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Volt auf einen Blick  

Von der Bewegung zur Partei

> Volt wurde am 29. März 2017 von Andrea Venzon (IT), Colombe Cahen-Salvador (FR),

Damian Boeselager (DE) als progressive, politische Bewegung gegründet - an dem

Tag, an dem die Briten ihren Austrittsgesuch aus der EU eingereicht haben.

> Vier Jahre später hat Volt mehr als 16.000 Parteimitglieder und Freiwillige in 30

europäischen Ländern (Stand Mai 2021).

> Aktuelle Mitgliederzahlen Volt Deutschland (Stand Mai 2021): über 2.843

> Als Partei mit gleichem Namen und Programm ist Volt derzeit in 16 europäischen

Ländern registriert: Belgien, Bulgarien, Deutschland, Dänemark, Frankreich, Italien,

Niederlande, Spanien, Österreich, Portugal, Luxemburg, Malta, Rumänien, Schweden,

Tschechien und Vereinigtes Königreich.

> Volt nimmt an Wahlen auf europäischer, nationaler und lokaler Ebene teil, um

Menschen wieder neu für konstruktive Politik zu begeistern. Mehr als 60

Mandatsträger*innen vertreten Volt bereits in ganz Europa.

> In Deutschland regiert Volt auf kommunaler Ebene bereits mit - u.a. in Köln,

Münster, Bonn und Darmstadt.

> Alle Teams von Volt Europa sind durch dieselben Leitlinien und Ziele verbunden. Das

Mapping of Policies setzt den politischen Rahmen für Volts Politik in ganz Europa.

> Seit den Europawahlen 2019 stellt Volt mit Damian Boeselager den ersten

europäischen Abgeordneten im Europäischen Parlament.

Warum Volt? Warum jetzt?

> Der Name Volt steht für neue Energie in der Politik in ganz Europa.

> Als Bewegung und Partei fördert Volt mit seiner europäischen Struktur den

Austausch von bewährten Erfolgsmodellen (Best Practices) über den Kontinent

hinweg - von einer Kommune in Bulgarien bis zur Großstadt in Portugal.
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> Große aktuelle Herausforderungen wie die Klimakrise, ökonomische

Ungerechtigkeit, Migration, Terrorismus, Globalisierung, Digitalisierung und Zukunft

der Arbeit verlangen grenzübergreifendes Handeln.

> Politischer Wandel wird bei Volt sowohl inhaltlich als auch strukturell gedacht. Wir

verbinden soziale, grüne und liberale Ideen mit Werten wie Chancengleichheit,

Solidarität und Menschenwürde. In digitalen Foren vernetzen wir uns europaweit und

ermöglichen projektbasiertes Engagement für Volunteers und Parteimitglieder.

Mehr über Volt 

Folgen Sie unseren Social Media-Kanälen oder informieren Sie sich auf unserer Webseite:

Unser Wahlprogramm finden Sie auf unserer Webseite.

Melden Sie sich für weitere Informationen unter:

Mark Appoh und Pauline Raabe
Presseteam Volt Deutschland
presse@voltdeutschland.org
Tel.: +49 176 80587774
Tel.: +49 171 4764205
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Warum Volt? 
… weil die großen Herausforderungen des 21. Jahrhunderts nur gemeinsam,

in grenzübergreifender Zusammenarbeit gelöst werden können. Wir

engagieren uns für ein Europa, in dem alle Menschen die gleichen Chancen

haben, ihr Potenzial voll zu entfalten. Ein Europa, das nach den höchsten

Standards menschlicher, sozialer, ökologischer und technischer Entwicklung

strebt.

… weil Volt wie keine andere Partei die Stimme der europäischen Einigung

repräsentiert. Statt einer strikten Ideologie zu folgen, werden bei uns soziale,

liberale und grüne Aspekte vereint. Wenn wir eine Überzeugung haben, dann

die, dass nationale Alleingänge und eine Politik der Abschottung keine

Alternative sein können.

