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Ertrag und Effizienz steigern –
Kosten senken?
Finanzierungsprobleme einer mittelstädtischen Volkshochschule

Christel Pache

Dr. Christel Pache ist Leiterin der Volkshochschule in Villingen-Schwenningen.

Welche Möglichkeiten hat eine Volkshochschule, die Effizienz
ihrer Arbeit zu erhöhen, neue Kunden für das Produkt „Wei-
terbildung“ zu gewinnen und gleichzeitig Einsparungen vorzu-
nehmen und Kosten zu senken? – Christel Pache schildert ex-
emplarisch Finanzierungsstruktur, Einsparungsnotwendigkei-
ten und -grenzen sowie Eindrücke bei der Positionierung ei-
ner öffentlich geförderten Einrichtung auf dem Weiterbil-
dungsmarkt.

Mein Beitrag zum Thema „Finanzierungsprobleme“ ist subjek-
tiv – daher in „ich“-Form geschrieben. Die Sorge ums Geld be-
gleitet mich seit 30 Jahren. So lange leite ich „meine“ mittel-
städtische Volkshochschule in Baden-Württemberg. Sie ist
kommunal und seit der Neuorganisation der Verwaltung 1995
im Sinne von „Straffung“ nicht mehr eigenständiges Amt, son-
dern Abteilung im Amt für Schule, Bildung und Sport, neben
Schulen, Jugendmusikschule, Bibliothek und Sport. Diesen
Bereichen bin ich damit näher gekommen. Im Amtsleiter habe
ich erstmals in der Verwaltung einen „greifbaren“ Gesprächs-
partner. Doch sind Vor- und Nachteile der Verwaltungsneuorga-
nisation nicht mein Thema. Sie bilden den jetzigen Rahmen für
schon immer bestehende Finanzierungsprobleme. Aktuell ist
die an uns gerichtete Forderung, innerhalb von 3 Jahren 12%
des städtischen Zuschussbedarfs einzusparen.

3 Millionen DM kostete die Arbeit der Volkshochschule
1998. Finanzier t wurde sie zu 40% aus Teilnehmerentgelten,

Abstract:
The 4th sector of education is dominated and directed by market economical criteria while government organized adult
education and lifelong learning systems for active labour market policy only have an additional function. The author dis-
cusses alternatives by intervention of education policy and isolates three types of financing systems in countries of the
European Union: the market regime, the bureaucratical regime, and the mixed regime. Generally he realizes a trend to
growing relevance of market and price control elements as well as of competition.

sodass hier von einer Entwicklung zum Markt-Regime der Wei-
terbildungsfinanzierung gesprochen werden kann. Sofern sich
insgesamt ein Entwicklungstrend von Organisations- und Finan-
zierungssystemen der Weiterbildung im europäischen Vergleich

feststellen lässt, gewinnen die Elemente von Markt- und Preis-
steuerung sowie des Wettbewerbs an Bedeutung – was den
Einsatz umfangreicher staatlicher Mittel zur Förderung von
Weiterbildung nicht ausschließt.

zu 10% aus Landes- und zu 50% aus kommunalen Zuschüs-
sen. Bevor insbesondere die baden-württembergischen Kolle-
ginnen und Kollegen vor Neid erblassen, mache ich darauf auf-
merksam, dass in dieser Summe die Haus- und Bewirtschaf-
tungskosten für fünf Gebäude, Mietverrechnungen der Stadt
für Schulräume und verwaltungsinterne Umlagen enthalten
sind.

Produkt Bildung verkaufen

Von der Dienstleisterin bin ich seit Mitte der 90er Jahre zur
Verkäuferin geworden. Ich erfülle meinen öffentlichen Auftrag,
den Firmenzweck, wie er im Statut unserer VHS festgehalten
ist, nämlich Jugendliche und Erwachsene der Stadt und der
umliegenden Gemeinden mit Angeboten zur Orientierung und
Lebenshilfe zu versorgen, indem ich zusammen mit meinen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wie früher Unterricht organi-
siere. Allerdings definieren wir ihn heute als „Produkt“. Wir fol-
gen den Kategorien des baden-württembergischen Produkt-
plans und ermitteln seit 1995 seine Kosten – wir kennen sie
inzwischen einigermaßen.

