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Berlin

Technikmuseum verzichtet auf Gästebetreuer

Fast jeder zweite Mitarbeiter verliert seinen Job. Security-Firmen sollen nun einspringen

Eva Dorothée Schmid und Christoph Heinlein

Seit November haben von den 180 Gästebetreuern des Deutschen Technikmuseums in Kreuzberg 70 ihren Job verloren. Ende November wurde 20 Mitarbeitern der Vertrag nicht

verlängert, Ende dieser Woche laufen weitere 50 Verträge aus und im Juni nochmals 40. Neue Mitarbeiter wurden nicht eingestellt. Bald wird es deshalb nur noch 70 Betreuer

geben, die den Besuchern in verschiedenen Sprachen Experimente erklären und vorführen oder Informationen zu Exponaten anbieten können. Bereits an den Osterfeiertagen kam

es zu Engpässen, so dass Securityleute der Firma Securitas die Aufsicht übernehmen mussten. Auch ab April werden sie verstärkt eingesetzt, wie Ulrike Andres, Sprecherin des

Technikmuseums, der Berliner Zeitung sagte. 

Die Gästebetreuer gibt es seit 2003, als der Neubau des Technikmuseums eröffnet wurde. Um den Gästen auf dem mit 26 000 Quadratmetern extrem großen Ausstellungsgelände

einen besseren Service und mehr Erklärungen zu bieten, gründete die Museumsstiftung die Tochterfirma T&M Museum und Marketing GmbH, deren Geschäftsführer die Direktoren

des Museums sind. Die Firma stellte überwiegend Studenten als Minijobber auf 400-Euro-Basis befristet ein. Sie verdienen 6 Euro pro Stunde, Teamleiter bekommen 7,50 Euro.

Dafür sollen sie nicht nur aufpassen, dass nichts geklaut oder beschädigt wird, sondern den Besuchern auch Fragen beantworten oder im Spectrum zum Beispiel stündlich die

"Hexenschaukel", eine optische Täuschung, vorführen. Im Gegensatz zu den Security-Leute, die jetzt eingesetzt werden, wurden die Besucherbetreuer speziell geschult. Acht

Fortbildungen pro Jahr waren verpflichtend. Außerdem beherrschten viele von ihnen mehrere Sprachen.

"Die Besucherbetreuung kann so wie bisher nicht weitergeführt werden", sagt Andres. Die Mitarbeiter seien zwar für die Aufgabe gut geeignet gewesen, da sie alle aber nur 65

Stunden im Monat arbeiteten und die Fluktuation ungewöhnlich hoch gewesen sei, sei der Verwaltungsaufwand sehr groß gewesen.

Für Catharina Huhle, Vorsitzende des kürzlich gegründeten Betriebsrats der T&M, ist diese Begründung "totaler Quatsch". Sie sagt, es habe kaum Personalwechsel gegeben, viele

arbeiteten seit Jahren im Museum, weil sie sich sehr mit ihrer Arbeit identifiziert hätten - trotz des nicht gerade üppigen Lohns. Ein Dutzend Mitarbeiter seien sogar schon vier Jahre

dabei, so dass sie gesetzlich ein Recht auf eine unbefristete Stelle hätten. Die Geschäftsleitung hätte das im November aber abgelehnt. "Neun Tage vor Ablauf der Verträge hieß es

dann plötzlich, dass keine Verträge mehr verlängert werden, obwohl das den Leuten zuvor mündlich zugesagt worden war", sagt Catharina Huhle. Mittlerweile klagen 13 der

Studenten vor dem Arbeitsgericht auf Weiterbeschäftigung, der erste Gerichtstermin ist für heute angesetzt.

"Die Besucherbetreuung wird abgewickelt", befürchtet Daniel Hammer, einer der studentischen Betreuer. Dem widerspricht Ulrike Andres. "Die Besucherbetreuung soll nicht

abgeschafft werden, wir arbeiten gerade an einem neuen Konzept." Das solle möglichst bald fertig sein. Wie es aussehen könnte, stehe derzeit noch nicht fest. Qualitätssicherung

sei ein wichtiges Ziel, außerdem sollten die Betreuer enger an die Stiftung angebunden werden, so Andres.

In der Senatskulturverwaltung hofft man, dass die Security-Leute als Ersatz für die Gästebetreuer nur "eine vorübergehende Notlösung" sind, so Sprecher Diedrich Wulfert. Er gehe

davon aus, dass die Museumsstiftung ein qualitativ gutes neues Konzept entwickeln werde. "Wir werden das aufmerksam beobachten." Das Technik-Museum bekommt jährlich

12,5 Millionen Euro vom Land.

Bis das Konzept jedoch auf dem Tisch liegt, müssen sich Besucher mit Sicherheitsleuten begnügen - oder mit Rentnern, die eigentlich im Veranstaltungsdienst des Museums

arbeiten und jetzt für die Studenten einspringen müssen. Fragen allerdings, können die nicht beantworten.
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