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Ulm vor 40 Jahren

Ja, ja, ja. Eindeutig und klar. OB 
Hans Lorenser hatte zwar schon 
verkündet, dass sich die Stadt 
um die Landesgartenschau be-
werben wolle. Jetzt gab auch 
der Ulmer Gemeinderat ein-
stimmig und rein formal sein 
Einverständnis. Auslöser für das 
Vorhaben sei der „Ulmer Tag“ 
auf der Bundesgartenschau in 
Stuttgart gewesen, erläuterte 
Lorenser, der sich für eine gren-
züberschreitende Gartenschau 
aussprach. Baubürgermeister 
Helmut Schaber sah sogar die 
Chance auf eine Bundesgarten-
schau der beiden Städte. „Da 
diese aber erst Ende der 80er 
Jahre möglich wäre und die Pro-
bleme in der Friedrichsaus jetzt 
anstehen, brauchen wir jetzt 
eine Gartenschau.“

Der Brandbrief des Intendanten 
am Ulmer Theater zeigte Wir-
kung. Über 50 Theatermitglie-
der hatten die Stadtverwaltung 
und den Gemeinderat aufgefor-
dert, Dr. Peter Borchardt zu ei-
ner Weiterarbeit als Intendant 
zu bewegen. Wie berichtet, hat-
te Borchardt angekündigt, für 
eine weitere Intendanz nicht 
zur Verfügung zu stehen. Der 
Tenor seines Briefes an OB 
Hans Lorenser: Qualitität werde 
nicht geschätzt. Die Neigung, 
Borchardt zu halten, tendierte 
indes gegen Null. Der Verwal-
tungsausschuss diskutierte be-
reits die Stellenausschreibung 
und das Auswahlverfahren.

Bewaffnete Raubüberfälle. Ein 
maskierter Mann erbeutete um-
gerechnet rund 15 000 Euro in 
der Südwestbank am Westplatz. 
Pech für den Räuber: Weil er es 
auffällig eilig hatte, als er mit ei-
ner gelben Plastiktüte zu sei-
nem Auto ging, notierte sich ein 
Passant das Kennzeichen. Der 
Rest war Formsache für die Po-
lizei, die sich zwei Tage später 
mit dem nächsten Banküberfall 
beschäftigen musste. Ein junger 
Mann hatte die Filiale der Spar-
kasse Neu-Ulm in der Memmin-
ger Straße überfallen. Die Beute 
betrug 5400 D-Mark.

Fahndungsfoto? Nein, wir zei-
gen hier nicht den mutmaßli-
chen Bankräuber. Das Bild zeigt 
den jungen Gerhard Bühler, der 
irgendwie auf dem Foto schon 
ziemlich alt aussieht. Als Land-
jugendmitglied machte er da-
mals dem OB seine Aufwartung, 
um ihm die Festschrift zum Ern-
tedank zu überreichen. ruk

Klares Ja
zur Gartenschau

Gerhard Bühler überreicht die 
Denkschrift. Foto: Maria Müssig

Zahlreiche Privatleute hatten vor 
einem Jahr vergeblich auf Päckchen 
und Sendungen gewartet. Der Grund: 
Unbekannte stahlen 116 Pakete und 
Päckchen beim Ulmer Zollamt im Do-
nautal. Wie die Polizei damals mitteil-
te, belief sich der Gesamtwert der Pa-
ketinhalte auf mindestens 15 000 
Euro. Bei vielen Betroffenen war der 
Unmut groß, vor allem wenn die Sen-
dungen individuelle, persönliche Ge-
genstände mit ideellem Wert enthiel-
ten. Die Einbrecher gingen bei dem 
Einbruch professionell vor, und ließen 
Computer mit Seriennummer beim 
Zoll stehen. Erbeutet haben die Täter 
Schuhe und Textilien, Elektronikteile, 
Spielsachen und ein Messgerät.

HEUTE VOR EINEM JAHR Marketingpreis 
Bewerbungsfrist 
verlängert
Ulm. Der Marketingclub hat den 
Bewerbungsschluss für den Mar-
ketingpreis 2017 auf 18. Septem-
ber verlängert. Der Preis wird seit 
2007 im zweijährigen Rhythmus 
verliehen. Die Preisverleihung 
geht am 21. November in der 
Sparkasse Neue Mitte über die 
Bühne.  Es gibt Preise für das Ge-
samtmarketing einer Firma und 
einen „Special Award“ für eine 
Einzelleistung wie eine Kampag-
ne. Außerdem zeichnet die Jury 
die „Ulmer Marketing-Persön-
lichkeit 2017“ aus: mc-ulm.de

Ein erstes Highlight der Ulmer Friedenswochen (noch bis 17. Oktober) war das 
Friedensfest in der vh am Samstag – mit Ständen wie von der Tibet-Initiative, 
Musik, Doku-Filmen und mehreren 100 Besuchern. kö/Foto: Oliver Schulz

Buntes Fest für den Frieden

A
lexander Kulitz stellt 
sich gerne als Querein-
steiger in die Politik dar, 
der noch vieles von den 

Politprofis zu lernen habe. Aber 
der 36-jährige Rechtsanwalt war 
früher schon in der Jungen Uni-
on aktiv, später dann zur FDP ge-
wechselt, für die er 2016 als Land-
tagskandidat antrat. Jetzt will er 
eine Stufe höher einsteigen und 
bewirbt sich um ein Mandat im 
Deutschen Bundestag, das nach 
den steigenden Umfragewerten 
der Partei gar nicht mehr so aus-
sichtslos erscheint, wie noch zu 
Zeiten der Nominierung.

„Bei 9 plus x wird es gefähr-
lich“, sagt er im Spaß, weil er – 
ganz Politiprofi – darin natürlich 
keine Gefahr sieht, sondern eine 
Chance. „Das würde mein Leben 
ganz schön verändern“, gibt er zu, 
aber kneifen gilt nicht bei Kultiz. 
Wer kritisiert, muss irgendwann 
Konsequenzen ziehen: „Ab einem 
gewissen Punkt muss ich es än-
dern wollen. Ich will auch des-
halb in die Politik, weil es immer 
weniger Unternehmer im Parla-
ment gibt.“

Eine Idee auf dem Weg zum 
Mandat war es, einen Tag als Bier-
fahrer zu verbringen. Viel Kon-
takt zu Wählern hat ihm das Vo-
lontariat bei Gold Ochsen nicht 
gebracht. Die Tour mit Bierfahrer 
Jörg Kastler hat weit außerhalb 
des Wahlkreises in Laupheim be-
gonnen und erst langsam über 
Neu-Ulm nach Ulm geführt. Den-
noch sei der Tag sehr „erkennt-
nisreich“ gewesen: „Ich habe 
größten Respekt vor dem Job.“

Konflikte wegen Erdogan
Wahlkampf in unsicheren Zeiten 
zu machen, erfordert einiges an 
Phantasie. Trump, Erdogan, Pu-
tin beherrschen die Schlagzeilen; 
Nordkorea, Ukraine und Syrien 
die Bilder im Fernsehen. Doch 
Kulitz hält wacker dagegen, auch 
wenn „Protektionismus, Nationa-
lismus und egozentrische Spin-
ner“ das politische Geschäft nicht 
gerade leichter machten. Und 
dennoch überwiegen im direkten 
Gespräch die privaten Dinge, das 
Persönliche vor Ort.

