Die EU wird europäisch: Volt zieht als erste paneuropäische
Partei ins Europaparlament ein.
27. Mai 2019, Europa
Keine Sperrfrist
Es war eine spannende Wahlnacht, in der Volt europäische Geschichte schrieb. Die
Sensation: Als erste paneuropäische Partei zieht Volt mit ihrem Mitgründer Damian
Boeselager ins Europäische Parlament ein. Der deutsche Ableger hatte sich erst im März
2018 gegründet und seitdem auf dieses Ziel hingearbeitet.
Zum ersten Mal wird ein Mandatsträger nicht für die Entscheidungen einer nationalen
Partei einstehen, sondern für eine mit Mitgliedern in ganz Europa.
Damian Boeselager sagt zum Ergebnis: “Vor einem Jahr haben wir uns hier in Deutschland
gegründet. Jetzt ziehen wir ins Europäische Parlament ein. Viele haben uns unterschätzt,
geglaubt es sei nicht machbar. Wir haben gezeigt, es geht. Ich stehe nicht nur für die zahllosen
Unterstützer auf der deutschen Seite, sondern vertrete die Interessen aller Mitglieder und
Wählerinnen und Wähler unserer paneuropäischen Partei in ganz Europa. Und wir werden
zeigen, dass unsere Ziele umsetzbar sind. Wir werden jetzt in der EU an den Veränderungen
arbeiten, die so dringend nötig sind. Unser Kampf dafür hat gerade erst begonnen.”
Der Einzug ins Parlament ist eine historische Chance und Zeitenwende: Mit Volt Europa
haben alle Bürger*innen endlich eine Stimme in Brüssel für echte Reformen in der EU,
kluge Klimapolitik und den Aufbau einer gerechten und wirtschaftlich starken
europäischen Zivilgesellschaft.
In acht Ländern stand Volt auf dem Wahlzettel. In Deutschland erreichte die junge Partei
aus dem Stand 248.824 Stimmen und konnte 0,7% der Wählerschaft für sich gewinnen.
Damit liegt sie auf Platz 13 von 41 [Bundeswahlleiter]. Aber auch in den anderen Ländern
gab es Achtungserfolge, so holte Volt zum Beispiel in Luxemburg 2,1% und in den
Niederlanden 1,9%, was bei nationalen Wahlen schon für einen Einzug ins Parlament
gereicht hätte. Auch in fünf weiteren Ländern konnte Volt Wähler*innen von der
paneuropäischen Idee überzeugen.
Gleichzeitig schaffte es die Partei, auch auf lokaler Ebene Akzente zu setzen. Nicht nur die
EU braucht neue Ideen, es braucht Veränderung auf allen Ebenen. Jede erfolgreiche
Europapolitik muss in letzter Konsequenz immer auch erfolgreiche Lokalpolitik sein, denn
Gemeinden haben eine Schlüsselrolle für die Umsetzung von europäischer Politik. Daher ist
Volt auch wieder bei Kommunalwahlen angetreten und hat in Wachenheim an der
Weinstraße 5.9% erreicht und einen Sitz gewonnen.
Das frisch gekürte Mitglied des Stadtrats in Wachenheim, Frank Mehlmer, sagt: “Wir haben
insgesamt mit allen Kandidaten und Kandidatinnen 3078 Stimmen geholt, ein fantastisches
Ergebnis für Wachenheim und für Volt. Ich freue mich darauf, die lokale Politik als Volter
mitzugestalten. Vor allem für Themen wie Bürgerbeteiligung, Einbindung und Politisierung der
Jugend werde ich mich so stark wie irgend möglich einsetzen. Sie liegen mir am Herzen, das
bedeutet: Viele Anträge, die ich dem Rat zur Abstimmung übermitteln werde. Das ist der beste
Weg, so kann es gelingen.”
Seit Gründung der Bewegung Volt Europa vergingen zwei Jahre – die Idee einer
paneuropäischen Partei, die mit einem gemeinsamen Wahlprogramm („Amsterdam

Declaration“) antritt, elektrisierte die Menschen auf dem ganzen Kontinent. Nun ist
Volt in mehr als 32 Ländern vertreten. Insgesamt engagieren sich mehr als 40.000
Unterstützer*innen für die Ziele der Bewegung. In Deutschland gewann die Partei alleine
in den Wahlkampf-Wochen mehr als 2000 neue Mitglieder. Insgesamt hat die Partei somit
inzwischen 3600 Freiwillige, die sich für sie einsetzen.

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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