
Von Gesine Hirtler-Rieger

Aidenbach/Weimar. Jung, grün,
stachelig – so lautet das Motto der
Grünen Jugend. Und das passt
auch gut zur 22-jährigen Katharina
Spiel. Die Aidenbacherin, die seit
zwei Jahren in Weimar studiert, hat
sich der politischen Jugendorgani-
sation von Bündnis 90/Die Grü-
nen nicht nur angeschlossen wie
rund 6000 Jugendliche und junge
Erwachsene. Seit November ge-
hört sie dem Bundesvorstand der
Grünen Jugend an.

„In das Amt bin ich hineingefal-
len“, meint sie und lacht. Willst Du
nicht kandidieren, wurde sie ge-
fragt – und ja, sie wollte. Wie sie
auch schon zuvor als Landesspre-
cherin für die Grüne Jugend Thü-
ringen kandidieren wollte – und
gewählt wurde. Jetzt ist sie also im
Bundesvorstand und seitdem an
den Wochenenden im ganzen Bun-
desgebiet auf Achse. Sie leistet Bei-
stand bei der Gründung junger
Ortsgruppen, leitet Podiumsdis-
kussionen, arbeitet sich in Hoch-
schul- und Medienpolitik ein und
versucht bundesweit die Grüne Ju-
gend bekannt zu machen. Was
bringt ihr das? „Es macht einfach
Spaß, Menschen, die angeblich so
politikverdrossen sind, anzuregen,
die Dinge selbst in die Hand zu
nehmen“, sagt sie selbstbewusst.

Politik heißt für sie: soziales Le-
ben gestalten. Das hat sie auch
schon mit 15 Jahren versucht, als
sie in die Junge Union Aidenbach
eintrat. Eine grüne Ortsgruppe gab
es damals noch nicht, und in der
Familie Spiel hatte die CSU ohne-
hin Tradition. In der Jungen Union
wiederum hatte man nichts dage-
gen, dass Katharina Spiel Vogelhe-
cken pflanzen wollte. Aber sie
merkte schnell, dass sie hier auf

keinen grünen Zweig kam. Da
fühlt sie sich bei der Grünen Ju-
gend mit ihren Zielen besser aufge-
hoben. Das dezidierte Umweltbe-
wusstsein, aber auch das feministi-
sche Element – das hat sie von An-
fang an angesprochen, sagt sie.

Ob Demonstrationen gegen
Rechtsextremismus oder Aktionen
gegen genmanipulierte Lebensmit-
tel – Handeln ist angesagt, findet
sie. Aber auch Reden bringt weiter.
Ihre erste Rede auf dem Bundes-
parteitag der Grünen in Göttingen
hat sie schon hinter sich. Afghanis-
tan war ihr Thema: „Danach war
ich so aufgeregt, dass ich beinahe
zusammengebrochen wäre.“ Im-
merhin lernt sie in ihrem Amt auch
die grünen Polit-Größen auf Au-
genhöhe kennen: Renate Künast
und Claudia Roth findet sie cool,
und bei ihrem Idol Hans-Christian
Ströbele durfte sie kürzlich im Bü-
ro mitarbeiten.

Ihre Eltern akzeptieren ihr En-
gagement für die Grüne Jugend,
obwohl sie sicher öfter anderer
Meinung sind: „Aber ich denke, es
ist ihnen lieber, dass ich mich poli-
tisch einsetze, als dass ich vor dem
Fernseher verblöde“, meint sie.
Nicht zuletzt ist es ja auch das El-
ternhaus, in dem das Interesse für
Politik geweckt wurde. Trotzdem
sieht sie ihre Zukunft nicht in der
Parteipolitik liegen. In ihrem Stu-
diengang „Medienkultur“ hat sie
auch gelernt, kreativ zu arbeiten.
„Ich möchte noch ganz viel aus-
probieren“, sagt sie „und will mich
nicht festlegen lassen.“ Noch nicht
einmal von den Grünen.

Wer Informationen oder Hilfe
bei der Gründung einer Ortsgrup-
pe der Grünen Jugend braucht,
kann sich per E-Mail an Katharina
Spiel wenden: kathari-
na.spiel@gruene-jugend.de
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Katharina Spiel: „Statt meckern
lieber selbst anpacken“

Katharina Spiel will sich nicht festlegen: „Ich möchte noch ganz viel
ausprobieren.“ − Foto: Hirtler-Rieger


