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– Es gilt das gesprochene Wort! –          – Sperrfrist: 10. Juni 2011, 12:45 Uhr – 

Rede des Bayerischen Staatsministers für Unterricht und Kultus,  
Dr. Ludwig Spaenle, anlässlich der Sitzung des Deutschen Bundestags  
am 10. Juni 2011 in Berlin – Sprechkarten 
Thema: Kooperativen Föderalismus für Bildung stärken 

 

I. Wettbewerbsföderalismus stärkt Bildungsqualität 
 
– Anrede – 
Nach unserem Grundgesetz tragen die Länder die 
Verantwortung für die Bildung. 
Der Bildungsföderalismus in Deutschland ist ein historisch 
gewachsener, zentraler und integraler Bestandteil unserer 
Verfassungswirklichkeit. 
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Auf dieser Basis hat die Föderalismusreform den 
Bildungsföderalismus in Deutschland bekräftigt und 
weiterentwickelt mit dem Ziel – 
► die Aufgaben von Bund und Ländern zu entflechten  
► und für die Bürger Transparenz und 

Nachvollziehbarkeit zu ermöglichen. 
 
Diese klare Trennung von Kompetenzen muss sich in 
der Praxis bewähren. Die Länder müssen ihrer 
bundesstaatlichen Verantwortung gerecht werden! 
Die Grundlagen dafür sind gegeben, denn: 
Der Föderalismus fördert den Ideenwettbewerb und 
die Ideenvielfalt.  
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► Aus den Erfahrungen der Länder zu schöpfen und sich 
gemeinsam auf die besten Ideen zu einigen, ist besser, 
als etwas von oben herab zu verordnen. 

► Der Föderalismus ist damit ein „lernendes System“.  
 
Und genau das führt in der Bildungspolitik zu mehr 
Qualität. 
Ein Indiz dafür: Deutschland hat sich in den vier PISA-
Studien von 2000 bis 2009 in allen getesteten 
Kompetenzbereichen kontinuierlich verbessert –  
und zwar als eines von ganz wenigen Ländern 
weltweit.  
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► Ursache ist die erfolgreiche Bildungspolitik in den 
Ländern, auch wenn das für einige durchaus ein 
Kraftakt war. 

► Eine vergleichbare Situation zeigt übrigens Kanada 
mit seinen konstant guten Ergebnissen. Hier ist die 
Bildungspolitik ebenfalls Angelegenheit der 
Provinzen. 

Das zeigt: Bildungsföderalismus führt zu 
Bildungserfolg! 
 

II. Kooperation zwischen den Ländern –  
gemeinsame Leistungs- und Qualitätsstandards 
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Die Bildungsverantwortung der Länder ist die eine Seite 
der Medaille. Die andere ist die Kooperation der Länder 
untereinander. Das gebietet ihre gesamtstaatliche 
Verantwortung.  
In Wahrnehmung der Bildungsverantwortung der Länder 
hat die Kultusministerkonferenz in den vergangenen 
Jahren ein nationales Bildungsmonitoring-System 
entwickelt.  
 
Dazu gehören: 
► neben der regelmäßigen Teilnahme an 

internationalen Schulleistungsstudien wie z. B. 
PISA, TIMMS oder IGLU 
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► auch die regelmäßige Durchführung von 
Ländervergleichen auf der Basis der KMK-
Bildungsstandards, 

► regelmäßige flächendeckende Vergleichsarbeiten in 
bestimmen Jahrgangsstufen 

► und eine regelmäßige Berichterstattung von Bund 
und Ländern zu ausgewählten Indikatoren im 
Bildungsbereich. 

 
Die Kooperation zwischen den Ländern ist erfolgreich 
und wir werden sie weiter ausbauen.  
Ein Beispiel dafür sind die gemeinsamen Leistungs- und 
Qualitätsstandards. Sie werden hier im Bundestag 
gefordert [vgl.SPD-Antrag Drs. 17/5911 vom 25.5.2011]. 
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► Indes haben sich die Länder bereits im Jahr 2000 
grundlegend auf gemeinsame Bildungsstandards für 
die bildungsprägenden Abschlüsse geeinigt. 

