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Veränderung 
geht nur gemeinsam

Hier können wir ins 
Gespräch kommen:

-  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

Alle Infos auf: 
gruene.de/briefwahl

Wählen geht schon 
ab dem 6. August. Schon

gewusst?

Ingrid Nestle
Kandidatin für Steinburg,
Dithmarschen Süd, Bad Bramstedt

Für
diese &  kommende
Generationen

           43 Jahre alt, verheiratet, 
           zwei Söhne (7 und 9 Jahre)

           Wirtschaftsingenieurin

           Promotion zur ökonomischen Bewer-
           tung der Klimakrise

           2012-2017 Staatssekräterin bei 
           Robert Habeck 

           Sprecherin für Energiewirtschaft der
           grünen Bundestagsfraktion

           
Mitglied im Ausschuss für Wirtschaft

           und Energie, stellvertretend bei Verkehr

In aller Kürze über mich:

 @Ingrid_Nestle

 @Nestle.Ingrid

 IngridNestleMdB

 Ingrid-Nestle.de

 Ingrid.Nestle@gruene.de



Liebe Bürgerinnen und Bürger, 

mein Name ist Ingrid Nestle und ich bin Ihre 
Bundestagskandidatin. Ich kämpfe dafür, dass 
wir unsere Zukunft gestalten damit unsere 
Region auch in 50 Jahren noch lebenswert 
ist. Dazu brauchen wir jetzt wirksamen Kli-
maschutz.

Als Wirtschaftsingenieurin kümmere ich mich 
darum, dass Energie zuverlässig, bezahlbar 
und umweltfreundlich zur Verfügung steht. 
Daran hängen viele gute Jobs bei uns in der 
Region, gerade im leistungsstarken Mittel-
stand. Mit dem grünen Industriekonzept 
unterstützen wir Unternehmen beim Aufbau 
klimaverträglicher Produktion.

Wenig Geduld habe ich mit den Steuer-
schlupflöchern der großen Player. Gesell-
schaftlichen Reichtum haben wir erst erreicht, 
wenn jedes Kind frei von Armut ist. Und auch 
für mehr globale Gerechtigkeit ist es höchste 
Zeit. 

Kinder in den Mittelpunkt

Klimaschutz

Für mich ist gute Politik, wenn es allen 
 Kindern in diesem Land gut geht.  Dafür 
  müssen wir heute groß in die Kleinen 
 investieren und gleiche Chancen schaffen.

Die Klimakrise erfordert unser Handeln jetzt. 
Ich setze mich ein für wirksamen Klima-
schutz, der Arbeitsplätze schafft und bei dem 
niemand auf der Strecke bleibt.

Ernährung

Energiegeld

Mobil

Wir wollen, dass Bauern für ihre Produkte 
faire Preise bekommen – damit gute Tier-
haltung sich lohnt. So stärken wir ländli-
che Regionen in Deutschland dauerhaft.

Ist es gerecht, wenn jeder kostenlos die 
Luft mit CO2 vermüllen darf? Zumal die är-
mere Hälfte der Bevölkerung gerade ein-
mal so viel CO2 ausstößt, wie die reichsten 
10% alleine. Wir wollen einen fairen CO2-
Preis – und die zusätzlichen Einnahmen 
an alle auszahlen. Unterm Strich profitie-
ren so die kleinen Einkommen.

Mobilität auf dem Land sollte mit und 
ohne Auto klimafreundlich sein. Es ist 
nicht gut, wenn Kinder, Jugendliche und 
andere Menschen ohne Auto kaum vor-
ankommen – und Autofahren auf Kosten 
der Zukunft geht. Ich kämpfe für echte 
Wahlfreiheit und unkomplizierte   
E-Mobilität zu vertretbaren Kosten.
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