
Unter dem Dach des DVV haben sich die Volks-
hochschul-Landesverbände und deren Mitglieder, 
die Volkshochschulen, zusammengeschlossen, um 
gemeinsame Ziele zu verfolgen. Diese liegen in der 
Förderung der Weiterbildung und der Bildungsarbeit 
in den Volkshochschulen sowie der Interessenver-
tretung des Volkshochschulbereichs auf Bundes-, 
der europäischen und der internationalen Ebene. 
Einen willkommenen Anlass, die Interessen der Mit-
glieder öffentlich zu machen und in den politischen 
Entscheidungsraum einzubringen, bietet naturge-
mäß eine Bundestagswahl. Für den DVV ging es 
im Vorfeld der Wahlen also darum, den Fokus der 
Parteien auf die Weiterbildung zu lenken und sie zu 
einer kraftvollen Weiterbildungsoffensive zu ermun-
tern. 

Großer Handlungsdruck 

Die Notwendigkeit einer solchen Weiterbildungs-
offensive erschließt sich bei einem Blick auf die 
gesellschaftliche Realität. Die Wahrung des gesell-
schaftlichen Zusammenhalts und inneren Frie-
dens, unseres Wohlstandes und sozialer Gerech-
tigkeit stellen für unser Land eine durchaus als his-
torisch zu bezeichnende Herausforderung dar. Auf 
der einen Seite stehen die fast schon „klassischen“, 
aber immer noch weitgehend ungelösten Probleme, 
wie die ungleich verteilten Bildungschancen infolge 
von Herkunft, sozialer Situation und Wohnort oder 
auch der weit verbreitete funktionale Analphabetis-
mus. Auf der anderen Seite spaltet sich die Gesell-
schaft angesichts von Globalisierung und Digitali-
sierung, von Flucht und Migration sowie angesichts 
der  Folgen des Klimawandels rasant in Gewinner 
und Verlierer, in Befürworter und Gegner, die sich 
oft unversöhnlich gegenüberstehen. Gründe genug 
also für die im öffentlichen Interesse agierenden 
kommunalen Volkshochschulen, sich der beschrie-
benen Probleme gemeinsam mit anderen gesell-
schaftlichen Gruppen anzunehmen. Dass dies nicht 
ohne dezidierte Unterstützung der Politik geht, ver-
steht sich von selbst. 

Parteien geben konkret Auskunft

Mit viel Rückenwind aus unserem Beirat, in dem 
namhafte Vertreter und Vertreterinnen aus Wissen-
schaft, Medien, Wirtschaft sowie nationalen und 
internationalen Verbänden mitwirken, haben wir den 
im Bundestag vertretenen Parteien im Frühsommer 
2017 achtzehn Wahlprüfsteine zu weiterbildungs-
politischen Kernthemen vorgelegt. Die Umsetzung 
der Vorschläge, so das Versprechen der Weiter-
bildung, könnte einen substanziellen Beitrag zur 
Lösung wichtiger gesellschaftlicher Herausforde-
rungen leisten. 

