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Liebe Kolleginnen und Kollegen,
nachfolgend unsere aktuellen monatlichen Informationen rund um das Thema der
Abschaffung der Zwangsmitgliedschaft!
Mehr und ausführlicheres auch stets unter www.bffk.de
Auch dieser Infobrief findet sich dort im Archiv.
Themen
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•
•
•
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•
•

wachsenden Presseresonanz und -akzeptanz / auch überregional
bffk - Kammerumfragen
bffk-Vergleich Beitragsgerechtigkeit erschienen
erste Petition für Kammerrechnungsprüfung in Hessen
Widerspruchskampagne 2010
regelmäßige Twitter-Demo gegen den Kammerzwang
bffk – Kampagne: IHK-Geschäftsführergehälter offen legen

wachsenden Presseresonanz und -akzeptanz / auch überregional
Das Jahr 2010 zeigt schon zu Jahresbeginn, dass die Aktivitäten der Kammerkritiker
und des bffk auch in der überregionalen Presse Beachtung finden. Artikel in der
Frankfurter Rundschau, der Süddeutschen Zeitung, der Financial Times Deutschland,
im Magazin Impulse und im Spiegel in den Anfangswochen des Jahres stellen dies
unter Beweis. Leider geht die Anzahl der Nachdruckgenehmigungen aus
Urheberrechtsgründen ständig zurück. Das ist im Hinblick auf unseren Pressespiegel
bedauerlich

bffk – Kammerumfragen
Die Herstellung von Transparenz über das Gebaren der Kammern ist eine notwendige
Grundlage, um Politik und Öffentlichkeit auf den dringenden Reformbedarf bei den
Kammern hinzuweisen. Der bffk befragt die Kammern nun auch direkt. Und siehe da:
beim Thema Rücklagen und Rückstellungen haben etliche Kammern freundlich und
konstruktiv geantwortet. Allerdings ist die Zahl derer, die nicht reagieren noch größer.
Auf die Frage nach den Geschäftsführergehältern (s.u.) wird allerdings einmütig
gemauert.
bffk-Vergleich Beitragsgerechtigkeit erschienen
Gerne verweisen die Kammern auf die hohe Zahl der vom Beitrag befreiten
Unternehmen und pflegen das Bild von Institutionen, in denen die großen, finanzstarken
Unternehmen, die Strukturen für alle und eben auch die Kleinen unterhalten.
Dass es tatsächlich genau andersherum ist, zeigt der aktuelle bffk-Vergleich
„Beitragsgerechtigkeit“. Im Internet unter www.bffk.de.

erste Petition für Kammerrechnungsprüfung in Hessen
Nachdem das Bundesverwaltungsgericht die Zuständigkeit der Landesrechnungshöfe
auch für die Kammern grundsätzlich bejaht hat, hat der bffk nun in Hessen die erste
Petition (an den Landtag) eingebracht und um die Prüfung der hessischen Kammern
ersucht. Wer sich der Petiton anschließen will, kann dies per Telefax (0611 – 350459)
tun. Petitionsnummer: 01155/18. Weitere Petitionen in anderen Bundesländern sollen
folgen.

Widerspruchskampagne 2010
Für alle Kolleginnen und Kollegen, die sich gegen die Beitragsbescheide des Jahres
2010 wenden wollen, hat der bffk ein Rohkonzept für Widersprüche erarbeitet.
Zielrichtung hierbei ist auch die Beiträge der Höhe nach anzuzweifeln.
Grundlage dieser Argumentation sind die vielfältigen (oft unbekannten) Beteiligungen
und Verluste der Kammern und des DIHK, der über die regionalen Kammern mit
alimentiert werden muss. Bei Interesse bitte das Konzept in der Geschäftsstelle
anfordern. (bffk@bffk.de)

regelmäßige Twitter-Demo gegen den Kammerzwang
Unsere Mitstreiterin Lora Kammer hat eine regelmäßige Twitter-Demo ins Leben
gerufen. Jeden Freitag können Sie hier Ihren Unmut über das Kammer-(un)wesen zum
Ausdruck bringen. Das lohnt sich, weil Twitter ein von Journalisten und Reportern stark
beachtetes Medium ist.
Nähere Informationen unter:http://freuter.redio.de/wordpress/?p=114
bffk – Kampagne: IHK-Geschäftsführergehälter offen legen
Die Forderung des bffk nach Offenlegung der Geschäftsführergehälter in den Kammern
zeigt erste Wirkung. Zwischen 150.000,00 bis 600.000,00 Euro pro Jahr sollen nach
einem Bericht im Magazin Impulse die Gehälter liegen. Nach einigen regionalen Medien
hat nun auch der SPIEGEL die Forderung des bffk aufgegriffen. Wer „seine“ Kammer
mit der Forderung konfrontieren will, kann ein Musterschreiben in der bffkGeschäftsstelle anfordern.

Mit freundlichen Grüßen

Frank Lasinski
Mitglied der Vollversammlung der IHK Cottbus
Vorsitzender des bffk - Bundesverband für freie Kammern
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