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Pressemitteilung, 10.Mai 2021
Volt nominiert Florian Lipp als Direktkandidat für die Bundestagswahl 2021 im
Wahlkreis Neu-Ulm
Am 18. April fand die Online-Versammlung des bayerischen Landesverbandes zur Aufstellung der
Direktkandidaten der paneuropäischen Partei Volt statt. Nach Auszählung der anschließenden Briefwahl ist
nun bestätigt, dass der 31-jährige Industriedesigner Florian Lipp aus Günzburg als Bewerber für den
Wahlkreis Neu-Ulm zur Bundestagswahl 2021 antritt.
„Ich freue mich riesig über das Vertrauen, das meine Parteikollegen mir entgegenbringen“, sagte Florian Lipp
dazu. Er betonte in seiner Rede, dass er die Zeit für neue Akteure gekommen sieht, die ohne die Altlasten
und Seilschaften der vergangenen Jahrzehnte Politik innovativ und neu denken können:
„Gerade die Vorkommnisse der letzten Monate führen uns vor Augen, dass man auch die politische
Landschaft hin und wieder erneuern muss. Besonders hier im Wahlkreis sind viele Menschen zu Recht
enttäuscht, weil sich Mandatsträger in einer Notsituation bereichern. Gerade an unsere gewählten
Volksvertreter*innen sollten wir die höchsten juristischen und moralischen Ansprüche stellen können.“
– Florian Lipp –
Dabei sieht er Volt als große Chance, da die junge europäische Partei nach seiner Ansicht die Haltung einer
neuen politisch interessierten und aufgeklärten Jugend repräsentiert:
„Auch wenn wir noch nicht sehr bekannt sind, macht es mir doch Hoffnung zu sehen, wie viel Volt in nur vier
Jahren bereits erreicht hat.“ – Florian Lipp –
Im Wahlkreis möchte sich Lipp dafür einsetzen, dass die Kommunen bereit für eine digitalisierte und
klimaneutrale Zukunft gemacht werden. Hierfür möchte er entsprechende Fördermittel aus Bund und EU
akquirieren. Zusätzlich fordert er mehr Transparenz und Bürgerbeteiligung in der Politik auf allen Ebenen
und steht für einen gesunden Mittelstand in der Region ein:
„Wir haben viele fantastische mittelständische Unternehmen hier, in denen Werte auch noch wirklich gelebt
werden und der Mensch noch etwas bedeutet. Sie bilden das Rückgrat und die Innovationskraft der
deutschen Wirtschaft. Sie sollten wir fördern und dafür sorgen, dass sie in einem globalen Markt weiterhin
Vorreiter bleiben können.“ – Florian Lipp –
In den kommenden Wochen wird sich das regionale Team von Volt daran machen, die notwendigen
Unterschriften für eine Wahlzulassung zu sammeln. Wer hierbei unterstützen möchte, findet dazu auf den
lokalen Webseiten der Partei weitere Informationen. Dies ist nötig, da Volt erstmals zu Bundestagswahl
antritt:
https://www.voltdeutschland.org/ulm
https://www.voltdeutschland.org/guenzburg

Über Volt
Die paneuropäische Bewegung Volt wurde im März 2017 als Reaktion auf den Brexit und den erstarkenden
Rechtspopulismus in Europa gegründet. Volt glaubt daran, dass globale Herausforderungen
gesamteuropäische Lösungen erfordern. So setzt sich Volt u.a. gegen Steuerflucht durch Großkonzernen in
Europa ein, vertritt eine gemeinsame Bekämpfung des Klimawandels sowie Transparenz und stärkere
Bürger*innenbeteiligung auf europäischer Ebene. Volt ist mittlerweile in 29 Staaten Europas vertreten, mit
Teams in hunderten Städten. Seit Mai 2019 stellt Volt mit Damian Boeselager einen Abgeordneten im
Europaparlament. Seitdem war die Partei bei zahlreichen Kommunalwahlen erfolgreich und ist inzwischen in
Stadt- und Kreisräten in Deutschland, Italien und Bulgarien vertreten. In Städten wie München Köln, Bonn, und
Münster ist Volt inzwischen Teil der Stadtführung. Bei der Kommunalwahl in Hessen ist Volt in zahlreichen
Städten, wie beispielsweise Frankfurt, Wiesbaden und Darmstadt, in Fraktionsstärke in den Stadtrat
eingezogen, Koalitionsgespräche werden derzeit geführt. Der zuletzt größte Erfolg der noch jungen Partei war
der Einzug dreier Volt-Abgeordneter in das nationale Parlament der Niederlande im März 2021. Seit Gründung
verzeichnet Volt ein zunehmendes Wachstum an Mitgliedern und Unterstützer*innen.
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