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„Ich konnte nicht mehr Nichtstun!“
Parteipolitisches Engagement war für Ana Lena Herrling die notwendige Konsequenz angesichts
der aktuellen politischen Lage

A

na Lena Herrling (30) ist nicht nur Redakteurin und die erste Vorsitzende
des Vereins MATHILDE e. V., sondern
auch Citylead der pro-europäischen Partei Volt in Darmstadt und stellvertretende Landesvorsitzende in Hessen, außerdem engagiert sie sich dort als Gleichberechtigungsbeauftragte. Grund genug
für uns, sie im Rahmen unseres PolitikSchwerpunktes in dieser Ausgabe ausführlich zu Wort kommen zu lassen. Das
Gespräch führte Bettina Bergstedt.
Liebe Ana Lena, du hast einen Job und
bist auch sonst sehr aktiv. Wie bist Du
zur Politik gekommen?
Schuld ist ein Kreuzbandriss. Den habe ich mir beim Skifahren eingehandelt.
Ich war zwar schon immer politisch interessiert, aber plötzlich hatte ich Zeit,
dreimal am Tag Nachrichten zu hören
und genauer zu recherchieren. Damals
gingen gerade die Missbrauchsfälle in
der katholischen Kirche, Trump und die
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Krise in Venezuela durch die Presse. Ich
war wütend, und ich konnte gar nicht
mehr Nichtstun!
Und wie hast Du Dein Interesse dann
konkret umgesetzt?
Ich hatte schon vorher von der VoltPartei durch meinen Schwager erfahren.
Mir gefiel, dass es eine ganz neue Partei
ist, die Europa in den Fokus stellt und ich
habe mich genauer informiert. Gut gefiel
mir auch, dass jede*r sofort mitmachen
kann, es gibt keine starren Hierarchien.
So war ich beim Gründertreffen von VoltDarmstadt dabei – und, einmal zugesagt,
sofort mittendrin. Als Ingenieurin im Bereich Wassertechnik wollte ich ursprünglich auch in diesen Bereich bei Volt einsteigen, mich zum Beispiel ums Wasserrecht auf EU-Ebene kümmern. Aber es
kam anders. Die Stadtgruppe in Darmstadt sollte aufgebaut werden und so
fing ich dort an, wo ich gebraucht wurde.
Inzwischen sind wir rund 25 Mitglieder.

Was hat Dich an Volt inhaltlich gereizt?
Meine Mutter ist Peruanerin und ich
bin mit kulturellen Unterschieden hier in
Deutschland schon aufgewachsen und
auch mit der Idee von offenen Grenzen.
Die sind aber nicht einmal in Europa
selbstverständlich. Erst war Europa politisch mehr ein wirtschaftlicher Zusammenschluss. Doch wie werden wir, mit
den vielen kulturellen Unterschieden auf
kleinstem Raum, zu einer Gemeinschaft?
Volt leistet da mit seinem europäischen
Grundsatzprogramm, der „Amsterdam
Declaration“, einen großen Beitrag. Für
mich sind in diesem Zusammenhang die
regelmäßigen Telefonate mit Menschen
aus ganz Europa wichtig, die dieselben
Werte vertreten wie ich – für eine gemeinsame Identität – ein einzigartiges
Projekt und ein Statement für Offenheit
und Fairness.
Wie spiegelt sich das bei Volt auf
politischer Ebene?
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Spätestens seit der Brexit-Debatte wurde deutlich, wie wichtig es ist, politisch in
Europa zu handeln. So haben aus dieser
Erfahrung heraus auch die drei GründerInnen der Partei 2016 den Gedanken
entwickelt, Volt als erste paneuropäischen Partei zu gründen. Sie selbst kommen aus drei Ländern, Deutschland, Italien und Frankreich. Der deutsche Mitbegründer, Damian Boeselager, sitzt aktuell
als erster Vertreter von Volt im Europaparlament. Paneuropäisch heißt: Es gibt
ein Leitprogramm für alle, das aber vor
Ort auf die jeweiligen Bedürfnisse und
Anforderungen zugeschnitten wird.
Wir sind in 29 Ländern aktiv, jedoch
sind wir noch nicht in allen Ländern
gleich stark vertreten. Es hängt viel vom
persönlichen Engagement der einzelnen
Menschen ab und den örtlichen rechtlichen Vorgaben. Aber der Europäische
Parteitag im letzten Jahr in Sofia hat gezeigt, wie viel Energie und Synergismus
aus der Buntheit entsteht. Es war eine
tolle Erfahrung und es entsteht ein europaweites Netzwerk, das wächst, gerade
mit Menschen, die sich im alte Parteiensystem nicht wiederfinden konnten.
Die konkreten Ziele für Europa lauten...?
Eine EU-Reform und Transparenz auf
allen Ebenen! Das gilt für die einzelnen
Städte und Länder und für Entscheidungen und Vorgänge auf Europaebene.
Dann haben wir Klimapolitik als zentralen Punkt. Hier zeigt sich besonders, dass
Klimawandel und Umweltverschmutzung globale Probleme sind und als solche gelöst werden müssen. Auch die Corona-Pandemie weist darauf hin: Für
überregionale Probleme müssen überregionale Lösungen gefunden werden.

