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Antrag  

 
 
der Fraktion der CDU 
 
 
 
 
Erwachsenenbildung stärken: Integrationsarbeit der Volkshochschulen absichern und 
bei Zukunftsaufgaben unterstützen 
 
 
Das Abgeordnetenhaus wolle beschließen: 
 
Der Senat wird aufgefordert: 
 

- sicherzustellen, dass die Berliner Volkshochschulen auch über den 31.12.2017 hinaus 
in der Lage sind, Sprachprüfungen im erforderlichen Maße abzunehmen und die Vor-
gaben des Bundesamtes für Flüchtlinge zu erfüllen. 

- die Berliner Volkshochschulen so auszustatten, dass sie weiterhin und in Zukunft mit 
ihren Angeboten den hohen Qualitätsvorgaben europäischer und nationaler Zertifizie-
rungsstellen (bspw. EFQM und AZAV) entsprechen können. 

- die kommunal integrative, bedarfsgerechte und flexible Struktur der Berliner Volks-
hochschulen zu erhalten und sie angesichts steigender Nachfrage jetzt beim Aufbau 
überbezirklicher, gemeinsamer Dienstleistungen bspw. im Bereich Marketing, Quali-
tätsmanagement, Fortbildung, Digitalisierung und Drittmittelakquise zu unterstützen. 

- den Anteil des Bildungshaushaltes, der in die Erwachsenenbildung fließt, von derzeit 
weit unter einem Prozent schrittweise zu erhöhen. 
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Begründung: 

 
Die 12 Berliner Volkshochschulen, die zusammen die größte Volkshochschule Europas dar-
stellen, haben in den letzten Jahren anhaltend eine steigende Nachfrage zu verzeichnen, allein 
im letzten Jahr ist die Zahl der erteilten Unterrichtsstunden um 10% auf rund 800 000 gestie-
gen, mehr als die Hälfte im Bereich „Deutsch als Fremdsprache“. Ihre besondere Leistungsfä-
higkeit und Flexibilität haben die Berliner Volkshochschulen in den letzten drei Jahren unter 
Beweis gestellt, indem sie innerhalb kürzester Zeit bedarfsgerechte Sprachkurs-Konzepte für 
alle Gruppen von Flüchtlingen ausgearbeitet und umgesetzt haben, dies ist bundesweit einma-
lig. Die Berliner Volkshochschulen gehören auch zu den wenigen öffentlichen Einrichtungen, 
die sich regelmäßig externen Zertifizierungsverfahren und damit einer permanenten Quali-
tätskontrolle unterziehen. Von besonderer Bedeutung ist hierbei die Erfüllung der Vorgaben 
des Bundesamtes für Flüchtlinge, zu denen u. a. auch gehört, die Abnahme von Sprachprü-
fungen innerhalb vorgegebener Fristen zu gewährleisten. Schon jetzt ist die VHS-
Prüfungsstelle unterfinanziert, die im Haushaltsentwurf vorgesehenen Mittel für VHS würden 
diese Unterfinanzierung fortschreiben und damit zu Jahresende unweigerlich Kurskürzungen 
und die Entlassung von Mitarbeitern bedeuten. Dies gilt es, angesichts des weiterhin hohen 
Bedarfs an zertifizierten Sprachkursen, unbedingt zu verhindern. 
 
Im Jahr 2020 ist die Einrichtung einer gemeinsamen Service-Stelle für die Berliner Volks-
hochschulen geplant um deren Dienstleistungen für die Bürgerinnen und Bürger dauerhaft 
hochwertig zu halten, weiter zu verbessern und zukunftsfähig zu machen. Um dieses Ziel 
2020 zu erreichen, sind – unabhängig von der späteren Rechtsform der Service-Stelle – in den 
nächsten zwei Jahren wichtige Schritte beim Aufbau von Kapazitäten bspw. im Bereich Mar-
keting, Qualitätsmanagement, Fortbildung und Digitalisierung zu realisieren, die sich pro Jahr 
auf Kosten in Höhe von 2 Millionen Euro belaufen. Um die besondere kommunale Integrati-
onskraft und bedarfsgerechte Aufstellung der Berliner Volkshochschulen als öffentliche Insti-
tutionen der Erwachsenenbildung zu erhalten, gilt es hierbei grundsätzlich am bewährten Mo-
dell der Anwendergemeinschaft der 12 bezirklichen Volkshochschulen und der Senatsverwal-
tung für Bildung (12+1) festzuhalten. 
 
Die Berliner Volkshochschulen sind in der dynamischen Metropole Berlin sehr wichtige, 
stabile öffentliche Anlaufstellen für Bildungsinteressierte. Die unterschiedlichsten Menschen 
treffen dort zusammen und finden im Idealfall „Angebots-Ketten“, die sie beim lebenslangen 
Lernen unterstützen. Die Berliner Volkshochschulen sind im Bundesvergleich mit nur 46 % 
festangestelltem Personal und einer Drittmittelakquise, die teilweise das Dreifache der öffent-
lichen Förderung beträgt, sicherlich nicht verwöhnt. Doch gilt es, angesichts der wachsenden 
Bedeutung der lebenslangen Lernfähigkeit, den Bereich der Erwachsenenbildung im Bil-
dungshaushalt perspektivisch deutlich aufzuwerten. 
 
Berlin, 22. November 2017 
 
 
 

Graf   Bentele 
und die übrigen Mitglieder 

der Fraktion der CDU 
 


