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14 aktuelle diskussion Kooperationsverbot

Kooperation in Bildung und Wissenschaft ermöglichen! 
Kai Gehring MdB, bildungs- und hochschulpolitischer Sprecher der grünen Bundestagsfraktion  

Seit seiner Einführung durch die Große 

Koalition setzen wir Grüne uns dafür ein, 

das schädliche Kooperationsverbot im 

Bildungsbereich abzuschaffen und die 

Kooperationsmöglichkeiten in der Wis-

senschaft zu erweitern. Zeitweise unter-

stützte auch Bundesbildungsministerin 

Schavan dieses Anliegen. Mehrfach nannte 

sie das Kooperationsverbot einen „Fehler, 

den heute nur noch eine Handvoll Politiker 

wiederholen würden“ (ZEIT 9.12.2009) und 

gab zu, sie „habe es für bildungspolitisch 

unschädlicher gehalten als es sich bisher 

erwiesen hat“ (Jahrbuch des Föderalis-

mus 2011). Außerdem sprach sie sich im 

Sommer 2011 explizit dafür aus, dass „die 

gemeinsame Bildungsförderung zur Si-

cherung der Leistungsfähigkeit des deut-

schen Bildungswesens im Grundgesetz 

verankert“ werde. Auf dem CDU-Bundes-

parteitag im Herbst 2011 stritt sie für die 

Aufhebung und formulierte kämpferisch: 

„Kindeswohl vor Kooperationsverbot“.

Nun ist ihr Elan dahin. Der vom Bundeskabi-

nett beschlossene Entwurf für eine Grundge-

setzänderung entspricht nur noch dem, was 

der CDU-Parteitag für den Bereich Wissen-

schaft beschlossen hat: Nach dem Auslaufen 

der Exzellenzinitiative sollen neue Wege der 

Zusammenarbeit von Hochschulen mit auße-

runiversitären Einrichtungen ermöglicht wer-

den, um größere internationale Sichtbarkeit 

zu bewirken. Das Bundesbildungsministerium 

rechnet damit, dass bis zu 20 Prozent aller 

Hochschulen von dieser Öffnung profitieren 

könnten. 

Auch wenn Ministerin Schavan abstreitet, 

dass es nur um eine Fortsetzung der Exzel-

lenzinitiative mit anderen Mitteln gehe, wird 

damit deutlich: Es geht der Regierung nicht 

um die notwendige flächendeckende Verbes-

serung, wie sie etwa der Hochschulpakt zum 

gemeinsamen Studienplatzausbau in seiner 

begrenzten Form immerhin anstrebt oder 

wie es die ehemalige Gemeinschaftsaufgabe 

Hochschulbau vielfach geleistet hat. Dauer-

hafte institutionelle Förderung des Bundes 

soll nur über ausgewählte, international sicht-

bare exzellente Forschung gerechtfertigt wer-

den können. Es reicht nicht aus, für maximal 

ein Fünftel aller Hochschulen die Verfassung 

umzustricken – alle anderen sowie die Schu-

len aber im Regen stehen zu lassen.

Bei der Anhörung im Bildungsausschuss des 

Bundestages im März 2012 wurde dieser 

enge Ansatz von Fachleuten aller Couleur ein-

hellig kritisiert: Erstens reiche es nicht aus, 

nur die Kooperation in der Wissenschaft zu 

erleichtern, während sie in der Bildung verbo-

ten bleibt. Zweitens reiche es in der Wissen-

schaft nicht aus, nur den Fortbestand von Ex-

zellenz- Leuchttürmen zu sichern. Es müsse 

vielmehr darum gehen, dass die Verfassung 

Bund und Ländern in der Wissenschaft wie 

auch in der Bildung die Möglichkeit gibt, Pro-

bleme und Herausforderungen gemeinsam 

anzugehen. Deswegen müsse die Kooperation 

im Bildungsbereich genauso ermöglicht wer-

den wie im Bereich der Hochschullehre. Dies 

ist im grünen Sinne: Wir wollen verlässliche 

Kooperationswege in beiden Zukunftsfeldern 

eröffnen. 

Die Regierung scheint dagegen blind für die 

Herausforderungen im Bildungsbereich zu 

sein: Der Ausbau der Ganztagsschulen, mehr 

individuelle Förderung, geringere Schulabbre-

cherquoten, eine effizientere Umsetzung des 

Bildungs- und Teilhabepaketes, bessere Inte-

gration und Inklusion, mehr Bildungsferne mit 

Hochschulabschlüssen – diese Maßnahmen 

zur Fachkräftesicherung wie für bessere indi-

viduelle Lebenschancen scheinen der Koalition 

den Einsatz nicht wert. Ohne gute Schulen ist 

kein wirklich leistungsfähiges Wissenschafts-

system zu machen. Deswegen fordern wir mit 

Nachdruck: Das Grundgesetz muss zu einer Er-

möglichungsverfassung werden. Entsprechende 

Verfassungsänderungsvorschläge haben wir im 

Bundestag vorgelegt. Wir verfolgen damit das 

Ziel, Qualität und Leistungsfähigkeit von Bil-

dungswesen und Wissenschaft zu sichern und 

zu fördern und die großen bildungspolitischen 

Herausforderungen in gesamtstaatlicher Ver-

antwortung zu schultern. Unter Wahrung der 

Kulturhoheit der Länder geht es um Kofinanzie-

rungsmöglichkeiten mit kooperativer Steuerung.

Wir bieten der Regierung die Hand und for-

dern sie auf, einen Reformkonvent einzube-

rufen, der eine konsensfähige Lösung von 

Bund und Ländern erarbeitet. Die notwendi-

gen Zwei-Drittel-Mehrheiten in Bundestag 

und Bundesrat lassen sich nur gemeinsam im 

Dialog erreichen. Wir sind dazu im Interesse 

eines zukunftsfähigen Bildungs- und Wissen-

schaftssystems bereit!
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