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Damian macht 2008 in Bonn Abitur und studiert Philo-
sophie, Wirtschaft, öffentliche Verwaltung in Bayreuth, 
New York und Berlin. Nach einer Zeit als Unternehmens-

berater sitzt er seit 2019 für Volt im EU-Parlament.

„Wir wollen uns einmischen, aber nicht 
selbstherrlich auftreten. Wir  wollen 
wissen, was die Menschen  draußen 
auf der Straße denken, was sie be-
wegt, was ihnen Sorgen macht, was 
ihnen Angst macht. Die  Formulierung 
 unserer Politik beginnt immer mit 
dem Zuhören. Wir gehen raus und 
reden mit den Menschen. Dann 
diskutieren wir, was wir gehört 
haben,  untereinander und  mit aus- 
gewiesenen  Experten aus Wissen- 
schaft und  Praxis und schreiben es 
auf. Wir  werben für die Umsetzung 
der Ergebnisse und machen daraus 
praktische Politik, wenn wir gewählt 
werden. Werden wir nicht gewählt, 
setzen wir das neu gewonnene 
Wissen in Projekte um, z. B. ‘Europe 
Cares’, das Geflüchtete in den  
griechischen Lagern versorgen hilft.“

Ein Abend in New York. 2016:  
Die Wahlergebnisse kommen rein und 
 Donald Trump wird zum Präsidenten 
der USA gewählt. Damian, Colombe 
und Andrea, drei Student*innen aus 
Europa, sitzen in der Bar und fragen 
sich: Was nun?

Damian: „Wir konnten nicht mehr län-
ger am Rand stehen und zuschauen, 
wir wollten Handelnde werden und 
Europas Zukunft selber  mitgestalten. 
Das war die Geburtsstunde von Volt.“ 

Einige Monate später, am Tag des 
 Brexit 2017, wird Volt als erste 
 gesamteuropäische Partei  gegründet, 
mit einem Programm und dem 
 typischen lila Look für ganz Europa.

 DIE ZUKUNFT EUROPAS 

 NEU DENKEN 
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In Rekordzeit erlernen wir die Abläufe 
in Politik, Verwaltung, im Umgang mit 
Bürger*innen und Presse. Ein starkes 
Kernteam und eine motivierte erwei-
terte Fraktion mit über 30 Personen 
finden sich zusammen.

„Wir müssen den Weg im Gehen 
finden, ohne Vorgeschichte, aber auch 
ohne Vorbelastung handeln. Unser 
Korrektiv ist der ständige Austausch 
mit Bürger*innen, Organisationen, 
Unternehmen und Politik. Partner-
schaftlich in der Koalition und mit der 
Verwaltung arbeiten: So können wir 
aktiv auf die Stadtpolitik einwirken.“

Herzlich grüßt 

Friederike Martin, 
Fraktionsvorsitzende

Was für ein wilder Ritt! Bonn, kurz 
nach der Europawahl 2019. Raus auf 
die Straße: Kommunalwahl. Wir ha-
ben die Bürger*innen befragt: Was 
muss besser werden in unserer Stadt?  
Ein 10-köpfiges Team sichtet am 
Küchentisch die Antworten, recher-
chiert, formuliert ein Programm.  
60 Leute organisieren unseren ersten 
Wahlkampf, mitten in der Pandemie.

Am Wahlabend die Überraschung: 
5,1% der Bonner Wähler*innen brin-
gen uns in den Stadtrat. Aus dem 
Stand in Fraktionsstärke. Wir überle-
gen unsere Rolle im Rat. Opposition 
oder Kooperation? Doch dann das An-
gebot: eine neue Regierung für Bonn!

Gehen wir in Koalitionsverhandlung-
en? Heftige Diskussionen rund um 
den Koalitionsvertrag, bis für uns fest-
steht: „Ja, wir übernehmen diesen Ge-
staltungsauftrag.“ 

 VOM KÜCHENTISCH 

 IN DIE BONNER REGIERUNG 

Friederike ist  Agrarökonomin. 
 Studium in Deutschland,  Litauen und 
China. Gerade hat sie ihr erstes Kind 
geboren. Sie will mehr junge Mütter 
motivieren, in der Lokalpolitik 
 mitzuarbeiten.
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leben in dieser international gepräg-
t en Stadt im Zentrum Europas. Diese 
kulturelle Vielfalt erhalten wir und 
entwickeln sie weiter.

