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Landestagung  
des Bayerischen Volkshochschulverbandes 2016 
am 21. April 2016 in Memmingen 
Rede von Landtagspräsidentin Barbara Stamm, MdL 
Präsidentin des Bayerischen Volkshochschulverbandes  
Thema: „Was unsere Gesellschaft heute und morgen 
zusammenhält“ 
 

Sehr geehrter Gastgeber dieser Tagung, Herr 

Oberbürgermeister Dr. Ivo Holzinger, wir sind sehr froh, 

dass Sie die bayerischen Volkshochschulen nach 

Memmingen eingeladen haben!  

 

Sehr geehrte Gäste, schön dass Sie dieser Einladung des 

Volkshochschulverbandes gefolgt und nach Memmingen 

gekommen sind.  

Allen voran begrüße ich die Kolleginnen und Kollegen aus 
dem Bayerischen Landtag:  

- die Vorsitzende der Fraktion 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, Frau Kollegin Margarete 
Bause,  

- für die CSU-Fraktion Herrn Kollegen Klaus Holetschek 

- für die SPD-Fraktion Herrn Kollegen Klaus Adelt und 

Frau  Kollegin Kathi Petersen und 

-  für die Fraktion FREIE WÄHLER begrüße ich Herrn 

Kollegen Bernhard Pohl.  
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- Ein herzliches Willkommen sage ich dem Staatsminister 

für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst, Dr. 
Ludwig Spaenle. 

-  Heute Abend wird auch noch der Parlamentarische 

Geschäftsführer der Fraktion 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Thomas Gehring 

dazukommen.  

Aus dem Deutschen Bundestag darf ich Herrn Abgeordneten 

Karl Heinz Brunner begrüßen.  

Ich heiße willkommen den ehemaligen Staatsminister für 

Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, Josef Miller.  
Ich freue mich, dass wir zahlreiche hochrangige Gäste aus 

der Kommunalpolitik bei uns haben. Stellvertretend für die 

kommunale Gemeinde begrüße ich den 

Hauptgeschäftsführer des Bayerischen Gemeindetages, 

Herrn Dr. Johann Keller und Herrn Landrat Johann Kalb.  
Und nun möchte ich alle Verantwortlichen aus anderen 

Verbänden, aus Partnerorganisationen, Schulen, 

Universitäten und letztlich Sie alle mit Ihren 

verantwortungsvollen Aufgaben und Ämtern bei uns sehr 

willkommen heißen. 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

ein Rückblick auf die letzten Wochen und Monate ist 
nicht gerade beruhigend: eine große Anzahl von 
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Flüchtlingen auf dem Weg nach Europa, Terror und 
Gewalt, Hunger, Leid in vielen Teilen dieser Welt, 
Terroranschläge mit vielen Opfern in Paris, Istanbul und 
Brüssel.  
Die Welt ist aus den Fugen geraten. Umbrüche hat es 
zwar immer gegeben, auch große Herausforderungen. 
Dennoch haben wir gerade das Gefühl, dass wir an 
einem entscheidenden Punkt angelangt sind: für unsere 
Gesellschaft, für Europa und für die Welt. 
Vieles, was wir als sicher geglaubt haben, ist fragil geworden. 

Ich nenne als Beispiel die Europäische Union – ein 

gigantisches Friedenswerk in Europa, eine Erfolgsgeschichte 

im gemeinsamen Wirtschafts- und Warenhandel und vor 

allem eine Wertegemeinschaft. Heute ringen wir Tag für Tag 

um Einigkeit und um Solidarität unter den europäischen 

Staaten.  

 

Europa erlebt eine durch Krieg und Gewalt ausgelöste 

Migration in einem Ausmaß, wie wir sie seit dem Zweiten 

Weltkrieg nicht mehr erfahren haben. Hunderttausende 

haben sich auf einen gefährlichen Weg gemacht, um ins 

sichere Europa zu kommen. Und Tausende warten noch in 

Libyen, im Libanon oder in Jordanien – viele unter 

menschenunwürdigen Bedingungen in den Lagern. Als 
Christen sind wir davon überzeugt: Wer vor Krieg, 
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Verfolgung und massiven Menschenrechtsverletzungen flieht, 

dem reichen wir die Hand. Das gebietet uns die Genfer 

Flüchtlingskonvention, das in unserem Grundgesetz 

festgelegte Recht auf Asyl und unsere christliche 

Nächstenliebe und Barmherzigkeit. Und vergessen wir nie, 

dass Millionen Menschen unser Land verlassen haben, weil 

Fremdenhass und Rassismus zur Zeit des 

Nationalsozialismus regierten, weil in diesem Land der größte 

Zivilisationsbruch geschehen ist. 

