
Das erste, was bei BWIHK-Präsident 
Dr. Peter Kulitz auffällt, ist eine 
ganz besondere Energie. Ich spre-

che von diesem gewissen Glitzern in den 
Augen, wenn er von einem politischen 
Austausch oder der letzten Delegationsreise 
erzählt, auf dem oder der er die Vorzüge  
Baden-Württembergs, das Besondere un-
seres wirtschaftlichen Erfolges oder die 
Bedeutung der dualen Ausbildung für die 
Fachkräftegewinnung auf politischer Bühne 
platzieren konnte. Dann ist er ganz in sei-
nem Element, als Weltreisender, Botschaf-
ter und politische Stimme der IHK-Welt wie 
auch für den Standort Baden-Württemberg. 
Er ist hier Überzeugungstäter, der die Ver-
bindung der BWIHK-Spitze zum Ausland, 
zu internationalen Netzwerken mit Präsenz 
rund um den Globus als zentrale Aufgabe 
versteht – eben Pflicht statt Kür.

Weiter sind es zwei seiner Aussagen im 
Besonderen, die er während seiner Amtszeit 
immer wieder medial wie verbal getroffen 
hat: „Wir müssen als Wirtschaft politischer 
werden“ und „Ich will kein Grüßgottonkel 
sein“. Dabei ging es ihm immer um das 

Ministerpräsident dankt 
BWIHK
Zum Abschied von BWIHK-Präsident  
Kulitz dankt Kretschmann ganz persönlich 
einem Tausendsassa, einem leidenschaft-
lichen Kämpfer für unseren Standort und 
dem gesamten BWIHK für Beratung und 
Unterstützung.

 ö Politik Seite 4

Erfolge sichtbar gemacht

Fortschritt im Blick: Die BWIHK-Federfüh-
rungen ziehen nach sechs Jahren Bilanz 
ihrer politischen Arbeit. Was die IHKs zu 
GQP, IEKK oder dem Feldversuch für Lang-
Lkw sagen.

 ö Kammerwelt Seite 6

Neun Mal um den Globus

Die Repräsentanz im Rahmen eines Spitzen- 
amtes für die Wirtschaft bedeutet das Ab-
reißen vieler Kilometer. Der BWIHK hat 
den Aufwand nun für seinen Präsidenten 
Peter Kulitz untersucht, wobei so einiges 
zusammenkommt.

 ö Wissenswert Seite 2

Rackern bis zum Kreuz

Für seinen großen Einsatz rund um die 
Top-Themen der Wirtschaft und den Stand-
ort Baden-Württemberg wird Peter Kulitz 
große Ehre zuteil. Er erhält das Bundesver-
dienstkreuz am Bande aus den Händen von 
Minister Nils Schmid.

 ö Persönlich Seite 8

Interessenvertretung im 
Medienfokus
Der BWIHK ist mit rund 650.000 
Mitgliedern der größte Landesver-
band wirtschaftlicher Interessen-
vertretung in Baden-Württemberg. 
Was in sechs Jahren alles bewegt 
werden konnte, zeigt eine Auswahl.
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Von Wolfgang Grenke, BWIHK-Vizepräsident

große Ganze. Es ging ihm darum, dass sich 
die IHK-Organisation in zentralen ökonomi-
schen Fragen deutlich positioniert, nicht in 
Detailfragen verliert oder zu früh mit poli-
tischen Willensbekundungen zufrieden gibt, 
denen oft wenig nachfolgt.

Er war dabei immer ein gradliniger An-
treiber und Mahner, der nicht vor Gegen-
wind zurückschreckte. Sein Engagement 
für Stuttgart 21 beispielsweise, focht er bis 
vor Gericht aus. Dazu braucht es wahr-
lich chutzpe, also Charisma, Rückgrat und 
Beharrlichkeit – beschert einem solch ent-
schlossene Leidenschaft doch nicht nur 
Befürworter. Vielmehr zeigt sich auch da-
ran der Kulitz‘sche Charakterzug als im 
positiven Sinne Getriebener auf der Mis-
sion, Werte und Ziele mittelständischer 
Familienunternehmen in Politik und Ge-
sellschaft nicht nur bei Schönwetterlage zu 
verbreiten.

Lieber Peter, als BWIHK-Vizepräsident 
und Wegbegleiter wünsche ich Dir für die 
Zukunft alles Gute – behalte Dir deine Ener-
gie, Leidenschaft, Überzeugung und Beharr-
lichkeit – egal, was kommen mag.

