


MIT STARK FÜR 
HESSEN 

Die MIT, die Mittelstands- und Wirtschafts
vereinigung der CDU Hessen, vertritt die 
politischen und damit wirtschaftlichen Inter
essen des Mittelstandes. Insbesondere der 
Selbstständigen, der Freiberufler und der 
Gewerbetreibenden , also der gesellschaft
lichen Mittelschicht. 

Das sind diejenigen Leistungsträger unse
rer Gesellschaft, die in unserem Land Ar
beits- und Ausbildungsplätze zur Verfügung 
stellen und mit ihren Steuern dazu beitra
gen, dass viele Sozialleistungen überhaupt 
finanziert werden können. 

Zum Mittelstand gehören über 99 Prozent 
unserer deutschen Betriebe. Er beschäftigt 
über 75 Prozent aller Erwerbstätigen. 

Über 80 Prozent aller Auszubildenden wer
den in mittelständischen Betrieben ausge
bildet. 

Die Hälfte des deutschen Bruttosozialpro
dukts wird vom Mittelstand erwirtschaftet, 
die Hälfte aller Investitionen werden vom 
Mittelstand getätigt. 

Der Mittelstand ist daher das Rückgrat der 
Wirtschaft und damit auch unserer Gesell
schaft. 

Wenn es dem Mittelstand gut geht, geht es 
auch allen Bürgern gut. Deshalb ist eine 
Politik für den Mittelstand eine Politik für 
alle Bürger. 

MIT ZIELE FÜR DIE 
WIRTSCHAFT 

Nicht die Politik schafft Arbeitsplätze, auch 
nicht die Großindustrie, sondern Mittel
ständler. 

Deswegen müssen wir die Rahmenbedin
gungen auf allen Feldern der Politik so ge
stalten, dass diese positiv für den Mittel
stand sind. 

In dieser Verantwortung sitzen Mittelständ
ler der MIT in den Kommunalparlamenten, 
in den Landtagen, im Bundestag und im Eu
ropaparlament und setzen sich für Vernunft 
und Augenmaß bei den wirtschaftlichen und 
finanziellen Entscheidungen ein. 

Die MIT ist die größte politische Interessen
vertretung des gewerblichen Mittelstandes 
und der gesellschaftlichen Mittelschicht. 

Nur gemeinsam können wir dafür kämpfen , 
dass der Mittelstand stark bleibt -
wir brauchen Sie. 

Unterstützen Sie uns. 

MITreden - MITgestalten - MITentscheiden 

Mit herzlichen Grüßen 

i~. 
Frank Hartmann 
Landesvorsitzender 
der MIT Hessen 

MIT MITMACHEN 
MITWIRKEN 

Hiermit bitte ich um Aufnahme in die Mittelstands
und Wirtschaftsvereinigung der CDU/CSU . 

Name/Vorname ...... ..... .. ..... ........ .... ..... ....... ..... ... . 

Straße/Hausnummer .... ..... .... ... ....... ... .. ... .... ... .. ... . 

PLZ/Wohnort ....... ..... . 

Beruf ... ................................ ...... . ......... . .. ........... . 

Branche .. .......................................... „ . .............. . 

Geburtsdatum ..... .... ... „ . . . ... . Telefon .... . „ . . .. .. . . .. „ .. . 

Telefax... .............. E-Mail .................................. . 

Nach Zustimmung des Verbandes wird die Mitgliedschaft wirksam. 
Die im Aufnahmeverfahren erhobenen persönlichen Daten dienen 
der MIT-Arbeit und werden von der MIT zum Zweck vere inigungs
interner Daten- und Textverarbeitung elektronisch gespeichert und 
verarbeitet (§§28, 33 DDSG). 

Unterschrift Neumitglied Unterschrift MIT LV 

Hiermit ermächtige ich die MIT bis auf Widerruf 

meinen Jahresbeitrag (r:r:i!r:i .~ - 120 Euro) i.H.v. 
EUR von folgendem Konto einzuziehen: 

Kontoinhaber .............. .... „ ...... . „ . . .. . .. „ . „ . . ... .. „ ... . 

Geldinstitut ..... ........ .......... .. ............ ..... .. ........... . . 

BIC ... ... „ .... .. .... .. „ ... . . . „ .... . „ .... .. . .. ... . „ ..... .. .. . .. „ . 

IBAN ........... ......... ............ ... ...................... .... ... . 

Bereits CDU-Mitglied ja/nein .... .. .. . ...... ..... ...... ...... . 

Unterschrift Kontoinhaber .................................... . 


