POPULÄRE PARTEI - MANIFEST
Wir sind in Bewegung!
Lasst uns den Menschen die Macht geben.
Liebe Freunde,
Der Countdown hat begonnen! Im Jahr 2018, zuerst in den Kommunal- und Provinzialwahlen, und vor
allem im Jahr 2019 in den Parlamentswahlen, wird das Volk von Belgien, Wallonien und Brüssel, die
Macht wieder eroberen. Es ist Zeit!
Die Revoltenbewegung der Stimmlosen, der Vergessenen, aber auch der Mittelklasse, der Schwächsten,
der kleinen Rentner, die wie eine Zitrone gequetscht werden, ist in Bewegung! Das politische
Establishment, bis auf die Knochen verfault, die Medien so oft taub für die Realitäten, Verleumdungen,
Lobbys, kurz gesagt die "sogenannten Eliten", werden wir nicht aufhalten.
Nicht mehr "politisch korrekt". Wir benennen die Dinge, wie sie sind, und wir werden nicht den Mund
halten.
Verbeugen Sie sich nicht mehr vor den Privilegien von Politikern, Medien und anderen Kasten, die uns
zwingen wollen, wie sie zu denken.
Nicht mehr mit "Rassisten" bei der geringsten Gelegenheit zu tun, weil wir keine Einwanderungsinvasion
wollen oder weil wir den muslimischen Radikalismus verurteilen, der unsere Gesellschaften verrotten
lässt.
Keine missbräuchlichen Steuern mehr, um unnötige öffentliche Ausgaben für Freunde, Freunde der
Freunde und manchmal Gauner zu finanzieren.
Beendet diese politische Klasse, die seit 40 Jahren an der Macht ist und dann die Posten von Vater zu
Sohn wieder aufnimmt.
Beenden Sie dieses Europa, das von arroganten und nicht gewählten Eurokraten geführt wird, die keine
großen Probleme lösen können oder die gegen unsere Interessen handeln.
Kein Verrat mehr von den traditionellen Parteien, die Wallonien auf dem Altar der Globalisierung opfern.
Wir sind die Volksbewegung, für die Menschen und mit den Menschen. Es liegt an Ihnen, über die
großen Fragen zu entscheiden. Nicht gewählte Politiker. Ort für Referendum, Konsultation der Bürger.
Nicht nur bei Wahlen, sondern immer dann, wenn wichtige Fragen auftauchen.
Wir sind auch die Bewegung von echten Unternehmern, Handwerkern, kleinen Unabhängigen, KMU von
hier! Beenden Sie diesen Kapitalismus, der umsiedelt, um dann Produkte zu verkaufen, die aus Asien
oder Osteuropa importiert werden. Entweder wir produzieren zuhause und bei unseren direkten
Nachbarn, oder wir schließen unsere Märkte mit protektionistischen Maßnahmen.
Wir werden sehr schnell Zehntausende Arbeitsplätze schaffen, in Wallonien und in Brüssel! Wir werden
die wichtigsten wallonischen Städte wie Charleroi, Lüttich, La Louvière, wieder aufbauen ... um Städte
des 21. Jahrhunderts zu schaffen.

Der Brexit und die Wahl von Donald Trump zeigen uns den Weg.
Also sind wir "Populisten"? JA und wir beanspruchen es als eine Dekoration, als Tribut an unsere
Handlung.
Es ist Zeit, zur Sache zu kommen. Wir sind in Bewegung. Tritt der Bewegung bei
Mischaël Modrikamen
JA, WIR WERDEN GRENZEN SCHLIESSEN UND ENTFERNEN DIEJENIGEN DIE BEI UNS IHREN PLATZ NICHT
HABEN !
Der Belgier ist offen für den anderen. Aber er will keine Minderheit in seinem eigenen Land werden.
Mehr als eine Million Neulinge haben sich seit zehn Jahren in Belgien niedergelassen. Und der Trend
beschleunigt sich. All dies hat nach unseren Studien enorme Kosten: 10 Milliarden € / Jahr Nettokosten.
Das zahlen wir durch unsere Steuern.
Es ist daher legitim, Schutzmaßnahmen zu ergreifen. Wir werden unsere Grenzen zur außereuropäischen
Einwanderung schließen und die Familienzusammenführung einschränken.
