
– Sperrfrist: 10. Juni 2009, 10.15 Uhr – 
 

Rede des Bayerischen Staatsministers für  
Unterricht und Kultus, Dr. Ludwig Spaenle, 
anlässlich der 46. Sitzung des Deutschen 
Bundestags am 10. Juni 2010 in Berlin    

Es gilt das 
gesprochene Wort 

Bildungsgipfel 2008: 
Bildungsrepublik 
Deutschland – 
gemeinsame 
Verantwortung aller 
Beteiligten 

 
 

– Anrede –  

 

Beim ersten Bildungsgipfel im Oktober 2008 haben 

Bundeskanzlerin Angela Merkel und die 
Regierungschefs der Länder die Bildung zur 
zentralen Aufgabe des nächsten Jahrzehnts 

erklärt. Und sie haben das Konzept einer 

„Bildungsrepublik Deutschland“ vorgelegt. 

Zentral dabei: Die Verantwortlichen sollen jeder in 

seinem Bereich dazu beitragen, dass unser 

Bildungssystem allen jungen Menschen alle 
Chancen auf eine hochwertige Bildung eröffnet.  

 

Heute Nachmittag wird dieses Projekt mit dem 
Bildungsgipfel fortgeschrieben.  
Wir alle wissen: Die Situation, in der dies 

geschieht, ist alles andere als einfach. 

► Sparpaket der 
Bundesregierung 

Zweiter Bildungs-
gipfel heute 
Nachmittag – 
angespannte 
Haushaltslage 

► Die Lage der Haushalte ist angespannt.  

Das am Montag beschlossene Sparpaket der 

Bundesregierung ist ein unbequemer, aber 

notwendiger Schritt, die Staatsfinanzen auf eine 

solide Grundlage zu stellen.  
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► Gleichzeitig bekennt sich das Eckpunkte-
Papier der Bundesregierung ausdrücklich 
dazu: Investitionen in Bildung und 
Forschung haben in einer verantwortlichen 
Haushaltspolitik heute Vorrang. 
Sie stärken Innovation, Wachstum und 

Wohlstand. Sie sind die nachhaltigste 

Investition in die Zukunft unseres Landes. 

 

► Dabei: Investi-
tionen in Bildung 
und Forschung 
haben Vorrang 

Als Präsident der Kultusministerkonferenz betone 

ich: Die Entscheidung für die Bildungsrepublik 
Deutschland ist alternativlos!  

Die Entscheidung 
für die Bildungs-
republik Deutsch-
land ist alternativlos 

► Denn Bildung ist die Grundlage für die 
umfassende Teilhabe und Mitverantwortung 
der Bürgerinnen und Bürger. 

► Und sie ist die Grundlage für den 
wirtschaftlichen und gesellschaftlichen 
Erfolg unseres Landes als Ganzes. 

 

Die Ziele der Bildungsrepublik Deutschland 
sind ambitioniert.  

Die Ziele der 
Bildungsrepublik 
Deutschland sind 
ambitioniert ► Alle jungen Menschen in unserem Land sollen 

die Chance auf eine optimale Entfaltung 
ihrer Talente und Begabungen erhalten.  

► Alle jungen Menschen in unserem Land sollen 

die Chance auf „Einstieg und Aufstieg“ durch 
Bildung erhalten.  
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Die Umsetzung der Bildungsrepublik 
Deutschland ist klar definiert: Die Kanzlerin und 

die Ministerpräsidenten haben im Dezember 2009 

gemeinsam beschlossen, die Ausgaben für 
Bildung und Forschung in Deutschland bis 
2015 auf 10 Prozent des Bruttoinlandsprodukts 
zu steigern. 

Die Umsetzung der 
Bildungsrepublik 
Deutschland ist klar 
definiert: 10-Pro-
zent-Ziel 

 

Dieses Ziel ist nur durch eine enorme 
Kraftanstrengung aller Beteiligten zu erreichen 

– eine Kraftanstrengung von Bund, Ländern 
und Kommunen.  

