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Emden. Erwachsenenbildungsträger haben schon seit Jahren Probleme. Vor allem die 

Volkshochschulen sind damit in die Öffentlichkeit gegangen. Nun haben sich auch Vertreter 

der Katholischen Erwachsenenbildung in Ostfriesland zu Wort gemeldet. Sie plädieren für 

mehr Geld im Landestopf für die Erwachsenenbildung. 

Als Mitstreiter für eine bessere Finanzierung wollen der Geschäftsstellenleiter der 

Katholischen Erwachsenenbildung (KEB) für den Bereich Ostfriesland und Aschendorf 

Hümmling, Stefan Varel, sowie der ehrenamtliche Verwaltungsratsvorsitzende der 

Landeseinrichtung der KEB in Niedersachsen, Michael Sommer, die beiden Emder 

Landtagsabgeordneten Hillgriet Eilers (FDP) und Matthias Arends (SPD) gewinnen. Ihnen 

wurden gestern im Jugendheim Sankt Walburga die Einrichtung und deren Aufgaben 

vorgestellt. 

Beide Landtagsabgeordneten waren sehr interessiert und kennen die Schwierigkeiten der 

Erwachsenenbildungsträger. Wichtig war es beiden, zu erfahren, ob der Verteilungsschlüssel 

im Land als gerecht angesehen wird. „Daran wollen wir gar nicht rütteln. Es gibt nicht diese 

Konkurrenz untereinander. Das ist in Ordnung. Aber das Geld reicht einfach nicht aus”, sagte 

Varel. Sommer führte dies weiter aus und verwies darauf, dass die Gelder seit 1993 nicht 

erhöht wurden. Nur im vergangenen Jahr gab es einen einmaligen dreiprozentigen Zuschuss. 

„Wir haben schon in den vergangenen Jahren massiv Personal abbauen müssen”, sagte 

Sommer. Von 21 hauptamtlichen Beschäftigten in Varels Bereich ist die Zahl auf zwölf 

reduziert worden. Alle Beschäftigten erhalten Tariflohn. Varel: „Aber das wird immer 

schwerer, weil wir auch nicht noch weiter Personal abbauen können.” 

Die KEB ist in verschiedenen Bereichen der Erwachsenenbildung aktiv. Die Angebote sind 

offen für alle, der konfessionelle Hintergrund spielt keine Rolle. Allerdings, so Varel, „ohne 

die großzügige Unterstützung des Bistums Osnabrück, die weit mehr bezahlen, als sie 

müssten, könnten wir unsere Arbeit nicht mehr durchführen”. 

Dass es eng wird, ist den beiden Abgeordneten klar. Auch im derzeitigen Landeshaushalt ist 

keine Erhöhung geplant. Auf der anderen Seite wird gesehen, dass die 

Erwachsenenbildungsstruktur erhalten bleiben soll, weil sie wichtige gesellschaftliche 

Aufgaben übernimmt. 

 


