
18.5.2017 Ins Museum platzt ein Krach - Salzburg

http://www.salzburg.com/nachrichten/salzburg/kultur/sn/artikel/ins-museum-platzt-ein-krach-240589/ 1/3

 

 

Sabine Breitwieser und Landesrat Heinrich Schellhorn. BILD: S N/S N
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Ins Museum platzt ein Krach

Der Kulturlandesrat bemängelt die "soziale Kompetenz" der Museumsdirektorin. Diese

fühlt sich desavouiert.

Von Hedwig Kainberger   /   28.03.2017 - 10:00   /   Kommentieren

Aus dem

Entscheidungsprozedere über die Direktion des Museums der

Moderne (MdM) in Salzburg platzte am Montag ein Krach. Die

Beteiligten, Direktorin Sabine Breitwieser und Kulturlandesrat

Heinrich Schellhorn (Grüne), bestätigten, was "Der Standard" kurz berichtet hatte: Eine

zweite Amtsperiode Breitwiesers ab Mitte 2018 sei fraglich, denn Schellhorn erachte "ihre

Mitarbeiterführung" als "das hauptsächliche Problem".

Was meint er damit? Im Museum der Moderne gebe es hohe Fluktuation; von rund fünfzig

Mitarbeitern seien 2014 bis 2016 fast zwanzig fortgegangen - davon einige, die Breitwieser

selbst geholt habe, sagt der Kulturlandesrat. Darin sowie in der "Unzufriedenheit des

Personals" sehe er "ein großes Problem". Er habe dies der Direktorin in der Vorwoche

geschildert, da laut deren Dienstvertrag vorgesehen sei, im Frühjahr 2017 Gespräche über

eine etwaige Verlängerung zu führen.

Der Direktorsposten im Museum der Moderne werde sowieso - vor aussichtlich im ersten

Halbjahr 2017 - ausgeschrieben; das sei gesetzlich vorgeschrieben, erläutert Schellhorn. Da

könne sich Sabine Breitwieser zwar neuerlich bewerben. Doch stellt er schon klar: Für seine

Entscheidung sei die "soziale Kompetenz ein wesentlicher Faktor". Übrigens: Der

Kulturlandesrat hat in dieser Personalentscheidung starke formelle Kompetenz. Nach

Ausschreibung und Anhörung des Aufsichtsrats liegt die Letztentscheidung bei ihm als

alleinigem Eigentümervertreter des Landes.

Allerdings hat Sabine Breitwieser starke fachliche Kompetenz: Sie hat 2014 als MdM-

Direktorin die rund 2500 Werke umfassende Sammlung der Generali Foundation als

Dauerleihgabe nach Salzburg geholt. Diese hat sie großteils selbst 1988 bis 2007 aufgebaut.

Und unter anderem dafür wird derzeit in Koppl ein neues Depot gebaut.

Sabine Breitwieser meldete sich am Montag aus New York. Sie sei "erbost, enttäuscht und

entsetzt": dass der Landesrat ihr die soziale Kompetenz abspreche und diese Behauptung

auch in einer Zeitung erscheine. Damit werde versucht, ihre Autorität zu untergraben.

Zudem sei dies unfair gegenüber allen Mitarbeitern im Museum, die gut mit ihr

zusammenarbeiteten. Dies erleichtere weder ihre Verhandlungen mit Museen in Frankfurt

oder New York noch das bevorstehende Fundraising für die Ausstellung mit William

Kentridge. "Das schädigt das Museum und das Team."

Am Anfang ihrer Amtszeit habe es zwar "ein paar unglückliche Vorfälle" gegeben, doch habe

sich alles "gut gefügt", versichert die Direktorin. "Die Stimmung ist eine gute und

produktive." Und: "Ich habe hohe Ziele, ich bin eine herausfordernde Chefin", erläutert

Sabine Breitwieser. "Ich schaffe ein arbeitsintensives Klima." Bereits in ihrem Antritts-

Statement habe sie alle Mitarbeiter aufgefordert, "aus der Komfortzone herauszutreten".