► Derzeit wollen die Länder diese auch auf das Abitur 
ausweiten.  

Die Idee dahinter: 
► Bildungsstandards sichern Bildungsqualität durch 

qualitative Zielvorgaben, denn sie machen Leistung 
vergleichbar. 

► Sie schreiben aber nicht den Weg vor, der dorthin 
führt. Ihn gestalten die Länder eigenständig aus – im 
Sinne ihrer Bildungsverantwortung.  

► Und: Diese Bildungsstandards sind auf 
Länderinitiative hin entstanden.  
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Das schafft ein hohes Maß an Akzeptanz –  
in den Schulen, aber auch in den Ländern. 

 
Wichtig ist es, die richtigen Maßnahmen zu 
identifizieren, einzuleiten und zu begleiten, damit sie in 
der Einzelschule auch wirklich ankommen.  
► Das funktioniert auf Länderebene besser als auf 

Bundesebene. 
► Denn dafür braucht es Gestaltungsfreiheit – gerade 

bei komplexen Herausforderungen, wie sie in der 
Bildungspolitik an der Tagesordnung sind. 

 
Ich bin der festen Überzeugung:  
Die Menschen sind nicht gegen den Föderalismus.  
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► Sie wollen keinen Zentralismus, der regionale 
Besonderheiten zerstört. 

► Sie wollen keine Einebnung auf dem kleinsten 
gemeinsamen Nenner. 

► Was sie sich wünschen, das sind Vergleichbarkeit und 
Verlässlichkeit in der Bildung. 

Das ist gerade in einer Zeit hoher Mobilität 
entscheidend. Dass Familien heute – etwa aus 
beruflichen Gründen – umziehen, ist Alltag. 
► Das darf für die jungen Menschen kein Nachteil 

sein. 
► Sie müssen überall in Deutschland einen 

schulischen Anschluss finden können. 
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Deshalb aber eine zentralistische Bildungspolitik für 
ganz Deutschland, Einheitslehrpläne oder ein 
einheitliches Schulsystem zu fordern, ist meiner 
Meinung nach der falsche Weg. 
 
Zielführend ist es dagegen eine klare Vergleichbarkeit 
von Schulabschlüssen in Deutschland zu schaffen. 
Das ist ein unabweisbarer Auftrag an die Länder in ihrer 
Gesamtheit. 
 
Mein Vorschlag lautet daher: 
► Erarbeiten wir normierte Pools von Musteraufgaben 

auf der Grundlage einheitlicher Standards für 
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Bildungsabschlüsse, insbesondere das Abitur und 
den mittleren Schulabschluss! 

► Das führt zu echter Bildungsmobilität – nicht der Eingriff 
in grundlegende Länderkompetenzen! 

 
 

III. Stärkung der Länder statt Aufhebung des 
Kooperationsverbots 

 
Im Übrigen arbeiten nicht nur die Länder untereinander, 
sondern auch Länder und Bund erfolgreich in der 
Bildung zusammen – jeder aus seinem 
Verantwortungsbereich heraus. 
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Ich nenne hier den Hochschulpakt.  
► Er sichert die Leistungsfähigkeit unserer Hochschulen. 
► Das Ziel einer Studienanfängerquote von 40 % wurde 

bereits 2009 [mit 43 %] deutlich übertroffen. 
 
Diese Form der Zusammenarbeit könnten wir 
ausbauen – im Sinne einer auf Dauer angelegten 
Förderung des Hochschulsystems. Dafür wäre nur 
eine geringfügige Grundgesetzänderung erforderlich. 
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Den hier im Bundestag in einem Antrag geforderten 
„nationalen Bildungspakt“ [vgl. Nr. II.3 im SPD-Antrag Drs. 
17/4187 vom 15.12.2010] gibt es indes bereits: 
Und zwar genau dort, wo das Grundgesetz dem Bund 
und den Ländern ihren jeweiligen Aufgabenbereich 
zuweist: bei der beruflichen Bildung.  
 
