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Freie Wähler kritisieren Programm der Volkshochschule 

„Wo Volkshochschule darauf steht, muss nicht notwendigerweise auch Volkshochschule 
drin sein. Die Ausrichtung der VHS im Main-Kinzig-Kreis entfernt sich immer mehr von 

dem Ziel einer breit gefächerten Weiterbildung aller Bevölkerungsschichten ohne finanzi-
elle Zugangsschranken.“ Mit diesen deutlichen Worten distanziert sich der Fraktionschef 
der Freien Wähler, Jürgen Heim, von dem von der Bildungspartner Main-Kinzig GmbH 

herausgegebenen Programm der Volkshochschule für das 1. Halbjahr 2009. 

Insbesondere die Kursgebühren und die weitgehende Zentralisierung der Kursangebote 
stoßen bei den Freien Wählern auf Ablehnung. Der Linsengerichter FW-Abgeordnete Heinz 

Breitenbach: „70% aller Kurse finden in Gelnhausen statt. Früher war die Volkshochschule 
lokal und regional verankert und in allen 28 Kommunen des Main-Kinzig-Kreises vertre-
ten. Heute gibt es nur noch in höchstens einem Dutzend Kommunen VHS-Angebote. Auch 

die Anzahl der Kurse ist radikal zusammengestrichen. In Schlüchtern gab es früher 80 
Angebote, heute noch 10. In Maintal sind es 10 Angebote und an der Heinrich-Böll-Schule 
in Bruchköbel gar nur noch vier gegenüber früheren 40. Wir fragen uns, wie Menschen, 

die auf öffentliche Verkehrsmittel angewiesen sind, die VHS-Kurse besuchen sollen.“ 

Die fehlende lokale Verankerung der Volkshochschule geht nach Recherchen der Freien 
Wähler einher mit nach wie vor zu hohen Kursgebühren, die es Menschen mit geringem 

Einkommen schwer machen, sich bei der VHS einzuschreiben. Zwar seien die Teilnehmer-
gebühren leicht gesenkt worden, doch sind sie immer noch wesentlich höher als bei be-
nachbarten Volkshochschulen. So koste die Unterrichteinheit im Landkreis Fulda 2 Euro, 

im Main-Kinzig-Kreis dagegen 3,50 bzw. 4,00 Euro. Carsten Kauck, FW- Abgeordneter aus 
Birstein: „Kein Wunder, dass der Main-Kinzig-Kreis mit der Weiterbildungsdichte – das ist 
die Anzahl Unterrichtsstunden pro 1000 Einwohner – hessenweit gegen Ende der Statistik 

herumdümpelt. Die Nachbar-Volkshochschulen dagegen florieren.“ 

Auch das inhaltliche Angebot der Volkshochschule vermag die Freien Wähler nur bedingt 
zu überzeugen. Zwar erkennen sie an, dass mit der Rubrik Spezial im Programm neue 

Themenschwerpunkte hinzugekommen sind, dafür seien jedoch zentrale gesellschaftliche 
Themenkreis arg gerupft worden. Fraktionsvorsitzender Jürgen Heim: „Wenig Politik, kei-
ne Literatur, kaum Kunst. Der früher florierende Bereich Reisen ist komplett gestrichen 

worden. Ideologisch liegt der Schwerpunkt des Programms eindeutig auf einer zuneh-
mend unkritische Anpassung an eine globale Wirtschaftsgesellschaft. Natürlich sind Flexi-
bilität und berufliche Qualifizierung für den Menschen etwas Wünschenswertes. Als 

Leitlinien für das Programm einer Volkshochschule sind sie jedoch zu wenig.“ 

Die politisch sensiblen Fragen bezüglich der Finanzierung der Volkshochschule wollen sich 
die Freien Wähler für die Kreistagssitzung am 13. Februar aufsparen. Bisher so erinnern 

die FW-Kreistagsabgeordneten, sei es Vorgabe des CDU/SPD regierten Kreistages gewe-
sen, dass die Kosten der Volkshochschule voll aus Teilnehmergebühren abgedeckt werden 
sollten. Ein Blick auf den professionellen Hochglanzdruck des Programms zeige jedoch, 

dass diese Maxime möglicherweise nicht mehr gilt. Auch die leichte Senkung der Teilneh-
mergebühren weise auf neue Finanzierungsquellen hin. „ Wir wollen deshalb wissen“, so 

FW-Fraktionschef Heim, „ob der Volkshochschule ein zusätzliches Budget zur Verfügung 
steht, welchen Betrag es umfasst und wer dieses Budget trägt“. Vor allen Dingen aber 
wollen die Freien Wähler wissen, wie Finanzdezernent Frenz (CDU) den Wechsel in der 

Volkshochschulfinanzierung, so er denn stattgefunden hat, gegenüber dem Kreistag be-
gründet. 
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