Frag
gen an
n die Kandid
K
daten
zur Bunde
estags
swahl
Antwortt max. 1200
0 Zeichen pro Antwort.. Falls Ihre Antwort
A
deutlich längeer ausfällt, so
s können Sie
S
die 12000 Zeichen im
m Sinne einer Zusamm
menfassung nutzen, die Sie dann a nschließend
d ausführen
n
können.
okumentatio
on auf den Webseiten der Mitglie
edsverbändee
Geplantt ist eine Do
des Bün
ndnis TA. Ein
nige Bündnismitgliederr planen auch eine zusammenfasssen‐
de Verö
öffentlichun
ngen in ihrerr jeweiligenn Verbandszzeitschrift.
Z
fassungen ( 1200 Zeiche
en) im Sin‐
Es ist geeplant, die Zusammenf
ne einer Dokumentation 1:1 im
m Netz darzzustellen. Für die Dar‐
stellungg in den Verrbandszeitscchriften behhalten wir uns
u zusam‐
menfasssende, syno
optische Darstellungenn vor.
I. Ein ze
entrales Aktionsfeld am
m Standort D
Deutschland
d ist die Digitalisierung vvon Bildung
g,
Wirtsch
haft und Wis
ssenschaft.
Bisher
- schnneiden die be
eruflich Ausz
zubildenden sschon vor de
er beruflichen
n Ausbildungg bei der Ben
nutzung digitaler
Tech
hniken in Deutschland1 besonders
b
scchlecht ab.
- ist die digitale Inffrastruktur an
n den Berufssfachschulen
n (WLAN, dig
gitale Smartlaabs etc.) nur schwach au
usgeba
aut.
- fehleen den Lehrkkräften im Be
ereich der be
eruflichen Ausbildung in Naturwissens
N
schaften, Pharmazie und
d
Med
dizin Orientierung und Fortbildungen zzum Angebo
ot digitaler Fa
achinhalte.
Frage
e 1:
Wie sicchern Sie die
e Finanzierun
ng der beruflflichen digitallen Ausbildun
ng (technischhe und perso
onelle Resso
ourcen) im Bereich
B
Naturrwissenscha
aften, Pharma
azie und Meddizin?

Die Nutzung digittaler Techn
niken ist de
erzeit in de
en allgemeinbildendeen Schulen
n in Deutscchland no
och nicht fe
est genug verankert.
v
Studien wie
w ICILS aus dem Jaahr 2013 ze
eigen, dass
die Kom
mpetenzen
n bei weitem nicht fürr einen eurropäischen
n Spitzenpllatz reichen und dasss
Daher beg
auch siie zu stark vom sozia
alen Statuss des Elterrnhauses abhängen.
a
grüßen wir die
Verhan
ndlungen, die
d Bund und
u Länderr derzeit führen, um einen
e
Digittalpakt abz
zuschließen
n.
Nach u
unserer Aufffassung is
st dazu alle
erdings die
e Aufhebun
ng des Koooperationsv
verbotes in
n
der Verrfassung nötig.
n
Außerd
dem setzen
n wir uns dafür
d
ein, d
dass der Bu
und ein Pro
ogramm zuur Modernisierung de
er
Berufssschulen au
uflegt. Gera
ade im Berreich der beruflichen
b
Schulen isst aber eine darüber
hinausg
gehende Kooperatio
K
n unerlässslich, indem
m z.B. die Kultusminis
K
sterkonfere
enz die Ra
ahmenvereinbarung
gen auf den neuesten
n Stand brringt bzw. dynamisier
d
rt. Auf Bundesebene
setzen wir uns da
afür ein, da
ass das Scchulgeld we
egfällt und der Zuganng zum BA
AföG erleichtert wird
d. Wer nacch dem Sc
chulabschlu
uss vor der Entscheid
dung zwiscchen berufflicher Ausbildung oder Studiu
um steht, darf nicht du
urch die Ko
osten von einem techhnischen Assistenzb
A
beruf
abgescchreckt werden.

Zurzeit
sind die techniscchen Assistenzberufe im europäische
en Bildungsra
aum trotz derr
nach
hgewiesenen
n hohen Kom
mpetenz, neu
ues fachspez
zifisches Wissen selbststäändig zu

-

1

internatio
onale Vergleichssstudie "Internattional Compute r and Informatio
on Literacy Stud
dy" (ICILS), httpps://www.bmbf.d
de/de/icilsinternation
nal-computer-an
nd-information-literacy-study-92
21.htm

-

-

erwerben, in Deutschland auf ein niedrigeres Niveau eingestuft als vergleichbar
kompetente Assistenten aus anderen europäischen Ländern.
erlauben die starren Reglementierungen der technischen Assistenzberufe den Berufsangehörigen nicht,
sich durch Modularisierung an die mit der Digitalisierung steigenden technischen Anforderungen in der
individualisierten Biomedizin anzupassen.
stellt die Arbeitswelt 4.0 hohe Anforderungen an die technischen Assistenten der Naturwissenschaft,
Pharmazie und Medizin. Sie müssen aufgrund der rasanten Entwicklung innovativer Technologien eine
Vielzahl neuer technischer Kenntnisse und Fertigkeiten erwerben und sich so extrem schnell technologischen Bedingungen anpassen.
sind Erfahrungen im Projekt- und Change-Management sowie aktuelle Kenntnisse in Datenschutz, Datensicherheit und Informationssystemen unerlässlich.

