
Europa-Partei Volt gründet Städte-Team
in Wuppertal

„Die Parteien im aktuellen Parteiensystem streben Ideologien an,
die sie am Ende überhaupt nicht einhalten – Volt bietet eine pragmatische und

progressive Politik für Wuppertal!“
Viktoria Lange (23), Vorsitzende von Volt Wuppertal

Wuppertal, 28. Januar 2021 – Die paneuropäische Partei Volt gründet ein City-Team in Wuppertal
und stellt damit das 25. dieser Art in Nordrhein-Westfalen. Die Bundesvorsitzende von Volt
Deutschland, Friederike Schier, hat im September den ersten Landesparteitag in NRW mit folgenden
Worten eröffnet: „Wir gründen diesen Landesverband, damit im kommenden Jahr zur
Bundestagswahl und Landtagswahl 2022 für gut 18 Millionen Menschen in NRW eine
gesamteuropäische Partei wählbar ist. Um mehr Platz für Diversität und Toleranz zu schaffen, um
Nationalismus und Populismus eine bessere Politik entgegenzustellen, um uns für ein
zukunftsfähiges Europa einzusetzen“. Dieser Einsatz für Europa soll nun auch für alle
Wuppertaler*innen möglich sein.

Die Vorsitzende und Gründerin des Wuppertaler Teams, Viktoria Lange (23), hat eine deutliche
Antwort auf die Frage, wieso sie Volt in Wuppertal gegründet hat: „Die Parteien im aktuellen
Parteiensystem, haben schon lange ihre Glaubwürdigkeit verloren. Sie dienten einst als das
„Sprachrohr der Gesellschaft“, aber halten ihre angestrebten Ideologien nicht ein – so kapseln sie
sich von den Bürger*innen ab. Deswegen habe ich mich dazu entschieden, einer neuen Partei eine
Chance zu geben. Denn Volt strebt keine theoretische Ideologie an, sondern eine pragmatische,
progressive und paneuropäische Politik“.

Die Europapartei Volt wächst und macht ein weiteres Mal deutlich, dass sie auch Ansprüche auf
Landes– und kommunaler Ebene hat. So holte die junge Partei bei den Kommunalwahlen im letzten
Jahr in mehreren NRW-Städten gleich mehrere Sitze im Stadtrat. Schwerpunkte sind für die
City-Teams die Verwirklichung europaweiter Kooperationen (etwa im Forschungs– und
Bildungsbereich), bei Städtepartnerschaften, Infrastruktur, grenzüberschreitender Zusammenarbeit
oder der Teilnahme an EU-Förderprogrammen, denn Europa fängt lokal und regional an!

Über Volt
Volt. Der Name ist Programm – (erneuerbare) „Energie für Europa“. Volt wurde im März 2017 von
einer Französin, einem Italiener und einem Deutschen als Reaktion auf den Brexit und den
erstarkenden Rechtspopulismus in Europa gegründet. Ihr Ziel:
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Die erste echte europaweite Partei aufzubauen. Die Bewegung zielt darauf ab, ein Europa zu
verwirklichen, das all seinen Bürgerinnen und Bürgern eine Stimme verleiht. Volt glaubt daran, dass
globale Herausforderungen gesamteuropäische Lösungen erfordern. Seit Gründung ist die
Bewegung auf Menschen aller Alters– und Berufsgruppen angewachsen. Volt ist mittlerweile in 30
Staaten Europas vertreten, mit Teams in hunderten Städten. Durch den Aufbau einer nachhaltigen
und gerechten Gesellschaft in Europa können grüne Chancen ergriffen, Migration menschenwürdig
und verantwortungsbewusst organisiert und mehr Fairness und Gleichberechtigung in der
Gesellschaft gefördert werden.

Die paneuropäische Partei Volt hat in den letzten drei Jahren in internationalen Teams konkrete
Vorschläge ausgearbeitet und dadurch allen anderen Parteien etwas voraus – den Best
Practice-Ansatz. Wir müssen nicht immer alles neu erfinden, eine europäische Kommune hat
vielleicht schon die Lösung, die wir vor Ort brauchen. Was können wir von Kopenhagen lernen,
wenn es um Fahrradwege in Hamburg geht? Was können wir von Tallinn lernen, um die
Digitalisierung in München voranzutreiben?

Diese Ideen sollen in Zukunft auch für Wuppertalerinnen und Wuppertaler wählbar werden!
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