CDU, SPD und CSU wollen Schulgeldfreiheit für Heilberufe, Ausbildungsvergütungen
und die Mindestkrankenversicherungsbeiträge für kleine Selbständige senken
Die Redaktion der THERAPIE UND PRAXIS nimmt die Ergebnisse der Sondierungsgespräche unter die
Lupe:
Auch wenn Sondierungsgespräche keine Koalitionsvereinbarungen sind, geben sie doch die Richtung einer
zukünftigen Regierung vor. Aus diesem Grund haben wir uns das Sondierungspapier unter dem Blickwinkel
der Berufsgruppe Physiotherapie näher angeschaut und stellen interessante Aspekte vor:
1. Europa
„Wir wollen mehr Vergleichbarkeit von Bildungsstandards in der EU“, dieser Satz fällt uns in dem Kapitel
„Wir wollen ein Europa der Chancen und der Gerechtigkeit“ auf. Legen wir den Fokus auf die
Physiotherapie, wäre der eine oder andere Vergleich interessant. Prima, wenn das Thema in die
Öffentlichkeit rückt.
2. Wirtschaft
„Um dem Fachkräftemangel in Deutschland zu begegnen, werden wir eine Fachkräftestrategie entwickeln
und sie auf drei Säulen stellen: die inländischen, die innereuropäischen und die internationalen Potenziale.“
Ein Fachkräfteeinwanderungsgesetz soll den Zuzug qualifizierter Arbeitskräfte steuern.
3. Arbeitsmarkt
Unter dem Aspekt „Arbeitsmarkt und Arbeitsrecht“ finden wir folgende Absichtserklärung: „Wir werden
den Beitrag zur Arbeitslosenversicherung um 0,3 Prozent senken. Und: „Mit dem Ziel, breiten
Bevölkerungsteilen einen beruflichen Aufstieg und die Beschäftigungsfähigkeit in einer sich wandelnden
Arbeitswelt nachhaltig zu fördern, wollen wir gemeinsam mit den Sozialpartnern eine nationale
Weiterbildungsstrategie entwickeln.“
4. Gleichberechtigung- Ausbildungshürden abbauen und Ausbildungsvergütungen anbieten!
In dem Kapitel „Mehr Gleichberechtigung von Frauen und Männer“ steht der Satz: „Strukturelle
Ungleichgewichte von Frauen am Arbeitsmarkt, die zur Entgeltlücke wesentlich beitragen, wollen wir

gezielt abbauen. Dazu werden wir unter anderem finanzielle Ausbildungshürden bei Sozial-und
Pflegeberufen abbauen und streben Ausbildungsvergütungen an.
5. Bildungsreform im Schulterschluss von Bund und Ländern?
Im Hinblick auf eine Ausbildungsreform sind wir auf diesen Ansatz gestoßen: „Wir wollen die
Bildungschancen in Deutschland im gemeinsamen Schulterschluss von Bund und Ländern verbessern.
Dafür wollen wir einen nationalen Bildungsrat einrichten.“
Auch erfreulich: „Die Berufliche Bildung werden wir mit einem Berufsbildungspaket modernisieren und
stärken. Dazu gehört eine Ausstattungsoffensive für berufliche Schulen vor dem Hintergrund der
Digitalisierung und eine Novelle des Berufsbildungsgesetzes. In diesem Rahmen werden wir eine
Mindestausbildungsvergütung im Berufsbildungsgesetz verankern. Im Interesse der Fachkräftesicherung bei
Sozial-und Pflegeberufen werden wir finanzielle Ausbildungshürden abbauen und streben
Ausbildungsvergütungen an.“
6. Soziales, Rente, Gesundheit und Pflege
Auch in Rentenfragen scheinen Verbesserungen anzustehen: „Um den sozialen Schutz von Selbständigen zu
verbessern, wollen wir eine gründerfreundlich ausgestaltete Altersvorsorgepflicht für alle Selbständigen
einführen, die nicht bereits anderweitig abgesichert sind. Allerdings- die konkreten Schritte sind
abzuwarten. Weiterhin dokumentiert das Sondierungspapier eine Absicht zur Nachbesserung der
Mindestkrankenversicherungsbeiträge: „Zudem werden wir die Mindestkrankenversicherungsbeiträge für
kleine Selbständige reduzieren.“
7. Gesundheit
Eine Bürgerversicherung scheint vom Tisch- zumindest im Sondierungspapier finden wir keine Hinweise.
Stattdessen: „Wir werden die Parität bei den Beiträgen zur Gesetzlichen Krankenversicherung
wiederherstellen. Die Beiträge zur Krankenversicherung sollen künftig wieder in gleichem Maße von
Arbeitgebern und Beschäftigten geleistet werden.
8. Schulgeldfreiheit
Unter dem Kapitel „Pflege“ tauchen auch die Heilberufe auf: „Wir wollen das Schulgeld für die Ausbildung
in den Heilberufen abschaffen, so wie es in den Pflegeberufen bereits beschlossen wurde.“
Daniela Driefert / Öffentlichkeitsarbeit VDB-Physiotherapieverband

