
In diesem Jahr müssen wir erneut feststel-
len, dass Berliner Unternehmen deutlich we-
niger Ausbildungsplätze zur Verfügung stellen,
als benötigt. So ist auch 2003 von einer
schwierigen Ausbildungsplatzsituation ge-
kennzeichnet.

Befürchtet wird, dass mindestens 3.000
Lehrstellen in Berlin fehlen werden.
Wirtschaftssenator Harald Wolf (PDS) hat des-
halb angekündigt, dass Berlins Senat seiner
Verantwortung nachkomme und trotz äußerst
angespannter Haushaltssituation das Bund-
Länder-Sonderprogramm, genau wie im Vor-
jahr, um die fehlenden Plätze aufstocken wird.

In erster Linie aber steht die Berliner Wirt-
schaft in der Pflicht mehr Lehrstellen anzubie-
ten. Mindestens 16.500 betriebliche Ausbil-
dungsplätze werden benötigt, damit jeder Ju-
gendliche eine Lehre beginnen kann.

Eine Gemeinschaftsinitiative, ins Leben ge-
rufen von Industrie- und Handelskammer,
Handwerkskammer, Landesarbeitsamt Berlin-
Brandenburg, Senat und türkischen Unterneh-
merverbänden, möchte sich für mehr Lehrstel-
len einsetzen. Gezielt sollen Betriebsinhaber
nichtdeutscher Herkunft für die Bereitstellung
von Ausbildungsplätzen gewonnen werden.

Auch für dieses Jahr stehen Fördermittel für
die betriebliche Berufsausbildung besonders
für benachteiligte Jugendliche und für Beru-
fe, in denen Mädchen und Frauen unterreprä-
sentiert sind, zur Verfügung.

Auf bezirklicher Ebene versucht die PDS
Neukölln durch Kontaktaufnahme zu Vereinen
und Initiativen, zu Handwerkern und Klein-
gewerbetreibenden Ausbildungsplätze zu ak-
quirieren oder vorhandene Aktivitäten  zu ko-
ordinieren, Hilfe anzubieten und gegebenen-
falls Kontakte zu vermitteln.
Evrim  Baba  ist seit   1999   mit kurzer  Unter-
brechung  Mitglied des  Abgeordnetenhauses
Berlin. Sie ist die frauenpolitische Sprecherin der
Fraktion und Mitglied des Fraktionsvorstandes.
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Alle müssen aktiv für
Ausbildungsplätze werden Es reicht! Alle gemeinsam

gegen Sozialkahlschlag!
Bundesweite Demonstration am 1. November in Berlin

Exklusiv
aus dem Abgeordnetenhaus

Der Angriff auf die sozialen
Sicherungssysteme hat in Deutschland
verschiedene Namen: Agenda 2010,
Hartz, Rürup und Gesundheits›reform‹.
Damit betreibt die Schröder-Fischer-
Regierung die größten Angriffe auf die
Lebens- und Arbeitsverhältnisse und
Rechte der Bürger seit dem 2. Weltkrieg.

Mit der Abschaffung der Arbeitslosenhilfe
und der Kürzung der Bezugsdauer des Ar-
beitslosengeldes macht die Regierung Hun-
derttausende von Arbeitslosen zu So-
zialhilfebeziehern. Gleichzei-
tig soll die Sozial-
hilfe gesenkt
werden.

Das Hartz-
Konzept be-
deutet Über-
gang zu Zwan-
gsarbeit, bereitet
Lohnsenkungen
den Weg und höhlt
Tarifverträge aus.

Für Zahnersatz und
Krankengeld sollen wir
in Zukunft selbst auf-
kommen. Eintrittsgeld beim Arzt
und höhere Zuzahlungen für Medikamente
sind geplant. Wir sollen 20 Milliarden Euro
mehr zahlen.

Die Renten sollen abgesenkt werden, so
dass die meisten Rentner in Zukunft nicht
mehr haben als Sozialhilfe und die Altersarmut
steigt.

