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Punkt 1 der Tagesordnung 

  Aktuelle Viertelstunde  
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Punkt 2 der Tagesordnung 

  Besprechung gemäß § 21 Abs. 3 GO Abghs 

Aktuelle pandemiebedingte Entwicklungen in der 

Berliner Kulturlandschaft 

(auf Antrag aller Fraktionen) 

0200 

Kult 

Siehe Inhaltsprotokoll. 

 

 

Punkt 3 der Tagesordnung 

 a) Besprechung gemäß § 21 Abs. 3 GO Abghs 

Die Zukunft des Museumsdorfs Düppel: 

Betriebskonzept und Mehrfunktionsgebäude 

(auf Antrag der AfD-Fraktion) 

0157 

Kult 

 

https://www.parlament-berlin.de/ados/18/Kult/vorgang/k18-0200-v.pdf
https://www.parlament-berlin.de/ados/18/Kult/vorgang/k18-0157-v.pdf
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 b) Antrag der AfD-Fraktion 

Drucksache 18/2033 

Endlich das notwendige Mehrfunktionsgebäude im 

Museumsdorf Düppel errichten! 

0160 

Kult 

Haupt 

 Hierzu: Anhörung 

Vorsitzende Sabine Bangert: Als Anzuhörenden begrüße ich sehr herzlich Paul Spies, Vor-

stand und Direktor des Stadtmuseums Berlin. Herzlich willkommen bei uns im Kulturaus-

schuss! Ich gehe davon aus, dass die Anfertigung eines Wortprotokolls gewünscht ist. – Ich 

sehe Nicken. Dann verfahren wir so. – Zu Punkt 3 b) liegt uns ein Änderungsantrag der Frak-

tion der CDU vor. Er wurde Ihnen per E-Mail übersandt. Sie finden ihn zudem als Tischvor-

lage. Die Begründung des Besprechungsbedarfs zu Punkt 3 a) sowie des Antrags zu 3 b) er-

folgt durch die AfD-Fraktion. – Herr Dr. Neuendorf, bitte schön! 

 

Dr. Dieter Neuendorf (AfD): Vielen Dank, Frau Vorsitzende! – Als Erstes möchte ich Herrn 

Spies recht herzlich begrüßen. Das Museumsdorf Düppel zeigt hinsichtlich der Museums-

arbeit, des Angebots und der Besucherzahlen eine überaus positive Entwicklung. Aber die 

vorhandene Infrastruktur wird dieser Entwicklung nicht mehr gerecht. Sämtliche Funktions-

flächen wie der Servicebereich für Besucher, die Mitarbeiterbüros, die Besprechungs- und 

Vereinsräume und vor allen Dingen auch die sanitären Anlagen sind nach wie vor in Contai-

nern untergebracht, die einst in der Gründungszeit als Übergangslösung aufgestellt wurden. 

Die konzeptionellen Voraussetzungen für einen Neubau wurden vonseiten des Museumsdor-

fes bereits geleistet. Zur Entwicklung des Standorts wurde 2018 ein Betriebskonzept vorge-

legt, das einen inhaltlich tragfähigen und betriebswirtschaftlich durchdachten Entwicklungs-

pfad zeigt. 

 

Die konkreten Forderungen des vorliegenden Antrags sind angelehnt an Forderungen aus dem 

Betriebskonzept und vom Förderkreis übernommen. In Würdigung der langjährigen ehren-

amtlichen Arbeit und der Expertise des Förderkreises sollten die Ideen und Wünsche des För-

derkreises eine tragende Rolle bei der Entscheidungsfindung haben. Wir fordern mit unserem 

Antrag, Mittel für den Bau des Mehrfunktionsgebäudes bereitzustellen. Dies kann, wie im 

Änderungsantrag der CDU-Fraktion vorgeschlagen, natürlich auch aus SIWANA-Mitteln 

erfolgen. Auch die weiteren Forderungen der CDU unterstützen wir gerne: Die Ertüchtigung 

der Wege, Stallungen für Schweine, Erweiterung des Areals. – Dies erweitert den vorliegen-

den Antrag auf sinnvolle Weise. Wir bitten um Ihre Unterstützung für diesen sehr sinnvollen 

Antrag. 

 

Vorsitzende Sabine Bangert: Vielen Dank, Herr Dr. Neuendorf! – Zur Begründung des Än-

derungsantrags durch die Fraktion der CDU – Herr Dr. Juhnke, bitte!  

 

Dr. Robbin Juhnke (CDU): Vielen Dank, Frau Bangert! – Der Antrag der AfD formuliert 

Forderungen für das Multifunktionsgebäude, die auch so vollkommen richtig sind und dem 

Sachstand vor Ort entsprechen. Wir haben uns allerdings die Sache noch mal in Ruhe ange-

guckt und uns auch den aktuellen Zustand des Areals noch mal vor Augen geführt. Wir kom-

men zu einigen Ergänzungen, die wir mit diesem Änderungsantrag vorlegen wollen. Zum 

einen bezieht er sich in der Tat auf den Zustand der Stallungen, die mit Hinblick auf neue 

https://www.parlament-berlin.de/ados/18/Kult/vorgang/k18-0160-v.pdf
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Erkenntnisse auch unbedingt verbessert und verändert werden müssen. Aber auch die sonstige 

Infrastruktur, was die Wege oder auch Zufahrtswege für die Feuerwehr anbelangt, sollte er-

neuert werden.  

 

Es gibt in der unmittelbaren Nähe des Museumsdorfes verschiedene Liegenschaften, die sinn-

vollerweise zur Arrondierung des gesamten Vorhabens dort dienen könnten. Das ist zum  

einen ein sich direkt anschließender Platz, der bisher für die Lagerung von Grünabfällen vom 

bezirklichen Amt genutzt wurde, aber perspektivisch aufgegeben wird bzw. wurde; ebenso 

das Gebiet am Krummen Fenn, welches sich südlich an das Gelände anschließt. Beide Gelän-

de wären für die didaktische, aber auch die grundsätzlich abwicklungsmäßige Arbeit des Mu-

seums sinnvoll hinzuzufügen. Man könnte dann z. B. ausreichende Weideflächen für die Tie-

re schaffen. 

 

Des Weiteren regen wir an, auch die Kooperation zu verstärken. Es gibt ja mittlerweile in dem 

durchaus überschaubaren Mitarbeiterstamm eine fachliche, historische Begleitung wissen-

schaftlicher Art, die sich dann auch in entsprechenden universitären Projekten noch stärker 

niederschlagen könnte. Das regen wir ebenfalls an. Wie es guter Brauch ist, wenn sich etwas 

stark verändert, wie wir es für dieses Areal in der Zukunft im positiven Sinne hoffen, soll 

dann auch hier darüber berichtet werden. Solange das im Schwange ist, würden wir anregen, 

dass wir das hier jährlich einmal zur Sprache bringen bzw. dass der Senat uns einen entspre-

chenden Bericht vorlegt, was in der Zwischenzeit an diesem Gelände geschehen ist. – Soweit 

unser Änderungsantrag in Ergänzung zu dem, was zum Multifunktionsgebäude schon vor-

liegt. 

 

Vorsitzende Sabine Bangert: Vielen Dank, Herr Dr. Juhnke! – Dann kommen wir jetzt zur 

Anhörung. Herr Spies, ich würde Sie bitten, innerhalb der vereinbarten zehn Minuten für Ihr 

Eingangsstatement zu bleiben, weil wir auch noch diskutieren möchten. – Herr Spies, Sie ha-

ben das Wort, bitte schön! 

 

Paul Spies (Vorstand und Direktor der Stiftung Stadtmuseum Berlin) [zugeschaltet]: Frau 

Bangert, herzlichen Dank für diese Einladung! Gerne bin ich bereit, für die Anhörung einige 

Tatsachen über den Zwischenstand unserer Aktivitäten für das Museumsdorf Düppel mit 

Ihnen zu teilen. Danke auch für das große Interesse, das anscheinend jetzt schon einige Zeit 

im Abgeordnetenhaus existiert. Ich glaube, es gibt das große Interesse für Düppel über alle 

Parteien, was natürlich für uns als Stadtmuseum ganz wichtig ist. Wir haben ja nicht umsonst 

vor einigen Jahren entschieden, dass wir Düppel weiter als Teil des Stadtmuseums betreuen 

möchten. Wir finden es auch ganz wichtig, dass dieser Ort weiter einen Teil des Stadtmuse-

ums ausmacht. Wir wussten aber von Anfang an, dass damit einige Verpflichtungen auf uns 

zukommen. 

 

Erst einmal ist die Lage jetzt in Düppel, wie schon gesagt, extrem schlecht für unsere Kolle-

ginnen und Kollegen vor Ort. Das hat damit zu tun, dass wir bislang noch immer in den Bara-

cken arbeiten, die damals für den Bau der Erweiterung des Jüdischen Museums – des ehema-

ligen Stadtmuseums – in Berlin-Kreuzberg benutzt wurden. Diese Lage ist jetzt natürlich 

nicht mehr zu legitimieren. Daran wird auch seit einiger Zeit wirklich gut gearbeitet. Zusam-

men mit der BIM werden jetzt Pläne entwickelt. Es gab mit einem Architektenbüro, das von 

der BIM ausgesucht wurde, schon einen Versuch, einen Neubau zu entwickeln. Wir denken, 

das ist aber noch nicht so gut gelaufen. Inzwischen gibt es einen neuen Architekten, mit dem 
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dieser Neubau ausgedacht und entwickelt wird. Dafür muss aber – der Plan ist insofern in 

Ordnung – der Bauplatz noch von einigen Bäumen befreit werden. Dafür braucht man Fäll-

genehmigungen, die noch beantragt werden müssen. Es heißt immer, dass man erst nach der 

Brutperiode, also ab Ende Oktober 2021, dort wirklich bauen kann. Aber ich bin guter Hoff-

nung, dass jetzt in der kommenden Zeit alles in Ordnung kommt und wir hoffentlich dann in 

der übernächsten Wintersaison unter besseren Umständen dort arbeiten können. 

 

Ganz aktuell ist es so, dass wir wegen der afrikanischen Schweinepest die hochgelobten Düp-

peler Weideschweine vor der Pandemie retten müssen. Wir haben dafür einige Schweine in 

Hessen in Pension gegeben. Wir haben jetzt auch einen Plan entwickelt – Kosten: voraus-

sichtlich 70 000 bis 80 000 Euro –, um schnell, dieses Jahr noch, einen neuen Rohbau zu er-

richten, um die Schweine dann für die nächste Saison wieder zurückkommen zu lassen. In 

dieser Saison werden wir das nicht schaffen. Wir sind jetzt dabei, mit dem OSZ Bautechnik 

und in Abstimmung mit der BIM einen Antrag zu stellen. Dieser Bauantrag soll demnächst 

fertig sein. Hoffentlich haben wir dann auch die finanziellen Mittel. Wir haben bei der  

Senatsverwaltung für Justiz und Verbraucherschutz einen Antrag in Höhe von 37 000 Euro 

gestellt. Das ist ungefähr ein Drittel von dem, was wir maximal brauchen. Wir haben private 

Spenden, Einzelspenden, in Höhe von 11 200 Euro erhalten. Wenn wir noch mehr bekommen 

können, wäre das natürlich sehr hilfreich. Sonst müssen wir aus Eigenmitteln, aus Haushalts-

mitteln, die wir für 2021 zur Verfügung stellen müssen, den Rest finanzieren. Aber es gibt 

hier eine große Not und die absolute Notwendigkeit. Wir werden da weiter herangehen. 

 

Ich überspringe ein paar andere Sachen, z. B. die Wege und andere Sachen, die wir mit der 

BIM zusammen in Planung haben. Ich springe jetzt gleich zu diesem Mehrzweckfunktions-

gebäude für die Zukunft. So wie die Sache steht, haben wir vom Abgeordnetenhaus und dem 

Kultursenat den Auftrag bekommen, mit einer Vorplanung anzufangen. Dafür sollten wir 

20 000 Euro aus Eigenmitteln, d. h. aus dem Haushaltsbudget nehmen. Wie gesagt, das war 

kein erweiterter Beitrag, kein Extrabeitrag oder eine Unterstützung, sondern ein Vermerk, in 

dem wir 20 000 Euro aus unseren Zuschüssen zu reservieren hatten, um etwas zu entwickeln, 

etwas wie eine Feasibility Study oder eine Bauplanung. Wir haben festgestellt, dass diese 

20 000 Euro, auch wenn sie aus eigenen Mitteln kommen, nicht dafür ausreichen, so etwas zu 

tun. Daher haben wir die in 2020 erst mal aufgespart, und in 2021 legen wir auch wieder aus 

Eigenmitteln – also aus Haushaltsmitteln, die uns eigentlich für das Haus zur Verfügung ge-

stellt wurden, also auch Zuschüsse des Senats – 20 000 Euro dazu, um in 2021 mit insgesamt 

40 000 Euro, was mehr möglich macht, eine Feasibility Study bestellen und mit einem Archi-

tektenbüro eine Art Vorplanung, eine Art Bauplanung zu machen. Daraus soll dann folgen, 

wieviel Kosten dieser Neubau eigentlich ungefähr mit sich bringen wird. 