Es liegt wohl in der Natur von Parteienlogik und 
-rhetorik vor Wahlen, dass den Anliegen eines in 
der Gesellschaft gut vernetzten Fragestellers posi-
tiv begegnet wird, zumal dann, wenn kein Zweifel 
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bestehen kann, dass es sich um eine am Gemein-
wohl orientierte Interessenvertretung handelt. Des-
halb hat es uns zunächst nicht überrascht, dass alle 
Parteien die grundsätzliche Bedeutung der Weiter-
bildung betonten und auch Bereitschaft signalisier-
ten, die notwendigen Finanzmittel zur Verfügung zu 
stellen. Nicht selbstverständlich war hingegen, dass 
die Parteien, die im Vorfeld von Wahlen ja bekannt-
lich von hunderten von Lobbygruppen zu allen Poli-
tikfeldern befragt werden, die Vorschläge des DVV 
weitgehend konkret und tiefenscharf beantwortet 
haben. Sicherlich gab es auch das eine oder andere 
Lippenbekenntnis („dieser Vorschlag wird derzeit 
noch diskutiert“; „wir werden prüfen“), es überwo-
gen aber eindeutig konkrete Aussagen. Erstaunlich 
und zugleich erfreulich war auch, dass zwischen 
den weiterbildungspolitischen Vorstellungen der 
Parteien beachtliche programmatische Schnitt-
mengen bestehen. So standen alle im Bundestag 
vertretenen Parteien einem Ausbau von Maßnah-
men bzw. Projekten in der „Dekade für Alphabe-
tisierung und Grundbildung“, die noch bis zum 
Jahr 2025 läuft, positiv gegenüber. Einvernehmen 
bestand auch darin, dass die von der Bundesregie-
rung angekündigte „Bildungsoffensive für die digi-
tale Wissensgesellschaft“ die Weiterbildung bzw. 
die Schnittstellen zwischen den Bildungsbereichen 
einbeziehen muss. Auch wollen die Parteien die 
Weiterbildungsbeteiligung stärker als bisher fördern, 
wobei sie dabei auf unterschiedliche Instrumente 
setzen. Auch die Kursleitenden konnten aus den 
Antworten der Parteien gute Nachrichten entneh-
men: Die Weiterbildungsprogramme des Bundes 
sollen so dimensioniert werden, dass die finanzi-
ellen Rahmenbedingungen für die Lehrkräfte ver-
bessert werden. 

Koalitionsvertrag gibt Anlass zu Hoffung 

Wir haben die Qualität der Antworten und die 
Zustimmung zu vielen einzelnen Forderungen des 
DVV bereits als ein Indiz für weiterbildungspolitische 
Prioritätensetzung und Ressourcenzuteilung in der 
neuen Wahlperiode gewertet und die Chance gese-
hen, dass die Weiterbildung in der neuen Legisla-
turperiode den Rang einer gewichtigen politischen 
Disziplin einnehmen könnte. 

Der mittlerweile vorliegende Koalitionsvertrag zeigt, 
dass der Optimismus berechtigt war. Eine ganze 
Reihe an Vorhaben der Bundesregierung adressiert 
die Weiterbildung unmittelbar und legt die Grundla-

gen für eine gute Weiterbildungspolitik in der neuen 
Legislaturperiode. Die geplante Ausweitung der nati-
onalen Dekade für Alphabetisierung und Grundbil-
dung sowie das klare Bekenntnis der Bundesregie-
rung zum Programm „Kultur macht stark. Bündnisse 
für Bildung“ ist besonders erfreulich, weil Volkshoch-
schulen an beiden Initiativen bereits jetzt in beson-
derer Weise beteiligt sind. Auch der Ankündigung, 
niedrigschwellige Lern angebote zum Erwerb von 
Digitalkompetenzen für Menschen jeden Lebensal-
ters zu realisieren, kommt beson dere Bedeutung zu. 
Hier sind die Volkshochschulen explizit als Akteure 
genannt. Gute Ansatzpunkte bieten der Weiterbil-
dung zudem die Aussagen zur politischen Bildung, 
zur Integration und zur Rolle der Bildung im Bereich 
der Entwicklungszusammenarbeit. 

Für den DVV und die anderen Weiterbildungsträger 
wird es nun darum gehen, dass die Ankündigun-
gen des Koalitionsvertrages sinnvoll ausgekleidet 
werden, und die allgemeine Weiterbildung in der 
Bildungspolitik von Bund (und Ländern!) den ihr 
zukommenden Stellenwert erhält. 

Doch nun genug der Verbandspolitik. Wir wünschen 
wir Ihnen viel Spaß beim Lesen des vorliegenden 
Jahresberichts 2017, mit dem wir Ihnen einen Aus-
schnitt aus der Arbeit des Deutschen Volkshoch-
schul-Verbandes e.V. präsentieren. Zu den Arbeits-
ergebnissen haben die Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter der Volkshochschulen, der Landesverbände 
und des DVV mit großem persönlichem Engage-
ment beigetragen. Dafür möchten wir sehr herzlich 
Danke sagen. 

Ihr 
Dr. Ernst Dieter  
Rossmann,  
Vorsitzender des DVV

Ihr
Ulrich Aengenvoort
Verbandsdirektor
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