Uns wird eingeredet, es sei kein Geld da.
Dabei hat sich die Produktivität in den letzten
zehn Jahren verdoppelt und der gesellschaft-
liche Reichtum ist enorm gewachsen!

Den Unternehmerverbänden und der Re-
gierung geht es nur darum, den Banken und
Konzernen auf unsere Kosten höhere Gewin-
ne zuzuschieben. Sie sind es, die für Arbeits-
losigkeit, leere Staatskassen und Krisen ver-
antwortlich sind.

Die Senkung der Gewinnsteuern ab 2001
spülte bisher 30 Milliarden Euro in die Kassen
der Unternehmen.

Der Verzicht auf die Vermögenssteuer

belässt den Reichen jährlich 16 Milliarden
Euro auf ihren Konten.

Die geplante Senkung des Spitzen-
steuersatzes wird mit Kürzungen bei Arbeits-
losen in Höhe von sechs Milliarden Euro fi-
nanziert.

Der geplante Kauf von 60 Militär-Airbussen
kostet 8,3 Milliarden Euro - gleichzeitig soll der
Rentenzuschuss von 2 Milliarden gestrichen
werden.

Der internationa-
le Standort-

wettbewerb der
großen Konzer-

ne und
Regierungen
führt auch in

anderen
Ländern zu

›Struktur-
anpass-
ungen‹,

Senkung
von Unter-

nehmersteuern, Kürzung
 von sozialen Leistungen, Löhnen und

Gehältern. In Frankreich und Österreich hat
diese Politik große Proteste und Streiks aus-
gelöst. Auch wir dürfen diese dreisten Angrif-
fe nicht länger hinnehmen.

Ob Arbeiter, Angestellte, Beamte, Erwerbs-
lose, Frauen, Flüchtlinge, Jugendliche oder
Rentner – wir dürfen uns nicht spalten lassen
und müssen unsere Interessen in die eigenen
Hände nehmen.

Wir lehnen alle Angriffe auf den Lebensstan-
dard der Masse der Bevölkerung ab, ob unter
dem Namen Agenda 2010, Rürup, Hartz und
Gesundheitsreform.

Wir fordern umfassende Heranziehung der
Unternehmensgewinne und hoher Vermögen
zur Finanzierung menschenwürdiger Lebens-
verhältnisse!

Der Parteivorstand der PDS ruft die Mitglie-
der und Freunde der PDS zur Teilnahme an
der bundesweiten Demonstration am 1. No-
vember in Berlin auf. Beginn: 13 Uhr,
Alexanderplatz, Abschlusskundgebung:
Brandenburger Tor
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Haushaltsspektakel in der
Bezirksverordnetenversammlung

Bericht aus der BVV vom 24. September

Bericht

aus der

Bezirks-

verordneten-

versammlung

Die Debatte über den zu beschließen-
den Haushalt sprengte die Tagesord-
nung. Als die BVV nach fünfeinhalb Stun-
den endete, waren gerade mal 26 Tages-
ordnungspunkte der insgesamt 69 Punk-
te abgearbeitet.

Zu Beginn erläuterte Bür-
germeister Heinz Busch-
kowsky detailliert die Proble-
me mit der Moschee am Co-
lumbiadamm. Das Bezirks-
amt verfügte auf Grund von
Abweichungen zum Bauplan
einen Baustopp. Forderun-
gen nach Rückbau auf die
genehmigten Maße räumte
er keine große Chance ein.
Die zu hochgebauten Türme
überragen nicht die Bäume
des Columbiadammes und
sie beeinträchtigen auch
nicht die Flugsicherheit
Tempelhofs. Der Bau befin-
det sich zudem auf exterrito-
rialem Gebiet und ist ein frei-
stehendes Gebäude. Wenn
die Statik also stimmt, ist es
möglich, nach Zahlung eines Bußgeldes, eine
nachträgliche Genehmigung vorzunehmen.
Auch um diplomatische Turbolenzen zu ver-
meiden, beschloss das Bezirksamt, diesen
Weg zu gehen und steht derzeit in Verhand-
lungen mit dem Bauherren.

