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BVFK News 09.12.2015

Film & TV KAMERAMANN in Gefahr!

Liebe Mitglieder und Interessenten des BVFK,
dies ist der Inhalt eines offenen Briefes an den Ebner-Verlag, der gestern zugestellt wurde:
Mit großem Bedauern registrieren wir die jüngsten radikalen Umstellungspläne des Ebner Verlages
bezüglich des sehr bedeutenden und wichtigen Branchenmagazins Film & TV Kameramann. Es gab in
der letzten Zeit zahlreiche Kündigungen, und die Redaktion wurde nach Köln verlegt. Vor allem die
Entlassung der renommierten und kompetenten Redaktion bedauern wir sehr. Wir protestieren
dagegen im Namen unserer Mitglieder! Natürlich verstehen wir die wirtschaftlichen Motive und
Zwänge eines Verlages, aber der Umfang der Veränderungen scheint uns sehr auf Kosten der Qualität
der Zeitschrift zu gehen. Damit wäre die Zukunft des Blattes aus unserer Sicht sehr gefährdet. Wir
halten den Film & TV Kameramann für ein wichtiges, nicht zu ersetzendes Magazin für unsere
Branche. Es gibt keine vergleichbare Fachzeitschrift.
Wir möchten mit diesem öffentlichen Schreiben neben dem Protest gleichzeitig eine
Solidaritätserklärung abgeben und weitere Publikationen aktiv unterstützen.
In dieser Hinsicht regen wir eine solidarisierende Abonnenten- und Inserentenkampagne unter
unseren Mitgliedern und Kolleginnen und Kollegen an. Wir sind uns dabei der Unterstützung unserer
Nachbarverbände gewiss. Auf den daür möglichen Mitgliedervorteil verzichten wir zunächst. Über
einen Mitgliederentscheid könnten wir darüber hinaus eine feste Leserschaft und eine gemeinsame
Verantwortung für „unser“ Branchenblatt generieren. Danach lassen wir die Mitglieder darüber
entscheiden und binden damit die Leserschaft selbst in eine gemeinsame Verantwortung gegenüber
dem Film & TV Kameramann ein. Wo gab es je so etwas?
Wir schätzen und unterstützen insbesondere Timo Landsiedel, neues Redaktionsmitglied beim Film &
TV Kameramann, den wir aus bewährter Zusammenarbeit kennen. Wir heben seine engagierte,
innovative und kreative Arbeit ausdrücklich hervor.
Das bisherige Team um Frau Voigt-Müller und Herrn von Lucke sehen wir aber als unabkömmlich an,
denn wir haben erlebt, wie dicht diese Redaktion an unseren Themen dran war, wie intensiv und mit
wie viel Herzblut hier gearbeitet wurde - und hoffentlich bald wieder wird!
Wir appellieren an den Verlag: Nutzen Sie eine ungewöhnliche und seltene Chance und sprechen Sie
mit uns über die Möglichkeiten. Sprechen Sie mit Ihren Lesern!
Ihr und Euer BVFK

Neues von uns im Web:

Neuer Youtube Kanal
Ab sofort haben wir einen eigenen Kanal auf Youtube:
www.youtube.com/channel/UCZZ87Xl8kH1OMtFZWrafF-w
Dort findet ihr unsere Videos von Events, Aktionen,
Veranstaltungen und Interviews. Wir hoffen auf regen Zuspruch
und Verbreitung!

Erinnerung:

Wichtige aktuelle Umfrage!
Wir erinnern an die aktuelle für uns alle wichtige Umfrage der
Filmschaffenden:
"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.

Bitte nehmt JETZT daran teil noch bis einschl.
21.12.2015!
Grht auf unsere Website unter: www.bvfk.tv/aktuelles/64
oder direkt zu den FILMSCHAFFENDEN:

www.die-filmschaffenden.de/seiten/neue-umfrage-absofort-online

Veranstaltungen

26. BVFK Symposium in Berlin
am 10.12. um 19 Uhr
Thema:

Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz für
Kameraleute
Neue Fachinformationen der Berufsgenossenschaften
Infos dazu siehe unter:

www.bvfk.tv/veranstaltungen/237
Aktuelle Termine von ext. Veranstaltungen findet ihr unter:

www.bvfk.tv/extveranstaltungen (Externe Veranstaltungen)

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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