
 1 
- Es gilt das gesprochene Wort -                                                         - Sperrfrist: 26.01.2012, 10:30 Uhr - 

Rede des Bayerischen Staatsministers für Unterricht und Kultus,  
Dr. Ludwig Spaenle, am 26. Januar 2012 im Deutschen Bundestag in Berlin – 
Sprechkarten  
Thema: Kooperationsverbot

 

I. Föderalismusreform 2006 – Stärkung des 
Bildungsföderalismus 

 
– 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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Das hat seine guten Gründe: 
► Erstens: Die Länder sind näher an den Menschen 

vor Ort und näher an ihren Bedürfnissen. 
► Zweitens: Föderalismus fördert den Ideenwettbewerb 

und die Ideenvielfalt!  
 
Zu Recht hat die Föderalismusreform deshalb den 
Bildungsföderalismus in Deutschland bekräftigt und 
weiterentwickelt mit dem Ziel – 
► die Aufgaben von Bund und Ländern zu entflechten, 
► die Zuständigkeiten klar abzugrenzen  
► und dadurch für die Bürger Transparenz und 

Nachvollziehbarkeit zu schaffen. 
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Die klare Trennung von Kompetenzen – das sogenannte 
Kooperationsverbot – hat sich in der Praxis bewährt:  
► Die Länder sind sehr gut aufgestellt, wenn es um die 

Versorgung mit qualitativ hochwertiger Bildung 
geht – im Schulbereich ebenso wie bei den 
Hochschulen. 

► Kurzum: Die Länder werden ihrer bundesstaatlichen 
Verantwortung gerecht! 
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II. Aufhebung des Kooperationsverbots –  
ein zu hoher Preis für die Länder 

 
Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte und Eltern, 
Studierende und Hochschulvertreter brauchen keine 
Diskussion über den Bildungsföderalismus.  
Sie brauchen kein langwieriges Kompetenzgerangel! 
Was die Schulen und Hochschulen wirklich benötigen,  
ist eine hohe Qualität ihrer Bildungsangebote,  
sind Mittel in ausreichendem Maße. 
 
Denn: Schwierigkeiten bereitet den Ländern allein ihre 
unzureichende finanzielle Ausstattung.  
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Genau hier setzen die Vorschläge für eine Änderung 
des Grundgesetzes an. Sie locken stets mit Geld:  
► Regelungen, die Finanzhilfen des Bundes verbieten, 

sollen gestrichen werden;  
► neue Möglichkeiten der finanziellen Kooperation 

sollen geschaffen werden; 
► der Bund soll die Länder bei ihren Aufgaben finanziell 

unterstützen dürfen. 
 
Auf den allerersten Blick sind diese Forderungen für die 
Länder scheinbar uneingeschränkt von Vorteil:  
Sie würden die dringend benötigten Gelder erhalten, 
um die Herausforderungen im Bildungsbereich 
bestreiten zu können: den Ausbau der Ganztagsschulen 
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und der individuellen Förderung, Inklusion, Integration 
und vieles mehr!  
 
Aber der Schein trügt: 
► Finanzielle Zugeständnisse des Bundes müssten 

die Länder teuer bezahlen.  
► Und zwar mit ihren ureigenen Kompetenzen!  
 
Denn eines ist ganz klar:  
► Zusätzliche Finanzhilfen des Bundes werden die 

Länder nur dann erhalten, wenn sie bereit sind, im 
Gegenzug eigene Zuständigkeiten an den Bund 
abzutreten. 
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► Mehr Gestaltungsrechte für den Bund bedeuten ein 
Minus bei den Kompetenzen der Länder.  

 
Ich sage: Dieser Preis ist für die Länder zu hoch! 
► Massive Einschnitte in die Schulhoheit sind mit der 

Eigenstaatlichkeit der Länder nicht vereinbar.  
► Und selbst wenn die Steuerungsmöglichkeiten des 

Bundes auf Einzelbereiche beschränkt würden, wäre 
die Bildungshoheit der Länder gefährdet: 
● Gefördert würde dann vorrangig dort, wo es nach 

Auffassung des Bundes bestehende Defizite 
aufzuholen gilt.  
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Ob sich eine solche Förderung dann in 
Gesamtkonzepte der Länder einfügt, würde dabei 
keine Rolle spielen.  

● Oder es würden Anschubfinanzierungen für 
„Leuchtturmprojekte“ geleistet, deren dauerhafte 
Finanzierung den Ländern überlassen wird – zu 
Lasten ihrer ohnehin geringen finanziellen 
Spielräume.  

► Bei der Bewältigung grundlegender 
Herausforderungen würden die Länder dagegen 
weiterhin allein gelassen. 
Ihrer Kernaufgabe, die dauerhafte Versorgung mit 
hochwertiger Bildung in der Fläche zu gewährleisten, 
könnten die Länder dann nicht mehr in vollem 
Umfang nachkommen. 
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Die Kompetenzverteilung zwischen Bund und Ländern 
im Bildungsbereich aufzuheben, wäre ein fataler Schritt:  
► Ein Auseinanderfallen von Bildungsverantwortung 

und Bildungsfinanzierung können wir uns nicht 
leisten. 

► Denn das würde letztlich den Bildungsföderalismus 
an sich in Frage stellen! 

