
Offenbach, im September 2021

Liebe Erstwählerin,
lieber Erstwähler,

ich bin Felix Kautz, 25 Jahre alt, und trete bei der Bundestagswahl im Wahlkreis Offenbach als
Direktkandidat für die Partei Volt an. Ich möchte zeigen: Junge Menschen können etwas bewegen.

Deine Stimme für die Demokratie

2,8 Millionen junge Menschen dürfen am 26. September zum ersten Mal an der Bundestagswahl
teilnehmen. Damit unsere Demokratie funktionieren kann, ist deine Stimme sehr wichtig. Dabei ist
es zweitrangig, welcher demokratischen Partei du deine Stimme gibst – das meine ich ganz ernst,
mein größtes Anliegen ist es, dass du überhaupt an der Wahl teilnimmst. Im Folgenden möchte ich
dich aber trotzdem gerne davon überzeugen, weshalb eine Stimme für Volt eine gute Wahl ist.

Frische Politik von jungen Menschen

Wir bei Volt lieben pragmatische Politik. Das bedeutet: wir folgen nicht strikt einer Ideologie,
sondern suchen stets nach den besten Lösungen. Unsere Entscheidungen treffen wir faktenbasiert.
Wir sind auch der Meinung, dass man nicht immer alles neu erfinden muss. Ob nachhaltiges
Wirtschaften oder innovative Mobilitätskonzepte: Es gibt schon so viele gute Ideen für die
Herausforderungen unserer Zeit. Davon können wir auch in Deutschland profitieren. Dabei hilft es
uns, dass es Volt als Partei in Ländern in ganz Europa gibt und wir in engem Austausch
miteinander stehen. Wir sind überzeugt: Gemeinsam sind wir am stärksten. Nur so
können wir aktuelle Herausforderungen wie beispielsweise die Klimakrise meistern.

Die #GenerationEuropa

Meine Heimat ist Europa. Ich bin in einem Europa ohne Grenzen großgeworden. In
den letzten Jahren haben der Brexit und die Corona-Pandemie das grenzenlose
Europa ins Wanken gebracht. Umso größer ist mein Wunsch, Europa zu stärken
und die europäische Idee konsequent zur Vollendung zu bringen. Was uns ver-
eint, ist die #GenerationEuropa. Eine Generation, die sich nicht durch Alter oder
Herkunft auszeichnet, sondern durch die Vision eines besseren Europas und
durch unsere gemeinsamen Werte. Eine Generation, die über Grenzen hinweg
denkt und handelt und eine Generation, für die Europa Frieden und Zukunft
bedeutet.



Unser Vorbild ist Darmstadt

Bei den Kommunalwahlen im Frühjahr hat Volt in Darmstadt 6,9% erreicht.
Das ist ein großartiges Ergebnis für eine neue Partei. Das Ergebnis macht mir
Mut für die Bundestagswahl, denn es zeigt: Auch eine junge Partei, die zum ersten Mal zur Wahl
steht, kann ein Ergebnis oberhalb von 5% erzielen. In den Niederlanden hat es Volt sogar schon ins
nationale Parlament geschafft.

Am 26. September: Beide Stimmen für Volt

Wir möchten an die Erfolge der Kommunalwahlen anknüpfen. Ob schon im Voraus per Briefwahl
oder am 26. September im Wahllokal: Du kannst mit deiner Erst- und Zweitstimme die Zukunft
Deutschlands mitbestimmen und unsere Vision unterstützen. Ich freue mich, wenn Volt als Partei
und ich als Direktkandidat dich überzeugen können und du uns dein Vertrauen schenkst.

Informiere dich!

Egal, wie du wählst: Triff eine informierte Entscheidung. Schaue dir auch an, was die anderen
Parteien zu sagen haben. Wenn du mehr über unsere Inhalte erfahren möchtest, dann wirf unter
voltdeutschland.org/btw/programm einen Blick in unser Wahlprogramm. Du kannst auch gerne zu
einem unserer nächsten Treffen oder bei unseren Informationsständen vorbeikommen und uns
persönlich kennenlernen. Infos findest du unter voltdeutschland.org/offenbach.

Du hast noch Fragen?

Falls du Fragen hast, mir etwas mitteilen möchtest oder einfach nur über Politik und unsere Vision
für Deutschland und Europa diskutieren möchtest: Melde dich gerne direkt bei mir. Per E-Mail oder
über Instagram bin ich immer gut zu erreichen.

E-Mail felix.kautz@volteuropa.org Instagram felix.kautz.volt

Dein Felix

PS. Wir freuen uns auch immer über neue Mitglieder
und Volunteers. Melde dich gerne, wenn du Lust auf
progressive, paneuropäische Politik hast.

Felix Kautz

Warum erhältst du diesen Brief?

Parteien dürfen vor Wahlen Adressdaten abfragen und diese zum Versand von Informationen zur Wahl verwenden. Grundlage
hierfür ist der § 50 des Bundesmeldegesetzes. Deine Daten haben wir nur für das Versenden dieses Briefes genutzt und
werden sie anschließend löschen. Wir sind davon überzeugt, dass dies ein guter und vor allem ressourcenschonender Weg ist,
mit dir in den persönlichen Kontakt zu treten. Wenn du in Zukunft keine solche Briefe erhalten möchtest, kannst du deine
Adresse bei der zuständigen Stadt- oder Gemeindeverwaltung für diesen Zweck sperren lassen.

Volt Deutschland Landesverband Hessen | Altenhöferallee 17 | 60438 Frankfurt am Main | hessen@voltdeutschland.org


