
 

 

 

 

Rückführung der T & M GmbH in die Stiftung Deutsches 

Technikmuseum! 

Schluss mit der sinnlosen Spaltung der Belegschaft! 

Im Februar dieses Jahres wurde mit Abgeordneten aller Regierungsparteien vereinbart, die 

Rückführung der T&M GmbH von der Senatsverwaltung für Kultur und Europa einzufordern 

und notfalls mit Hilfe eines Beschlusses des Abgeordnetenhauses herbeizuführen. Nun 

mussten wir in den letzten Wochen durch Abgeordnete und Gewerkschaftsmitglieder 

erfahren, dass es wieder Planungen gibt, unser Unternehmen zu verkaufen, beziehungsweise 

in ein landeseigenes Unternehmen erneut auszugründen. Für uns stellt dieses Vorgehen einen 

Vertrauensbruch und eine Rücknahme der bisherigen Pläne der Regierungsparteien dar, die 

GmbH in die Stiftung Deutsches Technikmuseum Berlin zurückzuführen. 

Mit großem Ärger und Betroffenheit nehmen wir wahr, dass diese Pläne nicht umgehend auf 

eine breite Ablehnung in den Regierungsparteien stießen. Dies hatten wir von einer Koalition 

erwartet, die es sich öffentlich zum Ziel gesetzt hat, prekäre Beschäftigung in ihrem 

Verantwortungsbereich zu beenden. 

Wir fordern die Einhaltung des Koalitionsvertrages der Regierungsparteien, der weitere 

Ausgründungen ablehnt und Rückführungen vorsieht! 

Für uns gilt, und das nicht nur im Technikmuseum: Im Betrieb dauerhaft angelegte 

Arbeitsplätze gehören auch in den Betrieb und zum Betrieb, inklusive der betroffenen 

Mitarbeiter*innen! 

Eine Koalition, die sich ein sozialpolitisches Profil geben will, sollte diese Gelegenheit für ein 

politisches Statement wahrnehmen! Lassen sie uns einen Schlussstrich unter die neoliberale 

Politik in der T&M GmbH ziehen: Lohndumping und eine durch unternehmerische Flexibilität 

gewonnene Ausschaltung von betrieblicher Mitbestimmung durch Ausgründung und 

Fremdvergabe soll der Vergangenheit angehören! 

Wir sehen in den Ausgründungsplänen den Versuch, gewachsene gewerkschaftliche 

Strukturen zu zerschlagen und die Belegschaft im Museum weiter zu spalten. 

Eine Spaltung der Belegschaft durch Ausgründungen und Fremdvergaben von Teilbereichen 

schwächt die Solidarität und zerstört langfristig die gewerkschaftliche Organisation. 

Gewerkschaftliche Organisation lebt von Solidarität, lebt von der Unterstützung schwächerer 

Bereiche durch starke. Das wird aber durch eine immer weitere Zergliederung des 

Unternehmens letztlich zerstört. 



Zudem lehnen wir die Diskussion um die Kernbelegschaft ab. Alle Arbeitsplätze, welche 

dauerhaft im Unternehmen angesiedelt sind, gehören auch zum Unternehmen. Alles andere 

dient nur dazu, Tarifflucht zu begehen, gewerkschaftliche Strukturen zu zerstören oder 

Flexibilität auf Kosten der Mitarbeiter*innen und der Mitbestimmung zu schaffen. 

Dies wird gerade im Museum deutlich: Aufgaben von Museen sind das Sammeln, Bewahren, 

Forschen, Ausstellen und Vermitteln. Dafür sind Servicekräfte wie Besucherbetreuung und 

Wachschutz zwingend notwendig. So kann das Deutsche Technikmuseum keinen Tag ohne 

Besucherbetreuung oder Wachschutz öffnen! Ohne Verwaltung und Direktion hingegen 

schon, wie sich jedes Wochenende zeigt. Die Servicekräfte sind diejenigen, welche die Öffnung 

des Museums, die Vermittlung aber auch das Bewahren und Sichern erst ermöglichen. Dass 

dennoch die Servicekräfte nicht als Bestandteil des Betriebes betrachtet werden, ist eine Form 

der Geringschätzung und wird auch als eine solche von den Kollegen*innen gesehen! 

Wir fordern die Rückführung und lehnen die Ausgründungspläne ab, da sie die 

innerbetriebliche Mitbestimmung aushebeln, mehr noch, als bisher: 

• So konnten zum Beispiel grundlegende Maßnahmen des Arbeitsschutzes nur über die 

zuständigen Behörden durchgesetzt werden. Hiervon profitierten nicht zuletzt auch 

die Mitarbeiter*innen der Stiftung. 