Der Belgier ist großzügig und wir werden den echten Flüchtlingen helfen, sie in der Peripherie von
Konfliktgebieten in Schutzgebieten zu schützen, aber nicht, indem wir sie in Europa beherbergen, wegen
terroristischer Risiken und oft unvereinbarer kultureller Unterschiede.
10 Mrd. € netto für die Einwanderung.
Was wir durch unsere Steuern bezahlen.
Auf der anderen Seite denken wir, dass die arabischen Staaten des Golfes ihren sunnitischen Brüdern ein
Vorbild sein müssen, indem sie sie vorrangig aufnehmen.
Wir werden diejenigen entmutigen, die versuchen, Europa illegal über das Mittelmeer oder den Balkan
zu erreichen, indem wir sie systematisch aus Europa herausholen. Überfahrten, die Tausende von Toten
verursachen, werden dadurch aufhören.
Die Australier praktizieren diese Politik erfolgreich zu Hause. Die Mehrheit sind auch
Wirtschaftsmigranten, die oft illegal werden und in der Natur verschwinden. Ein begrenztes Willkommen
vor allem für verfolgte Christen wird in "Hotspots" in Nordafrika oder in der Türkei stattfinden. Ein Teil
der Migranten kann sich nach dem Screening in Europa niederlassen.
Wir werden systematisch ausländische Straftäter, Hassverbrecher und solche, die sich in einer
irregulären Situation befinden, ausweisen. Sie haben nichts mit uns zu tun.
Wir werden jede Rückkehr von Dschihadisten nach Europa verbieten und verhindern, wenn sie
Ausländer sind oder doppelte Staatsangehörigkeit haben. Sie haben eine Wahl getroffen und müssen es
annehmen. Nicht Belgien.

JA, WIR WERDEN SICHERHEIT, GERECHTIGKEIT UND EINE WIRKSAME ARMEE WIEDEREINSTELLEN.
Unsere Polizeibeamten werden auf der Straße sein und von der Öffentlichkeit respektiert und von
Straftätern gefürchtet, genau wie das früher war. Die Polizei wird nicht länger gegen die Gewalt von
Schlägern zurückschrecken. Unsere Polizeibeamten werden von einer Selbstverteidigungsvermutung im
Falle der Anwendung von Gewalt oder ihrer Waffe profitieren.
Es wird eine Bundeswache eingerichtet, die aus 50.000 freiwilligen, geschulten und bewaffneten
Zivilisten besteht. Sie werden eingesetzt, um die Sicherheit des Territoriums in der Verstärkung der
Polizei und der Armee zu gewährleisten.
Wir werden die Justizinstitution aufrütteln, die mit den Erwartungen der Bürger Schritt halten muss. Die
Präsidenten der Gerichte, Staatsanwaltschaft und die Polizei Kommissare werden von den Bürgern alle 5
Jahren gewählt werden, auf der Grundlage der Ziele zu vervollständigen oder die repressive Politik in
ihren Wahlkreisen zu erreichen. Sie werden zusätzliche finanzielle Mittel bekommen, müssen aber ihr
Budget effektiv verwalten.
Die Bürger werden in der Lage sein, die Wirksamkeit und Sanktion durch ihre Stimme diejenigen zu
beurteilen, die ihre Ziele nicht erreicht haben. Wir werden einen rücksichtslosen Kampf gegen Kriminelle
führen: Null Toleranz und Gerechtigkeit werden danach ihre Arbeit effektiv erledigen müssen.
Andernfalls wird die demokratische Sanktion bei der nächsten Wahl fallen.
Wir werden mutmaßliche Terroristen aus dem Gebiet entfernen oder wir werden sie präventiv ins
Gefängnis stecken. Wir werden das Staatssicherheitsbudget verdoppeln, um diese Bedrohungen wirksam
bekämpfen zu können.
Es ist nicht normal, dass nur Kriminelle auf dem Schmuggelmarkt praktisch unbegrenzten Zugang zu
Schusswaffen haben.
Die Bürger müssen in der Lage sein, sich zu verteidigen, und unter vernünftiger theoretischer und
praktischer Kontrolle müssen sie in der Lage sein, eine Waffe zu halten, um sich selbst zu schützen.