Aber wenn er seine Sicht zur 
großen Weltpolitik einbringen 
will, müssten es schon konkrete 
Dinge aus dem Alltag sein. Bei-
spielsweise wirke sich die Politik 
des türkischen Präsidenten Recep 
Tayyip Erdogan direkt auf das Kli-
ma des Familienbetriebs Esta in 
Senden aus. Die Firma ist in drit-
ter Generation im Familienbesitz, 
was den 36-Jährigen wirtschaft-
lich unabhängig stellt und poli-
tisch freier mache als seine Mit-
bewerber, die das Mandat auch 
als Broterwerb bräuchten.

„Wir haben viele türkischstäm-
mige Mitarbeiter, die früher alle 
gut miteinander ausgekommen 
sind.“ Seit Erdogan die Türkei 
umpflüge, zeige sich der innertür-
kische Konflikt in der Beleg-
schaft, die gespalten sei, in der   
Freundschaften zerplatzt seien. 
An Beispielen solcher persönli-
cher Bezüge lasse sich gut auf die 
internationale Politik eingehen.

Was ihn erschreckt ist die 
Stimmung innerhalb der Gesell-

schaft beim Thema Flüchtlinge. 
Da teile sich das Volk in zwei La-
ger, was er sehr bedauert. Und bei 
denjenigen, die sich abschotten 
wollen und bedroht fühlen, brä-
chen immer öfter ganz offen ras-
sistische Tendenzen auf. „Es gibt 
Fanatiker, die für kein Argument 
mehr zugänglich sind.“

Wenn es die politische Groß-
wetterlage zulässt, haben seine 
Themen einen starken Wirt-
schaftsbezug. Der Ausbau der In-
frastruktur sei ein solches, 
und das beschränke sich 
nicht nur auf Straßen und 
Brücken, sondern beziehe 
eindeutig den Ausbau des 
Breitbandkabels im Alb-Do-
nau-Kreis ein. Erfahrungen, 
die er selber in seinem aller-
dings im bayerischen Senden 
angesiedelten Unternehmen auch 
mache, wenn das Internet lang-
sam sei oder immer wieder völ-
lig zusammenbreche. Das dürfe 
sich ein Land wie Deutschland 
einfach nicht erlauben. IT-Sicher-

heit und Datenschutz seien damit 
verbunden, beides gehöre profes-
sionalisiert.

Bildung ist ein weiterer 
Schwerpunkt für Kulitz, der in 
diesem Fall von seinem Ehrenamt 
als Bundesvorsitzender der Wirt-
schaftsjunioren profitiert, das er 
seit Jahresbeginn bekleidet, das 
ihn im Wahlkampf zeitlich aber 
sehr einschränkt, wie er ein-
räumt. Am Infostand in der 
Hirschstraße etwa tritt er nur 

„sehr sporadisch“ auf, 
wie ein dortiger Wahl-
kämpfer sagt. In der 
Funktion als Wirt-
schaftsjunior macht er 
selbst seinem vielflie-
genden Vater – dem Ul-
mer IHK-Präsidenten 
Peter Kulitz – Konkur-

renz, der nach seiner Amtszeit als 
Präsident des baden-württember-
gischen Industrie- und Handels-
kammertags nun Vorsitzender 
des Außenwirtschaftsausschus-
ses beim DIHK in Berlin ist. 

Kulitz junior pendelt viel zwi-
schen Ulm und Berlin, wo das 
Büro der Wirtschaftsjunioren ist 
und er sich deshalb eine Woh-
nung genommen hat. Der Zufall 
wollte es, dass diese direkt hinter 
der Museumsinsel in direkter 
Nachbarschaft zur Privatwoh-
nung von Angela Merkel liegt.

Kulitz plädiert dafür, dass mehr 
Unternehmer in die Politik gehen. 
Die Entwicklung sei leider gegen-
läufig, was er für schädlich hält. 
Es fehle einfach an der Expertise 
etwa bei der Steuer- oder allge-
mein der Wirtschaftspolitik. Für 
sich nimmt er in Anspruch, zu-
vörderst nicht auf das Parteipro-
gramm zu schauen. „Ich komme 
mit einem starken praktischen 
Blick auf die Dinge“, sagt er.

Erst jüngst war er in Riga und 
hat eine erstaunliche Erkenntnis 
aus dem Baltikum mitgebracht. In 
Lettland werden nach seinen An-
gaben mehr als 16 Prozent des 
Bruttoinlandsprodukts für Bil-
dung ausgegeben. In Deutschland 
liegt der Anteil gerade einmal bei 
5,1 Prozent, was beschämend sei.

Mit all diesen Zahlen kann der 
FDP-Kandidat Bierfahrer Kastler 
nicht sonderlich beeindrucken. 
Der äußert sich nach dem einen 
Tag zwar lobend über seinen  Ge-
hilfen und berichtet, dass sie im 
Fahrerhaus tatsächlich viel über 
Politik geredet hätten. Ob ihn Ku-
litz auch habe überzeugen kön-
nen, wollte er so nicht bestätigen.

Mehr Firmenchefs nach Berlin
Bundestagswahl Alexander Kulitz will für die FDP in den Bundestag und hofft, dort mit 
wirtschaftlichen Themen punkten zu können. Von Hans-Uli Mayer

Zur Person

Lebenslauf Alexander 
Kulitz (36) ist ledig und 
Vater eines Sohnes. Er 
studierte in Augsburg, 
Lyon und Tübingen Jura 
und ist im familieneige-
nen Unternehmen Esta 
in der Geschäftsleitung 
für Recht und Steuern 
zuständig. 2016 kandi-
dierte Kulitz für den 
Landtag, und erzielte im 

Wahlkreis Ulm 7,3 Pro-
zent. Jetzt tritt er für ein 
Mandat im Bundestag 
an. Auf der FDP-Landes-
liste steht er auf Platz 11. 
Seit Jahresbeginn ist er 
Bundesvorsitzender der 
Wirtschaftsjunioren.

Letztes Wort: „Der 
Fipronil- und Diesel-
skandal zeigen, wie we-

nig reflektiert wir teils 
politisch diskutieren, 
ohne die Probleme im 
Kern zu lösen. Was wir 
brauchen, ist eine Poli-
tik, die ganzheitlich und 
nachhaltig die Probleme 
löst und nicht aus Akti-
onismus mit Bevormun-
dungs- und Verbotsnor-
men kurzfristige Skan-
dalkosmetik betreibt.“

Das Video, in dem Alexander 
Kulitz erklärt, warum in für den Deut-
schen Bundestag kandidiert, gibt es 
auf swp.de/kandidaten

WAHLEN
in Zeiten der 
Verunsicherung

Alexander Kulitz war im Wahlkampf als Bierfahrer unterwegs und belieferte auch das Aquarium in der Ul-
mer Friedrichsau – allerdings nicht mit Bier, sondern mit zehn Kisten Sprudel. Foto: Matthias Kessler
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E-Mobilität 
vor Ort in 
der Debatte

Ulm. Angesichts der Debatte um 
Diesel-Schadstoffe und emissi-
onsfreie E-Mobilität befasst sich 
nun auch die CDU-Fraktion mit 
dem Thema Luftreinhaltung. Die 
Fraktion um Thomas Kienle hat-
te bei OB Gunter Czisch bereits 
beantragt, den städtischen Bus-
verkehr auf E-Omnibusse umzu-
stellen und bringt nun eine so ge-
nannte Durchmesserlinie ins 
Spiel. Sie könnte die wichtigsten 
öffentlichen Einrichtungen und 
Sehenswürdigkeiten – mit Aus-
gangspunkt Bahnhof – andienen 
und vor allem eine Attraktion für 
Touristen darstellen. Es gebe Vor-
bilder in den französischen Städ-
ten Bayonne und Biarritz.

