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Debatte über Arbeit der Volkshochschule - Freie Wähler: Frenz pole-
misiert und redet schön 

Billige Polemik und faule Rechentricks werfen die Freien Wähler dem CDU-Dezernenten 

und Kreisbeigeordneten Günter Frenz bei der Zurückweisung ihrer Kritik an dem Pro-
gramm der Volkshochschule vor. 

So kommt der von Frenz behauptete Ausbau der Teilnehmerzahl, der Angebotsvielfalt und 

der Zahl der Unterrichtstunden nach Recherchen der Freien Wähler maßgeblich dadurch 
zustande dass die Angebote der Main-Kinzig-Kliniken Bildungspartner gGmbH und der 
Volkshochschule, die bis im Jahr 2007 getrennt ausgewiesen wurden, nun zusammenge-

zählt werden, ohne das dies erwähnt wird, um Erfolge vorweisen zu können. Der Frakti-
onschef der Freien Wähler Jürgen Heim: „Dies ist statistisch unsauber, weil hier Äpfel mit 
Birnen verglichen werden. Doch selbst wenn man dies tut, erreicht die derzeitige Ange-

botspalette nicht annähernd die Zahlen, die die Volkshochschule vor ihrem von der Kreis-
tagsmehrheit aus CDU und SPD erzwungenen Niedergang im Jahre 2004 spielend erreicht 
hat.“ 

Nach Zählung der Freien Wähler gibt es in manchen der von Frenz als VHS-Standorte 
ausgewiesenen Städte und Gemeinden teilweise lediglich einmalige Vortrags- oder Work-

shop-Angebote an Nachmittagen, die von Volkshochschulkursen im traditionellen Sinne, 
die über mehrere Wochen laufen, zu unterscheiden seien. Ganz besonders schlecht 
kommt, was die Versorgung angeht, in den Augen der Freien Wähler der Westteil des 

Main-Kinzig-Kreises weg. „In Nidderau Schöneck, Großkrotzenburg und Erlensee gibt es 
überhaupt keine VHS-Angebote, in Niederdorfelden eines, in Rodenbach zwei und in 
Bruchköbel fünf. Der Main-Kinzig-Kreis setzt hier wohl an, dass die Volkshochschulen in 

Hanau, Friedberg und Alzenau seine Arbeit übernehmen“ 

Als besonders daneben empfinden die Freien Wähler, dass Frenz ausgerechnet eine Ver-
anstaltung an der Freigerichter Kopernikusschule, wo neben einem Gewerkschaftsvertre-

ter der Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft mit den Schülerinnen und Schülern 
diskutierte, als Beispiel für die politische Bildungsarbeit der Volkshochschule anführt. Jür-
gen Heim: „Solche Veranstaltungen sind als Schulveranstaltungen Teil des Unterrichts 

und finden normalerweise während der Unterrichtszeit statt. Ich begrüße sie ausdrücklich. 
Mit ihnen kann man jedoch Versäumnisse im gesellschaftspolitischen Bereich der Kursan-
gebote, die an alle Bevölkerungskreise gehen, nicht schönreden.“ 

Nach den in der Presse veröffentlichten Äußerungen von Frenz warten die Freien Wähler 
nun darauf, dass der Dezernent die Schülerinnen und Schüler der Kopernikusschule als 
VHS-Teilnehmer zählt und sich damit brüstet, die Jugend an die Volkshochschule heran-

geführt zu haben. Jürgen Heim: „Schauen wir mal.“ 
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