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HK-Pflichtmitgliedschaft
!!! lhie Meinungist gefragt!!!
Liebe Kolleginnenund Kollegen,
in Kammern und Berufsgenossenschaftenist
das Thema Pflichtmitgliedschaften
ständig aktuell.Der Vorstanddes asr hatte daher beschlossen,bei den Mitgliedern
zusätzliche
des asr eine Umfrage zu starten, da die Pflichtmitgliedschaften
Kostenfaktorendarstellenund der Nutzen von immer weniger Mitgliedernerkannt
wird. Diese Umfrage, die über die Presse bekanntgegeben, in unserer
Verbandszeitschriftasr-aktuellvom 15. Juli 1996 und der asr-Chef-lnfovom Juli
1996 veröffentlicht wurde, hat eine breite Zustimmung innerhalb unseres
erfahren.Innerhalbvon 14 Tagen erhieltenwir Antwortenvon über
Mitgliederkreises
7 0 0 U n t e r n e h m e n- a u c h v o n s o l c h e n ,d i e n o c h n i c h tM i t g l i e di m a s r s i n d .

ACHT von mehr als 700 Unternehmenerachten die
Z w a n g s m i t g l i e d s c h a ifnt d e r I H K a l s s i n n v o l l !
A u c h e i n i g e I H K ' n h a b e n r e a g i e r t u n d i n i h r e n j e w e i l i g e nK a m m e r b e z i r k e nd i e
ansässigen Reiseunternehmen über Leistungen und die Vorteile der
Zwa ngsmitg!iedschaftinformiert.
D i e b i s h e rv o r l i e g e n d e nU m f r a g e e r g e b n i s szee i g e nu n s , w i e w i c h t i gd a s T h e m a d e r
Z w a n g s m i t g l i e d s c h a f t ei nn d e r T o u r i s t i k b r a n c hbee h a n d e l tw i r d . E s g e h t u n s n i c h t
u m d i e T a t s a c h e ,d i e I H K ' na b s c h a f f e nz u w o l l e n .W i r b e s t r e i t e nn i c h t ,d a ß d i e I H K ' n
d u r c h a u ss i n n v o l l eA u f g a b e nw a h r n e h m e n .W i r s i n d l e d i g l i c hd e r A u f f a s s u n g ,d a ß
im Rahmen einer freien Marktwirtschaftnicht mehr den
eine Zwangsmitgliedschaft
d e r U n t e r n e h m e rg e r e c h tw i r d - d e n n u n a b h ä n g i gv o m
t a t s ä c h l i c h e nB e d ü r f n i s s e n
G r a d d e r I n a n s p r u c h n a h m ed e r L e i s t u n g e nw e r d e n a l l e M i t g l i e d e r z u r K a s s e
n e r d e n g e s o n d e r t eG e b ü h r e n v e r l a n g t .
g e b e t e n . F ü r z u s ä t z l i c h eE i n z e l l e i s t u n g ew
D e r o r d n u n g s p o l i t i s c hr i c h t i g e W e g w ä r e u n s e r e r M e i n u n g n a c h e i n e
G e s a m t f i n a n z i e r u nü
g b e r G e b ü h r e n , d i e d u r c h L e i s t u n g s a n g e b o te r w i r t s c h a f t e t
w e r d e n ,u n d n i c h tü b e rd i e Z w a n g s m i t g l i e d s c h a f t
W i r h a b e n d a h e r b e s c h l o s s e n , a l l e n T o u r i s t i k u n t e r n e h m e un n s e r e U m f r a g e
z u k o m m e nz u l a s s e nu n d b i t t e nS i e , d e n F r a g e b o g e na u f d e r R ü c k s e i t ea u s z u f ü l l e n
u n d u n s l h r e M e i n u n gm i t z u t e i l e n .
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zur IHK-Pflichtmitgliedschaft

SebrgeebrteDamen und Herren,
liebeKolleginnen und Kollegen,
(asr)freut sicb,Ihnen das Erder BundesverbandmittelständiscberReiseunternehmen
tJmfrage
zum ThemalHK-Pflicbtmitgliedscbrten aorlegenzu können,
gebnisunserer
die wir irn Zeitraum aon Mitte Juli brszum L2. September1996 durchgefi)brtbaben.
Stimmungsbildder ReisebranlV'ir sind überzeugt,damit ein durcbausrepräsentatives
und
speziell
lHK-Pflichtmitgliedscbaft
Handelskamrnern
Industrieund
cbe in Sacben
und manch grövermitteln zu können, aucb rpennsich einigegroßeReiseveranstalter
nur
teilweise
beteiligt
baben.
nicbt
oder
Reisebürokette
/?ere
Nanlens desasr danh,eicb ganz berzlicb:
. allen asr-Mitgliedernund Nicbtmitgliedern, die sicban dieserUmfrage beteiligt und
dof", gesorgtbaben,daf die lHK-Defizite im Blick auf die Reisebrancbe- und dort
speziell den Mittelstand - nun eindeutig dokumentiert sind, so daf auf dieser
nacbbaltigangescboben
werden hann.
Grundlage die überJrilligeReformdish,ussion
. meinem Vorstandsh,ollegen
Egon Dobat, auf dessenInitiatiae das basisdemokratischeLlmfrageaerfabrenzurückgebt,dassichals überauserfolgreicheruiesenbat
. den Vertretern der Medien, die tiber die lHK-Umfrage desasr informativ berichtet
und so dazu beigetragenbaben, doß uir nicbt nacbfassenmuftery un'r.für die rege
Beteiligung zu zaerben,die sicb angesiclttsder gro/?en Unzufriedenheit mit den
IHK'n quasi aon selbsteingestelltbat.
. den AbgeordnetendesDeutscbenBundestages,
die dieseBroschüreebenfallserbalten
und sicbbffintlicb die Zeitfür einegründlicbeLektürenebmen,um dann polinsch
zu begleiten,A.nderenEnde in nicbt alldie Reformdish,ussion
sowieals Gesetzgeber
zugunsteneiner
der
lHK-Pflichtmitgliedscbaft
Abscbffing
eine
Zuhunft
zu ferner
FinanzierungausEntgeltenfiir tatsäcblichin AnspruchgenomnleneLeistungen sowie ein lV'andelder IHK'n zu ffizienten Dienstleisternstehenkönnte und sollte.
. asr-Pressesprecber
Cbristian Boergenund unsererPraktih,antin VanessaKebr fAr die
DoppelzäblungenausgescblosumfangreicbeAusutertung, bei der per Adre/?abglercb
sicbergestellt
und aor allem alle Kommentare ersen, dasAbstirnmungsgebeimnis
unseremSekretariatfir das zeitaufEhtira
Rühl
aus
souie
konnten,
arcrden
fa/?t
und
solchen,die es(nocb)nicht sind.
raendige[Jnterscheidenvon asr-Mitgliedern
Biszum Stichtag12. SEternber1995sind die Antuortenvon 913 asr-Mitgliedernund
a)or1.072Nicbtmitgliedern (: Angaben in Klamntern) eingegangenund ausgea)ertet
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den' Das ist eine bemerkensT.perte.
Mobilisterungund uir haben bei der Ausue,ung
zusätzlichjeweils.ein Gesarrtergebnis
aller I.9st Antutorten (: 100prozent) in Kur_
siascbrtft angegeben,x4lTtden Branchenuend aufzuzeigrr. Z)hbnmä/?ig
differierende
Angaben bei einzelnen Fragen rühren daber, di1?
jedes (Jnternehmenjede Frage
"nblt
beantwortethat.
18 au/?erdemvo.rliegende,ausgtftll.t, Fragebogenkonnten mangelspollständiger
Absenderangabenbzw. deren Lesbarheit soäie ärgrn zueier geginsätzlicber
Voten in
einem Fall nicht ausgezaertet
und mitgezäblt anerden.Die kämmentierungen - einschlie/?lrcbeiner, b.etder rryanget:Faxhinnung d,yeZuordnung zum
Fragebigen
o- - -ö- - nicbt
möglich w)ar- sind dennocltam Ende dieserBioschüreaufgefi,ih"rt.
Die Antatorten s-tammen-fläcbendechend
- ausallen TeilendesBund.esgebiercs,
uobei
die Unzufriedenbeit mit den IHK'n in Berlin und den neuenBundesländ,ern
besonders
gro/?zu sein scbeint.Mit jeueils über
!5prozgntigey Zustimmung srebtnun fest, d.a/?d.te
deutscbenReiseunternebmendie lHK-Mitgttedsgebübren üüerhöb
batien ,nä ,i*
fi),
Abschffing der lHK-Pflichtmitgliedschaft
fordirn, -rdq einen betrieblicbenNutzen
der KamnTernerhennenkönnen, noch diesein nennensuertemUmfang
in Ansp,nagfu
nebmen. Obw,ohl die Umfrage einen Tätigkeitsschuerpunktder IHK,n
im Ausbildungsbereicbaufzeigt, demashierensebr aiele Kommintare die IHK'n zugleich
als
Hemmscbub,der
/as Schffin neuerAusbildungsplätzenachbaltig be- und aerbind.ert.
umfrageergebnisr_sy
zugleich eine affirierung
an d.ie IiK'n, den Serricefir
las
Reiseunternehmennacbhaltigzu verstärhenbzat. übirhaupt aufzubaren,
Ltrnd.ieeigene
Existenzberechtigung
nacbzuueisen.Docb lesen Sieselbst,bitden SiesicheineMein)rrgt
Der asr uird es nlcht bei Fragen und Ergebnisdokumentationbelassen,sondern
auf
dieser Basis den Dialog mit der lHK-spitzenorganisation Deutscber Indusnieund.
Handelstag (DIHT), mit Wrtretern aller Fraktioien desDeutschenBund.estages
sor",ie
mit anderen interessiertenWrbändenfübren, damit dasKammeru)esenan
H)upt und.
Gliedern reformiert aird, um eine Ser,iceorientierungzugunstendort dann
frei@tiyig
Rat und Unterstützung suchender[Jnternehnlenzu br-irkrr.
federma* irt eingetiden, daran mitzuwirken!
Klaus Laepple, präsident
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1. ErkennenSiein der Tätigkeit Ihrer IHK irgendeinenNutzen für Sie ?
24