Die Pistole Lizenz wird auch erweitert zu Kategorien von Verantwortlichen und richtig trainierte Bürgern
durch ihre Funktion oder ihre gegenwärtige oder vergangene Tätigkeit (Polizei, Militär, Mitglieder der
Nationalgarde, gefährdete Berufe, leitende Beamten, Richter….). Dies ist der beste Weg, der
terroristischen Bedrohung zu begegnen, die jeden Augenblick entstehen kann, wie die Erfahrung aus
dem Ausland zeigt.
Wir werden endlich unsere Armee effektiver machen, um ihre Verantwortung auf internationaler Ebene
zu erfüllen. Wir werden sein Budget erhöhen um 0,5% des BIP, um es schrittweise wieder auf ein
Höchstmaß an Effizienz zu bringen, in Übereinstimmung mit internationalen Standards.
Wir werden die Schwierigkeit von Missionen berücksichtigen, um auf der Grundlage objektiver Kriterien
das Rentenalter unserer in Missionen eingesetzten Soldaten zu erhöhen.

JA, WIR WERDEN TAUSENDE ARBEITSPLÄTZE SCHAFFEN UND KAUFKRAFT SCHNELL ERHÖHEN.
Wallonien is buchstäblich bei einem langsamen Feuer am platzen. Viele Wallonen und Brüsseler sind
ärmer und ärmer! Geschäfte schließen in allen unseren Städten. Es kann nicht mehr so dauern. Es ist
notwendig, die Situation total umzukehren.
Es ist ein völliges Versagen der globalisierten Politik von allen anderen Parteien, die die Beihilfen für
einige Sektoren, die ineffiziente Marshall-Pläne und die Subventionen begünstigen auf Kosten der
Mehrheit.
Wir bringen Jobs in Wallonien und Brüssel zurück. Unternehmen werden mit uns oder unseren nahen
Nachbarn alles produzieren was wir brauchen (Kleidung, Elektronik, Stahl, Autos usw.).
Belgische Unternehmer (und die von europäischen Partnerländer), unsere Arbeiter und Unabhängige
werden von den unlauteren Wettbewerb geschützt durch das absolute Verbot von Sozialdumping, durch
die Einführung protektionistischer Maßnahmen und Zolltarifen gegen Niedriglohnländer.
Seit Trump gewählt wurde, hat Ford angekündigt, dass es seine Produktion nach Mexiko abgibt und
Apple seine IPhone-Produktion nach den USA zurück bringt! Unternehmen müssen auch von uns oder
unseren engen Nachbarn produzieren, sonst wird der belgische Markt tatsächlich schrittweise
geschlossen.
Um diese Rückkehr und die Entwicklung unserer KMU und Selbstständigen zu fördern, sind die ersten
drei Arbeitsplätze von Sozialabgaben und allen Formalitäten befreit. Die Sozialabgaben werden für alle
anderen Arbeitsplätze auf maximal 20% begrenzt.
Das Recht auf Arbeit kann nicht behindert werden und wird neben dem Streikrecht anerkannt.
Gewerkschaften müssen Rechtspersönlichkeit übernehmen und ihre Konten veröffentlichen. Sie müssen
transparent und für ihre Handlungen verantwortlich sein.
Wir werden die Steuern für alle die arbeiten senken. Keine Steuern bis zu 20.000 € und ein Höchstsatz
von 35% für Einzelpersonen. Alle Einnahmen werden globalisiert.
Wir werden die Erbschaftssteuer entfernen. Es ist unfair!
Wir werden den Mehrwertsteuersatz für Grundbedürfnisse auf 5% senken. Wir werden Kaufkraft für die
Mittelschicht und diejenigen, die zu niedrige Einkommen erzielen, wiederherstellen. Immer mehr
Familien kämpfen am Ende des Monats über die Runden zu kommen. Das ist nicht normal. Wir werden
ihnen Sauerstoff geben und die Wirtschaftsmaschine wiederbeleben.
Unternehmen werden 15% Steuern zahlen, aber alle müssen zahlen (belgische und multinationale KMU).
Bei uns wird es für alle weniger Steuern geben! Nicht Maßnahmen, die Unternehmer verjagen. Im
Gegenteil, sie werden in Massen zurückkommen.