Unter meiner Präsidentschaft hat die KMK im Mai 2010 
beschlossen, dem Nationalen Pakt für Ausbildung und 
Fachkräftenachwuchs als Vollmitglied beizutreten.  
Ihm hatten bislang nur die Bundesregierung und die 
Spitzenverbände der Wirtschaft angehört. 
 
– Anrede – 
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Ein weiterer Antrag hier im Bundestag fordert die 
Ergänzung des gemeinsamen Bildungsberichts von 
Bund und Ländern um bestimmte Querschnittsthemen  
[vgl. Nr. II e im Grünen Antrag Drs. 17/4436 vom 10.1.2011].  
Allerdings findet hier – wie vom Grundgesetz 
vorgesehen – bereits regelmäßig eine Abstimmung 
zwischen KMK und Bund statt: 
► sowohl hinsichtlich der Querschnittsthemen – 
► als auch über den Bildungsbericht insgesamt.  
 
Auf dieser Basis – 
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► ermitteln Bund und Länder gemeinsam die 
Leistungsfähigkeit des Bildungswesens im 
internationalen Vergleich; 

► auf dieser Basis bringen sie ihre Bemühungen um die 
Sicherung von Leistungsfähigkeit und 
Teilhabegerechtigkeit in Gleichklang.  

 
– Anrede –  
 
Die Regelung der Kompetenzen von Bund und 
Ländern hat sich bewährt.  
Aus unserer Sicht wäre es deshalb ein völlig falscher 
Schritt, die gültige Regelung zur Kooperation von Bund 
und Ländern im Bildungsbereich aufzuheben.  
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► Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte und Eltern, 
Studierende und Hochschulvertreter brauchen kein 
langwieriges Kompetenzgerangel. 

► Was die Schulen und Hochschulen dringend 
brauchen, ist die Verbesserung der Qualität ihrer 
Bildungsangebote, sind Mittel in ausreichendem Maße. 

 
Dazu könnten zusätzliche Bildungsausgaben des 
Bundes beitragen.  
► Die Länder brauchen dafür aber nicht nur 

Anschubfinanzierungen wie für den Ausbau der 
Ganztagsschulangebote.  

► Denn sie müssen sich den Bildungsaufgaben auf Dauer 
stellen.  
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Dabei könnte der Bund die Länder ergänzend 
unterstützen.  
Ein Themenbereich zum Beispiel, in dem Bund und 
Länder derzeit intensiv über ein gemeinsames Vorgehen 
verhandeln, ist die Sprachförderung. Hier gibt es 
Aufgaben gerade auch im Bereich der begleitenden 
Forschung und im Bereich der Berufsbildung, für die der 
Bund seine Zuständigkeiten auszufüllen hat. Die Länder 
sind zu einer Zusammenarbeit und Abstimmung bereit. 
 
Zu diesem Themenbereich gehört ganz aktuell auch die 
Alphabetisierung. Aus der jüngsten Studie können wir 
die Bedeutung dieser Bildungsaufgabe ablesen: wir haben 
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7,5 Mio. funktionale Analphabeten in Deutschland zu 
unterstützen, das sind 14,5% der erwerbsfähigen 
Bevölkerung. Die Länder sind bereit, gemeinsam mit dem 
Bund gegen den Analphabetismus einen 
„Grundbildungspakt“ zu schließen. 
► Der Bund hat bereits in Aussicht gestellt, Mittel für 

Forschung und Entwicklung oder auch für Schulungen 
des Personals oder Maßnahmen der Bundesagentur für 
Arbeit zur Verfügung zu stellen. 

► Auch in der betrieblichen Weiterbildung werden 
Bildungsmaßnahmen erforderlich sein. 

► Für ein Engagement des Bundes in diesen Feldern sind 
die Länder dankbar. Sie werden ihren Anteil zu diesem 
wichtigen Thema beitragen. 
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– Anrede – 
 
Tragen Sie dazu bei, die Länder zu stärken! 
Starke Länder sind die Grundlage eines starken und 
leistungsfähigen Bildungswesens! 
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