Das erfordert eine 
enorme Kraftan-
strengung aller 
Beteiligten 

 

Die Kultusministerkonferenz ist der Ansicht:  

Dies können wir am besten im Rahmen der 
föderalen Bildungszuständigkeiten leisten.  

Verantwortung für 
Bildung bei den 
Ländern 

Dies können wir am 
besten im Rahmen 
des Bildungsfödera-
lismus leisten 

 
Dabei ist klar: Grundsätzlich tragen die Länder 
die Verantwortung für die Bildung. 
Der Bildungsföderalismus in Deutschland ist 

ein historisch gewachsener, zentraler und 
integraler Bestandteil der Kulturhoheit der 
Länder. 
Die Föderalismusreform hat deshalb den 
Bildungsföderalismus in Deutschland 
bekräftigt und weiterentwickelt.  

Die Föderalismus-
reform hat den Bil-
dungsföderalismus 
bekräftigt und 
weiterentwickelt  
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Ihr Ziel war, die Aufgaben von Bund und 
Ländern zu entflechten. Damit sollten unter 

anderem die Verantwortlichkeiten für die Bürger 

transparenter und nachvollziehbarer geregelt 

werden.  

Ziel: Aufgaben von 
Bund und Ländern 
klarer trennen 

 

Und ich meine: Die in der Föderalismusreform 
erreichte klare Trennung von Kompetenzen hat 
sich bewährt. Die Länder sind in der 

Vergangenheit ihrer bundesstaatlichen 

Verantwortung gerecht geworden.  

Und die bisherige Kooperation zwischen Bund und 

Ländern ist erfolgreich.  

Erfolgreiche 
Kooperation 
zwischen Bund und 
Ländern in der 
Vergangenheit 

 

Ich nenne nur vier Beispiele. 

1. Qualifizie-
rungsinitiative 

4 Beispiele 
 
Erstens: die Qualifizierungsinitiative für 
Deutschland.  
Mit ihr haben wir Bildungsmaßnahmen von der 

frühkindlichen Bildung bis zur Weiterbildung im 

Beruf gebündelt und damit die Bildungschancen 

der Menschen in allen Lebensbereichen gestärkt. 

 
Zweitens: Mit dem Hochschulpakt haben wir die 

Grundlage dafür geschaffen,  
2. Hochschulpakt 

► die Leistungsfähigkeit unserer Hochschulen zu 

sichern  
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► und einer höheren Zahl von jungen Menschen 

den Zugang zum Studium zu eröffnen. 

 

Drittens: Mit der Exzellenzinitiative zur 
Förderung von Wissenschaft und Forschung 
an deutschen Hochschulen haben wir den 

Wissenschaftsstandort Deutschland nachhaltig 

gestärkt – sowohl im Bereich der Spitzenforschung 

wie auch bei der Qualität von Hochschule und 

Wissenschaft in der Breite.  

3. Exzellenzinitiative 

In der dritten Runde der Exzellenzinitiative wird 

nun erstmals auch die Lehre bei der Bewertung 
der Zukunftskonzepte systematisch mit 
einbezogen. 
 

Und viertens: Wir haben in den vergangenen 

Jahren ein umfassendes Bildungsmonitoring im 
Schulbereich eingeführt –  

► Länderübergrei-
fende Ver-
gleichsarbeiten 

► Gemeinsame 
Bildungsbericht-
erstattung 

► Schulleistungs-
studien 

4. Bildungs-
monitoring 

► Mit der Teilnahme Deutschlands an 
internationalen Schulleistungsstudien;  

► mit der regelmäßigen Durchführung von 
länderübergreifenden Vergleichsarbeiten; 

► mit einer gemeinsamen 
Bildungsberichterstattung von Bund und 
Ländern; 

► sowie mit der Einführung nationaler 
Bildungsstandards.  

► Nationale Bil-
dungsstandards 
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Dadurch erreichen wir die Gleichwertigkeit der 

schulischen Ausbildung und der Schulabschlüsse 

in allen 16 Ländern. Und wir erreichen damit eine 

zuverlässige Qualitätssicherung und 

Qualitätsentwicklung an deutschen Schulen. 