Wir werden unnötige Gesetze und Vorschriften entfernen und optimieren. Kein Gesetz kann
verabschiedet werden, wenn zwei andere Rechtsvorschriften nicht aufgehoben werden. Die Energien
und das Unternehmertum des Papierkrams müssen freigesetzt werden.

Die Einlagebanken, denen wir geholfen haben, werden Kredite an KMU fördern müssen und nicht länger
in der Lage sein, an den Finanzmärkten zu spekulieren. Restaurants unterliegen nicht mehr permanenten
und übermäßigen Kontrollen. Sie schaffen viele Arbeitsplätze und beteiligen sich an der Geselligkeit
unseres Lebens.
Diese zusammengenommen Maßnahmen werden wieder Reichtum und wirtschaftliche Aktivität für uns
schaffen. Wir werden Asien und andere Niedriglohnkontinente nicht länger bereichern, während wir zu
Hause Elend schaffen.
JA, WIR SCHÜTZEN DIE NIEDRIGSTEN MIT EINEM SOZIALSCHILD.
Der Staat gibt Milliarden aus, um Ausländer willkommen zu heißen, während die schwächsten unserer
Gesellschaften allzu oft ihrer Notlage überlassen werden.
Wir verringern unsere soziale Sicherheit, um die unkontrollierte Einwanderung zu finanzieren, die 10
Milliarden Euro pro Jahr kostet.
Es ist nicht normal, dass neue Einwanderer Priorität für den sozialen Wohnungsbau erhalten.
Es ist nicht normal, dass belgische Familien auf die Straße geworfen werden, ohne sich um sie zu
kümmern, während andere in Hotels untergebracht werden.
Es ist nicht normal, dass kleine Selbstständige oder einige Angestellte mit unvollständiger Laufbahn
weniger Rente oder Hilfe erhalten als jemand, der vor ein paar Monaten in unserem Land gelandet ist
oder der nie gearbeitet hat.
Solidarität beginnt bei unseren Lieben! Sie muss auch recht haben.
Wir werden einen sozialen Schutzschild einrichten: jeder Belgier kann eine Behandlung in Anspruch
nehmen, die mindestens der eines Neuankömmlings entspricht, unabhängig von der Situation.
Indem wir die Kosten der übermäßigen Einwanderung reduzieren, werden wir auch Wege finden, um:
• Qualität und zugängliche Pflege,
• kleine Renten neu festsetzen,
• Zulagen für Behinderte, Krankenschwestern und Pflegepersonal,
• den ledigen Frauen oder denjenigen helfen, die beschließen, ihre Kinder aufzuziehen, anstatt zu
arbeiten,
• die Armut hier zu bekämpfen von der eines von vier Kindern betroffen ist.
JA, WIR SIND ZUERST BELGIER, WALLONEN, BRÜSSELER, FLAMEN UND DANN ERST EUROPÄER.
Der Belgier wird einfache Institutionen haben und das versteht er. Wir werden einen erleichterten
Bundesstaat gründen.
Brüssel wird von einem einzigen Bürgermeister verwaltet, der von allen brüsseler Bürgern gewählt wird,
und drei Regionen werden weitgehend autonom (flämische, wallonische und deutschsprachige).

Maximal 22 Minister, nicht ein weiterer (11, 5, 5 und 1). Keine Gemeinschaften mehr, keine Provinzen
mehr, kein Senat mehr ...
Wir werden ein Referendum abhalten über welches Europa die Belgier sich wünschen.
Wir wollen ein Europa unabhängiger Nationen mit einer Rückkehr zu mehr Souveränität für die Staaten.
Wir werden selbst über unsere Zukunft bestimmen, nicht die getrennten Technokraten, die nie gewählt
wurden.
Wir werden die demokratische Wahl eines einzigen europäischen Präsidenten in allgemeiner Wahl
fordern, solange seine Befugnisse eindeutig auf einige wenige definierte Themen beschränkt bleiben, die
für alle von Nutzen sind (wie die Kontrolle unserer Außengrenzen, einige große europäische Projekte, die
Zusammenarbeit zwischen Staaten ...). Für den Rest ist jeder zu Hause!
