchgeführte Investitionen
plötzlich für „Verwerter“ interessant.
Wir müssen aufpassen und die ange-
stammte Bevölkerung versuchen zu
schützen.                 DAGMAR MÜLLER

Auf diese Frage gibt es eine Menge
Antworten. Sie klingen kompliziert und
sind für jeden, der sich damit noch nie
oder nur am Rande beschäftigt hat,
sehr verwirrend. 

Was soll sich Herr Mustermann un-
ter Milieuschutzsatzung, Erhaltungs-
verordnung, Umwandlungsverordnung
oder Umstrukturierungssatzung vor-
stellen? Und er fragt sich, bringt das
auch was für meine Wohnung, für mei-
nen Kiez? Oder ist dies wieder nur Po-
litikergerede?

Seit 2011 bin ich in der BVV, habe
mich seit 1997 als Sprecherin der Bür-
gervertretung des Sanierungsgebietes
Victoriastadt mit solchen Fragen wie
bezahlbarem Wohnraum und Verhin-
derung von Verdrängung der nicht so
zahlungskräftigen Bewohner beschäf-
tigt. Jetzt sah ich die Chance, eine
zweite Modernisierungswelle, z.B. Lu-
xussanierung in den ehemaligen Lich-
tenberger Sanierungsgebieten und die
Umwandlung von Mietwohnungen in
Eigentumswohnungen durch eine Mi-
lieuschutzsatzung zu verhindern. Aber
die Mitglieder der BVV hatten von die-
sen Dingen noch nie etwas gehört,
und ich kam mir vor wie der Rufer in
der Wüste.

Nach vier Jahren sind wir weiter,
auch die anderen Parteien sagen, das

Neugestaltung
des Stefan-Heym-Platzes

Sportabzeichen abgelegt

Luch nahmen daran teil und gewannen
einen Pokal. Mit stolz geschwellter
Brust und leichtem Sonnenbrand en-
dete für die Schüler dieser Schultag
einmal ganz anders.   NORMAN WOLF
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Kugelstoßen ...
musste auch Gesine Lötzsch für 
das Sportabzeichen absolvieren.
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„Was ihr wollt“ von
William Shakespeare
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Gesetz und Genuss
Birgit Stenzel im Porträt | Von ROMAN VERESSOV 

WANN UND WO

■ Besuche im Rahmen der Kieztour 
der Lichtenberger LINKEN:

– Dienstag, 9.6., 18.30 Uhr
Besuch des AWO-Jugendclubs 
„Judith Auer“, Otto-Marquardt-
Straße 6– 8

– Freitag, 12.6., 14 Uhr
Besuch des Dong-Xuan-Centers
Herzbergstraße 128–139

■ Donnerstag, 18.6., 17 Uhr
Tagung der Bezirksverordneten -
versammlung; Max-Taut-Aula,
Fischerstraße 36

„Zwischen dem Starken und dem
Schwachen ist es die Freiheit, die un-
terdrückt, und das Gesetz, das be-
freit.“ Diese Maxime Jean-Jacques
Rousseaus ist für Birgit Stenzel kein
bloßes Bonmot, sondern die harte
Realität ihrer inzwischen zwanzigjäh -
rigen Anwaltspraxis, in der sie – gera-
de angesichts der Übermacht des Ka-
pitals und der Demontage von Sozial-
systemen, Arbeitnehmer- und Mieter-
rechten – den „Schwachen“ unserer
Gesellschaft mit Rechtsvertretung und
-beratung zur Seite steht.

Vom Ural nach Brüssel
Die Anwaltszulassung war der gebore-
nen Lichtenbergerin jedoch weder in
die Wiege gelegt noch in den Schoß
gefallen. Nach ihrem Abitur 1979 hat
sie zunächst nicht studiert, sondern
eine Lehre als Fachverkäuferin ge-
macht, sich aber gleichzeitig in der
FDJ engagiert und von 1983 bis 1984
an deren Jugendhochschule am Bo-
gensee gelernt. Nach einer dreijähri-
gen Arbeit an der Erdgastrasse im
Ural, wo sie unter anderem für Kultur
und Touristik verantwortlich war, hat
Birgit im Jahr 1988 schließlich doch
ein Hochschulstudium der „Staatswis-
senschaften“ an der Universität Pots-
dam aufgenommen, das sie 1992

nach einer zwischenzeitlichen Studi-
enreform mit einem Jura-Diplom ab-
schließen konnte. In den folgenden
drei Jahren hat sie ein Referendariat
absolviert und unter anderem in Brüs-
sel beim Europäischen Metallgewerk-
schaftsbund, dem europäischen Dach-
verband der IG Metall, gearbeitet.