Die Volt-Fraktion hat schon viel auf 
den Weg gebracht, z. B.: Festanstel-
lungen von Honorarkräften an der 
städtischen Musikschule, Künstler*in-
nen-Stipendien, Kooperation der eta-
blierten Kulturinstitutionen mit der 
Freien Szene, institutionelle Förder-
ung für das Haus der Springmaus und 
das Eurotheater Central.

Volt plant die Weiterentwicklung des 
Rheinischen Lesefestes Käpt’n Book: 
grenzüberschreitend, europäisch, 
mehrsprachig. Sport und Kultur für 
junge Menschen. Jugendwerkstatt 
mit Club in der  Opern-Tiefgarage.
Eine ange messene Förderung der 
 nationalen und internationalen Städte -
partnerschaften, vor allem beim 
 Jugendaustausch.

Impulse der Menschen aufnehmen, 
zum Mitmachen motivieren. Europäi-
sche Identität in unserer Bundesstadt 
leben. Klimaneutralität und Frieden 
durch Demokratie und gerechte Le-
bensbedingungen entwickeln. Kultur 
als Wirtschaftsfaktor begreifen.

Für die öffentlich finanzierten Kultur-
einrichtungen wird viel Geld bereit-
gestellt. Diese öffnen sich gerade für 
alle Teile der Stadtgesellschaft. Dazu 
trägt Volt bei. Die Freie Szene der 
Kulturschaffenden geht an die Rän-
der, hört zu, fördert Teilhabe. Sie muss 
daher bevorzugt unterstützt und in 
ihrer Existenz gesichert werden.

333.000 Menschen  unterschiedlich ster 
Herkünfte, darunter 35.000 Studier en de, 

 KULTUR MIT DEN 

 MENSCHEN IM 

 MITTELPUNKT 
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setzen nicht voraus, dass ein Mensch 
lesen und schreiben kann.  Daher 
sollen die Angekommenen früh-
zeitig an  Praktika und kommunalen 
Gemeinschafts arbeiten teilnehmen, 
sich selbstwirksam beschäftigen und 
auf ein reguläres Erwerbsleben vor-
bereiten können.

Ankommende Kinder werden unsere 
Sprache und Kultur spielend erlernen, 
wenn sie so schnell wie möglich mit 
deutschsprachigen Kindern zusam-
menkommen. Wenn Integration eine 
Bereicherung werden soll, müssen 
wir Begegnung fördern. Das gilt auch 
für Begegnung mit Menschen, die 
schon länger hier sind, teils schon seit 
 Generationen. Daher fordert Volt Ge-
meinschaftszentren nach Zürcher Vor-
bild in allen Ortsteilen. Diese fördern 
auch die Integration derer, die schon 
da sind.

Migration verunsichert. Das Neue 
und Fremde fordert uns zum Handeln 
auf und zur Veränderung. Wenn das 
 erste Willkommensgefühl verfliegt, 
gilt es, im Gespräch zu bleiben und 
für  Monate, für Jahre, vielleicht für 
 immer miteinander zu leben.

Gespräch setzt eine gemeinsame 
Sprache voraus. Daher müssen die 
Angekommenen möglichst schnell 
Deutsch lernen. Dies kann schwierig 
sein, besonders wenn die eigene Mut-
tersprache nur mündlich beherrscht 
wird. 

Deutsch sprechen lässt sich aber 
auch im Alltag lernen. Handwerk-
liches Geschick oder das Wissen um 
Landwirtschaft, Pflege oder Technik 

 MIGRATION UND 

 INTEGRATION 
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kamen viele Ideen und Meinungen 
zusammen, die den Planungsbüros 
im Wettbewerbsverfahren zur Ver-
fügung gestellt werden konnten. Wir 
erwarten, dass sich das positiv auf das 
Endergebnis auswirkt.

