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Bericht über die Innungsversammlung
vom 15. November 2017
in der Stadthalle Pforzheim
Anwesende: 40 Mitgliedsunternehmen
Landesinnungsmeister Alfons Fuchs begrüßte die Mitglieder und bedankte sich für deren
Kommen.
Seinen Tätigkeitsbericht einleitend legte Herr Fuchs dar, einerseits sei es erfreulich, dass
immer mehr Jugendliche eine Ausbildung in unserem Beruf anstreben würden, andererseits
verursache diese zunehmende Zahl an Auszubildenden massive Probleme im Bereich der
schulischen Ausbildung als auch im Bereich des Prüfungswesens. Er bat seine Kollegen, sich in
zunehmendem Maße als Prüfer für die Gesellenprüfung einzubringen und sich als Prüfer
sowohl in der ersten Gesellenprüfung als auch der zweiten Gesellenprüfung sich zur Verfügung
zu stellen.
Auch im Bereich der Meisterschulen sei erkennbar, dass in zunehmendem Maße Gesellen
unseres Fachs die Meisterprüfung anstreben würden. Die Durchfallquote in den
Meisterprüfungen bei der Handwerkskammer Mannheim liege bei 24 %, die bei der
Handwerkskammer Region Stuttgart bei 18 %.
Die Ausbildungsinhalte für die Auszubildenden in Baden-Württemberg seien z. B. um die
Bereiche CAT, Silikonbearbeitung und Ganganalyse erweitert worden, diese Inhalte konnten
von vielen Betrieben noch nicht vermittelt werden, eine Kooperation insoweit mit den Schulen
sei deshalb angestrebt.
Die Angleichung des Gesellenbriefes in Deutschland an den ISPO CAT 2 Level sei auf
Bundesebene zurückgestellt worden, da daran viele Bedingungen geknüpft würden. Er
berichtete darüber hinaus über Aktivitäten wie Ausflüge der Auszubildenden in den beiden
Schulen zur Industrie, zu lokalen Firmen sowie zu sonstigen Einrichtungen.
Der vom Bundesinnungsverband angestrebte Ausbildungsberuf ‟Sanitätsfachkraft” stoße bei
den Sozialpartnern auf Gewerkschaftsseite und beim Bundesministerium für Wirtschaft und
Energie auf Ablehnung. Insoweit sei zum derzeitigen Zeitpunkt davon auszugehen, dass
vorgenannter Ausbildungsberuf nicht zustande kommen werde. Politischer Wille insoweit sei,
universelle und nicht spezialisierte Ausbildungen anzustreben, damit ein breiterer Einsatz der
Menschen in den Berufen gewährleistet werde. Weitere Gespräche seien insoweit zu führen.
Seinen Bericht abschließend appellierte Herr Fuchs nochmals an die anwesenden Mitglieder,
sich für Prüfungsaufgaben zur Verfügung zu stellen, ferner würden für die gewerbliche
Berufsschule in Stuttgart dringend Werkstattlehrer gesucht. Potentielle Prüfer für die
Gesellenprüfungen sollten sich beim Schulausschuss melden.
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Zum Tagesordnungspunkt Organisationsbereich - Finanz- und Prüfbericht 2016 - erstattete
RA Weber den Finanzbericht für das Jahr 2016 und stellte heraus, dass unsere Innung das
Haushaltsjahr 2016 mit einem Defizit in Höhe von ca. 6.000 € abgeschlossen habe.
In einer unlängst stattgefundenen Vorstandssitzung habe der Vorstand beschlossen, das
Vermögen der Innung nicht unter 50.000 € absinken zu lassen. Sollte sich vorgenanntes
Mindestvermögen abzeichnen, müssten Beitragsverschiebungen zwischen unserer
Landesinnung und dem Fachverband Orthopädie-Technik Baden-Württemberg vorgesehen
werden.
Er erläuterte einzelne Einnahmen- und Ausgabenpositionen und legte insbesondere dar, die
finanziellen Anforderungen des Bundesinnungsverbands für Orthopädie-Technik an uns als
auch unser finanzieller Beitrag zur Unterstützung der Bundesfachschule für OrthopädieTechnik habe vorgenanntes Defizit verursacht. Hier sei auch eine Verschiebung weg vom
Fachverband hin zu unserer Innung zu verzeichnen gewesen.
Hieran anschließend erstattete Herr Kiefer den Prüfbericht für das Jahr 2016 und legte dar,
er und Herr Gunser hätten unlängst auf der Geschäftsstelle die Prüfung der
Buchhaltungsunterlagen unserer Innung vorgenommen, alles sei in bester Ordnung gewesen, er
beantragte die Entlastung des Vorstands und der Geschäftsführung für 2016.
