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Sehr   geehrte   Damen   und   Herren,   

anlässlich   der    Vorstellung   der   Kandidierenden   sowie   des   Wahlprogramms   von   Volt   

Thüringen    für   die   Wahl   des   Thüringer   Landtages   laden   wir   Sie   herzlich   zu   unserem   

virtuellen   Pressegespräch    ein:   

“Neue   Politik,   die   Grenzen   überwindet”      
    

  Volt   präsentiert   das   Wahlprogramm     
für   den   Landtag     

  
am   Donnerstag,   den   22.   Juli   2021   

von   11   bis   12   Uhr   
  

Neue   Politik,   die   Grenzen   überwindet:    Während   die   2017   gegründete   Bewegung   und   

Partei   Volt   bisher   überwiegend   im   urbanen   Raum   erfolgreich   war,   tritt   sie   in   diesem   Jahr   

zum   ersten   Mal   in   Thüringen   zur   Landtagswahl   an   und   versucht   dabei,   die   Kluft   zwischen   

Stadt   und   Land   zu   überwinden.      
  

Dazu   werden   wir   am   20.   und   21.Juli   unsere   Landesliste   und   sechs   Direktkandidierende   

wählen,   sowie   letzte   Änderungen   an   unserem   Wahlprogramm   beschließen.   Um   unsere   

Kandidierenden   und   unser   Wahlprogramm   vorzustellen,   veranstalten   wir   am    22.   Juli   

2021    ein    virtuelles   Pressegespräch .   Dabei   präsentieren   wir   Ihnen   auch   unsere   

Kampagne   zur   Landtagswahl   und   stellen   dar,   wie   wir   dem   Anspruch   "Neue   Politik,   die   

Grenzen   überwindet"   gerecht   werden   wollen.   Sie   haben   die   Gelegenheit,   Ihre   Fragen   

direkt   an   die   beiden    Landesvorsitzenden    Jonas   Mazouz   und   Leonard   Sophie   Trautmann   

sowie   die   beiden    Spitzenkandidierenden    zu   richten   oder   persönliche   Interviews   zu   

führen.     
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Nutzen   sie   die   Möglichkeit,   Volt   Thüringen,   das   Kurzwahlprogramm   und   unsere   

Kandidierenden   kennen   zu   lernen.   Das   gesamte   Wahlprogramm   wird   nach   der   

Aufstellungsversammlung   auf   unserer    Website    abrufbar   sein,   ebenso   wie   ein    Pressekit   

der   gewählten   Kandidierenden.   

Über   eine   Anmeldung   per   E-Mail   bei   unserem   Presseteam   und   Ihre   Teilnahme   an   der   

Pressekonferenz   freuen   wir   uns.   Den   Link   zur   Veranstaltung   erhalten   Sie   zeitnah   nach   der   

Anmeldung.     
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Über   Volt     

Der   Name   Volt   ist   Programm:   „Energie   für   Europa“.   Als   Reaktion   auf   den   Brexit   und   den   

erstarkenden   Rechtspopulismus   in   Europa   gründeten   eine   Französin,   ein   Italiener   und   ein   

Deutscher   im   März   2017   die   paneuropäische   Bewegungspartei   Volt.   Ihr   Ziel:   Neue   Politik   

für   ein   neues   Europa.   

    

Als   erste   echte   europaweite   Partei   setzt   sich   Volt   dafür   ein,   die   Europäische   Union   so   zu   

reformieren,   dass   globale   Herausforderungen   gesamteuropäisch   gelöst   werden   können.   

Die   Basis   dafür   soll   eine   handlungsstarke,   föderale   Europäische   Republik   bilden.   Volts  

Vision:   Ein   progressives   Europa   mit   einer   toleranten   Gesellschaft,   einer   klimaschützenden   

Wirtschaft,   einem   anpassungsfähigen   Bildungssystem   und   einer   selbstbestimmten   

Digitalisierung.   

    

Volt   ist   überzeugt,   dass   nur   eine   basisdemokratische   Beteiligung   Europa   für   eine   

nachhaltige,   wirtschaftlich   starke   und   sozial   gerechte   Zukunft   wappnet.   Deshalb   handelt   

Volt   auf   allen   Ebenen   –   von   lokal   bis   europäisch,   als   Bewegung   und   Partei.   Die   Bewegung   

gibt   allen   europäischen   Bürger*innen   eine   Stimme   und   die   Möglichkeit,   sich   aus   der   

Gesellschaft   heraus   politisch   zu   engagieren.   Mittlerweile   ist   Volt   europaweit   vertreten:   

Tausende   Menschen   aller   Alters-   und   Berufsgruppen   engagieren   sich   in   29   europäischen   

Staaten   mit   Teams   in   hunderten   Städten.   

  

   Wahlprogramm             Pressekit       
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