 
Deshalb sage ich: Um die Länder finanziell zu stärken, 
bedarf es keiner Änderung des Grundgesetzes. 
Eine Neuverteilung der Umsatzsteuerpunkte würde 
genügen!  
Ich bedauere, dass dieser Weg bislang nicht ernsthaft 
diskutiert wird. 
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III. Starker Bildungsföderalismus für eine starke 
Bildungsrepublik 

 
Wenn wir die Bildungsrepublik Deutschland stärken 
wollen, müssen wir den Bildungsföderalismus in 
Deutschland stark machen! 
 
Ich bin der festen Überzeugung:  
Die Menschen sind nicht gegen den Föderalismus.  
► Sie wollen keinen Zentralismus, der regionale 

Besonderheiten zerstört. 
► Sie wollen keine Einebnung auf dem kleinsten 

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

 
Deshalb werden wir die erfolgreiche Kooperation 
zwischen den Ländern weiter ausbauen.  
► Wir haben bereits gemeinsame Bildungsstandards. 
► Und wir sollten die Vergleichbarkeit der 

Schulabschlüsse zügig vorantreiben – vorrangig beim 
Abitur.  
Ich plädiere für einen Staatsvertrag zwischen den 
Ländern, der gemeinsame Aufgabenteile festschreibt – 
für echte Vergleichbarkeit und Verlässlichkeit! 
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IV. Erfolgreiche Zusammenarbeit Bund – Länder  
im Rahmen des Föderalismus 
 

Im Übrigen arbeiten nicht nur die Länder untereinander 
erfolgreich in der Bildung zusammen, sondern auch die 
Länder und der Bund – im Rahmen des 
Bildungsföderalismus, jeder aus seinem 
Verantwortungsbereich heraus.  
 
Ich nenne nur vier Beispiele: 
► die Qualifizierungsinitiative für Deutschland, 
► die Einführung eines umfassenden 

Bildungsmonitorings, 
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► die Exzellenzinitiative zur Förderung von 
Wissenschaft und Forschung an deutschen 
Hochschulen 

► und den Hochschulpakt.  
 
Für den Hochschulbereich halte ich es für möglich, diese 
Form der Zusammenarbeit weiter auszubauen – auch im 
Sinne einer auf Dauer angelegten Förderung des 
Hochschulsystems.  
► Hierfür wäre nur eine geringfügige 

Grundgesetzänderung erforderlich.  
► Die grundsätzliche Kompetenzverteilung zwischen 

Bund und Ländern und insbesondere die Schulhoheit 
der Länder würden hierdurch nicht angetastet.  
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Ein Thema, dem sich Bund und Länder derzeit intensiv 
widmen, ist die Sprachförderung.  
► Dies betrifft zunächst natürlich die schulische Bildung 

und damit die Länder.  
► Es gibt hier aber auch Aufgaben, für die der Bund 

zuständig ist – gerade bei der begleitenden 
Forschung und in der Berufsbildung.  

► Das heißt: Länder und Bund arbeiten jeweils an ihrer 
Aufgabe und doch zusammen an einem 
gemeinsamen Ziel. 
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Ein weiteres Beispiel der erfolgreichen 
Zusammenarbeit ist die Alphabetisierung. 
► Bund und Länder engagieren sich – im Rahmen ihrer 

jeweiligen Zuständigkeiten – seit Jahrzehnten, um 
Analphabetismus zu bekämpfen.  

► Dennoch sind laut einer aktuellen Studie rund 14 % der 
erwerbsfähigen Bevölkerung in Deutschland 
funktionale Analphabeten.  

 
Vor diesem Hintergrund haben sich Länder und Bund 
nun über eine gemeinsame nationale Strategie 
verständigt, – 
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► um die Lese- und Schreibkenntnisse bei 
Erwachsenen zu verbessern  

► und so die Zahl funktionaler Analphabeten zu 
verringern. 
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V. Schluss:  
Vielfalt als Stärke des deutschen Bildungswesens 

 
Kooperationen auf Feldern, in denen Ländern und 
Bund jeweils eigene Kompetenzen zukommen, werden 
von den Ländern ausdrücklich begrüßt – ich habe als 
Beispiele die Sprachförderung und die Alphabetisierung 
genannt. 
► Für ein Engagement des Bundes in solchen 

Bereichen gemeinsamer Verantwortung sind die 
Länder dankbar.  

► Sie werden ihren Anteil der Verantwortung tragen. 
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Den Föderalismus als solchen aber müssen wir 
unangetastet lassen! 
 
– Anrede – 
 
Mir ist bewusst:  
Bildungsföderalismus ist nicht immer bequem.  
Er ist nicht immer der einfachste Weg.  
Und er steht vor großen Herausforderungen.  
► Aber er schafft klare Verantwortlichkeiten, 

Bürgernähe und Wettbewerb.  
► Deshalb gilt: Vielfalt ist kein Manko, sondern eine 

Stärke des deutschen Bildungswesens! 
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Rede des Bayerischen Staatsministers für Unterricht und Kultus,  
Dr. Ludwig Spaenle, am 26. Januar 2012 im Deutschen Bundestag in Berlin – 
Gliederung  
Thema: Kooperationsverbot 
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