
 

Ulm, 16.11.2020 

 

Pressemitteilung 

Volt Ulm nominiert Kasimir Romer als Bewerber für die 

Landtagswahl 2021 
 

Unter Berücksichtigung eines strengen Hygienekonzepts trafen sich die Mitglieder von Volt Ulm am Sonntag, den 

15.11.2020, und nominierten einstimmig den 20-jährigen Kasimir Romer als Kandidaten für die Landtagswahl 2021 im 

Wahlkreis Ulm. 

 

Da junge Menschen politisch noch immer stark unterrepräsentiert sind, setzt Volt Ulm mit der Wahl des Studenten 

Romer ein Zeichen für mehr jugendliche Perspektiven. Während seiner Rede betonte dieser, dass er vor allem für 

zeitgemäße Digitalisierung in der Verwaltung und entschlossenen Umweltschutz eintreten möchte. Kasimir Romer, 20, 

absolviert derzeit ein duales Studium im Bereich Informatik und engagiert sich seit über einem Jahr ehrenamtlich bei Volt 

mit viel Leidenschaft für ein stärkeres Miteinander in Europa. 

 

Die schnell wachsende proeuropäische Bewegung Volt wurde als Antwort auf den zunehmenden politischen Populismus 

ins Leben gerufen. Die Organisation ist der Ansicht, dass man global als ein starkes und geeintes Europa auftreten sollte 

und ein zurückfallen in Nationalismus keine Antworten bietet auf die großen Herausforderungen unserer Zeit. So setzt 

sich Volt u.a. für mehr Gleichberechtigung in Europa, ein faires europäisches Steuersystem und v.a. für eine deutlich 

konsequentere gemeinsame Bekämpfung des Klimawandels und die Einhaltung des 1,5 Grad Ziels ein. Die 2017 

gegründete Bewegung ist inzwischen in 29 Ländern aktiv und konnte jüngst bei den Kommunalwahlen in NRW große 

Erfolge erzielen, als sie dort mit insgesamt 16 Mandaten in Stadträte einzog. 

 

In den kommenden Wochen wird sich das Team von Volt Ulm daran machen, die notwendigen Unterschriften für eine 

Wahlzulassung zu sammeln. Wer hier unterstützen möchte, dass Volt im Wahlkreis Ulm zur Landtagswahl antreten darf, 

kann sich gerne mit dem lokalen Team in Verbindung setzen via florian.lipp@volteuropa.org. 

 

Für weitere Informationen wenden Sie sich gerne jederzeit an uns.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

Florian Lipp 

City Lead und Kommunikation 

Volt Ulm/Neu-Ulm 

mail: florian.lipp@volteuropa.org 

Tel.: +49 171 317986 

Web: www.voltdeutschland.org/ 
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