Die mündliche Anfrage der FDP zu diesem
Thema verlief – im Nachhinein betrachtet –
sachlich und nicht emotional übersteigert, was
gut für die Sache war. So genannte ›Stamm-
tischdiskussionen‹, die im Vorfeld ausgefoch-
ten wurden, unterblieben Dank der sachlichen
Ausführungen des Bürgermeisters.

Entschließung
Die BVV drückte ihren Unmut gegen Bestre-

bungen des Senates zur verstärkten Zentrali-
sierung, wie es zum Beispiel an der Kom-
petenzerweiterung des Liegenschaftsfonds
deutlich wird, in Form einer einstimmig ange-
nommenen Entschließung aus.

Haushaltsdebatte
Der Haushaltsansatz für die Jahre 2004 und

2005 wurde in allen Fachausschüssen bera-
ten. Auf der Hauptausschusssitzung am Vor-
tag, zu der auch alle Ausschussvorsitzenden
der Fachausschüsse eingeladen waren, wur-
de noch einige Veränderungen vorgenommen.
Der BVV lag nun die Beschlussempfehlung des
Hauptausschusses zur Abstimmung vor.

Die FDP, die sich in keinem der vielen Aus-
schusssitzungen an der Diskussion beteiligt
hatte und sich immer der Stimme enthielt, oder

mit NEIN stimmte, legte nun kurzfristig einen
Änderungsantrag vor.

Dort waren so interessante Dinge versteckt,
wie Schließung des Landschulheimes, oder
Streichung der Zuwendungen an das
Frauencafe Gropiusstadt (Kaffeeklatsch und

Frauentratsch bedürften keiner
Förderung). Mit dem eingespar-
ten Geld sollten fünf Ausbil-
dungsplätze bei der Bundes-
wehr gefördert und die Titel bau-
liche Unterhaltung und Unterhal-
tung des Straßenlandes ver-
stärkt werden. Der Antrag wur-
de mehrheitlich, auch mit Stim-
men der CDU, abgelehnt.

Die CDU wollte mit einem
Antrag auf alle Titel eine zwei-
prozentige Sperre legen. Diese
Gelder sollten dann jeweils
durch Beschlüsse des Haupt-
ausschusses der BVV freigege-
ben werden. Da das haushalts-
technisch nicht realisierbar ist,
folgte die Zählgemeinschaft
(SPD, Grüne, PDS) aber der In-
tension des Antrages und ver-

stärkte Titel im Haushaltsentwurf, für die auch
die CDU Geld bereitstellen wollte, etwa für die
Finanzierung der Schulstationen, für Sprach-
förderung sowie Finanzierung der Umsetzung
eines Gutachtens zum Sozialamt.

Wenn aber an einer Stelle Titel verstärkt
werden, bracuht man auch Vorschläge, wo das
Geld herkommen soll. So wurde der Ansatz
der baulichen Unterhaltung und auch der Un-
terhaltung des Straßenlandes um die erforder-
liche Summe reduziert.

Kita-Gebühren
Die große Anfrage der CDU wurde heftig dis-

kutiert. Jugendstadtrat Thomas Blesing erläu-
terte sehr ausführlich die neue Berechnungs-
tabelle für die Kita-Gebühren, die sich in 41
statt vorher 9 Stufen aufteilt.

Er schätzte die neue Tabelle als sozial sehr
ausgewogen ein. Eigentlich sollte alle zwei
Jahre eine Anpassung statt finden. Die letzte
war 1999.

Der Vorsitzende der FDP-Fraktion, Sebasti-
an Kluckert, nutzte diese Diskussion wieder
mal, um sich von seiner ›besten‹ Seite zu zei-
gen. Die Kita-Gebühren für die Kinder von
Sozialhilfeempfängern seien – so seine Ansicht
– rausgeschmissenes Geld, denn die säßen
den ganzen Tag zu Hause und könnten ihre
Kinder schließlich selbst erziehen! Er teilte ver-
bal noch einige Schläge aus, fand aber kein
Verständnis für seine Position im Plenum der
BVV. Solche Auftritte scheint er zu mögen.
Sympathie oder auch nur Gehör wird er durch

diese Art von Selbstdarstellung nicht ernten,
es zeigt sich nur jedes Mal aufs Neue,  wes´
Geistes Kind er ist.