Der Bund habe außerdem für 
praktische Schritte in Richtung 
sauberer Luft mehr als eine Mil-
liarde Euro bereitgestellt. Die 
CDU will wissen, inwieweit Ulm 
diese Fördermittel erhalten kann.

Grünen-Stadträtin Birgit Schä-
fer-Oelmayer weist in dem Kon-
text darauf hin, dass Hamburg 
den Nahverkehr von Diesel- auf 
Elektrobusse umstellen will und 
diesbezüglich eine erste Aus-
schreibung mit 30 Bussen für 2019 
läuft. 30 weitere sollen folgen.

Auch CDU-Stadtrat Siegfried 
Keppler hat sein Herz für Elekt-
robusse entdeckt, nachdem er zu-
nächst gar nicht gemerkt hatte, 
dass einer an ihm vorbeigefahren 
war. Der Busfahrer hat jedoch 
wohl auf Winkzeichen Kepplers 
reagiert, der dann mit dem Bus-
fahrer und Fahrgästen ins Ge-
spräch kam. Keppler steht in der 
Sache auch im Kontakt mit dem 
Neu-Ulmer OB Gerold Noeren-
berg, unter dessen Regie heute 
Abend über die Mobilität der Zu-
kunft diskutiert wird, Titel 
„Tschüss heiligs Blechle?“,

Noerenberg stimmt Keppler 
insofern zu, dass angesichts der 
Diesel-Problematik die Schad-
stoffbelastung diskutiert werden 
müsse. Es gebe auch in Bayern, 
wo der Nahverkehrsträger Regi-
onalbus Augsburg angesiedelt ist, 
spezielle Fördermittel für E-Bus-
se sowie Hybrid- und Erdgas-
busse. Das Ganze müsse aller-
dings nicht zuletzt mit Blick auf 
die „immensen Kosten des öffent-
lichen Personennahverkehrs“ der 
SWU und dessen Finanzierbar-
keit gesehen werden. kö

Nahverkehr Die Ulmer 
CDU will eine E-Bus-Linie. 
In Neu-Ulm behält OB 
Noerenberg auch die 
Finanzierbarkeit im Blick.

Siegfried Keppler ist neuer Fan 
von E-Bussen. Foto: Privat

Verschwörhaus
Workshop zur 
Demografie
Ulm. Die   städtische Geschäfts-
stelle Digitale Agenda veranstal-
tet am Dienstag, 12. September, 
von 16 bis 18 Uhr den Workshop 
„„Gesundheit, Demografie und 
Alter“. Ort ist das Verschwörhaus, 
Weinhof 9. Ziel des Workshops ist 
es, Ideen zu möglichen Projekten 
in diesem Bereich weiterzuentwi-
ckeln. Dabei spielen auch die Er-
gebnisse der ersten Planungspha-
se der Zukunftsstadt 2030 zum 
Thema Digitalisierung und Alte-
rung der Gesellschaft eine Rolle. 
Eine Anmeldung ist nicht nötig.

Stefan Henke, Schulleiter der  
Pestalozzischule, über die Personal- 
situation an Förderschulen. Der Markt 
für Sonderschulpädagogen ist leer.

„Wer als Sonderschul-
lehrer keine Stelle 
will, muss bei drei auf 
den Bäumen sein.“

KLUGES WORT
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wollen und bedroht fühlen, brä-
chen immer öfter ganz offen ras-
sistische Tendenzen auf. „Es gibt 
Fanatiker, die für kein Argument 
mehr zugänglich sind.“

Wenn es die politische Groß-
wetterlage zulässt, haben seine 
Themen einen starken Wirt-
schaftsbezug. Der Ausbau der In-
frastruktur sei ein solches, 
und das beschränke sich 
nicht nur auf Straßen und 
Brücken, sondern beziehe 
eindeutig den Ausbau des 
Breitbandkabels im Alb-Do-
nau-Kreis ein. Erfahrungen, 
die er selber in seinem aller-
dings im bayerischen Senden 
angesiedelten Unternehmen auch 
mache, wenn das Internet lang-
sam sei oder immer wieder völ-
lig zusammenbreche. Das dürfe 
sich ein Land wie Deutschland 
einfach nicht erlauben. IT-Sicher-

heit und Datenschutz seien damit 
verbunden, beides gehöre profes-
sionalisiert.

Bildung ist ein weiterer 
Schwerpunkt für Kulitz, der in 
diesem Fall von seinem Ehrenamt 
als Bundesvorsitzender der Wirt-
schaftsjunioren profitiert, das er 
seit Jahresbeginn bekleidet, das 
ihn im Wahlkampf zeitlich aber 
sehr einschränkt, wie er ein-
räumt. Am Infostand in der 
Hirschstraße etwa tritt er nur 

„sehr sporadisch“ auf, 
wie ein dortiger Wahl-
kämpfer sagt. In der 
Funktion als Wirt-
schaftsjunior macht er 
selbst seinem vielflie-
genden Vater – dem Ul-
mer IHK-Präsidenten 
Peter Kulitz – Konkur-

renz, der nach seiner Amtszeit als 
Präsident des baden-württember-
gischen Industrie- und Handels-
kammertags nun Vorsitzender 
des Außenwirtschaftsausschus-
ses beim DIHK in Berlin ist. 

Kulitz junior pendelt viel zwi-
schen Ulm und Berlin, wo das 
Büro der Wirtschaftsjunioren ist 
und er sich deshalb eine Woh-
nung genommen hat. Der Zufall 
wollte es, dass diese direkt hinter 
der Museumsinsel in direkter 
Nachbarschaft zur Privatwoh-
nung von Angela Merkel liegt.

Kulitz plädiert dafür, dass mehr 
Unternehmer in die Politik gehen. 
Die Entwicklung sei leider gegen-
läufig, was er für schädlich hält. 
Es fehle einfach an der Expertise 
etwa bei der Steuer- oder allge-
mein der Wirtschaftspolitik. Für 
sich nimmt er in Anspruch, zu-
vörderst nicht auf das Parteipro-
gramm zu schauen. „Ich komme 
mit einem starken praktischen 
Blick auf die Dinge“, sagt er.

Erst jüngst war er in Riga und 
hat eine erstaunliche Erkenntnis 
aus dem Baltikum mitgebracht. In 
Lettland werden nach seinen An-
gaben mehr als 16 Prozent des 
Bruttoinlandsprodukts für Bil-
dung ausgegeben. In Deutschland 
liegt der Anteil gerade einmal bei 
5,1 Prozent, was beschämend sei.

Mit all diesen Zahlen kann der 
FDP-Kandidat Bierfahrer Kastler 
nicht sonderlich beeindrucken. 
Der äußert sich nach dem einen 
Tag zwar lobend über seinen  Ge-
hilfen und berichtet, dass sie im 
Fahrerhaus tatsächlich viel über 
Politik geredet hätten. Ob ihn Ku-
litz auch habe überzeugen kön-
nen, wollte er so nicht bestätigen.

