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Dienstag, 26. April 2022 
 

Fragestunde für die Gemeinderatssitzung am 28. April 2022 
 

An Herrn Stadtrat Dr. Günter Riegler 
 
Betrifft: Breite und baldige Ausschreibung grazmuseum 
 
Sehr geehrter Herr Stadtrat, 
 

Zehn Bewerbungen für eine Leitungsfunktion in einem Museum, acht Bewerbungen für eine 
Intendanz – im Kulturbereich ist absolut unüblich, was in Graz kürzlich geschehen ist. Während 
sich im prekären Kulturbereich die Zahl der Bewerber:innen auf gut bezahlte, unbefristete bzw. 
verlängerbare Stellen im dreistelligen Bereich bewegt, musste für die Leitung des durchaus 
renommierten Kunsthaus und die Intendanz des international bekannten steirischen herbst nur aus 
wenigen Bewerber:innen ausgewählt werden. Und auch wenn anders kolportiert – in der Presse-
aussendung sprach das Joanneum etwa von einer Bewerberin aus der Schweiz und meinte damit 
Katrin Bucher-Trantow, die seit 2003 am Kunsthaus ist – hielt sich das internationale Interesse an 
den Stellen in Grenzen. Das lag nicht zuletzt daran, dass die Stellen sehr kurzfristig ausgeschrieben 
wurden und daher nicht in den auf den Kulturbereich spezialisierten Stellenportalen in Umlauf 
gerieten. 
Bereits seit langer Zeit ist bekannt, dass in Graz mit Ende des Jahres 2022 eine weitere Leitungs-
funktion nachbesetzt werden muss: Der Direktor der Stadtmuseum Graz GmbH geht in Pension. 
Stadtmuseen haben sich in den letzten Jahren zu einem der interessantesten museologischen 
Arbeitsfelder entwickelt und die innovativsten Konzepte im Sammeln und Ausstellen hervor-
gebracht. Graz sollte da nicht hinten anstehen in Zukunft! Die Leitungsfunktion des grazmuseums 
wäre daher eine Stelle, die auf dem internationalen Kulturstellen-Markt sicher sehr viele, sehr gute 
Leute ansprechen würde. Um Verbreitung zu finden, müsste sie jedoch möglichst bald ausge-
schrieben werden. 
 

Im Namen des KPÖ-Gemeinderatsklubs stelle ich daher folgende 
 

Frage 
 

Wann wird die Stelle für die Leitung der Stadtmuseum Graz GmbH ausgeschrieben? 