Flughafen Tempelhof
Die BVV stimmte einem Antrag der SPD zu,

der das Bezirksamt aufgefordert, sich bei der
vom Senat geforderten Stellungnahme zur
Schließung des Flughafen Tempelhofs zum 31.
10. 2004 befürwortend einzusetzen. Zu die-
sem Zeitpunkt läuft die Betriebspflicht aus. Da
der Flughafen derzeit Jahr für Jahr Millionen-
Verluste einfährt, ist die Aufrechterhaltung des
Flugbetriebes aus betriebswirtschaftlicher
Sicht nicht mehr tragbar.

Offene Drucksachen
Alle Parteien waren sich einig, die Tagesord-

nung der nächsten BVV nicht über Gebühr zu
belasten und es wurde beschlossen, dass alle
offenen Anfragen schriftlich beantwortet und
alle Anträge, die noch zur Diskussion standen,
in die Fachausschüsse überwiesen werden.

Dr. Sylvia Stelz
Fraktionsvorsitzende

Ergebnisse der BVV
vom 24. September

Zurückgezogen:
Fledermausquartier in Neukölln (SPD)

Dieser Antrag konnte zurückgezogen
werden, da das Bezirksamt den Fledermäu-
sen aus der Zitadelle Spandau unbürokra-
tisch ein neues  Quartier zur Verfügung
stellte.

Beschlossen:
Nahversorgung in der Hufeisen-

siedlung (SPD)
Das Bezirksamt (BA) wird gebeten, sich

dafür einzusetzen, dass die Nah-
versorgung in der Hufeisensiedlung wie-
der hergestellt wird.

Ernst-Keller-Brücke früher öffnen
(CDU)

Das  BA wird gebeten, sich dafür einzu-
setzen, dass die Ernst-Keller-Brücke bis
spätestens Frühjahr 2004 wieder für den
Verkehr freizugeben ist.

Überwiesen:
Krankenversicherung von Sozialhilfe-

empfängern (SPD) an Sozialausschuss
Das BA wird gebeten, Sorge dafür zu tra-

gen, dass Krankenkassenbeiträge rechtzei-
tig und in korrekter Höhe an die Kranken-
kasse überwiesen werden, um Ausschlüs-
se künftig zu verhindern.

Sozialraumbetrachtung (PDS) an Ju-
gendhilfeausschuss und Sozialausschuss

Das BA wird gebeten zu prüfen, inwie-
weit eine sozialräumliche Betrachtung in
den relevanten Ausschüssen geeigneter ist,
als die Betrachtung nach statistischen Ge-
bieten.
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Immer mehr Menschen
im Bezirk ohne Arbeit

Steigende Arbeitslosigkeit in Neukölln

Im August ist die Arbeitslosigkeit im
Vergleich zum Vormonat leicht zurück-
gegangen. So wird jedenfalls durch die
Presse vermittelt. Heißt das also, dass
die Arbeitslosigkeit sinkt? Schauen wir
uns doch einmal die Vorjahre an.

Derzeit liegt die Arbeitslosenquote bei
23,1 Prozent. Das bedeutet im Klartext, dass
in Neukölln im August 2003 insgesamt
32.851 Menschen ohne Erwerbstätigkeit
waren. Was den Rückgang zum Vormonat
angeht, heißt das, dass 633 Arbeitssuchen-
de nicht mehr in der Statistik geführt wer-
den. Ob sie tatsächlich einen Job gefunden
haben, wissen wir nicht. Es können auch
Langzeitarbeitslose sein, die jetzt in die So-
zialhilfe abrutschen, Arbeitssuchende, die
sich in einer Weiterbildung oder in einem
AMB-Job befinden, oder auch jene, die ge-
wagt haben, eine sogenannte Ich-AG zu
gründen.

Einen konjunkturellen Aufschwung daraus
abzuleiten wäre Schwachsinn, bedenkt
man, dass wir vor einem Jahr insgesamt
›nur‹ 31.223 Arbeitslose registrierten.

