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A
ls Sprachrohr der Wirt-
schaft versteht sich das 
IHK-Parlament, das 
ähnlich wie die Voll-

versammlung der Handwerks-
kammer in den politischen 
Raum hineinreicht. Es ist daher 
erfreulich, dass sich nun bei der 
Industrie- und Handelskammer 
immerhin 89 Kandidaten um die 
52 Sitze bewerben. Die Zugehö-
rigkeit zum Parlament ist natür-
lich ein Stück weit mit Prestige 
verbunden, insbesondere beim 
Präsidenten und den Vizepräsi-
denten. Peter Kulitz konnte das 
in vollen Zügen auskosten: Er 
stand nun 15 Jahre an der Spitze 
der Kammer, nachdem zunächst 
zehn Jahre das Maximum wa-
ren – was aber mit einer extra 
„Lex Kulitz“ aufgehoben wurde.

Weil bei der laufenden Wahl 
nun seine – vor allem in den 
Vereinigten Staaten lebende – 
Tochter Jessica antritt, stellt 
sich womöglich die Frage, ob 
hier eine dynastische Regelung 
beabsichtigt ist. Aber die frühe-
re CDU-Stadträtin unterliegt 
dem demokratischen Votum 
und wird im Fall ihrer Wahl na-
türlich nicht gleich Präsidentin.

Die neuen jungen Gesichter 
machen die IHK-Wahl allemal 
spannend, wobei es in der Frage 
der Präsidentschaft auf einen 
Routinier zuzulaufen scheint: 
Jan Stefan Roell, der mit Zwick 
ein mittelständisches Weltun-
ternehmen führt. Aber, wie das 
in der Demokratie eben ist: Zu-
erst muss mal gewählt werden.

Wahl diesmal 
spannend

Kommentar 
Frank König 
zum Parlament 
der Wirtschaft

„Zwei bis drei Wochen brauche ich, um hier Klar-
schiff zu machen.“ Eigentlich hat Joe Roscher den 
Kiosk im Wiley an warmen Frühlingstagen bereits 
geöffnet. Dieses Jahr sind die Rollläden noch un-
ten. „Ohne die Kastanie ist der Platz hier kein Ver-
gleich mehr“, erklärt Roscher mit Blick auf die ver-

waiste Fläche neben seinem Kiosk. Dort stand bis 
Februar eine große Kastanie. „Die wurde ohne uns 
zu informieren von der Stadt gefällt.“ Aus Sicher-
heitsgründen, wie es heißt. Ohne eine Alternative 
bleibe der Kiosk zu. Heute soll es ein Gespräch mit 
den Verantwortlichen bei der Stadt geben. Roscher 

schlägt vor, eine sieben bis acht Meter große Kas-
tanie zu pflanzen – und zwar jetzt. „Sonst gebe ich 
den Kiosk auf.“ jkl/Foto: Matthias Kessler

Ohne neuen Baum bleibt der Kiosk zu

B
ei der IHK laufen die Wah-
len zum neuen Parlament 
der Wirtschaft an. Die 
Vollversammlung wählt 

dann auch einen neuen Präsiden-
ten, nachdem Peter Kulitz 15 Jah-
re an der IHK-Spitze stand und 
keine Verlängerung mehr möglich 
ist. Der Name Kulitz könnte frei-
lich im Parlament bleiben, denn 
die Tochter des Präsidenten, Jes-
sica Kulitz, kandidiert für die 
Vollversammlung. Sie führt die 
Auslandsniederlassung des Fami-
lienunternehmens Esta in Char-
lotte (US-Bundesstaat North Ca-
rolina) – was wegen der räum-
lichen Distanz schon für über-
raschte Reaktionen in der 
Unternehmerschaft sorgte. Aber 
es geht alles mit rechten Dingen 
zu, sagte ihr Vater: Jessica Kulitz 
sei bei Esta für den Export zustän-
dig und habe „Ulm als Basis“.