Mehr Firmenchefs nach Berlin
Bundestagswahl Alexander Kulitz will für die FDP in den Bundestag und hofft, dort mit 
wirtschaftlichen Themen punkten zu können. Von Hans-Uli Mayer

Zur Person

Lebenslauf Alexander 
Kulitz (36) ist ledig und 
Vater eines Sohnes. Er 
studierte in Augsburg, 
Lyon und Tübingen Jura 
und ist im familieneige-
nen Unternehmen Esta 
in der Geschäftsleitung 
für Recht und Steuern 
zuständig. 2016 kandi-
dierte Kulitz für den 
Landtag, und erzielte im 

Wahlkreis Ulm 7,3 Pro-
zent. Jetzt tritt er für ein 
Mandat im Bundestag 
an. Auf der FDP-Landes-
liste steht er auf Platz 11. 
Seit Jahresbeginn ist er 
Bundesvorsitzender der 
Wirtschaftsjunioren.

Letztes Wort: „Der 
Fipronil- und Diesel-
skandal zeigen, wie we-

nig reflektiert wir teils 
politisch diskutieren, 
ohne die Probleme im 
Kern zu lösen. Was wir 
brauchen, ist eine Poli-
tik, die ganzheitlich und 
nachhaltig die Probleme 
löst und nicht aus Akti-
onismus mit Bevormun-
dungs- und Verbotsnor-
men kurzfristige Skan-
dalkosmetik betreibt.“

Das Video, in dem Alexander 
Kulitz erklärt, warum in für den Deut-
schen Bundestag kandidiert, gibt es 
auf swp.de/kandidaten

WAHLEN
in Zeiten der 
Verunsicherung

Alexander Kulitz war im Wahlkampf als Bierfahrer unterwegs und belieferte auch das Aquarium in der Ul-
mer Friedrichsau – allerdings nicht mit Bier, sondern mit zehn Kisten Sprudel. Foto: Matthias Kessler
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E-Mobilität 
vor Ort in 
der Debatte

Ulm. Angesichts der Debatte um 
Diesel-Schadstoffe und emissi-
onsfreie E-Mobilität befasst sich 
nun auch die CDU-Fraktion mit 
dem Thema Luftreinhaltung. Die 
Fraktion um Thomas Kienle hat-
te bei OB Gunter Czisch bereits 
beantragt, den städtischen Bus-
verkehr auf E-Omnibusse umzu-
stellen und bringt nun eine so ge-
nannte Durchmesserlinie ins 
Spiel. Sie könnte die wichtigsten 
öffentlichen Einrichtungen und 
Sehenswürdigkeiten – mit Aus-
gangspunkt Bahnhof – andienen 
und vor allem eine Attraktion für 
Touristen darstellen. Es gebe Vor-
bilder in den französischen Städ-
ten Bayonne und Biarritz.

Der Bund habe außerdem für 
praktische Schritte in Richtung 
sauberer Luft mehr als eine Mil-
liarde Euro bereitgestellt. Die 
CDU will wissen, inwieweit Ulm 
diese Fördermittel erhalten kann.

Grünen-Stadträtin Birgit Schä-
fer-Oelmayer weist in dem Kon-
text darauf hin, dass Hamburg 
den Nahverkehr von Diesel- auf 
Elektrobusse umstellen will und 
diesbezüglich eine erste Aus-
schreibung mit 30 Bussen für 2019 
läuft. 30 weitere sollen folgen.

Auch CDU-Stadtrat Siegfried 
Keppler hat sein Herz für Elekt-
robusse entdeckt, nachdem er zu-
nächst gar nicht gemerkt hatte, 
dass einer an ihm vorbeigefahren 
war. Der Busfahrer hat jedoch 
wohl auf Winkzeichen Kepplers 
reagiert, der dann mit dem Bus-
fahrer und Fahrgästen ins Ge-
spräch kam. Keppler steht in der 
Sache auch im Kontakt mit dem 
Neu-Ulmer OB Gerold Noeren-
berg, unter dessen Regie heute 
Abend über die Mobilität der Zu-
kunft diskutiert wird, Titel 
„Tschüss heiligs Blechle?“,

Noerenberg stimmt Keppler 
insofern zu, dass angesichts der 
Diesel-Problematik die Schad-
stoffbelastung diskutiert werden 
müsse. Es gebe auch in Bayern, 
wo der Nahverkehrsträger Regi-
onalbus Augsburg angesiedelt ist, 
spezielle Fördermittel für E-Bus-
se sowie Hybrid- und Erdgas-
busse. Das Ganze müsse aller-
dings nicht zuletzt mit Blick auf 
die „immensen Kosten des öffent-
lichen Personennahverkehrs“ der 
SWU und dessen Finanzierbar-
keit gesehen werden. kö

Nahverkehr Die Ulmer 
CDU will eine E-Bus-Linie. 
In Neu-Ulm behält OB 
Noerenberg auch die 
Finanzierbarkeit im Blick.

Siegfried Keppler ist neuer Fan 
von E-Bussen. Foto: Privat

Verschwörhaus
Workshop zur 
Demografie
Ulm. Die   städtische Geschäfts-
stelle Digitale Agenda veranstal-
tet am Dienstag, 12. September, 
von 16 bis 18 Uhr den Workshop 
„„Gesundheit, Demografie und 
Alter“. Ort ist das Verschwörhaus, 
Weinhof 9. Ziel des Workshops ist 
es, Ideen zu möglichen Projekten 
in diesem Bereich weiterzuentwi-
ckeln. Dabei spielen auch die Er-
gebnisse der ersten Planungspha-
se der Zukunftsstadt 2030 zum 
Thema Digitalisierung und Alte-
rung der Gesellschaft eine Rolle. 
Eine Anmeldung ist nicht nötig.

Stefan Henke, Schulleiter der  
Pestalozzischule, über die Personal- 
situation an Förderschulen. Der Markt 
für Sonderschulpädagogen ist leer.

„Wer als Sonderschul-
lehrer keine Stelle 
will, muss bei drei auf 
den Bäumen sein.“

KLUGES WORT
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A
ls nach dem Absturz 
bei der Landtagswahl 
2016 viele in der CDU 
taktierten, hat Tho-

mas Strobl das Heft des Han-
delns an sich gerissen. Der 
CDU-Landeschef hat seine 
Partei gegen viele Bedenken 
als Juniorpartner in eine Koali-
tion mit den Grünen geführt. 
Und er hat seinen einflussrei-
chen und sicheren Posten im 
Bundestag eingetauscht gegen 
die Rolle eines Vize-Regie-
rungschefs, die durch kein 
Mandat abgesichert ist.

Bislang ist die Partei damit 
gut gefahren: Die Christdemo-
kraten, nicht zuletzt Strobl als 
Innenminister, setzen in der 
Koalition mit den Grünen 
wichtige Akzente. In den Um-
fragen kann sich die CDU auf 
Landesebene gut gegen die 
Grünen behaupten, bei der 
Bundestagswahl ist die Öko-
partei auch im Südwesten kei-
ne ernsthafte Konkurrenz.

Kurzum: Angesichts der Bi-
lanz müsste Strobl bei einer 
Wiederwahl zum CDU-
Landes chef viel besser ab-
schneiden. Dass ihm die Dele-
gierten lieber einen Dämpfer 
versetzt haben, hat verschie-
dene Gründe. Strobls schwieri-
ges Verhältnis zur Fraktion 
zählt dazu. Aber auch die Fort-
setzung alter Lager- wie neue 
Machtkämpfe. Die Partei hin-
gegen gewinnt damit nichts.