 

Auch im Hinblick auf den Bologna-Prozess 
können wir – bei aller berechtigten Kritik im 
Einzelnen – insgesamt eine positive Bilanz 
ziehen. 

► Erfolgreiche 
Internationali-
sierung  

Bologna-Prozess – 
insgesamt positive 
Bilanz 

► Deutschland ist erfolgreich bei der 
Internationalisierung des Studiums.  
Das zeigen die steigenden Zahlen von 

Studierenden im Ausland und von ERASMUS-

Studierenden.  

► Und wo noch Handlungsbedarf besteht, 
setzen sich die Länder dezidiert für eine 
Weiterentwicklung der bestehenden 
Strukturen ein – etwa mit der  kürzlich 

verabschiedeten Erklärung zur Mobilität im 
Bildungsbereich in Europa. 

 

► Einsatz für 
Lösungen, wo 
noch Handlungs-
bedarf besteht 

– Anrede –  

 
Die Regelung der Kompetenzen von Bund und 
Ländern hat sich bewährt. Deshalb darf sie 

Keine GG-
Änderung! 
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durch eine Änderung des Grundgesetzes auch 
nicht aufs Spiel gesetzt werden! 
► Die deutschen Länder sind zur 

Zusammenarbeit mit dem Bund bereit.  
► Dabei muss aber die grundsätzliche 

Verantwortung der Länder für die schulische 

Bildung erhalten bleiben. 

 

Aus unserer Sicht wäre es deshalb ein völlig 
falscher Schritt, die jetzt gültige Regelung zur 
Kooperation von Bund und Ländern im 
Bildungsbereich aufzuheben.  
Ein Auseinanderfallen von Bildungsverantwortung 

und Bildungsfinanzierung könnte letztlich den 

Bildungsföderalismus im Deutschland insgesamt 

infrage stellen. 

Keine Aufhebung 
des „Kooperations-
verbotes“ 

 

Was Deutschland gerade jetzt am 
allerwenigsten braucht, ist eine quälende und 
unergiebige Debatte um die Neuverteilung von 
Zuständigkeiten im Bildungsbereich.  

► Sie brauchen 
Geld 

► Schule und 
Hochschule 
brauchen kein 
Kompetenz-
gerangel 

Keine unergiebige 
Debatte um 
Neuverteilung von 
Zuständigkeiten 

► Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte und 

Eltern, Studierende und Hochschulvertreter 

brauchen kein langwieriges 

Kompetenzgerangel. 

► Was die Schulen und Hochschulen dringend 
brauchen, ist Geld, damit sie Umfang und 
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Qualität ihrer Bildungsangebote 

weiterentwickeln können. 

 

Dazu sind zusätzliche Bildungsausgaben des 
Bundes notwendig.  

Deshalb: 
Zusätzliche Bil-
dungsausgaben des 
Bundes und zusätz-
liche Umsatzsteuer-
mittel für die Länder 
 

Und dazu sollte der Bund die Länder im 
Rahmen der verfassungsmäßigen 
Kompetenzordnung mit zusätzlichen 
Umsatzsteuermitteln unterstützen, damit diese 

ihre eigenen Kräfte entfalten können.  

 

– Anrede –  

 

Vielfalt ist kein Manko, sondern eine Stärke des 
deutschen Bildungswesens. Mir ist bewusst: 

Bildungsföderalismus ist nicht immer bequem.  

Er ist nicht immer der einfachste Weg. Aber er 

schafft klare Verantwortlichkeiten, Bürgernähe 
und Wettbewerb. 

Vielfalt nicht als 
Manko, sondern als 
Stärke des 
Bildungswesens in 
Deutschland 

 

Deshalb gilt: Wenn wir die Bildungsrepublik 
Deutschland stärken wollen, müssen wir den 
Bildungsföderalismus in Deutschland stark 
machen! 

Den Bildungs-
föderalismus 
stärken 

 
 