… weil unsere positive Vision für die Zukunft paneuropäisch, pragmatisch

und integrativ ist. Volt denkt und handelt europäisch - das europäische

Netzwerk ist das Herzstück unserer Bewegung, die zum Mitmachen einlädt.

Unsere politischen Inhalte orientieren sich an bewährten Erfolgsmodellen

(Best Practices) und wissenschaftlichen Erkenntnissen.

… weil die fundamentalen politischen Herausforderungen und das Ende der

Ära Merkel eine riesige Chance für uns alle bieten, Wandel anzustoßen und

mitzugestalten. Die Zeit ist reif für eine neue Generation in der Politik. Eine

Generation, die sich nicht durch das Alter definiert, sondern durch

gemeinsame Werte und die Vision eines besseren Europas!

Weil es jetzt eine #GenerationEuropa braucht! 

5



Vier Fragen an Volts 
Spitzenkandidierende 

Rebekka Müller © Volt Deutschland Hans-Günter Brünker © Malte Michelsen

Rebekka Müller und Hans-Günter Brünker treten als paritätisches Spitzenduo für Volt

zur Bundestagswahl an. Sie wollen einen Wandel in der deutschen und europäischen

Politik vorantreiben: inhaltlich und strukturell. Im Gespräch erklären die

Spitzenkandidierenden, wie sich die Transformation hin zu einer progressiven

Europapolitik im ersten Bundeswahlprogramm von Volt widerspiegelt.

Wer sind Sie und warum engagieren Sie sich für Volt?

Rebekka Müller: Ich bin Rebekka Müller, gebürtige Berlinerin und glückliche

Wahlkölnerin seit 2015. Ich kandidiere als NRW-Spitzenkandidatin und Direktkandidatin

für Köln für den Bundestag. Außerdem leite ich das Kölner Volt-Team. Nach einem

betriebswirtschaftlichen Studium habe ich sieben Jahre in verschiedenen Bereichen

gearbeitet, zuletzt in leitender Funktion u.a. im Projektmanagement.

Ich engagiere mich für Volt, weil ich einen aktiven Beitrag gegen erstarkenden

Nationalismus und Populismus leisten möchte. Ich glaube an den europäischen
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Grundgedanken und bin überzeugt, dass wir eine neue Art der Politik brauchen, um den

aktuellen Herausforderungen gewachsen zu sein: pragmatisch und progressiv.

Hans-Günter Brünker: Mein Name ist Hans-Günter Brünker. Ich bin verheiratet, habe

drei erwachsene Kinder und lebe in Bamberg. Als promovierter Chemiker habe ich

zunächst eine berufliche Laufbahn als Wissenschaftler, Managementberater und

Co-Gründer zweier erfolgreicher Biotech Start-ups eingeschlagen. Danach traf ich die

Entscheidung, noch einmal einen ganz neuen Weg zu gehen. Ich habe eine komplette

Schauspielausbildung absolviert und arbeite seitdem als Schauspieler und Sprecher.

Als überzeugter Europäer habe ich schon vor Jahren erkannt, dass national verfasste

Parteien nicht in der Lage sind, Europa weiterzuentwickeln. Stattdessen benötigen wir

europäische Parteien, die auf allen politischen Ebenen tätig sind. Deshalb habe ich mich

2018 Volt angeschlossen und bin nun seit 2020 Stadtrat und Fraktionssprecher in

Bamberg. Bei der Bundestagswahl trete ich als Spitzenkandidat in Bayern und als

Direktkandidat in Bamberg an.

Warum braucht es eine Europa-Partei im Bundestag?

Rebekka Müller: Die deutsche Regierung denkt – wie viele andere europäische Länder –

leider noch nicht zukunftsfähig. Die großen Herausforderungen unserer Zeit wie der

Klimawandel, Populismus und Nationalismus werden unsere Gesellschaft weiter spalten,

wenn wir nicht mit gemeinsamen Lösungen an die Herausforderungen herantreten, die

uns in ganz Europa beschäftigen.