Hieran anschließend entlastete die Mitgliederversammlung den Vorstand und die
Geschäftsführung für das Haushaltsjahr 2016 einstimmig ohne Enthaltungen.
RA Weber erläuterte hieran anschließend den Haushaltsplan für das Jahr 2018
(Tischvorlage) und stellte die einzelnen Einnahmen- und Ausgabenpositionen dar. Nachdem
hierzu keine Fragen zu beantworten waren
beschloss
die Mitgliederversammlung einstimmig ohne Enthaltungen den Haushaltsplan für das
Haushaltsjahr 2018 in der in der Tischvorlage dargestellten Form.
Zum Tagesordnungspunkt Ausbildungsbereich - Fortbildungen - erläuterte Herr Kogel, dass
für das Jahr 2018 insgesamt 4 Fortbildungen geplant seien. Auf dem Hintergrund des neuen
AOK-Beinprothesenvertrags und die dort enthaltene Fortbildungsverpflichtung unserer
Betriebe würden Themen aus dem Bereich der Prothetik bevorzugt. 2017 sei eine
Fortbildungsveranstaltung mit dem Thema ‟Ganganalyse in der Unterschenkelprothetik”
durchgeführt worden, schon diese Veranstaltung sei auf den Beinprothesenvertrag mit der AOK
Baden-Württemberg abgestellt worden. Aus dem Auditorium wurde vorgeschlagen, zukünftig
auch Fortbildungen für die Sanitätsfachverkäufer / -innen abzuhalten.
Zum Tagesordnungspunkt Bericht aus den Schulen in Heidelberg und Stuttgart stellte
zunächst Herr Gelpke, der an der Kerschensteiner Schule in Stuttgart für den Bereich
Orthopädie zuständig ist, die Situation an der Kerschensteiner Schule dar. Herr Gelpke legte
dar, in der Kerschensteiner Schule würden derzeit 140 Auszubildende unseres Handwerks
ausgebildet, eklatant sei der derzeitige Lehrermangel.
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Trotz erheblicher Bemühungen der Schulleitung sei es bisher nicht gelungen, notwendige
Lehrkräfte einzustellen. Insbesondere für den Werkstattunterricht müssten Lehrkräfte
gewonnen werden, da dieser z. Zt. nur im Umfang der Hälfte der Vorgaben erteilt würde.
Obwohl die Stelle schon einige Zeit ausgeschrieben worden sei, habe sich bisher niemand
gefunden, der als Werkstattlehrer tätig sein wollte.
Zu diesem Tagesordnungspunkt appellierte Herr Glotz an die Innungsmitglieder sich Gedanken
dahingehend zu machen, eventuell geeignete Mitarbeiter stundenweise als Lehrkräfte im
Werkstattunterricht zur Verfügung zu stellen.
Hieran anschließend erläuterte Herr Buckenmayer den Ablauf des Unterrichts an der
Kerschensteiner Schule in Stuttgart. Er legte dar, es gäbe vom Bundesinstitut für Berufsbildung
für unseren Beruf eine Praxishilfe zur Ausbildungsordnung die jeder Beruf, der ausbilde,
kennen sollte. Diese Praxishilfen seien bei der Landesinnung im Internetsystem hinterlegt.
Hieran anschließend stellte Herr Köritzer die Situation an der Carl-Bosch-Schule in Heidelberg
dar. Leider seien zwei Lehrkräfte der Carl-Bosch-Schule, die maßgeblich in unserem Bereich
gelehrt hätten, verstorben. Gleichwohl sei es der Schulleitung gelungen, für beide Lehrerstellen
Ersatz einzustellen. Das Lehrerkollegium an der Carl-Bosch-Schule in Heidelberg sei daher
wieder vollständig, der Unterricht finde planmäßig statt.
Er stellte die neuen Lehrer und deren Aufgabenbereiche vor, diese seien teilweise auch
Mitglieder im Gesellenprüfungsausschuss.
Hieran anschließend wurde unter den Teilnehmern die Problematik in Bezug auf die
Organisation von Lehrerstellen diskutiert. Herr Buckenmayer erläuterte Einzelheiten zu den
Gesellenprüfungen Teil I und II und stellte dar, bei Fragen der Betriebe insoweit solle man auf
den Schulausschuss zugehen.
Herr Bauer appellierte ebenfalls an die Mitglieder sich als Prüfer im Bereich der
Gesellenprüfungen zur Verfügung zu stellen.
Nachdem kein weiterer Diskussionsbedarf bestand, schloss Herr Landesinnungsmeister Alfons
Fuchs die diesjährige Innungsversammlung gegen 18.05 Uhr und bedankte sich bei den
Vorständen und Mitgliedern für deren Diskussionsbeiträge.
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