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Dieses Bild unserer Kandidaten Nils Hommerich und Sebastian Klimczak 
sagt viel über die beiden und ihr Politikverständnis aus: 

Sie wollen keine Schönwetterpolitik betreiben, ihr Optimismus hält auch 
gegen dunkle Wolken. Dannenbergs Geschichte mit dem Waldemarturm 
gibt ihnen zwar den Halt der Tradition, aber die alten Häuser und die Brü-
ckenbaustelle zeigen genau, worum es den beiden geht: 

Mit Verstand modernisieren, Dannenberg in die Zukunft führen, damit 
nicht nur Tradition, sondern auch Moderne einen Platz in der Stadt fi n-
det. Moderne, junge Politik für junge Menschen, damit die Zukunft in der 
Stadt bleibt, daher ihr Motto:

Zukunft. Made for Dannenberg.

IN ZUKUNFT: FÜR DICH IN DEN STADTRAT 

ZWEI, DIE NEUES WOLLEN 
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Nils Hommerich

Policy Lead von

Volt Dannenberg

Der 26-jährige Nils Hommerich möchte 
frischen Wind in den Stadtrat bringen: 
zur Zukunft gehören auch junge Men-
schen. Deshalb bewirbt er sich für den 
Stadtrat mit der jungen Partei Volt. Ihm 
sind soziale Themen besonders wichtig, 
er wünscht sich vor allem eine höhere 
Beteiligung von Frauen an der Politik. 
Auch für ihn bedeutet die EU viel. Er hat 
viele Länder bereist, war ein halbes Jahr 
während der Schulzeit in England, Frank-
reich kennt er sehr gut. Im Ruhrpott 
aufgewachsen, ist er das Miteinander 
vieler Nationen gewohnt. Sein Psycholo-
giestudium absolviert er als Fernstudium 
in England.

Während des Studiums zu arbeiten, ist 
für ihn notwendig und selbstverständ-
lich. In seinen Jobs, u.a. bei Famila im Ge-
tränkemarkt oder in der Alten Post, hat 
er viele Menschen kennengelernt. Ein 
Plausch mit Freunden, Kontakt mit Kolle-
gen, ein nettes Gespräch mit Kund*innen 
und Gästen haben ihn geprägt: er mag 
Menschen aus allen Schichten. Für ihn 
ist es wichtig, eine Politik zu machen, 
die Wohlstand und Lebensqualität auch 
für künftige Generationen schaff t und 
erhält.

Deshalb steht für ihn im Mittel-
punkt der Wunsch:

Dannenberg soll durch eine zu-
kunktsgerichtete Politik eine Stadt 
für alle werden: für jung und alt, 
für arm und reich, für Leute von 
hier und für Leute von anderswo.

Trotz seiner 18 Jahre hat Sebastian in verschie-
denen Ländern und Orten gelebt: Polen, Island, 
Deutschland waren seine Lebensstationen. Doch 
angekommen ist er in Dannenberg, in dem Ort, 
den er als seine Heimat betrachtet. Hier wohnt sei-
ne Familie, hier will er seine Ausbildung machen. 
Dannenberg möchte er vor allem familienfreund-
licher und für die Jugend attraktiver gestalten. 
Deshalb waren diese Teile des Wahlprogramms 
ihm besonders wichtig.

Mit Volt verbinden ihn viele gute Ideen. Das 
Gesamtkonzept einer jungen, europäischen Partei 
hat ihn so überzeugt, dass er als City Lead die 
kommunalen Geschicke der europafreundlichen 
Partei lenkt. Für ihn ist die EU Lebenswirklichkeit 
und er hat von Kindesbeinen an andere Kulturen 
schätzen gelernt, Die Freiheiten der EU sind ihm 
sehr wichtig.

Sebastian hat das Technik Gymnasium in Lüchow 
be sucht und einen Teil seines FSJs in einer Kin-
dereinrichtung gemacht. Nun wird er eine Lehre 
als Versicherungsmakler beginnen. Seine Kon-
takte sind vielfältig: er kennt junge Leute aus der 
Schule, Migrant*innen durch seinen Lebensweg 
und viele Bürger*innen durch sein Engagement 
gegen die Neupfl asterung der Langen Straße. In 
seinem Verständnis macht ein Kommunalpoliti-
ker Politik nicht für seine Partei, sondern für alle 
Bürger*innen der Stadt. Er möchte allen zuhören, 
eine off ene, europäische Stadt bauen, in der sich 
alle Menschen wohl fühlen. Die kommunale Ebene 
ist für ihn eine ganz wichtige Ebene in unserem 
föderalen System. Hier ist man den Menschen am 
nächsten.

