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Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
nachfolgend bieten wir Ihnen eine Meldung an. 
Damian Boeselager, Spitzenkandidat der paneuropäischen 
Partei Volt Europa, gab heute, 27.05.19, dem 
Südwestrundfunk ein Interview zum Thema: 
„Ergebnis der Europawahl“. 
Das „SWR Tagesgespräch“ führte Marion Theis. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
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Volt-Spitzenkandidat Boeselager:  CDU und SPD brauchen mehr Mut und Visionen 

 
Baden-Baden: Der Spitzenkandidat der europäischen Kleinpartei Volt, Damian Boeselager, 
erwartet von den großen EU-Parteien mehr Mut und eine klare Vision für ein gemeinsames 
Europa. Dem Wunsch der Rechtsnationalen, zum Nationalstaat zurückzukehren, müsse man 
eine eigene Idee entgegensetzen, sagte Boeselager im SWR Tagesgespräch. Außerdem 
brauche es mehr Begeisterung. 
 
Er glaube, dass es in der EU viele Stimmen für mehr Europa und eine große Sehnsucht nach 
einem neuen Aufbruch gebe, so der Volt-Politiker, der als einziger seiner Partei in das 
neugewählte Parlament einzieht. Die früheren Volksparteien CDU und SPD hätten nur eine 
Chance zu überleben, wenn sie in der Lage wären, sich anzupassen und eine Vorstellung zu 
entwickeln, wo es hingehen solle. Er hoffe, dass nach den Europawahlen nun auch bei den 
Konservativen angekommen sei, dass es dringend eine Klimawende brauche, so Boeselager. 

 
 
 
 
Wortlaut des Live-Gesprächs: 
 
Theis:  Herzlichen Glückwunsch. 
 
Boeselager: Danke Ihnen.  
 
Theis: Volt, die gesamteuropäische Bewegung gibt es erst seit zwei Jahren, und zwar in 
allen EU-Mitgliedsstaaten. Die Partei will mehr Europa und eine demokratischere EU. 
Jetzt zieht der erste Voltianer ins Parlament ein, Sie, Herr Boeselager. Was kann eine Ein-
Mann-Partei in der EU bewirken? 
 
Boeselager: Erst einmal ist es für uns ein großartiges Signal, weil es ganz viele Leute gibt 
überall in Europa, die für Volt gestimmt haben und für unser Wahlprogramm für die Europawahl 
gestimmt haben. Dadurch, dass es das gleiche Wahlprogramm ist, ist es jetzt für diese ganzen 
Menschen auch ein Erfolg, dass ich da einziehe und eben dieses Programm auch vertreten 
kann. 

P R E S S E  I n f o r m a t i o n  
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Theis: Sie brauchen aber Partner, um etwas zu erreichen. Wissen Sie schon, wem Sie 
sich anschließen wollen? 
 
Boeselager: Wir wissen tatsächlich nicht, mit wem wir uns da zusammensetzen werden. Die 
Frage ist einfach, wo können wir am besten unsere Themen umsetzen, also dafür sorgen, dass 
wir endlich ein einheitliches Wahlsystem kriegen in Europa, dass wir ein gemeinsames 
Migrations-Asylsystem kriegen, eine gemeinsame Klimawende machen. Das ist einfach eine 
Frage von Themen, die wir dann verhandeln werden.  
 
Theis: Die konservative EVP ist ja immer noch stärkste Kraft im Parlament. Sehen Sie 
Chancen bei dieser Konstellation, Ihre Forderung nach einer CO2-Steuer für ganz Europa 
durchzusetzen?  
 
Boeselager: Ich hoffe, dass in 2019 auch bei den Konservativen angekommen ist, dass wir 
dringend eine Klimawende brauchen.  
 
Theis: Das letzte Wort in der EU haben aber immer noch die Regierungen der 
Mitgliedsstaaten. Glauben Sie, dass mit den rechtsnationalen Regierungen in Italien oder 
Ungarn so etwas durchzusetzen ist? 
 
Boeselager: Das wird man dann sehen. Ich glaube, es gibt da schon die Möglichkeit, zu 
schauen, welche Interessen umgesetzt werden können. Es gibt ja auch andere Dinge, die diese 
Parteien vielleicht wichtiger finden, aber ich glaube schon, dass man vielleicht eben auch in 
2019 das hinkriegen kann.  
 