 

Wir alle wissen aber auch, dass ein einzelnes Land die 

Probleme dieser Welt nicht lösen kann. Um die 

Flüchtlingskrise zu meistern, braucht es eine schnelle und 

effektive Bekämpfung der Fluchtursachen und eine 

solidarische Verteilung der Flüchtlinge innerhalb der 

Europäischen Union.  

 

Wenn wir uns fragen „Was unsere Gesellschaft heute und 
morgen zusammenhält?“, dann ist das unser festes 
Wertefundament. Demokratie, Freiheit, Frieden und 
Menschenwürde – das ist unser Rahmen. Die Zukunft 

unseres Landes hängt wesentlich davon ab, ob die 

Integration der Zuwanderer und Flüchtlinge in diesem 

Rahmen gelingt. 
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Es geht nämlich nicht nur darum, die Menschen, die wegen 

Gewalt, Elend und Krieg zu uns fliehen, aufzunehmen, 

sondern wir müssen sie integrieren. Voraussetzung dafür ist 

der gegenseitige Wille zur Integration.  

Dazu gehört immer wieder die Selbstvergewisserung unserer 

Werte. Die Lektüre von Gesetzestexten allein wird da nicht 

reichen, auch wenn unser Grundgesetz und die Bayerische 

Verfassung alles Wesentliche sagen. Aber haben wir unsere 

Werte nur aufgeschrieben, postulieren wir sie nur? Oder 

füllen wir sie eigentlich selber auch mit Leben? Wie 

selbstbewusst vertreten wir sie?  

Zu unseren Werten und unserer Identität gehören auch 

unsere Heimat, unsere Wurzeln. Warum fühlen wir uns in 

Bayern so wohl? Was macht den Lebenswert in Bayern aus? 

Natürlich ist dies auf der einen Seite eine erfolgreiche 

Wirtschaft mit allen Chancen gerade auch für die 

nachfolgenden Generationen. Aber auf der anderen Seite ist 

Wirtschaft nicht alles.  

Wichtig ist doch das Zusammenstehen, die gegenseitige 
Wertschätzung, die Anerkennung der Würde eines jeden 
Menschen, ob alt, ob jung, ob krank, ob gesund, ob Frau, 
ob Mann. 
 

Integration beginnt auf Seiten der Zuwanderer und 

Flüchtlinge mit dem uneingeschränkten Anerkennen 
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unserer freiheitlich-demokratischen Werteordnung, die 

uns das Grundgesetz und die Bayerische Verfassung 

vorgeben.  

 

Auf Seiten der Mehrheitsgesellschaft braucht es als 

Voraussetzung den Willen und die Offenheit, sich auf andere 

Kulturen, auf ein Miteinander, ja auch auf Schwierigkeiten 

einzulassen. Und wir werden Zeit und Ausdauer brauchen! 

Denn Integration ist ein langwieriger Prozess. Sie kann nur 

dann gelingen, wenn Einheimische und Flüchtlinge sich 

begegnen und sich aufeinander einlassen. Wir in 

Deutschland, auch in Bayern, werden dadurch eine andere 

Gesellschaft werden; und das muss keine schlechtere 

werden. Und es kann nicht darum gehen, dass wir unsere 

Kultur gewissermaßen nur in „Gegnerschaft“ zu etwas 

formulieren. Stattdessen muss es darum gehen, dass wir uns 

unsere Werte und unsere Identität wieder bewusster machen.  

 

Basis jeglicher Integration ist Bildung. Daher müssen wir das 

Erlernen der deutschen Sprache für Asylsuchende und 

Flüchtlinge vom ersten Tag an fördern.  

 

Und an dieser Stelle möchte ich Ihnen allen, die Sie an 
unseren Volkshochschulen im Bereich der Integration 
bis an die Grenzen des Möglichen und darüber hinaus 
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schier Unmenschliches leisten, einmal ganz herzlich 
danken!  
Für den engen Zusammenhalt stehen der Vorstand des bvv 

mit seinem 1. Vorsitzenden Prof. Dr. Klaus Meisel und dem 

Direktor Wilhelm Lang mit seinem Team. 

 

Integration bedeutet Teilhabe an alltäglichen Strukturen von 

Beginn an, z.B. im Arbeitsleben, in der Nachbarschaft, im 

Ehrenamt oder in Sportvereinen oder natürlich allem voran in 

der Volkshochschule, als Teilnehmer oder als aktiver 

Kursleiter aktiv mitgestalten, miteinander ins Gespräch 

kommen, miteinander lernen, miteinander arbeiten, 

miteinander Sport treiben – das Fundament für gelingende 

Integration. Und gelingende Integration ist die beste 

Prävention, damit keine Parallelgesellschaften entstehen. 

