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Er stammt aus einer „CDU-Fami-
lie“, engagiert sich aber für die
FDP, weil sie die einzige Partei
sei, die den Menschen etwas zu-
traue. Landtagskandidat Ale-
xander Kulitz über Sprüche, En-
ten, Frösche, Ambitionen.

CHRISTOPH MAYER

Sie machen Plakatwerbung wie ein
Weltmeister – Kulitz, wohin das
Auge schaut. Wie viel lassen Sie sich
Ihren Wahlkampf kosten?
ALEXANDER KULITZ: Hauptsäch-
lich ist das über Spenden finanziert,
aber ich habe auch einen Teil selbst
bezahlt. Der FDP-Kreisverband steu-
ert 10 000 Euro bei. Wir als kleine,
schon mal totgesagte Partei müssen
eben mehr klotzen, um den Nach-
teil der geringeren medialen Wahr-
nehmung auszugleichen und auf
uns aufmerksam zu machen.

Ihre Sprüche auf den Plakaten sind
ja auch echt flott: „Zukunftsjäger
statt Bedenkenträger“ oder „Ein
Fahrzeug ist kein Stehzeug“. Stam-
men die alle von Ihnen?
KULITZ: Die meisten Sprüche kom-
men von mir und entsprechen mei-
ner Gemütslage. Der mit dem Steh-
zeug ist aber ein Ausspruch von
Hans-Ulrich Rülke, unserem Frakti-
onschef im Landtag. Ich würde ihn
heute aber anders formulieren,
denn viele Menschen haben den Slo-
gan im Vorbeilaufen nicht auf An-
hieb verstanden. Er soll zum Aus-
druck bringen, dass unsere Infra-
struktur vielerorts marode ist und
erneuert gehört. Wenn’s blöd läuft,
braucht man vom Eselsberg mit öf-
fentlichen Verkehrsmitteln eine
Stunde in die Stadt.

Sie stammen aus einer
politischen Familie. Ihr
Vater ist ein auf allen Ka-
nälen präsenter IHK-
Präsident, ihre Schwes-
ter Jessica war CDU-
Stadträtin, ihre Mutter
ist ebenfalls Mitglied der CDU. Was
führt Sie ausgerechnet zur FDP?
KULITZ: Ich war schon immer libe-
ral eingestellt. Als die Südwest-FDP
letztes Jahr in Umfragen bei drei Pro-
zent lag, bekam ich es fast mit der
Angst zu tun, dass sie aus dem Land-
tag fliegen könnte und 2017 im
Bund überhaupt keinen Fuß mehr
auf den Boden kriegt. Die CDU, vor
allem auf Bundesebene, ist unter
Merkel eindeutig wirtschaftspoli-
tisch nach links gerutscht. Das
macht mir als stellvertretendem
Bundesvorsitzenden der Wirt-
schaftsjunioren Sorge. Als FDP-Lan-

deschef Michael Theurer mich ge-
fragt hat, ob ich mich für die Libera-
len engagieren würde, habe ich letzt-
endlich ja gesagt. Wir brauchen
dringend ein liberales Korrektiv in
den Parlamenten.

Ist es förderlich, aus der Kulitz-Dy-
nastie zu kommen? Oder belastend?
KULITZ: Sowohl als auch. Was mich
ärgert, ist, dass ich mir häufig anhö-
ren muss, ich hätte Privilegien. Das
ist totaler Quatsch. Im Gegenteil:
Die Erwartungen, mit denen ich
konfrontiert werde, sind häufig hö-
her als bei anderen. Das macht’s
nicht immer leicht.

Für Ihren Vater hatte man dereinst
die Satzung geändert, damit er noch
einmal als IHK-Präsident kandidie-
ren kann. Für Sie hat die FDP eben-
falls eine Ausnahme gemacht, sie wa-
ren bei der Kandidatenaufstellung
noch keine drei Monate Parteimit-
glied. Lex Kulitz, die zweite.
KULITZ: Klar, das gibt ’ne Story.
Aber die Stuttgarter Zeitung hatte
falsch recherchiert. Die Satzung
wurde in meinem Fall nicht geän-
dert. Sie lässt genau diese Aus-
nahme zu. Auch wer weniger als
drei Monate FDP-Mitglied ist, kann
mit einer qualifizierten Mehrheit
zum Kandidaten gekürt werden.

