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Wirtschaftlichkeit

Was leisten die MitarbeiterInnen
in Museen und wie werden sie
entlohnt?
Personal- und Gehaltsfragen werden hierzulande nicht gerne
öffentlich behandelt. Umso verdienstvoller ist eine kürzlich veröffentlichte Erhebung Zur Situation der wissenschaftlichen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an den Museen in Deutschland. Umfrage zur Eingruppierung 2011/12
Ziel der Umfrage (Mai 2011 bis Frühjahr 2012) war es, den „Status Quo (zu) ermitteln und sowohl den Museen selbst als auch
den Trägerorganisationen Auswertungen an die Hand (zu)
geben, auf deren Basis kompetente Ausschreibungen erstellt
und leistungsgerechte Eingruppierungen vorgenommen werden können.“ Dazu wurden anhand eines Fragebogens Informationen zu Personalstruktur, Stellenprofilen, akademischer
Ausbildung und Eingruppierungen sowie Auskünfte zu Typ, Träger und Größe der Museen eingeholt. Aus insgesamt 886 Rücksendungen leiten die Autoren eine Fülle konkreter Ergebnisse
und möglicher Entwicklungen ab. So werden z.B. ein beachtliches West-Ostgefälle und eine hohe Aufgabenkomplexität insbesondere bei kleinen und mittleren Häusern festgestellt. Auch
ist davon auszugehen, dass innerhalb der nächsten zehn Jahre
mehr als ein Viertel aller MuseumsleiterInnen aus dem Dienst
scheiden werden.
Konsequenz mit Beigeschmack
„Synergien nutzen kann die Kompromissformel auf Zeit lauten.
Und das mit dem Ziel, museale Standards zu verbessern. So
gilt es auf Dauer, die Vernetzung der Museen voranzutreiben,
um personelle Defizite auszugleichen.“ Dabei haben die Autoren das Spannungsgefüge zwischen „einer leistungsadäquaten
Anatomische Sammlung Universität Leipzig, Foto: Cornelia Weber

Bezahlung“ einerseits und der „kommunalpolitischen Realität“
andererseits im Blick. Insgesamt sehen die „Projektträger und
AutorInnen diese Publikation als vielseitig nutzbare Handrei-
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chung für alle `Parteien´ im Museumsbetrieb – Arbeitgeber wie
Arbeitnehmer.“
Die Umfrage, die auch die relevante Literatur zum Thema nennt,
wurde initiiert von der Konferenz der Museumsberater in den
Ländern (KMBL). Organisiert, durchgeführt und ausgewertet
wurde sie von den Museumsberatungen in Bayern, Brandenburg und Westfalen-Lippe.
Download der Umfrage (28 Seiten plus Fragebogen):
http://www.lwl.org/wma-download/download/Umfrage 2011undFragebogen.pdf
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