
 

 

 

 

 

Schulgeldfreiheit für soziale Berufe 

Beschluss des Deutschlandtages vom 11. bis 13. Oktober 2019 in Saarbrücken 

Die Junge Union Deutschlands fordert eine flächendeckende Schulgeldfreiheit für die 
nichtakademischen Ausbildungen der Sozialen Berufe. Zur Finanzierung dieser Maßnahme 
sollte die für die Pflegeberufe eingeführte Pflegeberufe-Ausbildungsverordnung (PflAFinV), als 
Vorbild dienen. 

 

Begründung: 

Im Gegensatz zu der dualen Berufsausbildung fällt die schulische Berufsausbildung nicht unter 
den Regelungsbereich des Berufsbildungsgesetzes. Die schulischen Ausbildungen sind 
unvergütet und oftmals mit Schulgeld verbunden. Zu den schulischen Ausbildungen gehören 
unter anderem viele Sozial- und Gesundheitsberufe, bei denen ein großer Fachkräftebedarf 
besteht. Da die Fachkräftesicherung in diesen Bereichen essentiell für die soziale und 
gesellschaftliche Stabilität ist, die aktuellen Rahmenbedingungen aber nicht ausreichend 
Anreize schaffen, ist hier die Politik gefragt, um die Daseinsvorsorge auch in Zukunft zu 
gewährleisten. 

Der Königsweg wäre die Ausweitung des Geltungsbereichs des Berufsbildungsgesetzes (BBiG) 
auf die Gesundheits- und Sozialberufe. Damit ist in der aktuellen Novellierung des 
Berufsbildungsgesetzes aber nicht zu rechnen. Um eine schnelle Verbesserung für die 
betroffenen Auszubildenden zu erreichen, muss daher schnell auf Landesebene gehandelt 
werden. 

Im Gesundheitsbereich finden bereits Anstrengungen zur Erneuerung statt. Die 
Gesundheitsminister der Länder haben sich auf der Gesundheitsministerkonferenz (GMK) 
dieses Jahr in Leipzig für die Abschaffung des Schulgeldes für nichtakademische 
Gesundheitsberufe (z.B. Logopäden, Physiotherapeuten oder Ergotherapeuten) ausgesprochen. 
Das Bundesministerium für Gesundheit wird bis Ende des Jahres eine bundeseinheitliche 
Regelung vorlegen. Auch im Pflegebereich wurde die Finanzierung der Pflegeausbildung 
reformiert. Das Schulgeld wurde abgeschafft und ein Rahmen für eine angemessene 
Ausbildungsvergütung geschaffen. Die Finanzierung der Pflegeausbildung erfolgt über 
Ausgleichsfonds, die in den Bundesländern eingerichtet sind. 

Die sozialen Berufe, wie der Erzieherinnen und Erzieher oder auch der Sozialpädagogischen 
Assistentinnen und Assistenten, dürfen nicht in Vergessenheit geraten. Nach Hochrechnungen 
könnten bis zum Jahr 2025 deutschlandweit 270. 000 neue Erzieherinnen und Erzieher 
gebraucht werden. Viele Kommunen müssen bereits aktuell mit einem Personalmangel 
auskommen. Es liegt an der Politik, die Rahmenbedingungen für Ausbildung in sozialen Berufen, 
attraktiv zu gestalten. Die Abschaffung des Schulgeldes wäre ein Anfang. 