Verschoben hat sich meine Perspektive: Über einen langen
Zeitraum war mein Ansprechpartner primär der öffentliche Geld-
geber. Ihm gegenüber hatten wir unseren Auftrag so zu konkre-
tisieren, dass er die Arbeit finanzierenswert fand. Mit ihm han-
delten wir in einer Entgeltordnung einheitliche Regeln aus. Heu-
te richten wir den Blick auf Markt und „Kunden“. Ihnen passen
wir (Bildungs-)Produkte und Preise an.
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Wir gewöhnen uns an den Gedanken, dass bald auch (Schul-,
Berufs-)Bildung oder ein Studium marktgängige Produkte sind.
Noch herrscht im Primar-, Sekundar- und Tertiärbereich der
staatliche Monopolbetrieb, aber nicht mit früherer Selbstver-
ständlichkeit. Bei außerschulischer Bildung sehen die heutigen
Voraussetzungen ganz anders aus. Die Diskussionen um ein
Volkshochschulgesetz und eine kommunale Pflichtaufgabe
Weiterbildung fanden für die Volkshochschulen in Baden-Würt-
temberg schon 1969 ein auf Pluralismus ausgerichtetes Ende.
Gefördert von entsprechender Gesetzgebung, herrscht hier ein
weitgehend offener und bunter Markt mit vielen Anbietern. Bis
Anfang der 80er Jahre waren wir de facto in unserer Mittelstadt
marktbeherrschend. Wichtig sind wir noch immer, müssen in-
zwischen aber in fast allen Angebotsbereichen mit vielen ande-
ren konkurrieren.

Unser Produkt wird öffentlich subventionier t. Das erlaubt
uns, es in guter Qualität und zu einem vergleichsweise günsti-
gen Preis anzubieten. Niedrig ist der Preis im Vergleich zu an-
deren Anbietern, auch wenn wir die Preise kontinuierlich und
spürbar erhöht haben: Kostete der 15-Abende-Sprachkurs vor
10 Jahren (1989) 66 DM, kostet er heute 114 DM. Folgt man
wir tschaftlichen Grundthesen und bundesrepublikanischen
Grunderfahrungen, müsste man annehmen, dass unsere An-
gebote mit diesem Preis unschlagbar sind, d.h. andere Ange-
bote und Mitbewerber vom Markt verdrängen.

Tatsächlich ist dies eine häufig geäußerte Klage unserer
Mitbewerber. Sie beschweren sich, dass die VHS wegen öffent-
licher Subventionen ungerechtfertigte Vorteile habe. Zur Ent-
gegnung reicht heute der Hinweis auf den öffentlichen Auftrag
nicht mehr aus. Die Beschwerde weist ja darauf hin, dass an-
dere ohne direkte Subventionen in der Lage sind, die Versor-
gung mit Bildungsangeboten zu übernehmen. An dieser Stelle
gerate ich in manchmal in Beweisnot. Meine Gegenargumente
sind:

Kaum ein Bildungsanbieter kann im Ernst behaupten, ohne
öffentliche oder quasi-öffentliche Mittel auszukommen. We-
sentliche Mitfinanzierer sind die Beitrags- und die Steuerzah-
ler über die Arbeitsverwaltung, über die Sozialverwaltung, über
EU- oder andere Projektmittel oder ganz einfach über die Min-
derung von Steuer forderungen (bei Betrieben oder Einzelper-
sonen). Selbstverständlich gilt dieser Hinweis auch gegenüber
Vereinsangeboten (bspw. im Sport), die in der Regel ihrerseits
billiger, auf jeden Fall aber in mindestens gleichem Maß sub-
ventioniert sind. Außerdem sind VHS überall da als mögliche
Ansprechpartner in außerschulischen (nicht nur beruflichen) Bil-
dungsfragen. Wo auch immer in der Bundesrepublik Deutsch-
land jemand etwas lernen will, findet er in erreichbarer Nähe
Angebote einer VHS. Diese Gewährleistung rechtfertigt öffent-
liche Unterstützung.