Frage 2:
Welche Maßnahmen sind aus ihrer Sicht zur Stärkung und Förderung der technischen
Assistenzberufe im Bereich Naturwissenschaften, Pharmazie und Medizin auf dem europäischen
Arbeitsmarkt geeignet?

Wir setzen uns für bessere Durchlässigkeit zwischen beruflicher und akademischer Bildung
ein. Die Einordnung der technischen Assistenzberufe auf einer höheren Niveaustufe als 4
kann nur im Rahmen der gesamten beruflichen Bildung inklusive der Techniker- und Meister-Qualifikationen gelingen. Die Stärkung der Attraktivität dieser Berufe liegt sicherlich zum
einen darin, den weiteren Bildungsaufstieg von vorneherein mit zu vermitteln. Eine solche
Durchlässigkeit wird dadurch erhöht, dass die Hochschulen sich gezielt auf die Zugangsvoraussetzungen potenzieller Studierender mit dieser Vorbildung einstellen. Wir unterstützen
diese Öffnung der Hochschulen von der Bundesebene u.a. dadurch, dass wir den Hochschulpakt besser ausstatten wollen, so dass mehr individuelle Förderung möglich ist, vor
allem in der Studieneingangsphase. Zum anderen soll der Hochschulpakt verstetigt werden,
damit die Hochschulen langfristig planen und z.B. das notwendige Personal einstellen und
zu fairen Bedingungen beschäftigen können.

In Zukunft
benötigen Industrie, Pharmaunternehmen, Biotechnologie und die medizinische Versorgung gut auf dem
Stand eines fachlichen und apparativen Sollstandards ausgebildete technische Assistenten in Naturwissenschaft, Pharmazie und Medizin.
- wird eine international konkurrenzfähige Forschung und Entwicklung nur möglich sein, wenn für die Fachkräfte aus den technischen Assistenzberufen die Möglichkeit einer grundständigen akademischen Ausbildung umgesetzt wird, um eine bessere Durchlässigkeit im Bildungssystem zu gewährleisten. Dies hat
auch der Wissenschaftsrat empfohlen.

-

Frage 3:
Welche Instrumente werden Sie ergreifen, um Rahmenbedingungen für die technischen Assistenzberufe zu
schaffen, die es diesen Berufen erlauben, sich an die zukünftigen Bedürfnisse der digitalen
Entwicklung optimal anzupassen?

Zum einen müssen die beruflichen Schulen im Rahmen des Digitalpaktes modernisiert werden. Auch sie müssen Zugang zu Breitbandnetzen und einer entsprechenden LernCloud
bekommen. Zum anderen gilt auch für diese Ausbildungen, dass ein lehr- und lernfreundliches Urheberrecht geschaffen werden muss. Hier hoffen wir, dass noch in dieser Legislaturperiode eine Lösung geschaffen wird, die zu einem guten Ausgleich der Interessen der
Publizierenden und der Nutzenden führt.

II. Ein Eckpfeiler der bundesdeutschen Bildungspolitik ist das berufliche Bildungssystem, das weltweit höchste Anerkennung erfährt.
Bisher

-

ist die vollschulische, berufliche Ausbildung technischer Assistenten im Bereich Naturwissenschaften,
Pharmazie und Medizin auf die Niveaustufe 4 des Deutschen Qualifikationsrahmens eingestuft.
benötigt die, von den Bundesländern unterschiedlich regulierte Ausbildung im Bereich der Naturwissenschaften, wie Biologie und Chemie, mehr Transparenz und Durchlässigkeit.
fehlt in den bundesweit reglementierten technischen Assistenzberufen der Medizin eine Aktualisierung der
Ausbildungs- und Prüfungspläne2.
kommt es bundesweit zu zahlreichen Schließungen von Berufsfachschulen.

Frage 4:
Welche Maßnahmen ergreifen Sie auf Bundesebene, um die bundeseinheitlich reglementierte Ausbildung von
technischen Assistenten in Pharmazie und Medizin zu reformieren, und auf welchem Weg wollen Sie auf die
Bundesländer zur Erhaltung und Weiterentwicklung der vollzeitschulischen beruflichen Ausbildung im Bereich
Naturwissenschaften einwirken?