(44)

(1.025) Nein

Ja

887

fu

1.912(96,32"/")

ges4mt:

68(3,43'/")

Nein

Fallsia, welchen?
Mitglieder:
. Ausbildung, Ausbildungsverfahren, Ausbildungswesen, Ausbildungsbereich, Hilfestellung in der
Ausbildung, Berufsausbildung, Azubi, Prüfung der Auszubildenden, Kontrolle der Ausbildungsbetriebe, Schiedsstelle(Ausbildung).
,,Nur im Rahmen des Ausbildungsverfahrens."/"Nur im Ausbildungsbereich."
"
,,Azubi, gezwungenermaßen.
,,Ich bin geradefenig mit der Ausbildung und schätzedie Überwachung der Ausbildung durch
die IHK."
o Informationsbeschaffung (Ausbildung, Schuldnerliste).
o ,,Ausbildungsverträge, Ausbildereignungsprüfung, Sachkundeprüfung Personenbeförderung,
Vertretung gegenüberBehörden und Monopolunternehmen."
.
,,Allround-Informationen in Fachfragen, lJnterstützung bei aktuellen Problemen, guter Erfahrungsaustausch."
. Schutz vor unlauterem'Wettbewerb,'Wettbewerbsrecht,rechtliche Hilfestellung.
r ,,Beratung in Fragen Konzession Personenbeförderungsgesetz,
vorübergehende Ausfuhr von
Fahrrädern ins Ausland, ATA-Carnets (von uns häufig eingesetzt),Einsatz eigener Fahrzeugeim
Ausland."
.'Wirtschaftliche Beratung,\flirtschaftsinformation,Standortanalyse.
. ,,'Weiterbildungs-seminare,
Vorträge zu aktuellen Themen etc."
'$Tirtschaftso Bezugsquellennachweisüber ,,IJnternehmen, Exporteure, Importeure in unserem
raum"
. Seminare,Schulung, Schulungen,Vorträge
o ,,Vertrerung gegenüberöffentlichen Gremien/Vertretung der gesamten'Süirtschaft."
o ,,Eine Stelle, an der wir Informationen bekommen können, im weitesten Sinne auch eine Interessenvertretung."
. Hilfe bei Problemen mit der Kommune, Stimme der'Wirtschaft in regionalen politischen Entscheidungen.

Nichtmitglieder:
. Ausbildung, Berufsschulen,Berufsausbildung.,Regelung des Ausbildungswesens,Ausbildungskoordinierung/koordination, Verwaltung und Uberwachung der Ausbildungsverträge/verhältnisse,
Ausbildungsverträge,Ausbildungsverfahren,Lehrlingsausbildung, zentraler Ansprechpartner für
Ausbildung, Beratung bei Fragen von Auszubildenden, Prüfung (zum Reiseverkehrskaufmann),
Prüfungen, Ausbildereignungsprüfung,Ausbilderausbildung,Lehrberuf, Personalfragen(Ausbildungsvertrag).
. ,,Lediglich im Ausbildungsbereich,sonstunnötig."
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,,Einen geringen,z.B. Lehrlingsprüfung."
,,Nur fär die Ausbildung!"
,,Prüfungsfunktion in Ausbildungsfragen."
,,Sieist u.a. zuständigfur Fragen in Verbindung mit der Ausbildung (Ausbildungsberarer)."
,,Zwar nicht meßbar, aber in Fragen Ausbildungsverfahren/Azubis vorhanden."
,,IJnterstützung bei der Ausbildung der Lehrlinge; IJnterstützung bei Abmahnungen, falls Unternehmen das'\ü/ettbewerbsgebot
mißachten."
\ü'eiterbildung.
Hilfe bei Umschulungen.
,,Seminaranbieter (die wir allerdings in zehn Jahren Mitgliedschaft noch nicht in Anspruch geno[lmen haben)."
Rechtliche Beratung,juristischen Beistand,z.B. Mietvertrago.^.,,,kostenlose Rechtsauskunft".
Beratung fü r Mittelstandsförderung.
Regionale'Sflirtschaftspolitik.
Auskunft, Auskunftsquelle, Beistand, Beratung, Hilfestellung, Informationen, Informationsquelle.
Qualitätsstandards.
Vertretung der Kammerwirtschaft in größerem Rahmen (sowie gegenüber Gebietskörperschaften, InteressenvertretunggegenüberT... (unleserlich).
Auskünfte betreffs Seriosität von Firmen, ,,IHK sorgt zum größten Teil dafür, daß unlautere
unternehmen nicht zugelassenwerden", unlauterer Vettbewerb, ,,Ordnungshüter".
Auskunft über Tarife,,,teilweise Tarifinformation".
Hilfe bei Aktionen.
BeschaffungGewerberäume,Info üb er Einkaufsquellen.
Außenhandels-/Exp o rtberatun g.
Messen.
Beratung in grundsätzlichenFragen.
Existenzgründer-[Jnterstützung.
'Preis,,Bedingt ja, ich könnte mir schon Aufgaben und Nutzen für mich vorstellen, aber das
Leistungs-Verhältnis'ist schief."
,,Beiljnklarheiten können wir direkt vor Ort Informationen einholen."
,,(Sollte)Informationspool für gesamtwirtschaftlicheVorgänge und Ablaufe sein - als Nutznießer
sollten die Gemeinden für dieseAufgabe aufkommen (Gewerbesteuer!)."
,,ZahlreicheKontakte. \Ver nicht hingeht, ist selberschuld."

2. Haben Sie die IHK schon einmal betrieblich in Anspruch genommen (mit Ausnahme des Ausbildungsverfahrens) ?
28

(49)

gesarrTt:
77 (3,88 %")

(L.022) Nein

Jr"'

887

Ja

1.909(96,17"/")

Nein

" Mitglieder:
o ,Zu einer völlig unsinnigen und überflüssigenVeranstaltungfür Existenzgründer."
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,In der Gründungsphase- Beratung"
,,Mit Rückantworten nach sechsMonaten nach zehn Mahnungen."
,,Einmal!"
,,Sehrselten."
,,Vor 15 Jahren bei Gründung der GmbH."
,,Einmal in circa 20 Jahren!"
,,Einmal wegen Bus-Reisen."

Nichtmitglieder:
o ,,Ausbildung der Ausbilder."
o ,,Einmall" (2x, davon einmal ohne ,,!")
o ,,Vor einigen Tagen baten wir die IHK (On) um Hilfe. Man hat uns tatsächlich helfen können!"
o ,,Bei der Gründung, falsch beraten,hat uns 4.000DM gekostet."
.
,,'Weilvom Gesetzgeberbei Firmengründung angeblichnotwendig."
o ,,Einmal in acht Jahren."
.
,,ZufäIlig diese \?'oche. Der Referent der IHK wußte aber wenig bis nichts über das lJnternehmermodell der Berufsgenossenschaft
."
o ,,Zweimal negativ."
o ,,Eswar frustrierend."
o ,,Aber mangelhaft!"
o ,,Ohne Erfolg."
.
,,Habe aber in keiner Veise eine befriedigendeAntwort bzw. Hilfe erhalten!"
.
,,Tarifverträgeliegen circa ein halbesJahr nach Erscheinenvielleicht vor."
o ,,Einmal (1994)."
o,(Kurse zur Prüfungsvorbereitung)".
.
,,Dabei aber über die IHK geärgert!"
o,,lJnterstützung Mietpreisverhandlung."
o ,,Auskunft war sehr dürftig."
o ,,(dumme Antwort erhalten!)"
.
,,Leider bei Problemen auch durch die IHK kein Erfolg!"