Warum wollen Sie in den Landtag?
KULITZ: Mir geht es darum, wieder
Vertrauen in die Menschen zu le-
gen. Diese Haltung, den Menschen
etwas zuzutrauen anstatt sie zu gän-
geln, die sehe ich momentan nur
bei den Liberalen.

Klingt wohlfeil, aber wenig konkret.
KULITZ: Als Landtagsabgeordneter
möchte ich jedes neue Gesetz erst-

mal auf seine Notwen-
digkeit hinterfragen –
besser: zweimal hinter-
fragen. Brauchen wir
das? Beziehungsweise:
Brauchen wir manches
alte Gesetz noch?

Zum Beispiel?
KULITZ: Es gibt hunderte Beispiele.
Gerade in der Landesbauordnung
sind Dinge wie die Zwangsbegrü-
nung von Hausdächern drin, die
sind für mich absolut überreguliert.
Oder das Entenfütterungsverbot. . .

. . . das ist aber kein Landesgesetz. . .
KULITZ: . . . dennoch bevormundet
dieses Verbot die Menschen unnö-
tig, auch wenn es nicht die Welt ver-
ändert. Der Bürger unterscheidet
nicht, woher eine staatliche Rege-
lung kommt. Ich möchte nicht die
Zuständigkeiten als politische Dau-
erausrede gelten lassen.

Welche drei Projekte sind Ihnen am
wichtigsten?
KULITZ: In der Bildungspolitik da-
für zu sorgen, dass es eine finan-
zielle Gleichberechtigung aller
Schultypen gibt. Der Rundfunk-
staatsvertrag, dass die GEZ-Gebüh-
ren abgeschafft werden . . .

. . . wir haben ja derzeit keine dringli-
cheren Probleme. . .
KULITZ: Oh doch. Aber ich will die
Wähler nicht verschaukeln und ih-
nen Riesiges versprechen. Als Lan-
despolitiker kannst Du die Flücht-
lingsproblematik nicht alleine lö-
sen. Wir sollten als Landtagsabge-

ordnete gerade auch die Dinge an-
stoßen, die im Land entschieden
werden können.

Das dritte Projekt?
KULITZ: Der Ausbau der Infrastruk-
tur und der Bau von Wohnungen.

Das alles beherrschende Thema sind
im Moment Flüchtlinge. Soll sich
das Land in Berlin für eine Ober-
grenze einsetzen?
KULITZ: Ich bezweifle, dass eine
Obergrenze als Einzelmaßnahme
sinnvoll ist. Jeder Asylbewerber soll
humanitäre Hilfe bekommen. Der
Grund, warum alle nur nach
Deutschland und nicht nach Portu-
gal oder Belgien wollen, liegt doch
auf der Hand: Bei uns gibt es Leis-
tungen, die es in anderen europäi-
schen Ländern nicht gibt.

Also kein Bargeld für Asylbewerber?
KULITZ: Richtig. Meiner Ansicht
nach müssen wir damit aufhören.
Das spricht sich schnell rum und
wird den Zustrom drastisch reduzie-
ren. Wer Geld will, soll etwas dafür
tun. Lohn für Leistung, altes FDP-
Prinzip. Da ist natürlich der Staat ge-
fragt. Er muss es den Menschen
auch ermöglichen, arbeiten zu dür-
fen. Dazu müssen bürokratische
Hemmnisse wie die Vorrangprü-
fung, das Mindestlohngesetz oder
der Kündigungsschutz neu über-
dacht werden.

Themenwechsel: Soll die Landes-
politik kostenfreie Kitas anstre-

ben?
KULITZ: Ja. Bildung fängt
im frühkindlichen Alter an.

