Zukunft
Made in
Europe
Neue Politik für
Niedersachsen
#VoteVolt

EUROPÄISCH DENKEN,
LOKAL HANDELN!
Das leben wir jeden Tag bei Volt. Keine Pandemie
hindert uns daran, morgens oder abends online an
unseren Zielen zu arbeiten, nächste Schritte zu planen, Wahlprogramme zu schreiben, uns auszutauschen oder einfach nur zu schnacken.
Digitale Meetings mit Freunden aus der Region,
dem Land oder der EU hatten wir schon vor Corona,
denn so überwinden wir räumliche Grenzen und erweitern unseren Ideen-Horizont.
Über unser Intranet stellen wir Fragen quer durch
den Kontinent, tauschen Konzepte und Erfahrungen
aus und unterstützen uns gegenseitig, von Langenhagen bis Lissabon, von Ostfriesland bis ans Schwarze Meer. Europa pur!
Wir freuen uns, wenn auch du dazu kommst und deinen eigenen Teil dazu beiträgst – ganz egal, ob du 10
Minuten oder 10 Stunden die Woche Zeit hast. Freue
dich auf die inspirierenden 3-monatigen Regiotreﬀen
unserer niedersächsischen Volt-Familie, wo du online
oder in echt deine Ideen einbringen kannst und dabei
viel lernst, von großen Visionen bis zum politischen
Handwerk vor Ort – bist du dabei?

Manuela Ritter
Landesvorsitzende

Connor Geiger
Landesvorsitzender

Wir erheben unsere
Stimme für die europäische Einigung,
gegen Nationalismus
und Populismus.
Nicht nur Klimawandel und Coronakrise
zeigen: Wir brauchen
einen föderalen europäischen Staat mit gemeinsamen
Werten und einer gemeinsamen Demokratie, der
die heutigen Herausforderungen bewältigen kann.

Wozu
gibt es
Volt?

Konsequent demokratisch.
Klassische politische Schubladen möchten wir überwinden. Wir sehen uns als Partei mit den besten
pragmatischen Elementen aus sozialer, grüner und
liberaler Politik. Mehr dazu in unseren 5+1 Herausforderungen (siehe Rückseite).

Volt’s Way.
Wir gehen neu an die Politik heran, wollen gleichzeitig Bewegung und Partei sein. Wir hören den
Menschen zu, um gesellschaftliche Herausforderungen zu erkennen. Unser paneuropäisches Netzwerk
lässt uns pragmatisch vorhandene „Best Practices“
aufspüren und lokal übernehmen. Mithilfe erkenntnisbasierter Politik entwickeln wir progressive
Lösungen, wo sie nötig sind. Dafür bringen wir
Bürger*innen mit Expert*innen zusammen, bestärken sie zur Teilhabe und organisieren sie, um
für gemeinsame Ziele zu arbeiten.

Alles klar. Wann geht’s los?

voltniedersachsen.org/go

„Niedersachsen –
europäische Region mit
Platz für Ideen!“ Unter diesem
Motto haben wir 2020 gemeinsam mit
allen Teams im deutschen Nordwesten
den Landesverband Volt Niedersachsen
gegründet. Seitdem wachsen wir weiter,
gründen immer wieder neue City
Teams und mischen uns auf allen
politischen Ebenen ein: Volt
mutt, dat mutt!

PROGRESSIV
PRAGMATISCH
PANEUROPÄISCH
Die 5+1 Herausforderungen
Intelligenter Staat: Wir betrachten Bildung und
Digitalisierung als die Schlüsselinstrumente des
21. Jahrhunderts.
Wirtschaftliche Erneuerung: Nur eine innovative
und nachhaltige Wirtschaft kann der Motor für den
Fortschritt der Gesellschaft sein.
Soziale Gleichberechtigung: Niemand sollte zurückgelassen werden, unabhängig von Geschlecht, Einkommen, Religion oder Herkunft.
Globaler Ausgleich: Europa muss künftig mehr Verantwortung für globale Herausforderungen wie Klimawandel,
fairem Handel, Landwirtschaft und Ernährung, Biodiversität sowie Entwicklungszusammenarbeit übernehmen.
Politisch aktive Bürgerschaft: Die Menschen müssen
befähigt werden, die Politik über Wahlen hinaus zu
beeinﬂussen.
+ 1 EU-Reform: Wir lieben die Vorzüge der EU,
das heißt jedoch nicht, dass es keinen Raum für
Verbesserungen gibt.

Du möchtest noch mehr wissen?
Infos zu unseren Programmen für Europa, Deutschland und regional, dein Volt Team vor Ort und alle
unsere Links ﬁndest du hier:

voltniedersachsen.org/go
Aktuelle Infos auch über die
sozialen Netze:
@VoltNiedersachsen
niedersachsen@voltdeutschland.org
0511 80 09 07 61
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