?
3. Halten Siedie IHK-Mitgliedsgebührenfür angemessen
7'i

(12'*";

gesornt:
19 (0,96'/")

(1.030) Nein

Ja

894

fu

(96,93
1.924
"/")

Nein

't,,weil ich nur Grundgebühr bezahle." (1*)
't-'t,,könnten jedoch auf einen niedrigeren Beitrag festgesetztwerden."
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4. Soll der (Vorstand des) asr dafür eintreten, die Pflichtmitgliedschaft bei den IHK'n
abzuschaffen ?
e01

(1 .0 3 2 )J a

12

(36)

Nein'r

'rdavonaberZustimmung
bei 5.): 6 (25)

Sesamt:

1.e33(e7,38%)

Ja

48 (2,42',/,)

Nein

5. \flürden Sie folgender Auffassung zustimmend oder ablehnend gegenüberstehen:
,,Es soll die freie Entscheidung eines Gewerbetreibenden sein, ob er der IHK beitritt
oder nicht. Hoheitliche Aufgaben, wie z.B. die Ausbildungsregelung oder Vertretung
der Interessen der Kaufleute, können auch den Berufsverbänden übertragen werden,
weil diese die Interessen der Bereiche, für die sie zuständig sind, besser einschätzen
können."?
(INFOX-Fassung: ,,'Würden Sie folgender Auffassung zustimmen: 'Jeder Gewerbetreibende soll sich frei entscheidenkönnen, ob er der IHK beitritt oder nicht. Hoheitliche Aufgaben wie z.B. die Ausbildungsregelung oder die Vertretung der Interessen
der Kaufleute, sollen von den Berufsverbänden der jeweiligen Branche wahrgenommen werden. Bei branchenübergreifenden Themen soll die IHK dann die jeweiligen
Berufsverbändezu Rate ziehen.'?")
Zustimmung 7 (8)
902 (1,.059)

Ablehnung

2 (3)hier nichtsangekreuzt,
aber,,Ja"
bei 4.

gesarnt:
1.961 (98,79 %o)zustimmung 15 (0,76 "/")Ablebnung

6. Bitte geben Sie uns nachfolgend
Danke!
Pfl ichtmitgliedschaften.

Ihren

persönlichen

Kommentar

zum

Thema

asr-Mitglieder:
o
o
o
.

o
o

,,Die Pflichtmitgliedschaft ist für uns nicht nachvollziehbar."
,,Punkt 5 ist nichts hinzuzufügen!"
'Pflicht' :
lästigeGeldausgabeohne Nutzen."
,,\üie esdas'Worr schon ausdrückt:
,,Ich persönlich habe in den letzten Jahren die Erfahrung gemacht, daß sie nicht fär, sondern
'Pflicht'-Mitglied, und
das zu total
gegen unsere Interessenarbeiten. \üir sind nichtzahlendes
überhöhtem Beitrag."
,,Außer Kosten nichts gebracht!"
,,Diese sind historisch überholt und betriebswirtschaftlich aufgnrnd hoher Kosten und geringer
Leistungen nicht mehr tragbar. Die Berufsverbändekönnen alle Aufgaben effizienter ausftihren."

Auswertungasr-Umfrage1996
o

o
o
.

a
a
a
a
a

a
a

a
a
a
a

a
a
a
a
a
a
a
a

-8-

zur IHK-Pflichtmitgliedschaft

,,Firmen, die wie wir die Hilfe der IHK in Anspruch nehmen, können dies entweder selbst zahlen, oder Mitglied werden. EineZwangsmitgliedschaft ist nicht gerechtfertigt."
,,Es gibt schon genug Beiträge, die man zahlen muß. Da sollte man wirklich auf Beiträge verzichten, solange dafür keine Leistung in Anspruch genommen wird. Im Bedarfsfall gerne, aber als
'allergisch'
Pflichtmitgliedschaft ein Argernis, daseinen eher
auf derartige Institutionen macht."
,,Nur Kosten - kein Nutzen."
,,Ich bin gegenPflichtmitgliedschaften,da eine freie Mitgliedschaft wesentlich besserist. Die IHK
hat zum Beispiel in bestimmten Angelegenheiten einfach keinen Durchblick - asr,/DRV haben
zum Beispiel tiefere Einblicke und Informationen."
,,'Quasi-Beamten'-Herberge- nicht auf meine Kosten!"
,,Hier werden hochbezahlte Mitarbeiter beschäftigt, die mit der Problematik der mittelstdndischenFirmen nichts anzufangenwissen."
,,Die IHK hat Richtlinien ftir die Eignungsprüfung im Rahmen des Personenbeförderungsgesetzes
festgelegt,die die Fortsetzung meiner Tätigkeit als Reisekaufmann seit 29 Jahren gefährden. Ist
(Richtlinien beigefügt)
das eine Hilfe für den Mittelstandl"
,,Es sollte gegen alle Monopolstellungen und Institutionen die Abschaffung betrieben werden,
Mit den von Lrnswillkürlich geforderten Beiträgen etc. schmarotzen heute viele Menschen und
machensich das schönsteLeben."
,,Die Daseinsberechtigungder IHK hat sich überholt, nachdem Berufsverbände die Interessen
weitilus ef.fizientervertreten können. Beweis: Auf die Frage nach den Vorschriften für die Insolvenzabsichemng oder Endpreisverordnung/Flughafengebührenwird eine Rückfrage bei den Berufsverbändenempfohlen."
,,Ich sprechemich ausdräcklich gegen eineZw angsmitgliedschaftaus."
,,NutzlosezusätzlicheKosten!"
,,ErhöhungdesBeitrages\ron 200 DM jetzt neu auf 1.600DM."
,,Völlig unnötige Belastung- speziellkleiner Betriebe."
,,(Pflichtmitgliedschaft abschaffen) oder Gebührensenkung; bei einer Pflichtmitgliedschaft
zu kümmern."
braucht man sich nicht um Kr.rndeninteresse
,,Die Pflichtmitgliedschaft muß schnellstmöglich in eine freiwillige Mitgliedschaft umgewandelt
werden,"
,,Ich bin gern Mitglied dorr, rvo ich Nutzen habe.Die IHK kann mich gar nicht vertreten."
,,Sehrverbeamtet,u-enig und eventuelleInformation der Mitglieder; Eigendarstellunghat Vorrang."
,,Kommentarüberfltissig.DieseAktion ist längstüberfällig!"
,,IFIK ist fur Reisebüronicht s-ertvoll, da sienur größerenBetriebenni,itzt."
zur ITB und direkt gekntipft srerden."
da Ausl,lndsgeschäftsverbindungen
,,Uninteressant,
,,Wir sehenabsolutkeinen Sinn, Mitglied der IHK zu sein.Besondersärgerlichist fi.ir uns, daß die
IHK Reisendurchführt. Für uns alsReisebüroist die IHK in keinsterVeise tätig geworden."
,,lJnmöglich,nicht mehr zeitgemäß- abschaffen."
,,Die Gebühren stehenin keinem Verhältniszur Leistungder IHK."
- branchenbezogen
ja, ansonstengar nicht!"
,,Pflichtmitgliedschaft
erzeugt!"
werden
nur
Kosten
Es
,,Überholt!
\Wers-ird bei uns 'Pflichtkunde'1"
passennicht in eine freie Gesellschaft.
,,Pflichtmitgliedschaften
'IFIK nein danke!"
nicht."
,,Alles,was auf freiwilliger Basisgemachtwerden soll, funktioniert erfahnrngsgemiiß
,,Nicht zeitgemäß!"

Auswertungasr-Umfrage1996

o
a

a
a

-9-

zur IHK-Pflichtmitgliedschaft

,,Selbstasr und DRV haben große Probleme, die Meinung einer Branche als Lobby zu verrreten.
'sflieviele
PolitischesGewicht erfordert großes \Tirtschafts-und Stimmengewicht.
Mitglieder zahlen freiwillig Beiträge ?1"
,,Pflichtmitgliedschaftenin jedweder Form sollte man in Zukunft abschaffen."
,,Pflichtmitgliedschaftensind enorme Beeinträchtigungender persönlichen Freiheit und bringen
'Verpflichteten'
dem
in der Regel wenig bis gar keine Vorzüge oder Vorteile."
'sägen'.
Es handelt sich ja offensichtlich um eine Traditions,,Eine gute Idee, daran zu
Mitgliedschaft, die seinerzeit sicherlich sinnvoll war. (Ansonsten könnte die Azubi-Prüfung ja
auch die Berufsschuleübernehmen). p.s.: Bei einem Problem mit hiesiger Benrfsschulewar die
Hilfe der IHK gleich null."
,,Meine Zeit ist mir zu schade,diesesThema zu kommentieren. Ich danke Ihnen, daß Sie dieses
überfdllige Argernis mal angehenund wünsche uns allen viel Erfolg."
,,lJngerecht!Vor allem bei unserer Rechtsform der GmbH 6c Co. KG. Vir zahlen sowohl für die
GmbH als auch für die KG je 350 DM : 700DM Mitgliedsbeitrag."
,,IFIK kann die Interessender Reisebranchenicht vertreten! IHK-Mitgliedsgebühren sind zu hoch
und unberechtigt! Pfl ichtmitgliedschaft sollte abgeschafftwerden!"
,,Die IHK ist (Ausbildungsverfahrenausgenommen)eine antiquierte und längst überholte Institution. Verbände etc. erledigen solche Aufgaben effizienter. Ich kann nicht einsehen,daß ich gezwungen werde, in einem Verein oder IHK Mitglied zu werden."
,,DaslJbermitteln der Daten durch die Finanzämter ist schon fast kriminell."
,,'S/ir begrüßen Ihre Initiative, di,eZwangsmitgliedschaftbei der IHK abzuschaffen.Benrfsverbändekönnen die Interessender Branchewesentlichbessereinschätzenund sich dafür einserzen."
,,Allgemein negativ - wir wollen kein(e) Diktat(ur)."
,,Daseinzigste,was die IHK (On) in über fünf Jahren getrrnhat: 1991mußte die IHK der Kreditgewährung zustimmen. Die IHK empfahl unserer Bank, keinen Kredit zu gen'ähren - unser Reisebüro wäre nicht zukunftsträchtig. Deshalb sind wir auf die IHK nicht gut zu sprechen."
'Kleinbetrieb'
so hohe Anfordenrngen
,,lJnd selbstbeim Ausbildungsverfahrenwerden einem
gestellt,daß essich nicht lohnt, Auszubildendeeinzustellen."
,,Außer,daß wir die Mitgliederzeitschrift(Titel) regelmäßigerhalten,htrbenu'ir die IHK bisher
nicht gebraucht."
,,Ichfinde esunmöglich, daß man gezw'ungenwird, einenBeitragzu bezahlen."
,,JederlJnternehmer (soll) fr,ir seineEntscheidungendie alleinige Verantl'ortung übemehmen.
Die IHK wird selbstdurch die unnötige Pflichtmitgliedschaftdem unternehmer keine Ver:rnts.'ortung abnehmen."
,,1. Wir v.urden noch nie zu irgendeinerVerirnstirltungoder - noch q-ichtiger - zu einer Valil
'Vertreter'
kennenuns nicht uncl s'ir kennen sienicht. Deshalb:
eingeladen.lJnseredortigen
ist, d,rßs'ir vorr ihr eine Rechnungerh,rlten
2. Das einzige,n'asq-ir von LlnsererIHK v,'issen,
3. DiesbezüglicheAnmerkungen und Bitten um Absch,rffungs'erclenauf höchster IHK-Ebene
nur mit einem milden Lächelnl,rbgetitn.
zu Be4. IHK-Heft kommt mit verrrltetenInformirtionen (2.B. inr Juni nrit Register-Ang:rben
oder -löschungen,die vom Dezenrber1995stanrnren).Ln selbenHeft uncl eltriebsverändenrngen
Ausgabenkommen immer Bilder mit c{enrsellren
Hintergmncl, inuner nrit
len vorangegangenen
Getränken, immer dieselbenI-eute und imurer im selbenR:rhmeu.Hrrben die inuner dieselben
Bilder zur Wieden-eru'endungocler sind das immer gmnclsützlicirfast clie gleichen Leute, clie
'tirgen'??)"
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zur IHK-Pflichtmitgliedschafl