Unser großes Vorbild ist Barcelona. 
Dort hat die Digital-Visionärin Fran-
cesca Bria gezeigt, dass eine Bürger-
beteiligung mit 400.000 Personen 
möglich ist. Konstruktive Beiträge 
wurden gebündelt, nicht fundierte 
oder grundsätzliche Ablehnungen 
herausgefiltert, so dass gute Ent-
scheidungen für eine lebenswerte 
Stadt herauskamen. Das geht nur 
digital bzw. hybrid (digital/analog), 
aber es geht. Die Barcelona- Plattform 
decidim.org dient heute auch der 
„Konferenz zur Zukunft Europas“:   
futureu.europa.eu. Wir setzen uns da-
für ein, dass der Einsatz dieser Platt-
form für Bonn geprüft wird.

Stadtplanung demokratisch gestal-
ten ist eine große Herausforderung. 
Oft wird das für viel zu umständlich 
und kostspielig gehalten. Wir als Volt-
Fraktion wollen im Einvernehmen mit 
unseren Wähler*innen entscheiden 
und halten daher Bürgerbeteiligung 
für hilfreich. Weil wir auf die Kennt-
nisse und Anregungen der Bonner*in-
nen setzen, damit Vorhaben nicht  an 
ihnen vorbei laufen.

Bonn ist auf einem guten Weg. Die 
digitale Plattform bonn-macht-mit.de 
bietet den Bürger*innen umfangrei-
che Möglichkeiten der Beteiligung. 
Beim Projekt „Neugestaltung der 
Rheinuferpromenade“ zum Beispiel 

 BÜRGERBETEILIGUNG 

 IN BONN: BARCELONA 

 ZEIGT UNS, WIE ES GEHT 



 DIGITALISIERUNG 

 DER VERWALTUNG 

„Per App aufs Amt gehen wie in Est-
land“, das wünschen wir uns auch für 
Bonn. Allerdings merken wir, dass 
dazu noch einiges an Arbeit nötig ist.

Zusammen mit der Verwaltung er-
stellen die IT-Expert*innen der Re-
gierungskoalition zunächst eine Be-
standsaufnahme und begleiten dann 
die weitere Entwicklung. Die Verwal-
tung digitalisiert gerade ihre internen 
Abläufe. Danach werden alle Schritte 
vom Antrag bis zum fertigen Produkt, 
die heute noch im Dienstleistungszen-
trum persönlich abgewickelt werden 
müssen, auf digitale Prozesse um-
gestellt. Diese müssen datenschutz-
konform und rechtssicher sein, wenn 
künftig die Bonner*innen mit dem Di-
gitalen Personalausweis zum „virtuel-
len Schalter“ gehen.

Die Pandemie hat gezeigt, wie not-
wendig eine bessere Ausstattung der 
Schulen mit IT-Hardware und digita-
lem Know-how ist. Wir haben den Weg 
frei gemacht, dass neben 36 Stellen 
für das Digitalisierungspaket auch 
 „Digitale Hausmeister“ eingestellt 
werden, die sich um Betrieb und War-
tung der Geräte sowie der Software in 
den Schulen kümmern. 

Wir meinen: Die Daten der Bonner*in-
nen gehören den Bonner*innen. Da-
her hat Bonn sich der “Cities Coalition 
for Digital Rights” angeschlossen, die 
die Daten der Bürger*innen von den 
Konzernen zurückfordert, um besse-
re Dienste für alle Lebensbereiche 
zu schaffen. Beispiel Verkehr: Das Er-
fassen der Pendlerströme ermöglicht 
passgenaue Alternativangebote.
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Wegen der Pandemie konnten wir in den letzten zwei Jahren fast nur online 
zusammenarbeiten. Daher gibt es hier ein „Gruppenbild“ aus Selfies und 
Privatfotos mit 21 von 33 Fraktionsmitgliedern.
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Runde“ zusammen. Dort sortieren wir 
unter ökologischen, ökonomischen 
und sozialen Aspekten den Flächen-
bedarf neu.