 

Wir wissen ja – wir haben ja schon einiges entwickelt –, dass wir etwas Besonderes bauen 

möchten. Wir möchten ein ökologisches Gebäude machen. Düppel ist ja total wichtig für die 

Geschichte, aber auch für die Thematik Ökologie und Umweltschutz. Bedeutend ist es aber 

vor allem auch, um Kindern klarzumachen, wie wichtig es ist, dass wir mit Vorsicht mit unse-

rer Welt, mit Materialien, mit Grundstoffen usw. umgehen. Das möchten wir auch in der Pra-

xis in dieses Gebäude bringen. Das ist jetzt nicht so teuer oder teurer.  

 

Wir machen das natürlich zusammen mit der BIM, möchten aber auch mit spezialisierten 

Ausbildungsinstituten zusammenarbeiten, die diese Kenntnisse haben. Wir haben berechnet, 

dass wir wahrscheinlich zwischen 5 und 9 Millionen Euro für dieses Mehrzweckgebäude ein-
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holen müssen, in dem wir dann einen Empfang haben werden, Ausstellungen machen können, 

Ausbildungsformate anbieten können, kleine Veranstaltungen machen können, wo die 

Dienstgebäude dann endlich mal richtig untergebracht werden können usw. Der große Unter-

schied zwischen 5 und 9 Millionen hat auch etwas mit einer Ausstattung entweder mit einem 

oder zwei Geschossen zu tun.  

 

Der Sachstand in Düppel ist jetzt, dass wir demnächst den Auftrag an ein Architektenbüro, ein 

Planungsbüro geben wollen, um uns mit 40 000 Euro inkl. Mehrwertsteuer unterstützen zu 

lassen, um diese Bauplanung vorzubereiten. Ich hoffe natürlich für die Zukunft, dass es dann 

möglich wird, von dem Moment an, wenn wir die Planung fertig haben, noch mal ganz klar 

zu machen, was unsere Pläne sind, wie wir uns das alles für die Zukunft weiter ausgedacht 

haben. Ich hoffe auch, dass die Mittel, die dafür nötig sind, dann freigemacht werden können. 

Ich verstehe natürlich, dass die Lage sich in der letzten Zeit nicht positiv geändert hat und es 

immer schwieriger wird, solche Summen zu erwarten. Aber ich kann nicht anders, als mit 

großer Leidenschaft zu behaupten, das mir das total wichtig ist für das Land Berlin, für die 

Bewohnerinnen und Bewohner von Berlin und Brandenburg und auch weiter und dass diese 

Botschaft, die Düppel bringt, von großer Bedeutung für die Zukunft von Berlin, von Deutsch-

land und der Welt ist. – Ich danke Ihnen! 

 

Vorsitzende Sabine Bangert: Vielen Dank, Herr Spies! – Dann kommen wir jetzt zur Aus-

sprache. Herr Spies, Sie kennen das Verfahren. Wir sammeln die Fragen, und Sie bekommen 

dann im Anschluss noch mal Zeit, die Fragen im Block zu beantworten. Im virtuellen Raum 

hat sich Frau Billig gemeldet. – Bitte schön! 

 

Daniela Billig (GRÜNE) [zugeschaltet]: Vielen Dank, Frau Bangert! – Ich hoffe, Sie können 

mich alle gut hören. Ich freue mich sehr, dass wir heute über das Museum Düppel sprechen, 

weil ich die praktische Vermittlung von Archäologie und Geschichte als Archäologin schon 

von Berufs wegen auf jeden Fall besonders schön und erstrebenswert finde. Ich denke – das 

wird sich in der weiteren Aussprache bestimmt zeigen –, dass wir uns alle einig sind, dass das 

Museum Düppel etwas sehr Besonderes ist und dass das absolut unterstützenswert ist. Ich 

danke Herrn Spies dafür, dass er uns schon gesagt haben, was er alles schon in die Wege  

geleitet hat. Eigentlich ist damit dann völlig klar, dass der Antrag hinfällig ist. Es ist in die 

Wege geleitet. Die Planung mit den Architekten kommt dann demnächst. Für uns wäre es 

jetzt natürlich wichtig, zu wissen, wann wir wo welche Finanzmittel weiter zur Verfügung 

stellen müssen. Vielleicht könnten Sie nachher noch mal ganz genau sagen, was für ein Zeit-

plan Ihnen vorschwebt, damit wir wissen, was wir wann wo tun müssen und welche Mittel 

wir wann parat haben. Der nächste Haushalt ist ja einer, der uns auch schon droht. 

 

Insgesamt – bei all der Unterstützung, bei all dem, was wir schon tun – habe ich mich bei dem 

AfD-Antrag allerdings gefragt, warum jetzt mehr oder weniger wahllos einer der Standorte 

des Stadtmuseums so herausgegriffen wird. Alle anderen werden da jetzt ein bisschen ver-

nachlässigt, das war zumindest mein Eindruck. Hat die AfD die anderen jetzt gar nicht im 

Blick? Ist denen das egal, oder gibt es sonst irgendwelche Beweggründe, dass jetzt speziell 

der Standort so herausgestellt wurde?  
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Bei aller Vorliebe, die ich persönlich vielleicht dafür habe, sind es ja einige Standorte, die das 

Stadtmuseum zu betreuen hat. Mich interessiert vor allen Dingen auch – vielleicht auch von 

der Senatsverwaltung für Kultur –, was es noch für andere Projekte und Investitionen gibt, die 

das Stadtmuseum jetzt noch zu leisten hat, die noch auf uns zukommen und die möglicher-

weise auch nicht ganz unbeträchtlich sind, damit wir einschätzen können, was wir in Zukunft 

zur Verfügung stellen müssen und auf was wir uns einstellen müssen. Ja, wir alle wollen und 

mögen das Stadtmuseum, aber natürlich mit allen Standorten. Ich möchte auch sehr gerne 

einen Überblick haben, um im Zweifelsfalle nicht hinterher festzustellen, dass zwar der eine 

Standort ganz schön, besonders schön, ist, wir aber vielleicht eine andere Zwischennutzung 

verlängert haben, die wir eigentlich auch nicht unbedingt haben wollten. 

 

In der Einführung zu dem Antrag ist die Zwischennutzung so ein bisschen kritisiert worden. 

Ich finde grundsätzlich eine Zwischennutzung überhaupt nicht schlimm. Zwischennutzungen 

ermöglichen sehr viel und ermöglichen auch hier in Berlin sehr viel an Kultur, an Soziokultur. 

Von daher ist eine Zwischennutzung an sich definitiv nichts, was man kritisieren muss. Wir 

müssen nur im Zweifelsfalle rechtzeitig aus der Zwischennutzung aussteigen können. Dazu 

sind wir beim Stadtmuseum, beim Museumsdorf Düppel definitiv bereit, aber ich finde es 

auch ganz wichtig, sagen zu können, zu wissen: Was gibt es noch für Projekte, an die wir 

auch denken müssen, gerade im Zusammenhang mit dem Stadtmuseum? – Danke schön!  

 

Vorsitzende Sabine Bangert: Vielen Dank, Frau Billig! – Dann hatte sich Herr Dr. Juhnke 

gemeldet. – Bitte schön!  

 

Dr. Robbin Juhnke (CDU): Vielen Dank! – Meine erste Frage richtet sich vermutlich eher 

an den Senat, aber vielleicht auch an Herrn Spies, wenn er dazu etwas sagen kann und möch-

te. Meine Verwunderung bezieht sich darauf, dass dieses Betriebskonzept für das Museums-

dorf Düppel bereits im April 2018 vorgelegen hat und, soweit ich es verstanden habe, auch 

beschlossen wurde. Ich kann jetzt aber nicht wirklich erkennen, welcher Fortschritt in dieser 

Zeit erzielt wurde bezüglich der Realisierung. Hier sind auch konkrete Zeiträume drin, die 

sich schon auf Jahre beziehen, die auch vor der Coronakrise lagen usw. Da hätte man schon 

vorher eine gewisse Entwicklung erkennen müssen. Ich kann sie jetzt nicht erkennen, aber 

vielleicht kann man mir da Nachhilfe geben, inwiefern tatsächlich etwas passiert ist.  

 

Dann möchte ich den Optimismus meiner Vorrednerin einfach mal begründet wissen. Ist es 

denn jetzt tatsächlich ernsthaft auch vom Senat her vorgesehen, dieses Betriebskonzept umzu-

setzen und dann auch das Mehrfunktionsgebäude zu errichten, und wenn ja, würde ich dazu 

ganz konkrete Schritte hören wollen, wie sich der Senat das vorstellt, wann welche Mittel 

tatsächlich vorgesehen sind, um dort diesem Betriebskonzept Leben einzuhauchen. Ich höre 

das mit Freude, aber bisher ist keine Aussage dazu vom Senat ergangen. Das würde ich gerne 

anfragen.  

 

Mich interessiert vor allem auch Folgendes: Hier wird ja auch geschrieben, dass das Muse-

umsdorf Düppel als einziger grüner Standort ein besonderes Potenzial hat, nämlich eine At-

traktivität für Leute, die klassischerweise andere Museumsstandorte eher nicht besuchen – 

hier wird also von Vitrinenmuseum gesprochen. Das kann man sich ja auch durchaus vorstel-

len, dass es dort eine andere Besuchergruppe anlockt. Inwiefern kann man diese Synergie-

potenziale nutzen und daraus eine Attraktivität für andere Standorte – ich nenne sie jetzt mal 
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innerstädtischere Standorte – generieren, um das über die reine Feststellung dieser Tatsache 

hinaus auch noch zu einem Gewinnerthema zu machen? – Das wären meine Fragen. – Danke!  

 

Vorsitzende Sabine Bangert: Vielen Dank, Herr Dr. Juhnke! – Herr Dr. Neuendorf, bitte 

schön!  

 

Dr. Dieter Neuendorf (AfD): Vielen Dank, Frau Vorsitzende! – Ich gehe zuerst auf die Frage 

von Frau Billig ein. Es ist doch hier so, dass das Museumsdorf Düppel zu wenig berücksich-

tigt wurde. Als ich zum letzten Mal dort war, war das augenscheinlich. Ich habe beobachtet, 

wie viele junge Leute da sehr aktiv mitgemacht und mit Lehm gearbeitet haben. Ich habe ge-

fragt: Und so, wie Sie jetzt hier mit Lehm beschmiert sind, wo waschen Sie sich denn dann? 

Wo gehen Sie zur Toilette? – Die Antwort war sehr gruselig. Ich meine, ein Museumsdorf 

wie vor 800 Jahren, und hinsichtlich sanitärer Anlagen versucht man da weit zurück zu rut-

schen. Das erscheint mir ein bisschen makaber.  

 

Ich sage das auch mit folgendem Blick: Wenn man sich die Besucherstruktur im Museums-

dorf Düppel ansieht, ist, wie gesagt, die Entwicklung sehr erfreulich, aber es sind bestimmte 

Stadtbezirke, aus denen die Besucher hinkommen, und es gibt andere Stadtbezirke wie bei-

spielsweise Spandau oder Ostberliner Stadtbezirke, aus denen Besucher nicht so häufig kom-

men. Das hat auch etwas mit dem äußeren Erscheinungsbild, mit dem Service für die Besu-

cher zu tun. Hier, bin ich der Meinung, muss dringend etwas gemacht werden. Es ist ja kein 

neues Thema. Wir sind jetzt in der 18. Legislaturperiode. Schon 1995, in der 12. Wahl-

periode, wurde dieses Thema angebracht. Auch für mich stellt sich die Frage: Warum wurden 

da Versprechungen gemacht und eine Umsetzung immer wieder hinausgezögert? Das ist für 

mich nicht nachvollziehbar.  

 

Ich nehme mit Begeisterung wahr, dass Herr Spies seine Botschaft ausgesandt hat, dass nun 

die Vorplanungen erfolgen sollen und auch ein Auftrag an das Architektenbüro gestartet wer-

den muss. Das wäre dann auch schleunigst notwendig, wenn man sich auf das Betriebskon-

zept bezieht, wo ja dieses neue Gebäude bis zum Jahr 2023 hergestellt werden soll. Es wäre 

wunderbar, wenn diese Planungen umgesetzt und nicht aus irgendwelchen Gründen dann im 

Nachhinein wieder aufgeschoben werden. – Danke!  

 

Vorsitzende Sabine Bangert: Vielen Dank, Herr Dr. Neuendorf! – Frau Dr. Kitschun, bitte!  