Ausschuss prüft Kandidaten
Seitens der Kammerverwaltung 
sagte Hauptgeschäftsführer Otto 
Sälzle mit Blick auf das Prüfungs-
verfahren vor dem Wahlbeginn: 
„Der Wahlausschuss hat die 
Wählbarkeit aller 89 Kandidatin-
nen und Kandidaten festgestellt.“ 
So bleibt es also vorerst einmal 
offen, ob Jessica Kulitz, die von 
2009 bis 2014 auch für die CDU 

im Ulmer Gemeinderat saß, zu 
den Sitzungen jeweils einfliegt. Es 
gibt in jedem Fall einen täglichen 
Flug von Charlotte nach Mün-
chen, betonte Peter Kulitz.

Jessica Kulitz ist aber nicht das 
einzige neue Gesicht, das womög-

lich bald im Kammerparlament zu 
sehen ist. Für die bedeutende In-
dustrie kandidieren beispielswei-
se auch erstmals: Marco Bühler 
von Beurer, Marc Diening von 
Magirus, Sebastian Haug von 

Höhn und Julian Utz von Uzin. 
Für den Handel steht neu Chris-
toph Holbein von Sport Sohn auf 
der Liste, bei den unternehmens-
nahen Dienstleistungen Scala-An-
walt Christoph Lang und sein im 
Marketing-Club aktiver Kollege 

Armin Weidt, bei Dienstleistern 
Peter Ebbinghaus vom gleichna-
migen Gourmet-Restaurant in 
Burgrieden bei Laupheim. Neu ist 
die Wahlgruppe Energie, in der 
SWU-Chef Klaus Eder kandidiert.

Diese Wahlgruppe musste des-
halb aufgestellt werden, weil die 
Betreiber von Solaranlagen in-
zwischen IHK-pflichtig sind. Sälz-
le spricht mit Blick auf die vielen 
neuen Kandidaten von einem 
„Generationswechsel“.

Bis 9. Mai entscheiden insge-
samt 44 000 Mitgliedsfirmen der 
Kammer über die Zusammenset-
zung des neuen Parlaments. Die 
Wahlbeteiligung liegt meist bei 
etwa 15 Prozent – in den Ulmer 
Kernunternehmen aber höher. Bei 
der konstituierenden Sitzung der 
Vollversammlung am 24. Juli – 
also am Tag nach Schwörmontag 
– wählen die 52 Parlamentsmit-
glieder auch den Präsidenten und 
die Vizepräsidenten. Als Favori-
ten wurden zuletzt Gabriele Fink-
beiner vom gleichnamigen Ge-
tränkegroßhandel in Langenau 
und Jan Stefan Roell vom Prüfma-
schinenhersteller Zwick gehan-
delt. Beobachter sehen derzeit 
Roell im Vorteil, weil er als frü-
herer Vorsitzender von Südwest-
metall über Erfahrungen im Eh-
renamt verfügt. Es zeichnet sich 
für den Tag eine gesellschaftliche 
Veranstaltung mit politischen Eh-
rengästen zur Verabschiedung 
von Peter Kulitz ab, der Ehren-
präsident werden dürfte.
Kommentar

Viele neue Gesichter
IHK Die Wahlen zum Parlament der Wirtschaft sind angelaufen. Dabei tritt im Zuge des 
Generationswechsels auch die Tochter des Präsidenten an: Jessica Kulitz. Von Frank König

Bisher höchster Frauenanteil

Wahl Die IHK vertritt 
die Firmen in Ulm, 
Alb-Donau, Biberach. 
Die Vollversammlungs-
wahl wird am 9. Mai aus-
gezählt. Der Frauenan-
teil unter den Kandida-
ten ist mit 19 Prozent 
der bisher höchste.

Online Neben der Brief-
wahl kann man zum 
dritten Mal auch online 
wählen. Jörg Hanisch als 
Vorsitzender des Wahl-
ausschusses rechnet 
mit einem deutlich hö-
heren Online-Anteil als 
zuletzt 38 Prozent.

Zeitraum Die Wahlperi-
ode der neuen Vollver-
sammlung reicht über 
fünf Jahre bis 2023. Die 
amtierende Vollver-
sammlung fährt am 27. 
April noch zu einer Dele-
gationsreise nach Israel 
– auf private Kosten.

Zwei neue Ge-
sichter unter den 
Kandidaten der 
IHK-Wahl: Jessi-
ca Kulitz . . .