Was sagt sie zum Vorwurf hoher Fluktuation? "Das ist lachhaft", erwidert Breitwieser. "Da

wird mit verfälschenden Fakten gearbeitet." Wenn sie jene Mitarbeiter zähle, die in ihrer

Amtszeit die Arbeitsverträge beendet hätten, komme sie auf vierzehn. "Und da muss man

schon differenzieren, wer warum gegangen ist", einige hätten woanders bessere Angebote
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gehabt. Für jeden neuen Direktor sei so ein "Teamumbildungsprozess" normal. Insgesamt sei

"die Teambildung gut gelungen", es gebe einen "freundschaftlichen Umgang". Um vor allem

Dienst- und Gleitzeiten zu regeln, sei 2016 eine Betriebsvereinbarung abgeschlossen worden.

Sie spart nicht mit Vorwürfen an den Landesrat: Immer wieder habe es "Interventionen der

Politik" gegeben. Schellhorn habe des Öfteren Mitarbeiter des MdM getroffen, deren

Beschwerden angehört, ohne aber danach mit ihr als Direktorin detailliert zu sprechen.

Wenn sie aber bei Problemen nicht informiert werde, um angemessene Konsequenzen zu

ziehen, dann mangle es nicht ihr, sondern dem Landesrat an sozialer Kompetenz.

Im Gespräch in der Vorwoche habe ihr Schellhorn vorgehalten, ihr Programm werde von

Salzburgern zu wenig angenommen. Doch es sei klar gewesen: "Wenn man mich holt, dann

kommt ein internationales Programm." Trotzdem habe es mit "Antimodern" und

"Ungebautes Salzburg" dezidierte Salzburg-Themen gegeben, und das MdM habe noch nie

mit so vielen Salzburger Institutionen zusammengearbeitet wie mit ihr als Direktorin.

Schellhorn hält dem entgegen: Der Salzburg-Bezug sei für ihn in dieser Auseinandersetzung

"kein Argument". Überhaupt halte er Sabine Breitwieser "als Kuratorin für unbestritten und

erfolgreich", sie habe internationales Renommee. Es sei zwar "ein Faktum, dass die

Besucherzahlen zurückgegangen sind", doch sei dies nicht der Kritikpunkt. Es sei auch nicht

"mein kulturpolitisches Programm, Blockbuster zu fordern". Ausschlaggebend für ihn sei:

"Die Personalführungskompetenz ist zu schwach."

Zu Besucherzahlen für die beiden Häuser - Museum auf dem Berg und Rupertinum - teilte

Schellhorns Büro für die Vorjahre mit: 

2012: 126.634 Besucher

2013: 130.645 Besucher

2014: 110.089 Besucher

2015: 100.133 Besucher

2016: 104.000 Besucher.

Darauf erwidert Sabine Breitwieser: 2016 sei das Rupertinum wegen Umbaus rund vier

Monate geschlossen gewesen. Würde man die so versäumten Besucher hochrechnen, kämen

zirka 110.000 heraus.

Wird sie sich neuerlich bewerben? Das habe sie noch nicht entschieden. Zunächst warte sie

ein Treffen mit Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP) am 4. April ab. Der hat sie -

damals für Museen zuständig - als Direktorin nach Salzburg geholt. Am 4. April sollen auch

Schellhorn und Landtagspräsidentin Brigitta Pallauf (ÖVP), die im Aufsichtsrat des MdM

ist, dabei sein. Jedenfalls sei sie überzeugt: "Ich habe eine hervorragende Bilanz", sagt

Sabine Breitwieser. Sie habe die Sammlung der Generali Foundation geholt, sie biete ein

internationales Programm, sie kooperiere mit Salzburger Institutionen, und sie lege - wie

angekündigt - besonderes Augenmerk auf die Kunst von Frauen. Wenn allerdings "eine

Kehrtwende im Programm geplant ist, stehe ich nicht zur Verfügung".
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