Volt Europa
(kurz: Volt)
• pro-europäische Bürgerbewegung
mit Parteicharakter, gegr. 2017
• nach Rechtslage in mehreren
Ländern zusätzlich als nationale
Partei registriert
• Politikfelder: Klimawandel, Migration, Digitalisierung, europäische
Ökonomie
• Gelder für Partei-Aktionen werden
über Crowdfunding aufgebracht
• Nach Europawahl 2019 in
Deutschland: ein Mandat bei 0,7
Prozent Stimmanteil
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Dabei lernen wir voneinander. Was in einem Land schon gut funktioniert, muss
für ein anderes Land nicht neu erfunden
werden.
Unter der Agenda „#EuropeCares“
beschäftigen wir uns mit der Geflüchteten-Thematik ganz konkret. Solange wir
auf eine Veränderung auf politischer
Ebene warten, stehen wir nicht still, sondern versuchen, auf außerparlamentarischer Ebene, über Initiativen, Dinge zu
verändern. Wir haben beispielsweise
selbstgenähte Masken für Geflüchtete
nach Moria transportiert.
Wie kommuniziert ihr dabei über die
Landesgrenzen hinweg als Partei?
Das was jetzt viele durch Corona gelernt haben, machen wir von Anfang an:
Aufgrund der länderübergreifenden Vernetzung kommunizieren wir übers Netz,
der EU-Parteitag fand natürlich bei uns
2020 online statt. Wir sind eine junge
Partei mit vielen jüngeren Menschen, darunter einige ITler, für die Umgang mit
und Zugang zu den Medien kein Problem ist. Wir hatten vorher schon Tools,
mit denen Abstimmen online auch europaweit sicher funktioniert.
Einer Deiner persönlichen Schwerpunkte innerhalb der Partei ist Gleichberechtigung.
Ja, ein wichtiges Thema für mich, da
für mich ein respektvoller Umgang miteinander und Verständnis füreinander,
unabhängig von Geschlecht, Kultur oder
Familienstand, die Grundlage für ein vereintes Europa sind. Mein Ziel ist, in der
noch jungen Partei den Grundstein dafür
zu legen. Dafür braucht es Einsatz, Zusammenhalt, Sensibilisierung und Vorbilder. Zeitgleich mit dem Beitritt zur
Partei bin ich deshalb zur MATHILDE gekommen, um auch in meinem direkten
Umfeld Veränderungen anzustoßen.
Gleichberechtigungsbeauftragte wurde
ich dann für Hessen.
Bedarf es denn eines Gremiums für
Gleichstellung der Geschlechter bei Volt?
Gleichberechtigung kommt leider
nicht von alleine. Wir haben wesentlich
mehr Männer in der Partei, der prozentuale Anteil der Frauen beträgt nur 23
Prozent. Trotzdem sind wirklich alle Ämter paritätisch besetzt, darauf achten wir.
Damit Frauen in der Partei Unterstützung bekommen können, haben wir aktive Arbeitskreise für die Vernetzung und
Förderung von weiblichen Mitgliedern

Gruppenbild beim Europäischen Parteitag
in Sofia. Foto: privat

auf allen Ebenen (EU, bundesweit, lokal)
und ein „Ansprechpersonenprogramm“,
das neuen Parteimitgliedern nach dem
Mentoring-Prinzip konkrete Vertrauenspersonen vermittelt, um Volt-Frauen auf
ihrem Weg zu begleiten. Grundsätzlich
gilt Gleichberechtigung bei uns aber für
alle, für queere Menschen, Menschen
mit Behinderung oder andere Bürgergruppen. Wir wissen, dass wir bei uns
selbst anfangen müssen.
Und wie soll es für dich in naher Zukunft
weitergehen?
Volt wird nächstes Jahr an den Kommunalwahlen in Darmstadt teilnehmen,
wir haben sehr viel Zeit in unser Wahlprogramm investiert und dies gerade
veröffentlicht, unser erstes Parteiprogramm für Darmstadt! Wir haben Themen wie Transparenz, Klima und Umweltschutz sowie Wohnen unter europäischen Ansätzen beleuchtet. Unsere
Wahlliste steht, und jetzt sind wir zuversichtlich für die Regionalwahlen – und
gespannt auf den Wahlkampf in Darmstadt und Hessen. Zudem bleibe ich natürlich der MATHILDE treu. Ich möchte
meine Erfahrungen aus der Politik teilen
und Menschen dazu ermutigen, ihre persönlichen Perspektiven und Erfahrungen einzubringen, egal ob in Vereinen,
Bewegungen oder Parteien. Meine Devise: Werdet aktiv und erzählt eure Geschichte! n
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