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Personelle Neuausrichtung in der Kulturarbeit des Landkreises Oldenburg
Sach- und Rechtslage:
Im Dezember letzten Jahres teilte die seit September 1995 für Kulturangelegenheiten zuständige
Sachbearbeiterin, Frau Angela Ceranka, mit, ab 1. Juni 2019 in Rente gehen zu wollen. Frau Ceranka
nimmt seit weit über 20 Jahren die Aufgaben im Kulturbereich auf einer halben Vollzeitstelle in
versierter und ebenso engagierter Weise wahr. Es gilt nun, das nahende Ausscheiden der jetzigen
Stelleninhaberin zum Anlass zu nehmen, eine zukunftsweisende personelle Neuausrichtung
vorzunehmen, um die Aufgabenwahrnehmung auf qualitativ vorzeigbarem Niveau fortzusetzen und die
Intention, die Kulturarbeit in der öffentlichen Wahrnehmung zu stärken und ein ansprechendes
Kulturangebot zu verwirklichen, mit dem gebotenen Nachdruck zu untermauern.
Um der angesprochenen Zielsetzung gerecht zu werden, ist eine Umwandlung der bisherigen
Teilzeitstelle in eine Vollzeitstelle dringlich geboten, wobei eine Aufteilung auf zwei Teilzeitkräfte mit je
19,5 Wochenstunden die größtmöglichen positiven Effekte erwarten lässt. Eine geordnete
Handlungsfähigkeit würde zudem erfordern, im Vorgriff auf die mit dem Stellenplan 2020
umzusetzende Aufstockung bereits jetzt schon die notwendigen personellen Maßnahmen zu ergreifen.
Vor diesem Hintergrund wird dem Schul- und Kulturausschuss vorgeschlagen, eine Halbtagsstelle
(Qualifikationserfordernis Bachelor- oder FH-Abschluss im Bereich Kulturwissenschaften oder
Kulturmanagement /Entgeltgruppe 10 TVöD) schnellstmöglich extern auszuschreiben. Die bzw. der
zum nächst möglichen Zeitpunkt Einzustellende/r würde sich insbesondere der konzeptionellen
Weiterentwicklung der Kulturarbeit widmen und ferner als fachkundige Anlaufstelle im Rahmen
künftiger Ausstellungen, Veranstaltungen und Projekte fungieren. Die Planung und Durchführung der
Kunst- und Kulturpreisverleihung sowie die Öffentlichkeits- und Gremienarbeit wären weitere
Aufgabenstellungen. Ebenso wird der Aufbau und die Pflege eines Netzwerkes (mit Kulturschaffenden,
Vereinen, Verbänden, Museen und Galerien, mit dem Kommunalverbund und der Oldenburgischen
Landschaft u. v. a.) von besonderer Bedeutung sein.
Auf der zweiten Halbtagsstelle, die intern auszuschreiben wäre, würden beispielsweise folgende
Aufgaben zu platzieren sein: Beratung/Begleitung von Kulturprojekten im Zuge von Antragstellungen
nach der Kulturförderrichtlinie einschließlich aller damit einhergehender Arbeiten sowie der Mitwirkung
im Vergabegremium, die Förderung der niederdeutschen Sprache sowie die Unterstützung der dort
ehrenamtlich Tätigen, die Mitarbeit im Netzwerk Kultur und die Vertretung des Landkreises Oldenburg
in Vereinen oder anderen kulturellen Institutionen, die Haushaltsangelegenheiten im Bereich Kultur
sowie die Bearbeitung der Künstlersozialabgabe). Entsprechend dieser Inhalte würde die
Kreisverwaltung eine Ausbildung zur/zum Verwaltungsfachangestellten oder die Befähigung für das

Einstiegsamt 2 der Laufbahngruppe 1 der Fachrichtung Allgemeine Dienste fordern, da die Stelle nach
Entgeltgruppe 9a TVöD bzw. der Besoldungsgruppe A 8 zu bewerten wäre.
Die für 2019 zusätzlich anfallenden Personalkosten müssten am Ende des Haushaltsjahres in
geeigneter Weise bereitgestellt und finanziert werden.
Die Kreisverwaltung bittet den Schul- und Kulturausschuss darum, die Planung zustimmend zur
Kenntnis zu nehmen und die Kreisverwaltung zu beauftragen, die weiteren Schritte bereits jetzt
einzuleiten.
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