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Liebe Kolleginnen und Kollegen,
nachfolgend unsere aktuellen monatlichen Informationen rund um das Thema der Abschaffung
der Zwangsmitgliedschaft!
Mehr und ausführlicheres wie immer unter www.bffk.de.

Jetzt auch mit Suchfunktion!
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DIHK- Positionen zu Atomkraft und „militärischer Sicherung“ der Handelswege
Nach dem Urteil von Leipzig stehen die Stellungnahmen der Kammerorganisation noch mehr im
Fokus kritischer Betrachtung. Die Äußerungen von DIHK-Präsident Driftmann zur militärischen
Absicherung der Handelswege hat vielfach Empörung ausgelöst.
Binnen 48 Stunden haben mehr als 200 Unternehmerinnen und Unternehmer den bffk-Aufruf
„Krieg für Handel – Nicht in unsrem Namen“ unterzeichnet. Der DIHK fühlte sich bemüßigt auf
der Internetseite klar zu stellen, dass Herr Driftmann nicht als DIHK- Präsident gesprochen habe.

Offensiv verteidigt der DIHK aber sein Papier zum neuen Energiekonzept der
Bundesregierung. Natürlich wurden die Vollversammlungen der IHKn mit der Erarbeitung nicht
„belästigt“. Bei der IHK Kassel beruft man sich auf einen Beschluss von 2008, in Hamburg soll
das Papier, so hört man, nachträglich abgesegnet werden. Dass erst Ende Juni überhaupt erstmals
die Namen der Mitglieder des DIHK- Umweltausschusses, die nicht gewählt sondern berufen
werden, öffentlich wurden, macht den Mangel an Demokratie und Legitimation mehr als
deutlich. In Zusammenarbeit mit bffk-Mitgliedsfirmen aus dem Bereich der erneuerbaren
Energien werden wir auch diese Stellungnahmen angreifen
Fotoaktion: „Kammer-Paläste“
Der bffk plant für die Internetseite eine Fotostrecke mit Bildern der deutschen Kammerpaläste.
Wir freuen uns über Zusendungen
aussagekräftiger Fotos, die wir, falls gewünscht
selbstverständlich mit Namen des/der Fotografen/in veröffentlichen wollen.
Internetaktivitäten des bffk und seiner Mitglieder
Mit dem Ende von kammerwatch.de haben viele Kolleginnen und Kollegen ein Schwächung
unserer Themen-Präsenz im Internet befürchtet. Stattdessen haben sich als Reaktion darauf
etliche unserer aktiven Mitstreiter erheblich engagiert und attraktiven und informativen Ersatz
als Ergänzung zur bffk-Seite geschaffen. Genannt werden sollen hier insbesondere die Seiten
http://kammerspartakus.wordpress.com und www.ihkhwk.forumotion.net, wo neben aktuellen
Informationen auch Kommentare zu finden sind. Es gilt auch hier, das Ganze lebt von unserer
Unterstützung. Besuchen Sie die Foren, schreiben Sie ggf. Kommentare. Unsere verstärkten
Aktivitäten in diesem Bereich haben sicherlich auch dazu beigetragen, dass es mittlerweile einen
eigenen Wikipedia-Eintrag über den bffk gibt, und dass bei den Wikipedia-Einträgen über die
Kammern auch auf uns Kammerkritiker hingewiesen wird.
Zzt. ist die Internetdomain http://www.kammerzwangstopp.de/ abzugeben.
Mitgliederversammlung 2010
Voraussichtlich an einem Samstag im November findet unsere jährliche Mitgliederversammlung
statt. In diesem Jahr finden dabei wieder Vorstandswahlen statt. Im Hinblick auf den
Veranstaltungsort gibt es die gegenläufigen Interessen eines Ortes mit Zentralität (Kassel) oder
einem Veranstaltungsort, bei dem wir in diesem Jahr möglicherweise auch ein/n Redner/in aus
dem politischen Raum gewinnen wollen (z.B. Berlin). Der Vorstand freut sich über
Rückmeldungen, wo unsere Mitglieder die Prioritäten setzen wollen.

Mitgliedsbeiträge im bffk
Der Mindestbeitrag im bffk beträgt 30,00 Euro im Jahr. Mit größeren Firmen und Verbänden
werden jeweils Einzelregelungen vereinbart. Der Vorstand hat im Sommer beschlossen, den
Grundbeitrag anzuheben. Im Gespräch sind hier zzt. 50,00 Euro/jährlich. Zusätzlich soll es
Staffeln geben, mit denen wir Verbände und finanzstarke Firmen etwas stärker beteiligen wollen.
Hintergrund für all dies ist unser Bemühen, mit unseren Projekten und Initiativen möglichst
schnell das Verbandsziel zu erreichen und wir den Handlungsspielraum erweitern wollen. Das
hat natürlich immer auch mit Geld zu tun. Auch hier gilt, dass wie schon in der Vergangenheit
Einzelabsprachen möglich sein werden. Denn der Mitgliedsbeitrag war und wird keine Hürde für
die Mitgliedschaft im bffk sein. Auch bei diesem Thema freut sich der Vorstand über
Rückmeldungen.

Mit freundlichen Grüßen

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