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mib – Aktuell      01. März 2016, Berlin 

 

mib vertritt bayerische Selbständige und Mittelständler im BDS Deutschland 
 
Der ‚Bund der Selbständigen Deutschland‘ (BDSD) ist die überparteiliche, politische 
Interessenvertretung auf Bundesebene für selbständige Unternehmer und 
Gewerbeverbände in ganz Deutschland. Als Dachverband bündelt er die politische Arbeit der 
BDS-Organisationen aus den einzelnen Bundesländern. Mittlerweile haben sich neun 
Bundesländer dem BDSD angeschlossen, der sein Gewicht aus der aktiven Zusammenarbeit 
seiner Mitgliedsorganisationen schöpft und seine Anliegen bis hinauf zur Bundeskanzlerin 
persönlich vorträgt. 
 
mib – Mittelstand in Bayern e.V. ist  eine  junge Organisation, deren Ziele der Erhalt und die 
Förderung des bayerischen Mittelstands und die Orientierung an den Werten des 
selbständigen Unternehmertums sind. Neben einem umfassenden Dienstleistungspaket für 
Mitgliedsbetriebe und selbständige Gewerbeverbände steht auch bei mib die politische 
Interessenvertretung seiner Mitglieder im Fokus der Verbandsarbeit. 
 
Frei wurde für mib der Weg zum BDSD, nachdem der BDS Bayern überraschend die 
Vertretung seiner Mitglieder über den BDSD aufgab. Die bayerischen Selbständigen und 
Mittelständler werden nun über mib in der bayerischen und auch in der Berliner Politik 
parteineutral und an der Sache orientiert vertreten sein. 
 
mib bringt sich intensiv in die politische Arbeit ein. Themen dafür gibt es genug: Das neue 
Werkvertragsrecht, die anstehende Rentenversicherungspflicht für Selbständige, die 
Finanzierungsprobleme von langjährigen Pensionszusagen für Gesellschafter - 
Geschäftsführer oder der Mangel an Fachkräften und Auszubildenden, um nur einige zu 
nennen. Im eigenen Netzwerk werden kompetente Vorschläge erarbeitet und den 
entscheidenden Gremien vorgelegt. 
 
 
Weitere Informationen zum Thema: ingolf.brauner@mibbayern.de 
Webseiten: www.mibbayern.de und www.bund-der-selbstaendigen.de 
  
mib ist ein junger und moderner Wirtschaftsverband, frei von historischen Zwängen und 
verkrusteten Strukturen. Wir leben mit dem Internet, aber wir legen genauso Wert auf das 
persönliche Kennenlernen. Unser Denken und Handeln ist einem werteorientierten Leitbild 
unterworfen, das auch zum Bestandteil unserer Satzung wurde. 
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