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PRAGMATISCH 
PANEUROPÄISCH

Aktuelle Infos bekommst du auch  
über die sozialen Netze:

  
@VoltWOBGF    

  
@VoltWolfsburg

Gerne kannst du uns auch eine E-Mail schreiben: 
wolfsburg@voltdeutschland.org

… sowie Links zu unseren 
deutschlandweiten und 
europäischen Aktivitäten. 

Ein guter Einstieg dazu  
ist diese Seite:

volt.link/wolfsburg

Du möchtest noch mehr  
über uns erfahren?
Auf unserer Website werden wir weitere 
aus führliche Informationen zu unseren 
Zielen für Wolfsburg veröffentlichen, und 
du findest dort auch …

Sehr viel. Europa entscheidet sich vor allem in 
den Kommunen. Es sind die Städte und Ge mein-
den, in denen wir leben, in denen wir zur Schule 
gehen, in denen wir uns gemeinschaftlich ein-
bringen oder uns und unsere Ideen ver wirklichen. 
Europäische Politik ist vor allem hier erleb- und 
sichtbar. 

Wir als Volt möchten daher auf kommunaler 
Ebene Politik im Sinne einer europäischen Idee 
und unserer gemeinsamen Werte gestalten. 
Mitt lerweile sind wir in immer mehr Stadtparla-
menten in Bayern, Nordrhein-Westfalen, Hessen, 
Rheinland-Pfalz und auch bereits in Wolfsburg 
vertreten.

Unser Wahlprogramm
Was hat Europa mit der

Kommunalwahl zu tun?

#GenerationEuropa



… Aktiv  bETEIlIGT

Unser Ziel ist eine lebendige Demokratie in der 
Kommunalpolitik. Dazu muss politische Partizipation 
kinderleicht sein :

 > Einrichtung von Bürger*innenräten
 > Errichtung von Bürger*innenbudgets zur Reali-
sierung von Ideen aus der Bevölkerung

 > Stärkung der digitalen Bürger*innenbeteiligung
 > Weiterentwicklung von Kinder- und Jugendräten

… iNtELLiGENt   DIGITAl

Wolfsburg ist Smart-City-Modellstadt. Wir finden, 
es wird Zeit, dass wir diesem Titel gerecht wer-
den. Denn die Digitalisierung bietet Chancen, dass 
Wolfsburg deutlich an Lebensqualität gewinnt.

 > Flächendeckender Ausbau des Glasfasernetzes
 > Frei zugängliches WLAN in der Innenstadt
 > Errichtung einer Smart City App
 > Digitale Verwaltung nach estländischem Vorbild
 > Datenschutz und Transparenz bei allen städti-
schen digitalen Aktivitäten

… NAtürLich  GRüN

Wir als Volt Wolfsburg setzen uns dafür ein, Grünflä-
chen auszubauen und ökologisch nutzbar zu gestalten

 > Förderung Fassaden- und Dachbegrünung
 > Begrünung der Innenstadt durch Schaffung von 
Klimaoasen, insektenfreundlichen Arealen und 
attraktiven Aufenthaltsflächen

 > Förderung von Urban Farming-Flächen

… Pro  EUROPÄISCH
Wolfsburg hat das Potenzial sich zu einem europä- 
        ischen Leuchtturm zu entwickeln. 

Wir möchten, dass sich 
die Stadt über nationale 
Grenzen hinaus stärker 
vernetzt

 > Weichenstellung für 
Fachkräftezuzug auch 
aus dem Ausland

 > EU-Akzeptanz stärken
 > Aktivierung und Erhö-
hung der Sichtbarkeit 
von EU-Städtepartner-
schaften

… NAchhALtiG  MObIl

Wir sind davon überzeugt, dass ein Mobilitätsum-
schwung in Wolfsburg notwendig ist und möchten 
dieser Herausforderung mit pragmatischen und 
unbürokratischen Ideen begegnen:

 > Stärkung des ÖPNV und des Radverkehrs
 > Ausbau und Förderung der Elektromobilität
 > Weiterentwicklung der ‚Neuen Mobilität‘

Wir sind im Jahr 2017 als Gegenpol zum wachsenden 
Nationalismus und Rechtspopulismus entstanden. 
Inzwischen ist Volt mit Aktivitäten in 29 Ländern 
eine europaweite Bewegung und die einzige pan-
europäische Partei. Wir sind davon überzeugt, dass 
die Herausforderungen unserer Zeit nur gemeinsam 
und grenzübergreifend gelöst werden können und 
streben nach einem menschlichen, sozialen wie 
ökologischen Europa. Klassische Schubladen möch-
ten wir überwinden. Wir sehen uns als Partei mit 
den besten pragmatischen Elementen aus sozialer, 
grüner und liberaler Politik. 

Als einzige paneuropäische Partei verfügen wir als 
Volt über ein internationales Netzwerk und lernen 
von Best-Practices aus ganz Europa. Wir suchen nach 
pragmatischen und mutigen Lösungen und werden 
Wolfsburg für alle Menschen in unserer Stadt zu 
einem noch lebenswerteren Ort gestalten.

UNSER WOlfSbURG DER ZUKUNfT IST …

füR EUCH IN DEN STADTRAT …

Stefan Kanitzky

31 Jahre | betriebswirt  

aus Wolfsburg-Reislingen 

Wahlbereich 1 und  

Ortsrat Reislingen-Neuhaus

Tobias berngruber

41 Jahre | Systemanalytiker  

aus Wolfsburg- Hellwinkel 

Wahlbereich 2 und  

Ortsrat Stadtmitte

benjamin Pier

37 Jahre | betriebswirt (VWA)  

aus Wolfsburg-Hohenstein 

Wahlbereich 4 und  

Ortsrat Mitte-West

Steffen Gottschild

38 Jahre | Key Account Manager  

aus Wolfsburg-Nordstadt 

Wahlbereich 3

Was ist Volt?

lothar Kostka

71 Jahre | Ökonom  

aus Wolfsburg-Ehmen 

Wahlbereich 5 und  

Ortsrat Ehmen-Mörse


