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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 . Auch dieser Infobrief findet sich dort im Archiv.
Hier lohnt sich auch immer ein Blick in den Pressespiegel !
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Mitgliederversammlung im November / Umfrage zum Termin
Aktion "Rückstellungsuhr" - großer Erfolg aber auch noch Lücken
Presseratsbeschwerde wegen Anzeigenverweigerung
"Friedenswahlen" in der Hamburger HWK - Rechtsbruch ohne Scham
der bffk verstärkt die Online-Aktivitäten
Mitglied des Monats

Mitgliederversammlung im November / Umfrage zum Termin. Der Vorsitzende
Frank Lasinski:
Liebe Mitglieder und Mitstreiter,
es ist wieder einmal so weit - ein Jahr ist seit unserer letzten ordentlichen Mitgliederversammlung vergangen. Nach einem für unseren Verein mit vielen Veränderungen
verbundenen und ereignisreichen Jahr steht die Planung unserer diesjährigen Mitgliederversammlung an. Der Vorstand möchte auch dabei neue Wege gehen und Sie
alle an der Terminfindung und inhaltlichen Vorbereitung beteiligen, um eine zahlreiche
Teilnahme als Demonstration unserer Schlagkraft, Basis für eine vielfältige Diskussion
der Strategie in dem nächsten Jahr sowie Kontakte untereinander zur Verbesserung

unserer Vernetzung zu sichern.
Wir haben uns für Berlin als Ort für die diesjährige Mitgliederversammlung entschieden.
Hier wird die Politik für Deutschland gemacht, hier ist der Sitz des Bundestages und der
Parteien, die Adressaten in Bezug auf unser Vereinsziel sind und hier müssen wir
Aufmerksamkeit und Gehör finden. Und unmittelbar nach der Bundestagswahl ist hier
der Ort, wo sich die Richtung der Politik für die nächsten vier Jahre entscheiden wird.
Gerne nehmen wir mit diesem Aufruf zur aktiven Beteiligung an der Vorbereitung auch
inhaltliche Anregungen zur Gestaltung der Mitgliederversammlung entgegen, um neben
den von der Satzung diktierten notwendigen Punkten auch einen motivierenden und
uns in der Sache vorwärtsbringenden Mehrwert mit dem nur einmal jährlich statt
findenden persönlichen Zusammentreffen in einem größeren Rahmen zu verbinden.
Wenn Sie Unterstützung benötigen oder Anregungen darüber hinaus haben,
kontaktieren Sie bitte die Geschäftsstelle des Vereins.
Für Ihre zahlreiche Teilnahme an dieser vorbereitenden Abstimmung möchte sich der
Vorstand bereits jetzt bedanken!
Aktion "Rückstellungsuhr" - großer Erfolg, aber auch noch Lücken
Für unsere Aktion "Rückstellungsuhr" zeichnet sich schon jetzt ein großer Erfolg ab.
Natürlich gibt es neben den vielen Zahlen und Jahresabschlüssen diverser Kammern,
die uns erreichten und die für eine immer breitere Datenbasis sorgen, auch die
zu erwartendend Skurrilitäten. Die Handwerkskammer in Aachen z.B. schafft es, einen
"Geschäftsbericht" 2008 zu veröffentlichen, in dem man vergeblich auch nur eine
konkrete betriebswirtschaftliche Zahl zur Kammer selbst sucht. Die IHK Erfurt
stellt lapidar fest, es gäbe ja keinen gesetzlichen Anspruch auf eine Veröffentlichung
ihrer Zahlen und hält es für ein großes Zugeständnis und Transparenz, dass man als
Kammermitglied die Jahresabschlüsse am Kammersitz einsehen können. Für unser
Mitglied, welches angefragt hat, bedeutet das 200 km An- und Abfahrt.
Aber es gibt auch noch Lücken. So fehlen nach wie vor die Zahlen aus Kammerbezirken wie Aachen, Bochum, Bonn, Bremen, Dortmund, Duisburg, Düsseldorf, Essen,
Karlsruhe, Leipzig, Offenbach, Osnabrück, Ulm, Wiesbaden und Wuppertal.
Die Kolleginnen und Kollegen mit Sitz in diesen Bezirken sind herzlich gebeten: fragen
Sie die Jahresabschlüsse dieser Kammern an und leiten diese an uns weiter.
Presseratsbeschwerde wegen Anzeigenverweigerung
Nicht mehr und nicht weniger als den Beitritt zum bffk und die Kooperation der Ulmer
Initiative der Mittelständischen Zwangskammer-Verweigerer sollte in einer Anzeige in
der Ulmer Südwestpresse zum Ausdruck gebracht werden. Zuviel demokratische
Öffentlichkeit für unser Thema befand der Verlag offensichtlich und lehnte die Veröffentlichung der Anzeige ohne Angabe von Gründen ab. Der bffk hat diesbezüglich
beim deutschen Presserat Beschwerde eingelegt.
"Friedenswahlen" in der Hamburger HWK - Rechtsbruch ohne Scham

Schon 1980 hat das Bundesverwaltungsgericht im Fall der IHK Rhein-Neckar die Praxis
von "Friedenswahlen" bei den Kammern, in denen nicht streitige Listen aufgestellt und
ohne echten Wahlakt quasi verabschiedet werden, für rechtswidrig erklärt. Kein Grund
vor allem für Handwerkskammern, ganz aktuell die Hamburger, von diesem liebgewonnen Ritual zu lassen und sich unkritische und vor allem undemokratische Vollversammlungen zusammenzustellen. Unsere Hamburger Kollegen werden das nicht
klaglos hinnehmen und fechten die Wahl jetzt an.
(http://www.bffk.de/presse/pressespiegel.html )
der bffk verstärkt die Online-Aktivitäten
Nachdem wir von einem unserer Mitglieder umfangreich zum Thema Online-Aktivitäten
beraten wurden, wird der bffk seine Präsenz im Internet verstärken. Bei XING hat sich
bffk-Geschäftsführer Kai Boeddinghaus angemeldet und bereits kleine Beiträge
gepostet. Wer sich hier ebenfalls anmeldet und auch zu dem Thema schreibt oder die
vorhanden Beiträge kommentiert, hilft unsere Präsenz zu verstärken. Gut ist, wenn
erlaubt, unseren Link www.bffk.de in den Text einzubauen. Darüberhinaus werden wir
zukünftig über diverse Portale auch mit Pressemitteilungen unser Thema voranbringen.
Mitglied des Monats
Wir wollen in Kürze auf unserer Internetseite monatlich wechselnd Portraits unserer
Mitglieder veröffentlichen. Es gibt sicherlich Kolleginnen und Kollegen, die aus
wirtschaftlichen Gründen die Mitgliedschaft und Mitarbeit im bffk nicht an die große
Glocke hängen können und wollen. Für viele andere ist dies kein Problem.
Vorschläge, gerne aber auch eigene Angebote für die Präsentation der eigenen
Person/Firma nimmt die Geschäftsstelle gerne entgegen. Wir sind ein Zweckverband,
der sich mit der Erreichung seines Zieles auflösen wird. Bis dahin dürfen wir uns aber
ruhig untereinander bekannt machen. Zunächst wollen wir aber Mitglieder vorstellen,
die sich in besonderer Weise gegen den Kammerzwang engagiert haben. Schicken Sie
uns Ihren Vorschlag!
Mit freundlichen Grüßen

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