Wir werden eine starke Allianz der europäischen Nationen mit Russland und den Vereinigten Staaten
vorschlagen, um gemeinsam gegen den radikalen Islam zu kämpfen. Die Sanktionen müssen gegen
Russland aufgehoben werden. Sie ist unser Verbündeter und Krim ist historisch und kulturell russisch.
Nein, wir wollen nicht, dass die Türkei in die Europäische Union eintritt. Wir unterstützen Israel als erste
Verteidigungslinie des Westens.
Ja, wir werden es vorziehen, unsere Handelsverträge selbst und auf transparente Weise auszuhandeln.
Wir werden es nur mit Partnern machen, die die gleichen Regeln des Spieles respektieren.
In all diesen Fragen werden wir ein Referendum vorschlagen. Am Ende entscheiden Sie.
NEIN, KEIN RADIKALER ISLAM UND KEINE CHARIA BEI UNS.
Wir wollen keinen radikalen Islam, der mehr und mehr beansprucht. Wir lehnen jeden Kommunitarismus
ab.
Diejenigen, die bei uns leben, werden sich an unsere Werte anpassen (Respekt für alle, Gleichheit
zwischen Männern und Frauen) oder sie werden gezwungen zu gehen.
Wir werden einen klaren Pakt mit der muslimischen Exekutive, Moscheen und muslimischen
Kulturvereinen eingehen.
• Keine Scharia-Forderung in Belgien wird toleriert. Die Scharia wurde im Widerspruch zur Europäischen
Menschenrechtskonvention erklärt.
• Keine Verbindung, keine Propaganda, Lehre oder Finanzierung für (oder von) fundamentalistischen
Organisationen oder Ideologien wie der Muslimbruderschaft, Wahhabismus, Salafismus usw. wird auf
unserem Territorium geduldet.
• Moscheen können nicht von Ausländern finanziert oder kontrolliert werden, und alle Predigen müssen
in einer der Landessprachen erfolgen oder übersetzt werden.
• Kein religiöser Anspruch (Halalmahlzeit in Kantinen, differenzierte Unterweisung, Tragen religiöser
Symbole) in der Schule oder bei der Arbeit wird akzeptiert.

• Bei Verstößen gegen diese Regeln werden die betreffenden Einrichtungen geschlossen, und Personen,
die die öffentliche Ordnung stören, werden ausgewiesen, wenn sie Ausländer sind oder wenn sie eine
doppelte Staatsangehörigkeit besitzen, wird diese zurückgezogen.
JA, WIR WERDEN STÄDTE WIEDER MODERN UND MIT DEN GESUNDEN MENSCHENVERSTAND
WIEDERHERSTELLEN.
Die wallonischen Städte und Brüssel sind oft in einem trostlosen Zustand. Ghettos wachsen. Sie
„kebabieren“. Vergleichen wir sie mit den meisten flämischen Städten, die schön, sauber und freundlich
geblieben sind. Es kann nicht so weiter gehen. Wir verdienen besseres als das.
Wir werden eine Politik der Renovierung unserer großen Städte (Charleroi, Lüttich, ...) starten, um Städte
des 21. Jahrhunderts zu bauen. Ungesunde Stadtviertel werden abgebaut und renoviert. Diejenigen, die
arbeitslos oder desozialisiert sind, können sich am Wiederaufbau eines modernen und ökologischen
Lebensraums beteiligen, neue Fachkenntnisse erwerben und sich wieder integrieren. Wir werden
Fabriken bauen, um diese Art von Lebensraum herzustellen.
Bewohner und Händler werden in diese Sanierungsprojekte (Passivhäuser, Permakultur,
Begrünungsfassaden, ...) einbezogen. Unsere Städte werden in ein Modell der städtischen
Umstrukturierung umgewandelt. Wir werden die Sicherheit wiederherstellen.
Wir fördern lokale Aktivitäten in der Innenstadt und generell kurze Produktionszyklen. Wir werden
Freizonen schaffen, die für einen bestimmten Zeitraum von Einkommenssteuern und allen Sozialabgaben
befreit sind, um Handel, Handwerk oder wirtschaftliche Aktivitäten anzuziehen da wo es notwendig ist,
und so Stadtzentern zu revitalisieren und die Benutzerfreundlichkeit wiederher zu stellen.
