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Die Übernahmeschlacht
mit AMS verunsichert
Beschäftigte in Spandau.
Gleichzeitig spart der
Konzern und schließt
wichtige Zukunftssparten

Dominik Bath

Dem Werk des Leuchtmittelherstellers
osram in Spandau drohen weitere Ein-
schnitte. angaben des Berliner Betriebs-
ratsvorsitzenden thomas Wetzel zufol-
ge plant der konzern den abbau von wei-
teren 200 arbeitsplätzen bis 2021. Der-
zeit sind gut 700 mitarbeiter in dem Ber-
liner Werk tätig.

anfang der Woche hatte osram ein
sogenanntes Effizienzprogramm an sei-
nen deutschen Standorten verkündet.
Demnach will das Unternehmen bundes-
weit 800 von derzeit rund 5600 Jobs
streichen. „Das ist ein kahlschlag, der
auch in Berlin alle Bereiche betrifft“, sag-
te Wetzel am mittwoch. im Zuge des
neuen Sparprogramms rechnet er am
Standort mit dem Verlust von bis zu 100
arbeitsplätzen.

Weitere 100 Jobs in dem Werk sol-
len in den nächsten zwei Jahren noch als
Folge eines bereits laufenden Stellenab-
bau-Programms eingespart werden. in

diesem ersten Schritt, den das Unter-
nehmen „Fit for Future“ getauft hatte,
war geplant, bis Ende 2020 insgesamt
236 Stellen in Berlin abzubauen. Vor
zehn Jahren waren in dem Spandauer
osram-Werk noch gut 2200 menschen
tätig. osram gehörte ursprünglich zu
Siemens. Der konzern hatte die Lam-
pensparte Ende 2012 an die Börse ge-
bracht.

osram steht wegen sinkender nach-
frage auf den Weltmärkten seit längerer
Zeit unter Druck. Gleichzeitig macht
dem konzern die laufende Übernahme-
schlacht mit dem österreichischen Sen-
sorspezialisten amS zu schaffen. in Ber-
lin stellt das Unternehmen in der Sie-
mensstadt seit mehr als 100 Jahren
Leuchtmittel her. Der absatz ist aller-
dings rückläufig. Zuletzt verließen jähr-
lich unter anderem noch fünf millionen
Xenon-Lampen, 1,2 millionen Projek-
tions-Lampen und etwa 100.000 soge-
nannte hochdruckentladungslampen für
digitale Fertigungsprozesse das Werk.

Keine Produktion mehr von
selbstleuchtenden Textilien

osram-Chef olaf Berlien hatte erst 2018
erklärt, den Standort Berlin stärken zu
wollen. Damals hatte er unter anderem
davon gesprochen, in der deutschen
hauptstadt ein kompetenzzentrum für
das autonome Fahren errichten zu wol-
len. Der Betriebsrat sieht diese Strategie

gescheitert. „Unser Unternehmen sieht
seine Zukunftsstrategie nur noch im Per-
sonalabbau“, so Betriebsratschef Wetzel.

nach seinen angaben habe osram
im Zuge von Einsparungen zuletzt auch
zukunftsträchtige Geschäftsbereiche ge-
strichen. Wetzel zufolge solle etwa die
erst 2018 begonnene Produktion von
selbstleuchtenden textilien wieder ein-
gestellt werden. Dem Betriebsrat zufolge
hat osram beschlossen, die Fertigung
aus Berlin abzuziehen und an einen ex-
ternen Dienstleister nach Litauen zu ver-
geben. Von der Verlagerung seien rund
15 mitarbeiter betroffen. osram selbst
gibt als Grund für die Entscheidung feh-
lende Profitabilität an. außerdem soll
dem Betriebsrat zufolge auch die Ent-
wicklungsabteilung für die Laserfront-
scheinwerfer in Berlin wegfallen, auch
der erst kürzlich eingerichteten Digital-
Einheit, dem osram innovation hub am
Potsdamer Platz, drohe das aus.

