
Für
jürgen menzel

energiewende.eine gerechte

liebe bürgerin,
lieber bürger,

als Bundestagskandidat im Wahlkreis Esslingen will 
ich Ihnen mit offenen Ohren begegnen und mit Ihnen 
ins Gespräch kommen.

Durch meine solide Handwerkerausbildung, ein  
Ingenieursstudium in Esslingen, jahrelange berufliche 
Praxis und meine politische Arbeit bin ich ein fachlich 
breit aufgestellter Experte für Energiethemen. Seit 
dem Regierungswechsel in Baden-Württemberg 
gestalte ich als parlamentarischer Berater der grünen 
Landtagsfraktion die Energiewende hier im Ländle 
aktiv mit.

Mit derselben Leidenschaft und vielen guten Argumenten 
will ich als Abgeordneter in Berlin die konsequente 
Umsetzung einer gerechten Energiewende voranbringen 
und Ihre Anliegen kompetent und engagiert vertreten. 

Deshalb werbe ich um Ihr Vertrauen und 
Ihre Stimme am 22. September!

 Ihr

mit neuer energie
nach berlin...
...Für eine gerechte energiewende.
Damit sich alle die Zukunft leisten können.

...Für moderne mobilität.
Damit Stehplätze auf der Autobahn und in der 
Straßenbahn der Vergangenheit angehören.

...Für Familie und beruF.
Damit Väter zuhause und Mütter im Job normal 
und Kinder die Gewinner sind.

...Für Faire löhne. mindestens.
Damit sich Leistung wieder lohnt - für Frauen und Männer.

...Für konsequenten datenschutz.
Damit Privates wieder Ihnen gehört.

...Für mehr verbraucherschutz.
Damit Einkaufen nicht zur Wissenschaft wird.

...Für mehr bürgerbeteiligung.
Damit wichtige Entscheidungen gemeinsam 
getroffen werden.

jürgen menzel
Dipl.-Ing. (FH) 
Schlosswiesenweg 18 
73732 Esslingen

01573 / 270 52 93 
kontakt@juergenmenzel.de

www.juergenmenzel.de
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...Für eine gerechte 
energiewende.
Als Grüner Politiker und Experte für Energiethemen stehe ich 
für die konsequente umsetzung einer gerechten 
energiewende. nur gemeinsam können wir die gesetzten 
Klimaziele erreichen und unseren Lebensstandard im welt-
weiten Wettbewerb erhalten. grüne Politik steht Für 
100% erneuerbare energie bis zum jahr 2030. 
Erneuerbare Energien sind sauber und die Zukunft unserer 
Stromversorgung. Deutschland gewinnt schon heute ein 
Viertel seines Stroms aus Wind, Sonne, Wasser und Biomasse. 
Das macht uns unabhängig von teuren Rohstoffimporten. 
380.000 arbeitsPlätze sind in den letzten Jahren so 
schon entstanden.

Wir müssen Strom endlich vermehrt auch dort erzeugen, wo 
er verbraucht wird, und die dezentrale versorgung 
mit strom voranbringen. nur so kommt die örtliche 
Wertschöpfung aus der Stromerzeugung auch der Bevölkerung 
vor Ort zugute. Aus diesem Grund unterstütze ich bürger-
beteiligungen und -initiativen zur lokalen 
Stromerzeugung. 

Strom wurde in den letzten Jahren viel teurer, obwohl die 
erneuerbaren energien für sinkende Preise an der 
Strombörse gesorgt haben. Wir Grüne wollen die kosten 
der energiewende gerechter verteilen, die vielen 
Ausnahmeregelungen für die Industrie wieder reduzieren 
und so sinkende Preise an alle weitergeben.

Um versorgungssicherheit überall und rund um 
die Uhr gewährleisten zu können, müssen wir unsere 

stromnetze ausbauen und sPeichertechniken 
voranbringen. Die Energiewende kann aber nur 
gemeinsam mit der lokal betroffenen Bevölkerung und 
einer abgestimmten, guten Planung gelingen.

Wir Grüne setzen auf eine Politik des zuhörens 
und mitentscheidens — dafür mache ich mich stark!

...Für moderne mobilität.
Der öffentliche Verkehr ist schnell und ökologisch, wird 
aber nur genutzt, wenn er auch verlässlich und attraktiv ist. 
Im Bundestag möchte ich mich deshalb für konsequente 
Ausschreibungen einsetzen. mehr wettbewerb bei 
bus und bahn führt zu attraktiveren Angeboten. Wir 
brauchen eine neue Verkehrspolitik, die in die Zukunft 
denkt: sparsamere Autos, Elektroantriebe und — vor allem — 
vorFahrt Für Fussgänger, Fahrrad, bus 
und bahn.

Als begeisterter Radfahrer lege ich selbst so viele Wege 
wie möglich mit dem Fahrrad zurück. Ich weiß daher, dass
die Gefahren im Straßenverkehr immer noch zu groß sind. 
Deshalb werde ich mich auch weiterhin für den ausbau 
des radwegenetzes engagieren — auch hier im 
Landkreis Esslingen.

...Für Familie und beruF.
Unsere Gesellschaft hat sich in den letzten zehn Jahren stark 
verändert. Die Familien- und Berufsmodelle sind vielfältiger 
geworden. Dieser Entwicklung muss die Politik gerecht werden. 

Seit meiner Zeit als alleinerziehender Vater weiß ich, wie 
wichtig die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist. Wir Grüne 
kämpfen Für FamilienFreundliche arbeitszeit-
modelle und einen entsprechenden ausbau guter 
kinderbetreuung. Das schwarz-gelbe Betreuungsgeld 
setzt hier falsche Anreize und zementiert alte Rollenmuster. 
Viele Kinder werden so von Frühkindlicher bildung 
ausgeschlossen.

neuer energiemit

nach berlin ...

über mich:

jürgen menzel
 49 Jahre alt, geboren in Offenburg 

 geschieden, in neuer Partnerschaft lebend

 zwei erwachsene Söhne

 Abitur am techn. Gymnasium in Backnang

 solide handwerksausbildung

 ingenieursstudium in Esslingen

 über 20 jahre beruFliche Praxis als 
 planender und beratender Ingenieur sowie 
 als kommunaler Energiemanager

 gemeinderat in Esslingen a.n.

 kreisrat im Landkreis Esslingen

 Parlamentarischer berater 
 für Umwelt und Energie der Grünen im Landtag

 insgesamt über 20 Jahre politische Arbeit

 überzeugter und leidenschaftlicher radFahrer

 Mitglied bei: VCD - Verkehrsclub Deutschland, 
 Gemeinschaftsauto Esslingen, ADFC - Allgemeiner 
 Deutscher Fahrrad Club, Esslinger Staffelsteiger,
 DAV - Deutscher Alpenverein

 ihr bundestagskandidat 
 Für den wahlkreis esslingen!