Nur ein Beispiel: In Dransdorf war ein 
Wohnquartier geplant, das Auto-Stell-
plätze für so wichtig hielt, dass viel 
Fläche versiegelt und relativ wenige 
Einfamilienhäuser entstanden wären. 
Eine neue Planung war nötig. Sie sieht 
viele bezahlbare Wohnungen vor, 
auch Einfamilienhäuser, sogar solche, 
die mit Wohnberechtigungsschein be-
zogen werden können. Parkhäuser am 
Rand statt Tiefgaragen öffnen den 
Raum. So entstehen öffentliche Orte, 
an denen Bäume auf tiefen Wurzeln 
in den Himmel wachsen. Das Quartier 
erzeugt einen großen Teil seines Stro-
mes und seiner Wärme selber durch 
optimierte Solartechnik und Photo-
voltaik. Es ist gut durchlüftet, weil die 
Abstände der Häuser großzügig be-
messen sind (Projektentwurf unten).

Wohnen in Bonn ist teuer. Es muss 
mehr gebaut werden. Wir achten auf 
effiziente, ökologisch und sozial opti-
mierte Planung. Größtmögliche Nut-
zungsdichte der Flächen, geringe Ver-
siegelung und attraktive öffentliche 
Räume sind unser Ziel.

Wir schauen auf den Stadtplan und 
wollen Tabuflächen markieren, die für 
klares sauberes Wasser, frische kühle 
Luft, Naherholungs- und Sportplät-
ze und Begegnungsräume gebraucht 
werden. Alle anderen Flächen stehen 
für Wohnbau, Gewerbe und Verkehr 
zur Verfügung. Aber eben nur so vie-
le, wie gebraucht werden und nicht 
mehr. Heute hat Bonn 50% Grünanteil. 
Damit das so bleibt, arbeiten Umwelt- 
und Planungspolitiker*innen der Ko-
alition in der sogenannten „Flächen-

 GUT WOHNEN, 

 NAH AM ARBEITSPLATZ 
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Wandersleb-Ring und für die Oxford-
straße beschlossen. Die Seilbahn 
soll künftig Pendler*innen von den 
Bahnlinien zu wichtigen Arbeitsplatz-
Schwerpunkten bringen. Und der Nah-
verkehr soll auch preisgünstiger sein: 
Wir setzen uns mit den SWB im VRS 
für günstigere Dauerkarten ein, bei-
spielsweise ein Bürgerticket für alle. 

Auch für Fuß- und Radverkehr haben 
wir schon einiges erreicht. Wir haben 
ein attraktives, autoarmes Bonner 
Rheinufer beschlossen. Auf der um-
gebauten Viktoriabrücke war kaum 
Platz für den Radverkehr vorgesehen 
– diese Planung hat die Verwaltung 
auch auf unsere Anregung hin über-
arbeitet. Selbstverständlich wird der 
Radentscheid konsequent weiter um-
gesetzt. Auch über die Stadtgrenzen 
hinaus soll es möglich sein, bequem 
und sicher mit dem Rad zu fahren. 
Dazu gehört für uns perspektivisch 
auch eine zusätzliche Rheinbrücke für 
den Rad- und Fußverkehr.

Bonn steckt im Stau. Sehr viele Men-
schen sitzen alleine im Privatauto. 
Verschenkter öffentlicher Raum und 
unnötiger Asphalt bestimmen das 
Stadtbild – Fläche, die bei wachsen-
der Wohn- und Arbeitsbevölkerung 
in der Stadt fehlt. Wir verteilen diese 
Flächen gerade neu. Ein eigenes Auto 
sollen künftig nur noch wenige in 
Bonn brauchen.

Damit der öffentliche Nahverkehr 
 attraktiver wird als das eigene Auto, 
beschleunigen wir Bus- und Bahn-
linien, die von fahrenden oder par-
kenden Autos ausgebremst werden. 
Eigene Umweltspuren für Busse und 
Fahr räder haben wir am Hermann-

 ÖPNV SCHNELLER  

 UND GÜNSTIGER, 

 PENDELVERKEHRE 

 NEU ORGANISIEREN 
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Die Volt-Fraktion arbeitet daran mit, 
den Klima-Fußabdruck Bonns zu ver-
kleinern. Auf allen geeigneten städti-
schen Dächern soll Sonnenenergie als 
Photovoltaik oder Solarthermie ge-
nutzt werden. Das schreiben wir auch 
bei privaten Neubauten vor, soweit 

rechtlich möglich. Für bestehende 
 Gebäude haben wir durch eine Solar-
förderung Anreize geschaffen.

