Der Kammerjäger
Informationen für IHK-Kritiker

Ausgabe November 2009 (e-mail)

_________________________________________________

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
nach unserer Mitgliederversammlung der aktuelle Rundbrief mit Informationen um die
Kammern und unseren Aktivitäten zur Abschaffung der Zwangsmitgliedschaft!
Mehr und ausführlicheres auch stets unter www.bffk.de .
Auch dieser Infobrief findet sich dort im Archiv.
Themen
•
•
•
•
•
•
•

Mitgliederversammlung vom 7.November in Berlin
Trierer Kammerkritiker behaupten sich bei Vollversammlungswahlen
eklatante Aufgabenüberschreitungen der Kammern bei Kunst und Straßenbau
erstes lokales bffk-Netzwerktreffen in München
IHK Köln mit anonymem Vollversammlungsmitglied
wachsende Kooperationen – der bffk zu Gast bei unternehmensgrün
die Idee zu Weihnachten – verschenken Sie eine Mitgliedschaft des bffk

Mitgliederversammlung am 07. November in Berlin
Bei der gut besuchten Mitgliederversammlung kam der bffk konzentriert voran.
Punktgenau nach 90 Minuten war der formale Teil abgearbeitet und die Versammlung
konnte sich mit ausreichender Zeit den Perspektiven für 2010 widmen. Das Wichtigste
in Kürze: Das vollständige Protokoll kann in der Geschäftsstelle angefordert werden.
Dazu gibt es auf Wunsch auch Unterlagen zu den wichtigsten
Presseveröffentlichungen des Jahres 2009 und den „Schlüsselmomenten 2009“ bei
der Entwicklung des Verbandes. Das neue Leitbild, die Projektliste und die bffkLeistungen für die Mitglieder finden sich auf der Internetseite.
Formales: Der Sitz des Vereins wurde nach Berlin verlegt. Joachim Schwind hat sein
Vorstandsamt aus persönlichen Gründen niedergelegt (nochmals Dank an dieser

Stelle!!). Kollege Christian Anhalt, Fotograf aus Hamburg, wurde in den Vorstand nach
gewählt.
Inhaltlich: Im Mittelpunkt der Aktivitäten 2010 wird ausdrücklich die Mitgliederwerbung
stehen. Der bffk braucht noch mehr Unterstützung, um die gesamten geplanten
Aktivitäten (EU-Beschwerde, Pressearbeit, lokale Klagen, Mitgliederbetreuung)
stemmen zu können. Ein Schwerpunkt des Jahres 2010 wird die EU-Beschwerde sein.
Trierer Kammerkritiker behaupten sich bei Vollversammlungswahlen
Trotz erheblichen Gegenwindes haben sich unsere beiden bffk-Kollegen bei den
vergangenen Wahlen zur Vollversammlung der IHK Trier behauptet. Im Vorfeld hatte
noch einer ihrer Gegenkandidaten mit falschen Behauptungen über das Engagement
unserer Mitstreiter versucht, den Wahlausgang zu beeinflussen. Aber mit einer klaren
kammerkritischen Positionierung gingen Michael Reichert und Vlasios Hauprich in ihrer
Wahlgruppe mit deutlichem Abstand als erste durch's Ziel. Herzlichen Glückwunsch!!
eklatante Aufgabenüberschreitungen der Kammern bei Kunst und Straßenbau
Was haben Kunst und Straßenbau gemeinsam? Beides gehört nicht zu den Aufgaben
einer IHK. Das hindert im Falle der Kunst viele IHK'n nicht an erheblichem Engagement.
Die IHK Kiel gönnt sich einen „Künstlerfonds“ mit fast 100.000 Euro ausgestattet. Die
Handwerkskammer Dortmund gefällt sich als kunstsinniger Stifter, in Hamburg
veranstaltet man gerne „Lunchkonzerte“. In Ulm hat man es nicht mit der Kunst aber mit
dem Straßenbau. Satte 700.000 Euro steckt die dortige IHK in Straßenbaumaßnahmen.
Und nicht etwa für gutachterliche Vorstudien, sondern in reale Planungsleistung, die
nichts weniger als eine orginäre staatliche und deswegen eben keine IHK-Aufgabe ist.
Der bffk wird hier überall die Aufsichtsbehörden aktivieren.
erstes lokales bffk-Netzwerktreffen in München
Am 16. 12. 2009 findet in München das erste lokale bffk-Netzwerk-Treffen statt. Für die
Münchener Kolleginnen und Kollegen gibt es eine gesonderte Einladung. Auch für
Berlin und Köln sind hierzu Vorüberlegungen im Gange. Interessenten melden sich bitte
in der Geschäftsstelle.
IHK Köln mit anonymem Vollversammlungsmitglied
Immer wenn man meint es ginge nicht mehr schlimmer, gibt es doch noch eine
Steigerung. Zur anstehenden Neuwahl einer Vollversammlung der IHK Köln hat man
dort ein schönes Video produziert, in dem der IHK Präsident die demokratische Qualität
des „Parlamentes der Wirtschaft“ rühmt. Dass sich dieses Parlament ein anonymes
Mitglied leistet erfährt, wer auf der Liste der Kölner IHK Vollversammlungsmitglieder bis
zum Ende scrollt. Ein Mitglied hat die Zustimmung zur Veröffentlichung seiner Daten
verweigert und das „Parlament der Wirtschaft“ duldet dies. Schöne Demokratie.....
wachsende Kooperationen – der bffk zu Gast bei unternehmensgrün
Auch bei unserer Kooperationspartnern kommen wir voran. Neu als Mitglied und
Kooperationspartner ist der ESD (Europaverband der Selbstständigen). Zur

Mitgliederversammlung unseres Partners unternehmensgrün war der bffk eingeladen
und konnte als Ergebnis einige neue Mitgliedsanträge mit nach Hause nehmen und
einen weiteren Projektpartner für die EU-Beschwerde verzeichnen.
die Idee zu Weihnachten – verschenken Sie eine Mitgliedschaft des bffk
Der bffk braucht mehr Mitglieder. Eine orginelle wirksame Idee gab es auf der
Mitgliederversammlung.
Verschenken Sie zu Weihnachten an Geschäftskollegen eine Mitgliedschaft im bffk. Sie
kostet es einmalig EUR 30,00. Wenn wir Ihre Geschäftspartner überzeugen und diese
im bffk über das eine Jahr hinaus bleiben, wird die Basis des Verbandes gestärkt.
Mit freundlichen Grüßen
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