
Gegen den Ausverkauf unserer Werte
Zu einer lebendigen Gesellschaft gehören inhabergeführte mittel-
ständische Unternehmen, Einzelhandelsgeschäfte und eine vielfältige 
Gastronomie. 

Eine gesunde Landwirtschaft ist Voraussetzung für eine funktionie-
rende, autonome Gemeinschaft.

Eine facettenreiche Kulturszene setzt Impulse und bereichert unser 
Leben.

Diese Branchen und unser menschliches Miteinander sind derzeit 
akut bedroht.

Was wir unseren Mitgliedern bieten 

• Bundesweite Vernetzung mit Unternehmen, sowohl innerhalb der 
eigenen Branche als auch branchenübergreifend

• Einladung zu regionalen und überregionalen Veranstaltungen

• Regelmäßige Newsletter mit Informationen zu unseren Aktionen 
und unternehmerrelevanten Themen

• Erstberatung zum Unternehmensrecht durch die uns unterstützen-
den Fachanwälte

Zusammen können wir viel erreichen.
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Die Lösung liegt in unseren Händen
Nie war es wichtiger als jetzt, dass wir uns zusammenschließen.

Nur gemeinsam können wir dem Ausverkauf unserer Werte, die unver-
zichtbar für ein gesundes Unternehmertum und eine beständige und 
lebendige Kultur sind, entgegenstehen. 

Wir brauchen Lösungen. 

Um sie zu entwickeln, können wir auf unsere geballte Erfahrung, unser 
Fachwissen und unser aller Unternehmergeist zurückgreifen. 

Verbinden – erkennen – entwickeln

• Wir wollen die Gesellschaft der Zukunft aktiv mitgestalten und 
verstehen uns als Denkfabrik für neue Formen des Wirtschaftens 
und Zusammenlebens.

• Wir verbinden Menschen und Bewegungen.  Als bundesweite  
Interessenvertretung bündeln und vernetzen wir regionale  
Initiativen. 

• Wir schaffen eine zuverlässige Schutzgemeinschaft, indem wir  
im ständigen Austausch sind und Rechtssicherheit für geplante  
Aktionen in der Krise und danach gewähren.

Wir arbeiten eigenständig an der Ausgestaltung der Gesellschaft, in der  
wir auch in Zukunft leben möchten. 

Wer wir sind
zweiDrittel ist ein bundesweit aktiver Zusammenschluss von Unterneh-
mern, Soloselbstständigen und Freiberuflern. Wir stellen zwei Drittel der 
Arbeitsplätze und zahlen zwei Drittel der Steuern, sind aber nicht als  
große Gruppe sichtbar.

zweiDrittel vereint Händler, Gewerbetreibende, Freiberufler, Künstler,   
Angehörige von Heilberufen und Geschäftsführer mittelständischer Unter-
nehmen, um nur einige Berufsgruppen zu nennen. 

Wir sind gemeinsam aktiv: für den Erhalt unserer Unternehmenskultur, 
unserer Einzelhandels- und Gewerbestruktur und unserer gesellschaftli-
chen Werte. 

Mach mit bei zweiDrittel
Schließ dich jetzt zweiDrittel an – registriere dich kostenlos unter  
zwei-drittel.de, auch wenn du bereits Mitglied einer regionalen Initiative bist.
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