Und das ist sein Ziel: 
Politik für Menschen in der Stadt machen.

Sebastian Klimczak

City Lead von

Volt Dannenberg
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IN ZUKUNFT: MEHR EUROPA

HERAUSFORDERUNG
In einer ländlichen Umgebung sieht es so aus, als sei Europa ganz weit 
weg. Aber ein vereintes, funktionsfähiges Europa wird nur entstehen, 
wenn alle Menschen in allen Regionen sich als Europäer*innen spüren 
können. Gleichzeitig müssen den Menschen die Bedeutung und die Vortei-
le der EU für das eigene Umfeld vermittelt werden. Die Frage ist, wie dies 
umgesetzt werden kann.

Ziele

 > Wir glauben an ein Europa, das die Freiheit des gemeinsamen Bin-
nenmarkts mit gestärktem Sozialschutz und gesellschaftlicher Ein-
beziehung ausbalanciert, in dem Unternehmen und Erwerbstätige 
Freizügigkeit genießen und Flexibilität nirgendwo zu Lasten der Ar-
beitnehmer*innen geht.

 > Unsere Vision ist daher die eines sozialen Europas, die vielfach be-
schrieben, jedoch nicht umgesetzt wurde. Wir unterstützen ein Euro-
pa, das sich gegenseitig solidarisch unterstützt, das eine gemeinsame 
Verantwortung für eine gemeinsame Zukunft anerkennt, in dem wir 
aktiv die Entwicklung ärmerer Regionen vorantreiben und deren Le-
bensstandard erhöhen und in dem Bürger*innen aus der gesamten 
Union zusammenkommen können, um ihre gemeinsamen Interessen 
zu verteidigen.

 > Wir glauben an ein Europa, das im Interesse aller arbeitet, nicht nur 
für wenige Privilegierte. Ein Europa, in dem Privatpersonen und Un-
ternehmen ihren angemessenen Anteil zur Finanzierung der öff entli-
chen Hand leisten. 

 > Unsere Vision ist ein Europa, das gleichen Zugang für alle zu Bildung, 
zum Gesundheits- und Sozialsystem und zu Beschäftigungsmöglich-
keiten garantiert. Ein Europa, in dem Bürger*innen auf dem gesamten 
Kontinent gleiche Rechte haben und in dem sie darauf vertrauen, dass 
alle gleichermaßen zu ihrem Glück beitragen und von ihren Bemühun-
gen profi tieren können.

 > Wir glauben an ein Europa, das die vollständige Repräsentation aller 
Bürger*innen und Meinungen gewährleistet. Ein Europa, in dem die 

1
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Stimmen von Bürger*innen aller Staaten, ob groß oder klein, gehört 
und ihre Interessen vertreten werden. 

 > Unsere Vision ist daher die eines Europas, in dem eine lebendige 
Demokratie einen off enen Raum für Debatten schaff t und allen die 
Teilhabe und die Anerkennung und Wertschätzung ihrer Vielfalt er-
möglicht. Ein Europa, in dem die Bürger*innen ihre europäischen 
Repräsentant*innen direkt wählen, diese zur Rechenschaft ziehen 
können, und in dem die Bürger*innen über die gewählten Repräsen-
tant*innen ihre Interessen in politische Entscheidungen einbringen. 

 > Wir glauben, dass dieses neue Europa uns erlaubt, „Kapitän*innen“ 
unseres Lebens und unserer Entscheidungen zu sein und nach un-
seren persönlichen Zielen zu streben, während wir gleichsam Teil 
einer stärkeren Gemeinschaft – einer Wertegemeinschaft – sind.

 > Jenseits seiner Grenzen und trotz seiner Fehler beinhaltet das 
europäische Projekt eine Botschaft an die Welt: Es ist der Beweis 
dafür, dass Jahrhunderte des Kriegs und der Gegnerschaft durch 
gemeinsame Werte überwunden werden können, dass uns mehr 
verbindet als trennt und dass wir unsere Zukunft gemeinsam ge-
stalten können. 