 

Dr. Susanne Kitschun (SPD): Unsererseits kann ich auch sagen, dass wir uns sehr freuen, 

dass das Stadtmuseum und auch Sie, Herr Spies, sich dieses Funktionsgebäudes und des Ge-

bäudes für das Museumsdorf annehmen. Ich denke, jeder, der schon mal vor Ort gewesen ist 

und sich angeschaut hat, wie die Mitarbeitenden arbeiten und welche Bedingungen da herr-

schen, weiß, dass da ein Bedarf ist und dass es auch ein Bedarf ist, den wir unterstützen. Wir 

hatten diese Vorbereitung im letzten Haushalt entsprechend versucht, auf den Weg zu brin-

gen. Es ist jetzt Verschiedenes gesagt worden. Ich bin mir an manchen Stellen nicht so ganz 

sicher – jetzt sind wir hier auch alle keine Fachleute für den Bau –, weil jetzt ständig von Be-

triebskonzepten gesprochen worden ist: Soweit ich es verstehe, ist das Betriebskonzept ja die 

dauerhafte Finanzierung. Ein Bedarfsprogramm wäre das, was für das Gebäude relevant ist.  

 

Vielleicht könnten Sie, weil in den CDU-Antrag doch eine relativ große Quadratmeterzahl 

genannt – ich weiß gar nicht ob das bei der AfD auch so ist –, also diese 1 200, etwas zum 
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Platzbedarf sagen, weil das am Ende auch durchaus mit den Kosten zu tun hat, und sicherlich, 

so sehr der Bedarf natürlich auch besteht und wir ihn auch sehen, ist die Haushaltssituation 

durch die Pandemie natürlich nicht leichter geworden. Insofern wäre das auch eine Frage, wie 

man das hinbekommt. Sie haben schon gesagt, wie schwierig es war, Mittel für die Vorarbei-

ten bei Ihnen im Haushalt zu finden, der ja jetzt auch nicht so klein ist. Da wäre es spannend, 

mit welchen Bedarfen Sie da tatsächlich rechnen. Frau Billig hat es auch schon gesagt: Span-

nend wäre für uns auch der Zeitplan. Wie ist das tatsächlich gedacht? Bis wann wäre was er-

forderlich, damit wir uns hier entsprechend darauf einstellen können? – Vielen Dank!  

 

Vorsitzende Sabine Bangert: Vielen Dank, Frau Dr. Kitschun! – Frau Kittler, bitte schön!  

 

Regina Kittler (LINKE): Vielen Dank! – Ich habe eine Frage an den Senat. Uns allen ist be-

kannt, dass wir im Land Berlin einen großen Sanierungsstau natürlich nicht nur im Bildungs-

bereich, sondern auch im Kulturbereich haben. Wie ordnet sich der Bedarf in Düppel in die 

Beseitigung dieses Sanierungsstaus ein, wozu ich das einfach mal mitzählen würde, auch 

wenn es sich um einen Neubau handelt?  

 

An Paul Spies – vielen Dank für die Darlegungen! – habe ich die Frage: Gibt es dort eine 

Ausschreibung für das Architekturbüro, oder ist die schon erfolgt? Können Sie ein bisschen 

genauer sagen – da möchte ich mich den Kolleginnen anschließen –, wann wir denn mit einer 

Bauvorplanung rechnen können? Ob das noch zum Beispiel vor September passieren wird, 

wäre für mich spannend oder für uns alle sicherlich. Ansonsten werden wir uns mit den An-

trägen dann erst bei Auswertung der heutigen Anhörung näher befassen, und deshalb möchte 

ich jetzt zu den Anträgen nicht viel sagen. Inhaltlich ist es uns allen bewusst, dass hier etwas 

passieren muss. Aber bevor wir jetzt weiter diskutieren, wer hier mit Lehm schmeißt, ver-

schieben wir dann mal die Auswertung und die Stellungnahme zu den Anträgen auf eine spä-

tere Sitzung.  

 

Vorsitzende Sabine Bangert: Vielen Dank, Frau Kittler! – Dann habe ich keine weiteren 

Wortmeldungen, und wir kommen zur Beantwortung der Fragen. – Herr Spies, Sie haben das 

Wort!  

 

Paul Spies (Vorstand und Direktor der Stiftung Stadtmuseum Berlin) [zugeschaltet]: Danke 

schön! – Danke für die Fragen! Ich gehe sie mal in der Reihe durch. Frau Billig, ob die An-

frage jetzt hinfällig ist: Ja, wir sind unterwegs, und das ist vielleicht auch eine Antwort auf 

mehrere andere Fragen, die an mich gestellt sind. Wie ist eigentlich die Lage, wenn man sie 

betrachtet, hinsichtlich dieses Betriebskonzepts? – Das Betriebskonzept, das wir damals ge-

schrieben haben, ging eigentlich darum, dass wir in den Jahren vor dem Neubau zumindest 

eine Konsolidierung und Verbesserung der Organisation und der Lage vor Ort haben wollten. 

Das haben wir einigermaßen erreicht. Es gibt auch Verbesserungen in Düppel, seit wir die 

Zusammenarbeit mit der BIM wieder weiter vertieft haben, seit wir auch Formate entwickeln, 

die wir finanzieren, um das Angebot zu verbessern. Wir haben auch personelle Maßnahmen 

getätigt und sind besser aufgestellt.  

 

Das ist erst mal ganz wichtig festzustellen. Das heißt, dass wir in der Vorphase des Baus zu-

mindest konsolidiert haben, was wir dort haben und eine Verbesserung durchgeführt haben 

hinsichtlich der Betreuung und auch des Zustandes vor Ort. Es bleibt aber die große Aufgabe, 

wie denn dafür große Summen bewilligt werden. Ich glaube, Herr Wöhlert wird das später 
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beantworten müssen. Das Stadtmuseum hat sehr viele Aufgaben und sehr große und teure 

Aufgaben weiterhin zu bewältigen: im Humboldt-Forum, beim Märkischen Museum, im 

Ephraim-Palais und dann für die Zukunft noch das Gebäude, das dem Märkischen Museum an 

der anderen Seite der Straße hinzugefügt wird, das Marinehaus.  

 

Gleichzeitig will ich damit nicht behaupten, dass wir mit dieser Betriebsplanstabilisierungs-

phase nicht schon nach vorne geschaut und darüber nachgedacht haben, was wir wollen. Wir 

haben Fortschritte gemacht. Wir haben Pläne entwickelt mit Schulen, Universitäten und sach-

verständigen Personen und wissen, was wir eigentlich bestellen möchten. Das ist die Planung, 

die wir dieses Jahr zusammen mit der BIM bestellen möchten, und dann geht es darum, dass 

wir mit der BIM die Ausschreibung gemeinsam gestalten, indem wir die richtigen Architek-

tenbüros ansprechen, die Erfahrung haben mit nachhaltigem Bauen, mit innovativem und 

auch experimentellem Bau, denn wir sind nicht nur ein archäologisches Museum, sondern 

auch ein experimentelles archäologisches Museum, und das möchten wir auch in diesem Sin-

ne im Neubau weiterführen. Ich habe schon vernommen von der BIM, dass es keine Unmög-

lichkeit ist, dass man dafür offen ist, dass man das mit uns vorbereiten möchte.  

 

First things first: Wir hatten erstmals die personelle Lage, also die Arbeitslage zu verbessern. 

Das hat viel Zeit gekostet. Das ist zugegeben langsam verlaufen. Damit haben wir viel Arbeit 

gehabt. Sie sehen hinter mir, dass auch Marcus Geschke anwesend ist. Er ist vor Ort auch 

derjenige, der dafür sorgt, dass diese Prozesse so schnell wie möglich verlaufen, dass wir so 

viel wie möglich freundlichen Druck auf unsere Partner ausüben, um das voranzutreiben. 

Aber es ist kompliziert. Es kostet alles viel Zeit.  

 

Noch mal die Toilettenfrage: Ja, wir haben keine guten Toiletten. Es wird jetzt hinsichtlich 

neuer Besuchertoiletten erstmals überlegt von der BIM, ob es vielleicht möglich ist, das in der 

kommenden Zeit zu schaffen und zu entwickeln. Das wird bei Veranstaltungen wichtig sein, 

die wir haben, wenn wir wieder Veranstaltungen organisieren dürfen. Wir sind jetzt natürlich 

dabei, das nicht zu tun wegen Corona. Aber wenn wir das wieder machen möchten, brauchen 

wir zusätzliche Toiletten, und das lösen wir mit der Anmietung von Kabinentoiletten. Natür-

lich hoffen wir für die Zukunft, dass das nicht weiter nötig ist. Das kostet auch jedes Mal 

wieder Geld. Aber so machen wir so viel wie möglich weiter und entwickeln unsere Pläne 

unter, ich sage mal, immer langsam fortschreitenden Verbesserungen.  

 

Was ist für die Zukunft nötig? Einen Stufenplan, eine Vision für die Zukunft, so wie wir es 

ausgedacht hatten, wollten wir eigentlich 2019, 2020 in Vorplanung machen. Das war dann 

erst möglich ab 2020, und letztes Jahr war das Geld nicht ausreichend. Jetzt  machen wir das 

in 2021. Wir hoffen dann, rechtzeitig dabei zu sein. Wir haben jetzt nicht für die 4 Millionen 

Euro einen Mehrbedarf beantragt. Das geht so natürlich gar nicht. Das kann Herr Wöhlert 

auch noch mal bestätigen, wie da eigentlich der Weg ist. Aber wir möchten dann gerne mit 

nicht allzu viel Zeitverlust weitermachen können in 2022/2023. Natürlich brauchen wir dann 

erweiterte Mittel, um die Planungsphase zu verbessern. Ich gehe davon aus, dass das Bauen 

dann erst stattfinden kann Anfang 2023 – oder eine Vorbereitung davon –, und hoffen dann, 

dass wir in 2024 wirklich bauen können. Das sind dann wieder neue Haushaltsjahre. Aber wie 

gesagt, alles das mit der Frage: Wird das möglich sein? Wird das Stadtmuseum noch weiter 

Mittel bekommen, um in der Zukunft diese Baumaßnahmen anzugehen? – Das kann ich  

natürlich nicht sagen. Da hoffe ich nur, dass wir mit vielen guten und inspirierenden Plänen 

alle dafür gewinnen können. – Danke!  
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Vorsitzende Sabine Bangert: Vielen Dank, Paul Spies! – Herr Dr. Wöhlert hat das Wort. – 

Bitte schön!  

 

Staatssekretär Dr. Torsten Wöhlert (SenKultEuropa): Vielen Dank, Frau Vorsitzende! – 

Ich will noch auf ein paar Fragen eingehen und vielleicht in die Geschichte zurück gucken. 

Düppel ist quasi 2013 aus dem Stadtmuseum aussortiert und dann in Verantwortung des För-

dervereins bis 2016 geführt worden, und erst mit Paul Spies und seinem Masterplan für das 

Stadtmuseum, den er mit Amtsantritt vorgelegt hat, findet eine Reintegration in das Stadtmu-

seum wieder neu statt. Das muss man bedenken, um die Langsamkeit des Prozesses zu erklä-

ren. Das ist der erste Punkt.  

 

Der zweite Punkt: Da muss man auch gar nicht drumherum reden, dass angesichts der vielen 

anderen Herausforderungen und Aufgaben, die das Stadtmuseum hatte, Düppel nicht die erste 

Priorität sowohl innerhalb der Investitionsplanung als auch der gesamten Budgetplanung war. 

Es war vor allen Dingen Paul Spies selbst, der – das hat man, glaube ich, eben auch gemerkt – 

das zu seiner Herzensangelegenheit erklärt hat, aber nichtsdestotrotz dann auch mit finanziel-

len Restriktionen oder finanziellen Herausforderungen zu kämpfen hat. Ich darf daran erin-

nern, dass das Stadtmuseum bald die Ausstellung im Humboldt-Forum quasi als zukünftigen 

sechsten Standort übernehmen wird und die Erstellung dieser Berlin-Ausstellung im Hum-

boldt-Forum in der Vergangenheit eine Reihe von Ressourcen gebunden hat.  

 

Paul Spies hat auch erwähnt, dass er mit dem Marinehaus und dem Märkischen Museum auch 

noch mal zwei größere Sanierungsprojekte vor der Brust hat. Wenn man Prioritäten setzt, 

dann setzt man zwangsläufig auch Posterioritäten, und das erklärt hinsichtlich der Frage von 

Herrn Juhnke, warum das in der Vergangenheit eben nicht mit diesen schnellen Schritten vo-

rangegangen ist – jenseits von Corona, da haben Sie recht –, wie es sich die eine oder der an-

dere gerne gewünscht hätte. Ob das in den kommenden Haushalten besser oder anders oder 

schneller werden wird, wird ganz wesentlich davon abhängen, wie sich der Etat des Stadt-

museums in den nächsten Doppelhaushalten gestaltet, und dass diese Haushalte alle schwierig 

werden, das ist, glaube ich, an dieser Stelle auch schon mehrfach gesagt worden.  

