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Bewerbung als Bundestagskandidat 
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Liebe Freundinnen und Freunde einer ökologischen und sozialen Politik im Landkreis Göppingen, 
liebe Mitglieder des Kreisverbandes Göppingen von Bündnis 90/Die Grünen 
 
Das vergangene Jahr war für wohl jede*n von uns maßgeblich geprägt durch vielzählige 
Herausforderungen und Zumutungen, die uns auch im noch jungen Jahr 2021 und der weiteren 
Zukunft allergrößte Anstrengungen abverlangen werden. 
Andererseits konnten wir im letzten Jahr aber auch einige entscheidende Erfolge erringen, die uns 
bei der erfolgreichen Bewältigung dieser Herkulesaufgaben weitere große Schritte voranbringen: 
- So ist es uns durch engagiert geführte Wahlkämpfe gelungen, mit Alex Maier in Göppingen als 

immerhin jüngstem Oberbürgermeister der Republik und mit Sabine Catenazzo in Börtlingen als 
erste Grüne Bürgermeisterin in Baden-Württemberg, die grünen Positionen im Kreis Göppingen 
weiter zu stärken. 

- Mit der nun endgültig vollzogenen Vollintegration des Landkreises in den VVS zahlt sich der 
lange, grüne Atem auf dem Weg zur inzwischen dringendst notwendigen Mobilitätswende 
ebenso aus, 

- wie bei der auf Landes-, Regional- und Kreisebene erfolgten Weichenstellung für die 
Weiterführung eines Radschnellweges von Stuttgart über Plochingen hinaus, in bzw. durch das 
Filstal, 

- oder bei der nun tatsächlich in realistische Nähe gerückten Option eines schienengebundenen 
Ringschlusses vom Endpunkt der S-Bahnlinie 1 in Kirchheim über Göppingen bis zum 
Anschluss an die S-Bahnlinie 2 in Schorndorf. 

Im Rahmen meiner Möglichkeiten war und bin ich immer ein vehementer Fürsprecher dieser nicht 
nur klima- und ressourcenschonenden, sondern auch sozial gestaltbaren Verkehrsprojekte auf Kreis-, 
auf Landes- und nach Kräften auch auf Bundesebene. 
Um die ökologischen und sozialen Interessen unseres lebens- und liebenswerten Landkreises und 
seiner Bürger*innen in Berlin direkter, nachdrücklicher und nachhaltiger vertreten und damit auch 
unseren Beitrag für einen sozialverträglichen und gerechten Klima- und Naturschutz fördern zu 
können, bewerbe ich mich als dein, als euer Kandidat für die anstehende Bundestagswahl. 



 
Zu meiner Person: 

 Geboren bin ich am 10.12.1963 in Aalen, ich bin verheiratet, habe drei erwachsene Kinder und 
drei Enkel. 

 Ich bin Gärtnermeister, Staatlich geprüfter Gartenbau-Techniker und habe die Zusatzausbildung 
zur Fachkraft für Umweltschutz und Landschaftspflege. 

 Seit 2016 bin ich beschäftigt als Fahrer bei der Verwaltung des Landtags von Baden-
Württemberg. 

 Bei den Göppinger Grünen bin ich seit 2011 im Kreisvorstand.  
Von 2014 - 2018 war ich zudem Vorsitzender des Ortsverbandes Göppingen, dem ich seither 
auch immer noch als Beisitzer angehöre.  
2017 war ich Initiator und Gründungsmitglied der Regionalgruppe von GewerkschaftsGrün im 
Filstal, deren Sprecher ich auch seither bin. 

 Ich bin außerdem aktiv in den Bundes- und Landesgruppen von GewerkschaftsGrün, der LAG 
‘Landwirtschaft, Ländlicher Raum & Ernährung‘, der Göppinger Lokalen-Agenda-Gruppe 
‘Stadtentwicklung und Verkehr‘ und bei den ‘Parents For Future‘ in Göppingen; 

 darüber hinaus Mitglied in verschiedensten Umwelt-, Naturschutz- und Gesellschaftspolitischen 
Vereinen und Verbänden, wie z.B. dem BUND, dem ADFC, dem DAV, der Europa-Union und 
bei ver.di. 

Nach meiner tiefsten Überzeugung wird  
neben dem Kampf gegen die nach wie vor höchst brisante Pandemie und ihre globalen 
ökonomischen, sozialen und sonstigen Folgen,  
sowie allen nur erdenklichen Anstrengungen zur Eindämmung der Klimaerwärmung deutlich unter 
zwei Grad, wie auch zur Einhaltung der sonstigen planetaren Grenzen,  
der soziale Zusammenhalt unserer Gesellschaften im nationalen Rahmen, aber auch im 
internationalen Zusammenspiel, eine der existenziell bedeutendsten Herausforderungen der 
kommenden Jahre sein.  
Hierzu gilt es auch, die weiterhin rasant zunehmende Digitalisierung aller Bereiche der Wirtschafts- 
und Arbeitswelt, aber auch des alltäglichen, privaten wie öffentlichen Lebens. ebenso ökologisch wie 
auch sozial zu gestalten.  
Dafür will ich mich mit all meiner Kraft und Energie einsetzen, für uns, für euch, für die Menschen 
und eine gute Zukunft unseres Landkreises, für kommende Generationen! 
Darum bitte ich um eure Unterstützung und deine Stimme bei der Nominierungsversammlung am 
25.01. und natürlich auch für die Bundestagswahl am 26. September 2021 
 
 
Mit grünen Grüßen,  
 

 
Matthias Dreikluft 