Gerade Kinder aus sozial
schwachen Familien wür-

den profitieren, im Sinne ei-
ner Förderung von Chancen-

gerechtigkeit.

Das kostet aber mächtig Geld.
KULITZ: Das nicht besser investiert
werden kann! Studenten kosten
auch mächtig Geld. Ob das Hoch-
schulstudium für künftige Akademi-
ker von der Allgemeinheit zu tragen
ist, kann man in Frage stellen. Ich
halte Studiengebühren eher für ver-
tretbar als Kindergartengebühren.

War die Einführung von Gemein-
schaftsschulen ein Fehler?
KULITZ: Ich bin ja selber ein ehe-
maliger Waldorfschüler, das ist
auch eine Gemeinschaftsschule.
Aber bei der Entscheidung der
Landesregierung war mir zu viel
Ideologie dabei. Die Förderbe-
träge, die Gemeinschaftsschu-
len bekommen, sind etwa drei-

mal so hoch wie die der Real-
schulen. Das kann nicht
sein. Es muss für jedes Kind
gleich viel bezahlt werden.
Man darf nicht einzelne
Schularten privilegieren.

Das Gymnasium als Schul-
form ist für Sie unantastbar?
KULITZ: Das Gymnasium ist eine
immens wichtige Schulart. Was die
jungen Grünen vorschlagen ist ha-
nebüchen. Wir brauchen Akademi-
ker, wir müssen die Bildungsvielfalt
erhalten.

Ist die Energiewende richtig?
KULITZ: Der Atomausstieg ist be-
schlossen. Ob er richtig war, weiß
ich nicht, aber ich bin Demokrat.

Daran hat man sich zu halten. Aber
wir brauchen bei der Energiewende
pragmatische Lösungen. Es ist zum
Beispiel falsch, in einem windar-
men Land wie Baden-Württemberg
auf Windräder zu setzen. Wir brau-
chen hier eher mehr Pumpspeicher-
kraftwerke. Und wir können es uns
nicht leisten, wegen eines schüt-
zenswerten Frosches Zukunft zu ver-
hindern. Ich bin ein großer Fan von
Umweltschutz durch Technik –
nicht durch Verbote oder Maßrege-
lungen wie die Umweltplakette.

Welche Ergebnisse erwarten sie von
der Wahl am 13. März für Ihre Partei
und für Sie persönlich?
KULITZ: Ich befürchte, dass wenige
zur Wahlurne gehen. Das wird die
radikalen Kräfte stärken. Aber die
FDP schafft es auf jeden Fall in den
Landtag. Meine Prognose: 7 Prozent
für die FDP im Land, 8,5 Prozent für
mich im Wahlkreis.

Welche Koalition ist für Sie erstre-
benswert?
KULITZ: Eine Ampelkoalition ist su-
perunwahrscheinlich. Aber wir soll-
ten sie nicht kategorisch ausschlie-
ßen. Es geht um Inhalte und nicht
mehr um die klassischen Links-
Rechts-Lager. Für realistisch und
wünschenswert halte ich Schwarz-
Rot-Gelb. Denn für die CDU und
die FDP alleine wird es kaum rei-
chen.

Im Schul- und Hochschulwesen
in Ungarn und Rumänien ist ei-
niges im Argen. Das berichte-
ten zwei Lehrerinnen und eine
Dozentin im Haus der Donau.

CAROLIN STÜWE

Ulm. In Rumänien dauert die Schul-
pflicht bis zur 10. Klasse, dennoch
machen viele weiter bis zum Abitur.
In Ungarn indes müssen die Jugend-
lichen bis zum 18. Lebensjahr in die
Schule gehen. „Dieser Zwang ist
schlecht, weil viele nicht so lange
lernen wollen“, sagte Adelheid
Manz, Hochschullehrerin aus dem
ungarischen Baja. Sie war am Frei-
tagabend zur Podiumsdiskussion
„Frauen, Schule, Bildungswege –
entlang der Donau“ ins Ulmer Haus
der Donau gekommen. Ihre Mitstrei-
terinnen waren Astrid Weber,

Deutschlehrerin am Lyzeum in
Sanktanna, und Ioana Constantin,
Dozentin an der Lucian-Blaga-Uni-
versität in Hermannstadt – beide
aus Rumänien. Moderatorin war
Martina Lutz, Lehrerin für Deutsch
und Geschichte am Humboldt-
Gymnasium in Ulm.