 

Um auf die Frage von Frau Kittler einzugehen: Verglichen mit dem gesamten Sanierungsstau 

im Kulturbereich von ungefähr einer halben Milliarde Euro ist Düppel weniger als ein Trop-

fen auf den heißen Stein. Das macht aber für die Kolleginnen und Kollegen vor Ort überhaupt 

keinen Unterschied. Wir haben es gehört, der Neubau wird am Ende der Reintegrationsphase 

kommen und kommen müssen, nicht nur wegen der Toiletten, sondern weil das sicherlich ein 

unterbewerteter und mit einigem Potenzial ausgestatteter Standort des Stadtmuseums ist, den 

man in den nächsten Jahren wird entwickeln müssen.  

 

Vorsitzende Sabine Bangert: Vielen Dank, Herr Dr. Wöhlert! – Herr Dr. Juhnke, bitte 

schön!  

 

Dr. Robbin Juhnke (CDU): Noch mal zum Multifunktionsgebäude: Das war mir jetzt ein 

bisschen zu vage und ein bisschen zu passiv, Herr Dr. Wöhlert. Vielleicht können Sie noch 

mal klar sagen, welche Vorstellungen Sie haben, denn es ist doch ein relativ konkretes The-

ma, das dann auch in eine wie auch immer geartete mittelfristige Planung einfließen müsste. 

Sie sind auch langsam dabei, sich darüber Gedanken zu machen, trotz aller Unwägbarkeiten, 
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die wir jetzt auch noch mit der ganzen Corona-Frage haben. Aber da würde ich doch noch ein 

etwas klareres Committment von Ihrer Stelle hören wollen.  

 

Vorsitzende Sabine Bangert: Herr Dr. Wöhlert, bitte schön!  

 

Staatssekretär Dr. Torsten Wöhlert (SenKultEuropa): Herr Juhnke! Das Committment 

würde ich Ihnen gerne geben, wenn ich es geben könnte, aber solange wir keine geprüfte Be-

darfsplanung haben, kann ich auch überhaupt nichts investiv planen. Das ist die Vorausset-

zung dafür, dass ich in eine Investitionsplanung gehen kann, und das liegt für Düppel noch 

nicht vor. Das wird demnächst da sein. Ob das dann reicht, um noch in die Haushaltsaufstel-

lung für 2022/2023 aufgenommen zu werden, kann ich Ihnen heute nicht sagen.  

 

Vorsitzende Sabine Bangert: Vielen Dank, Herr Dr. Wöhlert! – Ich sehe keine Wortmel-

dungen mehr. Wir würden die Punkte die Punkte 3 a) und 3 b) vertagen bis zur Auswertung 

des Wortprotokolls. – Vielen herzlichen Dank an Paul Spies, dass Sie unser Gast waren! Pas-

sen Sie auf sich auf und bleiben Sie gesund, und Ihnen noch einen schönen Resttag! Sie kön-

nen auch gerne weiter den Kulturausschuss verfolgen. Auch das nächste Thema wird span-

nend werden.  
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Punkt 4 der Tagesordnung 

 a) Besprechung gemäß § 21 Abs. 3 GO Abghs 

Deutsches Technikmuseum Berlin 

(auf Antrag der AfD-Fraktion) 

0179 

Kult 

 b) Besprechung gemäß § 21 Abs. 3 GO Abghs 

Neue Leitung am Deutschen Technikmuseum – 

Situation und Perspektiven 

(auf Antrag der Fraktion der CDU) 

0184 

Kult 

Vorsitzende Sabine Bangert: Wir führen hierzu ebenfalls eine Anhörung per Videokonfe-

renz durch. Ich begrüße als Anzuhörenden sehr herzlich Herrn Joachim Breuninger, Vorstand 

und Direktor des Deutschen Technikmuseums. – Herzlich willkommen bei uns im Ausschuss! 

Ich gehe davon aus, dass die Anfertigung eines Wortprotokolls erwünscht ist. – Ich sehe  

Nicken. Dann verfahren wir so. Die Begründung des Besprechungsbedarfs zu Punkt 4 a) er-

folgt durch die AfD-Fraktion. – Herr Dr. Neuendorf, bitte!  

 

Dr. Dieter Neuendorf (AfD): Vielen Dank, Frau Vorsitzende! – Mein Dank gilt auch Herrn 

Breuninger, dass er hier bei uns ist. Das ist eine gute Tradition, dass ein neuer Leiter sich hier 

vorstellt. Sie hatten Ihren Amtsantritt schon am 1. August 2020. Wir freuen uns auf Ihre Aus-

führungen. Sie hatten bereits erklärt, in Zukunft wolle das Deutsche Technikmuseum noch 

viel stärker die Themen der Zeit aufgreifen. Wir sind gespannt. Ich habe im Anschluss auch 

noch eine spezielle Frage dazu.  

 

Ich möchte im Voraus nur ein paar Punkte nennen, weshalb wir diesen Besprechungspunkt als 

wichtig ansehen. Nur ganz kurz: Der Wiederaufbau des Wagenreinigungsschuppens, das zent-

rale Eingangsgebäude, dann auch vielleicht eine mögliche Integration der Technik und Muse-

um Marketing GmbH in die Stiftung – das sind ein paar Punkte. Ich denke, bei vielen, die 

Kontakt mit dem Technikmuseum hatten, wird es ein großes Interesse geben hinsichtlich der 

Fluggeräte in der Sammlung und auch der Dinge, die jetzt noch in einem Depot an einem 

Standort in Brandenburg sind. Der Hangar 6 des ehemaligen Flughafens Tempelhof soll nach 

Plänen des Technikmuseums zu einer Ausstellungsfläche für Flugzeuge und Luftfahrt wer-

den, direkt neben dem Hangar 7, dem geplanten Standort für das Alliiertenmuseum. Dem 

Hauptausschuss wurde ja bereits 2019 ein Konzept für ein Zentrum für Luftverkehr vorgelegt. 

Wir sind gespannt auf Ihre Ausführungen. Meine speziellen Fragen werde ich im Anschluss 

stellen.  

 

Vorsitzende Sabine Bangert: Vielen Dank, Herr Dr. Neuendorf! – Die Begründung des Be-

sprechungspunktes 4 b) erfolgt durch die CDU-Fraktion. – Herr Dr. Juhnke, bitte schön!  

 

Dr. Robbin Juhnke (CDU): Vielen Dank, Frau Vorsitzende! – Technik ist eines der zentra-

len Themen der Menschheit, wobei sich die Rezeption von Technik ein bisschen geändert hat. 

Aus der reinen Technikbegeisterung, die man vielleicht noch in den Siebzigerjahren hatte, 

schneller, höher, weiter, ist auch eine gewisse Differenziertheit mittlerweile entstanden. Den-

noch ist eine Abkehr davon vollkommen ausgeschlossen. Wir können nur durch Technik un-

sere Herausforderungen für die Zukunft meistern, auch des Überlebens auf diesem Planeten. 

Deswegen muss man wegkommen von der Defizitorientierung hin zu dem Bewusstsein, dass 

https://www.parlament-berlin.de/ados/18/Kult/vorgang/k18-0179-v.pdf
https://www.parlament-berlin.de/ados/18/Kult/vorgang/k18-0184-v.pdf
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die Technik uns da helfen kann und helfen muss, diese Herausforderungen zu meistern. Das 

Technikmuseum hat auch eine ganz entscheidende Rolle in diesem Dialog, in dieser gesell-

schaftlichen Debatte. Das ist der eine Aspekt, den ich spannend finde.  

 

Der zweite betrifft die Bedeutung des Museums. Ich glaube, da ist noch ein bisschen Luft 

nach oben, was die Außenwirkung betrifft. Wir haben eine hervorragende Sammlung. Wir 

haben ein großes Haus mit vielen interessanten Möglichkeiten. Wenn man sich beispielsweise 

einen Reiseführer von München anguckt, dann ist das Allererste, worauf man stößt, das Deut-

sche Museum mit herausklappbarer Karte und allem, was man da so findet. Berlin hat durch-

aus ein Haus – von der Größe her kommen wir da nicht ganz ran –, wo wir von den Möglich-

keiten her auf einem guten Wege sind, und ich glaube, da kann man noch vieles möglich ma-

chen, wo wir auch dieses Haus für die Außenwirkung unserer Stadt noch stärker herausstellen 

können, auch mit den Dingen, die sich in baulicher Hinsicht dort verändern werden. Ich glau-

be, wir haben mit Herrn Breuninger jemanden, der diese Herausforderung anpackt, und von 

daher freue ich mich auf die Ausführungen und werde diesen nicht weiter im Wege stehen.  

 

Vorsitzende Sabine Bangert: Vielen Dank, Herr Dr. Juhnke! – Dann kommen wir zur Anhö-

rung. Herr Breuninger! Auch an Sie die Bitte, sich an die vereinbarten zehn Minuten zu hal-

ten. Herr Dr. Breuninger hat uns eine Präsentation mitgebracht. Deshalb würde ich jetzt da-

rum bitten, zumindest für die Präsentation, das Licht zu dimmen, damit wir auch alles sehen 

können. – Bitte schön! 

 

Joachim Breuninger (Vorstand und Direktor der Stiftung Deutsches Technikmuseum Berlin) 

[zugeschaltet]: Erst einmal vielen Dank, dass ich hier bei Ihnen auftreten und mich vorstellen 

darf. Ich bin, wie bereits gesagt wurde, seit August hier im Amt und freue mich, dass ich 

Ihnen heute hier in aller Kürze – zehn Minuten sind natürlich eine sehr kurze Zeit – Ideen 

präsentieren kann, wie wir das Deutsche Technikmuseum in der Zukunft weiterentwickeln 

wollen. Ich habe eine Präsentation vorbereitet, um das, was ich Ihnen jetzt erzählen werde, ein 

bisschen zu illustrieren.  

 

  
 

Ganz kurz nur zu meiner Person, damit Sie auch mich ein bisschen kennenlernen. Ich bin 

52 Jahre alt, verheiratet, zwei Kinder. Ich habe in Konstanz und in den USA studiert und war 

schon mal ein paar Jahre in Berlin im Deutschen Historischen Museum tätig, bevor ich lange 

Zeit in Nürnberg im Konzernmuseum der Deutschen Bahn gearbeitet habe. Die letzten zehn 

Jahre habe ich dann das Verkehrsmuseum in Dresden geleitet als Direktor und bin jetzt seit 

August neuer Direktor und Vorstand der Stiftung Deutsches Technikmuseum.  
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Ganz kurz nur noch mal, damit wir alle wissen, wovon wir hier eigentlich reden: Das wissen 

Sie natürlich alles, trotzdem will ich es noch mal ganz kurz anführen. Wir haben über 

600 000 Besucher vor der Pandemie gehabt. Wie sich das jetzt zukünftig entwickeln wird, da 

bin ich selber skeptisch, denn die Hälfte unserer Besucher sind Touristen, die wir hier bisher 

begrüßen durften. Wie sich vor allem der Tourismus entwickeln wird, werden wir dann noch 

sehen. Wir haben ca. 140 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Stiftung und weitere 180 in 

der Technik und Museum GmbH, einen Jahresetat von 28 Millionen Euro, 29 000 Quadrat-

meter Ausstellungsfläche – wir sind damit eines der größten Technikmuseen weltweit – und 

zwei Außendepots mit 35 000 Quadratmetern. Auch darauf möchte ich am Schluss noch zu-

rückkommen. Das Thema Depots ist eines, das uns sehr umtreibt.  
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Bevor ich jetzt aber auf das Deutsche Technikmuseum komme, möchte ich kurz auf das The-

ma der Rolle der Museen in der Gesellschaft eingehen, wie ich das sehe, denn daraus leite ich, 

leiten wir dann hier im Deutschen Technikmuseum ab, wie wir uns zukünftig entwickeln wol-

len.  

 

Sie alle kennen sicherlich die klassische Definition von Museen durch ICOM: Sammeln, Be-

wahren, Ausstellen, Vermitteln und Forschen, also die fünf klassischen Aufgaben von  

Museen. Allerdings ist im Museumsbereich gerade eine große Debatte weltweit im Gange, ob 

diese Museumsdefinition eigentlich ausreicht für die Aufgaben und die Erwartungen, die die 

Gesellschaft für die Zukunft der Museen hat.  

 

 
 

Was jetzt hier sehen, ist ein Entwurf einer zukünftigen Definition für Museen, der im Moment 

stark umstritten ist weltweit, der deswegen auch im Moment im Prinzip auf Eis liegt. Da sind 

aber ganz viele Punkte drin, die mir ganz wichtig sind, auch für das Deutsche Technikmuse-

um. Deswegen will ich es Ihnen zeigen. Es gibt aktuell keine autorisierte Übersetzung dieser 

englischen Fassung. Deswegen müssen wir mit der englischen Version vorliebnehmen.  

