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Florian Lipp
Alter: 31

Beruf: Industriedesigner & Produktentwickler

Wohnort: Günzburg

„Wir erlebten Schlag auf Schlag das Erstarken des 

Rechtspopulismus in Europa, den Brexit, Donald Trump in 

den USA und die Abkehr von Wissenschaft und Faken. 

Dann kam der Punkt, an dem ich dabei nicht mehr tatenlos 

zusehen wollte...“



„Als junger Mensch bin ich in einer Gesellschaft aufgewachsen, die 
ich auf einem guten Weg wähnte. Doch dann erlebten wir Schlag 
auf Schlag das Erstarken des Rechtspopulismus in Europa, den 
Brexit und Donald Trump in den USA, während sich in Deutschland 
die Politik zunehmend von der Wissenschaft abkehrt und die 
Probleme großer Teile der Bevölkerung nicht mehr angeht. 

Gleichzeitig stehen wir mit der Klimakrise vor der wohl größten 
Herausforderung seit Menschengedenken, während die EU mit 
sich selbst beschäftigt ist. Dabei stößt nationale Politik zuneh-
mend an ihre Grenzen und wir brauchen schnell gemeinsame 
Lösungen, die auf Wissenschaft und Fakten basieren.“

„Eines Tages kam der Punkt, an dem ich dabei nicht mehr tatenlos 
zusehen wollte. Deshalb – und weil die amtierende Politik zu fest-
gefahren in ihren verkrusteten Strukturen scheint – bin ich Volt 
beigetreten und kämpfe dort für neue Politik in einer modernisier-
ten Europäischen Union. 

Wir müssen in Europa unser Schicksal selbst in die Hand nehmen, 
denn nur ein vereintes Europa kann in einer globalisierten Welt 
mit einer gewichtigen Stimme sprechen, die auch in Asien und 
Amerika Gehör findet. Wer in nationaler Eigenbrötlerei verharrt, 
wird hingegen zum Spielball größerer globaler Kräfte werden. 

In diesem Geiste möchte ich mich in der Region für Sie, Europa und 
das Klima einsetzen.“

Meine Motivation

Mein Weg in die Politik

> Transparenz schaffen und Vertrauen in die Politik wieder 
stärken

> Für alle Bürgerinnen und Bürger ein offenes Ohr haben

> Die Region zum Vorreiter bei der Transformation zur 
Klimaneutralität und beim digitalen Wandel zu machen

> Mehr Stadtbegrünung sowie Bekämpfung von Flächen-
fraß und Bodenversiegelung

> Förderung von Innovationskraft, Unternehmertum und 
Mittelstand in der Region

> Bewältigung der sozialen und wirtschaftlichen Folgen 
der Pandemie für Familien, Vereine, Kulturschaffende und 
Kommunen

„Ich bin in Günzburg geboren und aufgewachsen. 

Nach meinem Studium in München lebe 

ich nun wieder hier und arbeite seit gut fünf 

Jahren in Elchingen. 

Ich fühle mich der Region tief verbunden und 

möchte hier für die Menschen in meiner Heimat 

etwas bewegen.“

Meine Ziele
im Wahlkreis


