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Schutz Deutschlands und der europäischen 

Völker dient.

Die Polizei soll wieder „Dein Freund und 

Helfer“ sein und in persönlichen Kontakt mit 

den Bürgern treten können. Dazu wird das 

Personal aufgestockt und besser bezahlt.

Feuerwehrleute und Pflegedienstbeschäftigte 

sollen auch besser entlohnt werden und mehr 

Freizeitausgleich erhalten.

Wenn auch Sie etwas an der gegenwärtigen 

Situation hin zu mehr Direkter Demokratie 

verändern möchten, geben Sie mir Ihre 

Stimme am 24.September 2017.

Sie können mich mit Ihrer Erststimme in 

Regensburg Stadt und Landkreis (Wahlkreis 

233) wählen.

Als gewählte Abgeordnete bleibe ich meinem 

Gewissen gegenüber verantwortlich. Darüber 

hinaus binde ich mich in regelmäßigen 

Rückkopplungen an den politischen Willen 

meiner Wähler. Für Lobbyinteressen hingegen 

bin ich unempfänglich.

Herzlichen Dank

Irene Garcia Garcia

Bundesvorsitzende der Partei

DIE VIOLETTEN

Gebundenes Mandat

Nur eine gerechte Verteilung der begrenzten 

Ressourcen des Planeten können 

kooperatives Handeln und ein friedliches 

Zusammenleben gewährleisten. Deshalb 

müssen Menschen, die in fernen Ländern für 

uns produzieren, gerecht entlohnt werden.

Nur die Belange, die nicht zufriedenstellend 

von den Kommunen erledigt werden können, 

werden von diesen an die Kreise, Länder bzw. 

den Bund delegiert. Je höher die Ebene, 

umso weniger Entscheidungskompetenz, 

umso wichtiger die Aufgabe zwischen den 

regionalen Interessen zum Wohl des größeren 

Ganzen zu vermitteln.

Das bedeutet: Verlagerung von mehr 

Aufgaben und Mitteln in die Kommunen.

Ich stehe für eine migrationspräventive 

Außenpolitik. Keine Waffenexporte, noch 

Waffenproduktion für Kriegseinsätze. 

Schließung aller ausländischen Militärbasen 

(z.B. Ramstein). Die Neutralität Deutschlands 

ohne NATO-Zugehörigkeit gehört ebenso 

dazu.

Die Bundeswehr sollte in eine europäische 

Friedenstruppe integriert werden, die nur zum 

Irene Garcia Garcia
zur Bundestagswahl

in Regensburg

Sicherheit und Frieden

Stärkung der Kommunen - 
Subsidiarität
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Das bedeutet: Ein bedingungsloses 

Grundeinkommen ermöglicht den Menschen 

die gleichberechtigte Teilhabe an Bildung, 

Gesellschaft, Kultur und Politik dauerhaft und 

unabhängig von den Wechselfällen der 

Erwerbsarbeit.

Die Bereiche Bildung, Gesundheit und 

öffentliche Infrastruktur wie Wasserversorgung 

und Nahverkehr werden aus der Logik der 

Profitorientierung befreit und in die 

Verantwortung der öffentlichen Hand 

zurückgeführt. Die dafür notwendigen Mittel 

sind von der Gemeinschaft aufzubringen. Sie 

kommen den betroffenen Menschen zugute 

und werden nicht länger von 

Renditeerwartungen vereinnahmt.

Ich unterstütze freie Hebammen, eine 

natürliche Geburt, einen würdevollen Tod 

sowie Hospizeinrichtungen. 

Der Erhalt unseres Bargeldes ist mir sehr 

wichtig. 

Im Bewusstsein unserer tiefen Verbundenheit 

mit der Natur müssen in Zukunft strengste 

Richtlinien bei allen menschlichen Eingriffen 

beachtet werden. Sofortige Vermeidung von 

Plastikmüll, kein Fracking und ein Ende der 

Massentierhaltung. 

Unsere Demokratie kann nur bewahrt 
werden, wenn sie sich weiter entwickelt und 
vertieft. Das Wort Demokratie kommt aus dem 
Griechischen und bedeutet „Volks-Regieren“.

Das bedeutet: 
Bundesweite Volksentscheide und 
Referenden zu allen wichtigen Themen.

„Das Gespräch ist die Seele der Demokratie“, 
sagte Andreas Gross, früherer Nationalrat in 
der Schweiz. Die Menschen spüren die 
Dissonanz zwischen demokratischen Idealen 
und der Wirklichkeit. Mehr Direkte Demokratie 
bedeutet Transparenz statt Geheimhaltung, 
kollektive Intelligenz statt Hierarchien und 
offene Prozesse statt linearer Planung.

Der Reichtum des Gemeinwesens wird 
gefördert und entsprechend wachsen, wenn 
Menschen die Tätigkeiten ausüben können, 
die ihren Talenten, Interessen und Neigungen 
entsprechen. Die Menschen haben ein tiefes 
Verlangen, ihr Leben selbstbestimmt zu 
gestalten und etwas Positives in die Welt zu 
tragen, wenn ihnen die Möglichkeit dazu 
gegeben wird.

Mündige und unabhängige 
Bürger

Entkoppelung sozialer 
Belange von der Wirtschaft

Weiterentwicklung der 
Demokratie

Sind Sie auch der Meinung, dass sich in 

der Politik etwas ändern muss?

Dann möchte ich Ihnen meine Vorschläge 

dafür vorstellen.

Ich bin Irene Garcia Garcia, geboren und 

aufgewachsen in Regensburg, von Beruf 

Verwaltungsangestellte. 

Ich trete in Regensburg für DIE VIOLETTEN 

als Direktkandidatin zur Bundestagswahl an.

Über Ihr Feedback würde ich mich freuen: 

irene.garcia@die-violetten.de

Politik definiere ich als die 

Kunst, das soziale Miteinander 

in Frieden, Freiheit und 

Selbstbestimmtheit zu gestalten.

Die Violetten
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