,,(Hierl) ist die IHK nur Selbstdarstellungund Pfründe für irgendwelche städtischenKaufleute
Uberholt!!"
,,Ich lehne sie ab."
,,Seit 1980betreibe ich selbständigein Reisebüro.In dieser langen Zeithaue ich keinerlei Ansprü
che an die IHK ..."
,Jeder Betrieb sollte die Möglichkeit haben, selbst zu entscheiden,ob und welchem Verband er
beitreten möchte. In jedem Fall ist eine Pflichtmitgliedschaft unsinnig, wenn sie nur kosrer ..."
,,Kosten stehenin keinem Verhältnis zum Nutzen."
,,Die IHK (Ort) bietet Reisen an! LJnserBüro wurde um kein Angebot gebeten.\{ir dürfen nur
zahlen!"
,,Ein aufgeblasenerBürokratie-Betrieb, der längst durch die modernen EDV- und Kommunikati
'V7irtschaftsinstituten
ons-Systememit Statistiken,
und anderen marktwirtschaftlichen Lösunger
überflüssig wurde!"
,,Eine Mitgliedschaft sollte aus einer freien Entscheidung möglich sein; nur so kann ich von
'Nutzen'
überzeugt sein."
,,Bescheuert!!!"
,Es ist schlechthin eine [Jnverschämtheit, einen Beitrag X zu verlangen, ohne daß eine Leistunl
dagegensteht- und zwar zwanssweise.Ich möchte zahlenfi.ir Leistungen,nicht für eine Idee odei
sonstetwas!"
,,Solltewirklich abgeschafftwerden."
,,Halte ich ftir überholt."
,,Von Zwangs-und Pflichtmitgliedschaftenhalten wir generellüberhaupt nichts."
,,Eine Zwangsmitgliedschaftohne entsprechendenNutzen fi.ir den Beitragszahlerist in unseren
freiheitlichen Staatssystemabzulehnenund belastetdie Unternehmen mit unnötigen Kosren."
,,Die IHK soll sich über freiwillige Beiträgeund Gebühren finanzieren!!"
'Beamtentum"'
,,ReineGeldschneiderei;fördert nur dasnegative
haben
schon
ausreichend
Pflichtmitgliedschaften,
zum Beispiel Benrfsgenossenschaften.
,,'Wir
Dit
IHK-Pflichtmitgliedschaft ist ein undemokratischer Zwang, unsere finanzielle Decke - ohne Ge
genleistung- zu schmälern."
,,IHK ist nicht meine Interessenvertretung!Diese sollte von mir initiiert sein, d.h. (der) Beitrin
sollte eigenepersönliche Entscheidung sein. Auch auf 'IHK-Aktuell' verzichte ich gerne! Mit vie
len Artikeln kann ich mich nicht identifizieren, zum Beispiel: lJmwelt(schutz) + \(irtschaft
Transrapid (unsinnig m.E.)"
,,Nein, überhaupt noch nichts von irgendwelchen Aktivitäten mitbekommen, außer durch dit
Presse,bei gesellschaftlichenEreignissen und Eröffnungen! (Zur Pflichtmitgliedschaft) Unge
rechtfertigt, da Seminare,die interessantsein könnten, zu marktüblichen Preisen angebotenwer.
den! \felchen Nutzen hat die Mitgliedschaftl Und welche Vorteile ftir mein lJnternehmen?"
,,'WeitestgehendüberflüssigeKosten, welche man sinnvoller einsetzen könnte. Jedem sollte dar
V'ahlrecht - Mitglied ja oder nein - überlassenwerden."
,,Die lJnternehmen übernehmen selbst vermehrt staatliche/halbstaatlicheAufgaben. BRD is
überreguliert."
,,Arbeitsplatzbeschaffung für die IHK-Mitarbeiter - sofort abschaffen!"
,,BRAVO! Pflichtbeitrag deswegen, weil sonst sicherlich kaum Reisebüros Mitglied wärenll
Plichtbeitrag - nein danke. Pfui!'
,,Alleine die Höhe desBeitragesist eine lJnverschämtheit."
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zur IHK-Pflichtmitgliedschaft

,,'Wir sind Mitglied in Benrfsverbänden,die unsere ersten Ansprechpärtnerim Falle von Beratungsbedarf sind. Im übrigen möchten wir gerne selbst entscheiden,welcher/m Vereinigung/Verbandwir beitreten."
,,Ich bin nur zahlendesMitglied ohne einen Nutzen!"
besonderskleiner Firmen ohne erkennbarenNutzcn."
,,fJnnötigeKostenbelastung
,,Die IHK ist so sinnloswie ein Kropf. Es ist ein Haufen von'Wichtigtuern, die sich selbstverwalten und unser Geld ausgeben.
Siebehindernmehr, als sienützlich sind."
,,Eine Pflichtmitgliedschaftlehnen wir ab. Eventuell in Anspmch genommeneLeistungen der
IHK sollten,ähnlich'BRAGO' bei Rechtsanwältenberechnetwerden."
für den Zwangsbeitrag."
,,Außereiner monatlichenZeitschrift gibt eskeine Gegenleistungen
mehr nicht!"
..IHK ist ein Gebührensammelverein,
,,Bis auf Handelskammer-Zeitungen,die für uns ohne jedes Interessesind, haben wir noch nicht
ein einziges Mal etwas von der IHK gemerkt. Pflichtmitgliedschaft vollkommen überholt und
durch nichts gerechtfertigt."
,,Pflichtmitgliedscha{tensind undemokratische Regelungen.Dadurch sind wir - wie sich gezeigt
hat - der \7illkür der Beitragsfestsetzungausgesetzt.W'o bleibt der Datenschutz, 'wenn der IHK
die Einkommensteuerdatenausgehändigtwerden? In unserem Falle steht den aufgebürdetenKo- übersten null Leistung gegenüber.Die IHK ist für uns - ebensowie die Berufsgenossenschaft
dienen in erster
flüssigwie ein Kropf. Die unverschämthohen Beiträgezur Berufsgenossenschaft
Auch hier ist die Einstufung willkürlich."
Linie zur Erhaltung des Verwaltungs-'Wasserkopfes.
,,Da sich die IHK (On) nicht genügendfür Mittelstand im Innenstadtbereicheinsetzt und großflachige Einkaufszentren außerhalbbefürwortet und unsereStädteallmählich sterben."
,,Kontraproduktiv und erlösschmälernd"
,,Pflichtmitgliedschaftensind ein Zwang! Diesem wollen wir in einer wirtschaftlich sch*-ierigen
Phaseaus kostenspezifischenGründen nicht mehr ausgesetztsein. Insbesonderedann, wenn wir
uns die ernste Frage stellen müssen,welchen Nutzen uns die hohen Beiträge bringen. Es ist notwendig, daß in dieserRichtung eine Neukonzeption für Gewerbetreibendeentwickelt wird."
,,Abzockerei'1. Klasse'und Zeitverschwendung"
,,\Wir sind entschiedengegeneine Pflichtmitgliedschaft bei der IHK. Es sollte jeder Firma'f.reigestellt sein, Mitglied zu werden oder nicht. Außerdem wird seitensder IHK ständig das Steuergeheimnis verletzt."
,,Pflichtmitgliedschaftlehne ich prinzipiell ab."
,,Bisherhabe ich die IHK nur als Verhinderungs-Institution kennengelernt."
,,FreieMarktwirtschaft"
,,Die Beitragsgebührenschwächen ohnehin den äußerst mageren Erlös von zur Zeit 0,48 Prozent."
,,lJnverschämt!"
,,Pflichtmitgliedschaftenlehne ich generell ab, da ich Beiträge nur zahlenmöchte für Vereinigungen, die mir auch Nutzen bringen. Ich finde nicht, daß durch die IHK meine spezifischenInteressen vertreren werden und möchte schon selbst entscheiden,wo ich Mitglied bin und Gebühren
zahle.Alles andereerachteich als restriktiv!"
,,Abschaffen plus, noch wichtiger: die Verwaltungsberufsgenossenschaft."
,,AusgabenDM759,20 für nichts!"
,,lJnzeitgemäß,bevormundet, Berufsverbandkann Mitgliederinteressen ausreichendund besser
vertreten!"
,,Prinzipiell