Die Arbeitslosigkeit steigt beständig, je-
denfalls hier in Neukölln.

Dass diese 33.851 alles ›arbeitsscheue
Subjekte‹ sind und den Sozialstaat nur aus-
nutzen wollen, kann mir keiner erzählen. Wo
sind denn die vielen Arbeitsplätze, wo sich
diese Leute beweisen können? Wo sind die
Ausbildungsplätze, an denen sich die jun-

gen Menschen Wissen und Fertigkeiten an-
eignen können?

Solange die Bundesregierung herum rät-
selt und mal an diesem oder jenen Schräub-
chen dreht, was letztendlich immer zu La-
sten der Schwachen geht, und sich dann
wundert wo denn die Konjunktur bleibt, wird
sich an diesen Zuständen nichts ändern!

Eine Gesamtbetrachtung des Sozial- und
Steuersystems tut Not! Eine Beteiligung al-
ler, auch der Konzerne, ist gefragt. Der klei-
ne Bürger wird, wenn er mit seinen Steuern
im Rückstand ist, massiv mit Strafe bedroht,
aber die großen Konzerne zahlen kaum
Steuern. Sie erweitern im Gegenzug ihre
Firmen aus Steuergeldern (Subventionen),
ohne dann für die daraus erwachsenen
Gewinnzuwächse auch nur einen Cent an
Steuern wieder an die Gesellschaft zurück-
zuzahlen. Oft werden durch solche Investi-
tionen Arbeitsplätze wegrationalisiert und so
auch noch die Zahlungen an die sozialen
Sicherungssysteme verringert.

Hier muss man ansetzen, etwa durch eine
Wertschöpfungsabgabe!

Investitionen sind wichtig zur Ankurbelung
der Konjunktur und auch zur Schaffung von
Arbeitsplätzen, nur muss ein bestimmter
Anteil der daraus erwachsenen Gewinne
auch wieder in die Gesellschaft zurückflie-
ßen. Nur so ist eine kontinuierliche Entwick-
lung möglich.

Sylvia Stelz

Bürgerfragestunde
Vor der nächsten BVV am 29. Oktober findet um 17 Uhr wieder eine Bürger-

fragestunde statt.
Wir rufen alle Mitbürger Neuköllns auf sich daran zu beteiligen! Sollten Sie Fragen

haben, oder nicht wissen wie so etwas abläuft, wir beraten Sie gern.
Kontakt: PDS in der BVV Neukölln, Rathaus, Zimmer A 307,
Tel.: 68 09-20 03, E-Mail: pds@ba-nkn.verwalt-berlin.de

Kleine Unternehmen
stellten sich vor

Am 20. September veranstaltete die
Agentur für kleine und mittelständische Un-
ternehmen in Neukölln, pro-KMU ihre zwei-
te lokale Wirtschaftsmesse im Gewerbehof
Hermares. Ziel war es, kleine Neuköllner
Unternehmen vorzustellen, über die Agen-
tur selbst zu informieren und Raum für Ge-
spräche zu geben. Etwa 15 Unternehmen
beteiligten sich an der Ausstellung.

Gerade in Neukölln haben es kleine Un-
ternehmer oft besonders schwer. Die soziale
Situation des Bezirkes hat große Auswirkun-
gen nicht nur auf die Kaufkraft der Bewoh-
ner. Doch scheinen nur sehr wenige die Lage
wirklich ernst zu nehmen, denn der Hof von
Hermares war eher spärlich besucht. Zur
Gesprächsrunde über ›Grenzen und Mög-
lichkeiten lokaler Wirtschaftspolitik‹ waren
etwa 20 Zuhörer anwesend. Leider war vom
Bezirksamt trotz Einladung niemand er-
schienen. Doch auch so blieb das Fazit der
Runde dürftig, das Thema schien zu kom-
plex, um in anderthalb Stunden auf ein kon-
kretes Ergebnis hin diskutiert werden zu kön-
nen.

