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FÜR EIN GEMEINSAM STARKES BADENWÜRTTEMBERG
Jason Ullah für den WK 61
Liebe Mitglieder*innen des Kreisverbandes Reutlingen und
Wahlberechtigte des WK 61,
mein Entschluss mich als Bewerber für die Kandidatur zum
Landtagsabgeordneten aufzustellen, fiel nach einer
bewussten Entscheidungsphase im zweiten Halbjahr des
Jahres 2019. Ich möchte damit vor allem unsere regionale
Kompetenzen innerhalb unser global angesehen
Bundeslands hervorheben.
Aber bevor wir zu meinen Visionen und Ideen kommen,
möchte ich zunächst ein paar Worte über mich selbst verlieren.
Trotz meines sehr jungen Alters (ich bin dem Jahrgang 2002 zugehörig), zeigte sich früh meine
soziale und politische Ader. Der erste Wahlerfolg erzielte ich mit 15 Jahren und bin seitdem
im kommunalpolitischen Entscheidungsgremium der Jugend - dem Jugendgemeinderat der
Stadt Metzingen. Die Wiederwahl zwei Jahre später erfolgte zugleich mit dem Wahl in den
Vorstand des Jugendgemeinderats, womit ich sehr stark mit politischer Grundarbeit
konfrontiert wurde, d.h. Pressemitteilungen schreiben, Interviews führen, Stellungnahmen
verfassen und Sitzungen des Gemeinderates beiwohnen. Durch mein Amt kam ich auch in
entscheidungstragende Gremien, wie das Klimaschutzmanagment Metzingen oder in den
Verkehrsausschuss.
Ich bin somit mit der Kommunalpolitik und dessen Prozesse eng vertraut und bin stolz darauf,
die Jugend in den letzten Jahren gut vertreten zu haben. Zudem wurde mir das Amt des
Schülersprechers in der größten Schule Südwürttembergs zuteil. Dies ließ mich in Kontakt mit
dem Landesschülerbeirat BW kommen. Wir arbeiteten gemeinsam am badenwürttembergischen Schulrecht, wobei sich das traditionsgeprägte Kultusministerium leider
wenig kooperativ zeigte.
Zu dieser Zeit (im Jahr 2018) entschloss ich mich dazu, der Grünen Jugend und ein wenig
später der Partei Bündis 90/Die Grünen beizutreten. Ich sammelte dabei verschiedene
Erfahrungen sowohl auf Bundes- als auch Landesebene und bin sehr froh, mich in dieser
Parteigesellschaft wohlzufühlen, die vielmehr als nur Strukturen und Politik ist.
Menschlichkeit zählt hier mindestens genau so viel. In meinem Leben möchte ich mich gerne
als Musiker verwirklichen und strebe in unbestimmter Zeit ein Studium der Musik und der
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Philosophie an. Zunächst aber möchte ich in der Politik meine Kapazitäten nutzen, da ich sie
hier am besten investiert sehe.
Aufgrund meiner gewonnenen Kompetenzen und Persönlichkeit sehe ich mich gemeinsam mit
meinen Zielen als geeigneten Kandidat für ein Landtagsmandat.
Dabei stehe ich mit meinen Herzensthemen Wissenschaft, Bildung und Kultur für eine klare
Linie.
Zu allererst möchte ich mich klar der neutralen Wissenschaft verpflichten, und das vor allem
was den Klima- und Umweltschutz angeht. Die Wissenschaft soll den Duktus der Politik
vorgeben, deshalb handle und entscheide ich mich nach Empfehlungen unabhängiger
wissenschaftlicher Meinungen. Meine Meinung ist dabei stets ökosozial und feministisch
geprägt.
Leider liegt der Fokus bei der jetzigen Bildungspolitik nicht auf Spaß, Persönlichkeitsfindung
und Erkenntnisgewinn, sondern nur auf einer wirtschaftlich geprägten Leistung. Es ist
bewiesen, dass der Lernerfolg um ein Vielfaches größer ist, wenn die Person (egal ob Kind
oder Erwachsener) Spaß an der Sache hat. Deshalb muss das (Er-)lernen viel
lehrerunabhängiger und damit individueller werden. Die Schule soll dafür da sein, um
Interessen der Interessierten zu wecken und nicht die Desinteressierten in Schubladen der
Benotung zu stecken. Dies zieht sich fast schon gewaltsam durch die 10 bzw. 12/13 Jahre
"Regelschulzeit".
Ich selbst als Musiker sehe noch viel Potential in der Kunst und Kultur. Vor allem die regionale
Kleinkunst sollte viel mehr gefördert werden, insbesondere sollten wir unseren Fokus nicht
nur auf die bekannte europäische Kunst und Musik legen, sondern auch auf nichteuropäischen Kulturen, damit wir eine höhere Kulturvielfalt neben Brahms, Beethoven und
Bach genießen können.
Außerdem sehe ich Bedarf in einer finanziellen Absicherung in Krisenzeiten für freischaffende
Künstler*innen und schlage eine staatliche Fondseinrichtung als Lösung vor.
Zusammengefasst sehe ich Baden-Württemberg weiterhin in seiner starken Rolle in ganz
Deutschland, welche aber nicht selbstverständlich ist. Wir müssen täglich gemeinsam dafür
arbeiten und bewusst unsere Region gestalten. Deshalb möchte ich gemeinsam mit Euch für
unser Bundesland als Mitglied des Landtags einstehen.
Des Weiteren erkenne ich aufgrund meines Alters eine besondere Chance in dieser Wahl. Als
Wahlkreis 61, mit dem möglicherweise jüngsten Landtagskandidat, können wir als Leuchtturm
dienen und zum einen das Augenmerk auf uns legen und zum anderen viele andere - vor allem
auch junge - Personen dazu ermutigen, den Schritt zur Wahlurne zu wagen.
Wagt es auch und lasst uns für ein gemeinsam starkes Baden-Württemberg einstehen!
Vor allem in den aktuellen Zeiten wünsche ich Euch und Euren Familien alles Gute,
Gesundheit und Lebensfreude.
Bleibt gesund und vor allem munter.
Euer
Jason Ullah