'nein"'

Auswertungasr-Umfrage1996

a
a
a

a
a
a

a
a

a
a

a
o
a
a
o
a
a
o

12-

zur IHK-Pflichtmitg
liedscha

,,Ich kann immer öfter lachen. Sie befürworten z.B. den Vorschlag, uns mit ftinf Prozent zinsgü
stige Kredite z:ur Finanzienrng einer Lehrausbildung zu geben. So blöd können uns nur Leu
einschätzen,die ganzweit weg von jeder selbständigenArbeit sind. Und die muß ich noch beza
len - unmöglich. Ich habe mich jahrelang geweigert,eine Struktur, die sich Palästebaut, auf mei
'Wurde
Kosten leben zu lassen.
allerdings zur Zahlunp gezwungen."
,,Die Pflichtmitgliedschaft empfinde ich als'Knebel' und Geldschneiderei."
,,Pflichtmitgliedschaftensind meines Erachtensunseriösund dringend abzuschaffen."
,,Alle Pflichtmitgliedschaften sind unnütz, kosten Geld und bringen nichts. Man kann die M
gliedschaftnicht aussuchenund selbst bestimmen, ob es für einen sinnvoll ist, sondern muß br
treten."
,,Für Reisebürosunserer Größe nicht interessant!"
,,Zt teverl"
'Zwangs-Mitgliedschaft'
mit erheblichen Mitgliedsbeiträgr
,,Mir war es nie klar, warum es eine
gibt. Außer der Zuschrift einer Hochglanzbroschüre."
,,Pflichtmitgliedschaft - Scheiße!"
,,Die hohen Gebühren stehenin keinem Verhältnis zu den gebotenenLeistungen. Selbstwenn d
Ausbildung der IHK bleibt, rnüßte auf jeden Fall erreicht werden, daß die Gebühren erheblir
herabgesetztwerden."
,,Die Ausbildungsregelung soll bei (der) IHK verbleiben. Hierfi.ir zahlen wir ja sowieso extr
Gebühren."
,,Ohne jeden Sinn, aber - siehe Bauprogramme in Offenbach und Darmstadt - durch überhöhr
Beiträgefinanziert."
,,Abschaffen,so unnütz wie ein Krebsgeschwür!!"
,,Ein einheitlicher Reisebüro-Verband könnte die IHK-Funktion eher übernehmen. Heu
(asrlDRV) ist dasnicht effizient zu machen."
,,Beispiel:Die sicherlich aus Beiträgen der Pflichtmitglieder finanzierten Prunkbauten (2.8. Or
NBL) zurYerwaltung der Verwaltung passennicht in die heutige Zeit."
,,Nicht sinnvoll - abschaffen!!"
keine Berechtigung darin, daß die IHK Gebühren von uns fordern kanr
,,Wir sehenüberhaupt
'Wir
haben mit der IHK allesandereals gute Erfahrungen bzw. Nutzen."
Im Gegenteil:
,,Habe von der IHK nur allgemeine Auskünfte erhalten, z.B. Richtlinie für Gründung einr
GmbH, jedoch keine Informationen, die branchenbezogennotwendig wären."
,,In der Mitgliedschaft seheich keinerlei Vorteile für uns, aber die finanzielle Seite (Feste))in dr
IHK."
für kieinereund mittlere Betriebe!"
,,NutzloserKostenfaktor,insbesondere
'Wir
sind ftir die Ab
,,Der Nutzen einer Mitgliedschaftist uns bisher nicht zugute gekommen.
schaffungder Pfl ichtbeiträge."
,,Total überflüssig."
'Eisen'
angepackthaben!"
,,BestenDank, daß Siedieses
,,Für kleinere Büros entstehenzusätzlicheKosten, die nicht einzusehensind."
,,Total unnötig!"
,,Überall muß gespartwerden, also auch die IHK einsparen."
,,'Wastun die fär's Reisebürogewerbe?"
,,IJnnüt2."
,,Sollteabgeschafftwerden!"
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zur lHK-Pflichtmitgliedschaft

,,Berufsverbändeauf jeden Fall stärker profilieren. Ein wesentlich schlimmeres Thema ist die
- willktirlich festgelegteBeiträge- und die Leistungen l?"
Benrfsgenossenschaft
,,Völlig unsinnig!"
'angebliche
Leistungen'
,,Trotz Pflichtbeitrag hat man keine finanziellen Vorteile, wenn man
wahrnehmen möchte. Im Gegenteil! Beispiel: Man möchte für Mailingaktionen von der IHK eihaben:Kostenpunkt 110 DM und, und, und...'Silir haben uns so oft genen Adressenausdruck
fragt, was bedeutetdie IHK für uns !?"
,,Abschaffenplus und noch wichtiger: die Verwaltungsberufsgenossenschaft!"
,,Viel Geld für nichts ! - Sogaraus der Kirche kann man austreten..."
,,Flabemich schon 14Jahre darüber geärgert!Vielen Dank für die Initiative."
,,Pflichtmitgliedschaften lehnen wir generell ab; gebotene Leistungen sind trotz erheblichem
'Verkehrswirtschaft'
nur Anhängsel; Beiträge werden
Beitrag überteuert. Reisebürossind unter
zum Teil fur sachfremdeAufgaben verwandt; IHK fühlt sich als'Behörde' (im Negativsinn); Mittelständler werden bei den IHK'n kaum ernst genommen (sieheSprecher-/Amter-BesetzungIHK

Ion])."
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,,Ein Überbleibsel, da mittelalterliche Zunftstände mit unbeweglichen und viel at großen Verwaltungsapparaten.Dient mehr der Großindustrie als den Klein- und mittelständischen lJnternehmen. Die Zw angsmitgliedschaftist wirtschaftsfeindlich!"
'Wenn
ich etwas nutze, muß
,,Ich empfinde diesePflichtmitgliedschaft als absolut unverschämt.
ich auch dafür bezahlen- das ist klar. Aber von vorneherein für etwas Geld zu verlangen,wofür
noch keine Leistung erbracht worden ist, entspricht doch vrohl kaum noch den heutigen Gegebenheiten."
,,Ich halte es für eine Zumutung, in einer demokratischen'!ü'irtschaftsordnungein solchesDiktat
zu erhalten.Das sind Dinge auslängstvergang€nerZeit. Ein Relikt, dasiängstabgeschafftgilt!"
,,Einefur uns sinnloseMitgliedschaft."
,,Bei freiwilliger Mitgliedschaft wird sich das Engagement erheblich zu Gunsten der Gewerbetreibendenändern!"
,,Eine Zwangsmitgliedschaftpaßt nicht in dasBild einer freien Marktwirtschaft."
,,In den letzten acht Jahren hatte ich eine Anfrage an (die) IHK (Ort) - ich wurde verwiesen, in
'Ringen'
eine Antwort bekam - zu teure Info ..."
(andererOrt) anzurufen,wo ich nach langem
als nicht mehr zeitgemäß
,,Ebensoseheich die Pflichtmitgliedschaft bei der Berufsgenossenschaft
an.'(
zu hoch!"
,,Prüfungsgebühren
,,OhneNutzen für uns."
,,Benötigenwir absolutnicht."
,,Nein danke.Für Reisebüroskann die IHK nichts beq.'irken."
,,Überholt und überflüssig."
abgespeist!
Behördenmenta,,'Wurdenbei konkreten Fragenmit Broschürender Bundesregienrng
lität hoch drei! IHK - nein danke!"
,,Wir v'ollen keine Pflichtmitgliedschaft!"
generellab."
,,Wir lehnen Pflichtmitgliedschaften
,,Für den Beitragviel zu teuer,da fast keine LeistungaußerAusbildungsregelung."
ich ärgeremich jedesJahr aufsneue!"
,,Geldschneiderei,
,,Grundsätzlichsind Pflichtmitgliedschaftennicht zu befürworten, aber die Vertretung der deutschenIHK in Südamerika(unserenZiellandern) ist zu befürworten. Falls deren Existenz von der
Pflichtmitgliedschaftabhängt,befürw'orteich diese."

