
Beschluss der Mitgliederversammlung von Bündnis 90/Die Grünen Leipzig vom 2.11. 2010: 

Die Zukunft des Leipziger Naturkundemuseums sichern

1. Der Kreisverband von Bündnis 90/ Die Grünen in Leipzig fordert von Stadtverwaltung und Stadtrat 
ein  Bekenntnis  zum  Erhalt  des  Naturkundemuseums.  Durch  das  finanzielle  Austrocknen  des 
Naturkundemuseum in den vergangenen Jahren kann es heute  nur noch sehr eingeschränkt seinen 
eigentlichen Aufgaben nachkommen, die da wären: Entwicklungen und ökologische Beziehungen in 
den  Natur-  und  Kulturlandschaften  allen  Bevölkerungskreisen  in  der  ständigen  Ausstellung, 
thematischen  Wechselausstellungen  und  begleitenden  Veranstaltungen  nahe  zu  bringen.  Und: 
Bedeutende Bestände der Sammlungen von naturkundlichen Sachzeugen und Belegen der Ur- und 
Frühgeschichte zu bewahren, zu mehren, wissenschaftlich zu erschließen und öffentlich zugänglich zu 
machen.  Die  vom  Internationalen  Museumsrat  (ICOM)  entwickelten  "Ethischen  Richtlinien  für 
Museen", die die Notwendigkeit kontinuierlicher Museumsarbeit festschreiben, dürfen  von der Stadt 
Leipzig nicht gebrochen werden. 

2. Deshalb  fordern  wir  die  Stadtverwaltung  auf,  alle  ihr  zur  Verfügung  stehenden  Möglichkeiten 
auszuschöpfen,  damit das Leipziger Naturkundemuseum auch künftig als kulturelle wie öffentliche 
Bildungseinrichtung weitergeführt  werden kann. Unter anderem wird der  Kulturbürgermeister Herr 
Faber aufgefordert, die vorhandene Spendenbereitschaft im Sinne des Erhalts des Naturkundemuseums 
zu lenken. Aufgrund der bekannten Haushaltsnotlage der Stadt Leipzig hat er unverzüglich Initiativen 
zu starten, um Bürgerinnen und Bürger, Firmen, Institutionen und Stiftungen zu gewinnen, kulturelle  
Einrichtungen, wie auch das von Schließung bedrohte Naturkundemuseum, verstärkt zu fördern. 

3. Der Kreisverband von Bündnis 90/ Die Grünen in Leipzig fordert die Stadtverwaltung des Weiteren 
auf,  die  von  ihr  eingeführte  Bezeichnung  einer  „temporären  Schließung“  zu  konkretisieren  und 
umgehend ein Konzept zu erarbeiten und vorzulegen, welches die Zukunft des Naturkundemuseums 
langfristig  sichert.  Das  Kulturdezernat  hat  sich  insbesondere  darüber  zu  erklären,  wie  mit  den 
Sammlungen während der Zeit der Schließung umgegangen werden soll, ohne diese auseinander zu 
reißen und an andere Museen abzugeben. Es hat sich darüber hinaus zu erklären, wie die notwendige  
fachgerechte Betreuung der Sammlungen auch während einer Schließung hier in Leipzig sicher gestellt 
werden soll, und inwieweit die Sammlungen der Öffentlichkeit auch während einer Schließung des 
Naturkundemuseums,  z.B.  durch  Bereitstellen  eines  noch  zu  findenden  Interimsgebäude,  zur 
Verfügung  stehen  könnten.  Schließlich  muss  sich  das  Kulturdezernat  bei  einer  „temporären“ 
Schließung  zur  Nachfolgefrage  von  Dr.  Rudolf  Schlatter,  dem  jetzigen  Direktor  des 
Naturkundemuseums, erklären. 

     
4. Bereits  im September 2008 beschloss der  Stadtrat  auf Initiative der  Stadtratsfraktion von Bündnis 

90/Die  Grünen  einen  Kulturentwicklungsplan  für  die  Jahre  2008  bis  2015.  Die 
Kulturentwicklungsplanung ist eingebettet in die strategische Kommunalpolitik der Stadt Leipzig. Eine 
Fortschreibung des Plans sollte  bis  zum 30. Juni  2009 vorgelegt  werden.  Der  Kreisverband von 
Bündnis 90/ Die Grünen in Leipzig fordert vor diesem Hintergrund die Stadtverwaltung auf, endlich 
die  längst  überfällige  Vorlage  zur  Fortschreibung  des  Kulturentwicklungsplans  dem  Stadtrat 
vorzulegen. In dieser ist insbesondere auch auf die Zukunft aller städtischen Museen einzugehen. So ist 
in der Fortschreibung zu den Fragen, wie der Bildungsauftrag dieser langfristig sichergestellt werden 
kann und wie insbesondere die „Ethischen Richtlinien für Museen“ von ICOM zur Bewahrung des 
kulturellen Erbes dieser Institutionen eingehalten werden können, Stellung zu nehmen.

5. Darüber hinaus fordern wir alle Bundestagsabgeordneten Leipzigs auf, sich im Deutschen Bundestag 
für einen Nothilfefonds für notleidende Kultureinrichtungen, wie ihn der Deutsche Kulturrat anregt, 
einzusetzen  und in  diesem Zusammenhang auf  die  seitens  der  Stadt  beabsichtigte  Schließung des 
Naturkundemuseums  aufmerksam  zu  machen.  Der  Nothilfefonds  für  in  Not  geratene 
Kultureinrichtungen  könnte  eine  Brückenfunktion  zur  Sicherung   der  kulturellen  Infrastruktur 
übernehmen.

Eingebracht  von  Alrun  Tauché  (Mitglied  des  Vorstandes  des  KV  Leipzig,  Mitglied  des  
Stadtbezirksbeirates Mitte) und Tim Elschner (Mitglied des Stadtbezirksbeirates Mitte) 
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