 

In dieser neuen Definition, wie sie gerade weltweit bei ICOM diskutiert wird, ist davon die 

Rede, dass Museen als demokratisierendes Element in einer Gesellschaft wirken sollen. Es ist 

davon die Rede, dass sie vielstimmige Punkte anbringen sollen und dass sie möglichst viele 

Positionen präsentieren sollen. Sie sollen möglichst diverse Geschichten, diverse Erinnerun-

gen auch präsentieren. Sie sollen vor allem barrierefrei sein, das heißt, für alle Menschen zu-

gänglich sein, egal, welcher Herkunft, egal, welches körperliches Handikap sie mitbringen, 

egal, welche sonstigen Einschränkungen es gibt. Sie sollen vor allem auch partizipatorisch 

wirken, das heißt, ihre Zuhörerschaft einbeziehen in ihre Arbeit. Das sind für mich ganz wich-

tige Punkte, die wir auch hier im Deutschen Technikmuseum zukünftig umsetzen wollen.  
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Da will ich Ihnen jetzt erzählen, wie wir das zukünftig machen wollen. Dabei ist es uns ganz 

wichtig, dass wir uns auf wichtige Themen der Gegenwart und der Zukunft fokussieren. Das 

sind die Themen, die Sie hier sehen.  

 

  
 

Für uns sind das die wichtigsten Themen, die im Moment gesellschaftlich die Menschen be-

wegen: der Klimawandel, die Mobilitätswende, gerade hier in Berlin natürlich ein riesiges 

Thema, die Energiewende, auch der digitale Wandel, wie wir ihn gerade live und in Farbe 

erleben. Wir nehmen ja an einer Hybridsitzung teil. Das Thema Homeoffice ist ein großes 

Thema, das uns natürlich selbst beim aktuellen Arbeiten beschäftigt, aber auch viele, viele 

andere Menschen. Letztlich dreht sich bei diesen Themen alles um die Frage der Nachhaltig-

keit.  
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Jetzt werde ich ab und zu gefragt: Was hat das eigentlich mit dem Technikmuseum zu tun? – 

Wenn ich Ihnen unsere Sammlungen zeige, die wir in unserem Haus haben, dann können Sie 

sehen, dass das sehr viel mit Technikmuseen zu tun hat. Diese Sammlungen Landverkehr, 

Luftfahrt und Schifffahrt beispielsweise können sich natürlich nicht nur mit historischen 

Themen beschäftigen, sondern können sich auch mit dem Thema Mobilitätswende an sich 

beschäftigen und können dort auch die Gegenwart bewerten, eventuell auch Thesen zur Zu-

kunft schaffen. Genauso ist es beim Thema Energiewende. Wir haben eine große Sammlung 

zur Energietechnik oder zum digitalen Wandel. Wir haben eine Sammlung zur Kommunikati-

on, Mathematik und IT, Druck und Papier, also alles Themen, die inhärent bei uns schon da 

sind. Wir haben aber bisher oft nur die Geschichte unserer Sammlungen betrachtet und weni-

ger Gegenwart und Zukunft in unsere Überlegungen einbezogen.  

 

 
 

Über dem allen steht für mich ein ganz wichtiger Satz, der nicht von mir stammt, den ein eng-

lischsprachiger Kollege geprägt hat, der aber auch nur auf Englisch so funktioniert.  
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Deswegen will ich ihn auch hier bringen: Für mich sind Museen Story Places, nicht Storage 

Places. Was Museen vor allem leisten müssen, das ist, Geschichten zu erzählen, Dinge zu 

kontextualisieren, in Zusammenhänge zu bringen, und weniger, als ein Abstellort, ein Depot 

zu fungieren, in dem möglichst viele Objekte in einem Raum untergebracht und dann mit ei-

nem Objektschild irgendwie beschriftet sind. Darum soll es zukünftig vor allem gehen, dass 

wir hier Geschichten erzählen, Geschichten, die die Menschen begeistern, die die Menschen 

auch mitnehmen.  

 

 
 

Wie machen wir das jetzt eigentlich? – Wir haben uns vorgenommen, zukünftig wieder re-

gelmäßig große Wechselausstellungen zu zeigen. Das ist in den letzten Jahren so nicht unbe-

dingt der Fall gewesen. Da gebe ich Herrn Dr. Juhnke recht. Die Außenwirkung des Deut-

schen Technikmuseums könnte wesentlich besser sein. Das hat auch etwas mit diesem Thema 

zu tun, dass wir nur sehr wenig mit großen Ausstellungen präsent waren. Im Übrigen wollen 

wir auch stark das Thema Marketing verbessern.  

 

Wir streben also an, zwei Wechselausstellungen pro Jahr zu zeigen, eine große, eine kleine, 

zu aktuellen Fragestellungen. Für 2023, da werden Sie das erste Ergebnis dieser Bemühungen 

sehen, ist die Ausstellung „We fix it“ geplant. Das ist eine Ausstellung, die sich um das The-

ma Reparieren dreht. An dieser Ausstellung, die als Projekt definiert ist, nehmen sämtliche 

Teile des Museums teil, also auch die Bildung und Vermittlung, auch das Thema Outreach 

etc. ist von Anfang an dabei. Ich muss auf die Zeit achten, und Sie können ja auch selber le-

sen. Wir wollen viel stärker in Kooperationen gehen. Das „kids.digilab.berlin“ ist ein Bei-

spiel, das wir zusammen mit der Senatsverwaltung für Bildung, Familie und Jugend gerade 

verwirklichen. Wir wollen viel mehr in der Stadtgesellschaft präsent sein, auch mit unserem 

Kiez, mit dem Parkbeirat beispielsweise viel stärker in Kontakt treten. Wir werden im Übri-

gen im Mai die Re:publica Online bei uns haben. Das ist auch ein Punkt, der ganz wichtig für 

uns ist. Wir wollen partizipatorisch viel stärker weiter arbeiten. Beim Thema Dekolonialisie-
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rung haben wir das angefangen und wollen das mit der Neuerarbeitung des Ausstellungsteils 

zum brandenburgischen Sklavenhandel auch mal beispielhaft durchexerzieren.  

 

 
 

Das DTM soll also für mich vor allem ein dritter Ort sein, eine Plattform für Diskussionen in 

der Berliner Stadtgesellschaft werden, Diskussionen zum Beispiel auch über so etwas wie die 

Pop-up-Radwege.  

 

 
 

Das kennen Sie natürlich. Das ist heiß umstritten. Die Frage ist: Warum diskutieren wir das 

zukünftig nicht im Museum? Warum führen wir nicht dazu Veranstaltungen durch und beglei-

ten das vielleicht mit Ausstellungen zum Thema, so wie es das Naturkundemuseum schon 

macht und, wie ich finde, sehr gut macht. Sie sehen hier eine Veranstaltung von Fridays for 
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Future vor einem guten Jahr. So etwas stelle ich mir zukünftig auch für das Deutsche Tech-

nikmuseum vor, also viel stärker in der Stadtgesellschaft verankert.  

 

 
 

Aber – und das ist ganz wichtig – wir stehen hier vor mehreren großen Bauprojekten, das 

heißt, wir werden die nächsten Jahre großenteils Baustelle sein. Ich will Ihnen nur in aller 

Kürze vor Augen führen, was hier alles laufen wird.  
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Wir werden eine komplette Neuverkabelung unseres Hauses bekommen. Wir werden in den 

nächsten zwei Jahren sämtliche Fenster im Altbau und in den Lokschuppen ausgetauscht  

bekommen. Wir werden die verschiedenen Dächer des Spektrums des Mittelbaus saniert be-

kommen. Wir werden das Dach des Neubaus neu bekommen, und dann kommen erst die vor-

hin schon angesprochenen Neubauten dazu: das Empfangsgebäude und die Wagenreini-

gungshalle, die natürlich auch bis 2025 gebaut sein sollen. Also riesigen Themen, die uns be-

vorstehen und die uns sehr beschäftigen werden in den nächsten Jahren.  

 

 
 

Dazu kommt, und damit komme ich zum Abschluss meiner Ausführungen, dass wir ein mas-

sives Depotproblem haben. Wir haben sehr große Depots von 35 000 Quadratmetern, das ha-

be ich vorhin schon angeführt, zwei große. Links sehen Sie die Argus-Hallen in Reinicken-

dorf, rechts die Monumentenhallen hier gleich um die Ecke. Beide sind nicht für unsere 

Sammlungen geeignet. Wir müssen in den Argus-Hallen regelmäßig im Winter die Arbeit 

einstellen, weil die Temperaturen unter 0 Grad fallen, und im Sommer, weil sie dann über 

30 Grad steigen. Genauso ist es in den Monumentenhallen, die zum anderen auch brand-

schutztechnisch, so wie sie im Moment dastehen, ganz schlecht ausgestattet sind. Hier wäre es 

mir ein großes Anliegen, wenn wir mittelfristig über den Neubau eines Depots reden könnten, 

eventuell auch eines Zentraldepots für mehrere Museen des Landes Berlin, denn ich weiß von 

vielen Kollegen, dass hier auch große Schwierigkeiten vorhanden sind. – So viel von meiner 

Seite zum Einstieg. – Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!  

 

Vorsitzende Sabine Bangert: Wir danken Ihnen, Herr Breuninger, für diesen interessanten 

Aufriss. – Wir beginnen mit der Aussprache. Auch Ihnen zur Information: Wir sammeln die 

Fragen. Sie müssten sie notieren, und Sie bekommen im Anschluss noch mal Gelegenheit, sie 

en block zu beantworten. – Frau Kittler, bitte!  

 

Regina Kittler (LINKE): Vielen Dank, Herr Breuninger! – Ich glaube, dass das schon ein 

ganz schöner Aufschlag war. Die Themen, die Sie benannt haben und die Sie auch im vorigen 

Jahr schon benannt haben, als Sie dankenswerterweise aus Dresden zu uns nach Berlin ge-
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kommen sind, sind die Themen, die auch uns in der Stadt bewegen. Sie haben zum Beispiel 

schon den Bereich der kulturellen Bildung angesprochen. Das interessiert mich ganz beson-

ders. In dem Zusammenhang hätte ich jetzt die Frage: Wie schätzen Sie ein, wie Sie gerüstet 

sind für eine vorsichtige Wiedereröffnung des Museums, gerade auch in Bezug auf – Sie sag-

ten, die Touristinnen und Touristen werden wohl erst mal nicht so schnell zurückkehren nach 

Berlin – die Schülerinnen und Schüler in Berlin, die jetzt auch wieder schrittweise in die 

Schulen kommen? Das hoffen wir jedenfalls, dass wir das auch so tun können. Haben Sie in 

dem Zusammenhang auch über Testungen nachgedacht in Ihrem Haus? Das würde mich inte-

ressieren.  

 

Ich möchte auf den Begriff zurückkommen, den Sie hier aufgemacht haben: Museum als drit-

ter Ort. Es ist ganz großartig, dass Sie das nennen. Das haben wir hier auch schon mal im Zu-

sammenhang mit den Bibliotheken diskutiert. Vielleicht können Sie dazu auch noch mal eine 

Ausführung machen, wie Sie sich das insbesondere vorstellen. Da haben Sie sicherlich auch 

Erfahrungen aus Dresden mitgebracht. In Ihrer Antrittsrede im vorigen Jahr sagten Sie unter 

anderem – ich beziehe mich mal auf den einen Satz, den ich mir herausgesucht habe –: In 

Zukunft wird das Deutsche Technikmuseum noch viel stärker die großen Themen unserer Zeit 

aufgreifen. – Zum Klimawandel haben Sie schon etwas gesagt, Verstädterung, Mobilitäts-

wende und Migration. Vielleicht können Sie zu dem letzten Punkt, zu dem Thema Migration 

noch etwas Genaueres sagen. Dann haben Sie auch auf die Baumaßnahmen verwiesen und 

unter anderem auch das Ziel genannt, dass das Haus bzw. die Häuser, muss man ja sagen, sich 

barrierefrei gestalten sollen. Welche Aufgaben sehen Sie in dem Zusammenhang für Ihr Haus, 

auch die Ausstellungen barrierefrei zu machen?  

 

Vorsitzende Sabine Bangert: Vielen Dank, Frau Kittler! – Dann ist Herr Dr. Juhnke an der 

Reihe.  

 

Dr. Robbin Juhnke (CDU): Vielen Dank für diesen Parforceritt, Herr Breuninger! – Es wa-

ren alle Themen schon angesprochen, die mich noch tiefer interessiert hätten, aber vielleicht 

haben jetzt noch mal die Chance, das eine oder andere noch mal etwas intensiver zu bespre-

chen. Zum einen würde mich diese Frage interessieren: Ort für Debatten, Ort für Zukunfts-

debatten! Ich glaube, das ist ein ganz spannendes Thema. Gibt es da auch Überlegungen, Ko-

operationen durchzuführen? Sie haben das Naturkundemuseum auch aufgeführt in Ihrem Vor-

trag. Ich finde genau diesen Konnex vollkommen richtig. Natur und Technik sind die beiden 

wesentlichen Zukunftsthemen, die uns als Menschheit begleiten. Ich glaube, da gibt es eine 

Vielzahl von Punkten, wo man gemeinsam irgendwelche Ideen und Synergien entwickeln 

kann. Welche Kooperationen gibt es mit denen oder auch anderen in Berlin oder darüber hin-

aus?  

