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Liebe Kolleginnen und Kollegen,

wir haben den Erscheinungsrhythmus des  Kammerjägers mittlerweile etwas gestreckt. Denn 
regelmäßige, aktuelle und umfangreiche Informationen finden Sie stets unter www.bffk.de.   

 
Themen 

• IHK-Berlin – keine normale Wahl Dank pro-KMU
• aktuelle Entwicklungen in Europa 
• Vorstandswahlen im bffk
• viele Klagen kosten viel Geld
• bffk vor Ort
• Lesen Sie, was die Presse in ganz Deutschland aktuell über die Kammern schreibt

IHK-Berlin – keine normale Wahl dank pro-KMU
Aufgerufen hatte die IHK Berlin zu einer Neuwahl ihrer Vollversammlung. Von Beginn an stand 
diese Wahl unter keinem guten Stern. Bei der letzten Wahl hatten sich weniger als 5 Prozent der  
IHK-Mitglieder  beteiligt.  Mit  dem  Beschluss,  auch  weiterhin  die  Wahlergebnisse  nicht 
vollständig  zu  veröffentlichen,  die  Wahlwerbung  der  Kandidaturen  in  den  IHK-Medien  zu 
zensieren und vor allem mit dubiosen Begründungen etliche Kandidaturen abzulehnen, hat die 
IHK einmal mehr unter Beweis gestellt, wie wenig demokratisch es in „Kammerland“ zugeht.
Dennoch hat die zur Wahl angetretene Berliner Unternehmer-Initiative pro-KMU alleine durch 
den engagierten Wahlkampf und am Ende mit mindestens 12 Mandaten in der Vollversammlung 
einen herausragenden Erfolg erreicht. Wir gratulieren und versprechen weitere Unterstützung.

http://www.bffk.de/
http://www.bffk.de/


Aktuelle Entwicklungen in Europa
Mit der Beschwerde bei der EU-Kommission und der Petition im Europäischen Parlament hat 
der bffk die Auseinandersetzung auf das Europäische Parkett getragen. Am 19.06.2012 wurde 
die Petition im Petitionsausschuss beraten, wobei die Petenten Rederecht wahrnehmen konnten. 
Sehr  erfreulich  ist,  dass  die  Petition  nicht  abgeschlossen  wurde.  Vielmehr  hat  der 
Petitionsausschuss  eine  substantielle  Stellungnahme  der  EU-Kommission  verlangt  und  drei 
weitere Ausschüsse des Parlamentes (Handel, Wirtschaft, Recht) um Stellungnahmen gebeten. 
Hochspannend wird all dies dadurch, dass der Kammerzwang in Spanien mit einem Dekret der 
Regierung  vom Dezember  2010  mittlerweile  abgeschafft  wurde.  Wie  man  hört,  folgten  die 
Spanier hier einer entsprechenden Empfehlung des Internationalen Währungsfonds (IWF).

 
Vorstandswahlen im bffk
Im Herbst steht wie immer die Mitgliederversammlung des bffk an. In diesem Jahr wird es dabei 
turnusgemäß  auch  Vorstandswahlen  geben.  Wir  möchten  auf  diesem  Wege  interessierte 
Kolleginnen und Kollegen einladen, die sich mit im Vorstand engagieren wollen. Rückfragen 
hinsichtlich der möglichen Aufgaben richten Sie bitte an die Geschäftsstelle.

 
 
Viele Klagen kosten viel Geld
Es ist  erfreulich,  wie viele  Kolleginnen  und Kollegen sich  mit  Klagen gegen die  Kammern 
wehren. Wie erfolgreich dies sein kann, hat nicht nur das gewonnene Verfahren zur „Limburger 
Erklärung“  vor  dem  Bundesverwaltungsgericht  gezeigt,  sondern  auch  ganz  aktuell  der 
Rückzieher  der  IHK  Ostwestfalen  gegenüber  der  Klage  einer  Kollegin  aus  Bielefeld. 
Grundsätzlich  aber  gilt,  dass  die  Kammern,  ohne  sich  eine  Rückendeckung  aus  den 
Vollversammlungen  zu  holen,  fast  begeistert  allen  Klagen  entgegentreten.  Dabei  werden 
reihenweise  teure  Nobelkanzleien  engagiert  und  die  Länge  des  Instanzenweges  spielt  keine 
Rolle. Wir möchten auf diesem Wege nochmals um Unterstützung im Sinne einer Verteilung des 
Kostenrisikos  werben.  Sie  können  gezielt  über  die  Geschäftsstelle  einzelne  Verfahren 
unterstützen oder allgemein unseren Prozesskostenfonds unterstützen, indem Sie „Klageaktien 
erwerben“ (http://bit.ly/OuVpCX)