Doch das geht nur, wenn die EU endlich reformiert wird. Deshalb treibt uns ganz klar die

Stärkung der europäischen Einheit an. Und dafür brauchen wir die aktive Unterstützung

der deutschen Politik. Wir wollen, dass Deutschland als EU-Mitbegründer entschieden

dafür eintritt, aktuelle Herausforderungen nicht im Alleingang, sondern in starker

europäischer Partnerschaft zu bewältigen. Denn nationale Parteien kommen früher oder

später an ihre Grenzen: Als erste paneuropäische Partei arbeiten wir deshalb zusammen
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mit vielen Volt-Teams in ganz Europa an einer echten europäischen Lösung - und das mit

dem Wissen einer europaweiten Bewegung!

Hans-Günter Brünker: Warum wir eine paneuropäische Partei im Bundestag benötigen,

bringt unser Wahlprogramm auf den Punkt. Es steht für zwei Dinge: Eine neue Politik

und ein neues Europa. Deutschland muss endlich den Weg für ein menschenwürdiges,

sozial gerechteres und grüneres Europa ebnen. Wir wollen unsere Zukunft aus

europäischer Perspektive heraus gestalten. Gleichzeitig wollen wir alle Bürger*innen

befähigen, unsere Vision vor Ort in ihrem Land mit konkreten Maßnahmen zu

unterstützen. Deshalb sind wir eine europaweite Bewegung und Partei zugleich. Mithilfe

europäischer Erfolgsmodelle, sogenannten Best Practices, macht Volt Politik, die über

den eigenen Tellerrand hinausschaut. Dadurch können wir unsere Probleme endlich

grenzübergreifend, faktenbasiert und gemeinschaftlich angehen. Ich würde sagen: Volt

gehört schon jetzt die Zukunft. Denn wir leben jeden Tag die lösungsorientierte und

transnationale Zusammenarbeit.

Was macht die Partei einzigartig?

Rebekka Müller: Europa schreiben sich viele Parteien gerne auf die Fahne. Bei uns ist es

aber anders: Wir arbeiten von Anfang an in europäischen Strukturen. Volt ist

mittlerweile in 16 europäischen Ländern als Partei und in 30 als Bewegung aktiv. Unser

Netzwerk ermöglicht es uns, von Grund auf europäisch zu denken, aber in ganz Europa

lokal zu handeln.

Hans-Günter Brünker: Eine zweite Besonderheit ist unsere Vorstellung von neuer

Politik: Politisches Engagement wird heute zu eng und unmodern gedacht. Viele

Menschen sind politisch interessiert und wollen etwas bewegen. Dafür braucht es

allerdings auch die Strukturen. Deshalb haben wir uns bewusst dafür entschieden, neben

der Partei, als Bewegung offen für alle zu sein. Egal wie viel Zeit der Alltag hergibt oder

wie flexibel eine berufstätige Person ist: Bei Volt kann jede*r sich in eigenem Maße

einbringen und direkt mitgestalten.
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Rebekka Müller: Genau, unsere Bewegungsmitglieder sind wahrscheinlich der

wichtigste Bestandteil von Volt. Sie gehören untrennbar zu Volts pragmatischer

Herangehensweise mit dem Startup-Charakter, der auch mich seit Tag eins so begeistert.

Welche Ihrer Herzensthemen möchten Sie im Bundestag
voranbringen?

Rebekka Müller: Mit Volt will ich das Thema Klimaneutralität mit einer starken

Verkehrs- und Energiewende angehen. Wir müssen massiv in erneuerbare Energieträger,

die Digitalisierung und grüne Innovationen investieren und entsprechende Anreize

schaffen. Mein ganz besonderes Herzensthema: Wie schaffen wir es, bezahlbaren aber

trotzdem ökologischen und nachhaltigen Wohnraum zu schaffen?

