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K l e i n e  A n f r a g e

Ich frage die Landesregierung:

1. Wie hat sich die Zahl der Auszubildenden zu „Pharmazeutisch-Technischen
Assistentinnen/-en“ (PTA) in Baden-Württemberg (aufgeschlüsselt nach Aus-
bildungsstandorten) in den letzten fünf Jahren entwickelt?

2. Wie prognostiziert sie die Anzahl von PTA-Auszubildenden für die kommen-
den fünf Jahre?

3. An welchen Schulstandorten in Baden-Württemberg wird die Ausbildung zum/
zur PTA angeboten (mit Angabe, wie viele Schüler an jedem Standort diese
Ausbildung absolvieren)?

4. Wie viele Bildungsgänge werden an Beruflichen Schulen in Achern angeboten
(mit Angabe der Schülerzahlen pro Bildungsgang)?

5. Inwieweit ist geplant, einen PTA-Bildungsgang an einer Beruflichen Schule in
Achern einzurichten?

6. Unter welchen Voraussetzungen kann der unter Frage fünf nachgefragte Bil-
dungsgang eingerichtet werden?

7. Mit welchen Kosten rechnet sie für die Einrichtung des Bildungsgangs PTA am
Standort Achern?

8. Wie hoch schätzt sie die laufenden Kosten ein, die der Bildungsgang PTA am
Standort Achern verursachen wird (aufgeschlüsselt nach Kosten für Personal,
Verwaltung und Sachmittel)?

Kleine Anfrage

des Abg. Tobias Wald CDU

und

Antwort

des Ministeriums für Kultus, Jugend und Sport

PTA-Ausbildung in Mittelbaden
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9. Wie schätzt sie den Sachverhalt ein, dass am Standort Achern ein Berufs -
kolleg (BK) geschlossen werden muss, um ein neues BK für die PTA-Ausbil-
dung zu eröffnen?

10. Wie schätzt sie eine mögliche Konkurrenzsituation durch die Installation einer
öffentlichen PTA-Schule mit der in Baden-Baden ansässigen privaten PTA-
Schule ein?

18. 05. 2017

Wald CDU

A n t w o r t * )

Mit Schreiben vom 20. Juni 2017 Nr. 43-6412.321/47/1 beantwortet das Ministe-
rium für Kultus, Jugend und Sport im Einvernehmen mit dem Ministerium für
 Soziales und Integration die Kleine Anfrage wie folgt:

Ich frage die Landesregierung:

1. Wie hat sich die Zahl der Auszubildenden zu „Pharmazeutisch-Technischen
Assistentinnen/-en“ (PTA) in Baden-Württemberg (aufgeschlüsselt nach Aus-
bildungsstandorten) in den letzten fünf Jahren entwickelt?

Die Zahl der Schülerinnen und Schüler an den öffentlichen bzw. privaten Berufs-
kollegs für Pharmazeutisch-Technische Assistenten/Assistentinnen in Baden-Würt -
temberg ist für die Schuljahre 2012/2013 bis 2016/2017 auf Einzelschulebene in
Anlage 1 dargestellt. Angaben zum Ausbildungsstandort liegen aus der amtlichen
Schulstatistik nicht vor.

2. Wie prognostiziert sie die Anzahl von PTA-Auszubildenden für die kommenden
fünf Jahre?

Die Landesapothekerkammer Baden-Württemberg geht von einem erhöhten Be-
darf an pharmazeutisch-technischen Assistentinnen und Assistenten in den nächs -
ten Jahren aus. In welchem Ausmaß sich dies auf die konkreten Schülerzahlen an
Berufskollegs für pharmazeutisch-technische Assistenten auswirkt, lässt sich nicht
genau vorhersagen. 

3. An welchen Schulstandorten in Baden-Württemberg wird die Ausbildung zum/
zur PTA angeboten (mit Angabe, wie viele Schüler an jedem Standort diese
Ausbildung absolvieren)?

Die Schulstandorte, an denen Schülerinnen und Schüler im aktuellen Schuljahr
2016/2017 an den öffentlichen bzw. privaten Berufskollegs für Pharmazeutisch-
Technische Assistenten/Assistentinnen in Baden-Württemberg unterrichtet wer-
den, sind in Anlage 1 dargestellt. 

