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Gut platziert auf dem aussichtsreichen Platz zehn der Landesliste hat 
Matthias Gastel (42), langjähriger grüner Kommunalpolitiker aus Fil-
derstadt und dem Esslinger Kreistag seinen persönlichen Wahlkampf 
längst begonnen. Gastel ist Direktkandidat im Wahlkreis Nürtin-
gen/Filder. 100 Tage vor der Wahl fühlt er sich mit seinem Schwer-
punkt Arbeitsmarktpolitik bestätigt. Am letzten Wochenende haben die 
Grünen in einem Mitgliederentscheid die Projekte festgelegt, die bei 
einer möglichen Regierungsbeteiligung als erste umgesetzt werden 
sollen. Die grüne Basis hat dabei die Forderung „Niedriglöhne ab-
schaffen – einen allgemeinen Mindestlohn einführen“ an die erste 
Stelle der sozialen Themen gewählt. Insgesamt ist Gastel mit den 
Prioritäten der Partei zufrieden: „mit den ausgewählten Themen lässt 
sich ein hervorragender Wahlkampf führen“, betont er. 

Im Wahlkreis Esslingen sind die Grünen mit dem ebenfalls als Kommu-
nalpolitiker bekannten Jürgen Menzel (49) aus Esslingen unterwegs. 
Menzel ist ausgewiesener Energie-Experte, der sich das grüne Ziel 
„100% erneuerbar Energien – für eine faire Energiewende in BürgerIn-
nenhand“ zu eigen gemacht hat. Dieses Ziel wurde von der grünen Mit-
gliedschaft beim Thema „Energiewende und Ökologie“ an die Spitze 
gewählt. Menzel hat den guten Platz 20 auf der Landesliste. 

Für den Kreisverband Esslingen zeigt sich Kreisvorstand Uwe Janssen 
optimistisch, dass der im Juli 2012 nominierte Kandidat Gastel den 
Wahlkreis Nürtingen künftig im Bundestag vertreten wird. 

„In beiden Wahlkreisen werden die grünen Mitglieder einen engagier-
ten Wahlkampf führen, denn in beiden lohnt es sich, zu kämpfen“ sagt 
Janssen. „Die Programmdiskussion und mehr noch die Abstimmung der 
Basis über die Prioritäten haben gezeigt, wie breit die Grünen heute 
aufgestellt sind“ so Janssen weiter. „Die langjährigen Mitglieder wie 
auch zahlreiche neue Mitstreiter werden die Kandidaten in den beiden 
Wahlkreisen aktiv und phantasievoll unterstützen“ so erklärt der 
Kreisvorstand bei einem Pressegespräch zum Auftakt des Wahlkampfes. 
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Nach Entscheidung über politische Schwerpunkte beginnt der Wahlkampf 


