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Hier können wir ins  
Gespräch kommen:

Alle Infos auf: 
gruene.de/briefwahl

Wählen geht schon 
ab dem 6. August. Schon

gewusst?

Eine klimaneutrale Wirtschaft 
und nachhaltigen Wohlstand

Eine vielfältige Gesellschaft, 
die Chancen schafft, zusammenhält 
und Ungleichheit verringert

Ein handlungsfähiges Europa, 
als Garant für Menschenrechte, 
Freiheit und Demokratie

Mehr über unsere Ziele auf: gruene.de
  matthias.gastel@bundestag.de

 matthias-gastel.de

 07022 / 35 851

 twitter.com/MatthiasGastel

 instagram.com/gastelmatthias

 facebook.com/MatthiasGastelMdB
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enDas möchte ich 
hier vor Ort erreichen:

Die stillgelegte Bahnstrecke von Kirchheim 
nach Weilheim soll reaktiviert und nach 
Göppingen verlängert werden.

Für Teck- und Tälesbahn bieten sich 
batterie-elektrische Züge an.

Die Bahnstrecke zwischen Tübingen 
und Stuttgart muss im Bestand ausgebaut 
werden – meine Vorschläge für pünktliche 
Züge liegen vor.

Zwischen Leinfelden-Echterdingen, Filderstadt, 
dem Flughafen und Ostfildern/Esslingen 
sollte der Aufbau eines Stadtbahnnetzes 
untersucht werden.

Der verkehrliche Nutzen und die Umwelt-
verträglichkeit des Ausbaus der B27 muss 
sehr kritisch hinterfragt werden. 

Veränderung 
geht nur gemeinsam.
Robert Habeck & Annalena Baerbock



Liebe Bürgerinnen, 
liebe Bürger, 
auch Deutschland braucht Veränderungen. 
Nicht alles muss anders, aber so manches 
muss besser werden. 

Ich denke an den Klimaschutz, den Ausbau der 
erneuerbaren Energien und natürlich an meinen 
Arbeitsschwerpunkt, die Verkehrspolitik. Bessere 
Bus- und Bahnangebote und sichere Radwege 
ermöglichen umweltverträglichere Mobilität.

Für diese und für viele weitere Ziele setze 
ich mich im aktiven Dialog mit Ihnen sowie 
Fachleuten und Unternehmen in der Region ein.

Dafür bitte ich Sie bei der Bundestagswahl 
am 26. September um Ihre Erst- und Zweitstimme.
Lassen Sie uns gemeinsam die Zukunft gestalten.

Ihr

Mobil mit Bus & Bahn
und mit sauberen Autos
Das von mir federführend erarbeitete grüne 
Bahnkonzept sieht mehr und besser aufeinander 
abgestimmte Regional- und Fernzugangebote 
vor. Die Infrastruktur der Bahn soll ohne den 
heutigen Gewinndruck geführt und leistungs-
fähiger ausgebaut werden. Wir wollen die Bahn 
vollständig elektrifizieren und stillgelegte 
Strecken reaktivieren. Dichter getaktete Bus- und 
Schnellbusangebote ergänzen den Schienenver-
kehr. Das schafft eine bessere Mobilität der 
Menschen und nachhaltige Arbeitsplätze.

Der Verbrennungsmotor mit seinem schlechten 
Wirkungsgrad und fossile Kraftstoffe mit ihren 
fatalen Folgen für die Umwelt müssen Schritt 
für Schritt durch alternative Antriebe ersetzt 
werden. Das ist auch aus ökonomischen Gründen 
wichtig. Denn immer mehr Länder, in die wir Autos 
exportieren, haben das Ende des Verbrennungs-
motors bereits eingeläutet. Meinen engen 
Austausch mit der Automobilwirtschaft über 
Veränderungsprozesse werde ich fortsetzen.

 

Erneuerbare Energien ausbauen
Wir brauchen einen früheren Kohleausstieg 
und den schnelleren Ausbau der erneuerbaren 
Energien. Solaranlagen auf Dächern und an 
geeigneten Stellen entlang von Straßen und 
Schienenwegen sollten Standard werden.

 

Plastikflut eindämmen
Meine Ziele sind ein Vorrang für Mehrweg, 
Verbot von Mikroplastik in Kosmetik und 
die Stärkung der Kreislaufwirtschaft.

Wahlrecht reformieren
CDU/CSU & SPD regieren schon lange 
gemeinsam, haben aber keine Verkleinerung 
des Bundestages zustande gebracht. Wir Grünen 
haben – gemeinsam mit anderen Oppositions-
fraktionen – ein geeignetes Gesetz formuliert. 
Wir kämpfen weiter dafür, dass es endlich 
beschlossen wird!

Auch Tieren ein besseres 
Leben ermöglichen
Seit langem schon setze ich mich für den 
Tierschutz ein. Industrielle Massentierhaltung 
und Billigfleisch sind weder mit artgerechter 
Haltung der Tiere noch mit einer klimagerech-
ten Zukunft vereinbar. Tiere brauchen mehr 
Platz, Auslauf im Freien und Beschäftigung. 
Um Lebendtiertransporte zu vermeiden, wollen 
wir die regionale und mobile Schlachtung 
fördern. Wildtiere gehören in die Wildnis. 
Der Handel mit ihnen muss strenger 
reguliert werden.
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Für die Region Nürtingen/Filder

Gemeinsam 
Zukunft gestalten.