Ohne Glanz 
und Gloria

Kommentar 
Roland Muschel  
zur Wiederwahl von 
Thomas Strobl

Florida in Schockstarre: Das öffentliche Leben 
steht in großen Teilen des US-Bundesstaates still. 
Viele hunderttausend Haushalte sind ohne Strom, 

6,5 Millionen Einwohner wurden aufgerufen, sich 
in Sicherheit zu bringen. Foto: dpa
Blick in die Welt Seite 8

„Irma“ wütet 
in Florida

Merkel als 
Vermittlerin?

Berlin/Pjöngjang. Bundeskanzle-
rin Angela Merkel (CDU) hat im
Nordkorea-Konflikt für eine di-
plomatische Lösung nach dem 
Muster der Iran-Verhandlungen 
geworben. Deutschland könne
dabei helfen, falls gewünscht, 
sagte sie der „Frankfurter Allge-
meinen Sonntagszeitung“. 
Die nordkoreanische Führung
feierte in Pjöngjang den 69. Jah-
restag der Staatsgründung und
den „perfekten Test einer Was-
serstoffbombe“. Die USA wol-
len im UN-Sicherheitsrat am
heutigen Montag den bislang
härtesten Sanktionsbeschluss
gegen das Regime in Nordkorea 
durchsetzen. afp/dpa

Atomstreit USA wollen 
harte Sanktionen gegen 
Nordkorea.

D
ie Techniker Kranken-
kasse (TK) spricht sich 
dafür aus, im Kampf 
gegen den Pflegenot-

stand auf die Digitalisierung zu 
setzen. „Vernetzte Betreuungs-
systeme und Roboter können 
dazu beitragen, die Folgen der 
ansteigenden Pflegefälle zu be-
wältigen“, sagte der Chef des 
wissenschaftlichen Instituts der 
TK „Wineg“, Andreas Meusch, 
der SÜDWEST PRESSE.

„Es wird erwartet, dass die 
Zahl Demenzkranker bis 2025 
auf 2 Millionen steigt“, so 
Meusch. 2008 seien es noch 1,2 

Millionen gewesen. Gleichzei-
tig leidet die Altenpflege unter 
Personalmangel. Bereits heute 
wird die Lücke auf rund 30 000 
unbesetzte Arbeitsstellen ge-
schätzt. Bis 2025 könnte diese 
Zahl auf gut 200 000 steigen.

„Kritisch ist die regionale 
Verteilung, da gerade in den Re-
gionen die Anzahl Demenzkran-
ker besonders zunehmen wird, 
in denen es bereits jetzt wenig 
junge Erwerbstätige gibt“, er-
gänzt Meusch. In vielen Teilen 
Baden-Württembergs rechnet 
das Institut mit einer Zunahme 
von mehr als 50 Prozent. „Nur 

wenn wir die Digitalisierung 
nutzen, haben wir eine Chance, 
die demografische Herausforde-
rung zu meistern“, sagt Meusch.

Um trotz einer immer älter 
werdenden Bevölkerung die 
Versorgung gewährleisten zu 
können, müsse man alle Ratio-
nalisierungsreserven ausschöp-
fen, um die dadurch freiwerden-
den Mittel effektiver einsetzen 
zu können. „Je weniger Digita-
lisierung, desto höher das Risi-
ko für eine Zwei-Klassen-Pfle-
ge“, so Meusch.

Digitalisierung und Vernet-
zung könnten bis zu 100 Millio-

nen Routinekontakte mit Ärzten 
überflüssig machen, was etwa 20 
Prozent aller Arztkontakte ent-
spricht. „Apps sind bereits heu-
te in der Lage, bei Diagnose und 
Therapie wirksam zu unterstüt-
zen. Hier brauchen wir ein nach 
Risikoklassen gestuftes Zulas-
sungsverfahren. Sonst lassen 
wir echte Hilfe am Wegesrand 
liegen.“ Zudem könnten digita-
le Anwendungen die Pflege von 
Demenzkranken und älteren 
Menschen unterstützen und die 
Arbeit der Pflegenden erleich-
tern.
Kommentar Seite 2

Techniker-Krankenkasse setzt 
auf Roboter in der Pflege
Technologie Um den demografischen Wandel zu bewältigen, fordert die 
Krankenversicherung, Altenpflege und Medizin verstärkt zu digitalisieren. Von Igor Steinle

Reutlingen. Die Delegierten des 
CDU-Landesparteitags in Reut-
lingen haben CDU-Landeschef 
Thomas Strobl einen klaren 
Dämpfer verpasst: Bei seiner 
Wiederwahl erhielt der 57-Jäh-
rige nur 82 Prozent der Stim-
men. 2015 war er noch mit 97,8 
und 2013 mit 87,3 Prozent im 
Amt bestätigt worden.

Zuvor hatte Bundeskanzlerin 
Angela Merkel die Delegierten 

auf den Endspurt im Bundes-
tagswahlkampf eingestimmt. 
„Packen sie mit an. Wir haben 
gute Chancen, aber es ist noch 
nichts entschieden“, rief Merkel 
der Parteibasis zu. Strobl sagte, 
die Südwest-CDU werde am 
Wahlabend „ein dickes Pfund“ 
abliefern.

Merkel warnte in ihrer Rede 
davor, in der Debatte um Fehl-
verhalten der Autoindustrie 

beim Diesel zu überziehen. „Sie 
muss den Schaden gutmachen, 
aber nicht so, dass es hinterher 
keine Autoindustrie mehr gibt“, 
sagte die Kanzlerin. Man müsse 
vielmehr dafür sorgen, dass die 
Autoindustrie in die Zukunft in-
vestiere.

Der Landesparteitag machte 
sich für Diesel-Pkw stark. „Die 
CDU setzt sich dafür ein, den 
heute stark verunsicherten Ei-

gentümern und Haltern von 
Dieselfahrzeugen einen ange-
messenen Bestandsschutz für 
die Nutzung ihrer Fahrzeuge zu 
gewähren“, heißt es in einem 
Parteitagsbeschluss. Dieser soll 
sowohl die Eigennutzung als 
auch die Nutzung der Diesel-
fahrzeuge „durch künftige Käu-
fer“ umfassen.  Roland Muschel
Kommentar und 
Südwestumschau Seite 5

CDU erteilt Strobl einen Dämpfer
Parteitag CDU-Landeschef erhält bei Wiederwahl nur 82 Prozent der Stimmen. 

Wer übermäßig viel in Alkohol in-
vestiert, gilt selten als Gewin-
ner. Das könnte sich bald än-
dern. Sofern man am richtigen 
Ort investiert. Nicht mehr an 
der Supermarktkasse, sondern 
am Aktienmarkt.

  Analysten der Investment-
bank Morgan Stanley haben ih-
ren Kunden einen brandheißen 
Tipp gegeben: Jetzt auf die Pro-
mille–Industrie setzen! Denn 
sobald Autos sich autonom, also 
ohne Beteiligung der Insassen, 
fortbewegen, wird versöhnt 
werden, was bisher (zumindest 
legal) nicht zusammengehört: 

Der Rausch und das Automobil. 
Wer ohnehin nur schwer Nein 
sagen kann, wird in Zukunft 
wohl noch weniger Gründe fin-
den, ein Gläschen mehr ab-
zulehnen.