Eine Reform der Ausbildungen kann unserer Einschätzung nach nur im Rahmen der Allianz
für Aus- und Weiterbildung, oder ggf. einer Nachfolgeeinrichtung, gemeinsam von Bund,
Ländern und Sozialpartnern geklärt werden. Dort können die Interessen der Arbeitgeber
sowie der BeschäftigtenvertreterInnen und der ausbildungsverantwortlichen Kultusverwaltungen der Länder und ggf. anderer involvierter Fachministerien austariert und die Weiterentwicklung gemeinsam vorangetrieben werden.
Zurzeit
ist eine Gleichstellung der deutschen fachschulischen Ausbildung der technischen Assistenzberufe im
Bereich Naturwissenschaften, Pharmazie und Medizin mit einer im europäischen Ausland erworbenen
Ausbildung nicht gegeben.
- werden deutsche Assistenzberufe in ihrem Recht auf Arbeitnehmerfreizügigkeit behindert.
- liefert die praxisnahe, vollzeitschulische Berufsausbildung noch genügend Fachkräfte, die wichtige Aufgaben im Gesundheitsbereich, Forschung, Industrie und Verwaltung sowie der biotechnologischen Produktion zu übernehmen.
- fehlt der beruflichen Ausbildung der Assistenten in Naturwissenschaften, Pharmazie und Medizin in Hinblick auf den europäischen Arbeitsmarkt eine adäquate Bewertung im europäischen Qualifikationsrahmen,
um die Assistenzberufe attraktiv zu halten.

-

Frage 5:
Welche Ansatzpunkte sehen Sie auf nationaler und europäischer Ebene, um die formalen Rahmenbedingungen für die Ausbildung der technischen Assistenzberufe im Bereich Naturwissenschaften, Pharmazie und
Medizin zu verbessern?

Die Einordnung der technischen Assistenzberufe auf einer höheren Niveaustufe als 4 kann
nur im Rahmen der gesamten beruflichen Bildung inklusive der Techniker- und MeisterQualifikationen gelingen. Für die praktischen Bedingungen der Durchlässigkeit ist es relevanter, dass die Hochschulen sich immer stärker auf unterschiedliche Zugangsvoraussetzungen ihrer Studierenden einstellen. Um das zu unterstützen, setzen wir auf eine bessere
Ausstattung und Verstetigung des Hochschulpaktes. Gleichzeitig müssen die Studienordnungen dahingehend geöffnet und modernisiert werden, welche Vorqualifikationen etwa aus
den Ausbildungen der technischen Assistenzberufe angerechnet werden können.
Zurzeit
- führen technischen Assistenten der Naturwissenschaften, Pharmazie und Medizin selbstständig Laboruntersuchungen durch, die Voraussetzungen medizinischer Diagnosen und Therapien sind.
- erbringen technischen Assistenten auf verschiedenen Gebieten der gesundheitlichen und medizinischen
Versorgung wichtige Leistungen.

Frage 6:
Wie stellen Sie sich die Übertragung von akademischen Aufgaben, z.B. die rechtlich erlaubte Übernahme
ärztlicher Leistungen, durch staatlich geprüfte technische Assistenten vor?
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Die Übertragung ärztlicher Aufgaben auf andere Gesundheitsberufe ist aus unserer Sicht
notwendig und zugleich auch voraussetzungsvoll. Zu klären sind neben haftungsrechtlichen
Fragen auch solche der hinreichenden Ausbildung. Hier muss der Grundsatz gelten, dass
Aufgaben dann übernommen werden können, wenn die hierfür notwendigen Qualifikationen
erworben worden sind. Eine zunehmend akademische Ausbildung von Gesundheitsfachberufen und eine stärkere Durchlässigkeit von Qualifikationswegen schaffen hierzu die notwendigen Grundlagen.

In Zukunft
- wird die Ausbildung der Assistenten in Naturwissenschaften, Pharmazie und Medizin eine international
konkurrenzfähige Modularisierung zur besseren Durchlässigkeit im Bildungssystem benötigen.
- wird in der von Frauen dominierten Ausbildung die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu beachten sein,
damit die von der Bundesregierung zugesagte Teilzeitausbildung realisiert wird.
- wird die Berufsausbildung von technischen Assistenten3 dazu beitragen, die zukünftigen Herausforderungen der Biomedizin, der Biotechnologie sowie der regenerativen Energien insbesondere des Klimaschutzes zu meistern.
Frage 7:
Welche Weichenstellungen werden Sie vorantreiben, um die Durchlässigkeit im Bildungssystem
speziell für technische Assistenzberufe zu fördern, die Vereinbarkeit von Beruf und Familie zu verbessern, und
die Wertschätzung von Ausbildung und Berufstätigkeit der technischen Assistenten insgesamt voran zu bringen?

Neben den in Antwort 5 genannten Maßnahmen zur Erhöhung der Durchlässigkeit, wollen
wir die Familienfreundlichkeit verbessern. Dazu wollen wir die Teilzeitausbildung unterstützen, etwa indem der Rechtsanspruch darauf gestärkt wird und der BAföG-Anspruch besteht. Für die Berufstätigkeit wollen wir z,B. ein Rückkehrrecht auf Vollzeit etablieren, das
grundsätzlich die Vereinbarkeit von Sorgeaufgaben und Erwerbstätigkeit verbessern wird.
Das wäre ein wesentlicher Baustein für mehr Flexibilität.
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