 

Dann haben Sie kurz das Thema Depots angesprochen. Vielleicht kann man da noch mal ver-

tiefen. Welche Bedarfe würden tatsächlich konkret bestehen? Welche Ideen gibt es in dem 

Zusammenhang vielleicht auch? Vielleicht könnten Sie uns auch über das Thema Tempelhof 

und die dort abgestellten Flugzeuge näher informieren. In Ihrem Chart war das zu lesen, aber 

Sie haben bisher nicht viel dazu sagen können wegen der Zeit. Das Thema Digitalisierung 

würde mich noch mal interessieren, weil das natürlich auch etwas ist, was das ganze Haus in 

irgendeiner Form betrifft. Wie schätzen Sie den Standort ein, und welche Vorhaben sind da 

konkret geplant?  
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Mich würde auch noch Folgendes interessieren: Wenn Sie das Eingangsgebäude neu machen, 

das verändert das Museum wahrscheinlich auch konzeptionell so ein bisschen. Vielleicht 

können Sie dazu noch mal sagen, was für konkrete Erwartungen und konzeptionelle Verände-

rungen dann wahrscheinlich eine Rolle spielen werden. – Vielen Dank!  

 

Vorsitzende Sabine Bangert: Vielen Dank, Herr Dr. Juhnke! – Dann hat Herr Dr. Neuendorf 

das Wort.  

 

Dr. Dieter Neuendorf (AfD): Vielen Dank, Frau Vorsitzender! – Recht herzlichen Dank an 

Herrn Dr. Breuninger für seine Ausführungen! Ich habe als Erstes eine ganz persönliche Fra-

ge. Bei Ihrem Vorgänger, Herrn Prof. Dirk Böndel, war alles, was mit Schifffahrt zusammen-

hing, ein besonderes Anliegen. Gibt es bei Ihnen auch einen besonderen Hang, der Ihnen be-

sonders am Herzen liegt? Gibt es auch Dinge, die Sie aus Ihrer Zeit in Dresden als Erfahrung 

mitbringen und hier einbringen wollen?  

 

Das Technikmuseum war zuletzt besonders oder in zunehmendem Maße beliebt, und gerade 

im Jahr 2019 gab es einen Publikumsrekord. Dieses Museum zieht vor allen Dingen auch 

Kinder und Jugendliche und Familien an. Nun hatte das Technikmuseum entschieden, einen 

eintrittsfreien Sonntag pro Monat einzuführen. Werden diese Planungen auch noch nach dem 

Ende der Coronapandemie aktuell sein? Dazu hätte ich gerne etwas gewusst, soweit Sie das 

mit heutigem Stand sagen können.  

 

Sie hatten Ihr Anliegen geäußert, in Ausstellungen zu Themen der Zeit Stellung zu nehmen, 

und da fiel mir persönlich ein anderes Museum ein. Ich war mal vor zwei Jahren in Linz, und 

dort gibt es das Ars Electronica Center. Mich hatte dort ganz besonders beeindruckt, dass es 

gelungen war, eine Brücke zwischen dem Geschichtsträchtigen und dem Zukünftigen zu ver-

mitteln. Da liegt es nahe, dass ich genau hier eine Frage stellen möchte. Haben Sie ähnliche 

Vorstellungen, hier Kunst, Technologie und Gesellschaft zusammenzuführen? Gerade dort 

war es auffällig, genau wie im Technikmuseum, dass sehr viele Kinder und Jugendliche sehr 

interessiert waren. Dort gab es Virtual Reality, 3D-Druck, Deep Space, und digitale Kompe-

tenzen wurden spielerisch erlernt. Haben Sie ähnliche Konzepte? Es wurde schon die Frage 

hinsichtlich möglicher Kooperationen gestellt. In Linz haben sie mannigfaltige Kooperationen 

auch in Richtung Wirtschaft und Veranstaltungen, bei Kongressen usw. Es freut mich, dass 

Sie gesagt haben, dass Sie sich da öffnen und auch neue Strategien einbringen wollen.  

 

Zu den Objekten am Flughafen Tegel: Das Technikmuseum erwarb ja zuletzt 100 größere und 

kleinere Exponate aus 40 Jahren Air Berlin. Vor wenigen Tagen war in der „Abendschau“ die 

in Tegel aufgestellte Boeing 707 der Lufthansa zu sehen. Mich interessiert, wie viel Sie von 

dort aufnehmen werden. Soweit bekannt, ist in den Depots schon nach Fundstücken gestöbert 

worden. Wie viele Objekte werden Sie da ins Technikmuseum übernehmen?  

 

Die Technik entwickelt sich immer weiter und immer schneller und wird schneller museums-

reif, als es in der Vergangenheit der Fall war. Mich interessiert Ihr Sammlungskonzept. Sie 

haben eben gesagt, dass Sie die Zukunft und Themen der Gesellschaft jetzt mehr einbringen. 

Ich hätte gerne als Kontrapunkt etwas mehr über Ihr Sammlungskonzept gewusst.  

 

Beim nächsten Punkt geht es um die Restaurierung. Die Iljuschin IL-14 und auch die Junkers 

sind ins Depot gekommen. Meine Frage dazu: Können Sie uns einen Einblick geben, in wel-
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chem Umfang das Technikmuseum mit Restaurierungsarbeiten befasst ist? – Das wären erst 

einmal meine Fragen. – Danke!  

 

Vorsitzende Sabine Bangert: Vielen Dank, Herr Dr. Neuendorf! – Dann hat Herr Kluckert 

das Wort.  

 

Florian Kluckert (FDP): Vielen Dank, Frau Vorsitzender! – Sehr geehrter Herr Breuninger! 

Vielen Dank auch für Ihre Ausführungen! – Eine kleine Spitze vorweg, dafür bin ich ja be-

kannt: Auch aus Sicht der FDP würden wir uns freuen, wenn Pop-up-Radwege endlich ein 

Relikt für das Museum sind und nicht mehr auf der Straße zu finden sind. Ich glaube, die ge-

hören eher ins Museum als auf die Straße. – Ich habe zwei konkrete Fragen an Sie. Sie spra-

chen davon, dass Sie zwei Wechselausstellungen zu aktuellen Fragestellungen pro Jahr  

machen wollen. Haben Sie da schon konkretere Vorschläge und Vorstellungen? – Das wäre 

die erste Frage.  

 

Die zweite Frage wäre, wie Ihre Erfahrungen mit dem Museumsbetrieb und pandemiekon-

formen Hygienekonzepten sind. Aus Sicht der FDP hätten wir gerne die Museen wie die Su-

permärkte offen gelassen, weil wir glauben, dass keine Gefahr von Museen ausgeht und sie 

genauso wichtig sind wie Supermärkte. Da würde mich interessieren: Ist Ihnen bekannt, dass 

es bei Ihnen einen Coronaausbruch im Museum gegeben hat, oder glauben Sie, dass die Hygi-

enekonzepte greifen? Was kann die Politik noch tun, um Sie zu unterstützen, um auch mög-

lichst bald unter bestimmten Hygienevoraussetzungen wiedereröffnen zu können?  

 

Vorsitzende Sabine Bangert: Vielen Dank, Herr Kluckert! – Herr Jahnke hat sich noch ge-

meldet.  

 

Frank Jahnke (SPD): Danke, Frau Vorsitzende! – Vielen Dank auch von unserer Seite für 

Ihren sehr breiten Vortrag über die Möglichkeiten des Technikmuseums in Berlin, der auch 

zeigte, in welchen verschiedenen Bereichen das Technikmuseum mit der Stadt vernetzt sein 

will. Hierzu möchte ich zwei Punkte ein bisschen mehr hervorheben und dazu eine Nachfrage 

stellen. Zum einen die Vermittlung: Sie haben selber gesagt, Story ist fast wichtiger als Stora-

ge, und Sie haben auch Probleme bei den Depots angedeutet. Habe ich es richtig verstanden, 

dass Sie jetzt weniger in die Sammlungstätigkeit investieren werden, also sozusagen besser 

auswählen werden, was das Technikmuseum eigentlich sammelt und was nicht, um eine 

prägnantere Auswahl treffen zu können?  

 

Der zweite Punkt ist: Wie wird die Vermittlung laufen? Das Naturkundemuseum haben Sie 

schon erwähnt. Ich glaube auch, dass Sie hier mit Prof. Vogel einen Partner haben, der mit 

einem ganz ähnlichen Ansatz da herangeht und auch sagt: Ein Naturkundemuseum ist dazu 

da, sich der Stadt zu öffnen und die Vermittlung in die Stadt hinein zu betreiben –, was Sie 

jetzt auch tun wollen. Es gibt aber auch noch weitere Kooperationsmöglichkeiten in dieser 

Hinsicht. Ich denke an die Urania oder, wenn Sie jetzt Sammlungsgeschichte betreiben, an 

das Berlin-Brandenburgische Wirtschaftsarchiv. Sind da auch von Ihrer Seite Kooperationen 

geplant, um gemeinsam sozusagen ein besseres Ergebnis für Berlin erreichen zu können?  

 

Den nächsten Punkt, den ich ansprechen will, betrifft die Vernetzung des Technikmuseum mit 

seiner Umgebung. Es hat nun wirklich einen immensen Standortvorteil dort, wo es sich befin-

det, an einer Stelle, wo die Stadt Berlin mit ihren Verkehrsachsen im 19. Jahrhundert expan-
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diert ist, wo man verschiedene Verkehrsebenen direkt bei Ihnen vor der Tür übereinander 

erleben kann, von der U-Bahn, übers Wasser und verschiedene Bahntrassen. Das ist gigan-

tisch. Aber auch, wenn man in den hinteren Teil des Museums geht, bieten sich da natürlich 

enorme Verknüpfungen mit der Stadt zum Gleisdreieck hin, aber auch die weiteren, ehemali-

gen Verläufe der Anhalter Bahn, wo es rausgeht aus der Stadt. Haben Sie dort auch Verknüp-

fungen vor Augen, die Sie mit der Stadt dort auch ganz regional herstellen wollen? – Vielen 

Dank!  

 

Vorsitzende Sabine Bangert: Vielen Dank, Herr Jahnke! – Ich habe jetzt keine weiteren 

Wortmeldungen. – Herr Breuninger, Sie haben das Wort!  

 

Joachim Breuninger (Vorstand und Direktor der Stiftung Deutsches Technikmuseum Berlin) 

[zugeschaltet]: Das waren jetzt natürlich viele Punkte. Ich werde versuchen, sie alle zu beant-

worten. Falls ich etwas vergesse, dann unterbrechen Sie mich bitte und sagen Sie mir Be-

scheid. – Ich fange mit Frau Kittler an. Frau Kittler hatte gleich zu Anfang gefragt: Wie ge-

rüstet sind wir für eine vorsichtige Wiedereröffnung für Schüler oder weitergehend? – Wir 

sind sehr gut gerüstet. Wir könnten jederzeit loslegen. Wir brauchen ungefähr zwei Wochen 

Vorlauf von dem Go bis zur tatsächlichen Öffnung, und dann könnten wir tatsächlich anfan-

gen, sei es jetzt mit Schülern, sei es mit regulären Besuchern. Wir haben ein sehr gutes Hygi-

enekonzept. Was Desinfektion etc. angeht, ist alles da. Wir haben einen funktionierenden Be-

trieb unter Pandemiebedingungen. Das haben wir schon in der kurzen Zeit, in der wir dann 

mal offen waren, auch gezeigt.  

 

Herr Kluckert hatte gefragt, ob mir bekannt ist, ob es hier eine Ansteckung oder irgendetwas 

gegeben hätte. Das kann ich verneinen, auch, was unsere Mitarbeiter angeht. Wir haben bis 

heute keinen einzigen Fall – toi, toi, toi – in unserer Belegschaft, was Ansteckungen etc. an-

geht. Das heißt, wir könnten jederzeit. Ich trage aber auch die Politik, die der Senat bisher 

fährt, vollumfänglich mit, denn es ging meinem Verständnis nach auch darum, keine Reise-

anlässe zu bieten und die Leute nicht auf die Straße zu bringen, um sie dann in Museen zu 

holen. Deswegen war das für uns auch in Ordnung, das so durchzuführen. Aber, wie gesagt, 

wir könnten. Wir haben viel Platz, fast 30 000 Quadratmeter. Da können sich die Leute vertei-

len. Wir haben auch mit dem Online-Ticket und den Zeit-Slots, die wir im Sommer und 

Herbst letzten Jahres eingeführt hatten, gute Erfahrungen gemacht. Ich denke, wir können 

auch Anstürme jeglicher Art handhaben.  

 

Was Testungen und Besuchertestungen angeht, sind wir uns noch unklar darüber, wie das 

dann tatsächlich laufen könnte. Wir sind gerade an dem Thema dran, Testkits für unsere Mit-

arbeiter zu beschaffen, um bei Verdachtsfällen schneller reagieren zu können.  

