
 
 

 
 

 

 

 
 
19.06.2007  

"Kreisvolkshochschule ein Fall für die Palliativmedizin" - Freie Wähler 

lehnen geplante VHS-Neuorganisation ab 

„Die große Koalition stößt die von ihr ruinierte Volkshochschule ab und gliedert sie in ein 
Krankenhaus ein. Sie handelt dabei wie die Heuschrecken auf dem Kapitalmarkt.“ Mit die-

sen scharfen Worten bewertet Jürgen Heim, Fraktionsvorsitzender der Freien Wähler (FW) 
im Kreistag, die Absicht des Kreisausschusses des Main-Kinzig-Kreises, die Kreisvolks-
hochschule zu privatisieren und mit der Main-Kinzig-Kliniken BildungsPartner gGmbH zu-

sammenzuschließen. „Was,“ so fragt Jürgen Heim, „hat die Volkshochschule eigentlich mit 
einem Krankenhaus zu tun?“ 

Für die Freien Wähler ist die beabsichtigte Zusammenlegung der Endpunkt einer systema-

tisch betriebenen Destabilisierung der Volkshochschule, die 1993 mit der Auflösung der 
Hauptstellen in Hanau und Schlüchtern begann und mit der Reduktion der hauptamtlichen 
Mitarbeiter von 22 über 18 auf schließlich 6 ihren traurigen Höhepunkt hatte. Der Anfang 

vom Ende der Volkshochschule, so Jürgen Heim, sei dann gekommen, als die Koalition 
aus CDU und SPD im Jahre 2004 beschloss, die Kosten der Volkshochschule voll über 
Teilnehmergebühren abzudecken. Für die Freien Wähler waren schon damals die Folgen 

absehbar: Überhöhte Kursgebühren, hohe Kursausfälle und ein wachsender Vertrauens-
verlust bei der Bevölkerung. Die Nachbar-Volkshochschulen dagegen florieren. Dort wer-
den sie von den kommunalen Trägern finanziert. Dagegen rutschte die Main-Kinzig-VHS 

mit der Weiterbildungsdichte – das ist die Anzahl der Stunden pro 1.000 Einwohner – 
hessenweit an das Ende der Statistik. „Inzwischen,“ so berichtet Jürgen Heim, ist das 
Programm der Volkshochschule um die Hälfte kleiner geworden.“ 

„Bereits mit der Gründung der Main-Kinzig- Bildungspartner gGmbH,“ erinnert sich der 
Linsengerichter FW-Abgeordnete Heinz Breitenbach, „lag die Gefahr der Privatisierung der 
Volkshochschule als Möglichkeit auf der Hand. VHS und die BildungsPartner gGmbH ver-

folgen gleichartige Zwecke. Sie dienen beide der Bildung und Qualifizierung. Man musste 
sich fragen, warum der Kreisausschuss mit der Gründung einer neuen Gesellschaft sich 
quasi selbst Konkurrenz machte. Inzwischen wissen wir, was das Ziel war.“ 

Die Vorlage des Kreisausschusses zur Eingliederung der Volkshochschule in die Main-
Kinzig-Kliniken BildungsPartner gGmbH, die auf der Kreistagssitzung am 22.Juni be-
schlossen werden soll, stößt deshalb auf die entschiedene Ablehnung der Freien Wähler. 

„Für uns,“ so fasst Jürgen Heim zusammen, ist die Vorlage die endgültige Abkehr der 
CDU/SPD-Koalition vom öffentlichen Bildungsauftrag der Volkshochschule. Die Zielsetzun-
gen der VHS, nämlich Wissenserweiterung, Aufklärung und Chancengleichheit bleiben bei 

der unter der Führung der Main-Kinzig-Kliniken maßgeblich unter betriebswirtschaftlichen 
Gesichtspunkten geführten neuen Gesellschaft auf der Strecke. Die VHS ist jetzt ein Fall 

für die Palliativmedizin. Also ein neuer Geschäftszweig des Kreiskrankenhauses.“ 
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