Langfristige Ziele für Dannenberg

 > Dannenberg ist Teil des großartigen Europaprojekts, es gehört aber 
zu den Regionen, die eher der Hilfe Europas bedürfen. Das Bewusst-
sein, ein Teil des großen europäischen Ganzen zu sein, muss gefördert 
werden. 

 > Dannenberg muss alle europäischen Hilfen kennen und nutzen.

 > Dannenberg muss Mitglied in vielen europäischen Organisationen und 
Initiativen werden, um Europa zu leben.

Ziele für die Kommunalwahl

 > Ein*e Europabeauftragte*r oder ein Europabüro soll sich dauer-
haft und hauptamtlich um Fragen zu Europa kümmern. Dazu gehö-
ren:
• Kenntnisse über Förderprojekte in Kultur und Wirtschaft
• Organisation von Feiern zum Europatag
• Pfl ege der Städtepartnerschaften

3 IN ZUKUNFT: MEHR EUROPA 
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• Maßnahmen zur Wahrnehmung Europas

 > Das Büro/das Amt kann auch ehrenamtlich besetzt werden, falls keine 
Mittel dafür da sind.

 > Schüler*innen der Abschlussklassen der Jahrgänge 10 und 13 sollen 
ein Interrail Ticket erhalten, um Europa kennenzulernen:
• Dieses Ticket erhalten alle Schüler*innen, die sich darum bewerben.
• Das Europabüro berät die Schüler*innen und versucht, auch die 

Partnerstädte mit einzubeziehen. 
• Das Europabüro soll sich auch um Sponsoren für diese Aktion bemü-

hen, falls es unmöglich ist, diese über den Haushalt zu fi nanzieren.

 > Der Europatag wird Stadtfest. 

 > Europa soll in Dannenberg während der KLP einen Stand erhalten 
mit den Partnerstädten.1

 > Die Städtepartnerschaften werden erweitert und vertieft, um Zusam-
menarbeit in schulischer, sportlicher, wirtschaftlicher und städtischer 
Weise zu fördern:2

• Norden und Baltikum
• Osten
• Westen kontinental
• Westen insular
• Süden

 > Zuständig ist das Europabüro. Zusammenarbeit mit Schulen und Sport- 
und Wirtschaftsverbänden wird gesucht.

1 Finanzierung siehe https://www.kontaktstelle-efbb.de/ziele-des-programms/foerderbereich-2/
vernetzung-von-partnerstaedten/

2 URBACT; https://urbact.eu/urbact-deutschland-und-%C3%B6sterreich

4 IN ZUKUNFT: MEHR EUROPA 
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IN ZUKUNFT: MEHR BILDUNG 

HERAUSFORDERUNG
Eine relativ ressourcenarme Region wie unser Landkreis muss in der Lage 
sein, all seinen Menschen lebenslangen Zugang zu Bildung in hoher Qua-
lität zu verschaff en, damit der ländliche Raum nicht abgehängt, sondern 
attraktiv wird. Das wird jedoch nicht angeboten. Doch wie soll das verbes-
sert werden?

Ziele

 > Wir glauben im Bildungsbereich, dass der Staat im Bereich der Bil-
dung verpfl ichtet ist, jedem Menschen lebenslang die bestmögliche 
Bildung zu ermöglichen (lebenslanges Lernen). 

 > Wir glauben im Bildungsbereich, dass kostenlose, fördernde, kre-
ative Kitas, Vorschulen und Schulen mit einer umfassenden Grund-
versorgung der Kinder (mit kostenlosen täglichen Mahlzeiten, Inter-
netzugang, Integrationsprogramme für Migrantenkinder, innovative 
Lehrmethoden) die Basis bilden. Schulgebäude werden baulich verbes-
sert und zu Bildungszentren umgestaltet. Erasmus-Programme wer-
den in allen Bildungsbereichen einschließlich der berufl ich-betrieb-
lichen Ausbildung intensiviert. Talente werden in Exzellenzzentren 
besonders gefördert, das gilt für Schule, Handwerk und Universität. 
Volt nimmt zur Kenntnis, dass Bildung in Deutschland Ländersache ist. 
Dennoch erzwingt die Veränderung unserer Gesellschaft, dass Bund, 
Länder und Gemeinden gemeinsam die Bildungssituation fi nanziell 
und inhaltlich verbessern müssen. 