 

Wie setzen wir in Bayern konkret die Integration um? Es liegt 

ein Integrationsgesetz vor, das zur Anhörung an Verbände, 

Kirchen etc. versendet worden ist. Vor einigen Tagen endete 

die Anhörungsfrist. Es stehen zwar inzwischen genügend 

Programme von Bund und Land zur Verfügung. Aber diese 

Programme laufen alle nicht von selber: Es braucht 

Menschen in den Volkshochschulen, die Anträge schreiben, 

abrechnen, Kursleiter und Räume organisieren. Da sind wir 



8 
 
 

 Seite 8 von 10 
 

inzwischen an einem Punkt angekommen, dass es zwar den 

Weinberg gibt, aber keine Arbeiter mehr für die Ernte. 

 

Herr Staatsminister, die Volkshochschulen haben in diesem 

Bereich ihre Teilnehmerzahlen in kürzester Zeit verdoppelt, 

die Unterrichtsleistung sogar verdreifacht und damit in 

diesem Jahr annähernd 200.000 Menschen in ihren Kursen 

und Maßnahmen. Wir haben uns mit Ihrem Haus, dem 

Finanzministerium, der Staatskanzlei und dem 

Sozialministerium mehrfach zusammengesetzt, um eine 

personelle und finanzielle Entlastung der Volkshochschulen 

zu besprechen. Die Volkshochschulen haben höchstes Lob 

und größte Anerkennung verdient; aber was sie vor allem 

brauchen, sind zusätzliche Ressourcen und zwar sofort!  

Wir wünschen uns, dass Sie unbürokratische Lösungen 

finden, denn unsere 200 Volkshochschulen mit ihren 800 

Außenstellen sind am Ende ihrer Möglichkeiten angelangt.  

 

Die Zukunft unseres Landes hängt von einer guten 
Bildung ab. Die Volkshochschulen sind Teil unseres gut 
funktionierenden Bildungssystems. 
 

Meine Damen und Herren, das sind einzelne Schlaglichter, 

die ich jetzt aufgezählt habe. Die öffentliche Diskussion über 

die Grundlagen unserer freiheitlichen Gesellschaft, über die 
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Bedingungen unserer demokratischen Ordnung und über die 

Zukunftsfähigkeit unseres Landes zu führen, das ist 

unverzichtbar. Denn nur mit diesem Kompass können wir 

unser Land „in diesen hohen Wellen“ gestalten.  

 
Meine Damen und Herren, 

einen guten Kompass brauchen alle; Orientierung geben 

gehört zum originären Bildungsauftrag der Volkshochschule. 

Und nicht von ungefähr kommen mehr als 2 Millionen 

bayerische Bürgerinnen und Bürger jedes Jahr zur 

Volkshochschule. Die Volkshochschulen in Bayern sind für 

viele Menschen der vertraute Navigator und Begleiter.  
In einer Welt, die von wachsender Globalisierung und 

Digitalisierung geprägt ist, brauchen die Menschen immer 

mehr Hilfestellung für ihre persönliche und berufliche 

Orientierung.  

 

In einer älter werdenden Gesellschaft muss auch dringend 

mehr dafür getan werden, dass Erwachsene täglich 

weiterlernen und sich täglich weiterentwickeln können. Daher 

brauchen wir auf Dauer mehr öffentliche Mittel für das 

Lebenslange Lernen. Bisher stehen für 80 Prozent der 

Bevölkerung - also die Erwachsenen - nur 2 Promille der 

Bildungsausgaben des Freistaats zur Verfügung. Dies muss 

rasch überdacht und in ein vernünftiges Gleichgewicht 
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gebracht werden. Denn der Zugang zu bezahlbarer 

persönlicher Weiterbildung und zum Lebenslangen Lernen 

muss allen Schichten offen stehen, unabhängig von der Höhe 

des Einkommens oder der Höhe der Rente. Der Freistaat 

Bayern ist in der Finanzierung der Erwachsenenbildung im 

Ländervergleich weit hinten und droht in die zweite Liga 

abzusteigen.  

 

Und Sie kennen wahrscheinlich den Satz, den ich an dieser 

Stelle immer sage, weil er einfach richtig ist: Bildungspolitik 
ist die Sozialpolitik des 21. Jahrhunderts. - Die Zukunft 
unseres Landes hängt auch davon ab, ob wir alle 
Menschen, Inländer oder Ausländer, mit Behinderung 
oder ohne, jung oder alt, mitnehmen können in eine gute 
Zukunft.  
 

Verantwortung für Bildungspolitik darf nicht Halt machen vor 

den enormen Aufgaben, denen sich die Erwachsenenbildung 

gegenüber sieht. Lieber Herr Staatsminister, lieber Ludwig, in 

dieser Frage müssen wir gemeinsam an einem Strang 

ziehen. Denn nicht zuletzt hängt davon auch der 

Zusammenhalt unserer Gesellschaft ab.  

 

Ich danke Ihnen. 