Die Mobilität wird in unseren Städten wiederhergestellt. Die Ökologen erzeugen künstlich Staus, indem
sie die Fahrspuren reduzieren, um den Verkehr zu entmutigen. Wir müssen denen Freiheit geben, die
sich bewegen müssen.
Die Revolution des Individualverkehrs (autonome und geteilte Autos...) ist im Gange. Es wird viele
Probleme durch die Macht der Dinge lösen. Lass die Leute machen.
Arbeiten in Tunneln oder wichtige Wege müssen in einer begrenzten Zeit durchgeführt werden, um nicht
zu stören. Andere tun es im Ausland, warum nicht wir. Es ist eine Frage der Organisation und vor allem
des politischen Willens. Lasst uns in die Rolle derjenigen treten, die sich bewegen.
Wir werden unsere Straßen und Autobahnen reparieren und instand halten und die Ursache, die oft
schlechte Regierungsführung und Korruption ist, bekämpfen. In Bezug auf was wir bezahlen, haben wir
Anspruch auf Qualität. Wir werden die Biker besser schützen, indem wir die Straßen sicherer machen
(schnelles Füllen von Löchern, Entfernen von scharfen Metallbarrieren).
Grüne Modeerscheinungen haben auch den Preis für Energie explodiert. Schauen Sie auf Ihre Rechnung!
Sie haben Wind und Sonne auferlegt. Unbezahlbar und ineffizient. Aus diesem Grund flüchten auch viele
Unternehmen. Die Umzüge von Unternehmen ist auch ihre Verantwortung.

Wir werden aus diesem Grund alle erneuerbaren Subventionen entfernen, aber wir werden
Vereinbarungen mit den Bürgern über grüne Zertifikate respektieren. Wir werden neue hochmoderne
Kernkraftwerke und die Thoriumanlagen von morgen bauen. Das ist die Zukunft.
JA, DAS SKLERIERTE POLITISCHE GEHÄUSE IST ZU ERNEUERN.
Wir werden die Erneuerung der politischen Klasse, müde, sklerotisch und korrupt für einige verhängen.
Sie denken nur daran, an ihrem Platz zu bleiben, wenn sie den Posten nicht an ihren Sohn oder ihre
Tochter weitergeben.
Dazu wird eine radikale Maßnahme durchgeführt: nicht mehr als drei aufeinanderfolgende politische
Mandate, dh maximal 15 bis 18 Jahre politisches Leben.
Neues Blut und neue Ideen sind in Belgien erforderlich.
Wir werden einen Nationalen Staatsanwalt einsetzen, um die Korruption in der politischen Klasse zu
bekämpfen und ihm umfassende Ermittlungs- und Strafverfolgungsbefugnisse einräumen.
Der Status quo, der zwischen den beiden, wo jeder den anderen durch einen Aufzug retour schützt, ist
nicht mehr möglich..
Wir werden alle unnötigen öffentlichen Ausgaben senken, die die Belgier viel kosten : Senat, Fédération
Wallonie-Brüssel,Provinzen,Interkommunalen im Übermaß, nicht anwendbare öffentliche Unternehmen,
nutzlose Minister und Parlamentarier, insbesondere in Brüssel, …
Wir entfernen auch alle Subventionen und öffentlichen Subventionen, die für Unternehmen nicht
gerechtfertigt sind, für VoG’s ohne nützlichen Zweck, an die Presse (600 Millionen Euro nur für die
Tageszeitungen, … ).
JA, WIR WERDEN DIE SCHULE DER ANSTREGUNG WIEDERHERSTELLEN.
Eltern werden ihre Schule frei wählen können.
Ja, die Lehrer werden wieder respektiert und vermitteln Grundkenntnisse (schreiben, lesen, rechnen, ...)
aus Lehrbüchern. Ja, wir werden Geschichte und Geografie mit klaren Landmarken auf das Programm
setzen.
Ja, wir werden jeden Tag ab 6 Jahre, Höflichkeit (Sauberkeit, Respekt für andere, Geschichte,
gemeinsame Werte ...) unterrichten.
Wir werden das Lernen am Arbeitsplatz ab 14 Jahren organisieren um das Handwerk zu lernen und alle
Fantasien der kleinen Caïds zu brechen, die das Leben in diesem Laufgang verrotten. Die manuelle Arbeit
muss aufgewehrtet werden.
