Stellenplan des Ref IV I RFM und Arch
Die Tatsache, dass Arch bei der Bearbeitung der Beschlussvorlage zur Behandlung
des Personalausschuss am 24.5.2006 nicht eingeschaltet war, beweist eindrücklich
den mangelnden Führungsstil des erarbeitenten Referates.
Ein Archiv in der Größenordnung des Fürther Stadtarchivs, das auch die
Stadtbibliothek und die Städtischen Sammlungen betreut, kann nicht von einem
wissenschaftlichen Leiter, einer Benutzeraufsicht und 78% eines Hilfssachbearbeiters
geführt werden.
Es wird zu
- einer Reduzierung der Öffnungszeiten
- einer Minimalisierung der Dienstleistungen (Ausheben nur nach Vorbestellung)
- einer Einschränkung der Öffentlichkeitsarbeit ( Führungen, Ausstellungen)
- einer Einschränkung der Bestandsergänzung und -erweiterung
- und der Unterbrechung der begonnenen Digitalisierung der Findmittel und der
Bestände (damit verbunden der Benutzerfieundlichkeit)
kommen.
Die Kostenneutralität für die Personalkosten mag momentan gegeben sein. Wenn
dem neuen Archivleiter seine personellen und finanziellen Bedürfnisse bewilligt
werden, ist sie nicht mehr gegeben. Wenn aus bisher zwei Spielstätten (Stadtarchiv
und Rundfunkmuseum) vier gemacht werden (Stadtarchiv, Rundfunkmuseum,
Stadtmuseum und Ausstellungsräume für die Kunstsammlungen), sollte eigentlich
klar sein, dass es nicht ohne personellen und sachlichen Mehraufwand bzw.
Qualitätsminderung geht.

,

Obwohl das Stadtarchiv nach der Bay. Gemeindeordnung zu den Pflichtaufgaben
einer Gemeinde gehört, kommt der Mehraufwand dem Rundfunkmuseum und dem
Stadtmuseum zugute. Die Qualitätsminderung wird voll im Bereich des Stadtarchivs
gegeben sein.
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In Abdruck: Ref IV, Ref 11, PRaV, GPR, Frau Stadträtin Heilmaier
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