Die Angst vor der Übermacht der Groß-
betriebe wurde angesprochen, auch das
Sterben kleiner Läden, im Kontrast dazu die
Erfolgsgeschichte eines Neuköllner Metall-
verarbeitungsbetriebes,  und die Notwen-
digkeit, gemeinsam zu handeln, sich aus-
zutauschen.

Hier ist pro-KMU bereits seit rund zwei
Jahren aktiv. Auf ihrer Internetseite www.pro-
kmu.de bieten sie eine Plattform zum Aus-
tausch und mehr als 200 Unternehmen die
Möglichkeit, sich im Internet zu präsentie-
ren. Eine weitere Einrichtung ist der regel-

mäßig stattfindende Unternehmerstamm-
tisch, auf dem Information und lockerer Aus-
tausch für Unternehmen möglich sind. Der
dritte Zweig der Agentur, Junior pro-KMU,
hat sich zur Aufgabe gemacht, Jugendliche
auf dem Weg ins Berufsleben zu begleiten,
z.B. bei der Vermittlung von Praktikums-
plätzen oder auch Ausbildungsstellen. Der-
zeit werden laut pro-KMU 48 Jugendliche
von ihnen betreut. Dies alles deutet trotz der
eher mager besuchten Messe darauf, dass
die Agentur Anklang findet, dass der Bedarf
da ist. Denn meistens lassen sich Schwie-
rigkeiten eben nur gemeinsam lösen.

Julia Wiedemann
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Geburtstage im Juni

Bezirksvorstand
10. und 24. Oktober, 15 Uhr, Geschäfts-
stelle der PDS, Richardplatz 16

Mitgliederversammlung
24. Oktober, 18 Uhr, Thema: Wahl der
Delegierten zum Landesparteitag,
Geschäftsstelle der PDS, Richardplatz 16

Sprechstunde Evrim Baba (MdA)
Geschäftstelle der PDS, Richardplatz 16
23. Oktober von 17-18 Uhr

Öffentliche Fraktionssitzungen
20. und 27. Oktober, 18 Uhr, Rathaus
Neukölln, Zimmer A 307

BVV
29. Oktober, 17 Uhr, Rathaus Neukölln,
BVV-Saal

8. Bundesparteitag der PDS
25. und 26. Oktober, Chemnitz

Saalbau Neukölln
Schauspiel Neukölln: No. 12 Cul-de-Sac,
nach dem Film von Roman Polanski
1. – 26. Oktober (nicht täglich) 20 Uhr
Ausstellung zum 25. Geburtstag des Vereins
›Hilfe für ausländische Frauen und Kin-
der e.V.‹ - Auf der Suche nach Heimat
Galerie im Saalbau
1. Oktober – 9. November
Markus Schlemmer - Klavierkonzert im
Schloß Britz
10. Oktober, 20 Uhr
Tag des Pilzes Informationstag über Pilze
im Freilandlabor vom Britzer Garten
12. Oktober 11 bis 16 Uhr

4. Oktoberfest auf der Hermannstraße
27. und 28. September

›Die Heimat‹ – Eine Komödie von Gogol
Gemeinschaftshaus,
31. Oktober und 1. November

Termine der PDS Neukölln Neuköllner Termine für September

Geburtstage

Wir gratulieren recht
herzlich zum Geburtstag:
Sahturna Agdasan
Alwin Nachtweh
Lülüfer Sik

Veranstaltungsprogramm
»Lateinamerika heute«:
9. 10., Der instutionelle Putsch – Wählt
Guatemala seinen Völkermörder? Veran-
staltung mit dem Guatemala-Komitee

16.10., Mittelamerika: Die strategische
Bedeutung von natürlichen/genetischen
Ressourcen und indigene Kämpfe gegen
den Plan Puebla Panama. Eine Eth-
nologin erzählt mit Fotos von ihrer Arbeit

23.10., Dokfilm ›Chile - Hartnäckige Erin-
nerung‹ (Patricio Guzmàn, WDR 1997), An-
schließend Gespräch mit Nancy Larenas
(Vors. der KP Chile in der BRD)
30.10., Drei Jahrzehnte nach dem faschi-
stischen Putsch gegen die Regierung der
Unidad Popular. Diskussion mit Mario
Berrios Miranda zur Situation und Politik
von Linkskräften in Chile.
Alle Veranstaltungen beginnen um 19.30 Uhr.

