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Besucherbetreuung bleibt!

<----aka----> 19.06.2008 17:48 Themen: Bildung Kultur Soziale Kämpfe

Am heutigen 19. Juni trafen sich um 8 Uhr morgens circa 50

Beschäftigte der „T&M Technik und Museum Marketing

GmbH“ (T&M GmbH) vor dem „Deutschen Technikmuseum

Berlin“ (DTMB) um erneut auf ihre akute Situation und die

Entlassungswelle im Haus aufmerksam zu machen. Die

Besucherbetreuer_Innen wollten dem ab 9 Uhr tagendem

Stiftungsrat des Museums ihre Forderungen sowohl

persönlich als auch künstlerisch näher bringen.

Bevor die Mitglieder des Stiftungsrat langsam eintrudelten, versammelten sich circa 50 Demonstranten

vor dem Technikmuseum an der Ecke Trebbiner Straße Tempelhofer Ufer. In einer kleinen

Performance wurden fünf stilisierte Grabsteine aufgestellt und davor Blumen abgelegt. Zwei trauernde

Witwen beweinten bitterlich Engagement, Flexibilität, Qualität und Tausende Euro pro Woche.

Begraben wurde die Besucherbetreuung im DTMB. Währenddessen wurden Passanten mit

Informationsmaterial versorgt, die dieses interessiert annahmen.

Die Aktion nimmt Bezug auf die allmähliche Abwicklung der Besucherbetreuung durch den

Geschäftsführer der T&M Dirk Böndel und seine Stellvertreter Markus Bretzel und Holger Steinle. Bis

Herbst 2007 waren im DTMB circa 180 Besucherbetreuer_Innen beschäftigt. Die übliche – ebenfalls

problematische Verlängerung der Verträge – im November wurde hektisch und willkürlich unterlassen.

Vielmehr wurde ein Verlängerungs- und Einstellungsmoratorium verhängt. Die Beschäftigten wehrten

sich und konstituierten einen Betriebsrat zur Durchsetzung ihrer Arbeitnehmerrechte und um die

klagenden Beschäftigten zu unterstützen.

Ein vorläufiger Höhepunkt der Entlassungswelle war Ende März erreicht als circa 50

Besucherbetreuer_Innen auf einen Schlag entlassen wurden. Die dauerhafte Unterbesetzung

verschärfte zusätzlich das Arbeitsklima. Der Einsatz von Angestellten der Sicherheitsfirma „Securitas“

verdrängte in einigen Museumsteilen schon damals die Besucherbetreuung und ersetzte sie durch

reine Beaufsichtigung. Bei der Vergabe und Verlängerung des Auftrages an „Securitas“ kam es zu

einigen Ungereimtheiten. Denn üblich ist für solch ein privatwirtschaftliches Engagement an öffentlich

geförderten Institutionen eine europaweite Ausschreibung. Dies wurde jedoch von der Geschäftsleitung

eigenmächtig übergangen. Es kann natürlich auch möglich sein, dass diese in Absprache mit den

verantwortlichen öffentlichen Behörden – sprich dem Kultursenator und Regierendem Bürgermeister

Klaus Wowereit – agierte.

Mit zunehmender Unterbesetzung stieg der Druck der Geschäftsführung von T&M auf ihre

Beschäftigten. So wurde ein Kontaktverbot mit dem Sicherheitspersonal und gegenüber den

Angestellten von „Securitas“ verhängt. Des Weiteren durften die Besucherbetreuer_Innen ganze

Museumsgebäude nicht mehr betreten, für die nun „Securitas“ die volle Verantwortung übernahm. Den

studentischen Beschäftigten von T&M wurde weiterhin angeboten zu „Securitas“ zu wechseln und

damit alle ihre vorteilhafteren Konditionen bei der T&M aufzugeben. Vorher hätte natürlich eine selbst

zu zahlende Schulung absolviert werden müssen.

Auf diese unerträgliche Situation galt es aufmerksam zu machen. Insbesondere weil, wenn der

Stiftungsrat sich gegen die Besucherbetreuung innerhalb der T&M entscheiden würde, von den

ehemals 180 Beschäftigten im Juli nur noch 30 übrig bleiben würden. Im November würde diese Zahl

noch einmal halbiert um im Frühjahr 2009 endgültig aufgelöst zu sein. Aber schon jetzt und erst recht

im Juli kann im Technikmuseum nicht mehr von einer qualifizierten Besucherbetreuung geredet 

werden.

Aufgrund der Unterbesetzung leidet aber auch das historische Inventar. Interaktive Exponate können

nicht mehr genutzt werden, weil kein Personal da ist, diese in Betrieb zu nehmen. Vorführungen

müssen abgesagt werden. Tourguides sind eine Mangelware. Touchscreens funktionieren zum großen

Teil nicht mehr. Trotz dieser offensichtlichen Schäden an den Exponaten vermietet die Museumsleitung

historische Museumsstücke, die sonst von Besuchern nicht besichtigt, geschweige den betreten

werden dürfen, an Firmen für Betriebsfeiern. Zu diesen Anlässen wird das strikte Rauchverbot, das

eigentlich dem Schutz der Exponate dienen soll, großzügig außer Kraft gesetzt. Aber die Herren

Böndel, Bretzel und Steinle wissen natürlich sehr viel Besser wie mit musealem und menschlichem

Material umgegangen werden darf! Schließlich sind sie Museums- und Geschäftsführung in einem,

männlich menschlich verbunden als Könige ihres Technikreiches, uneingeschränkt waltend in ihrem

fürstlichem Territorium zwischen Anhalter Bahnhof und Yorckstraße.

Diesem totalitärem Machogehabe wollen die Beschäftigten der T&M einen Strich durch die Rechnung

machen. Sie fordern „ordnungsgemäße Arbeitsverträge, die Wieder- und Neueinstellung von

Beschäftigten um die monatelange Unterbesetzung zu beenden, das Ende der Schikanen und die

Wiederherstellung des Betriebsfriedens“. Im zweiten Schritt geht es um die Erhöhung der Bezüge, die
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mit 6 Euro ebenfalls nicht gerade üppig sind. Eines muss der Leitung des Museums unmissverständlich

klar sein, so billig machen sie T&M nicht platt.

Besucherbetreuung bleibt!

Weitere Infos

Pressemitteilung des Betriebsrates der T&M GmbH
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