
Volt wählt Direkt- & Indirekt-
Kandidat*innen für Landtagswahl
> 16-jähriger Yves Schmolke tritt als “Indirektkandidat” für Volt an und setzt
Zeichen für Wahlrecht ab 16 Jahren
> Susan Bühling (29) und Kai Tegethoff (37) als Direktkandidat*innen zur
Landtagswahl gewählt

Braunschweig, 12. April 2022 – Volt tritt in Braunschweig auch zur Landtagswahl im

Oktober mit Direktkandidat*innen an. Am Montagabend fand im Kulturzentrum

Brunsviga die Aufstellungsversammlung statt. Für den Landtagswahlkreis 1

(Braunschweig-Nord) wurde Kai Tegethoff aus Querum als Direktkandidat gewählt, im

Landtagswahlkreis 3 (Braunschweig-West) wurde die im Westlichen Ringgebiet

wohnhafte Susan Bühling als Direktkandidatin gewählt.

Daneben wurde für den Landtagswahlkreis 2 (Braunschweig-Süd) beschlossen, den

16-jährigen Yves Schmolke aus Stöckheim symbolisch als ”Indirektkandidaten”

aufzustellen und damit auf Volts Forderung eines aktiven und passiven Wahlrechts ab 16

Jahren bei Landtags-, Bundestags- und Europawahlen aufmerksam zu machen.

Yves Schmolke freut sich auf diese Weise schon mit 16 Jahren für Volt öffentlich aktiv

werden zu können: “An vielen Stellen in unserer Gesellschaft sehen wir heute, dass sich

Jugendliche intensiv mit Politik beschäftigen und auch einbringen wollen. Ich möchte

mich für unsere Gesellschaft einsetzen und trete daher gerne als Indirektkandidat in

meinem Heimat-Wahlkreis an.”

Wählbar ist Yves Schmolke damit bei der Landtagswahl nicht. Seine Indirektkandidatur

hat vielmehr symbolischen Charakter und zeigt, was durch das aktuelle Wahlrecht

verhindert wird. Schmolke meint: “Durch das aktuell geltende Wahlrecht ab 18 Jahren

werden wesentliche Teile unserer Gesellschaft von den demokratischen Prozessen

ausgeschlossen. Die Perspektiven von Jugendlichen werden auch im neuen Landtag
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wieder fehlen und unberücksichtigt bleiben. Und das obwohl wir diejenigen sind, die

von den zukünftigen politischen Entscheidungen am längsten betroffen sein werden.”

Bei der Aufstellungsversammlung für den Landtagswahlkreis Braunschweig-West wurde

die im Westlichen Ringgebiet wohnhafte Susan Bühling einstimmig als Direktkandidatin

gewählt. “Ich möchte alle jungen Menschen, speziell Frauen, dazu ermutigen sich in die

Politik einzubringen. Unsere Perspektiven werden dringend benötigt und wir müssen

ganz klar zeigen, dass wir in die Welt der Politik gehören und niemand Angst haben muss

sich einzumischen.” meint Susan Bühling, die neben der Direktkandidatur in

Braunschweig auch auf Platz 7 der Landesliste von Volt kandidiert.

Bei der Aufstellungsversammlung für den Landtagswahlkreis Braunschweig-Nord wurde

Ratsherr Kai Tegethoff aus Querum als Direktkandidat gewählt. Als Vorsitzender von

Die FRAKTION. - DIE LINKE., Volt und Die PARTEI im Rat der Stadt Braunschweig setzt er

sich bereits auf kommunaler Ebene für die Belange von Volt ein und denkt: “Die

Verknüpfung von Kommunal- und Landespolitik ist an vielen Stellen offensichtlich.

Beide müssen immer zusammen gedacht werden. Deswegen ist es folgerichtig, als

Direktkandidat zur Landtagswahl anzutreten und zu zeigen, dass wir mit Volt auch für

die Landespolitik neue Ideen und Herangehensweisen parat haben und unsere

europäische Perspektive einbringen wollen.”

Und genau das möchte Tegethoff auch zur Landtagswahl klar machen. Auf Platz 2 der

Landesliste gehört er zum vierköpfigen Spitzenkandidierenden-Team von Volt

Niedersachsen und möchte Volts Ideen in ganz Niedersachsen verbreiten und für eine

mutige Politik werben.

2



Indirektkandidat Yves Schmolke (16), Susan Bühling (29) und Kai Tegethoff (37) kandidieren für Volt in

Braunschweig zur niedersächsischen Landtagswahl 2022 (Copyright: Jannik Kronemeyer)

Für Interviewanfragen sowie weitere Informationen melden Sie sich gerne unter:

Susan Bühling und Leon Klein
Presseteam Volt Braunschweig
braunschweig@voltdeutschland.org

Webseite | Facebook | Instagram

Weitere Informationen zu Volt Deutschland:
Webseite | Facebook | Twitter | Instagram | LinkedIn
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