Mehr Spender 
bei Leukämie  

Ulm. Das Zentrale Knochenmark-
spender-Register Deutschland 
(ZKRD) mit Sitz in Ulm hat die 
Zahl seiner erfolgreichen Suchen 
in den vergangenen 25 Jahren ver-
dreifacht. Sei 1993 nur für 30 Pro-
zent der Suchenden binnen Jah-
resfrist ein passender Spender ge-
funden worden, finde man heute
für etwa 90 Prozent der Patien-
ten einen Spender  – oft innerhalb
weniger Wochen, heißt es in ei-
ner Mitteilung des ZKRD.

Die Einrichtung sucht für 
Leukämiekranke Blutstammzel-
lenspender. Als eine der Ursa-
chen für die Erfolgssteigerung 
sieht das ZKRD die globale Ver-
netzung und den technischen 
Fortschritt. 1992 hatte das Zen-
trum rund 3500 Anfragen aus dem 
In- und Ausland, heute sind es
etwa 33 000 jährlich. Deutsch-
landweit sind 7,8 Millionen Men-
schen als Spender registriert.

Knochenmark Das Ulmer 
Zentralregister vermeldet 
große Erfolge.

. . . und Julian Utz, 
der statt seines 
Vaters Werner 
Utz antritt. 
 Fotos: mk, vk

Verletzten 
Radfahrer 
ausgesetzt

Ulm. Ein unglaublicher Vorfall hat 
sich am Mittwochnachmittag  in 
Ulm zugetragen. Wie die Polizei 
berichtet, fuhr ein 30-jähriger 
Mann mit seinem Fahrrad vom 
Michelsberg kommend auf der 
Frauenstraße in Richtung Stadt-
mitte. Zur selben Zeit fuhr ein 
blauer Kangoo die Frauenstraße 
stadtauswärts und bog an der 
Kreuzung zur Karlstraße einfach 
nach links ab, ohne auf den Rad-
ler zu achten. So prallten die bei-
den zusammen, der 30-Jährige 
stürzte und verletzte sich.

Daraufhin bot der Autofahrer 
an, den Verletzten selbst in die 
Klinik zu bringen. Er lud das Rad 
in seinen Wagen und ließ den 
30-Jährigen einsteigen. Wie von 
der Polizei gestern zu erfahren 
war, hatte das Unfallopfer dieser 
Vorgehensweise zugestimmt und 
gemeint, dass ein Krankenwagen 
nicht gerufen werden müsse.

Der Kangoo-Lenker fuhr aber 
mitnichten ins Krankenhaus, son-
dern aus der Stadt heraus, Rich-
tung Westen. Irgendwo auf der 
Landstraße zwischen den Erba-
cher Teilorten Bach und Ringin-
gen hielt er an, lud das Rad aus 
dem Wagen und hieß den 30-Jäh-
rigen auszusteigen. Dann fuhr er 
davon und ließ den Verletzten al-
lein zurück.

Wenig später kam ein anderer 
Mann an der Stelle vorbei. Er hielt 
an, kümmerte sich um das Opfer 
und rief einen Rettungswagen. 
Gegen 16 Uhr traf dieser ein, ver-
sorgte den 30-Jährigen und brach-
te ihn ins Krankenhaus, wo er auf-
grund der Schwere seiner Verlet-
zungen stationär aufgenommen 
wurde.

Zeugen gesucht
Weil sich der Fahrradfahrer Tei-
le des Kennzeichens gemerkt hat, 
konnte die Polizei inzwischen das 
Auto und seinen Halter ermitteln. 
Die Beamten gehen davon aus, 
dass der 26-jährige Besitzer des 
Kangoo zum fraglichen Zeitpunkt 
der Fahrer und damit mutmaßlich 
der Unfallverursacher war.

Darüber hinaus suchen die Be-
amten nach Zeugen, die den Un-
fall in der Frauenstraße beobach-
tet und gesehen haben, wie der 
Fahrer das Rad einlud und mit 
dem 30-Jährigen davonfuhr. Auch 
Hinweise auf das Geschehen an 
der Landstraße würden die Er-
mittlungen unterstützen. Zeugen 
können sich bei der Verkehrspo-
lizei Laupheim melden unter Tel. 
(07392) 963 00 oder bei jeder an-
deren Polizeidienststelle.