 > Der Staat muss dafür Sorge und Kosten tragen, dass jeder Mensch 
eine seinen Fähigkeiten entsprechende, freie Schulwahl unter allen 
staatlich anerkannten Schulen und unterstützenden Bildungseinrich-
tungen hat. Möglichkeiten zu Distanzlernen und Weiterbildung gehö-
ren ein Leben lang dazu.

Langfristige Ziele für Dannenberg

 > Dannenberg braucht eine Bildungsoff ensive für jedes Alter. 

 > Sazu gehören Angebote für die kleinsten Menschen, für junge Men-
schen, für Frauen, für alte Menschen.

2
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 > Dazu gehören Institutionen wie eine Hochschule für Tourismus, eine 
Stadtbibliothek nach moderner Maßgabe, eine Musikschule, eine 
Bildungseinrichtung für erwachsene Weiterbildung mit Hilfen für 
die Fernlehre.

Ziele für die Kommunalwahl

 > Für die Kleinsten sollen attraktive Spielplätze mit einer kreativen 
Lern- und Freizeitumgebung entstehen. (Beispiel Polen!)

 > In den Kindertagesstätten sollen Angebote im Mint Bereich, Eng-
lisch und Musik gemacht werden.

 > Alle Mütter brauchen eine Möglichkeit, Kinder während ihrer Be-
rufstätigkeit sicher unterzubringen.

 > Dannenberg soll eine Musikschule bekommen, die für alle Alters-
gruppen das Erlernen von Musik möglich macht. Insbesondere soll die 
moderne Musik dort einen Platz bekommen. Gemeinschaftsprojekte 
wie Bands, Chöre, Orchester sollen gefördert werden.Dabei sollen 
integrative Konzepte besonders gefördert werden.

 > Es wird eine Bibliothek für alle geschaff en, die nach modernen Krite-
rien als Begegnungszentrum geplant wird. (Stadtbibliothek in Köln, 
innovatives Konzept)

 > An diese Bibliothek angegliedert wird ein Programm „Frauen im länd-
lichen Bereich stärken“, das besonders Distanzlernen unterstützt.

 > Die Stadt bemüht sich, Dannenberg zu einem Zentrum für nach-
haltigen Tourismus zu machen, indem sie versucht, in Dannenberg 
eine Zweigstelle einer Hochschule für nachhaltigen Tourismus 
(z.B. Kooperation mit der Hochschule für nachhaltige Entwicklung in 
Eberswalde) zu errichten.

 > Die Stadt bemüht sich, Ausbildungsplätze im Tourismus zu fördern 
und Berufsschulklassen in diesen Bereichen nach Dannenberg zu 
ziehen.

 > Um das Handwerk zu stärken, bemüht sich die Stadt, Meisterausbil-
dungen zu fördern zum Beispiel in Form von Stipendien.

 > Start-ups und Existenzgründungen im handwerklichen Bereich soll 
die Stadt unterstützen und fördern. 

IN ZUKUNFT: MEHR BILDUNG 
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IN ZUKUNFT: MEHR DIGITALISIERUNG 

HERAUSFORDERUNG
In einer ländlichen Umgebung sind die digitale Ausstattung, der Netzaus-
bau und die digitalen Fähigkeiten ein großes Problem. Dadurch wird der 
ländliche Raum in seiner Entwicklung gehemmt.

Ziele

 > Digitalisierung in staatlichen Stellen soll die Kommunikation der Ver-
waltung mit den Menschen erleichtern, muss aber immer unter den 
Aspekten des Nutzens für die Menschen und der Belastung für die 
Umwelt betrachtet werden. Der Staat muss dafür Sorge tragen, dass 
alle Menschen infrastrukturell und durch Schulungen in der Lage sind, 
diesen Kommunikationsweg bei Bedarf nutzen zu können. Dazu sind 
Veränderungen und Verbesserungen im Bereich der Kommunikation, 
der staatlichen Dienstleistungsprodukte und der Infrastruktur not-
wendig.

Langfristige Ziele für Dannenberg

 > Die Digitalisierung muss einer Großstadt vergleichbar sein, das In-
ternet gehört an jede Milchkanne.

 > Die Kommune muss digital und analog für jeden Menschen erreich-
bar sein.