 In einer nüchternen 
Analyse rechnet man 
vor, dass – sollte der 
durchschnittliche Kon-
sument in Zukunft nur ei-
nen Drink mehr pro Woche 
trinken – der globale Alkohol-
markt einen Umsatzzuwachs 
von 100 Milliarden Euro ver-
zeichnen würde. Dabei wird be-
reits heute nicht zu wenig ge-

trunken: Das Geschäft ist 1,5 Bil-
lionen Dollar wert.

  Wer nun von schnellem 
Reichtum träumt, sollte aber 

vorsichtig sein. Denn die 
Wall Street hat die Rech-

nung ohne den deut-
schen Gesetzgeber ge-
macht. Der hat nämlich 
verfügt, dass Insassen 

eines autonomen Fahr-
zeugs stets fähig sein müs-

sen, das Steuer zu übernehmen. 
Die Deutschen werden also 
nicht zum weltweiten Sprit -
Boom beitragen. Höchstens im 
Supermarkt. Igor Steinle

Autonomer Suff
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Fußball Der VfB Stutt-
gart hat bei Schalke 04 
1:3 verloren. Das Tor für 
den VfB erzielte Chadrac 
Akolo (41.)

Fußball Schiedsrichte-
rin Bibiana Steinhaus hat 
gestern als erste Frau ein 
Spiel in der Bundesliga 
geleitet.

Kunstturnen Die Stutt-
garterin Elisabeth Seitz 
hat das Ticket für die WM 
in Montreal gelöst.

SPORT AKTUELL

Die neuesten Entwicklungen vom Durchzug 
des Hurrikans durch Florida und eine Bildergalerie 
finden Sie auf swp.de
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Stadt & Region

Mehr Unternehmer in 
 den Bundestag
Ulm. Alexander Kulitz will für die FDP 
in den Bundestag und hofft, dort trotz 
der politischen Großwetterlage mit 
wirtschaftlichen Themen punkten zu 
können.
Ulm & Neu-Ulm Seite 18

Unterrichtsstunden  
sind abgedeckt
Ulm. In Ulm sind die meisten Lehrer-
stellen besetzt. Gleichwohl bekom-
men die Schulen die Richtlinie der 
Kultusministerin Susanne Eisenmann 
zu spüren.
Ulm & Neu-Ulm Seite 17

„Gartenlust“ mal im 
Regen, mal bei Sonne
Illertissen. Bei der 20. Auflage der 
Gartenausstellung spielte das Wetter 
nur teilweise mit. Der familiären At-
mosphäre hat das keinen Abbruch ge-
tan.
Region Seite 25

Auch bei Regen macht die „Garten-
lust“ Laune. Foto: Sonja  Fiedler

Berlin
120 Islamisten 
ausgereist
Berlin. Mehr als 120 Islamisten 
sind in den vergangenen fünf
Jahren aus Berlin in Richtung
Syrien und Irak ausgereist. Sie
beteiligten sich an Kampfhand-
lungen oder unterstützten den 
Dschihad in sonstiger Weise, er-
klärte Innenstaatssekretär Tors-
ten Akmann (SPD) in einer Ant-
wort auf eine Anfrage der SPD 
im Abgeordnetenhaus. Von den
ausgereisten Islamisten besaßen
45 einen deutschen Pass, weite-
re 15 zusätzlich eine weitere
Staatsangehörigkeit.  epd

Streit unter Kollegen: Was Mitarbeiter und Firmen tun können – Wirtschaft

Heute auf swp.de
Unwetter Hurrikan „Irma“ hat Flo-

rida erreicht. Bilder von der Spur der 
Verwüstung unter swp.de/bilder

Gericht Der Prozess wegen des 
Mordes einer Freiburger Studentin wird 
fortgesetzt. swp.de/freiburg 

Fest Großer Andrang beim Laichin-
ger Flugplatzfest. Eine Bildergalerie 
gibt es unter swp.de/bilder
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Ulm vor 40 Jahren

Ja, ja, ja. Eindeutig und klar. OB 
Hans Lorenser hatte zwar schon 
verkündet, dass sich die Stadt 
um die Landesgartenschau be-
werben wolle. Jetzt gab auch 
der Ulmer Gemeinderat ein-
stimmig und rein formal sein 
Einverständnis. Auslöser für das 
Vorhaben sei der „Ulmer Tag“ 
auf der Bundesgartenschau in 
Stuttgart gewesen, erläuterte 
Lorenser, der sich für eine gren-
züberschreitende Gartenschau 
aussprach. Baubürgermeister 
Helmut Schaber sah sogar die 
Chance auf eine Bundesgarten-
schau der beiden Städte. „Da 
diese aber erst Ende der 80er 
Jahre möglich wäre und die Pro-
bleme in der Friedrichsaus jetzt 
anstehen, brauchen wir jetzt 
eine Gartenschau.“

Der Brandbrief des Intendanten 
am Ulmer Theater zeigte Wir-
kung. Über 50 Theatermitglie-
der hatten die Stadtverwaltung 
und den Gemeinderat aufgefor-
dert, Dr. Peter Borchardt zu ei-
ner Weiterarbeit als Intendant 
zu bewegen. Wie berichtet, hat-
te Borchardt angekündigt, für 
eine weitere Intendanz nicht 
zur Verfügung zu stehen. Der 
Tenor seines Briefes an OB 
Hans Lorenser: Qualitität werde 
nicht geschätzt. Die Neigung, 
Borchardt zu halten, tendierte 
indes gegen Null. Der Verwal-
tungsausschuss diskutierte be-
reits die Stellenausschreibung 
und das Auswahlverfahren.

Bewaffnete Raubüberfälle. Ein 
maskierter Mann erbeutete um-
gerechnet rund 15 000 Euro in 
der Südwestbank am Westplatz. 
Pech für den Räuber: Weil er es 
auffällig eilig hatte, als er mit ei-
ner gelben Plastiktüte zu sei-
nem Auto ging, notierte sich ein 
Passant das Kennzeichen. Der 
Rest war Formsache für die Po-
lizei, die sich zwei Tage später 
mit dem nächsten Banküberfall 
beschäftigen musste. Ein junger 
Mann hatte die Filiale der Spar-
kasse Neu-Ulm in der Memmin-
ger Straße überfallen. Die Beute 
betrug 5400 D-Mark.

Fahndungsfoto? Nein, wir zei-
gen hier nicht den mutmaßli-
chen Bankräuber. Das Bild zeigt 
den jungen Gerhard Bühler, der 
irgendwie auf dem Foto schon 
ziemlich alt aussieht. Als Land-
jugendmitglied machte er da-
mals dem OB seine Aufwartung, 
um ihm die Festschrift zum Ern-
tedank zu überreichen. ruk

Klares Ja
zur Gartenschau

Gerhard Bühler überreicht die 
Denkschrift. Foto: Maria Müssig

Zahlreiche Privatleute hatten vor 
einem Jahr vergeblich auf Päckchen 
und Sendungen gewartet. Der Grund: 
Unbekannte stahlen 116 Pakete und 
Päckchen beim Ulmer Zollamt im Do-
nautal. Wie die Polizei damals mitteil-
te, belief sich der Gesamtwert der Pa-
ketinhalte auf mindestens 15 000 
Euro. Bei vielen Betroffenen war der 
Unmut groß, vor allem wenn die Sen-
dungen individuelle, persönliche Ge-
genstände mit ideellem Wert enthiel-
ten. Die Einbrecher gingen bei dem 
Einbruch professionell vor, und ließen 
Computer mit Seriennummer beim 
Zoll stehen. Erbeutet haben die Täter 
Schuhe und Textilien, Elektronikteile, 
Spielsachen und ein Messgerät.