„osram verabschiedet sich damit
von wegweisenden Zukunftstechnolo-
gien. man schließt die tür, ohne dass die
Chance besteht, jemals in dem markt
wieder Fuß zu fassen“, kritisierte tho-
mas Wetzel. Die erste Bevollmächtige
der industriegewerkschaft iG metall in
Berlin, Birgit Dietze, forderte den
Leuchtmittel-hersteller auf, von den
Sparplänen abstand zu nehmen. „Wir
fordern eine Vorwärts-Strategie, investi-
tionen in den Standort und in neue Pro-
dukte“, so Dietze am mittwoch. mit

Blick auf den Standort Spandau befürch-
tet sie einen weiteren aderlass. Erst En-
de September hatte der telekommuni-
kationstechnik-hersteller infinera dort
sein Werk geschlossen. neben Jobs sei
auchWissen in Form von Patenten abge-
wandert, sagte Dietze.

Betriebsrat befürchtet
Zerschlagung von Osram

osram-Chef Berlien wollte die iG-me-
tall-Zahlen zum Effizienzprogramm
nicht kommentieren. Er bestätigte aber,
dass das Unternehmen weitere anpas-
sungen vorhabe. Wegen einer von osram
und amS getroffenen Vereinbarung soll
für die Beschäftigten zwar bis Ende 2022
ein Schutz vor fusionsbedingten kündi-
gungen gelten, das Effizienzprogramm
ist laut osram-Vorstand aber unabhän-
gig von der geplanten Übernahme. Die
iG metall kritisierte zudem, dass der
Schutz vor fusionsbedingten kündigun-
gen aus der Vereinbarung „nicht wirklich
rechtssicher“ sei. Betriebsrats-Chef
Wetzel befürchtet nach der Übernahme
von osram durch amS gar eine Zerschla-
gung des Lampen-Produzenten, sagte er.

Wegen des Effizienzprogramms und
der drohenden Übernahme durch amS
hat die iG metall für kommenden mon-
tag zu einer kundgebung aufgerufen. Vor
dem osram-Werkstor an der nonnen-
dammallee werden ab 12 Uhr mehrere
hundert mitarbeiter erwartet.

Der Leuchtmittelhersteller Osram will im Spandauer Werk weitere Arbeitsplätze abbauen. Die Beschäftigten sind verunsichert. Foto:armin Weigel /pa/dpa

Alliiertenmuseum plant
für neuen Standort
Konzept für Umzug von Dahlem nach Tempelhof fertig

katRin LanGE

Panzer, Flugzeuge, helikopter, Jeeps,
aber auch Spionagetunnel, originale
mauerteile und der Checkpoint Charlie –
das alles soll im alliiertenmuseum in
tempelhof im hangar 7 zu sehen sein.
Das museumskonzept verspricht neue
Dimensionen. Zeitgeschichte soll aus
mehreren Perspektiven, vor allem aus
nationalem und internationalem Blick-
winkel betrachtet werden. Zudem wird
es alle modernen Standards – vom kin-
derbereich über den museumsshop bis
zum Restaurant – erfüllen. „Es soll ein
ort sein, an dem die Besucher etwas mit-
nehmen, etwas lernen, etwas erleben“,
sagt Jürgen Lillteicher, Direktor des alli-
iertenmuseums. Er hat das konzept für
den neuen Standort gerade fertiggestellt.

Jetzt ist der Bund, dem das museum
unterstellt ist, gefordert. Er müsse die
kosten- und Umzugsfragen klären, sagt
katrin Dietl, Sprecherin der Senatsver-
waltung für Stadtentwicklung. in ihrem
haus seien die aktuellen Diskussionen
des Bundes nicht bekannt. Der mietver-
trag zwischen allen Beteiligten sei seit
Ende 2018 ausverhandelt und vom auf-
sichtsrat der tempelhof Projekt Gmbh
beschlossen.