VHS-Wirklichkeit zeigt, dass der Preis allein das Produkt
noch nicht verkauft. Im einen oder anderen Fall mag die Ein-
stellung „Was nichts oder wenig kostet, ist nichts oder wenig
wert“ zutreffen. Wahrscheinlicher oder häufiger ist sicher, dass
Kundinnen und Kunden neben dem Preis weitere Kriterien für
die Frage heranziehen, ob sie sich für ein VHS- oder anderes
(oder gar kein) Bildungs-Produkt entscheiden.

Zum Preis hinzu kommen Anforderungen an die Flexibilität
bei den Mindest- und Höchst-Teilnehmerzahlen, bei Zeiten, Or-
ten und Ausstattung, Service, Rücktrittsregelungen, Ratenzah-
lungen, Behandlung von Reklamationen, Präsenz und Ansprech-
barkeit. Hier bestehen wir nicht jeden Vergleich mit privater
Konkurrenz. Wir müssen mehr bieten und finden es erfreulicher-
weise nicht mehr anrüchig, bei professioneller Verkaufsschu-
lung den richtigen Ton und Umgang mit und gegenüber Teilneh-
menden und Mitarbeitenden zu lernen.

Wesentlich für eine „Kauf-Entscheidung“ ist auch die Ein-
schätzung der beteiligten Personen, so der Lehrkraft und der
Gruppe, die man vorfindet. Sicher waren solche Faktoren schon
immer wichtig. Bei der Überlegung, warum Kunde/Kundin
kommt oder anderswo hingeht, fallen sie heute indes dank vor-
handener Alternativen spürbar ins Gewicht. Kunden sind bei
uns neuerdings auch Betriebe und Institutionen. Für andere
VHS ist dies langjährige Praxis. Bis dato hatten wir diesen Akti-
onsbereich in Absprache Kammern und privaten Einrichtungen
überlassen.

Effizienz verbessern – Einnahmen erhöhen

Von den drei Wegen, den Ertrag zu steigern: Effizienz verbes-
sern, Kosten senken, Einnahmen erhöhen, müssen – da sind
wir uns mit der strukturelle Einsparungen fordernden Haus-
haltsstrukturkommission in der Stadtverwaltung einig – alle drei
gegangen werden. Höhere Einnahmen versprechen wir uns –
wie oben ausgeführt – von besserer Kundenbetreuung. Eine
nächste Überlegung gilt der Höhe der Entgelte. Noch wurde bei
Erhöhungen nirgendwo die Schmerzgrenze wirklich ausgelotet.
Erhöhen wir weiter, müssen wir uns aber neue Regeln, wie
bspw. ein Stipendiensystem, für das es noch keine Erfahrun-
gen gibt, einfallen lassen, um unserem sozialen Auftrag gerecht
zu werden. Außerdem müssen Steuerfragen bedacht werden,
wenn wir kostendeckende Preise verlangen wollten.

Höhere Einnahmen lassen sich natürlich auch durch höhere
Subventionen erzielen. Hier für wenden wir uns an die öffentli-
chen Hände oder private Sponsoren. Nichts ist unmöglich,
wenn es den Entscheidungsträgern plausibel und wünschens-
wert erscheint. Doch sind hier seit Jahren Mittel und Argumen-
te ausgereizt, weil immer schon der dringende Bedar f nach
mehr Geld bestand. Höhere Zuwendungen sind höchstens noch
für Sonderprojekte zu erwarten. Eine Möglichkeit wäre also,
sich über Projekte Geld zu verschaffen, um wenigstens Teile der
Fixkosten zu decken.

Sponsorengelder sind in aller Munde und integraler Bestand-
teil aller Kulturarbeit (Sport inbegriffen). Doch: Woher sollen sie
kommen, wenn am Ort der größte Arbeitgeber die Stadtverwal-
tung selbst ist und wenn alle örtlichen Großbetriebe in den
vergangenen Jahren dicht gemacht haben. Alle stehen also
Schlange bei der Sparkasse und bei der Volksbank (als Einrich-
tungen mit örtlichem Bezug). Bei Klein- und Mittelfirmen stellt
man sich als Bittsteller neben die Narrenzünfte, Sportvereine
und konkurrier t mit den Kirchengemeinden. Auf Bußgelder sind
soziale Gruppierungen wie Straffälligenhilfe oder Kinderschutz-
bund dringend angewiesen. Bleibt das Arbeitsamt als Auftrag-
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geber. Auch hier ist die Warteschlange der Interessenten län-
ger, als das Budget zulässt. Mit politisch wachsendem Volumen
von Mitteln aus Sonderprogrammen oder SGB III wächst die
Zahl möglicher Verwender und Projekte.

