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Besuch der BiP (Bildungspartner) 
 
Pressemitteilung 
 
Mit Befriedigung verfolgten die Mitglieder der Fraktion der Freien Wähler (FW) die Ausfüh-
rungen des Geschäftsführers der Bildungspartner Main-Kinzig (BiP) Horst Günther bei 
ihrem Arbeitsbesuch im Bildungshaus in Gelnhausen. Kreisvorsitzender Heinz Breiten-
bach, Fraktionsvorsitzender Jürgen Heim und  Demografiebeauftragter Carsten Kauck  
zeigten sich besonders von dem eigenständigen Weg der Bildungspartner GmbH beein-
druckt.  Die Freien Wähler waren 2012 im Verein mit SPD und Grünen im Kreistag maß-
geblich verantwortlich, dass die gemeinnützige Bildungspartner von Januar 2013 an nicht 
mehr als Teil der Main-Kinzig-Kliniken, sondern als hundertprozentige Tochtergesellschaft 
des Main-Kinzig-Kreises geführt wird. Dem Aufsichtsrat, der  ausschließlich die Belange 
der BiP behandelt, gehören seitdem auch die vom Kreistag gewählten politischen Vertre-
ter an.  
 
Wie Geschäftsführer Günther berichtete, hat die Loslösung der Bildungspartner von den 
Kliniken die Transparenz der Abläufe und Strukturen erhöht und die Verankerung im 
Main-Kinzig-Kreis stabilisiert. Hierzu gehöre auch finanzielle Absicherung der BiP durch 
den Kreistag, die gewährleiste, dass bei der Organisation von Bildungs- und Lernprozes-
sen, wie sie insbesondere die Volkshochschule anbiete, niemand außen vor bleibe. Kei-
ner solle verloren gehen, wenn es im Rahmen des lebenslangen Lernens um den Erhalt 
der Beschäftigungsfähigkeit, der Gesundheitsbildung oder der Entwicklung kommunikati-
ver oder kreativer Fähigkeiten gehe. Weiterbildung, so Günther, müsse jetzt und in Zu-
kunft bezahlbar sein. 
 
Das besondere Interesse der Freien Wähler bei ihrem Besuch galt neben den Auswirkun-
gen der größeren Eigenständigkeit insbesondere den Angeboten der Volkshochschule in 
der Fläche und der Arbeit der BiP als Qualifizierungspartner für die heimische Wirtschaft. 
Auch hier hatte der Geschäftsführer der BiP Positives zu berichten. So sei es gelungen, 
für hiesige Dienstleistungsunternehmen und andere  Firmen ein Reihe maßgeschneider-
ter Konzepte auszuarbeiten. Überhaupt zeichne sich die Arbeit der BiP durch Kooperation 
mit Partnern aus Wirtschaft, Verwaltung Vereine und Medien aus. Mit ihnen realisierten 
die Bildungspartner Bildungsprojekte mit überregionaler Strahlkraft. Ein wichtiger Tätig-
keitsschwerpunkt sei auch die Bildungsberatung im Rahmen des Hessencampus und in 
Zusammenarbeit mit Kommunen. 
 
Das Kursangebot der Kreisvolkshochschule in der Fläche hält Günther für weiter ausbau-
fähig. Der Geschäftsführer der BiP und die Freien Wähler stimmten überein, dass die Bil-
dungsangebote gerade im östlichen Bereich des Main-Kinzig-Kreises nicht dem 
demografischen Wandel zum Opfer fallen dürften. Fraktionsvorsitzender Heim bedankte 
sich für den Empfang und versicherte, dass die Freien Wähler die Arbeit der BiP weiterhin 
konstruktiv begleiten würden.   
 
Jürgen Heim 
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