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BVFK News 21.10.2015

Der BVFK veranstaltet einen E-Kamera-Kongress!

Liebe Mitglieder und Interessenten des BVFK,
2016 wird gut anfangen für E-Kameraleute, denn sie werden durch unsere E-Kamera-Initiative verstärkt
Gehör finden. Anlass und Situation aber sind bedrohlich:
Die wirtschaftliche Situation von selbstständigen Studiokameraleuten entwickelt sich bundesweit
dramatisch. Die Honorare stagnieren seit Jahren und die Auftragslage ist senderübergreifend
schlecht. Viele Talk-, Game- und Gerichtshows sind in den letzten Jahren eingestellt worden.
Personal wurde gestrichen und Probentage gekürzt – und diese negative Tendenz hält an.
Zu viele Kolleginnen und Kollegen mussten ihren Lebensstandard teilweise drastisch einschränken,
etliche machen noch zusätzliche Nebenjobs, um über die Runden zu kommen. Man kann leicht
überschlagen, dass von den zurzeit üblichen Honoraren nicht mehr viel für die
Lebenshaltungskosten, die nötigen Rücklagen und die Altersvorsorge übrig bleibt. Einige StudioKameraleute werden ganz aus dem Markt gedrängt. Und das, obwohl es sich bei ihnen um
Kolleginnen und Kollegen handelt, die sich eine schwierige, lange zu erlernende Tätigkeit angeeignet
haben und in ihrem Beruf hohe Kompetenz beweisen.
Die Sender und Produzenten müssen erkennen, dass auch sie von der Misere betroffen sind. Die
Ausstrahlung der Bilder von Studiokameras trifft in das Herz eines jeden Senders – sie sind das
Aushängeschild. Die Menschen, die diese Verantwortung und Kompetenz tragen, müssen gestärkt
werden!
Wenn diese Entwicklung so weiter geht, wird es den Beruf des/der Studiokameramanns/-frau bald
nicht mehr in der gewohnten Qualität geben.
Dem will der BVFK entschieden entgegentreten!

Was tun?
Wir suchen konkret das Gespräch mit den Sendern und Produzenten, um auf die Situation
aufmerksam zu machen und endlich Verbesserungen zu erreichen. Der BVFK verfügt über genügend
belastbare Daten hinsichtlich der Kalkulation auskömmlicher Honorare. Im Gegenzug muss über die
Einhaltung bestimmter Standards der Fachkunde und der Ausbildung gesprochen werden.
Die Auftragslage können wir nicht verbessern, auch konkrete Preisverhandlungen kann der BVFK als
Verband aufgrund kartellrechtlicher Beschränkungen nicht führen.
Aber wir können das fehlende Gesamtkonzept anbieten – als Interessenvertretung aller
Fernsehkameraleute – und damit letztlich auch Honorarverbesserungen erzielen.
Wir wollen erreichen, dass die Sender und Produzenten unseren Argumenten folgen und
Verantwortung sowohl gegenüber ihren Dienstleistern, als auch ihrem Programmauftrag übernehmen.

Der BVFK E-Kamera Kongress

Anfang nächsten Jahres wollen wir einen E-Kamera-Kongress veranstalten. Dafür suchen wir aus
jeder Region Betroffene, die mit uns in Köln zusammenkommen, um über ein Konzept zu diskutieren.
Mit dabei werden auch Produzenten und Fachleute sein.
Ziel ist es, bundesweit die Gesamtsituation von Studiokamerafrauen und -männern entscheidend zu
verbessern!

Bitte meldet euch per Mail bei e-kamerakongress@bvfk.tv.
Tretet bitte ein in diesen Dialog, auch wenn Ihr (noch!) keine Mitglieder im BVFK seid!
Kommt zu den Regionaltreffen und sprecht uns an!
Euer BVFK

Neues auf unserer Website:

1. Ehrenmitglied des BVFK
Posthum wurde der letztes Jahr verstorbene, allseits geschätzte
Kollege Volker Rodde zum Ehrenmitglied ernannt.
Damit ist er das erste offizielle Ehrenmitglied des BVFK. Wir haben ihm
inzwischen auf unserer Website eine entsprechende Seite eingerichtet und
würden uns freuen, wenn sie eure Beachtung findet.
Die Ehrenmitgliedsseite findet ihr unter:

www.bvfk.tv/verband/Ehrenmitglieder

Fragen zu den News?
Bei Fragen zu den BVFK News oder zur Homepage wendet euch gerne an

newsletter@bvfk.tv
Alle Ansprechpartner und Ressortleiter findet ihr hier:
www.bvfk.tv/verband/vorstand
www.bvfk.tv/verband/arbeitsgruppen

Die Verlinkungen in unseren BVFK News verweisen teilweise auf die internen, nur für Mitglieder einsehbaren Seiten. Daher ist
ein Einloggen dazu erforderlich. Am besten also bereits vorher auf www.bvfk.tv/login einloggen und dann erst den Link in den
News anklicken – dann landet ihr direkt auf der richtigen Seite!
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