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Warum sind wir bei den Filmschaffenden?

Liebe Mitglieder und Interessenten des BVFK,
seit Jahren schon sind wir – zusammen mit 11 weiteren Verbänden – Mitglied bei DIE
FILMSCHAFFENDEN e.V., der „Vereinigung der Berufsverbände Film und Fernsehen“. Frank
Trautmann, unser 1. Vorsitzender, ist inzwischen auch im Vorstand dieser Vereinigung tätig.

Lohnt sich das und was haben wir davon?
Das ist eine Frage, mit der sich der BVFK immer wieder auseinandersetzen muss. Die Branche wächst
zusammen. Je mehr wir sind, für je mehr Menschen wir sprechen, desto größer ist die Chance,
politisch erfolgreich zu sein. Wir, der BVFK, stehen nicht außerhalb, sondern innerhalb der
Vereinigung – als mitgliederstärkster Verband! Nicht allein deswegen und durch die BVFK-Präsenz im
Vorstand, sondern auch durch das effektive und zielorientierte Management der Vereinigung hat der
BVFK mehr Möglichkeiten, etwas zu bewirken.
Das Entscheidende bleibt allerdings die Einflussnahme auf die Politik. Diese ist ohne eine starke
Vereinigung nicht machbar. Politische Arbeit ist oft mühsam, man muss Kompromisse machen,
braucht Geduld und muss überzeugen. Die Vorstellung aber, dass eine vielstimmige Vereinigung nur
sehr langsam agieren und vorankommen könne, stimmt nicht.
Wir sind am 12. Dezember in den Deutschen Bundestag zu einem Fachgespräch über
Statusfeststellungsverfahren eingeladen. Wir als Betroffene werden endlich von den politischen
Entscheidungsträgern gehört! Dies ist ein wichtiger Erfolg unserer politischen Arbeit, die ohne die
Mitgliedschaft in der Vereinigung der Filmschaffenden so nicht möglich gewesen wäre.

Was haben wir mit denen zu tun?
Als Fernsehkameraleute, als BVFK sollten wir uns nicht isolieren. Die Frage „Was haben wir denn mit
Film zu tun?“ stellt uns selbst ins Abseits. Auch wir machen Filme! Wir sehen auch FernsehKameraleute als kreative Gestalter, auf Augenhöhe mit anderen Gewerken der Filmbranche. Auch die
Mitglieder der anderen Verbände arbeiten für das Fernsehen. Die Probleme, die es gibt, decken sich
vielfach. Für die Wahrnehmung nach außen, für die politisch Verantwortlichen arbeiten wir in einer
Branche. Wichtig ist unsere aktive Mitgestaltung.
Wie so oft liegt es an uns, den Mitgliedern, wenn nicht alle Dinge optimal betreut werden können. Es
gibt viele Baustellen, wir alle haben wenig Zeit. Dennoch: Fragen wie der Sozialstatus für
Selbstständige, Honorare und Ausschreibungen, Tarife, Urheber- und Verwertungsrechte, Aus- und
Weiterbildung, Arbeitszeiten und Berufsstandards sind alle innerhalb der FILMSCHAFFENDEN
etabliert. Es gibt etliche Bereiche, in denen die Interessen des BVFK gemeinsam mit anderen
umgesetzt werden können.

Was kann ich als Mitglied tun?
Am 13. Februar 2016 findet der Empfang der FILMSCHAFFENDEN anlässlich der Berlinale mit der
Preisverleihung des Filmfair Awards statt. Du bist ist eingeladen, dorthin zu kommen, mit unseren

Partnerverbänden in Kontakt zu treten und Gemeinsamkeiten zu besprechen. Ebenso entstehen dort
Möglichkeiten, wichtige Gespräche mit Politik, Medien und Fernseh- und Filmdienstleistern zu führen.
Diese Chance ist in dieser Form einmalig und wird vom BVFK aktiv wahrgenommen.
Wir rufen alle unsere Mitglieder auf, diesen Dialog mitzuführen!
Auf der letzten BVFK-Mitgliederversammlung im Mai wurde unser 1. Vorsitzende, Frank
Trautmann, gefragt, ob er denn seine Tätigkeit im Vorstand der FILMSCHAFFENDEN zeitlich mit denen
des 1. Vorsitzenden des BVFK vereinbaren könne. Trautmann bejahte dieses.
Heute noch mal gefragt, nach 8-monatiger Mitgliedschaft im Vorstand der FILMSCHAFFENDEN, sagt
Frank Trautmann:
„Die Arbeit im Vorstand der FILMSCHAFFENDEN ist Teil meiner Arbeit für den BVFK, denn der BVFK
profitiert davon – langfristig und wesentlich.“

Euer BVFK

Neues auf unserer Website:

Wichtige aktuelle Umfrage
DIE FILMSCHAFFENDEN haben eine neue Umfrage gestartet:
"SOZIALE
LAGE,
ARBEITSBEDINGUNGEN,
BERUFSZUFRIEDENHEIT
UND
PERSPEKTIVEN
DER
BESCHÄFTIGTEN DER FILM- UND FERNSEHBRANCHE 2015"
Ziel der beabsichtigten Studie ist, mit den Umfrageergebnissen die
politischen und gesetzgeberischen Intentionen auf reale Grundlagen zu
stellen. Wir unterstützen diese Initiative und bitten alle unsere Mitglieder,
an der Umfrage teizunehmen.
Weiteres dazu findet ihr auf unserer Website unter:

www.bvfk.tv/aktuelles/64
oder direkt bei den FILMSCHAFFENDEN:
www.die-filmschaffenden.de/seiten/neue-umfrage-ab-sofort-online

Brandbrief des BVK

Die dramatische Gagen- und Arbeitssituation in der Filmwirtschaft
verlangt nach Konsequenzen. Unser Partner-Verband BVK zeigt in
einem Brandbrief, wo es brennt und leitet konkrete Forderung ab.
Hier findet ihr den Brief als PDF:
www.kinematografie.org/downloads/Brandbrief_BVK_Herbst_2015.pdf

Außerdem ist er auf unserer Website unter Aktuelles verlinkt:

www.bvfk.tv/aktuelles/62

Ein Hinweis in eigener Sache:
Beim Versand unserer letzten Infomail ist etwas schief gelaufen. Auf
Grund eines Programmfehlers wurde die Infomail an einige Empfänger
versehentlich mehrfach versendet. Unser Programmierer hat den Fehler
bereits behoben, so dass das in Zukunft nicht mehr vorkommen sollte.
Wir bitten, die Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

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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