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Bericht über die Innungsversammlung
vom 14. November 2018
in der Stadthalle in Leonberg
Anwesende: 32 Mitgliedsunternehmen
Der stellvertretende Landesinnungsmeister, Herr Joachim Glotz, eröffnete die
Innungsversammlung gegen 12.15 Uhr und begrüßte die erschienenen Mitglieder.
Hieran anschließend erstattete Herr Glotz den Tätigkeitsbericht des stellvertretenden
Landesinnungsmeisters und führte aus, erfreulich sei, dass die Zahl der Auszubildenden
sowohl in Baden-Württemberg als auch bundesweit zunehmen würde. Damit einher gehe,
dass die abzunehmenden Prüfungen ebenfalls ganz erheblich zunehmen würden. Er bat
darum, dass sich möglichst viele Kollegen an dem Prüfungswesen beteiligen sollen.
In Baden-Württemberg gäbe es seit langer Zeit drei Organisationen die
Meistervorbereitungskurse durchführen würden, die Durchfallquoten bei den
Meisterprüfungen lägen zwischen 20 % und 30 %.
Im Bezug auf den Meistervorbereitungskurs an der Kerschensteinerschule in Stuttgart führte
er aus, dass hier ein neuer Kurs angelaufen sei, die Verwaltung und Organisation habe ein
Lehrer der Schule übernommen.
Von unserer Innung sei im letzten Jahr ein Ausbildertreffen an der Kerschensteinerschule
organisiert worden, an dem Treffen hätten die Ausbilder unserer Betriebe teilgenommen. Im
Zuge dieses Ausbildertreffens seien Problemstellungen auf Ebene der Schulen als auch der
Betriebe angesprochen worden.
Spontan hätte man sich nach diesem Ausbildertreffen entschlossen, einen
Ausbildungsausschuss auf Ebene unserer Innung zu gründen, dessen konstituierende Sitzung
werde am 12.12.2018 in Stuttgart stattfinden.
Zum Tagesordnungspunkt Organisationsbereich überleitend erteilte Rechtsanwalt Weber
den Finanzbericht für das Haushaltsjahr 2017. Er legte dar, dass die Einnahmen und
Ausgaben nahezu planmäßig verlaufen seien, ausschließlich die Ausgabenposition ‟Spenden”
sei weit niedriger ausgefallen als dies im Plan für das Jahr 2017 ausgewiesen war, Grund
hierfür sei die Tatsache, dass die Spende an die BUFA nicht im Jahr 2017 sondern erst im
Jahr 2018 bezahlt worden sei, insoweit falle im Jahr 2018 der doppelte Betrag an.
Hieran anschließend erstattete Herr Gunser den Prüfbericht für das Haushaltsjahr 2017
und legte dar, dass er zusammen mit Herrn Kiefer am 09.10.2018 die Bücher, Belege sowie
die Gewinn- und Verlustrechnung 2017 geprüft habe, alles sei in bester Ordnung vorgefunden
worden.
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Landesinnung geprüft worden seien, auch diese Unterlagen seien in voller Ordnung
vorgefunden worden.
Er beantragte die Entlastung des Vorstands und der Geschäftsführung für das
Haushaltsjahr 2017, die Entlastung wurde von der Innungsversammlung ohne
Gegenstimmen mit einer Enthaltung erteilt.
Hieran anschließend nahm Rechtsanwalt Weber auf den vom Vorstand aufgestellten
Haushaltsplan 2019 Bezug und erläuterte wiederum die einzelnen Einnahmen- und
Ausgabenpositionen. Er stellte fest, dass die Planansätze aus den vergangenen Jahren
fortgeschrieben würden, ausschließlich im Bereich des Schulausschusses sowie der Honorare,
die Herr Buckenmayer erhält, seien Änderungen dahingehend vorgesehen, dass der
Schulausschuss einen Betrag en´ Block erhält, der für die gewerblichen Berufsschulen
vorgesehen sei, als auch für die Honorierung von Herrn Buckenmayer.
Nach kurzer Diskussion
genehmigte
die Innungsversammlung den Haushaltsplan 2019 wie von Herrn RA Weber vorgetragen.
Hieran anschließend leitete RA Weber zum Tagesordnungspunkt Wahl des
Gesellenprüfungsausschusses über und verlas die Liste der zu wählenden
Arbeitgebervertreter.
Als Vorsitzender des Gesellenprüfungsausschusses ab nächstem Jahr wurde zunächst Herr
Hartmut Semsch gewählt, der auch bisher den Vorsitz inne hatte.
Einstimmig ohne Enthaltungen und Gegenstimmen wurden dann folgende Kollegen in den
Gesellenprüfungsausschuss ab dem 01. März 2019 gewählt:

Bauer, Tobias
Beu, Wolfgang
Eckhoff, Dirk
Eisold, Ralf
Gund, Michael
Happes, Klaus
Heinrich, Daniel
Jauch, Peter
Kächele, Dominik

Kempa, Andreas
Krux, Tilman
Müller, Thomas
Ramer, Thilo
Ramer, Steffen
Schweigert, Matthias
Sittler, Norbert
Velte, Udo
Zepf, Armin

Auf Frage aus dem Auditorium in Bezug auf den zeitlichen Umfang der Tätigkeit im
Gesellenprüfungsausschuss legte Herr Buckenmayer dar, je nach Beteiligung an den
Prüfungen müssten zwei bis max. fünf Arbeitstage je Prüfer jährlich vorgesehen werden.
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Aktivitäten auf Bundesebene und legte dar, er habe im letzten Jahr an einer Versammlung
der Gesellenprüfungsausschüsse, die vom BIV in Hamburg abgehalten wurde, teilgenommen.
Thema dieser Versammlung sei die Harmonisierung der Gesellenprüfungen bundesweit
gewesen. Evident sei gewesen, dass in den einzelnen Prüfungsbezirken völlig
unterschiedliche Gesellenprüfungen sowohl vom Inhalt her, als auch vom Ablauf her
durchgeführt würden. Nachdem der Bundesinnungsverband für Orthopädie-Technik z. Zt. das
Berufsbild unseres Handwerks überarbeiten würde, mache eine Harmonisierung für das
laufende Berufsbild keinen Sinn. Es sei zum derzeitigen Zeitpunkt davon auszugehen, dass
die Umsetzung hin zu einem neuen Berufsbild eine lange Dauer in Anspruch nimmt, insoweit
daure die vorgesehene Harmonisierung ebenfalls einige Zeit.
Hieran anschließend berichtete Herr Kogel über die von unserer Innung durchgeführten
Fortbildungen und führte aus, im Jahr 2017 habe eine Fortbildungsveranstaltung mit dem
Thema ‟Ganganalyse in der Unterschenkelprothetik” stattgefunden, im Jahr 2018 würde noch
eine Fortbildung mit dem Thema ‟Interimsversorgung mit einem Therapiegelenk, Schulung
neues Genium/X3 in Kürze stattfinden”. Die Fortbildungsveranstaltungen seien jeweils immer
gut besucht, für das Jahr 2019 sei vom Fortbildungsausschuss vorgesehen, zwei
Fortbildungsveranstaltungen durchzuführen, jeweils mit dem Schwerpunktthema Prothetik.
Zum Tagesordnungspunkt Bericht aus den Schulen in Heidelberg und Stuttgart legte
zunächst Herr Buckenmayer dar, der Lehrerengpass an der Kerschensteinerschule in Stuttgart
sei weitgehend behoben, nachdem ein neuer Fachlehrer eingestellt worden sei. In der
Übergangszeit sei der Werkstattunterricht durch Herrn Maas, Firma Glotz, Frau Niesner,
Firma Adviva und Herrn Kächele unterstützt worden, er bedankte sich für deren Bereitschaft,
an der Kerschensteinerschule Unterricht zu erteilen. Für die Zukunft könne an der
Kerschensteinerschule wieder der Werkstattunterricht in vollem Umfange erteilt werden,
einzelne Projekte könnten ebenfalls aufgenommen werden.
Hieran anschließend teilte Herr Dr. Dubbert, Abteilungsleiter für Orthopädie-Technik an der
Karl-Bosch-Schule in Heidelberg mit, auch an dieser gewerblichen Berufsschule seien neue
Lehrer eingestellt worden, so dass der Unterricht wieder in vollem Umfange erteilt werden
könne, ferner habe man ein Silikonlabor sowie ein Ganganalyselabor und letztlich einen
Gangparcour eingerichtet.
Herr Glotz bedankte sich anschließend bei den Lehrern beider Schulen für deren Engagement.
Von Seiten eines Teilnehmers wurde an die Betriebe appelliert, mehr Auszubildende in
unseren Betrieben auszubilden und ihre Auszubildenden an den Fortbildungsveranstaltungen
unserer Innung teilnehmen zu lassen.
Herr Glotz schloss die diesjährige Innungsversammlung um 13.30 Uhr und bedankte sich bei
den Teilnehmern.
Stuttgart, den 26.11.2018 mr
F. d. R.

Raymund Weber
Rechtsanwalt