HEUTE VOR EINEM JAHR Marketingpreis 
Bewerbungsfrist 
verlängert
Ulm. Der Marketingclub hat den 
Bewerbungsschluss für den Mar-
ketingpreis 2017 auf 18. Septem-
ber verlängert. Der Preis wird seit 
2007 im zweijährigen Rhythmus 
verliehen. Die Preisverleihung 
geht am 21. November in der 
Sparkasse Neue Mitte über die 
Bühne.  Es gibt Preise für das Ge-
samtmarketing einer Firma und 
einen „Special Award“ für eine 
Einzelleistung wie eine Kampag-
ne. Außerdem zeichnet die Jury 
die „Ulmer Marketing-Persön-
lichkeit 2017“ aus: mc-ulm.de

Ein erstes Highlight der Ulmer Friedenswochen (noch bis 17. Oktober) war das 
Friedensfest in der vh am Samstag – mit Ständen wie von der Tibet-Initiative, 
Musik, Doku-Filmen und mehreren 100 Besuchern. kö/Foto: Oliver Schulz

Buntes Fest für den Frieden

A
lexander Kulitz stellt 
sich gerne als Querein-
steiger in die Politik dar, 
der noch vieles von den 

Politprofis zu lernen habe. Aber 
der 36-jährige Rechtsanwalt war 
früher schon in der Jungen Uni-
on aktiv, später dann zur FDP ge-
wechselt, für die er 2016 als Land-
tagskandidat antrat. Jetzt will er 
eine Stufe höher einsteigen und 
bewirbt sich um ein Mandat im 
Deutschen Bundestag, das nach 
den steigenden Umfragewerten 
der Partei gar nicht mehr so aus-
sichtslos erscheint, wie noch zu 
Zeiten der Nominierung.

„Bei 9 plus x wird es gefähr-
lich“, sagt er im Spaß, weil er – 
ganz Politiprofi – darin natürlich 
keine Gefahr sieht, sondern eine 
Chance. „Das würde mein Leben 
ganz schön verändern“, gibt er zu, 
aber kneifen gilt nicht bei Kultiz. 
Wer kritisiert, muss irgendwann 
Konsequenzen ziehen: „Ab einem 
gewissen Punkt muss ich es än-
dern wollen. Ich will auch des-
halb in die Politik, weil es immer 
weniger Unternehmer im Parla-
ment gibt.“

Eine Idee auf dem Weg zum 
Mandat war es, einen Tag als Bier-
fahrer zu verbringen. Viel Kon-
takt zu Wählern hat ihm das Vo-
lontariat bei Gold Ochsen nicht 
gebracht. Die Tour mit Bierfahrer 
Jörg Kastler hat weit außerhalb 
des Wahlkreises in Laupheim be-
gonnen und erst langsam über 
Neu-Ulm nach Ulm geführt. Den-
noch sei der Tag sehr „erkennt-
nisreich“ gewesen: „Ich habe 
größten Respekt vor dem Job.“

Konflikte wegen Erdogan
Wahlkampf in unsicheren Zeiten 
zu machen, erfordert einiges an 
Phantasie. Trump, Erdogan, Pu-
tin beherrschen die Schlagzeilen; 
Nordkorea, Ukraine und Syrien 
die Bilder im Fernsehen. Doch 
Kulitz hält wacker dagegen, auch 
wenn „Protektionismus, Nationa-
lismus und egozentrische Spin-
ner“ das politische Geschäft nicht 
gerade leichter machten. Und 
dennoch überwiegen im direkten 
Gespräch die privaten Dinge, das 
Persönliche vor Ort.

Aber wenn er seine Sicht zur 
großen Weltpolitik einbringen 
will, müssten es schon konkrete 
Dinge aus dem Alltag sein. Bei-
spielsweise wirke sich die Politik 
des türkischen Präsidenten Recep 
Tayyip Erdogan direkt auf das Kli-
ma des Familienbetriebs Esta in 
Senden aus. Die Firma ist in drit-
ter Generation im Familienbesitz, 
was den 36-Jährigen wirtschaft-
lich unabhängig stellt und poli-
tisch freier mache als seine Mit-
bewerber, die das Mandat auch 
als Broterwerb bräuchten.

„Wir haben viele türkischstäm-
mige Mitarbeiter, die früher alle 
gut miteinander ausgekommen 
sind.“ Seit Erdogan die Türkei 
umpflüge, zeige sich der innertür-
kische Konflikt in der Beleg-
schaft, die gespalten sei, in der   
Freundschaften zerplatzt seien. 
An Beispielen solcher persönli-
cher Bezüge lasse sich gut auf die 
internationale Politik eingehen.

Was ihn erschreckt ist die 
Stimmung innerhalb der Gesell-

schaft beim Thema Flüchtlinge. 
Da teile sich das Volk in zwei La-
ger, was er sehr bedauert. Und bei 
denjenigen, die sich abschotten 
wollen und bedroht fühlen, brä-
chen immer öfter ganz offen ras-
sistische Tendenzen auf. „Es gibt 
Fanatiker, die für kein Argument 
mehr zugänglich sind.“

Wenn es die politische Groß-
wetterlage zulässt, haben seine 
Themen einen starken Wirt-
schaftsbezug. Der Ausbau der In-
frastruktur sei ein solches, 
und das beschränke sich 
nicht nur auf Straßen und 
Brücken, sondern beziehe 
eindeutig den Ausbau des 
Breitbandkabels im Alb-Do-
nau-Kreis ein. Erfahrungen, 
die er selber in seinem aller-
dings im bayerischen Senden 
angesiedelten Unternehmen auch 
mache, wenn das Internet lang-
sam sei oder immer wieder völ-
lig zusammenbreche. Das dürfe 
sich ein Land wie Deutschland 
einfach nicht erlauben. IT-Sicher-

heit und Datenschutz seien damit 
verbunden, beides gehöre profes-
sionalisiert.

Bildung ist ein weiterer 
Schwerpunkt für Kulitz, der in 
diesem Fall von seinem Ehrenamt 
als Bundesvorsitzender der Wirt-
schaftsjunioren profitiert, das er 
seit Jahresbeginn bekleidet, das 
ihn im Wahlkampf zeitlich aber 
sehr einschränkt, wie er ein-
räumt. Am Infostand in der 
Hirschstraße etwa tritt er nur 

„sehr sporadisch“ auf, 
wie ein dortiger Wahl-
kämpfer sagt. In der 
Funktion als Wirt-
schaftsjunior macht er 
selbst seinem vielflie-
genden Vater – dem Ul-
mer IHK-Präsidenten 
Peter Kulitz – Konkur-

renz, der nach seiner Amtszeit als 
Präsident des baden-württember-
gischen Industrie- und Handels-
kammertags nun Vorsitzender 
des Außenwirtschaftsausschus-
ses beim DIHK in Berlin ist. 

Kulitz junior pendelt viel zwi-
schen Ulm und Berlin, wo das 
Büro der Wirtschaftsjunioren ist 
und er sich deshalb eine Woh-
nung genommen hat. Der Zufall 
wollte es, dass diese direkt hinter 
der Museumsinsel in direkter 
Nachbarschaft zur Privatwoh-
nung von Angela Merkel liegt.