 > Digitalisierung muss als Motor der wirtschaftlichen Entwicklung auf-
gefasst werden.

Ziele für die Kommunalwahl

 > Mehr Bürger*innen durch digitale Formate an Lokalpolitik beteili-
gen zum Beispiel in Form des Consul Projects

 > Schneller Internetanschluss für alle Bürger*innen

 > Ausbau der digitalen Verwaltung: Ermöglichung von digitalen Amts-
gängen

 > Ausbau der digitalen Kenntnisse aller Bürger*innen

 > Förderung von digitalen Start-ups

 > Ausstattung aller Schüler*innen mit digitalen Endgeräten

3
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IN ZUKUNFT: MEHR WIRTSCHAFTSKRAFT 

HERAUSFORDERUNG
In einer ländlichen Umgebung fehlen Arbeitskräfte, Arbeitsplätze und 
Pullfaktoren für (nicht nur) junge Menschen, damit sie sich entschließen, 
in unserer Stadt zu bleiben oder zuzuziehen. Die Verkehrsinfrastruktur be-
hindert die berufl iche und private Mobilität.

Ziele

 > Wir sind überzeugt, dass eine freie, off ene und soziale Marktwirt-
schaft innerhalb eines funktionierenden Rechtssystems mit gleichen 
Bedingungen für jede(n) Akteur*in den größtmöglichen Wohlstand 
für alle schaff t. Gleichzeitig existieren in unserer Marktwirtschaft sys-
temimmanente Ungleichgewichte, in die der Staat eingreifen muss. 

 > Wir setzen uns dabei für kluge und innovative Reformen ein, um ein 
EU-weit integriertes, gerechtes und nachhaltiges Wirtschaftssystem 
zu schaff en. Diese Reformen erstrecken sich von der Stärkung des 
Mittelstands über eine faire Verteilung unserer Wertschöpfung bis hin 
zu einer wirksameren Sozialpolitik.

 > Wir wollen die Mobilität zwischen ländlichen und städtischen Gebie-
ten mithilfe moderner, sauberer und sicherer Infrastruktur erhöhen, 
um die Isolation von strukturschwachen Regionen zu beenden.

 > Wir befürworten die Einführung eines bezahlten, freiwilligen, einjäh-
rigen „Bürger*innen-Stipendiums, das es jungen Menschen ermög-
licht, den Staat bei verschiedenen Aufgaben zu unterstützen, die von 
klassischen Verwaltungsberufen bis hin zu Militär- und Sozialdiensten 
reichen. 

Langfristige Ziele für Dannenberg

 > Stärkung des Mittelstandes

 > Wirksamere Sozialpolitik

 > Schaff ung eines bezahlten Bürger*innenstipendiums

 > Etablierung Dannenbergs als kulturelles Zentrum des Wendlandes

4
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Ziele für die Kommunalwahl

 > Stärkung des selbstständigen Einzelhandels

 > Stärkung der Langen Straße

 > Schaff ung eines digitalen Marktplatzes

 > Stärkung des Tourismus

 > Schaff ung eines bezahlten Bürger*innenstipendiums 

 > Verkehrsanbindung an Lüneburg (Hamburg), Lüchow und Salzwe-
del (Berlin) stärken

 > Schaff ung eines Wirtschaftsbüros
• Co-working Plätze schaff en
• Start-ups bewerben und fördern
• Aktiv nachhaltige Firmen bewerben und ansiedeln
• Kunsthandwerk ansiedeln und fördern
• Kulturschaff ende fördern
• Herstellung und Absatz regionaler Produkte fördern

IN ZUKUNFT: MEHR WIRTSCHAFTSKRAFT 
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IN ZUKUNFT: MEHR NACHHALTIGKEIT 

HERAUSFORDERUNG
In einer ländlichen Umgebung ist Nachhaltigkeit eine große Herausfor-
derung. Landwirtschaft , Mobilität und Energieversorgung stellen große 
Probleme dar, wenn sie nicht umweltgerecht betrieben werden.

Ziele

 > Unsere Vision ist ein erfülltes Leben auf einem gesunden Planeten. 
Nachhaltigkeit ist für ein globales Gleichgewicht von entscheidender 
Bedeutung. 

 > Nachhaltigkeit umfasst zahlreiche Handlungsfelder: Klimawandel, 
saubere Energie, Kreislaufwirtschaft, nachhaltige Landwirtschaft und 
Lebensmittelproduktion, Umweltschutz und den Schutz der Artenviel-
falt.