bffk vor Ort
Immer wieder erreichen Anfragen nach einer lokalen Präsenz des bffk die Geschäftsstelle. Wir 
machen  keinen  Hehl  daraus,  dass  der  bffk  ein  kleiner  Verband  ist  und  hinsichtlich  der 
Ressourcen  die  Reisen  gut  überlegt  und  die  Termine  effizient  geplant  werden  müssen. 
ANDERERSEITS gilt ausdrücklich: Wir unterstützen unsere Mitglieder sehr gerne auch vor Ort. 
Wenn Sie also Bedarf an einem Treffen bei Ihnen vor Ort zur Beratung, zum Austausch, zur 
Planung von Aktivitäten haben, so wenden Sie sich bitte an die Geschäftsstelle. Wir sehen uns 
dann vor Ort!

http://bit.ly/OuVpCX


Lesen Sie, was die Presse in ganz Deutschland aktuell über die Kammern schreibt!
Seit  Jahren  ist  unser  Mitglied,  Herr  Vetter,  sehr  fleißig  im  Sammeln  von 
Presseveröffentlichungen. So ziemlich alle deutschlandweit erscheinenden Pressetexte, sei es im 
Internet oder in gedruckter Form, in regionalen oder überregionalen Zeitungen, in Zeitschriften, 
als Film auf YouTube oder in der Mediathek der Fernsehanstalten. Bei Herrn Vetter laufen die 
Fäden tagesaktuell zusammen. 
Bundesweit  melden  Mitglieder  Veröffentlichungen  an  Herrn  Vetter,  dieser  bereitet  die 
Informationen  meist  noch  auf  und  verteilt  sie  dann  über  seinen  E-Mail  Verteiler.  Der 
Hintergrund ist klar: Zum einen können die Abonnenten sich ein Bild über die Presselandschaft 
in Sachen Kammern machen. Zum anderen können die Abonnenten Leserbriefe schreiben. Man 
liest also, dass man mit seiner Meinung in Sachen Kammer nicht alleine ist, erhält manche gute 
Anregung, wird über Verfehlungen anderer Kammern informiert und erhält so ein besseres Bild. 

Es gibt aber auch eine aktive Seite. Wer möchte, kann einen Leserbrief schreiben und der bffk 
bittet sogar darum, denn die Redakteure haben auch einen schweren Stand und wenn sie nach 
einem Kammer kritischen Artikel keinen Zuspruch bekommen, sondern nur Ärger vom Chef, 
dann gibt es nicht mehr so viele Artikel. Um diesem Missstand abzuhelfen,  macht sich Herr 
Vetter sogar die Mühe und sucht die Leserbriefadressen heraus, denn diese sind eigentlich nie 
Bestandteil eines Artikels. Nur schreiben möge jeder für sich, denn die Fülle der verschiedenen 
Leserbriefe sollen die Redakteure erfreuen und da kann man keinen einheitlichen Text vorgeben. 
Die bffk-Mitglieder haben also zweifach die Wahl: Nur lesen - oder auch schreiben und an der 
Meinungsbildung mitwirken. Melden können Sie sich per E-Mail bei bffk@bffk.de. 
Allerdings  wird nicht  jeder  in  den Genuss kommen.  Wir  möchten  nicht  die  Pressestelle  der 
Kammern ersetzen und darum wird jede Neuaufnahme in diesen exklusiven E-Mail Verteiler 
anhand der Mitgliederliste geprüft. Zur Zeit werden ca. 3-10 Presseartikel pro Woche versandt, 
fast immer tagesaktuell und meistens 1-2 Stunden nach Erscheinen des Artikels.

Mit freundlichen Grüßen

Frank Lasinski
Vorsitzender des bffk - Bundesverband für freie Kammern
Geschäftsstelle: Theater. 1; 34117 Kassel
Fon: 0561 – 9205525 / Fax: 03222 - 1637481


