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Petition zur sorfortigen Umsetzung der im Koalitionsvertrag beschlossenen 
Schulgeldfreiheit für Heilmittelberufe (Logopädie, Physiotherapie, Ergotherapie, Podologie) 
bei ausreichender Refinanzierung durch das Land 

 

 

Sehr geehrte Frau Böhlen, 

Sehr geehrter Herr Beck, 

Sehr geehrte Mitglieder des Petitionsausschusses des Landtags von Baden-Württemberg, 

 

 

Wir sind der Unterkurs (Ausbildungsjahre 2018 bis 2021) Logopädie des Diakonischen Institutes in 
Weingarten und wenden uns stellvertretend für alle Berufsfachschüler an privat getragenen 
Ausbildungsstätten für Logopädie, Physiotherapie, Ergotherapie und Podologie mit der Bitte um 
unverzügliche Umsetzung einer kostenlosen Ausbildung für alle in Ausbildung Befindlichen an Sie. 
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Zu unserer Situation: 

Trotz der Novellierung des Privatschulgesetzes, das die Schulgelder auf 160 Euro „deckelt“, 
besteht eine große Gerechtigkeitslücke im Vergleich zu einer Ausbildung an einer der drei 
staatlichen Schulen in Baden-Württemberg. 

Zwar beteiligt sich das Sozialministerium mit einem jährlichen Zusatzbeitrag nun vermehrt an den 
Ausbildunskosten. Dennoch sind unseres Wissens einige Ausbildungsstätten in Baden 
Württemberg von Insolvenz bedroht, da bei sinkenden Schülerzahlen und nicht ausreichender 
Abdeckung der nun wegfallenden Schulgelder diese nicht mehr wirtschaftlich arbeiten können. 

Dies führt bei uns, bei allen 15 Privatschulen in Baden-Württemberg und im Sinne der 
Gleichstellung auch in ganz Deutschland zu großer Verunsicherung. 

Zusätzlich gewähren nun die staatlichen Ausbildungsstätten nach den Tarifverhandlungen mit 
VERDI eine Ausbildungsvergütung für angehende Therapeuten an. Die Motivation, diese für 
unsere alternde Gesellschaft wichtigen Berufe an einer privaten Ausbildungsstätte zu erlernen, 
sinkt dadurch weiter. Allerdings sind die Ausbildungsplätze an den staatlichen Schulen auf etwa 
50 pro Jahr limitiert. 

 

Die Frage, die sich uns stellt ist:                                                                                                                          

„Bekommen wir ca. 1000 Euro Ausbildungsgehalt pro Monat oder bezahlen wir etwa 160 Euro 
Schulgeld und müssen nebenher für unseren Lebensunterhalt noch „jobben“ gehen?“                                                                                                                                                                        
Bezogen auf 36 Monate Ausbildung bezahlen Studierende an den sogenannten Ersatzschulen 
immer noch 5 760 Schulgeld, während Studierende an den Unikliniken Tübingen, Ulm und 
Heidelberg in dieser Zeit 37.350,84 Euro verdienen. 

Die Situation ist, insbesondere wenn man die eher mageren Verdienstmöglichkeiten nach dem 
Abschluss des Staatsexamens betrachtet sehr unbefriedigend. 

 

Ausweislich der Zahlen der Agentur für Arbeit zählen die therapeutischen Berufe bereits zu den 
Mangelberufen. Die Stellen im Bereich der Logopädie beispielsweise sind ungefähr 5 Monate 
unbesetzt und liegen damit weit über dem Durchschnitt. Dazu kommt, dass insbesondere 
Praxisinhaber ihre offenen Stellen meist gar nicht dem Arbeitsamt melden.                                                                                                                                  
Nach Recherchen des Ärzteblattes waren im Juli 2018 72,7 % der Physiotherapiepraxen auf der 
Suche nach Mitarbeitern.  
Inzwischen führen fast alle Praxen Wartelisten und insbesondere Hausbesuche mit akutem 
Behandlungsbedarf bleiben unversorgt. 
 

