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Vermögensbildung – bffk fordert Beitragsentlastung für das Handwerk
Schwere Vorwürfe erhebt der Bundesverband für freie Kammern e.V. (bffk) gegenüber
der Handwerkskammer Koblenz. „Die Behauptung der Kammer, sie sei die erste
Handwerkskammer, die ihr Vermögen offen legen würde, ist an Dreistigkeit kaum zu
überbieten“, so bffk-Geschäftsführer Boeddinghaus. So erfreulich es sei, dass die
hartnäckigen Recherchen der Rhein-Zeitung jetzt zu der Veröffentlichung der
Finanzdaten geführt hat, so offensichtlich sei, dass vor der Handwerkskammer Koblenz
längst einige andere Handwerkskammern diesen Schritt gemacht hätten. „Schon seit
zwei Jahren veröffentlicht die Handwerkskammer Hamburg auf Druck des bffk ihre
Bilanzen“, erinnert Boeddinghaus und verweist auch auf den letzten Kammerbericht des
bffk, zu dem weitere Handwerkskammern ihre Bilanzdaten auf Anfrage des bffk offen
gelegt haben. „Mit dieser ungerechtfertigten Selbstbeweihräucherung will man in
Koblenz ganz offensichtlich von der überzogenen Vermögensbildung ablenken“, meint
der bffk-Geschäftsführer. Er erinnert an das Ablenkungsmanöver der IHK-Koblenz, die
sich im Jahr 2010 selbst zur besten IHK Deutschlands ausgerufen hatte, während
gleichzeitig der Hauptgeschäftsführer wegen Vorwürfen von Untreue abtreten musste
und die IHK-Wahlen wegen Manipulation wiederholt werden mussten.
Die Rechtfertigung der Anhäufung des Millionenvermögens der Handwerkskammer zur
„Vorsorge für ihren gesellschaftlichen Bildungsauftrag“ nennt der bffk pure Heuchelei.
„Dies ist Teil des ordinären gesetzlichen Auftrages der Kammer, für den regelmäßig die
Beiträge erhoben werden“, stellt Boeddinghaus klar. Soweit es für die angehäuften
Millionen-Rücklagen keine konkreten Beschlüsse und durch kalkulierten Bedarfe gebe,
seien diese genauso rechtswidrig wie die Rücklagen der IHK Koblenz. Das allgemeine
und unspezifische Ansammeln der Mitgliedsbeiträge in Millionenhöhe unter blumigen
Überschriften sei offensichtlich unzulässig. „Wer die Höhe der Beitragsverpflichtungen im
Handwerk kennt, die um ein vielfaches höher sind als in den IHKn, der weiß wie
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dringend das Handwerk auf Beitragsentlastungen hofft“, verdeutlicht Boeddinghaus.
Während die Beiträge in den IHKn seit Jahren sinken, ist die Handwerksorganisation
dazu nicht in der Lage. Die vollen Geldspeicher der HWK Koblenz zeigen überdeutlich,
woran das liegt. Der bffk fordert die Handwerkskammer Koblenz auf kurzfristig diese
längst überfällige Beitragsentlastung der Handwerksbetriebe sicher zu stellen.
Hintergrund / Beitragsvergleich zwischen der IHK und HWK Koblenz
IHK

HWK

Gewinn 25.000

127,86 €

354,13 €

Gewinn 50.000

293,86 €

560,00 €

Gewinn 75.000

303,86 €

766,00 €

Gewinn 130.000

415,86 €

1.220,00 €

(In der Handwerkskammer haben juristische Personen und Filialbetriebe erhebliche
Zusatzbelastungen; je Filiale z.B. zusätzlich mindestens weitere 350,00 Euro)
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