• Oder statt den Betriebsrat vollumfänglich an den Vorbereitungen zur Wiedereröffnung 

des Museums zu beteiligen und seine Mitbestimmungsrechte zu geänderten 

Arbeitsabläufen und den notwendigen Hygienekonzepten zu achten, wurde der 

Belegschaft gedroht, das Museum mit einer Fremdfirma wiederzueröffnen. 

Dabei wird immer wieder auf die Zuständigkeit der Stiftung und die Rolle der T&M GmbH als 

Dienstleister hingewiesen, da der Direktor des Deutschen Technikmuseums in Personalunion 

der Geschäftsführer der T&M GmbH ist. 

Durch eine weitere Ausgründung sehen wir unsere Arbeitsplätze gefährdet, denn es 

entstehen zusätzliche Kosten, von zum Teil erheblichem Ausmaß: 

• Weiterhin fielen Kosten für eine eigene Geschäftsführung an, die Verwaltung, die jetzt 

noch zum Teil in der Stiftung angesiedelt ist, müsste erheblich ausgebaut werden, 

hinzu kämen noch vielfältige Kosten für ein komplett eigenständiges Unternehmen. 

• Nicht zuletzt fielen auf unsere Dienstleistung für die Stiftung noch 19% Umsatzsteuer 

an, die momentan eingespart werden! 

Außerdem würde das schon unausgewogene Abhängigkeitsverhältnis gegenüber der 

Stiftung verschärft: 

• Die Stiftung kann jederzeit ihren Auftrag entziehen und die Hürde, eine andere Firma 

als den landeseigenen Betrieb mit Dienstleistungen zu betrauen, wäre erheblich 

gesenkt. 



Durch die Rückführung könnten sowohl Kosten gespart, als auch die Arbeitsplätze und 

Rechte der Mitarbeiter*innen geschützt und gestärkt werden! 

Es wirkt etwas hilflos und unehrlich, wenn Abgeordnete sich auf die Position zurückziehen, die 

Rückführung der GmbH sei nicht durch die Koalitionsvereinbarung gedeckt, da es sich nicht 

um eine Ausgründung handele. Es wäre wünschenswert die Idee der Vereinbarung und nicht 

der Text stünden im Fokus. Unabhängig davon wurde durch richterliche Urteile im Jahr 2008 

vielfach bestätigt, dass es sich bei der T&M GmbH keinesfalls um eine wirtschaftliche 

Neugründung handelt. Somit ist kein neues Unternehmen entstanden, sondern eine 

Ausgründung vorgenommen worden. Alle anderen Aussagen basieren auf persönlichen oder 

politischen Deutungen, aber nicht auf der faktischen Rechtsgrundlage! 

Wir stellen uns gegen eine Praxis der Einschüchterung organisierter Arbeitnehmer*innen! 

Schon oft wurde uns von der Direktion und Geschäftsführung mit dem Verkauf der GmbH 

gedroht, wenn der Betriebsrat seine Mitbestimmungsrechte zum Schutz der 

Arbeitnehmer*innen wahrgenommen hat. Es ist kein Zufall, dass kurz vor Erreichen der 

Rückführung die vollständige Ausgründung seitens der Direktion betrieben wird. 

Eine Politik, die diese zynischen und mitarbeiterfeindlichen Planungen zur weiteren 

Ausgründung nicht verhindert, muss sich vorwerfen lassen, arbeitnehmerfeindlich zu sein! 

Statt vollumfänglicher Mitbestimmung der Arbeitnehmervertretung, zum Beispiel in Bezug 

auf Themen wie Arbeits- und Gesundheitsschutz sowie Arbeitsplatzgestaltung, würde diese 

endgültig Makulatur. 

Wir fordern Sie daher auf, die weitere Ausgründung der T&M Technik und Museum 

Marketing GmbH unverzüglich zu stoppen und den Beschluss zur Rückführung der T&M 

GmbH durchzuführen! 

Dies wäre auch ein Zeichen der Anerkennung und Wertschätzung gegenüber allen 

Mitarbeiter*innen der GmbH, welche in den letzten Jahren nicht müde geworden sind, im 

alltäglichen Einsatz auch nach außen zu zeigen, dass sie sich nicht als „externe Dienstleister“, 

sondern als Mitarbeiter*innen des Museums begreifen. Daher erwarten wir von Ihnen, diesen 

Umstand anzuerkennen und sich für unser Anliegen einzusetzen. Nicht zuletzt sind wir alle, 

ca. 160 Mitarbeiter*innen, und unsere dauerhafte Arbeitsplatzsicherheit auf Ihr Handeln 

angewiesen. 

 

RÜCKFÜHRUNG JETZT!!! 
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