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Bericht über die Innungsversammlung
vom 15. Juli 2019
in der Stadthalle Leonberg

Landesinnungsmeister Alfons Fuchs eröffnete die Mitgliederversammlung um 11.10 Uhr und
begrüßte die erschienenen Mitglieder.
Seinen Tätigkeitsbericht einleitend, stellte Herr Fuchs zunächst fest, die Ausbildungszahlen
in unseren Betrieben seien nach wie vor ansteigend; dies spräche zum einen für die Inhalte der
Ausbildung als auch für unsere Betriebe, nachdem andere Gewerke Probleme hätten,
überhaupt noch Auszubildende zu gewinnen.
Auch die Ergebnisse der Gesellenprüfungen seien gut; sowohl in Heidelberg als auch in
Stuttgart liege der Durchschnitt bei ca. 2,5.
Auf Initiative der Innung sei ein Ausbildungsausschuss gegründet worden, der sich
schwerpunktmäßig mit den Ausbildungsinhalten und dem Ausbildungsablauf beschäftigen
soll. Nach unserer Satzung müsse ein Berufsbildungsausschuss verpflichtend von der
Innung unterhalten werden; der Ausbildungsausschuss werde daher zukünftig als
Berufsbildungsausschuss bezeichnet und unserer Satzung angepasst.
Darüber hinaus stellte Herr Fuchs dar, auf der Grundlage einer Gesetzesinitiative und einem
gemeinsamen Vorschlag der Arbeitgeberverbände und des DGB sei damit zu rechnen, dass
die Mindestausbildungsvergütungen in Zukunft gesetzlich geregelt werden und eine
schrittweise Erhöhung ab Januar 2020 erfolgen werde. Unsere Landesinnung habe im April
2019 eine Umfrage in Bezug auf die derzeit bezahlten Ausbildungsvergütungen durchgeführt.
Ergebnis dieser Umfrage sei gewesen, dass ein Großteil unserer Betriebe der Empfehlung
unserer Innung von 2013 gefolgt sei und die Ausbildungsvergütungen unserer Empfehlung
gemäß bezahlt hätten.
Ergebnis der Umfrage sei jedoch ebenfalls gewesen, dass teilweise Betriebe weit unter der
Empfehlung ihre Auszubildenden vergütet hätten; teilweise seien auch ganz erhebliche
Vergütungen über der Empfehlung bezahlt worden. Er gehe davon aus, dass durch
vorgenannte Gesetzesinitiative hier eine Nivellierung in Zukunft stattfinden werde.
Auf die Jugendakademie im Zuge der OT World 2020 eingehend, erläuterte Herr Fuchs,
von Seiten der Confairmed seien verschiedene Veranstaltungen für die Auszubildenden
vorgesehen; eine Teilnahme der Auszubildenden aus Baden-Württemberg sei jedoch nur sehr
schwer umsetzbar und organisierbar.
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Jugendakademie bzw. OT World in Leipzig führe zu einer erheblichen Zunahme der
Motivation der Auszubildenden; die Innung soll auch in Zukunft die Teilnahme der
Auszubildenden an der Jugendakademie organisatorisch bewerkstelligen.
In Bezug auf die Meisterschulen in Baden-Württemberg sei alles beim alten; drei
Organisationen würden Meistervorbereitungskurse durchführen. Hierbei soll in Zukunft
wieder stärker darauf geachtet werden, dass die Kurse im jährlichen Wechsel stattfinden
sollen. Die Durchfallquote in den Meisterprüfungen liege bei 19 %.
Auf Ebene des Bundesinnungsverbands für Orthopädie-Technik habe im März 2019 eine
Sitzung des Bundesbildungsausschusses stattgefunden; Aufgabe dieses Ausschusses sei, die
Koordination der Gesellenprüfungsausschüsse sowie der Meisterprüfungsausschüsse auf
Bundesebene.
Zum Organisationsbereich überleitend erstattete Rechtsanwalt Weber den Finanzbericht
für das Haushaltsjahr 2018 und erläuterte einzelne Einnahmen- und Ausgabenpositionen
aus der Gewinn- und Verlustrechnung. Insgesamt sei das Haushaltsjahr 2018 befriedigend
verlaufen; das Vermögen unserer Innung sei nur leicht abgebaut worden.
Herr Kiefer erstattete den Prüfbericht für das Jahr 2018 und legte dar, die Buchhaltung der
Innung sei unlängst von ihm und Herrn Gunser als Kassenprüfer überprüft worden; alles sei in
bester Ordnung vorgefunden worden. Er beantragte die Entlastung des Vorstands und der
Geschäftsführung für das Haushaltsjahr 2018. Die Mitgliederversammlung entlastete den
Vorstand und die Geschäftsführung für das Jahr 2018 einstimmig ohne Enthaltungen.
Hieran anschließend erläuterte Rechtsanwalt Weber den vom Vorstand erarbeiteten
Haushaltsplan für das Jahr 2020 und erläuterte die einzelnen Einnahmen- und
Ausgabenpositionen, insbesondere die an den BIV abzuführenden Beiträge würden erhöht
werden; im Zuge der Mitgliederversammlung des Fachverbands werde dies erläutert.
Die Mitgliederversammlung
beschloss
einstimmig ohne Enthaltungen und Gegenstimmen, den Haushaltsplan für das Jahr 2020.