Kurz gesagt: Die Möglichkeiten sind zwar nicht gänzlich aus-
gereizt. Immer aber geht es bei eigenen Begehrlichkeiten an-
deren, die oft genauso gut, zuverlässig und gesellschaftlich
erwünscht arbeiten, ans Leder oder an die Substanz. Das er-
scheint mir nicht als sinnvoller Weg.

Kosten senken

Denken wir ans Kosten-Senken – zunächst bei den Personal-
kosten: Eine Empfehlung der städtischen Haushaltsstruktur-
kommission richtet sich auf Einsparungen beim hauptberufli-
chen Personal. Bleibt die Leistung gleich, wäre ein Einspa-
rungseffekt hier am deutlichsten zu erzielen. Bei vier Pädago-
genstellen (einschließlich Leitung; besetzt von sechs Perso-
nen), fünf Verwaltungsstellen (ebenfalls besetzt mit sechs Per-
sonen), zwei Erzieherinnenstellen (für eine nachmittägliche
Hausaufgaben- und Nachmittagsbetreuung für ausländische
Kinder) und drei Arbeiterstellen (für Hausmeister und Reini-
gungskräfte) besteht jedoch nach meiner Einschätzung kein
Bewegungsspielraum. Vor allem lässt sich die grundlegende
Annahme, dass mit weniger Personal gleiche Leistung erbracht
werden kann, in unserer personenorientierten Arbeit nicht um-
setzen. Überdies schränkt das öffentliche Dienstrecht die
Möglichkeiten ein.

Dozentenhonorare wurden jetzt nach langer Pause von 33
DM auf 35 DM/Unterrichtsstunde erhöht. Eine Reduzierung der
Honorare schließe ich also aus. Wir könnten für die Honorare
neue Regeln aufstellen: Abkehr vom Einheitshonorar und Be-
zahlung nach Vorbildung, nach sozialem Status, nach „Markt“.
Ohnehin gilt zunehmend in diesem Bereich nicht mehr die rei-
ne Lehre: Der Anteil frei verhandelter Honorare (nach Marktge-
sichtspunkten) steigt. Im Ergebnis würden solche Maßnahmen
unseren Ertrag nicht steigern, wenn wir nicht gleichzeitig unse-
re Entgeltberechnungen grundsätzlich ändern. Grundberech-
nungsgröße ist für uns jeweils das Honorar.

Sachausgaben machen beim VHS-Jahresetat ein knappes
Drittel aus, immer noch genug, um auch hier mit Sparüberle-
gungen anzusetzen: Eines von fünf selbst bewir tschafteten
Gebäuden könnte aufgegeben werden (jährliches Einsparungs-
potenzial 25.000 DM bei einmaliger Investition von mindestens
150.000 DM). Dieses Vorhaben wird konkret angegangen.

Vermietungen eigenbewirtschafteter Räume entlasten den
Haushalt um jährlich 10.000 DM. Höhere Beträge sind nur zu
erwarten, wenn längerfristig und zu bestimmten Zeiten vermie-
tet wird. Ver fügbare Zeiten sind Nachmittage, Wochenenden
oder die Ferien (abzüglich der Hauptputzzeiten). Nachmittage
sind schwer verkäuflich. Bei Wochenenden und in Ferienzeiten
könnten Vermietungen lohnend sein. Gleichermaßen lohnend
wäre Eigenbelegung. D.h., nächster Schritt ist die Auswertung
und Beobachtung der heutigen Belegung mit Hilfe aktualisier-
ter EDV und hieraus folgend ein verdichtetes Belegungskon-
zept.