„Das ist ein starkes Stück“ 
meinte gestern eine Sprecherin 
der Ulmer Polizei zu dem Vorfall. 
Nach ihren Angaben ist Ausset-
zung ein Straftatbestand, der mit 
drei bis fünf Jahren Gefängnis ge-
ahndet werden kann.  vs

Polizei Unfall mit 
kriminellen Folgen: 
Verursacher täuscht das 
Opfer und bringt es in eine 
noch schlimmere Lage.

Mehr Informationen zum Thema unter 
swp.de/wiley-kiosk
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Auf Seite 19: Solidarische Landwirtschaft 
heißt, Verbraucher schließen einen 
Vertrag direkt mit dem Bio-Bauer.

A
ls Sprachrohr der Wirt-
schaft versteht sich das 
IHK-Parlament, das 
ähnlich wie die Voll-

versammlung der Handwerks-
kammer in den politischen 
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sich womöglich die Frage, ob 
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beabsichtigt ist. Aber die frühe-
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dem demokratischen Votum 
und wird im Fall ihrer Wahl na-
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der Präsidentschaft auf einen 
Routinier zuzulaufen scheint: 
Jan Stefan Roell, der mit Zwick 
ein mittelständisches Weltun-
ternehmen führt. Aber, wie das 
in der Demokratie eben ist: Zu-
erst muss mal gewählt werden.

Wahl diesmal 
spannend

Kommentar 
Frank König 
zum Parlament 
der Wirtschaft

„Zwei bis drei Wochen brauche ich, um hier Klar-
schiff zu machen.“ Eigentlich hat Joe Roscher den 
Kiosk im Wiley an warmen Frühlingstagen bereits 
geöffnet. Dieses Jahr sind die Rollläden noch un-
ten. „Ohne die Kastanie ist der Platz hier kein Ver-
gleich mehr“, erklärt Roscher mit Blick auf die ver-

waiste Fläche neben seinem Kiosk. Dort stand bis 
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Vollversammlung. Sie führt die 
Auslandsniederlassung des Fami-
lienunternehmens Esta in Char-
lotte (US-Bundesstaat North Ca-
rolina) – was wegen der räum-
lichen Distanz schon für über-
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einzige neue Gesicht, das womög-

lich bald im Kammerparlament zu 
sehen ist. Für die bedeutende In-
dustrie kandidieren beispielswei-
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walt Christoph Lang und sein im 
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Burgrieden bei Laupheim. Neu ist 
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drei bis fünf Jahren Gefängnis ge-
ahndet werden kann.  vs

Polizei Unfall mit 
kriminellen Folgen: 
Verursacher täuscht das 
Opfer und bringt es in eine 
noch schlimmere Lage.
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Auf Seite 19: Solidarische Landwirtschaft 
heißt, Verbraucher schließen einen 
Vertrag direkt mit dem Bio-Bauer.

Duell mit Tablett 
und Eskimorolle
Ulm. Der zwölfjährige Kajakfahrer 
Tim Rees aus Mähringen tritt in der 
TV-Sendung „Klein gegen Groß“ ge-
gen Kanuslalom-Weltmeister Stefan 
Hengst an. Beide tauchen im Kajak 
mit einem Tablett in der Hand ab. Am 
Samstag wird die Show ausgestrahlt.
Ulm & Neu-Ulm Seite 18

Viele neue Gesichter 
 bei der IHK
Ulm. Die Wahlen zum Parlament der 
Wirtschaft sind angelaufen. Dabei 
tritt im Zuge des Generationswech-
sels neben vielen neuen Gesichtern 
auch die Tochter des Präsidenten Pe-
ter Kulitz an: Jessica Kulitz.
Ulm & Neu-Ulm Seite 17

Immer montags bis 
sonntags in der Backstube
Vöhringen. Die Bäcker flüchten aus 
den Betrieben, gerade kleinere Unter-
nehmen haben zunehmend Personal-
probleme. Sie finden keine neuen Mit-
arbeiter mehr. Das gilt auch für Fir-
men in der Region. Nun gibt ein Fa-
milienbetrieb aus Vöhringen auf.
Region Seite 25