Politik mit Genuss
Soziale Gerechtigkeit im Sinne einer
vollkommenen Gleichheit der Lebens-
chancen ist für Birgit Stenzel der Glut-
kern der linken Weltanschauung und
war der Hauptgrund, auch in der Wen-
dephase nach elf Jahren SED-Mit -
gliedschaft nicht auszutreten, sondern
voller Überzeugung den Übergang in
die PDS mitzumachen. Bloß weil der
Staatskörper aufgelöst wurde, war für
die eifrige Marx-Leserin die „Idee des
Sozialismus nicht tot“, vielmehr muss-
te gerade jetzt eine reformierte Partei
für Demokratie und soziale Gerechtig-
keit „als Gegenkraft zum Kapitalismus
erhalten werden“.

Ihr Kredo lautet, „Politik nicht nur
für, sondern vor allem mit den Men-
schen zu machen“, was selbstver-

ständlich zuerst unmittelbar vor Ort
geschehen muss. In der Lichtenberger
Kommunalpolitik für die PDS bzw. DIE
LINKE ist Birgit Stenzel schon seit ih-
rer Niederlassung aktiv, gehörte von
1999 bis 2011 der BVV an und war
dort in verschiedenen Ausschüssen,
vor allem für Jugendhilfe, Rechnungs-
prüfung, Kultur, Integration und So -
ziales tätig. Seit Mai 2013 ist sie wie- 
der Mitglied der LINKE-Fraktion und
hat im April dieses Jahres den Vorsitz
des Integrationsausschusses über-
nommen. Ihr Hauptanliegen für die
verbleibende Legislatur ist es, „nicht
nur eine gute Arbeit für, sondern eine
gute Zusammenarbeit mit den Flücht-
lingen“ zu erreichen. 

„Menschen miteinander zu verbin-
den“ ist nicht nur Birgits privates Ta-
lent, sondern nach einer Mediato -
renausbildung inzwischen auch eine
Qualifikation, weshalb ihr nicht nur die
Ausschussarbeit, sondern auch die Tä-
tigkeit in der Bundesschiedskommis -
sion der Partei, die sie seit 2011 aus-
übt, sehr entgegenkommt. 

Momentan „tanze ich auf allen
Hochzeiten, bloß nicht auf meiner“,
lautet Birgits scherzhafter Kommentar
zur Doppelbelastung durch Kommu-
nal- und Bundespolitik. Rettenden
Ausgleich findet sie darin, „an einem
Sommertag am See zu baden, ein gu-
tes Buch zu lesen und mit Freunden zu
kochen und zu essen“. Nicht zuletzt
aus dieser persönlichen Erfahrung ist
sie der festen Überzeugung, dass man
„gerade als Linke auch genießen kön-
nen muss“.

Nichts ist wie es ist in dem von
 William Shakes peare im Jahr 1600 
geschriebenen Stück. Es ist ein Spiel
der Geschlechter. Wer liebt wen?
 Olivia, Orsino,  Viola, Sebastian? Es 
ist schwer, die Übersicht zu behalten.
Das Liebes karussell dreht sich ra-
sant. Wer ist Frau, wer ist Mann? Es
ist letztendlich egal, wenn die Gren-
zen in zuweilen etwas derber Erotik
verschwimmen. 

Dieses Chaos bietet den perfekten
Nährboden für Intrigen. Soziale Auf-
steiger sind unerwünscht. Man möch-
te schon fast Mitleid mit Olivias
Haushofmeister Malvolio haben, der
gnadenlos einem bösen
Spiel zum Opfer fällt. 

Der Narr verkündet
dem Publikum: „Narr-
heit mein Herr wandert
über die Erde wie die Sonne, irgend-
wo geht sie immer auf“. Shakespeare
hat nichts an Aktualität verloren.

DANIELA FUCHS
■ Nächste Vorstellungen:

Deutsches Theater, 31. Mai und  
28. Juni 
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Birgit Stenzel:
Als Anwältin steht sie den 
„Schwachen“ zur Seite.

Im Bezirk unterwegs:
Birgit Stenzel verteilt am 8. März
Rosen anlässlich des Internatio -
nalen Frauentages.
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