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Cuxhaven, den 28.11.2017
Antrag an den Verwaltungsausschuss der großen selbstständigen Stadt Cuxhaven mit
der Bitte um Vorberatung im VHS-Beirat der Stadt Cuxhaven
Der Verwaltungsausschuss möge bitte beschließen:
Die Volkshochschule Cuxhaven erhält den Auftrag, bei Kursen mit niedriger Teilnehmerzahl Kooperationsmöglichkeiten mit der Volkshochschule im Landkreis Cuxhaven e.V. zu
prüfen und ggf. zu nutzen.

Begründung:
Wenn Kurse wegen geringer Nachfrage nicht zustande kommen, ist dies bedauernswert,
auch wenn es -wie in der Sitzung des VHS-Beirats am 20.11.2017 berichtet- unterdurchschnittlich wenige sind. Daher sollte es eine Überlegung wert sein, zu prüfen, in wie weit
Möglichkeiten der Kooperation beim Angebot von Kursen mit geringer Nachfrage bestehen
und diese gegebenenfalls zu nutzen. Wenn beispielsweise ein Kurs weder in der Stadt
Cuxhaven noch in Otterndorf zustande kommt, weil die erforderliche Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht wird, dann bestünde bei gemeinsamen Anbieten dieses Kurses an
einem der beiden Orte durchaus die Möglichkeit, dass die erforderliche Anzahl an Teilnehmern erreicht wird.
Bei laufenden Kursen mit nur geringer Teilnehmerzahl ergeben sich durch die Kooperation
wirtschaftliche Vorteile, wenn der jeweilige Kurs nur noch an einem der beiden Orte durchgeführt wird mit Teilnehmern von beiden Schulorten.
Cuxhaven und Otterndorf sind mit dem RE 5 stündlich mit nur 12 Minuten Fahrzeit verbunden, Kurszeiten können auf den Fahrplan abgestimmt werden. Auch die unterschiedlichen
Organisationsstrukturen der beiden Volkshochschulen sind kein Hinderungsgrund, um
nicht einzelne, nur in geringem Umfang nachgefragte Kurse gemeinsam anbieten zu
können. Genauso wenig spricht das negative Ergebnis der Prüfung einer Fusion dagegen,
das es in der Vergangenheit gab, weil es nicht um eine Fusion geht sondern um eine
Kooperation beim Angebot einzelner Kurse.
Der Vorschlag zielt daraufhin ab, dass die Fachbereichsleiter beider Volkshochschulen
ihre Programme vergleichen und ausloten, welche Kurse mit erfahrungsgemäß geringer
Nachfrage gemeinsam angeboten werden können. Dann fände zum Beispiel der eine Kurs
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in Cuxhaven und der andere in Otterndorf statt, beide Kurse würden aber als gemeinsames Angebot in beiden Programmheften erscheinen und von beiden Volkshochschulen
gemeinsam beworben werden.
gez.
Anton Werner Grunert
Vorsitzender der AfD Ratsfraktion
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