-
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zur IHK-Pflichtmitg
liedschaft

,,'Wir haben noch keine Mitteilung über eine Pflichtmitgliedschaft erhalten."
,,Geringer Nutzen, zum Beispiel bei gewerberechtlichenFragen. Kann als Nichtmitglied billiger
bei Anwalt erf.ragtwerden. Nutzen sonst nur bei Ausbildungsfragenund -problemen. - Die IAK
sollte mit ihren Leistungen genausoum Mitglieder werben, wie ein Benrfsverband.Es gibt sehr
viele Reisebüros,die in keinem Benrfsverbandsind, obwohl der Nutzen hier sehr viel großer für
die Büros wäre als durch die Mitgliedschaft bei der IHK. - Durch die regionalen, zusammengefaßten Prüfungen und die unterschiedlichen örtlichen Schuleinrichtungen wäre es sicher nicht sinnvoll, hier die IHK auszuschließen."
,,Die Gebühren sind zu hoch ftir die derzeitige Leistung. \Wenn die IHK um Mitglieder werben
müßte, würden die Leistungenwahrscheinlich besser."
,,Zwang- nein danke."
wäre aber für eine freiwillige
,,Ich habe mich persönlich noch gar nicht damit auseinandergesetzt,
Mitgliedschaft!"
fHK-Mitgliedsgebühren unangemessen),,,da für alle Sonderleistungen noch Extra-Gebühren
verlangt werden."
,,Alle Zwangsmitgliedschaftenpassennicht in die heutige Zeit der freien Marktwirtschafr."
,,Es wäre uns recht, Leistungen auch zu bezahlen (wie es bei Prüfungen im Rahmen der Ausbildung ja ohnehin schongehandhabtwird)."
'S?'ie
,,Geradeim Bereich Touristik ist die IHK völlig uninformiert.
oft habe ich erlebt, daß wir an
Berufsverbände o.ä. weiterverwiesenwerden."
,,fch kann selbstentscheiden,wo ich Nlitglied sein möchte und entscheideselbst,wo ich das Geld
ausgebe!"
,,Die Informationen, die wir einmal erfragten,waren ftir uns völlig uninformativ und nutzlos!"
,,'W'iebereits von Ihnen bemerkt: Freie Marktwirtschaft : Freie \fahl."
,,'Wir finden die Gebühren ftir sonsrigeLeistungen absolut überhöht."
,,Reine Geldmacherei,denn die IHK wird von vielen lJnternehmen nicht in Anspruch genommen!"
'Wasserkopf
'Behörde'
inzwischen einen großen
,,'Wir sind mit Ihnen einer Meinung, daß diese
angenommenhat!"
,,Eine für uns überflüssigeAngelegenheit."
,,Esist an der Zeit, diePflichtmitgliedschaften schnellstensaufzuheben,da für uns kein Nurzen."
,,(Jnzeitgemäß,da den Vertretern dann jeder Ansporn fehlt, die Interessender Vertretenen effektiv und kostengünstigwahrzunehmen!"
,,Ich habe regelmäßigausgebildet.Eintragungsgebühr, Prüfungsgebühr etc. wurde zusätzlich an
die IHK überwiesen.Deshalb- Jahresbeiträgewegen Pflichtmitgliedschaften - abschaffen!"
"
,,Schnellstensabschaffen.
,,Überflüssig."
,,Nicht mehr zett-wd marktgerecht."
,,Eine Mitgliedschaft, wo auch immer, muß entsprechend eigener Interessen und vorhandener
Notwendigkeiten von jedem frei wählbar sein."
,,Für die IHK's muß, ähnlich wie bei TÜV/DEKRA etc., ein Leistungsdenkeneinkehren: Leistung gegen Gebühren. Von mir aus ein kleiner Mitgliedsbeitrag. Für uns kleine Reisebürosist
eineZwanesmitgliedschaftmit diesenhorrenden Pflichtbeiträgen nicht mehr zu bezahlen!"
,,AnachronistischerArbeitsbeschaffungsvereinohne Nutzen."
,,Pflichtmitgliedschaftenentsprechennicht mehr der heutigenZeit. Geld gegen Leistung - aber
nicht einfachso."
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zur IHK-Pftichtmitgliedschaft

,,\fas soll man da noch sagen- wie heute leider so üblich - viel Geld für wenig Leistung..."
,,Esgibt keine sichtbarerbrachtenLeistungender IHK, die (die)auf unser Tätigkeitsfeldbezogene
Arbeit unterstützen!Der Zwangsbeitragist umsonsrbezahlt."
,,Pflichtmitgliedschaftgehört weg - die IHK's sollen eine Gebührentabelleerstellenfür Leistungen!"
,,KnebelungenjeglicherArt werden irgendwannzum Bumerang."
,,Sindnicht mehr zeitgemäßund wettbewerbshemmend."
"
Bereicherung.
,,IJngerechtfertigte
,,Erhebtzu hohe Beiträge!Die Institution als solcheist überholt!"
,,Esist eine lJnverschämtheit,ohne irgendeine Abstimmung oder Befragungdie Mitgliedschaft als
Pflicht zu erklären.Mann könnte meinen, daß wir nicht in einer Demokratie, sondernim Kommunismusleben."
,,Die Beiträge werden willkürlich zwecks Entlastung der Großunternehmen und zwecks Belastung der Kleinunternehmen festgelegt!! Abschaffung der Zwangsmiteliedschaft!!"
,,Die IHK-Beiträge in (On) steigen kontinuierlich. Ebenso (haben sich) die Eintragungs- und
Prüfungsgebührenmehr alsverdoppelt."
,,Versuche,daszu ändern,werden erfolglosbleiben.Dennoch solltenSieDruck machen!"
,,Flalte ich für überfltissig,da keine Hilfe und lJnterstützung in unserer Branche erwartet werden
kann,"
,,Kann Beitragshöheund den Sinn einer IHK in heutiger Zeit nicht nachvollziehen. Pflichtmit'NEIN'.'
gliedschaft- absolutes
,,'Wofür einen Pflichtbeitrag, wenn jede Leistung extra bezahlt werden muß?"
,,Nicht mehr zeitgemäß!"
,,Ich halte Pflichtmitgliedschaften generell für eine Zumutung. Unnötige Kostenträger
(teilweise)."
,,Pflichtmitgliedschaftensind nicht im Interesseder Gewerbetreibenden,sondern sie nutzen die
finanziellen Lücken der Verbände aufzufi.illen!!!"
,,LJnverständlichda keinen Nutzen."
,,Seit23 Jahren ärgern wir uns über die Beiträge,die sinnlos - zumindest für uns - gezahltwerden
müssen!"
,,Mittelständische Interessenvertretungund Einwirken auf ordnungspolitische Entscheidungen
wird nicht erbracht."
,,Anbei Korrespon denzt"
,,Die Pflichtmitgliedschaft ärgert mich seit 22 Jahren weil - außer im Ausbildungsverfahrenund
(bei) Ausbilder-Eignungsprüfungen- ich noch nie einen Nutzen der IHK erfahren habe, nur einen Beitrag - zuletztiberTl9,40 DM!"
,,lJngerechtfertigtund überholt. "
'Süir
,,Seit 30 Jahren bezahle ich steigendeBeiträge ohne jemals einen Nutzen davon zu haben.
sind außerdemzu,,KLEIN" um auszubilden."
'Beiträge
'Was
und Umlagen
hat die IHK für uns getan?' Anwort im Chor:
,,Frage im Büro:
kassiert..."'
,,'Wir stimmen völlig mit der Auffassungdes asr zum Thema IHK überein!"
,,Essoll jeder frci entscheidenkönnen, welcher Verband den bestenNutzen bringt und sich dann
dort freiwillig versichernkönnen. Bei Pflichtversicherungmuß die IHK mehr Aktivität zeigen."
,,Beamtendenkenund -verhalten bei der IHK."

liedschaft
zur IHK-Pflichtmitg
Auswertungasr-Umfrage1996
o
.