Wir werden Schulen von jeder Zentralisierung befreien, indem wir den Bildungsscheck einrichten. Eltern
werden ihn in leistungsfähigen, unabhängigen Schulen ausgeben können.

Nein, wir werden die Theorie des Geschlechts und anderen Unsinn der die Verwirrung über die
grundlegende Identität weckt nicht akzeptieren.
Jungen sind Jungen und Mädchen sind Mädchen, obwohl es natürlich seltene biologische Ausnahmen
gibt, die respektiert werden müssen.
Die Schule ist die Zukunft Ihrer Kinder!
JA, WIR RESPEKTIEREN DEM TIER WOHLBEFINDEN.
Wir werden Tiere schützen gegen Missbrauch, ob sie Haustiere sind, bewirtschaftet oder wild.
Wir werden sie als "Lebewesen" in das Zivilgesetzbuch aufnehmen, mit einem Recht, das durch das
Gesetz garantiert ist, dass das Leiden nicht freiwillig vom Menschen verursacht wird.
Wir lehnen daher jegliche Form der industriellen Züchtung ab, bei der Tiere nicht von einer natürlichen
Lebensumgebung profitieren können und jeglicher Form von Misshandlung.
Mit dem Aufbau eines Netzes von Naturschutzgebieten werden wir den Schutz von Fauna und Flora
stärken.
Zugelassene Jagdpraktiken müssen jede Form von unnötigem Leiden vermeiden, das dem Tier zugefügt
wird.
Wir sind gegen rituelle Schlachtungen in Belgien und wir wollen die ausdrückliche Kennzeichnung von
rituell geschlachtetem Fleisch in Europa.
DIE STEUERN BRINGST DU RUNTER
DIE UNERSCHÖPFLICHEN AUSGABEN SCHLIESST DU AB
DIE ARBEIT WIRST DU BELOHNEN
DAS REFERENDUM WIRST DU ANWENDEN
DIE TÜRKEI IN EUROPA WIRST DU WIDERRUFEN
DIE EINWANDERUNG WIRST DU BEGRENZEN
DIE CHARIA WIRST DU DENUNZIEREN
DAS VERBRECHEN WIRST DU BESTRAFFEN
UNSERE WERTE WIRST DU RESPEKTIEREN
FÜR DIE PP WIRST DU ABSTIMMEN
WIR WERDEN UNSEREN STOLZ ALS BELGIER, WALLONE, FLAME, BRÜSSELER, DEUTSCHSPRACHIGER
ZURÜCKFINDEN!

TRETEN SIE BEI !
Füllen Sie einfach dieses Formular aus und senden Sie es an einen Verantwortlichen oder senden Sie es
an die POPULÄRE PARTEI, avenue du Houx, 42, 1170 Brüssel.
Ich werde MITGLIED. Es ist KOSTENLOS und ich nehme am Leben unserer Bewegung teil!
Ich werde MITGLIED mit STIMMRECHT. Ich bezahle spontan einen Jahresbeitrag von 20,00 Euro auf das
Konto der Volksstiftung (BE92 3630 8225 4323).
Ich werde MITGLIED mit STIMMRECHT. Ich bin jedoch Arbeitssuchender oder Rentner. Ich bezahle
spontan eine Jahresgebühr von 10,00 Euro im Namen der Volksstiftung (BE92 3630 8225 4323).
Ich werde MITGLIED mit STIMMRECHT. Ich habe das Alter von 21 Jahren nicht erreicht. Ich zahle
spontan eine Jahresgebühr von 5,00 Euro auf das Konto Volksstiftung (BE92 3630 8225 4323).

Fondation Populaire, avenue du Houx, 42 à 1170 Bruxelles
IBAN : BE92 3630 8225 4323
BIC : BBRUBEBB
Titel *: Frau / Herr

* nicht zutreffend streichen

Name:
Vorname:
Geburtsdatum: .... / .... / ......
Beruf:
E-Mail :
Telefon:
Adresse:
N °:
Box :
Postleitzahl:
Gemeinde:
Provinz:
Oder direkt auf unserer Seite www.partipopulaire.be/adherer
WIR WERDEN DIE ORDNUNG WIEDER HERSTELLEN !

