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8. Januar 2013 

Pressemitteilung 

„Gebt nicht auf, wenn euch was nervt!“ 

Anja Piel (Grünen) zu Gast bei der Schreberjugend Niedersachsen 

Trotz des ersten Schultages sind alle Stühle im Nachbarschaftstreff der Schreberjugend am 

Montagabend besetzt. Anja Piel, die Spitzenkandidatin der Grünen, ist zu Gast beim 

X=meeting des Landesjugendringes (LJR), deren Gastgeber dies Mal die Schreberjugend 

Niedersachsen ist.  

Die Landtagswahlen stehen vor der Tür – doch die Hälfte der anwesenden Ehrenamtlichen 

darf am 20. Januar gar nicht wählen gehen, da sie noch nicht 18 sind. Trotzdem haben die 

Jugendlichen viele Fragen an die Politikerin und hören ihr gespannt zu. Die Stimmung ist 

familiär, Anja (in der Jugendarbeit duzt man sich ja…) erzählt davon, wie sie mit 15 Jahren 

bei einer Klassenfahrt gegen AKWs wetterte und als Kind gerne im Sandkasten spielte. 

Durch ihre eigenen Kinder kann sie die Situation der Schüler-innen und Student-inn-en gut 

verstehen, die sich über viele Widrigkeiten ärgern wie Studiengebühren, Abitur nach 12, zu 

viele Wochenstunden und veraltete Lehrpläne. 

Svenja Mach und Hendrik Wiese, beide ehrenamtliche Jugendleiter-innen bei der 

Schreberjugend Niedersachsen, führen durch den Abend und verschonen weder Anja Piel 

noch die Gäste mit ihren Fragen. Was interessiert die Jugendlichen? Wie kann man 

Jugendliche besser an der Politik beteiligen? Wie kann die Jugendarbeit in Zukunft gestärkt 

werden? Bei den Antworten der Spitzenkandidatin sucht man vergeblich nach Wortblasen 

und auswendig gelernten Phrase. Trotz Wahlkampf fühlt sie sich in die Jugendlichen und 

ihre Welt hinein und erklärt die Ansichten und Ideen ihrer Partei. 

Wenn es nach den Grünen geht, wird das Wahlrecht zum Teil sogar auf 14 Jahre 

herabgesetzt. Die Studiengebühren werden so bald wie möglich abgeschafft und die 

Belastung der Schüler-innen reduziert. Außerdem ist Anja Piel eines ganz wichtig: „Ich bitte 

euch, gebt nicht auf! Gebt nicht auf, wenn euch etwas nervt!“ appelliert sie an die 

Ehrenamtlichen im Raum und bietet gerne an, im Gespräch zu bleiben. Auch nach dem 

Wahlkampf – oder gerade dann… 

 

 

Anlagen: 3 Bilddateien zur freien Verwendung (Quelle: Schreberjugend Niedersachsen) 

 

Bild1: Hendrik Wiese(Schreberjugend)  mit Anja Piel (Grüne) 

Bild2: Viele interessierte Jugendliche beim x=meeting des Landesjugendringes Niedersachsen am 07.01.2013 

Bild3: Gute Stimmung beim x=meeting mit Anja Piel von den Grünen am 07.01.2013  