 > Unsere Nachhaltigkeitsvision für Deutschland und Europa fußt auf 
drei Pfeilern:
• Erstens: Klimaschutz und saubere Energie- und Transportsysteme.
• Zweitens: Schutz von Boden und Umwelt durch nachhaltige Land-

wirtschaft und nachhaltiges Bauen. 
• Drittens: die bestmögliche Nutzung begrenzter Ressourcen durch 

den Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft

Langfristige Ziele für Dannenberg

 > Förderung von nachhaltiger Wirtschaft

 > Förderung von nachhaltiger Mobilität

 > Förderung nachhaltigen ökologischen Wirtschaftens

 > Förderung von nachhaltiger Energie

 > Förderung von Nachhaltigkeitsbewusstsein

 > Förderung von nachhaltigem Bauen

 > Förderung von nachhaltiger Erholung

5
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Ziele für die Kommunalwahl

 > Nachhaltige Wirtschaft
• Auszeichnung nachhaltiger Betriebe
• Auszeichnung nachhaltiger Landwirtschaft
• Öff entliche Aufträge an Nachhaltigkeit binden

 > Nachhaltige Mobiltät
• Fahrradreparaturen für bedürftige Leute gratis
• Fahrradspenden für bedürftige Leute
• Abschließbare Fahrradkästen an Bushaltestellen und Bahnhöfen
• Parkplätze für Fahrräder
• Elektrotankstellen
• Busse mit Lieferdiensten koppeln
• Fahrpläne von Bussen und Zügen koordinieren
• Freitags und Samstags abends und nachts sichere Beförderung 

von jungen Menschen durch Ruftaxis

 > Nachhaltige Energie
• Alternative Energien fördern
• Energiesparen fördern

 > Bewusstsein für Nachhaltigkeit schärfen (Betrieb, Schule etc.), ehren-
amtlicher Nachhaltigkeitsbotschafter

 > Nachhaltige Wohnungsbaumaßnahmen
• Städtischer Wohnungsbau mit geringen Mieten
• Vorausschauend bauen und erhalten
• Marktplatzruinen dauerhaft sanieren und retten
• Preiswerter Wohnraum für Familien

 > Nachhaltige Erholungsräume
• Thielenburger See als Naherholung ausbauen
• Fahrradwege in die Elbtalauen bereitstellen
• Wanderwege ausweisen
• Stadtbegrünung
• Nachhaltige Sauberkeit in der Stadt: Mülltrennung im öff entlichen 

Bereich
• Sauberkeit als Bürger*innenengagement: Aktionen

IN ZUKUNFT: MEHR NACHHALTIGKEIT 
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AUS AKTUELLEM ANLASS:
Dannenberg muss neben dem Klimaschutz 
die Klimaanpassung bewältigen!

Dazu gehören folgende wichtige Maßnahmen:

 > Schutz gegen Starkregen und Hochwasser
• Der Hochwasserschutz muss den neuen Witterungserwartungen 

angepasst werden.
• Hausbesitzer müssen umfassend über Gefährdungen und Versi-

cherungsmöglichkeiten informiert und davor gewarnt werden.
• Für THW und Feuerwehr muss in Schulen geworben werden.

 > Schutz gegen Hitze
• Begrünung der Stadt muss vorangetrieben werden.
• Brunnen an einigen Plätzen anlegen (Kirche, Ende der Langen Straße) 
• Aufklärung aller in der Stadt wohnenden Menschen über Brand-

schutz maßnahmen

 > Schutz gegen Stürme
• Aufklärung der Bevölkerung
• Ständige Baumkontrolle im Stadtgebiet

 > Aufklärung der Bevölkerung zum Verhalten im Katastrophenfall
• Schulen
• Betriebe
• Anwohner*innen

IN ZUKUNFT: MEHR NACHHALTIGKEIT 
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IN ZUKUNFT: MEHR DIVERSITÄT 

HERAUSFORDERUNG
Unsere Umwelt ist divers. Menschen unterschiedlicher Religionen, Ge-
schlechtsorientierung, Herkunft und anderer Unterschiedlichkeiten müs-
sen, wenn unsere Gesellschaft friedfertig miteinander umgehen will, 
ohne Angst und Diskriminierung gleichberechtigt in unserer Gesellschaft 
zuhause sein. Das ist nicht immer der Fall.