 

Der nächste Punkt war das Thema Museum als dritter Ort, wie das genau aussehen soll. Das 

betraf auch meine Erfahrungen aus Dresden. Das kann man ganz gut mit dem Thema „neues 

Eingangsgebäude“ verknüpfen. Das ist für mich in diesem Zusammenhang dann auch ganz 

wichtig. Das Eingangsgebäude sollte zukünftig ein offenes Gebäude sein, in das ich erst mal 

reinkommen kann, ohne Eintritt zu bezahlen, in dem ich mich auch aufhalten kann, ohne Ein-

tritt zu bezahlen. Das sollte ein Gebäude sein, in dem Diskussionsveranstaltungen oder sons-

tige Veranstaltungen jeglicher Art durchführbar sind. Das soll der Ort sein, an dem die Zivil-

gesellschaft sich trifft und dort auch miteinander spricht.  
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Ich habe ganz konkrete Erfahrungen aus Dresden mitnehmen können, denn das Verkehrsmu-

seum Dresden – das wissen Sie vielleicht – liegt direkt am Neumarkt, also mitten in Dresden. 

Wir hatten Phasen, in denen sich dort 25 000 bis 30 000 Leute jeden Montagabend zu De-

monstrationen getroffen haben. Wir waren auch diejenigen, die mit anderen Häusern zusam-

men dann angeboten haben: Lasst uns doch miteinander sprechen, anstatt übereinander und 

uns nur anzuschreien, und lasst uns das im Verkehrsmuseum tun, was wir dann auch getan 

haben. Der wirklich interessante Effekt war, dass die gleichen Menschen, die noch Tage vor-

her auf dem Neumarkt nur herumgeschrien haben, bei uns im Haus, im Museum auf einmal 

zivilisiert miteinander reden konnten. Das, glaube ich, kann eine Rolle von Museen in unserer 

Gesellschaft sein. Die wirken, glaube ich, zivilisierend, und sie schaffen eine Atmosphäre, in 

der man vernünftig und konstruktiv miteinander arbeiten kann, und das würde ich mir auch 

hier für das Deutsche Technikmuseum erhoffen.  

 

Die Frage war, wie wir mit dem Thema Migration umgehen. Da kann man ganz konkret  

sagen: Wir haben ein Programm zusammen mit der Volkhochschule, das jetzt aus Pandemie-

gründen natürlich gerade auch eingeschlafen ist, bei dem wir versuchen, Migranten Deutsch 

als Fremdsprache im Haus näherzubringen durch Führungen und spezielle Übungen. Das ist 

eine ganz konkrete Sache. Wir beschäftigen uns aber auch im Rahmen unserer Outreach-

Themen – wir haben ja eine eigene Stelle zum Thema Outreach – auch gerade ganz intensiv 

mit der Frage: Wie können wir selber diverser werden, diese migrantische Gesellschaft auch 

in unserer Belegschaft besser abbilden?  

 

Und wir fragen uns da vor allem auch: Wo produzieren wir eigentlich Ausschlüsse bei uns 

zum Beispiel bei Ausschreibungen für Arbeitsplätze, aber auch in unseren Ausstellungen, in 

den Flyern, darin, wie wir sie formulieren und wo wir sie verteilen? Wir versuchen also, uns 

kritisch zu hinterfragen: Tun wir eigentlich auch genug dafür, dass diese Gesellschaft, die sich 

im Umfeld des Hauses in Kreuzberg, Schöneberg und sonst wo befindet, ins Haus zu holen 

und da einen repräsentativen Querschnitt auch im Haus zu haben? Das wäre mir ein großes 

Anliegen, und daran arbeiten wir gerade.  

 

Genauso wie an dem Thema Barrierefreiheit! Das ist ganz klar. Der letzte große Schritt war, 

dass wir unsere App, die wir schon seit Längerem haben, auch als Gebärdensprache-App gra-

tis zur Verfügung stellen, sodass Sie Objekte auch in Gebärdensprache vermittelt bekommen. 

Ich denke, grundsätzlich sind wir, was die klassischen Themen der Barrierefreiheit wie Auf-

züge etc. angeht, gut aufgestellt. Es geht eher um Themen wie einfache Sprache, darum, wie 

wir unsere Inhalte vermitteln, etc. Da kann man auf jeden Fall noch viel machen. 

 

Auch Herr Dr. Juhnke hatte das Thema „Ort für Debatten“ angesprochen. Bis wir dieses Ein-

gangsgebäude haben, werden wir natürlich auch andere Orte finden, sei es die Ladestraße 

oder seien es Veranstaltungsorte mitten in den Ausstellungen, aber das Eingangsgebäude soll 

für mich schon eine zentrale Rolle spielen in der Frage: Wie können wir Platz bieten auch für 

solche Debatten? 
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Die Depots – danach hat Herr Dr. Juhnke auch gefragt –: Wir haben zwei große Depots, die 

Argus-Hallen in Reinickendorf und die Monumentenhallen hier bei uns vor Ort. Beide sind in 

keinem guten Zustand. Sie sind zwar trocken, beide sind aber weit weg von einer Klimatisie-

rung und nicht nachhaltig für unsere Objekte. Das muss man ganz klar so sagen. Unser Ziel 

wäre es, hier mittelfristig Abhilfe zu schaffen. Wir haben schon mit dem Vermieter der Ar-

gus-Hallen, der GSG, über Alternativen gesprochen, auch über das Thema Neubau. Da auf 

dem Gelände der Argus-Hallen relativ wenig Platz ist, müssten wir dort in die Höhe bauen, 

und das macht es teuer. Das haben wir also fast schon wieder ausgeschlossen. Wir wären auch 

offen für aktuellere Industriegebäude, die unter Umständen aufgegeben werden und sich als 

Depot eignen würden.  

 

Aber das Beste wäre natürlich – und da gibt es mittlerweile sehr viele Beispiele, auch bundes- 

und europaweit –, einen Depotneubau anzugehen. Heute baut man Depots ohne Klimatisie-

rung, ohne großen technischen Einsatz, aber so gepuffert, dass sie sehr gute klimatische Be-

dingungen für die Objekte haben, ohne groß Technik einsetzen zu müssen. Diese Gebäude 

sind, auf den Quadratmeterpreis runtergerechnet, gar nicht so teuer, denn da wird auf Fenster 

etc. verzichtet, es geht einzig und allein darum, die Objekte vernünftig unterzubringen. Natür-

lich steht am Ende immer noch eine größere Summe, weil wir Quadratmeter brauchen ange-

sichts unserer großen Sammlungen, aber wenn man da am Schluss irgendwo zwischen 1 500 

und 2 000 Euro für den Quadratmeter landet, dann ist das doch eine Sache, die vielleicht dar-

stellbar ist. 

 

Tempelhof aktuell – dazu kam auch von Herrn Dr. Neuendorf die Frage nach unseren Flug-

zeugen: Wir haben im Moment einen Kooperationsvertrag mit der Tempelhof GmbH abge-

schlossen zur Nutzung eines Hangars dort, des Hangars 7. In diesem Hangar dürfen wir zu-

künftig insgesamt vier Flugzeuge abstellen. Diese Flugzeuge müssen aber alle rollfähig blei-

ben, um im Falle einer großen Messe dann auch unter das Vordach gerollt werden zu können. 

Das ist natürlich nicht optimal für die Objekte, aber besser als nichts, denn wir haben gerade, 

was die Luftfahrt angeht, große Platzprobleme. Wir brauchen hier dringend Unterbringungs-

möglichkeiten, denn es kommt nicht nur jetzt im Juni die Focke-Wulf 200, also das erste gro-

ße Passagierflugzeug der Luftfahrtgeschichte, das in 17 Jahren restauriert und rekonstruiert 

wurde und jetzt fertig ist – das ist wirklich ein großes Flugzeug –, sondern wir haben auch 

bereits die F 13 bekommen, das ist das erste Vollmetallflugzeug der Verkehrsgeschichte. 

Auch das soll in die Dauerausstellung kommen, dafür müsste aber ein anderes Flugzeug drau-

ßen untergebracht werden. Und wir bekommen demnächst die Me 262, das ist der erste  

Düsenjäger der Luftfahrtgeschichte. Es ist unklar, wo wir den im Moment unterbringen wer-

den. Also wir haben dort wirklich ein Thema. 

 

Was Tempelhof und die weitere Zukunft und auch unsere Pläne damit angeht, so ist für mich 

vordringlich, dass wir ein Depot brauchen, und da wäre Tempelhof geeignet. Was eine weite-

re Entwicklung Tempelhofs, auch im Hinblick auf eine Außenstelle angeht, bin ich hier mo-

mentan skeptisch. Dazu muss man erst mal sehen, wie sich das Gesamtgelände jetzt entwi-

ckelt. Kommt das Alliiertenmuseum jetzt oder eben nicht? Ist das Gebäude – das kann ich im 

Moment schwer abschätzen – wirklich geeignet für einen regulären Museumsbetrieb? Das 

sind alles Fragen, die erst noch geklärt werden müssten. Ich habe Ihnen ja vorhin gezeigt, was 

wir alles für Bauprojekte vor der Brust haben, und ich glaube, damit sind wir die nächsten 

Jahre erst mal genug beschäftigt. 
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Herr Dr. Juhnke hatte nach der Digitalisierung gefragt, ein großes Thema für uns, und zwar in 

jeder Beziehung, was unsere Besucher und auch die Hilfsmittel für unsere Besucher angeht. 

Das geht bei uns schon los beim Thema WLAN. Wir können im Moment kein WLAN zur 

Verfügung stellen, denn wir haben gar nicht die technische Infrastruktur dafür. Dieses Prob-

lem soll die strukturelle Neuverkabelung lösen. Damit geht es also los. Wir sind aber an sol-

chen Themen wie dem „kids.digilab.berlin“ dran, zusammen mit der Senatsverwaltung für 

Bildung, Jugend und Familie. Das hatte ich vorhin schon erzählt. Das wird ein großes Ding 

werden – es startet im Juni und richtet sich an Schulklassen, Kindertagesstätten und natürlich 

auch an Familien mit Kindern –, in dem es im Großen und Ganzen um das Thema Medien-

kompetenz geht.  

 

Wir haben des Weiteren den Junior Campus, den kennen Sie vielleicht, das ist eine Koopera-

tion mit BMW. Da ist es uns im Übrigen vor Kurzem gelungen, diese Kooperation weiterzu-

führen, obwohl BMW sonst seine sozialen Aktivitäten ziemlich runterfährt. Wir können es im 

gleichen Maße weiter betreiben. Da werden wir ein digitales Klassenzimmer anbieten, und 

dieses Angebot lässt sich sogar bundesweit ausweiten, findet also nicht nur hier in Berlin statt. 

Das läuft gerade. Wir arbeiten intern auch massiv an solchen Themen wie mobiles Arbeiten, 

Digitalisierung der Verwaltung. Auch da ist hier im Haus viel zu tun, sodass uns das ganz 

massiv permanent beschäftigt. 

 

Herr Dr. Neuendorf hatte gefragt, ob es besondere Lieblingssammlungen gibt. Ich komme ja 

von meiner Berufsbiografie her von der Eisenbahngeschichte, habe da sehr viel gemacht und 

habe da ein Faible, aber es ist bei mir nicht so, dass ich deswegen dem einen Sammlungsbe-

reich einen besonderen Vorzug geben würde. Ich finde das Thema Technik, Technikgeschich-

te, egal in welcher Ausprägung, extrem interessant und finde, es macht Spaß, unseren Besu-

chern hier Geschichten und neue Erkenntnisse zu vermitteln, und da steht für mich an zweiter 

Stelle, um welchen Sammlungsbereich es sich gerade dreht. Allerdings arbeiten wir aktuell – 

das habe ich noch gar nicht erzählt – an der neuen Dauerausstellung Eisenbahn, die im ersten 

Schritt Ende 2022 eröffnet wird. Wir bekommen auch von Lotto große Unterstützung für die-

ses Projekt, sodass wir unsere Dauerausstellungen die nächsten Jahre Schritt für Schritt weiter 

überarbeiten werden. Das ist aber alles ein Budget- und auch ein Personalauslastungsproblem. 

Wir können nicht alles gleichzeitig machen, deswegen müssen wir uns auf einzelne Themen 

fokussieren und dann konzentriert daran arbeiten. Wir dürfen uns nicht verzetteln, das ist mir 

ganz wichtig. 

 

Es gab die Frage nach dem eintrittsfreien Sonntag. Das war ja keine Idee des Deutschen 

Technikmuseums, sondern die Idee der Senatskulturverwaltung, die das Deutsche Technik-

museum natürlich mitträgt, und das wird auch kommen. Meines Wissens starten wir jetzt im 

Juli, das weiß aber Herr Dr. Wöhlert im Zweifelsfall viel genauer, und natürlich wird auch das 

Deutsche Technikmuseum Teil dieser Aktion sein. Das finde ich sehr gut, denn das entkräftet 

dann vielleicht das Argument, dass wir zu teuer seien – was ich nicht denke. Ich finde, wir 

haben einen sehr günstigen Preis für das große Angebot, das wir haben. Aber das ist doch ein 

gutes Angebot für alle die, bei denen es vielleicht am Eintrittspreis hapert. 

