BESCHLUSSAUSFERTIGUNG
(Die Genehmigung des Protokolls durch den Stadtrat steht noch aus)

Anträge zum Stellenplan der Stadt Ingolstadt 2020
- Antrag der UDI-Stadtratsfraktion vom 26.11.2019 Beratungsabfolge
Sitzung

Datum

Stadtrat

05.12.2019

Beschlussqualität
Entscheidung

Antrag:
unsere Fraktion stellt folgende Anträge:
1. Strukturen sind grundsätzlich unabhängig von Personen zu gestalten. Deshalb erhält die
Leitung des Beteiligungsmanagements ab 2020 den Status einer Referentenstelle, erhält eine
feste, transparente Eingruppierung und wird auch entsprechend ihrer Bedeutung vom Stadtrat
gewählt / bestätigt.
Begründung:
Keine Stelle innerhalb der Stadt Ingolstadt hat in den vergangenen sechs Jahren so viel an
Aufgaben, Bedeutung und auch Machtfülle gewonnen, wie die Leitung des
Beteiligungsmanagements. Verglichen mit manchen anderen städtischen berufsmäßigen
Stadträten / Referenten, ist die Betreuung der stätischen Tochtergesellschaften eine extrem
umfassende und für die Stadt existenzielle Aufgabe. Dies wird durch die Stellenbewertung
einer Amtsleitung, der einzigen im Stellenplan ohne Eingruppierung, nicht abgebildet. Darüber
hinaus ist das BTM nicht nur eine Vertrauensstellung für die Stadtspitze, sondern für den
gesamten Stadtrat und sollte deshalb auch von diesem eingesetzt werden.
2. Die Museumsleitung des MKK erhält befristet für zwei Jahre eine Kuratorenstelle, die speziell
für die Konzeption des neuen Museums, die Planung und Abwicklung des Umzugs und die
Umsetzung des von Teilen des Stadtrats geforderten, umfangreichen Betriebskonzepts
zuständig sein wird.
Begründung:
Die Diskussion im Kulturausschuss hat gezeigt, dass die Museumsleitung auskömmlich mit
Personal versorgt ist, um den überregional beachteten Museumsbetrieb in seiner jetzigen Form
am Laufen zu halten, wie wir es von einem Museum mit dieser Alleinstellung und Qualität
erwarten. Ein gelungener, fulminanter Auftakt in der Gießereihalle mit einer neuen Ausstellung
ist für Ingolstadt als Kulturstadt sehr wichtig. Für diese große Herausforderung ist eine fachlich
versierte befristete Unterstützung des jetzigen Teams nötig.

Beschluss:
Stadtrat vom 05.12.2019
Abstimmung über die Antragsziffer 1:
Gegen 3 Stimmen:
Der Antrag wird abgelehnt.
Abstimmung über die Antragsziffer 2:
Der Antrag wird mehrheitlich abgelehnt.