Großes Potential sieht Volt im Wärme-
und Kältenetz, das es in Ansätzen in 
Bonn schon gibt. Es speichert und ver-
teilt Wärme und Kälte und kann Erd-
wärme für ganze Quartiere erschlie-
ßen. Die Koalition hat die Verwaltung 
beauftragt, eine kommunale Wärme- 
und Kälte-Planung zu schaffen. Kälte, 
weil das Kühlen in heißen Sommern 
immer wichtiger und aufwändiger 
wird. Wo möglich, soll überschüssige 
Wärme für den Winter gespeichert 
werden. Um die Netze effizient planen 
und betreiben zu können, hält Volt ei-
nen Anschluss- und Benutzungszwang 
für denkbar.

Selbst wenn wir ab heute keine Treib-
hausgase mehr ausstoßen würden: 
Der Klimawandel ist bereits da, und 
wir müssen uns anpassen. Wir bauen 
Bonn zu einer wassersensitiven Stadt 
um: Entsiegelungen, Dachbegrünung, 
Wasserspeicher. Damit begegnen wir 
sowohl Starkregen als auch längeren 
Trockenperioden. Gerade im Sommer 
muss die Stadt genügend kühle Luft 
bekommen, lebendig und biodivers 
bleiben. Wir brauchen aber mehr Woh-
nungsbau. Um beides zusammenzu-
bringen, hat die Koalition die Umwelt-
planung auf den Weg gebracht. Beim 
Umbau von Bonn sollen möglichst vie-
le Bäume stehen bleiben; wo sie doch 
gefällt werden müssen, pflanzen wir 
deutlich mehr nach.

 WÄRME, KÄLTE, BÄUME, 

 LUFT UND WASSER 
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Nachhaltig wirtschaften ist ein uraltes 
Prinzip, nicht nur in unserem Kultur-
kreis. Seit der ersten globalen Nach-
haltigkeits-Konferenz von Rio sind 
30 Jahren vergangen. Heute ist das 
 Thema in aller Munde. Aber wird es 
auch gelebt?

Damit Klimaneutralität, Agrar- und 
Mobilitätswende Wirklichkeit werden, 
sehen wir die Unternehmen, Bevöl-
kerung und Politik gemeinsam in der 
Verantwortung. Nur zusammen kön-
nen wir diese Ziele erreichen. In vie-
len europäischen Kommunen gibt es 
exzellente Beispiele für ein erfolgrei-
ches Zusammenspiel dieser drei wirk-
samen Kräfte: Unternehmerisches, 
gesellschaftliches und politisches 
Engagement gehören zusammen.  

Über unser europäisches Volt-Netz-
werk in 29 Ländern hören wir ständig, 
welche Ideen in der Praxis funktionie-
ren und welche nicht.

Um diese Zusammenarbeit für ein kli-
magerechteres und sozialeres Bonn 
zu stärken, haben wir den Nachhal-
tigkeitshub auf den Weg gebracht, 
der die Bonner Wirtschaft mit Akteu-
ren aus Wissenschaft und Zivilgesell-
schaft zusammenbringt. Dort wollen 
wir für Bonn gemeinsam Lösungen 
entwickeln, damit Unternehmen und 
Konsum, Politik und Verwaltung in 
dieser Stadt nachhaltiger werden. 
Diese “Bonner Lösungen” sollen dann 
ausprobiert, geprüft und bei Bedarf  
angepasst  werden. Denn nicht jede 
importierte Lösung funktioniert ohne 
Anpassungen in Bonn. 

Wichtig ist uns, dass wir themenüber-
greifend im Dialog sind und dies auch 
über Stadtgrenzen hinweg, z. B. wenn 
wir über Pendelverkehr sprechen. 
Denn weder Mobilität noch Klima-
schutz enden an unseren Stadtgrenzen.