Ziele

 > Ein zentraler Grundsatz der europäischen Gemeinschaft ist die Über-
zeugung, dass allen Menschen gleiche Rechte und Chancen garantiert 
und die Menschenrechte geachtet, angewendet und aufrechterhalten 
werden müssen. 

 > Wir streben eine Gesellschaft an, in der alle Menschen gleichberech-
tigt sind, dieselben Rechte und Chancen haben und an der alle Men-
schen teilhaben können. Das bedeutet, dass jede Diskriminierung von 
Gruppen und Minderheiten beendet wird. 

 > Die Gesellschaft der sozialen Gleichberechtigung, für die wir eintre-
ten, zeichnet sich dadurch aus, dass allen Gruppen und Minderheiten 
Respekt und Toleranz entgegengebracht wird und dass alle Menschen 
gleiche Chancen erhalten. 

 > Deshalb wollen wir vor allem die Gleichberechtigung von Frauen, von 
Menschen verschiedener sexueller Orientierung und Identitäten, von 
Menschen unterschiedlicher ethnischer oder nationaler Zugehörigkei-
ten sowie von Anhänger*innen unterschiedlicher Religionen nachhal-
tig besser realisieren.

 > Eines unserer zentralen Ziele liegt daher darin, alle EU-Bürger*in-
nen mit den Mitteln auszustatten, die sie benötigen, um Chancen-
gleichheit wahrnehmen und vollständig an der Gesellschaft teilhaben 
zu können. 

 > Wir wollen die Menschen lebenslang in der Entfaltung ihrer indivi-
duellen Bildungsbiographie unterstützen und besonders sozial be-
nachteiligte Menschen fördern, z.B. junge Menschen am Anfang ihrer 
berufl ichen Laufbahn, Heim- und Pfl egekinder, alte Menschen sowie 
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Menschen mit sonderpädagogischem Förderbedarf (SPF) und Funkti-
onseinschränkung (Behinderung).

 > Wir wollen die Ideen der Interaktion und wechselseitigen Unterstüt-
zung von Jung und Alt wiederbeleben, die Versorgung älterer Men-
schen auch in entlegenen Gebieten sicherstellen und Altersdiskrimi-
nierung in der Arbeitswelt abschaff en.

Langfristige Ziele für Dannenberg

 > Integration von Randgruppen fördern

 > Frauen an Politik beteiligen

 > Jung und Alt verbinden

 > Respekt für alle sichern

Ziele für die Kommunalwahl

 > Kommunale Beteiligung aller gesellschaftlicher Gruppen 
fördern

 > Frauenprojekte fördern und unterstützen

 > Migrant*innenprojekte, auch für europäische Menschen fördern 
wund unterstützen

 > Junge Menschen kommunal einbinden

 > Integrative Projekte fördern und unterstützen

 > Kommune für Bürger*innenbeteiligung öff nen

 > Gemeinsame Bürger*innenaktivitäten fördern und unterstützen

 > Integrationsbüro mit Integrationsbotschafter einrichten

 

IN ZUKUNFT: MEHR DIVERSITÄT 
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Mitgestalten leicht gemacht!

#GenerationEuropa

Du möchtest endlich Fortschritt? 

Bei Themen wie Klimaschutz, Migration, Digitalisierung, Bildung, oder Gleich-

berechtigung nicht mehr nur zusehen, sondern dich aktiv selber beteiligen?

Dann bist du bei uns genau richtig! 

Wir bieten dir die Möglichkeit, sowohl lokal, als auch international, online 

oder im realen Leben mitzugestalten.

Du bist herzlich eingeladen, 

bei einem unserer regelmäßigen Meet & Greets vorbei zu schauen! Wir treff en 

uns Jeden zweiten Mittwoch im Monat um 19.00 Uhr (außer August) im Hotel 

Restaurant Alte Post, Marschtorstraße 6. Dort kannst du uns in entspannter 

Atmosphäre persönlich kennenlernen: 

Übrigens: 

Bei Volt kannst du freiwillig mitarbeiten. Eine Parteimitgliedschaft ist dafür keine 

Voraussetzung. Denn wir sind eine Partei und eine Bewegung.

Mitgestalten leicht gemacht!