Hans-Günter Brünker: Zunächst einmal bin ich überzeugter Europäer und möchte die

Europäische Integration voranbringen. Darüber hinaus ist die Frage der sozialen

Gerechtigkeit für mich am wichtigsten. Denn unsere Gesellschaft driftet immer weiter

auseinander - aber nur eine sozial gerechte Gesellschaft kann langfristig stabil sein. Um

diese Stabilität zu erreichen, müssen wir uns aber mit vielen anderen Fragen

beschäftigen, die ohnehin im Zentrum von Volts Politik stehen: Bildung, Digitalisierung,

eine starke, innovative, europäische Wirtschaft. Denn wir werden unsere europäischen

Werte nur verteidigen können, wenn wir wirtschaftlich unabhängig sind. Und natürlich

müssen wir den Klimawandel in den Griff bekommen. Denn letztendlich ist unsere

Umwelt die Lebensgrundlage, auf der alles basiert.
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Zwei Fragen an den Vorstand  von
Volt Deutschland 

Friederike Schier, Vorstandsvorsitzende
von Volt Deutschland © Volker Pilz

Was bedeutet es, den Ableger einer europäischen Partei und
Bewegung zu organisieren?

Friederike Schier: Für mich bedeutet es vor allem, auf europäischer Ebene gemeinsame

Herausforderungen zu identifizieren und zusammen für eine positive Veränderung zu

arbeiten. Gleichzeitig müssen wir die Balance halten: Das, was wir innerparteilich und

länderübergreifend fordern, müssen wir auch selbst umsetzen. Das rufen wir uns immer

wieder in Erinnerung. Trotzdem können wir schon jetzt stolz auf unsere gute Teamarbeit

in ganz Europa sein: Volt lebt durch länderübergreifende, vor allem digitale

Zusammenarbeit. Diesen Austausch betrachten wir als den Schlüssel der politischen

Arbeit. Wir leben Bürger*innenbeteiligung selbst, da sich in unserer Ehrenamtlichen

Organisation jede*r gemäß der eigenen Zeit und Fähigkeiten einbringen kann. So viele
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Ehrenamtliche zu organisieren, bedeutet vor allem einen großen Koordinationsaufwand.

Wir sind als Führungsebene stets dabei, Personen zu verknüpfen, die Ziele von Projekten

klarer zu machen und ganz grundsätzlich kontinuierlich die Richtung vorzugeben.

Paul Loeper, Vorstandsvorsitzender
von Volt Deutschland © Oliver Elsner

Paul Loeper: Eine europäische Partei und Bewegung zu organisieren, bedeutet auch

einen Blick über den nationalen politischen Tellerrand hinaus. Es bedeutet, auf dem

Schirm zu haben, was die Gesellschaft in anderen europäischen Ländern bewegt.

Deshalb stimmen wir uns europaweit ab, arbeiten in Projektgruppen eng zusammen und

positionieren uns anschließend gemeinsam.

Volts Wahlprogramm trägt den Titel „Neue Politik. Neues
Europa.” Wie wollen Sie diesem Anspruch gerecht werden?

Paul Loeper: Zuallererst muss Politik wirklich europäisch werden. Damit meinen wir: Sie

muss von Anfang an europäisch gedacht, konzipiert und umgesetzt werden.

Europapolitik muss zum Maßstab nationaler und deutscher Politik werden. Das ist das

wirklich Neue an Volt: Wir machen europäische Politik, während andere darüber reden.

Unser Wahlprogramm ist aus einem europäischen Programm hervorgegangen, das uns
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Volter*innen auf dem ganzen Kontinent verbindet. Wir stellen einen vielseitigen

europäischen Weitblick statt nationaler Kurzsichtigkeit ins Zentrum unserer

Handlungen. Das ist ein neuer Ansatz.