Auswertungasr-Umfrage1996

\
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,,Falls man eine freie \(/ahlmöglichkeisrit hano
Mitgliedsbeitrag sinnvoll ist!"
,,fch halte diese Pflichtmitgliedschaft gfür ü[,.
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ld'\ieis!
glieder, vor allem in der Reisebranche...'
Nach meiner Meinung ist der Aufwand zu
und
Nutzen
stehen
ir
k.ittroar
,,Kosten
Verhg1,.rorb!"
hoch geschraubt.Die Zeitschrift landet 'im Pqtl,fdJt
'
'Widerspruch
,,Siehe\Tiderspruch vom 12. August 19W6." rl]rlqelegter
gegen den vorliegenden
(Anlage: Vom Steusl$66raterr, r* ,Für die geforderten Beiträge ist seitensmeiner
IHK-Beitragsbescheidmit folgender Begßrü"dU,t",rgzu erkennen. Auch der lJmstand, daß es sich
Mandantschaft keine entsprechendeGJgenlerg$"ftrhder Tatsache,daß meine Mandantin einer Inum einen Zwangsbeitrag handelt, dndeirt nicl,i;,\t[1.trsmeiner Mandantschafr nicht zu erkennen
stitution einen Obolus entrichten soll, iibei dto ''lt* und irgendwie ihr wieder von Nutzen sein
ist, wie der von ihr gezahlte Beitrag üirgend\llne Leistung ohne Gegenleistung'[wie bei einer
könnte. Da es sich bei dem Beitrag auclh um.r,l;Yng,wie zum Beispiel bei einer Steuer aus der
staatlichen Steuer] handelt, ist keine Vjerpflitü',ilere ist der Beitrag hinsichtlich der Höhe, bezo'V/eiterhin
'Abgabenordnung'
heraus, herzuleiten. ;:Insberrh\hziehbar.
darf darauf verwiesen wergen auf das jeweilige Einkommen nichür nac(fiooespflichtig sind und somit keine pauschaleBeiden, daß Einzelleistungender Kammern ] ... g.hä]o,
tF[u.rpp" s'ürden wir uns anschließen.Statt IHKtragserhebungrechtfertigen.")
fühlen
uns
nicht
vertreten.
Boykq
Einer
,,'Süir
,,1haft ern.ägen.Auf jeden Fall viel Erfolg!"
Mitgliedschaft u.tirden wir dann die asp-$4itgliq'l"|0t'
"tf,r$dpiade
Berlin, Berhn/Brandenburg), Geldver,,Beiträgewerden seit 1.994verweigert!"
,,Zu wenig Kontakte, politisch einseiüig (O,fr^.
/'J[J!"
schwendung."
- völlig überflüssigeMitgliedsc{ s-irtsch,rftnicht mehr zeitgemäß."
,,Zwangsabgabe
0",
,,Pflichtmitgliedschaftensind in einer fre.ien MEJfiiltr
I 'rtreiftund sich darum
kümmerr."
,,Ein Kostenfaktor, der sich nicht rechnett."
,,Ich finde esprima, daß der asr dies Proplem t\Y
u',[o
schnell '-ie möglich abgeschafft*-ird !! Ganz
,,Schwachsinn!"
,,Ich stimme voll zu, d,rß die Pflichtmirgl iedsch;^.^1
''l-'ll1
wichtig !"
rich nicht dagegenwehren kann. Habe aber in
,,Frechheit !!"
,,Ich fühle mich doch sehr gemaßregelr,'rn-eiliqi,in,.ir. Mahnung erhalten."
diesemJahrnoch nicht bezahlt- und bis1,1er
noqlr'hneDiskussionmit der IHK (Ort, NBL) E egen
Daraufhin wurde unser Beitrag gesenkt.
,,SchonEnde desvergangenenJahreshatüen o'irll^ihttage.
'
Pflichtmitgliedschaftund unangemessen
hoher ,f ralästehinsetzt und Klein- und Mittelbetriebe
Es ist nicht einzusehen,daß die IHK siuh Pnuti,Esl dem DRV an, von welchem q'ir wesentlich
diese finanzieren müssen.Vir gehörenrz,uffi Bg'i,*nstlttterenBeitragzahlen."
mehr Nutzen haben und (wo wir) einengleutlic
iftt
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,,'$üir sind generell gegen Pflichtmitgliedschaften und Zwangsabgaben.Jeder muß sich freiwillig
einem Verband anschließenkönnen - und nicht zwangsweise."
,,Ich persönlich empfinde es als Nötigung !!!"
,,Die Pflichtmitgliedschaft ist überflüssig!"
,,Ich bin grundsätzlich gegenZ,wang."
,,Pflichtmitgliedschaften:NEIN !!"
'Selbstverwaltung' verschwendet
,,'Sü'irsind der Auffassung, daß die Beiträge hauptsächlich zur
ist
überflüssig!"
werden. Eine IHK in dieserForm
,,Eine Behörde, die um Ihre Arbeitsplätze kämpft. Ich bin Hamburger Export-Kaufmann, 25
Jahre, arbeitslos, Studium bei der Deutschen Angestellten Akademie Betriebswirtschaft (mit)
Schwerpunkt Personalwesen- berechtigt, Lehrlinge auszubilden.IHK kimpft dagegenan- mit allen fadenscheinigenEntschuldigungen.Ich möchte Lehrlinge ausbilden!"
,,'Wir haben die Gebühren nicht bezahlt und keine Mahnung erhalten. Gebührenbescheidvom
24. April7996."
,,'Würdedie Mitgliedschaft kündigen, wenn es möglich wäre, da (ich) den Serviceder IHK noch
nie in Anspruch genommen habe."
,,Ohne weiteren Kommentar. "
,,Pflichtwucher!"
,,Die IHK's gehören zu den überflüssigstenEinrichtungen unserer BRD. Die Ausbildung könnte
auch anders geregelt oder kontrolliert werden! Total überflüssige, kostenintensive, sich selbst
verwaltende Institution! "
,,'Sflirzahlen für Leistungen,die wir nie in Anspruch nehmen! Feudalismus!"
'Pflichtbeitragszahler'."
,,FIat fär uns keinen Sinn. Nur
sollte
eskeine Pflichtmitgliedschaftengeben."
freien
Rechtsstaat
einem
,,In
,,Die Pflichtmitgliedschaft muß abgeschafftwerden, da keine Leistung (außer der Ausbildungsregelung) erbracht wird. Ebenso sollte die gesamteAusbildung reformiert werden im Hinblick auf
die Erfordernisseim Reisebüro."
,,Sofortabschaffen!!!"
,,LJnnötigeKosten und keine vernünftigen Informationen und Schulungenfür Reisebüros."
,,'Sü'irschließenuns Ihrer Meinung voll an."
,,In den Zeitender Kostenexplosionund geringerenProvisionen ist eine P{iichtmitgliedschaft aus
betriebswirtschaftlichenGründen abzulehnen."
,,Zw angsmitgliedschaftensind mit einer Demokratie nicht vereinbar."
,,Eine Mitgliedschaft - egal in welchem Gremium zur Pflicht zu erheben, ist meines Erachtens
dürfen, wo er Mitglied wird. Nur dann wird
wählen
entscheiden
und
ungünstig. Jeder sollte frei
ausder'zahlenden' Mitgliedschaftauch eineaktive Mitarbeit."
,,Mitgliedschafterachteich als sinnlos,bei größerenProblemenmüssensowiesoandereInstanzen
eingeschaltetwerden."
,,Ali ich in die Selbständigkeitging, wurden in größeren Abstdnden mir Zeitungen bzw. Broschüverbunden ist. Nach
ren zugeschickt.Da wußte ich noch lange nicht, daß damit auch ein Beitrag 'S7eise
war ein unaneinem Jahr war dann eine Zahlungsaufforderungfällig. Schon dieseArt und
Belastung für
ist
eine
Beitrag
nicht
und
der
die
IHK
Ich
brauche
mich.
gemessenerZwang ftir

'
o
o

mich."
,,Überflüssigwie ein Kropf."
,,lJngerechtfertigt".
,,\üiikonnen uns Ihren Ausführungen auf der Seite zlrvor nur anschließen."

Auswertungasr-Umfrage1996

a
a
o

o
.
a
a
a
o

o
a
a

o
a
a

a
a

a
a
a
o
a

o
o
a

-18-

zur IHK-Pflichtmitgliedschaft

,,Ich finde sie (die Beiträge?)unangemessenhoch für zu niedrige Leistung."
,,Leistungder IHK : 0,0000! Mitgliedsgebühr pro Jahr = 7OODM ! Es schreit zum Himmel!"
,,Ich halte Pflichtmitgliedschaften jeder Art in einer demokratischen Gesellschaftftir bedenklich.
Jede Pflichtmitgliedschaft sollte auf ihre Notwendigkeit hin überprüft werden."
,,IJnzeitgemdß.Für einen finanziellen Aufwand meinerseits erwarte ich eine abrechenbareGegenleistung."
,,'W'obleibt der'Wettbewerb zum Monopol?"
,,Ich frage mich jedes Jahr einmal bei Erhalt der Rechnung, wofur ich den Beitrag überhaupt
zahle."
,,Pflichtmit gliedschaftenentsprechen keiner freien Marktwirtschaft !"
,,Pflichtmitgliedschaftbeim Finanzamt reicht uns."
,,Kein Kommentar, d.h. wir stimmen Ihnen voll zu!"
,,Ich ärgere mich seit elf Jahren über das zum Fenster herausgeworfeneGeld! Habe seit ein paar
Tagen von der IHK eine Mahnung bekommen, Jahresbeitrag 100 DM zuzüglich Auslagen 15
DM. Muß ich die Jahresgebührbezahlen?..."
,,'!üir haben uns (sowieso)) gewundert, wieso die Pflichtmitgliedschaft (entstanden?) war ?!1"
,,Ich halte es für undemokratisch!"
,,In 30 Jahren haben wir nicht einmal die IHK benötigt. Als wir jedoch 1995 eine Frage zur Gehaltsgruppe hatten, wurden wir abgewiesen.- Es sollte nur eine Auskunft sein."
,,Die Pflichtmitgliedschaft bei der IHK bringt gar nichts!"
,,Die IHK'n hatten thre Zeit zum Aufbau der \flirtschaft nach dem zweiten \(/eltkrieg. In der
heutigen Zeit sollten nur Betriebe - ähnlich wie bei den Gewerkschaften- ab einer Mindestanzahl
von BeschäftigtenPflichtmitglieder sein. Kleinbetriebe und Gewerbetreibende sollten grundsätzlich frei entscheidenkönnen."
,,Nicht mehr zeitgemäß."
,,Pflichtmitgliedschaft unnöti g!"
,,Es ist eine lJnverschämtheit von seiten der IHK, einen zu zwingen, Mitglied zu sein. Das sind
kommunistische Methoden."
,,Eswäre gerechterund sinnvoller, bei Inanspruchnahmevon Leistungen Gebühren zu bezahlen."
,,Moderne, gesetzlichabgesicherteVergewaltigung! Die Touristik - der Velt größter Arbeitgeber hat keinerlei Lobby, ist in sich instabil und ldßt sich von allen und jedem alles gefallen.Deutlich
wird dies allein schon bei den Zulassungskriterienunserer lieben 'Kollegen', die keinerlei Beffüi
gungsnachweisüber ihre Daseinsberechtigungerbringen müssen."
,,Total unnötig!"
,,Eshat keine Berechtigung- der hohe Beitrag."
,,Die IHK sollte sich branchenspezifischmehr um ihre Mitglieder bemühen."
,,IJnsinn. Demnächst gibt es eine Zwangsmitgliedschaft im Tierschutzverein."
,,'Wir halten die Pflichtmitgliedschaft bei der IHK für nicht sinnvoll, die Anmeldegebähren für
Ausbildungsverträge für die geringen Aufwdnde für zu hoch, die Ausbildungsleiter der IHK für
zu wenig kompetent bezüglich unserer Branche (subjektiv für unsereKammer [Ott])."
,,'W'enndie IHK'n nur Geld fär tatsächlich erbrachte Leistungen erhalten, müssen sie - wie wir
unternehmen - etwasunternehmen!"
,,Ist mit der freien \flirtschaft nicht vereinbar!"
,,IJnverschämtheit!"
,,Totaler Unfug, Geldmacherei."
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zur IHK-Pflichtmitgliedschaft

