Mitmachen – Mitentscheiden – Mitglied werden
DIE REFORMER stehen…

Ich beantrage die Aufnahme in die Partei DIE REFORMER.
Ich versichere, keiner rechts- oder linksextremen oder
ausländerfeindlichen Organisation anzugehören.

 für eine moderne soziale Marktwirtschaft

Name

 für ein faires und gerechteres Steuersystem

Vorname

 für ein besseres und solidarisches
Rentensystem, das die Lebensarbeitszeit
honoriert
 für Sozialsysteme, die ALLE Menschen
miteinbeziehen
 für eine fortschrittliche und ökologische
Energiepolitik
 für ein ökologisches und nachhaltiges
Umweltbewusstsein
 für ein Europa der Bürger und nicht nur der
Märkte auf der Grundlage souveräner
Staaten

Straße, Haus-Nr.
PLZ, Wohnort
Geb.-Datum
Email
Telefon
Datum /
Unterschrift
Weitere Informationen zur Mitgliedschaft und zum Mitgliedsbeitrag
erhalten Sie unter www.die-reformer.de/mitglied-werden

 für eine aktive Friedenspolitik aller Staaten
in Europa inklusive Russland
 für einen fairen Welthandel mit Ethik und
Moral
 für eine Politik mit Herz und Verstand für
die Bürger und den Mittelstand

Hrsg./ V.i.S.d.P.

DIE REFORMER
Bundesgeschäftsstelle
Igeler Str. 19  D-54311 Trierweiler
Email: info@die-reformer.de
www.die-reformer.de
Spendenkonto:
IBAN: DE23 3701 0050 0979 8065 02 (Postbank Trier)

Themen auf den Punkt gebracht

www.die-reformer.de

DIE REFORMER
Weit mehr als 50 Prozent der Menschen wollen
einen Politikwechsel in Deutschland

Die Partei der demokratischen Mitte
Es ist nie zu spät, die Politik zum Besseren zu verändern
Die "Reformer" sind Menschen, die für ein gerechteres
Deutschland und Europa eintreten. Es war die Vision
verantwortungsbewusster Bürger, eine Partei in der
demokratischen Mitte zu gründen, die politische
Vernunft mit ethisch moralischen Werten verbindet. Ziel
der Partei ist eine gerechtere Wirtschaftsordnung auf der
Grundlage einer neuen sozialen Marktwirtschaft mit
einem gerechteren Steuer- und Rentensystem.
Das derzeitige ungerechte Wirtschaftssystem dient
ausschließlich den Kapitalinteressen, dem Profit der
Konzerne und den Finanzkartellen, aber nicht den
Menschen. Dieses System spaltet Deutschland in arm
und reich. Es macht Millionäre zu Milliardären, während
ein Großteil der Gesellschaft als Verlierer weiter in die
Armut absinkt.

DIE REFORMER als Partei der demokratischen Mitte,
wollen dieses System und diese Politik verändern, denn
sie stehen für neuen Zeitgeist, neue Ideen und eine
andere Sichtweise auf die politischen Herausforderungen in Deutschland.
In fast allen politischen Themen denken DIE REFORMER
anders als die Regierungsparteien.
Als Partei der demokratischen Mitte sind DIE
REFORMER eine echte Alternative zu den etablierten
Parteien.
Sie sind weder rechts noch links und machen eine
bürgernahe Politik mit Vernunft und sozialer
Verantwortung für die Menschen in Deutschland.
DIE REFORMER stehen aber auch für mehr Demokratie,
soziale Gerechtigkeit und mehr Ehrlichkeit in der
politischen Parteienlandschaft.
Neben einer neuen sozialen Marktwirtschaft mit einem
gerechteren Steuersystem und einem neuen
Rentenkonzept, gehören eine ökologische Landwirtschaft, nachhaltiges Umweltbewusstsein, Europapolitik und eine aktive Friedenspolitik zu den
Eckpfeilern ihrer Politik.

Trotzdem wählen viele Bürger aus Alternativlosigkeit
immer wieder Politiker, die gegen ihre Interessen
regieren.

Helfen sie mit die Politik zum Besseren zu verändern,
denn Politik ist allgegenwärtig und beeinflusst unser
Leben und unsere Zukunft mehr als wir glauben.

„DIE REFORMER sind die ECHTE Alternative zu den
etablierten Parteien, denn sie stehen für eine neue,
bessere und gerechtere Politik“.

Eine Politik gegen den Willen einer Mehrheit der
Menschen lehnen DIE REFORMER ab!