Ziemlich vage äußert sich die zu-
ständige Stelle beim Bund, in diesem Fall
die Beauftragte der Bundesregierung für
kultur und medien, monika Grütters
(CDU). „Die Prüfungen der Varianten
und eine abstimmung mit dem Land
Berlin dazu dauern weiterhin an“, sagt
ihr Referent Walter Schmidt. Das Ergeb-
nis bleibe abzuwarten. Daher könnten
keine validen aussagen zum weiteren
Projektverlauf gemacht werden.

im Jahr 2012 wurde der Umzug des
alliiertenmuseums von der Clayallee in
Dahlem auf das Gelände des ehemaligen
Flughafens tempelhof beschlossen, 2013
im koalitionsvertrag der Bundesregie-
rung verankert. im november 2015 hat
der haushaltsausschuss des Bundestages

auf der Grundlage eines ersten konzep-
tes 27 millionen Euro zur Verfügung ge-
stellt. Dann wurde der hangar für die
Flüchtlinge gebraucht, das Projekt ruhte.
2018 wurde das Projekt zu einer Bau-
maßnahme der Bundesregierung unter
der trägerschaft der Bundesanstalt für
immobilienaufgaben (Bima). Das erfor-
derte eine neuplanung nach den Vor-
schriften für Bundesbaumaßnahmen.

In sieben Jahren könnte
die Eröffnung sein

Wie wird ein hangar zum museum? Die-
se Frage war ausgangspunkt der neuen
Planungen. in Dahlem stehen der aus-
stellung 5000 Quadratmeter Fläche zur
Verfügung, in tempelhof werden es
7000 Quadratmeter sein. Einen beson-
deren ort mit aufenthaltsqualität will
Direktor Lillteicher schaffen. nicht aus
dem Lehrbuch geplant, sondern mit neu-
en Zugängen zur historie. „Wir wollen
die Erfolgsgeschichte nach 1945 erzäh-
len“, sagt Lillteicher. Es gebe in Berlin
mehrere Einrichtungen, die sich mit der
nS-Diktatur und dem SED-Unrechts-
staat beschäftigten. aber keinen ort, der
die nachkriegsgeschichte und die Demo-
kratie-Entwicklung im kalten krieg in
den mittelpunkt rücke. themen wie die
Potsdamer konferenz, die Luftbrücke,
der Checkpoint Charlie gehörten dazu.

Für Lillteicher gibt es keine alterna-
tive zu einem Umzug. „Was tempelhof
bietet, kann an der Clayallee nie erreicht
werden“, so der Direktor. Wenn das mu-
seum am Zehlendorfer Waldrand bliebe,
würde es irgendwann ein kleines Stadt-
teilmuseum von Steglitz-Zehlendorf
werden. Dazu sei aber die Geschichte zu
wichtig. Zudem könnten große objekte
wie helikopter in Dahlem nicht gezeigt
werden. Das sei aber in der gigantischen
halle in tempelhof möglich, die auch in
höhe und Weite erhalten bleiben solle.

Sobald die kosten vom Bundestag
bewilligt sind, kann ein architekturwett-
bewerb starten. nach ansicht von Jürgen
Lillteicher könnte das neue alliierten-
museum in sieben Jahren in tempelhof
eröffnen. „Dort ist der historische ort
für dieses museum“, schwärmt er. Es ge-
höre dorthin, wo die Luftbrücke war und
nicht in ein kino in Zehlendorf.

Das museum wurde nach dem ab-
zug der alliierten 1994 an der Clayallee
135 im früheren US-Soldatenkino „out-
post“ und der ehemaligen nicholson-
Bibliothek eröffnet. Gezeigt werden
unter anderem Landkarten von Berlin
mit der geplanten Sektorenaufteilung,
Uniformen, erste tageszeitungen,
Unterlagen zur Entnazifizierung und
Care-Pakete. Der Eintritt ist frei.

Ein Blick in das neue Alliiertenmu-
seum. Foto:pralle sonne/alliiertenmuseum
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