
Bildung ist Ländersache. Gut so – oder doch nicht –?Bleibt das Kooperationsverbot im Schulbereich? 

-Anlässlich des Besuchs der Bundesbildungsministerin Prof. Dr. Wanka in der Steinhöfelschule Mainz- 

 

Das Verbot der Zusammenarbeit von Bund und Ländern in der Bildung gilt seit der von der großen Koalition 

verabschiedeten Föderalismusreform von 2006 und wurde durch Druck der Bundesländer, Bayern, Hessen und 

Baden-Württemberg ins Grundgesetz aufgenommen. Faktisch schrumpft durch das Kooperationsverbot der 

Einfluss des Bundesbildungsministeriums und die Bildungshoheit der Länder wurde durch die Regelung 

gestärkt. Eine – in Zeiten klammer Länderfinanzhaushalte- in einigen Bereichen wünschenswerte Finanzierung 

durch den Bund auf Länderebene ist damit fast ausgeschlossen. 

 

Das umstrittene Kooperationsverbot müsste hierzu gelockert werden. Ein entsprechender Gesetzentwurf zur 

Grundgesetzänderung liegt im Bundesrat- und stockt hier. Einigen Bundesländern geht der Gesetzentwurf nicht 

weit genug, da dieser lediglich eine Lockerung des Kooperationsverbots für den Hochschulbereich vorsieht. 

Diese Bundesländer streben die so genannte „große Lösung“ an, d.h. die Streichung des Verbots auch im 

Schulbereich.  

 

Schulleiter Joachim Veigel begrüßte die Anwesenden mit einer Kurzvorstellung der Mainzer Steinhöfelschule 

und leitete dann auch direkt zur Frage der Veranstaltung „Bildung ist Ländersache- gut so oder nicht?“ über; 

nicht zuletzt indem er die unterschiedliche Situation der Bundesländer im Bereich der Privatschulfinanzierung 

kurz anriss.  

 

Die Mainzer Steinhöfelschule ist eine inhabergeführte 

Schule in privater Trägerschaft. Das Ehepaar Veigel und 

Lothar Fritsche führen die Schule seit 1996 mit viel 

Engagement: Die Schule hat derzeit 240 Schüler.  

 

Die Bundesbildungsministerin Frau Prof. Dr. Wanka skizzierte kurz die föderale Situation im universitären 

Bereich und stellte sich dann den Fragen des geladenen Fachpublikums. Diese repräsentierten einen guten 

Querschnitt der strittigen Punkte. 

So war zu hören, dass ein Umzug mit schulpflichtigen Kindern in ein anderes Bundesland schon mal zu einem 

Albtraum ausartet. Beginnend mit den unterschiedlichen Schulbezeichnungen, der Vergleichbarkeit der 

Abschlüsse sowie divergierender Schularten.  

 

Auch die unterschiedliche Lehrerausbildung und Lehrereinstellungskriterien war Thema der Diskussion sowie 

die Frage, inwieweit sich der Bund „ in der Lage sieht projektbezogen im Schulbereich -zum Beispiel im 

Ganztagsschulbereich und im Bereich Inklusion-  zu finanzieren“- so wie dies u.a. das Gutachten von Prof. Dr. 

Oelkers, Univ. Zürich aus 2011 vorschlägt.  

 

Prof. Wanka propagierte zunächst die Lockerung des Kooperationsverbots im Hochschulbereich umzusetzen. 

Sie betonte, dass zwar die Balance zwischen Vielfalt, Übersichtlichkeit und Vergleichbarkeit zwischen den 

unterschiedlichen Bundesländern gegeben sein müsste. Zur Herstellung dieser Balance ist nach ihrer Ansicht 

eine konkrete projektgebundene Finanzierung einzelner Länderschulprojekte derzeit nicht denkbar. Die sich 

anschließende Frage, dass es gerade im Schulbereich doch „ein Mehr an Verlässlichkeit durch ein Mehr an 

entsprechende Durchlässigkeit von Abschlüssen, einer einheitlichen Lehrerausbildung etc. geben müsste“ und 

wie man dies auch unter Einbeziehung der privaten Träger lösen kann, lies sie unbeantwortet, signalisierte aber 

Interesse dies über die Ländervertretungen weiter zu verfolgen und forderte die Anwesende dazu auf, konkrete 

Vorschläge einzureichen.  

 