 

Eine dramatische Verschlechterung der Versorgung mit Heilmitteln ist zu erwarten, da der Bedarf 
stetig steigt. 
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Beispiel 1: 

Mehr als 8% aller Neugeborenen in Deutschland kommen als Frühgeburt zur Welt. Das sind 
jährlich laut ZDF 63.000 Kinder.  
Diese Kinder haben in der Regel einen längerfristigen Behandlungsbedarf mit Physiotherapie, 
Logopädie und Ergotherapie.  
Insbesondere im Bereich der Sondenentwöhnung und der Behandlung von Schluck- und 
Fütterstörungen spielen Logopäden eine wichtige Rolle. 
 

Beispiel 2: 

Im Bereich der geriatrischen und neurologischen Störungsbilder steigt mit dem demographischen 
Wandel (mehr als 36% der Bevölkerung über 65) der Bedarf. Insbesondere nach Schlaganfällen 
aber auch bei chronisch-degenerativen Erkrankungen wie Demenz, Parkinson o.ä. 

 

 

Viele Berufsangehörige sind bereits nach wenigen Berufsjahren frustriert und erwägen den 
Ausstieg aus der therapeutischen Tätigkeit oder haben diesen bereits vollzogen. Laut der Studie 
der Hochschule Idstein „Ich bin dann mal weg“, haben bereits etwa 25 % den Beruf verlassen. 
Eine weitere große Anzahl denkt darüber nach. 

 

 
 
Der Aspekt, dass Heilmittel im Bereich der kindlichen Störungsbilder erst für erfolgreiche 
schulische und berufliche Laufbahnen sorgen und im Bereich der Altersmedizin Pflege verhindern, 
wird in der öffentlichen Diskussion selten formuliert.  
Es wird nur über den Kostenfaktor und nicht über das Einsparpotential diskutiert. 
 
Beispiel:  

Die Versorgung mit zwei Mal wöchentlich Logopädie im Hausbesuch bei einer Schluckstörung 
sorgt für den Erhalt der oralen Ernährung und kostet ca. 5.400 Euro im Jahr. Alleine die 
Sondennahrung würde bei einem Bedarf von 1500 Kcal etwa dasselbe kosten.  
Dazu kommen Kosten für die Stomabehandlung durch den Pflegedienst bei täglichem Besuch von 
mehr als 16.000 Euro.  
Sollte die Sondennahrung durch den Pflegedienst verabreicht werden müssen, kommen weitere 
Kosten von mehr als 12.000 Euro zusammen. Noch nicht eingerechnet sind die PEG-Anlage 
sowie evtl. Komplikationen und die mangelnde Lebensqualität des Patienten. 
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Am 06.06.2019 haben sich viele Berufsangehörige und Auszubildende in Berlin zu einer 
Fahrraddemonstration versammelt, denn die Nachwuchssituation wird immer dramatischer. 

Insbesondere auch für die Patienten werden die Versorgungsengpässe weiter zunehmen, wenn 
uns nicht eine Kehrtwende gelingt. 

 

 

Wir haben uns bereits mit unserem Minister für Justiz und Europaangelegenheiten Guido Wolf 
MdL in Verbindung gesetzt und ihm unsere Situation geschildert. Er versicherte uns, dass sich die 
Gesundheitsminister der Länder bei der gerade Anfang Juni stattgefundenen Konferenz darauf 
verständigt haben, das Schulgeld für Gesundheitsfachberufe abzuschaffen. Außerdem wird das 
CDU-geführte Bundesgesundheitsministerium unter Minister Jens Spahn bis Ende des Jahres 
eine bundeseinheitliche Regelung vorlegen. 

Dennoch wollen wir sichergehen, dass die Schulgeldfreiheit für ALLE in Ausbildung Befindlichen 
durchgesetzt wird. Niedersachsen z.B. hat beschlossen, dass diese nur für die neuen 
Auszubildenden mit Einstieg 2019 gelte. 

Außerdem ist ein weiteres Hinauszögern der im Koalitionsvertrag beschlossenen Schulgeldfreiheit 
in Baden-Württemberg nicht weiter hinnehmbar. 

 

 

Wir bitten Sie daher dringend, diesen Prozess zu beschleunigen - wie bereits dargestellt reicht die 
Reform des Privatschulgesetzes bei Weitem nicht aus 

 

Mit freundlichen Grüßen, 

Ihr Unterkurs Logopädie des Diakonischen Instituts für soziale Berufe in Weingarten 