Neu ist auch unsere Herangehensweise. Wir machen europäische Politik nicht zentral in

Brüssel. Wir denken europäisch und handeln lokal, denn ein neues Europa werden wir

nur von unten mit großer Unterstützung aus der lokalen Bevölkerung erreichen. Wir

wollen Volt auf lokaler Ebene zur innovativsten politischen Bewegung in Deutschland

entwickeln. Zu einer Bewegung, die durch europaweite Vernetzung mit den

Bürger*innen pragmatische Lösungsvorschläge entwickelt und gezielte Kampagnen

fährt, um konkreten, greifbaren politischen Wandel in Richtung unserer Vision zu

erreichen. Und zwar auf dem ganzen Kontinent. Denn Europas aktuelle

Herausforderungen haben denselben Ursprung. Nur ein Beispiel: Das Globalisierungs-

und Informationstechnologiezeitalter, in dem wir uns bewegen, überzieht die Welt mit

einem engmaschig gestrickten Netz, das ziemlich wenige lose Fäden hat.

Friederike Schier: Um einen solchen Perspektivwechsel und politischen Umbruch

durchzusetzen, ist es enorm wichtig, dass einzelne Menschen sich nicht ohnmächtig

fühlen. Dass sie vielmehr die Gewissheit haben und die Erfahrung machen, selber etwas

verändern zu können. Genau deswegen ist Volt ganz stark darauf ausgerichtet, jeden

Menschen im Team willkommen zu heißen. Wir wollen jede*n schnellstmöglich so

einbinden, dass jede*r eigenständig etwas bewegen kann. Maximale Einbindung und

maximale Verbindung über Grenzen hinweg: Das sind für uns Neue Politik und ein Neues

Europa.
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Unser Abgeordneter im 
Europäischen Parlament 

Damian Boeselager © Michał Szyndel

Damian Boeselager - Biografie

Damian Boeselager ist Abgeordneter im Europäischen Parlament. Er hat in Bayreuth

Philosophie und VWL studiert und einen Doppel-Master in öffentlicher Verwaltung

(Master in Public Policy) in Berlin und New York abgeschlossen. Gemeinsam mit Andrea

Venzon und Colombe Cahen-Salvador gründete er Volt – eine paneuropäische und

progressive europaweite Bewegung mit dem Ziel, Europa zu reformieren und die

Probleme unserer Zeit gemeinsam anzugehen.

Im Europäischen Parlament hat Damian verschiedene zusammenhängende Ziele: eine

funktionierende europäische und parlamentarische Demokratie; Rahmenbedingungen

für eine wettbewerbsstarke und innovative europäische Wirtschaft; Möglichkeiten für

legale Migration; ein faires und schnelles gemeinsames europäisches Asylsystem; sowie

ein funktionierendes Europabudget, das für alle Mitgliedsstaaten agiert.
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Volt in der Presse 

Wir laden Sie ein, sich ein Bild über die bisherige Berichterstattung zu Volt zu machen.
Eine aktuelle Übersicht finden Sie hier auf unserer Website.

Ausgewählte Beispiele haben wir auf dieser Seite zusammengestellt:

Was steckt hinter der Volt-Partei?

Die dpa porträtiert Volt und unsere Frankfurter Abgeordnete Eileen O’Sullivan.
Mit einer Einschätzung des Frankfurter Politikprofessors Thomas Zittel: Volt sei
gar nicht so ohne Aussichten für die Bundestagswahl.

(Süddeutsche/dpa, 27.03.2021)

Neue Partei für die Abgeordnetenhauswahl: Volt will eine
Senatsverwaltung für Digitalisierung - und mehr Bürgernähe

Exklusiv im Tagesspiegel: Ein Bericht über das frisch veröffentlichte
Wahlprogramm von Volt für die Abgeordnetenhauswahl in Berlin am 26.09.2021

(Der Tagesspiegel, 08.05.2021)

EU zeigt sich verärgert über Deutschlands Reformmüdigkeit

Damian Boeselager, Europaabgeordneter für Volt, mit Statements zu den
Reformen im Zusammenhang mit dem EU-Wiederaufbaufonds

(Handelsblatt, 22.04.2021)

Und irgendwann Premier?

Die Jüdische Allgemeine berichtet über die Wahlerfolge von Volt in den
Niederlanden und über den dortigen Wahlkampfchef Itay Garmy.

(Jüdische Allgemeine, 22.04.2021)
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