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Niedersächsischer Landtag – 18. Wahlperiode

Antrag

Hannover, den 29.08.2018
Fraktion der AfD
Übernahme der Ausbildungskosten in der Physiotherapieausbildung durch das Land Niedersachsen
Der Landtag wolle beschließen:
Entschließung
Der Landtag fordert die Landesregierung auf,
1.

ab Beginn des neuen Ausbildungsjahres im Herbst 2018 die Kosten für das Schulgeld in der
Fachrichtung Physiotherapie vollständig zu übernehmen, sodass auch private Berufsfachschulen kein Schulgeld erheben müssen. Im Rahmen dieser Kostenübernahme ist auf die Zusage der privaten Schulträger hinzuwirken, kein Schulgeld zu erheben.

2.

die Ausbildung in den Gesundheitsfachberufen Ergotherapeut und Logopäde schrittweise
schulgeldfrei zu gestalten.

Zudem fordert der Landtag die Landesregierung auf,
3.

sich auf Bundesebene für eine deutliche Erhöhung der Vergütung für Therapeuten in freier
Trägerschaft einzusetzen und eine Neuordnung der Vergütungsverhandlungen im ambulanten
Heilmittelbereich voranzutreiben.
Begründung

Brandbriefe, rote Karten - „Therapeuten am Limit“: Neben unzumutbaren Wartezeiten für Patienten,
hohem bürokratischen Aufwand, zu geringer Vergütung durch die Krankenkassen und damit verbundener drohender Altersarmut werden in diesen Aktionen vor allem auch der Fachkräftemangel
mit fehlendem Therapeutennachwuchs sowie insbesondere die hohen Ausbildungskosten angeprangert, die die Auszubildenden in vielen Fällen selber übernehmen müssen.
Laut Landesregierung ist „die Finanzierung des Bildungsganges nach § 17 a des Gesetzes zur wirtschaftlichen Sicherung der Krankenhäuser und zur Regelung der Krankenhauspflegesätze (Krankenhausfinanzierungsgesetz - KHG) durch einen Zuschlag über die Pflegesätze gesichert, wenn
die Schulen mit Krankenhäusern verbunden sind.“ Von den insgesamt 31 Schulen für Physiotherapie in Niedersachsen sind aber nur sieben Schulen an Krankenhäuser angebunden, um diese Finanzierungsmöglichkeit wahrnehmen zu können. Das heißt, an den übrigen 24 Schulen des Landes Niedersachsen müssen Schüler ihre Ausbildung selber finanzieren.
Eine Ausbildung zum Physiotherapeuten kostet in Niedersachsen zwischen 15 000 und 20 000 Euro. Wenn das Einkommen der Eltern nicht ausreicht, bleibt Auszubildenden oft nichts anderes übrig, als auf ihren Berufswunsch zu verzichten. Denn wer sich seine Ausbildung selbst finanzieren
will, muss entweder einen Kredit aufnehmen oder während der Vollzeitausbildung in einem Nebenjob arbeiten, was zu hohen Belastungen führt und die Ausbildung stark beeinträchtigen kann.

Klaus Wichmann
Parlamentarischer Geschäftsführer
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