“Volt bringt Europa auf Zack: Lasst die Katze aus dem Sack!”
Am Montag, den 13.05., wurde dieser Spruch von Volt, der ersten paneuropäischen Partei, vor
der CDU-Zentrale während der CDU-Präsidiumssitzung im Chor ausgerufen. Damit wurden die
etablierten Parteien hierzulande aufgefordert, die Katze aus dem Sack zu lassen, und endlich
die Bürger*innen und Wähler*innen in Deutschland darüber zu informieren, das eine Stimme
für eine deutsche Partei auch andere Parteien der entsprechenden Fraktion stärkt.
Die Bundesbürger*innen haben ein Recht darauf, zu wissen, wen sie wählen, und nicht die
Katze im Sack zu unterstützen, die dann erst hinterher zum Vorschein kommt.
Es gilt egal ob christdemokratisch, sozialdemokratisch, freiheitlich, links, oder grün: alle
machen nationalen Wahlkampf mit nationalen Versprechen.
Volt fordert mit dieser Aktion endlich Klarheit zu schaffen, denn Europa braucht ehrliche
Parteien und transparente Wahlen.
Es kann nicht sein, dass Parteien in Deutschland nicht die gleichen Interessen und Werte
unterstützen, wie ihre europäischen Partner-Parteien, mit denen sie im Europaparlament
dennoch die Fraktionen bilden.
Es kann nicht sein, dass sich selbst proeuropäisch nennende Parteien mit rechten und
nationalen Parteien einlassen und damit ihre und europäische Werte verraten. Probleme wie
diese gibt es viele: Man trennt sich in der EVP nicht vollständig von Orban, stattdessen
unterhält Weber verdeckte Verhandlungen mit Orban und Salvini und bei der SPD schaut man
großzügig über massive institutionelle Korruption in Rumänien und politische Morde in Malta
hinweg, um die Fraktion zu vergrößern.
Volt bietet für dieses Problem die Lösung, da diese Partei sich erst paneuropäisch gegründet
und entsprechend ein europäisches gemeinsames Partei-/ und Wahlprogramm für Europa und
für die EU geschaffen hat. Dieses ist für alle europäischen Volter*innen bindend und
entsprechend für alle Bürger, egal welchen Landes, offen und transparent.
Bitte wenden Sie sich für Medienanfragen an das deutsche Presseteam von Volt.
Auch für alle weiteren Informationen können Sie sich jederzeit gerne an uns wenden.
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