,,Flier wird von vielen Geld kassiert,um die Leistungen ftir wenige bzw. einer überflüssigeVerwaltung zu ftnanzier enl."
,,Die IHK ist eine Interessenvenrerungder Industrie, nicht aber des Mittelstandes."
,,Ich empfinde die Pflichtmitgliedschaft als eine Knebelung. Ohnmächtig, etwas dagegenzu tun,
muß ich die hohen Beiträgebezahlen."
,,Von einer fundierten Interessenvertretungder Gewerbetreibenden ist kaum etwas zu spüren.
Durch die Branchenkonzentration (Industrie, Bau, Verkehr) sind auch Beratungsangeboteund Informationen der IHK wenig relevant für unserenGeschäftszweig."
,,'Sflirsind absolut gegenPflichtmitgliedschaften D,x Finanzierung der IHK, da kein Nutzen oder
Vorteil dadurch entsteht!"
,,Die Pflichtmitgliedschaft ist nicht mehr zeitgemäß."
,,'Wir kennen'Pflichtmitgliedschaften' ausDDR-Zeiten und wissen,was dabei herauskommt."
,,Da der Nutzeffekt gleich null ist, ist eine Pflichtmitgliedschaft absurd!"
,,Esherrschen sowieso schon Z,wängevor und'Zwangskosten' sollten insbesonderein der heutigenZeit so weit wie möglich reduziert werden."
,,Da wir keinen Nutzen von der Mitgliedschaft haben, ist es nicht richtig, einen Beitrag für nichts
zu zahlenl."
,,Beirragsollen nur die zahlen, die außer der Lehrlingsvermittlung weitergehendeLeistungen in
Anspnrch nehmen."
,,'Wir benötigen einen wirklichen Interessenverband,der unsere (Veranstalter-)Belangeernst
nimmt! Die IHK ist eine staatlichverordnete Reglementierung,die nur ihm nutzt."
,,Absolut unnötig und überflüssig."
,,Der Mitgliedsbeitrag stellt geradefür kleinere Büros einen erheblichen Kostenbeitrag dar, welcher in keiner Relation zur Leistung steht!"
'Anti-IHK-Pflichtmitgliedschaft,,Da ich keinen Nutzen habe bzw. sehe,unterstütze ich diese
Kampagne'. Viel Erfolg!"
,,Bedingt durch die verschiedenstenBranchen kann die IHK überhaupt nicht individuelle Entscheidungen (und Richtlinien) treffen. "
,,In der Anlage übersendeich Ihnen gerne unsere Antworten auf Ihre IHK-Umfrage. Gegenüber
der IHK in ... habe ich bereits meine Überraschungmit einem Schreibenzum Ausdruck gebracht,
da ich die dort aufgezählten Leistungen für die Veranstalter-Branche nicht habe nachvollziehen
können. Ich bin gespannt,in welche Richtung die politischen Gremien entscheiden werden."
,,In den vorherigen Jahrhunderten sicher sinnvoll, aber nun (ein) total überflüssiger Verein hat
'Recht' auf Pflichtbeiträge und -mitglieder."
nach meiner Meinung kein
,,Siehaben jemand zt rrrir geschickt,um zu beraten.Er hat mit abgeraten!"
'ParkinsonscheGesetz'unausweichlich ist."
,,IFIK'n sind die sichtbarenBeweise,daß das
'Pflicht-'Mitgliedschaft."
,,Aufgezwungene, undemokratische und nicht zeitgemäße
,,'W'irhaben doch keine Diktatur?"
,,Für was bezahlt man? Kein Nutzen erkennbar."
'Pflichtkunden'."
,,'S(ir erhalten ja auch keine
für
,,Preis-Leistungs-Verhdltnis unsereBranche nicht ersichtlich."
,,IJnsinn!"
,,EbenfallsDANKE!"
,,Pflichtmitgliedschaft nur bei erkennbarem, erheblichen Nutzen."
,,'Wir haben noch keinerlei Nutzen durch die IHK-Mitgliedschaft erfahren und ignorieren die
- bisher ohne negativeKonsequenzertin Form von Mahnbescheideno.ä.'
Beitragsbescheide

r
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zur IHK-Pflichtmitgliedschaft

,,Auf dieseThemen werden wir immer aggressiver!!"
,,BodenloseFrechheit !!!"
,,'Wir haben vor vier Jahren einmal versucht, eine Frage an die IHK (Ort, NR\fl) zu stellen. Auf
die Antwort warten wir trotz Mahnung noch heute."
'Abkassieren' von
Beiträgen bestehen- und nur mit der
,,Eine Mitgliedschaft kann nicht nur im
Leistung einer ganz allgemein gehaltenen, ftir Reisebüros völlig ungeeigneten Zeitschrift ftei
uns zum Beispiel'[Titel]')."
,,Pflichtmitgliedschaftensind generellunzeitgemäß."
'Kammern'
immer eine gewisse
,,Pflichtmitgliedschaften fördern bei den entsprechenden
'Beamtenmentalität'.
Kosten werden in der Regel innerhalb der Kammern vemrsacht und bringen dem Reisebüro nichts."
,,Gebühren sind besondersftir Kleinunternehmen zu hoch. - 400 DM{ahr für die Zusendung
einer Fachzeitschrift?"
,,DiesesThema regt uns schon lange auf. W'enn Sie eine Abschaffung der Zwangsmitgliedschaft
erreichen würden, hätten Sie wirklich viel gekonnr !"
,,Die Mitgliedsbeiträgestehenin keinem Verhältnis zu den angebotenenLeistungen!"
,,Seit sechsJahren bezahle ich Beiträge - ohne Nutzen für mich. Einmal Rechtsauskunft in Anspruch genommen, die unzureichend war!"
,,IJralter, längst überholter Zopf. - paßt nicht in eine liberale, ökonomische Landschaft."
,,Die Abschaffung der Pflichtmitgliedschaft hätte schon vor vielen Jahren geprüft werden sollen!"
,,Gleichesgilt ftir die Pflichtmitgliedschafr in der Berufsgenossenschafr."
,,Bezieher von Pflichtbeiträgen (IHK) sind keinem \{ettbewerb ausgesetzt,somit ist eine leistungs-und marktorientierte Arbeit nicht gewährleistet.Behörden, die sich nur zum Selbstzweck
verwalten, sind für mich überflüssig (eider gibt es zu viele davon!)."
,,Nicht einzusehende,überzogeneAbgaben ohne Gegenleistung!"
,,Mit den obengenanntenAntworten ist eigentlich schon alles gesagt.Die Pflichtmitgliedschafr ist
größtenteils überflüssig."
,,Kosten, die entstehen, müssen erarbeitet werden. Bei der Mitgliedschaft in der IHK sehe ich
keine Chancen, die Kosten zu erarbeiten.Der Nutzen durch die IHK ist gleich 'null'."
,,IJnmöglich."
,,lJnnötig."
,,In der heutigen \Tirtschaftslagemüssensich auch Institutionen wie die IHK daran messenlassen,
welche Leistungen zur Verfügung gestellt werden, um Gelder zu kassieren.Als Klein- und Mittelstandsunternehmenist die Lage sowiesoschwierig genug."
,,Mitgliedschaftbringt uns keinen Nutzen - nur Kosten."
,,Die Mitgliedschaft bringt uns nur Kosten, bei keiner Gegenleistung."
,,Tenor: Ohne erkennbareLeistung - kein Geld. -'Wer kann sich leisten, etwas zrtbezahlen,was es
nicht gibt ?"
,,Da ich nicht ausbilde,hat die IHK für mich keinen Nutzen."
,,Erübrigt sich."
,,Eswird höchste Zeit, daß etwas verändert wird. Eine \(rirtschaftsdiktatur ist bereits in Sicht, bei
Gewerkschaftenetc."
,,'Wir sind gerne bereit, für Leistungen, die wir in Anspruch nehmen, auch zu bezahlen.Aber für
nichts ) nein, danke!"
,,Argerlich, da alle Leistungen separatberechnetwerden."
..Auskünfte unzureichend und nicht hilfreich. Verbände helfen besser."
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Kommentare aus nicht identifizierten/ausgewerteten Fragebögen:
o
.
.
.
.
.
.
.
.
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,,Für unserenBeitrag von fast 300 DM{ahr erhielten wir bis jetzt keine Gegenleistungen."
,,Nicht gerechtfertigt, auch wegen Unfreundlichkeit, schlechterErreichbarkeit und Arroganz der
(IHK-) Mitarbeiter."
,,Ich möchte gerne meine Kunden zwingen können, zusätzlich 30 bis 50 DM Buchungsgebühr
abzugeben,daswäre dasselbe."
,,Findeich nicht gerechtfertigt,da (die) Beiträgehöher als (die) Leistung der IHK (sind)."
,,Die IHK sollte sich mehr durch kostenpflichtige Leistungen an die Mitglieder als durch den
Mitgliedsbeitrag finanzieren."
,,Der IHK-Mitgliedsbeitrag steht in keinem Verhältnis zur Leistung, die die IHK im Rahmen der
Beiträgeerbringt."
,,lJndemokratisch."
\Vir wissennicht, wanrm wir die Beiträge zahlen."
,,IHK hat sich uns noch nicht vorgestellt.
,,Ich bin seit ungefähr sechsJahren in dieser Branche, zahle auch treu die Beiträge, habe aber
weder Nutzen noch Erfahrung erzielt."
,,Da wir keinerlei Nutzen von den Mitgliedschaften haben, sind sie sinnlos."

Hinweis:
Häufige Kommentare wie ,,sieheoben" und
,,kein Kommentar" wurden aus Platzgründen nicht aufgeführt.