 DIALOG VON 

 WIRTSCHAFT UND 

 GESELLSCHAFT IM 

 NACHHALTIGKEITSHUB 
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Fraktionsgeschäftsführer Frank studiert in den 1990er 
Jahren Physik und arbeitet dann als Wissenschafts-

journalist, Projektmanager und Fotograf.

Als kleine Fraktion gilt es, die geringen 
Ressourcen geschickt einzusetzen. 
Wir erhalten Geld, um unsere Arbeit 
überhaupt machen zu können. Unsere 
wertvollste Ressource sind aber Zeit, 
Wissen und Können, die engagierte 
Ehrenamtliche investieren.

Klar macht es Spaß, einfach loszu-
legen, an die nächste Straßenkreu-
zung oder in den Park zu gehen und 
zu fragen: Wie könnte es hier schö-
ner, leiser, bunter und lebenswerter 
werden? Aber ist das auch effizient? 
Natürlich fühlt es sich toll an, einen 
ganz bestimmten einzelnen Baum zu 
retten. Wäre es aber nicht vielleicht 
besser, in derselben Zeit einen Antrag 
zu schreiben, damit 200 neue Bäume 
gepflanzt werden? Wie schaffen wir 
es, dass nach jedem Straßenumbau 
mehr Bäume vorhanden sind als vor-
her – in ihrem Bestand gesichert, und 
zwar auf Dauer? Den politischen Be-
trieb und die Handelnden kennenler-
nen, unsere Politik organisieren und 
kommunizieren, das ist die Aufgabe 
der Geschäftsstelle der Volt-Fraktion 
im Bonner Stadtrat. Dazu müssen wir 
den Ist-Zustand in Bonn kennen und 
erforschen, was zu ändern ist. Das ist 
die beste Ausgangsbasis für wirksa-
mes Handeln.

„Father, give us courage to change 
what must be altered, serenity to 
 accept what cannot be helped, and 
the insight to know the one from the 
other.“ Reinhold Niebuhr

 ÄNDERN, WAS ZU 

 ÄNDERN IST, 

 VERSTEHEN, WAS 

 NICHT ZU ÄNDERN IST 
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gut. Die Aussicht auf ein erfolgreiche-
res, bunteres, grüneres und sozialeres 
Bonn motiviert uns Politiker*innen 
wie auch Mitarbeiter*innen in der Ver-
waltung.

Bäder und Kulturbauten müssen re-
noviert, Verwaltungsgebäude saniert 
oder neu errichtet, Schulen, Kitas, Ge-
meinschaftshäuser gebaut werden. 
Sehr viel mehr bezahlbarer Wohnraum 
wird benötigt für die vielen Menschen, 
die in Bonn arbeiten und leben wollen, 
ohne eine weite Anreise und Stau in 
Kauf nehmen zu müssen. Das ist ein 
umfangreicher Aufgabenkatalog, den 
uns die Bonner*innen im September 
2020 anvertraut haben. Nicht alles 
werden wir sofort lösen können. Wir 
wollen aber, dass die Veränderungen, 
die wir anstoßen, schon jetzt spürbar 
werden.

Wir übernehmen Verantwortung für 
Bonns unbewältigte Probleme: zwei 
Milliarden Euro Schulden, Sanierungs-
stau der öffentlichen Gebäude,  
stagnierende Großbaustellen und 
eine Verwaltungsstruktur, die vielen 
Problemen nicht gewachsen ist, die 
heute auf dem Tisch liegen. Wir setzen 
uns entschieden dafür ein, diese Auf-
gaben anzugehen.

Die Volt-Fraktion unterstützt die Ver-
waltung, sich organisatorisch neu 
aufzustellen und als Arbeitgeberin 
attraktiver zu werden. Denn: Motiva-
tion kommt nicht aus dem Lohn allein. 
Wenn das eigene Handeln Sinn ergibt, 
dann geht es gleich noch einmal so 

 WAS DU ERERBT… 

 MACH WAS DRAUS! 
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