Wie sieht es mit dem Studium
aus in den Donauländern? In Un-
garn bestimme der Staat über ein
Punktesystem, wessen Studien-
plätze er fördert. Diese Art Bafög
müssten die jungen Leute zurück-
zahlen, aber das kann dauern. Des-
halb setzten sich viele selbst unter
Druck, möglichst einen Beruf zu ler-
nen, mit dem sie später einmal gut
Geld verdienen.

Auch in Rumänien werden nur
die Besten vom Staat finanziert, der
Rest zahlt bis zu 500 Euro Studienge-
bühren pro Semester, erzählte
Ioana Constantin. Aber selbst Stu-

denten, die in der Schule gute No-
ten hatten, können nicht aufgrund
guter Leistungen in die gebühren-
freien Vorlesungen „aufsteigen“,
weil sie neben dem Studium arbei-
ten gehen, um ihre Studiengebüh-
ren bezahlen zu können. Also bleibt
kaum Zeit zum Lernen, das gibt
schlechte Noten und später einen

schlechten Studienabschluss. Da-
mit sinkt wiederum die Chance auf
einen Arbeitsplatz.

Welchen Stellenwert hat die Bil-
dung beispielsweise bei den rumäni-
schen Frauen? Dazu berichtete
Astrid Weber: Wer studiert hat und
so viel verdient wie der Ehepartner,
habe einen hohen Stellenwert in
der Gesellschaft. Aber: Insgesamt
sei die Bezahlung in vielen Berufen
so schlecht – bei ähnlichen Lebens-
haltungskosten wie in Deutschland
– , dass immer mehr Menschen aus-
wandern wollen. Um beim Thema
zu bleiben: Eine Lehrerin verdiene
200 bis 300 Euro im Monat.

Speziell zum Lehrerberuf, den
größtenteils Frauen ausüben, sagte
Adelheid Manz: Dieser Beruf habe
weder in Ungarn noch in Rumänien
denselben Stellenwert wie früher.
Spontaner Einwurf von Martina
Lutz: „Bei uns auch nicht mehr.“

Merkel oder Seehofer?
KULITZ: Merkel. Weil wir das tat-
sächlich schaffen, wenn wir es prag-
matisch angehen.

Auto haben oder Auto teilen?
KULITZ: Auto teilen. Weil nicht je-
der ein eigenes Auto braucht.

Mehr Tempo-30-Zonen oder weni-
ger?
KULITZ: Weniger. Weil jeder selber
wissen sollte, wie er sein Auto ver-
nünftig durch die Straße bringt.

Stuttgart 21: richtig oder falsch?
KULITZ: Richtig. Weil wir im
21. Jahrhundert nicht mit der Bahn
von Achtzehnhundertschlagmich-
tot die Geislinger Steige hinunter-
fahren können.

Werkbank oder Hörsaal?
KULITZ: Beides.

Basketball spielen oder Basketball
schauen?
KULITZ: Auf mich bezogen oder all-
gemein? Ich hab’ nicht gerade die
passende Körpergröße für einen
Basketballer. Aber generell: selber
spielen, weil nur eigene Bewegung
Endorphine freisetzt.

Schnitzel oder Grünkohl?
KULITZ: Schnitzel. Weil’s einfach
besser schmeckt.