Kulitz plädiert dafür, dass mehr 
Unternehmer in die Politik gehen. 
Die Entwicklung sei leider gegen-
läufig, was er für schädlich hält. 
Es fehle einfach an der Expertise 
etwa bei der Steuer- oder allge-
mein der Wirtschaftspolitik. Für 
sich nimmt er in Anspruch, zu-
vörderst nicht auf das Parteipro-
gramm zu schauen. „Ich komme 
mit einem starken praktischen 
Blick auf die Dinge“, sagt er.

Erst jüngst war er in Riga und 
hat eine erstaunliche Erkenntnis 
aus dem Baltikum mitgebracht. In 
Lettland werden nach seinen An-
gaben mehr als 16 Prozent des 
Bruttoinlandsprodukts für Bil-
dung ausgegeben. In Deutschland 
liegt der Anteil gerade einmal bei 
5,1 Prozent, was beschämend sei.

Mit all diesen Zahlen kann der 
FDP-Kandidat Bierfahrer Kastler 
nicht sonderlich beeindrucken. 
Der äußert sich nach dem einen 
Tag zwar lobend über seinen  Ge-
hilfen und berichtet, dass sie im 
Fahrerhaus tatsächlich viel über 
Politik geredet hätten. Ob ihn Ku-
litz auch habe überzeugen kön-
nen, wollte er so nicht bestätigen.

Mehr Firmenchefs nach Berlin
Bundestagswahl Alexander Kulitz will für die FDP in den Bundestag und hofft, dort mit 
wirtschaftlichen Themen punkten zu können. Von Hans-Uli Mayer

Zur Person

Lebenslauf Alexander 
Kulitz (36) ist ledig und 
Vater eines Sohnes. Er 
studierte in Augsburg, 
Lyon und Tübingen Jura 
und ist im familieneige-
nen Unternehmen Esta 
in der Geschäftsleitung 
für Recht und Steuern 
zuständig. 2016 kandi-
dierte Kulitz für den 
Landtag, und erzielte im 

Wahlkreis Ulm 7,3 Pro-
zent. Jetzt tritt er für ein 
Mandat im Bundestag 
an. Auf der FDP-Landes-
liste steht er auf Platz 11. 
Seit Jahresbeginn ist er 
Bundesvorsitzender der 
Wirtschaftsjunioren.

Letztes Wort: „Der 
Fipronil- und Diesel-
skandal zeigen, wie we-

nig reflektiert wir teils 
politisch diskutieren, 
ohne die Probleme im 
Kern zu lösen. Was wir 
brauchen, ist eine Poli-
tik, die ganzheitlich und 
nachhaltig die Probleme 
löst und nicht aus Akti-
onismus mit Bevormun-
dungs- und Verbotsnor-
men kurzfristige Skan-
dalkosmetik betreibt.“

Das Video, in dem Alexander 
Kulitz erklärt, warum in für den Deut-
schen Bundestag kandidiert, gibt es 
auf swp.de/kandidaten

WAHLEN
in Zeiten der 
Verunsicherung

Alexander Kulitz war im Wahlkampf als Bierfahrer unterwegs und belieferte auch das Aquarium in der Ul-
mer Friedrichsau – allerdings nicht mit Bier, sondern mit zehn Kisten Sprudel. Foto: Matthias Kessler
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E-Mobilität 
vor Ort in 
der Debatte

Ulm. Angesichts der Debatte um 
Diesel-Schadstoffe und emissi-
onsfreie E-Mobilität befasst sich 
nun auch die CDU-Fraktion mit 
dem Thema Luftreinhaltung. Die 
Fraktion um Thomas Kienle hat-
te bei OB Gunter Czisch bereits 
beantragt, den städtischen Bus-
verkehr auf E-Omnibusse umzu-
stellen und bringt nun eine so ge-
nannte Durchmesserlinie ins 
Spiel. Sie könnte die wichtigsten 
öffentlichen Einrichtungen und 
Sehenswürdigkeiten – mit Aus-
gangspunkt Bahnhof – andienen 
und vor allem eine Attraktion für 
Touristen darstellen. Es gebe Vor-
bilder in den französischen Städ-
ten Bayonne und Biarritz.

Der Bund habe außerdem für 
praktische Schritte in Richtung 
sauberer Luft mehr als eine Mil-
liarde Euro bereitgestellt. Die 
CDU will wissen, inwieweit Ulm 
diese Fördermittel erhalten kann.

Grünen-Stadträtin Birgit Schä-
fer-Oelmayer weist in dem Kon-
text darauf hin, dass Hamburg 
den Nahverkehr von Diesel- auf 
Elektrobusse umstellen will und 
diesbezüglich eine erste Aus-
schreibung mit 30 Bussen für 2019 
läuft. 30 weitere sollen folgen.

Auch CDU-Stadtrat Siegfried 
Keppler hat sein Herz für Elekt-
robusse entdeckt, nachdem er zu-
nächst gar nicht gemerkt hatte, 
dass einer an ihm vorbeigefahren 
war. Der Busfahrer hat jedoch 
wohl auf Winkzeichen Kepplers 
reagiert, der dann mit dem Bus-
fahrer und Fahrgästen ins Ge-
spräch kam. Keppler steht in der 
Sache auch im Kontakt mit dem 
Neu-Ulmer OB Gerold Noeren-
berg, unter dessen Regie heute 
Abend über die Mobilität der Zu-
kunft diskutiert wird, Titel 
„Tschüss heiligs Blechle?“,

Noerenberg stimmt Keppler 
insofern zu, dass angesichts der 
Diesel-Problematik die Schad-
stoffbelastung diskutiert werden 
müsse. Es gebe auch in Bayern, 
wo der Nahverkehrsträger Regi-
onalbus Augsburg angesiedelt ist, 
spezielle Fördermittel für E-Bus-
se sowie Hybrid- und Erdgas-
busse. Das Ganze müsse aller-
dings nicht zuletzt mit Blick auf 
die „immensen Kosten des öffent-
lichen Personennahverkehrs“ der 
SWU und dessen Finanzierbar-
keit gesehen werden. kö

Nahverkehr Die Ulmer 
CDU will eine E-Bus-Linie. 
In Neu-Ulm behält OB 
Noerenberg auch die 
Finanzierbarkeit im Blick.

Siegfried Keppler ist neuer Fan 
von E-Bussen. Foto: Privat

Verschwörhaus
Workshop zur 
Demografie
Ulm. Die   städtische Geschäfts-
stelle Digitale Agenda veranstal-
tet am Dienstag, 12. September, 
von 16 bis 18 Uhr den Workshop 
„„Gesundheit, Demografie und 
Alter“. Ort ist das Verschwörhaus, 
Weinhof 9. Ziel des Workshops ist 
es, Ideen zu möglichen Projekten 
in diesem Bereich weiterzuentwi-
ckeln. Dabei spielen auch die Er-
gebnisse der ersten Planungspha-
se der Zukunftsstadt 2030 zum 
Thema Digitalisierung und Alte-
rung der Gesellschaft eine Rolle. 
Eine Anmeldung ist nicht nötig.

Stefan Henke, Schulleiter der  
Pestalozzischule, über die Personal- 
situation an Förderschulen. Der Markt 
für Sonderschulpädagogen ist leer.

„Wer als Sonderschul-
lehrer keine Stelle 
will, muss bei drei auf 
den Bäumen sein.“

KLUGES WORT
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