
 

 
 

Pressemitteilung, 06.04.2019  
 
Town Hall Europe: 
Barack Obama trifft Volt Co-Founder Damian Boeselager  
 
 
#YesWeCan meets #JetztBistDuDran. In der Town Hall Europe versammelte 
Ex-Präsident Obama heute in Berlin junge Europäerinnen und Europäer, um über 
die Zukunft des Kontinents zu debattieren – mit dabei Volt Spitzenkandidat 
Damian Boeselager.  
 
Was braucht es, um einen Kontinent zu verwandeln? Niemand versteht sich besser auf 
Wandel und Aufbruch als der ehemalige Präsident Barack Obama. Der "Can"-Spirit von New 
Hampshire des amerikanischen Präsidentschaftswahlkampfes 2008 hat die  
Vereinigten Staaten bewegt und selbst politikferne Menschen begeistert sich zu politisch 
engagieren. 
 
2019 heißt das neue #YesWeCan in Deutschland #JetztBistDuDran. Europa ist im 
Dauerkrisenmodus: Rechtspopulistische und EU-skeptische Parteien gewinnen an Zulauf, 
die etablierten Parteien im Europa-Parlament fürchten um ihre Mehrheit und nebenbei 
geht das "Brexiting" immer weiter, von "United States of Europe" ohnehin keine Spur. 
 
Der Hashtag #JetztbistDuDran steht im Zentrum des Wahlkampfs von Volt – und ist 
zugleich die selbst gestellte Aufforderung von Volt Mitgründer und Spitzenkandidat 
Damian Boeselager. Vor dem Hintergrund von Brexit, Trump und Gauland beschloss 
Damian 2017 mit zwei Freunden Volt zu gründen. Die erste paneuropäische Partei 
mobilisierte europaweit seitdem mehr als 20.000 Aktivisten und Mitglieder. 
 
Im Brandschatzen der Hetzer und Populisten in Europa sieht Damian Boeselager ein 
Problem. „Während meiner Zeit in den USA habe ich hautnah miterlebt, wie Hillary Clinton 
verloren hat. Dieses einschneidende Erlebnis hat auch zur Gründung von Volt geführt. 
Heute steht unsere Partei dafür, dass solche Horrorszenarien in Europa nie Wirklichkeit 
werden.“ Obama mahnte, dass der Dialog über Wahrheit und Information, heute im 
Spannungsfeld von unternehmerischen und politischen Interessen steht, aber ließ keinen 
Zweifel daran worum es geht: „Take back the information from those very strategic 
operations.” Außerdem betonte er, dass man sich seiner Werte bewusst bleiben müsse, um 
klare Grenzen zu ziehen. 
 
Boeselager ist sich mit Volt sicher: Die Herausforderungen einer globalisierten Welt sind 
nur mit einer starken transatlantischen Brücke zu meistern: „Wir werden versuchen, die 
Beziehungen in die Vereinigten Staaten vor allem mit Menschen aufrechtzuerhalten, die 
klaren Verstandes sind. Seien es NGOs, studentische oder parlamentarische 
Austauschprogramme. Die gemeinsamen unverhandelbaren Werte bilden dabei unsere 
gemeinsame Grundlage.“ 
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Volt ist die erste paneuropäische Partei, die in 12 Ländern bei der Europawahl  
im Mai antritt. Mit einer Vision und einem gemeinsam erarbeiteten Programm 
(Amsterdam-Deklaration), um eine grundlegende Reform der EU in eine Union zu 
erreichen, in der die  Bürgerinnen und Bürger im Zentrum aller Entscheidungen stehen. 
 
 
Damian Boeselager hat im Bachelor Philosophie und Volkswirtschaft und im Master 
öffentliche Verwaltung studiert. Seine Studien führten Damian an die Columbia University 
in New York, Praktika absolvierte er in Buenos Aires, Rom und Berlin. Sein Job führte ihn 
unter anderem in den Kosovo, nach Bulgarien und nach Rom.  Gemeinsam mit Andrea 
Venzon und Colombe Cahen-Salvador gründete er 2017 die paneuropäisch-progressive 
Partei und Bewegung Volt Europa. 
 
 
Für weitere Informationen und Medienanfragen wenden Sie sich bitte an: 
 
Tim Kissels und Martin Becker 
presse@voltdeutschland.org 
Tel. +49 176 25091805 (Tim Kissels) 
Tel. +49 171 9449901 (Martin Becker) 
Webseite │Facebook │ Twitter │Instagram 
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