Galerie
›Olga Benario‹
Richardstraße 104,
U-Bahn Karl-Marx-
Straße

AUSSTELLUNG
»Chile 1973 – Geschichte eines
Putsches« und Fotografien von
Juan Carlos Cacerès
bis 30. Oktober 2003

Am Hintereingang der Neuköllner
Oper muss sich Klaus Wowereits Sicher-
heitstruppe des Ansturms türkischer Ju-
gendlicher erwehren, die am liebsten in
die schwarzen Limousinen mit den ge-
tönten Scheiben hineinkriechen wollen.
Energisch verschaffen sich die Body-
guards Respekt. Die Meute weicht et-
was zurück, um dann gleich wieder nä-
her an den schwarzen Lack zu rücken.

Im Saal harrt Berlins Regierender Bürger-
meister der Vorstellung von »Cosi fan tutte«,
die diesmal ausschließlich als Männerstück
zelebriert wird. Neun Herren, einstmals recht
elegant gekleidet, jetzt bereits etwas deran-
giert, sitzen an einem großen runden Tisch,
der noch die Reste eines Gelages trägt.
Manch einer stochert im Teller herum, an-
deren ist der Kopf auf die Tischplatte ge-
sunken. Augenscheinlich befinden wir uns
in der Endphase eines Zechabends an je-
nem Punkt, wo alles schon gesagt wurde
und die Geister so erschöpft sind, dass sie
sich nur noch einem Tagtraum hingeben
können – oder die Kräfte zu einem letzten
Exzess gebündelt werden müssen.

Leider beschert uns die Neuköllner Oper
weder ein luftiges Tongespinst nach
Mozartschen Noten noch eine Orgie der
Abgefeimtheiten zwischen Liebenden und
vorgeblich Liebenden, wie sie der Librettist
Lorenzo Da Ponte ersonnen hat. Regisseur
Robert Lehmeier bringt nur das Klischee ei-
ner Schwulenparty auf die Bühne. Da wird
am Po gegrapscht, mit den Lenden gekreist

und Unterwäsche gezeigt, als ginge es dar-
um, den Preis der miesesten Anmache zu
gewinnen.

Kein Sinn für jene aufgeheizte Atmosphä-
re, die entsteht, wenn jeder Anwesende ein
möglicher Sexualpartner für jeden anderen
sein kann. Das oberflächliche Spiel macht
die aparte Ausgangsidee zunichte. Die hät-
te man allerdings auch bei besserem Agie-
ren schnell wieder verwerfen sollen. Denn
was Mozart für Frauenstimmen eingerich-
tet hat, darf nicht ungestraft tiefer gelegt
werden. Seltsam mutet es an, wenn die Te-
nöre sich in den Koloraturen des Soprans
üben. Die recht ähnlichen Stimmen der
sechs Sänger verschmelzen zu einem auf
Dauer eintönigen Vortrag. Vielleicht ist es ja
ein Naturgesetz, dass Männer, wenn sie
unter sich sind, zur Tumbheit neigen. Auf der
Neuköllner Richardstraße jedenfalls ruft ein
Halbwüchsiger Wowereits Sicherheits-
eskorte aus lauter Langeweile zu: »Erschieß
mich jetzt!«

Tom Mustroph, ND

Die Neuköllner Oper zeigt im Oktober ›Die Krötzkes
sind drin‹ und  ›Hexe Hillary geht in die Oper‹.
Am 1. November wird zum 13. Neuköllner Opernball
geladen, denn »Wir feiern gern.«

Neuköllner Oper, Karl-Marx-Str. 131-133,
12043 Berlin, Tel: (0 30) 68 89 07-0,
www.neukoellneroper.de

Männergesellschaft in Neukölln

»Cosi fan tutte« als
Herrenpartie inszeniert 


