SIEGFRIED LEHMANN
Mitglied des Landtages von Baden-Württemberg

78315 RADOLFZELL
Schubertstr. 3
Telefon: 07732 - 972443
Telefax: 07732 - 972444
siegfried.lehmann@web.de
www.siegfried-lehmann.de

Radolzell, 16.07.2006

Presseerklärung

Grüne wenden sich gegen den beabsichtigten Kahlschlag in der
Weiterbildung
Lehmann: Die von der Landesregierung geplante zehnprozentige Kürzung der
Zuschüsse für die Volkshochschulen muss zurückgenommen werden
Die Landesregierung Baden-Württemberg will völlig überraschend noch im laufenden
Haushaltsjahr 2006 den Landeszuschuss für die Weiterbildungseinrichtungen um 10%
kürzen. Mit der Umsetzung der geplanten Kürzung haben dann die Volkshochschulen in
den letzten 10 Jahren 60% ihrer Landesförderung eingebüßt.
„Damit verabschiedet sich die Landesregierung als verlässlicher Finanzpartner von den
Volkshochschulen und anderen Weiterbildungseinrichtungen. Die Landesregierung setzt
sich mit der Ankündigung, die Landeszuschüsse um 1,15 Millionen Euro zu reduzieren,
selbstherrlich über den Landtag hinweg, der im Rahmen des verabschiedeten
Landeshaushaltes 2006 noch 11,8 Millionen. Euro für die Förderung der Weiterbildung
beschlossen hatte“, so der Grüne Landtagsabgeordnete Siegfried Lehmann.
Für die Volkshochschule Konstanz – Singen e.V. und die Volkshochschule Radolfzell zieht
der weitere Rückzug der Landesregierung bei Mitfinanzierung gravierende Folgen nach
sich.
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Volkshochschulen und andere Weiterbildungseinrichtungen tragen wesentlich dazu bei,
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„Durch die geplanten Einsparungen fallen jetzt notwendige Angebote im Bereich der
beruflichen Bildung weg“, so Lehmann weiter.
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Landesregierung nicht ernst meint mit der jüngst im Koalitionsvertrag unterstrichenen
Bedeutung von Weiterbildungseinrichtungen.
Die Grünen im Landtag fordern die Landesregierung auf, die Zuschusskürzungen bei den
Volkshochschulen und Weiterbildungseinrichtungen zurückzunehmen.
Statt willkürlich und ohne Rücksprache mit dem Landtag im laufenden Haushaltsjahr bei
der Weiterbildung erneut den Rotstift anzusetzen, sollte die Landesregierung in der
kommenden Haushaltsberatungen den Mut aufbringen, endlich ihre Pläne für eine solide
Haushaltskonsolidierung auf den Tisch zu legen.
„Zahlreiche Weiterbildungseinrichtungen in Baden-Württemberg stehen durch eine solche
Kürzung vor dem finanziellen Aus. Die Träger der Weiterbildungseinrichtungen und
Volkshochschulen müssen gegen die geplanten Einsparungen protestieren, damit sie
dieses wichtige Angebot für die Bürgerinnen und Bürger auch in Zukunft aufrecht erhalten
zu können.“ Siegfried Lehmann fordert daher Herrn Landrat Hämmerle als Vorsitzenden
der Volkshochschule Konstanz – Singen e.V. und Herrn Oberbürgermeister Dr. Schmidt als
Verantwortlichen für die Volkshochschule Radolfzell auf, im Namen der Volkshochschulen
deutlich gegen diese Sparvorhaben einzutreten: Ebenso erwartet Lehmann auch von den
CDU-Landtagsabgeordneten im Landkreis Hoffmann und Netzhammer, dass sie sich für
eine Rücknahme der Kürzungspläne einsetzen.