Zum Tagesordnungspunkt Nachfolgeregelung Geschäftsführung / Schulausschuss
erläuterte zunächst Herr Fuchs, Rechtsanwalt Weber werde seine Vertretung zum Ende dieses
Jahres einstellen; Herr Buckenmayer und seine Frau würden ihre Tätigkeit für den
Schulausschuss zum Jahresende 2020 einstellen.
Herr Glotz erläuterte, bei beiden Vorgenannten baue man auf eine kontinuierliche Nachfolge;
man sei insoweit auf der Suche nach Lösungsmöglichkeiten.
Zum Ausbildungsbereich Fortbildungen legten die Herren Kogel und Bauer dar, im Jahr
2018 habe unsere Innung eine Fortbildung im Bereich Prothetik organisiert; diese sei gut
angenommen worden; man sei derzeit dabei, eine weitere Fortbildung ebenfalls im Bereich
Prothetik im November dieses Jahres zu organisieren.
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in beiden Schulen seien mehr Lehrer in die Ausbildung unserer Auszubildenden einbezogen
als in der Vergangenheit; insoweit sei die Ausbildungssituation wieder gut. In Bezug auf den
Bericht des Gesellenprüfungsausschusses führte Herr Buckenmayer aus, sowohl die
Auszubildenden als auch die Betriebe hätten die Prüfungsvoraussetzungen voll inhaltlich
umzusetzen; insbesondere sei im Zuge der Gesellenprüfung wichtig, dass Patienten versorgt
würden.
Aus der Mitgliedschaft wurde angefragt, weshalb es keine Gesellenbriefe mehr gäbe. Herr
Buckenmayer erläuterte, die Gesellenbriefe seien durch die Gesellenzeugnisse abgelöst
worden; auf Antrag würden die Handwerkskammern jedoch noch Gesellenbriefe ausstellen;
dies sei kostenpflichtig. Hieran anschließend
beschloss
die Mitgliederversammlung einstimmig ohne Enthaltungen, die Innung soll beauftragt
werden, nach der Abhaltung von Gesellenprüfungen auf deren Kosten die Ausstellung von
Gesellenbriefen bei den Handwerkskammern für unsere Auszubildenden zu beantragen.
Landesinnungsmeister Fuchs rief den Tagesordnungspunkt Wahlen auf und bedankte sich
beim bisherigen Vorstand für die aktive Mitarbeit.
Herr Fuchs legte dar, dass zur Wahl des Landesinnungsmeisters ein Wahlbeauftragter nach
unserer Satzung von der Mitgliederversammlung bestimmt werden muss; er schlug als
Wahlbeauftragten Herrn Rechtsanwalt Weber vor; dieser wurde einstimmig ohne
Enthaltungen und Gegenstimmen zum Wahlbeauftragten durch die Mitgliederversammlung
bestimmt.
Herr Weber legte dar, nach unserer Satzung müsse der Landesinnungsmeister in geheimer
Wahl mit verdeckten Stimmzetteln gewählt werden. Alfons Fuchs kandidiere wiederum für
das Amt des Landesinnungsmeisters. Nachdem weitere Personen für dieses Amt nicht
benannt wurden, wurden die Wahlen durchgeführt; Alfons Fuchs wurde mit 27 Ja-Stimmen,
zwei Enthaltungen und zwei Nein-Stimmen wieder zum Landesinnungsmeister unserer
Innung gewählt; Alfons Fuchs nahm die Wahl an.
Hieran anschließend legte Herr Fuchs dar, dass auch sein Stellvertreter, Joachim Glotz, für
eine weitere Amtszeit zur Verfügung stehe; weitere Interessenten wurden nicht benannt. Herr
Glotz wurde per Akklamation zum stellvertretenden Landesinnungsmeister einstimmig
ohne Enthaltungen und Gegenstimmen gewählt. Herr Glotz nahm die Wahl an.
Die sonstigen Vorstände wurden ebenfalls per Akklamation in Einzelabstimmungen in den
Vorstand gewählt; hierbei handelt es sich um folgende Kollegen:
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- Hannelore Gießler
- Harald Kogel
- Michael Nonnengäßer
- Matthias Schweigert
- Armin Zepf
Alle Vorgenannten nahmen die Wahl an.
Die Herren Roland Kiefer und Oliver Cillessen wurden als Kassenprüfer gewählt. Darüber
hinaus wurden folgende Personen für die Delegiertenversammlungen beim
Bundesinnungsverband gewählt:
- Joachim Glotz
- Alfons Fuchs
- Klaus Fischer
- Gunther Martin
- Armin Zepf
- Hartmut Semsch
- Paul-Horst Weyda
Alfons Fuchs bedankte sich bei den Kollegen für deren Bereitschaft, Ämter für unsere Innung
zu übernehmen und aktiv in den Gremien mitzuarbeiten.
Nachdem zum Tagesordnungspunkt Verschiedenes weder Beratungs- noch Beschlussbedarf
bestand, schloss Landesinnungsmeister Alfons Fuchs die Innungsversammlung um 12.50 Uhr
und bedankte sich bei den Mitgliedern für deren Kommen und Diskussionsbeiträge.

Stuttgart, den 24.07.2019 bk
F. d. R.
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Rechtsanwalt