Neu-Ulm. Aus Vergebung soll Ver-
söhnung werden. Das war der Tenor
am Samstag bei der alljährlichen Ge-
denkfeier der Egerländer Gmoi
Ulm/Neu-Ulm. Die Gemeinde trifft
sich dazu, um der Toten zu geden-
ken, die auf einer Demonstration
für das Selbstbestimmungsrecht
der Sudetendeutschen in der jun-
gen Tschechoslowakei am 4. März
1919 von Soldaten erschossen wur-
den. 54 Sudetendeutsche starben.
Die Deutschen in Böhmen und Mäh-
ren wurden fortan benachteiligt.

Jetzt jährte sich das Ereignis zum
97. Mal, und an die 150 Menschen
kamen zur Feier in die Kirche „Chris-
tus, unser Friede“ in Ludwigsfeld,
darunter die Oberbürgermeister
Gunter Czisch und Gerold Noeren-
berg sowie Stadträte aus Ulm und
Neu-Ulm. Der langjährige Ulmer
Stadtrat Herbert Dörfler, selbst Mit-
glied der Egerländer Gmoi, sagte in

seinem Vortrag nach einem histori-
schen Abriss, das Thema sei mit
Blick auf die Unterdrückung von
Minderheiten und den Kampf um
Freiheit heute nach wie vor aktuell.

Dann nahm er Bezug auf die Er-
klärung von Papst Johannes Paul II.
zum Weltfrieden, der die Benen-
nung von Schuld bedinge. Dörfler
knüpft daran an: „Vergeben können
wir alleine“, dazu brauche man den
anderen nicht. „Zur Versöhnung ge-
hören aber beide Partner.“ So gelte
es, Unrecht anzuerkennen, um ver-
zeihen zu können. „Das muss auf
beiden Seiten geschehen.“

Mit dabei in Ludwigsfeld waren
auch die Kreisverbände der Sude-
tendeutschen Landsmannschaften
Ulm und Illertissen/Neu-Ulm so-
wie die Egerländer Gmoi Illertissen
und Vöhringen. In Ulm und Neu-
Ulm hat die Egerländer Gmoi
knapp 100 Mitglieder. jr

Frauentag Die freischaffende bildende
Künstlerin Constanze Wingert aus Karls-
dorf (Thüringen) stellt noch bis 1. April im
Haus der Donau, Kronengasse 4/3, ihre Bil-
der aus. Zum Thema „Frau im Bild“, anläss-
lich des morgigen Internationalen Frauen-
tags, zeigt Constanze Wingert Porträts und
Gruppenbilder. Auch in Bukarest (Rumä-
nien), wo sie Kunstpädagogik studiert hat,
stellt sie immer wieder ihre Werke aus.

Hintergründe, Statistiken
und Wahlhelfer unter

www.swp.de/ltw

Vita Geboren in Tübingen, lebt Alexander
Kulitz (34) seit seinem zweiten Lebensjahr
im Raum Ulm/Neu-Ulm. Nach dem Abi an
der Waldorfschule studierte er Jura, seit
2010 ist er Rechtsanwalt. Zudem sitzt er in
der familieneigenen Firma Esta in der Ge-
schäftsleitung, verantwortet die Bereiche
Recht und Steuern. Kulitz ist Vize-Bundes-
vorsitzender der Wirtschaftsjunioren und
trotz FDP-Mitgliedschaft nach wie vor in
der Jungen Union. Er lebt in fester Partner-
schaft und hat einen 6-jährigen Sohn.
Hobbys: Fliegen, Jagen und Segeln.

Schnitzel
schmeckt besser

„Jedes Gesetz zweimal hinterfragen“
Landtagskandidat Alexander Kulitz (FDP) will der Überregulierung Einhalt gebieten

Einander verzeihen
Gedenkfeier der Egerländer Gmoi

Studieren und arbeiten gibt schlechte Noten
In Rumänien und Ungarn werden nur die besten Studenten vom Staat finanziert

Ausstellung „Frau im Bild“

Zur Person

KURZ UND KNAPP

Die CDU sei wirt-
schaftspolitisch
nach links ge-
rutscht, sagt Ale-
xander Kulitz (FDP):
„Wir brauchen drin-
gend ein liberales
Korrektiv in den Par-
lamenten.“
 Foto: Matthias Kessler
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