
Stadtverordnetenversammlung  
Brandenburg an der Havel  
 

 
 
Beschlussantrag  

 
             zur Behandlung in    X öffentlicher  nichtöffentlicher 

   Sitzung  Sitzung 
 

Beschlussgegenstand:  
 

Wiederbesetzung der Stelle der Museumsleitung  
 
 

 

Beratungsfolge:  
 
  X  14.06.2018 Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport      Rechnungsprüfungsausschuss 

             Ausschuss für Gesundheit, Soziales und  
Seniorenfragen 
 

     Jugendhilfeausschuss 

          X  07.06.2018 Ausschuss für Wirtschaft, Tourismus,  
kommunale Beteiligungen und Vergaben 
 

    
 

 Werksausschuss 

          
    Ausschuss für Umwelt, Recht, Ordnung und 

Petitionen 
     

             Ausschuss für Stadtentwicklung      

          X  12.06.2018 Ausschuss für Finanzen und Liegenschaften      

          X  18.06.2018 Hauptausschuss       

           X  27.06.2018 Stadtverordnetenversammlung       

 

Beschlussvorschlag:  
 
Die Stadtverwaltung wird beauftragt, bis spätestens zum 1. Januar 2019 die Stelle der Museumslei-
tung neu zu besetzen. 
 
Die Verwaltung wird gebeten, bei der Auswahl der Bewerber externen Sachverstand in die Bewer-
tungskommission einzubeziehen. 
 

Unterschrift 
Britta Kornmesser, Fraktionsvorsitzende 

(Eingangsstempel)    

SPD-Fraktion 
 

 
 



 
Begründung: 
 
Die Stelle der Museumsleitung ist im Stellenplan verzeichnet und eingeplant. Sie ist derzeit vakant. Es 
handelt sich nicht um die Schaffung einer zusätzlichen Stelle. 
 
Die Besetzung der Stelle bis Anfang 2019 ist notwen dig, weil 
 

- im Herbst 2019 die Ausschreibung zum Kunst- und Museumszentrum erfolgen wird und eine 
qualifizierte und fachlich kompetente Museumsleitung in die Bewertung der Vorschläge einbe-
zogen werden soll, 

- sie sich bis dahin in die im Kern vorliegende Museumskonzeption einarbeiten muss, um auf 
dieser Basis eigene Vorstellungen von dem künftigen Museum bzw. der zu gestaltenden Dau-
erausstellung zu entwickeln, 

- sie ihre Vorstellungen schon in die Planungs- und Bauphase einbringen kann, 
- sie die Planungs- und Bauphase nutzen muss, um einen Überblick über die Depotbestände zu 

erhalten bzw. um die Bestände erfassen und verzeichnen zu lassen. 
 
Die neue Museumsleitung benötigt einen fachlichen, inhaltlichen und organisatorischen Vor-
lauf, um nach der Fertigstellung des Kunst- und Mus eumszentrums 
 

- die gesamte Arbeit inhaltlich und personell sofort zu organisieren 
- mit dem Aufbau der Dauerausstellung sofort beginnen zu können. 

 
Die Einstellung einer Museumsleitung noch in der Planungs- und Bauphase hat sich u.a. auch bei der 
Einrichtung des Museums Bischofsresidenz Burg Ziesar als äußerst effizient erwiesen. Der Erfolg der 
Einrichtung beruht im Wesentlichen darauf, dass sehr früh historisch-musealer Sachverstand in die 
Bauplanungen einbezogen wurde. 
 


