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Ausgabe August 2009 (e-mail)

_________________________________________________
Liebe Vereinsmitglieder
Nachfolgend wieder einmal aktuelle Informationen über unsere Aktivitäten
zur Abschaffung der Zwangsmitgliedschaft!
Aktuelles und interessantes findet sich natürlich auch stets unter
www.bffk.de.
Hier lohnt sich auch immer ein Blick in den Pressespiegel !
Themen
•
•
•
•
•

neue prominente Mitglieder im bffk
bffk mit neuen Kooperationspartnern
bayrischer Hotel- und Gaststättenverband gegen den Kammerzwang
Recherchen zu Rücklagen und Rückstellungen der Kammern
Organisatorisches ( bffk hat hauptamtlichen Geschäftsführer / das bffk-Büro ist umgezogen)

Neue prominente Mitglieder im bffk
Die Mitgliederentwicklung ist erfreulich. Schon jetzt verzeichnet der bffk doppelt soviele Neueintritte
wie im gesamten Vorjahr. Dabei sind auch so prominente Namen wie die Firmen Technisat (Daun) und
Züblin (Stuttgart). Mit weiteren auch großen Firmen sind wir aktuell im Gespräch. Allerdings sind wir noch
zu
wenige. Unsere Aktion "jeder bringt 5" ist deutlich hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Hier gibt es
eine gute Möglichkeiten aller Mitglieder sich einzubringen: WERBEN SIE KOLLEGEN ALS MITGLIEDER DES BFFK.
bffk mit neuen Kooperationspartnern
Auch bei Kooperationspartnern kommen wir voran. Nach unseren langjährigen Partner "markintern"
konnten wir nun auch den vsf (Verband von Fahrradhändlern) und unternehmensgrün gewinnen. Weitere
sehr vielversprechende Gespräche führen wir zzt..
bayrischer Hotel- und Gaststättenverband gegen den Kammerzwang
Der bayrische Hotel- und Gaststättenverband hat den Kammern den Kampf angesagt. Näheres dazu im
Pressespiegel bzw unter www.bffk.de (Aktuelles). Bereits im März hatte der DeHoGa in einer Resolution

die Zwangsmitgliedschaft in Frage gestellt. Natürlich hängt die kritische Haltung der Gastronomen sehr
eng mit dem Thema der Forderung nach Absenkung des Mehrwertsteuersatzes zusammen. Andererseits mag dies auch als Ausgangspunkt für einen grundsätzlichen Erkenntnisgewinn dienen. Der bffk
steht
mit beiden Verbänden im Kontakt. Den klar ist: wir müssen das Thema gemeinsam angehen.
Recherchen zu Rücklagen und Rückstellungen der Kammern
Wir wollen auf der Internetseite eine "Rückstellungsuhr" einrichten. Nach dem Vorbild der
Verschuldungsuhr
des Bundes der Steuerzahler wollen wir hier auch visuell deutlich machen wieviel Geld die Kammern
bereits
gehortet haben und jedes Jahr, auch in diesen schweren Zeiten, weiter horten. Wir recherchieren hier
noch
weitere Zahlen. Dazu haben bereits alle unsere IHK-Mitglieder Emails mit einem Musterbrief erhalten.
Die Handwerkskammermitglieder werden wir in Kürze ähnlich anschreiben BITTE MACHEN SIE MIT!!
Schon jetzt, nach Auswertung von nur einem Viertel der IHK-Bezirke wird klar, dass dort extrem hohe
Beträge zusammenkommen. Das wird uns mit Sicherheit in der Öffentlichkeit helfen.
Organisatorisches (bffk hat hauptamtlichen Geschäftsführer / das bffk-Büro ist umgezogen)
Die Geschäftsstelle des bffk ist nun nach Kassel umgezogen. Die neue Adresse lautet: bffk; LandgrafKarl-Str. 1;
34131 Kassel. Telefon: 0561 - 9205525 oder 0700 - 99999950. Die Faxnummer ist 03222-1637481.
Zum 01.08.2009 ist nach Beratung im Vorstand und Beirat nun auch ein haup tamtlicher
Geschäftsführer eingestellt
worden. Der bisherige geschäftsführende Vorstand Kai Boeddinghaus hat diese Aufgabe übernommen.
Mit freundlichen Grüßen

Hermann Schrecker
Mitglied im Vorstand des bffk - Bundesverband für freie Kammern
Mitglied der Vollversammlung der IHK Heilbronn-Franken