Theis: Die europafreundlichen Grünen haben ja zugelegt, die europafeindlichen 
Rechtspopulisten aber auch. War das Ihrer Meinung nach eine Wahl für mehr Europa 
oder vielleicht nur der Versuch, eine andere Klimapolitik zu erzwingen? 
 
Boeselager: Ich glaube schon, dass da viele Stimmen auch mehr für Europa da sind. Ich 
glaube, dass man aus der Wahl rauslesen kann, dass es tatsächlich keine mögliche klare 
Vision von manchen Großparteien gibt, wo es eigentlich hingehen soll mit Europa und dass da 
eine große Sehnsucht ist eigentlich nach einem neuen Aufbruch.  
 
Theis: Wie könnte der aussehen Ihrer Meinung nach? 
 
Boeselager: Für uns auf jeden Fall mit einer klaren Vision für Europa, also für ein gemeinsames 
Europa. Ich glaube, wenn sich da die Parteien klarer und auch dezidierter positioniert hätten, 
was sie denn eigentlich wollen, ob sie ein vereinigtes Europa wollen irgendwann und wie das 
aussehen soll, dann wäre da vielleicht auch mehr Begeisterung gewesen bei der Wählerschaft. 
 
Theis: Sie haben aber erstarkende Rechtspopulisten, die Fraktionen werden größer im 
nächsten Europaparlament. Was wollen Sie denn da entgegensetzen, das ist ja nicht ein 
Signal für mehr Europa, oder? 
 
Boeselager: Ich glaube, dass diese Rechtspopulisten eine relativ klare Vision haben, und die ist 
zurück zum Nationalstaat, und das halte ich persönlich eben für schwachsinnig und ich glaube 
viele Wähler auch, und dem muss man eben eine klare Vision entgegensetzen, eine, die 
begeistern kann, die vielleicht positiv ist und die sagt, wir haben verstanden, dass es Probleme 
gibt. Aber der Weg daraus ist eben zu einer demokratischen EU und nicht zurück zu einem 
Nationalstaat. 
 
Theis: Viele Wähler können aber sehr wohl etwas damit anfangen, was die 
Rechtspopulisten propagieren. In Frankreich und Italien haben sie sogar die Mehrheit 
geholt. Können Sie das einfach so wegwischen? 
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Boeselager: Ich glaube, es geht nicht darum, es wegzuwischen, sondern man muss es 
anerkennen und dann sagen, o.k., was ist unser Gegenmodell? Was ist denn unsere ernsthafte 
Vision, die tatsächlich eben nicht nur von Nationalstaaten getrieben ist und von Zorn und Angst.  
 
Theis: In Deutschland könnte man das Ergebnis der Europawahl ja als Aufstand der 
Jungen werten. Die Verlierer CDU und SPD sind Parteien, die überwiegend von älteren 
Menschen gewählt werden. Meinen Sie, die früheren Volksparteien haben noch eine 
Zukunft? 
 
Boeselager: Es kommt darauf an, ob sie in der Lage sind, sich anzupassen und tatsächlich 
mutigere Politik zu machen, eine Idee davon zu entwickeln, wo es hingehen soll. Zum Beispiel 
von der Kanzlerin hätte man, glaube ich, auch erwartet, dass sie in den letzten Monaten und 
Jahren vielleicht eine klare Antwort auch auf Herrn Macron gibt, eine klare Antwort dahin, wo es 
hingehen soll.  
 
Theis: Wen könnten Sie sich denn als neuen Kommissionspräsidenten vorstellen? 
 
Boeselager: Das werden wir, glaube ich, auch sehen, wenn dann die Wahl dazu kommt. 
 
Theis: So viel Auswahl wird es ja wahrscheinlich nicht geben, haben Sie da eine 
Vorliebe? 
 
Boeselager: Es ist ja jetzt noch nicht ganz klar, ob eben die eine Fraktion da tatsächlich 
jemanden nochmal vorschlagen kann, der ernst genommen werden kann, wenn sie da auch 
zum Beispiel Unterstützung von den Grünen bekommen würden oder so. Dementsprechend 
schauen wir mal, wer da tatsächlich am Ende wirklich in der Abstimmung steht, und dann 
werden wir uns auch in der Bewegung entscheiden, wen wir davon unterstützen.  
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Theis: 
 
Boeselager: 
 
- Ende Wortlaut -    


