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FREIE WÄHLER für eine bessere Ausstattung der Altenpflegeschulen  
 

 
 
Florian Streibl MdL – spätestens ab dem nächsten Schuljahr 
soll Schulgeld an Altenpflegeschulen wegfallen – Landkreis 
Garmisch-Partenkirchen soll sich intensiver um die Schaffung 
einer Altenpflegeschule im alten Murnauer Krankenhaus 
kümmern 

  

Oberammergau / München (lu). Florian Streibl, MdL und parlamentarischer 

Geschäftsführer der FREIEN WÄHLER im Bayerischen Landtag, hat gemeinsam mit 

Vertretern der Grünen und der SPD im Bayerischen Landtag einen 

Dringlichkeitsantrag eingebracht, um die finanzielle Ausstattung der 

Altenpflegeschulen deutlich zu verbessern. Dies sollte vor allem auch zur Folge 

haben, dass von den Schülerinnen und Schülern kein Schulgeld mehr verlangt 

werden muss. Im Antrag heißt es u.a.: „Die Anzahl an Schülerinnen und Schülern in 

den privaten Altenpflegeschulen ist in den vergangenen Jahren kontinuierlich 

angestiegen. Dieser im Lichte des zunehmenden Mangels an Pflegekräften sehr 

erfreuliche Trend muss durch eine nachhaltige Finanzierung der 

Altenpflegeausbildung stabilisiert werden. Die Finanzierung der Altenpflegeschulen 

muss so ausgestaltet werden, dass sich steigende Schülerzahlen nicht negativ auf 

die finanzielle Situation der Altenpflegschulen auswirken. Der staatliche 

Betriebskostenzuschuss für die Altenpflegeschulen gemäß Bayerischem 

Schulfinanzierungsgesetz soll von 79 auf 100 Prozent erhöht werden. Zusätzlich soll 

der Freistaat auch weiterhin als ergänzende freiwillige Leistung einen auf 

klassenbezogene Förderung umgestellten Schulgeldausgleich zahlen. Auf dieses 

Modell hatte sich bereits im Dezember 2010 eine vom Staatsministerium für 

Unterricht und Kultus eingesetzte Arbeitsgruppe geeinigt. Leider wurde auch nach 

einem neuerlichen Treffen der Arbeitsgruppe Mitte Juli 2011 deren Vorschlag von der 

Staatsregierung nicht übernommen.“ 

Neben dieser dringend nötigen Verbesserung der Rahmenbedingungen im Bereich 

der Altenpflegeausbildung appelliert Florian Streibl auch an die Verantwortlichen im 

Landkreis Garmisch-Partenkirchen, die bereits in die öffentliche Diskussion 

eingebrachte Idee, im alten Murnauer Krankenhaus eine Altenpflegeschule 

einzurichten, energisch weiter zu verfolgen. Streibl dazu: „Wir werden nicht umhin 

kommen, angesichts der alternden Gesellschaft und des steigenden Pflegebedarfs 

mehr Menschen zu bewegen, sich für dieses Berufsfeld zu interessieren. Dazu bedarf 

es grundsätzlich einer attraktiveren Ausbildung, die letztlich auch dadurch erzielt wird, 

dass der Hemmschuh „Schulgeld“ beseitigt wird. Gleichzeitig brauchen wir auch hier 

in der Region mehr Ausbildungsmöglichkeiten, daher würde ich es begrüßen, wenn 

sich hier im Werdenfelser Land ein Weg eröffnet, das Ausbildungsangebot im Bereich 

der Altenpflege zu erweitern.“ 
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