*) Nach Ablauf der Drei-Wochen-Frist eingegangen.
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Insgesamt gab es nach den Ergebnissen der amtlichen Schulstatistik des Statisti-
schen Landesamtes im Schuljahr 2015/2016 (Erhebung 2016/2017; vorläufige
Werte) an den öffentlichen bzw. privaten Schulen mit Berufskolleg für Pharma-
zeutisch-Technische Assistenten/Assistentinnen in Baden-Württemberg 

•  an den öffentlichen Schulen 363 Abgängerinnen und Abgänger, darunter 263
mit Abschlusszeugnis (darunter wiederum 49 mit Fachhochschulreife),

•  an den privaten Schulen 219 Abgängerinnen und Abgänger, darunter 144 mit
Abschlusszeugnis (darunter wiederum 2 mit Fachhochschulreife).

4. Wie viele Bildungsgänge werden an Beruflichen Schulen in Achern angeboten
(mit Angabe der Schülerzahlen pro Bildungsgang)?

Die Zahl der Schülerinnen und Schüler in den einzelnen Bildungsgängen der be-
ruflichen Schulen in Achern im Schuljahr 2016/2017 ist in Anlage 2 dargestellt. 

5. Inwieweit ist geplant, einen PTA-Bildungsgang an einer Beruflichen Schule in
Achern einzurichten?

Auf den Antrag des Landkreises Ortenaukreis hat das Kultusministerium die Ein-
richtung des zweijährigen Berufskollegs pharmazeutisch-technische Assistenten/
Assistentinnen an den Beruflichen Schulen in Achern mit Schreiben vom 23. No-
vember 2016 zum Schuljahr 2017/2018 zunächst befristet auf drei Jahre geneh-
migt.

6. Unter welchen Voraussetzungen kann der unter Frage fünf nachgefragte Bil-
dungsgang eingerichtet werden?

Aufgrund der noch zu klärenden Substitution und erforderlicher Ergänzungen für
die Ausstattung erfolgt die Unterrichtsaufnahme in diesem Bildungsgang erst zum
Schuljahr 2018/2019.

7. Mit welchen Kosten rechnet sie für die Einrichtung des Bildungsgangs PTA am
Standort Achern?

8. Wie hoch schätzt sie die laufenden Kosten ein, die der Bildungsgang PTA am
Standort Achern verursachen wird (aufgeschlüsselt nach Kosten für Personal,
Verwaltung und Sachmittel)?

Notwendige Investitionen für die Ausstattung an Personal und Laboreinrichtun-
gen wurden im Rahmen der Umsetzung des Schulentwicklungsplans bereits vor-
genommen, erforderliche Ergänzungen wurden vom Schulträger zugesichert.

Aufgrund der notwendigen Substitution, die im identischen Umfang erforderlich
ist, kommen auf das Land keine zusätzlichen Kosten zu. Die Kosten für die Ver-
waltung und Sachmittel trägt vollumfänglich der Schulträger.

9. Wie schätzt sie den Sachverhalt ein, dass am Standort Achern ein Berufskolleg
(BK) geschlossen werden muss, um ein neues BK für die PTA-Ausbildung zu
eröffnen?

Die geplante Neueinrichtung des Berufskollegs pharmazeutisch-technische Assis -
tenten/Assistentinnen an den Beruflichen Schulen in Achern hat eine regionale
Schulentwicklung ausgelöst. Eine entsprechende Einrichtung ist möglich, wenn
im gleichen Ressourcenumfang ein anderer Bildungsgang im Bezirk des jeweili-
gen Regierungspräsidiums eingestellt wird. Die Einstellung muss nicht zwingend
am Standort Achern und auch nicht durch ein Berufskolleg erfolgen.
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10. Wie schätzt sie eine mögliche Konkurrenzsituation durch die Installation einer
öffentlichen PTA-Schule mit der in Baden-Baden ansässigen privaten PTA-
Schule ein?

Die Bewerberzahlen für die PTA-Ausbildung übersteigen die Platzkapazität der
Schulen im Bereich des Regierungspräsidiums Freiburg um mehr als das Drei -
fache. Auch die Apothekerkammer Baden-Württemberg geht von einem weiter
erhöhten Bedarf in den nächsten Jahren aus (vgl. Frage 2). Die Gefährdung der
Klassen des staatlich anerkannten Berufskollegs für PTA der Bernd-Blindow-
Schulen im 30 Kilometer entfernten Baden-Baden ist aufgrund des geschilderten
Bewerberüberhangs nicht zu erwarten. Die Einrichtung des Berufskollegs für
pharmazeutisch-technische Assistenten/Assistentinnen an den Beruflichen Schu-
len in Achern ermöglicht zudem eine wohnortnahe Beschulung.

Dr. Eisenmann

Ministerin für Kultus,
Jugend und Sport
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Anlage 1
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Anlage 2
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