
Bundestagsliste Platz 1, Bewerbung Katharina Spiel 

Grün
2006  Eintritt in die Grüne Partei

2006  Landessprecherin der Grünen Jugend

2007  Koordination FaFo Kultur & Medien

2007  Bundesvorstand Grüne Jugend

wichtige Themen: Rechtsextremismus, 

Medien, Demokratie, Frieden

Leben

1986  Geburt in Deggendorf

2005  Umzug nach Weimar

2005  Studium Medienkultur

2006  hochschulpolitische Referentin

2009  Ende des Studiums

mag Schmetterlinge, Natur und gutes Essen

Liebe Freundinnen und Freunde, 

jung. grün. stachelig. 

Das Motto der GRÜNEN JUGEND war schon immer ein ge-

waltiger Anreiz für mich, emanzipatorische Politik auf Au-

genhöhe zu gestalten. Auf Augenhöhe heißt mit Menschen 

für Menschen. Für ihre Eigenständigkeit. Eigenständig ist 

auch meine Kandidatur für eine andere grüne Politik. 

Frisch und wirklich näher am Menschen. BÜNDNIS 90/DIE 

GRÜNEN haben mich schon seit ich begonnen habe, mich 

politisch zu interessieren, interessiert und fasziniert. Nun 

bitte ich um die Möglichkeit, diese Faszination, diese Lei-

denschaft, die Umwelt in jeder Hinsicht GRÜN zu gestalten, 

weitertragen und vermitteln darf. Dies gilt auch für die 

Landtagswahl, deswegen trete ich dort auch auf einem 

Platz an. 

Mit frischem Wind in neue Richtungen

Natürlich bin ich jung. Aber ich bin nicht zu jung. Ich habe schon politische Erfahrung auf 

Landes- und Bundesebene gesammelt und mir dort auch Respekt erworben. 

Als junge Kandidatin stehe ich für Aufbruch, für neue Möglichkeiten und für einen anderen 

Blickwinkel. Als GRÜNE standen wir schon immer für ein Mehr an Partizipation. Also traut 

euch, mit mir Neues zu wagen. 

Andere Perspektiven einnehmen

Ich versuche immer, den Blickwinkel von strukturell Benachteiligten einzunehmen, ihn mit al-

len Beteiligten zu diskutieren und dadurch eine gute Lösung zu finden. So spreche ich mich 

beispielsweise für eine dynamische Grundsicherung ohne die derzeitige HartzIV-Gängelung 

oder auch die Kulturflatrate als Versuch, UrheberInnen und KonsumentInnen zu versöhnen, 

aus. In der Hochschulpolitik stehe ich für ein gebührenfreies Studium und elternunabhängi-

ges BAFöG. Den Rechtsextremen will ich durch aktiven Protest den politischen Garaus ma-

chen und möglichst viele Menschen von einer fairen Demokratie überzeugen, die ökologisch 

und friedlich allen Menschen ein gleichberechtigtes und selbstbestimmtes Miteinander er-

möglicht. 

Solltet ihr nun noch Fragen an mich haben oder mich sprechen wollen, meldet euch einfach 

bei mir oder ladet mich zu euren Versammlungen ein. Gerne stelle ich meine politischen Zie-

le persönlich vor. 

Mit Hoffnung auf eure Unterstützung, 

Katharina Spiel
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