Weiteres Einsparungspotenzial kann ich im Bereich der
Sachausgaben nicht erkennen. Vielmehr steht die Notwendig-
keit im Raum, durch erhebliche Mehraufwendungen bei Wer-
bung und Vertrieb (derzeit im Jahr 66.000 DM) Geld einzuset-
zen, um mehr Teilnehmende und damit Mehreinnahmen zu ge-
winnen.

Entwicklungschancen

Effizienzsteigerung suchen wir durch gezielte Reduktion der
Ausfallquote. Im vergangenen Jahr sind uns Verbesserungen
(auf unter 20%) gelungen. Bei 15% Ausfallquote liegt unsere
Traum-Marge, die wir erreichen wollen.

Unter den Volkshochschulen unserer Region angedacht ist
ein Plan, Veranstaltungen (später vielleicht Programmsparten)
regional zu planen und damit Kompetenz und Verbindungen
besser einzusetzen. Beim ersten Versuch zeigte sich, dass der
Weg vom guten Willen zur wirkungsvollen Rationalisierung weit
und auf mittlere Sicht eher mit Mehrkosten als mit Einsparun-
gen zu rechnen ist. Doch erscheint es uns lohnend, aus Erfah-
rungen zu lernen und an dem Vorhaben weiter zu arbeiten.

Letztlich führen nur viele kleine Schritte zu Verbesserungen.
Und hier gewinnt neben den angeführten Versuchen und Über-
legungen ganz besonders der kollegiale Erfahrungsaustausch
an Wert. Er hilft, entlastet, versorgt mit neuen Ideen, schafft
Mut und Motivation. In den zurückliegenden Jahren hat er eine
erfreulich realistische Wende genommen. Es muss nicht mehr
jede/r jedem beweisen, wie gut und besser jede/r alles macht.
Vielmehr profitiere ich von einer neuen Kultur gegenseitigen Zu-
hörens und wechselseitiger Lernbereitschaft. Ich freue mich
über ein kollegiales Interesse an gemeinsamer Erarbeitung von
Produktkennzahlen und sehe in ersten Schritten hin zu einer
Vergleichbarkeit von Kosten und Leistungen bei Volkshochschu-
len vielversprechende gemeinsame Entwicklungschancen.

Abstract:
For 30 years, the author has been director of the communal adult education institute “Volkshochschule” at a middle-size
town in Southern Germany. In 1998, the costs of 3 million DM were financed jointly by the town (50%), the participants of
the courses (40%) and the Land Baden-Württemberg (10%). In the next three years, the Volkshochschule has to reduce
the communal subsidy by 12%. The article deals with the financial challenges the institute faces in its new situation of
competition at the market, the possibilities of winning new customers by optimizing the efficiency of the “product” educa-
tion while simultaneously coping with the need for financial reducement.
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Abstract 
 
 
Christel Pache: Ertrag und Effizienz steigern – Kosten senken? 
 

Christel Pache war 30 Jahre Leiterin einer mittelstädtischen Volkshochschule in Baden-
Württemberg, die sich zu 50% aus kommunalen Zuschüssen finanziert. Innerhalb der 
nächsten 3 Jahre müssen hiervon nun 12% eingespart werden. Daraus ergeben sich neue 
Fragen: Wie positioniere ich mich als öffentlich geförderte Einrichtung auf dem 
Weiterbildungsmarkt? Wie finde ich neue Kunden für das Produkt „Weiterbildung“? Wie kann  
ich die Effizienz der Arbeit erhöhen und gleichzeitig Einsparungen vornehmen und Kosten 
senken? 
 
For 30 years, the author has been director of the communal adult education institute 
“Volkshochschule” at a middle-size town in Southern Germany. In 1998, the costs of 3 million 
DM were financed jointly by the town (50%), the participants of the courses (40%) and the 
Land Baden-Württemberg (10%). In the next three years, the “Volkshochschule” has to 
reduce the communal subsidy by 12%. The article deals with the financial challenges the 
institute faces in its new situation of competition at the market, the possibilities of winning 
new customers by optimizing the efficiency of the “product” education while simultaneously 
coping with the need for financial reduction. 
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