 

Das Beispiel Linz finde ich sehr gut. Linz ist natürlich viel mehr auf die Kunst ausgerichtet, 

weniger auf die Technik, aber diese Verknüpfung von Geschichte, Gegenwart und Zukunft ist 

grundsätzlich das Thema, an das wir ran wollen und das wir hier ausarbeiten wollen. Viel-

leicht nur ganz nebenbei bemerkt: Wir werden in den nächsten Monaten auch eine Strategie 
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für das Haus entwickeln. Das hatten wir eigentlich schon lange machen wollen, da hat uns 

aber Corona leider einen Strich durch die Rechnung gemacht. Mit einem neuen Chef und ei-

ner Belegschaft, die ich überhaupt noch nicht kenne, so eine Strategie rein digital mit Video-

konferenzen zu entwickeln – da haben wir alle gesagt, das hat keinen Sinn. Man muss da ge-

meinsam in einem Raum sein und gemeinsam auch länger daran arbeiten. Deswegen haben 

wir das jetzt auf den Mai, Juni verschoben und hoffen, dass wir dann wirklich wieder zusam-

men arbeiten können und uns auch wirklich eine Strategie geben können, bei der wir für uns 

klarziehen: Was sind unsere Themen für die Zukunft? Wer sind unsere Zielgruppen? Wer sind 

unsere Kooperationspartner? Was sind unsere Innovationen, die wir da umsetzen wollen? – 

Mir ist ganz wichtig, dass wir zukünftig viel fokussierter arbeiten und die Dinge, die wir tun, 

dann auch wirklich durchziehen, sodass sie nach außen sichtbar werden und wir unsere  

Außenwirkung darüber deutlich verbessern. 

 

Sammlungskonzeption war hier noch die Frage. Natürlich werden wir weiter sammeln, das ist 

ganz klar, aber wir haben seit anderthalb, zwei Jahren auch eine Sammlungsstrategie, das 

heißt, wir sammeln jetzt deutlich gezielter. Wir haben eine Erwerbungskommission – das 

klingt bürokratisch, aber das ist ganz wichtig –, um für uns immer zu reflektieren: Welches 

Objekt nehmen wir jetzt in die Sammlung warum auf? Was soll das zukünftig erzählen? – 

Das Ziel ist, dass wir zukünftig viel mehr aktuelle Themen sammeln, weniger rückwärtsge-

wandt. Wir haben bisher immer sehr mit historischem Bezug gesammelt. Nur ein Beispiel: 

Eines der letzten Objekte, die wir aufgenommen haben, war der erste Aktenschredder von 

1922 oder so was. Das ist natürlich auch wichtig, aber es ist ganz wichtig, dass wir heute in 

der Coronapandemie zum Beispiel schauen: Was wären denn die Objekte, die wir jetzt sam-

meln müssen, damit wir in 20, 30 Jahren diese Geschichte erzählen können? – Da fällt Ihnen 

bestimmt auch gleich was ein: FFP2-Masken, Impfdosen, was weiß ich, alles so was, aber 

dazu gehören vielleicht auch die Töne der Pandemie, also zum Beispiel Durchsagen an den 

Bahnsteigen oder in den Supermärkten, die gerade regelmäßig kommen. Also wir überlegen: 

Was können wir da jetzt sammeln? Was können wir hier übernehmen? Was brauchen wir, um 

in 20, 30 Jahren – das sind ja manchmal die Zeiträume, in denen wir Museen denken – so 

etwas auch mal in einer Ausstellung verwerten zu können? 

 

Die Frage war, in welchem Umfang wir Restaurierungen durchführen. Die Restaurierungs-

werkstatt ist ein absolutes Prunkstück in unserer Sammlung, die in den letzten Jahren nur sehr 

wenig in die Öffentlichkeit getreten ist, aber wir leisten hier wirklich Pionierarbeit. Wir haben 

sieben Mitarbeiter in der Restaurierungswerkstatt, arbeiten da eng mit der HTW zusammen 

und sind in vielen Bereichen, was Kunststoffrestaurierung und -konservierung beispielsweise 

angeht, mindestens bundesweit führend und haben dort auch viel mitzuteilen. Auch das wol-

len wir zukünftig viel offensiver machen und auch erzählen, was wir hier an Know-how erar-

beiten. Wir haben dort also sieben hauptamtliche Mitarbeiter, aber auch 32 ehrenamtliche, die 

uns bei vielen Restaurierungsprojekten, sei es im Eisenbahnbereich, im Luftfahrtbereich, aber 

auch im Straßenverkehrsbereich, wo auch immer, sehr engagiert unterstützen. 

 

Her Kluckert hatte nach Themen für Sonderausstellungen gefragt. Wir haben jetzt eine soge-

nannte Ausstellungswerkstatt gestartet, in der viele Mitarbeiter des Museums gemeinsam 

überlegen: Was für Ausstellungsthemen könnten es für die Zukunft sein? – In der ersten gro-

ßen Sonderausstellung, die wir für 2023 planen, geht es um das Thema Reparieren, und zwar 

Reparieren in der Vergangenheit – wie lief das eigentlich früher? – wie auch in der Gegenwart 

und in der Zukunft. Sie machen sicherlich selber oft die Erfahrung, wenn irgendein Gerät ka-
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puttgeht, dass es eigentlich noch völlig in Ordnung ist, aber ein kleines Teil ist halt kaputt, 

und reparieren kann es keiner mehr. Wir wollen uns dieser Frage widmen, und letztlich geht 

es da um unsere Konsumgesellschaft und die Frage: Wie gehen wir mit unseren Konsumgü-

tern eigentlich um?  

 

Für dieses Jahr – das ist eher so ein Schnellschuss – planen wir ab Oktober eine Ausstellung 

mit dem reißerischen Titel „Wahnsinn“ zur Frage der illegalen Straßenrennen und zum The-

ma der Geschwindigkeitsübertretungen in unseren Städten, hier in Berlin, aber auch bundes-

weit, und wir wollen uns die Frage stellen: Was ist eigentlich los? Warum finden ein- bis 

zweimal am Tag in Berlin illegale Straßenrennen statt, und was passiert eigentlich mit den 

Opfern? Was löst es bei denen aus? Was passiert hier eigentlich auf unseren Straßen? Wo 

kommt das her? – bis hin zur Frage: Wie kann man so was vielleicht auch technisch unterbin-

den? Ich weiß nicht, ob Sie wissen, dass ab 2022 europaweit in allen Neuwagen ein Ge-

schwindigkeitskontrollsystem verbaut werden muss und gerade Deutschland da jetzt auf der 

Bremse steht bei der Frage, ob das immer an sein muss oder ob man es manuell auch aus-

schalten kann. Das Ganze findet statt in Kooperation mit der Polizei hier in Berlin, die uns da, 

was die Objekte angeht, unterstützen wird. Wir wollen also tatsächlich auch Fahrzeuge zei-

gen, die für diese Straßenrennen verwendet wurden. 

 

Wie soll vermittelt werden? Das war die Frage von Herrn Jahnke. Gerade Technikmuseen, 

finde ich, können viele Dinge sehr sinnlich vermitteln, und dabei geht es weniger nur um digi-

tale Themen. Viele denken heute an Augmented Reality oder Virtual Reality oder solche  

Sachen. Das wäre für mich gar nicht die erste Wahl, denn uns geht es vor allem darum, ge-

meinsame Erlebnisse zu erzeugen. Es ist ja genau das Problem, das wir hier mit der Pandemie 

haben, dass dieses Gemeinsame nicht mehr so möglich ist. Deswegen sind virtuelle Angebote 

– die auch wir gerade machen – immer nur Notbehelf. Das eigentliche Erlebnis findet doch im 

Museum statt, und zwar gemeinsam, und wir wollen uns ganz stark darauf fokussieren, dass 

das hier einen Erlebnischarakter hat, dass ich hier was lerne, und zwar mit allen meinen Sin-

nen, dass ich Dinge begreife. Begreifen kommt ja davon, etwas auch anfassen zu können. Das 

ist unter Pandemiegesichtspunkten nicht so optimal, aber ich hoffe, dass wir auch wieder da-

hin kommen, dass wir unsere ganzen Hands-on-Objekte dann auch wieder in Betrieb nehmen 

können und so eine sehr lebendige Vermittlung unserer Themen haben.  

 

Der Objekttext ist immer die schlechteste Variante, denn wenn ich erst mal lange einen Text 

lesen muss, um irgendwas zu verstehen, dann wird es schwierig. Deswegen: Erlebnis steht für 

mich im Mittelpunkt. Aktuell bieten wir – wie gesagt – regelmäßig auch Mitmachwerkstätten 

an. Die laufen online. Da haben wir teilweise 70, 80 Familien, die sich da mit ihren Kindern 

zusammen einklinken und dort gemeinsam mit unseren Museumspädagogen Experimente 

machen. Das funktioniert ganz gut, aber das kann aus meiner Sicht nur ein Notbehelf sein. 

 

Dann gab es als Letztes noch die Frage zur Verknüpfung in den Stadtraum. Das ist uns ganz 

wichtig. Wir hatten schon Gespräche, ob wir hier ein kleines Güterverteilzentrum für den 

Möckernkiez einrichten könnten. Das machen wir aber nicht, weil wir da Lkw-Verkehr auf 

das Museumsgelände bekommen. Das wollen wir ja gerade nicht. Aber allein, dass wir dar-

über ernsthaft mit den Initiatoren nachgedacht haben, soll Ihnen zeigen: Wir sind sehr interes-

siert an einer Verknüpfung, wir sind beispielsweise auch im Parkbeirat des Gleisdreieckparks 

aktiv, und wir wollen uns zukünftig viel stärker öffnen. Wenn diese Wagenreinigungshalle 

kommt, dann ist für mich ganz klar, dass es dort auch einen Eingang zum Park hin geben 
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wird. Ich denke, wir dürfen nicht wieder eine Glasfassade bauen, hinter die wir tolle Fahrzeu-

ge stellen, und dann kann man da nicht rein. Also auch das ist etwas, was mir sehr am Herzen 

liegt. – Ich bin erst mal am Ende meiner Ausführungen, Frau Bangert! 

 

Vorsitzende Sabine Bangert: Vielen Dank, Herr Breuninger! – Herr Dr. Neuendorf hat sich 

noch gemeldet, und ich bitte um die notwendige Kürze, weil wir in die Pause gehen müssen. 

 

Dr. Dieter Neuendorf (AfD): Ich fasse mich ganz kurz. Sie hatten ja die Einbeziehung der 

ehrenamtlichen Mitarbeiter erwähnt. Meine Frage an Sie als Eisenbahnfan: Es gibt ja hier in 

Berlin mehrere ausgewiesene eingetragene Vereine. Wie gestalten Sie in Zukunft die Koope-

ration mit diesen Vereinen? 

 

Vorsitzende Sabine Bangert: Vielen Dank, Herr Dr. Neuendorf! – Herr Breuninger, bitte! 

 

Joachim Breuninger (Vorstand und Direktor der Stiftung Deutsches Technikmuseum Berlin) 

[zugeschaltet]: Die ist im Moment noch nicht so ausgeprägt, aber gerade die Kollegen in 

Oberschöneweide kenne ich noch aus meiner Zeit im DB-Museum, sehr gut sogar, und inso-

fern wollen wir auch da zusammenarbeiten. Wir haben ja einen Bahnsteig, der aus dem öf-

fentlichen Netz angefahren werden kann. Auch der ist natürlich gerade verwaist. Mir wäre es 

sehr recht, wenn hier regelmäßig historischer Eisenbahnverkehr auch aus Berlin ankäme. Das 

sind auf jeden Fall Fühler, die wir ausstrecken werden. Kommt noch! 

 

Vorsitzende Sabine Bangert: Vielen Dank, Herr Breuninger, und auch vielen Dank für Ihre 

Darstellung! Ich glaube, ich spreche für alle Ausschussmitglieder: Sie haben unsere Neugier 

geweckt mit Ihrem Vortrag. Wir sind sehr gespannt, was uns das Technikmuseum in Zukunft 

bieten wird. Ich denke, wir bleiben im Kontakt, und wir freuen uns auch, wenn es dann wie-

der live losgeht. Für heute vielen herzlichen Dank! Passen Sie auf sich auf! Viel Erfolg für 

Ihre Arbeit und auf bald! Vielen Dank! – [Joachim Breuninger (Vorstand und Direktor der 

Stiftung Deutsches Technikmuseum Berlin) [zugeschaltet]: Vielen Dank! Auf Wiedersehen!] 

– Wir vertagen die Punkte 4 a) und b) bis zur Vorlage des Wortprotokolls zur Auswertung. 
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