
Der 5-stündige Gemeinschaftskurs lud zum Talk mit Landtagspräsidentin Frau Aras  
 
„Meine Eltern haben uns vom ersten Tag an eingeschärft: Wir leben in einem wunderbaren 
Land. Ihr habt hier alle Chancen, eine andere Position zu erreichen als wir.“ 
 
Auf dieser Grundlage begann Muhterem Aras ihren Weg in die Politik. Heute ist sie  
die bundesweit erste „Grüne“ Landtagspräsidentin muslimischen Glaubens und  
und die erste Frau, die dieses Amt in Baden-Württemberg bekleidet.  
Aras wurde 1966 als Muhterem Günyel in der Türkei geboren und als alevitische Kurdin 
gehörte sie, wie ihre Familie, zu einer diskriminierten Minderheit. Im Alter von zwölf Jahren 
kam sie nach Deutschland, da ihr Vater zuvor als Gastarbeiter dort tätig war. Ohne 
Deutschkenntnisse ging sie auf die Hauptschule, erarbeitete sich jedoch später das Abitur 
und studierte daraufhin Wirtschaftswissenschaften. 
Aras trat 1993 dem Bündnis90/Die Grünen bei und erwarb kurze Zeit später die deutsche 
Staatsbürgerschaft. Heute arbeitet sie als Steuerberaterin in ihrer eigenen Kanzlei und 
beschäftigt zwölf Mitarbeiter, darunter ihren Ehemann. Zusammen haben sie zwei Kinder. 
2016 begann ihre Karriere als Landtagspräsidentin. Anspielungen auf ihre muslimischen 
Wurzeln gehören zum Alltag, wie wir bei ihrem Besuch am 28. November 2019 am Friedrich-
Schiller-Gymnasium in Marbach am Neckar erfahren haben.  
In drei großen Fragerunden konnten Gemeinschaftskunde- und Wirtschaftskurse der 
Oberstufe Frau Aras Fragen über sie als Person und über ihre Funktion als 
Landtagspräsidentin stellen. Offen für alle Fragen der Schüler und Schülerinnen antwortete 
sie engagiert und betonte, wie wichtig das politische Interesse und Engagement von 
Jugendlichen ist. Frau Aras äußerte deutlich ihre Meinung zu Recep Tayyip Erdoğan, dem 
Präsidenten der Türkei: „Der Präsident tritt nicht als präsidialer Präsident aller Menschen in 
der Türkei auf, sondern spaltet die Menschen.“ Die Türkei befinde sich auf dem Weg in eine 
Diktatur.  
Etliche Schülerfragen zielten darauf ab, wie sie mit den Anfeindungen und Äußerungen 
während einer Plenarsitzung und auch außerhalb umgeht. Sie verdeutlichte, dass sie als 
Landtagspräsidentin, dieselben Rechte wie die anderen Politiker im Landtag hat. Die Grenze 
ist überschritten, wenn ein Verstoß gegen das Grundgesetz oder die Geschäftsordnung 
vorliegt, dann muss Muhterem Aras in ihrer Funktion als Landtagspräsidentin mit 
Maßnahmen, wie zum Beispiel einem Ordnungsruf oder sogar mit einem Ausschluss 
eingreifen. 
Ihrer Meinung nach ist die Demokratie nicht gefährdet: „Wir sind alle verpflichtet diesen und 
vor allem auch unseren Schatz zu schützen. Jeder Bürger kann in seinem Alltag Zivilcourage 
zeigen.“ 
Die Zeit verging leider wie im Flug. Am Ende einer sehr lebhaften und informativen 
Fragerunde gab die Landtagspräsidentin allen Zuhörern die dringliche Botschaft mit: „Hört 
euren Lehrern und Eltern zu, denn die Bildung ist wichtig!“ 
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