Die Marcel Domke Karikatur
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Baden-Württemberg noch retten, in der 
Bildungspolitik Bewährtes auch nur an-
satzweise fortführen, das ganze Land nicht 
zum Nationalpark mit Artenschutz konser-
vieren und den Energiehunger der Indus-
trie nur noch gelegentlich mit Wind und 
Sonne füttern.

Delegationsreisen zu erwartungsvollen 
Wirtschaftspartnern von Südamerika bis 
Asien gerieten anfangs zu ideologischem 

Öko-Export, der den BWIHK-Präsidenten 
sprichwörtlich auf die Palmen der Gastlän-
der trieb, musste er sich doch in Disziplin 
üben und im fernen Ausland dem Primat 
der Politik beugen. 

Das konnte so nicht lange weiterge-
hen. Die kaum hörbare Geschäftsstelle 
musste vom Spielball unterschiedlichster 
Kammerpositionen zum schlagkräftigen 
Sprachrohr des BWIHK und der Wirtschaft 
in Stuttgart gewandelt werden. Peter  
Kulitz blieb auf Veränderungen und Ent-
wicklung bedacht: Das BWIHK-Team ist 
heute die qualifizierte „Logistik“, die den 
Präsidenten stündlich mit Texten, State- 
ments, Bildern, Positionen, Terminen, Rei-
sen und Pressefotografen versorgt, die der 
Präsident dann treffsicher auf Politik und 
Verbände niedergehen lässt.

Es hätte so schön ruhig weiterge-
hen können als Dr. Peter Kulitz im 
Spätherbst 2010 fast routinemäßig 

das Amt des BWIHK-Präsidenten über-
nahm: Die Politik im Land hatte sich seit 
50 Jahren verlässlich eingerichtet, die 
Wirtschaft damit arrangiert – nicht immer 
glücklich, aber man störte sich nicht und 
war erfolgreich.

Zugegeben, da gab es auch Stuttgart 21 
mit seinen überraschen-
den und ausufernden 
Bürgerprotesten, die 
auch den IHK-Präsi-
denten Kulitz in Ulm 
herausforderten. So-
gar Unterlassungskla-
gen konnten jedoch 
sein überzeugtes Ein-
treten für den Bahnhof und die Strecke  
Wendlingen-Ulm und damit für die Zu-
kunft des Landes und seiner Region Ulm- 
Biberach nicht aufhalten. Dr. Peter Kulitz 
ist ohnehin kein Mann, dem man Ruhe ver-
schreiben könnte.

Dann kam der Tsunami im März 2011. Es 
wurden nicht nur japanische Küstenstriche 
verwüstet und Kernkraftwerke zur Explosion 
gebracht – die Meereswogen erschütterten 
auch den wenige Monate zuvor mühevoll 
gefundenen Kompromiss zur Laufzeit- 
verlängerung mit späterem Atomausstieg 
in Deutschland. Mitgerissen wurde ebenso 
die gewohnte politische Konstellation im 
Land, nichts war mehr wie es gestern noch 
gesichert schien. 

Dr. Peter Kulitz sah sich jetzt erst recht  
gefordert. Die Wirtschaft musste ihre Stimme 
erheben, wollte sie den Automobilstandort 

Dass jeder IHK-Präsident viel Zeit in 
sein Ehrenamt investieren muss, 
ist kein Geheimnis. Dass ein En-

gagement an der Spitze des BWIHK noch 
mehr Aufwand bedeutet, sicher auch nicht. 
Schließlich ist man dann als IHK-Präsident 
regional, im BWIHK landesweit und durch 
den Vorstandssitz beim DIHK in Berlin 
auch national eingebunden. Peter Kulitz 
machte aus dem Amt des BWIHK-Präsiden-
ten gleich einen Vollzeitjob mit internatio-
nalem Fokus, gab sich ganz dieser Aufgabe 
hin und delegierte lieber die Verantwortung 
in seiner Firma und seiner Kanzlei. Dazu 
braucht es neben Mut auch viel Vertrauen 
in die eigenen wie in die Fähigkeiten an-
derer. Genau das habe ich in meiner Zeit 
als BWIHK-Vorstandskollege stets bewun-
dert. Ein Mann des Ehrenamtes, immer im 
Dienste der Wirtschaft des Landes!

Wenige verstehen es so meisterhaft wie 
Du, Wirtschaft und Politik zu verbinden – 
dafür danke ich Dir sehr.

Von Dietrich Genscher hat man ja 
behauptet, er könne zur gleichen 
Zeit an zwei Orten sein. Dieses 

könnte man auch Peter Kulitz zuschreiben. 
Seine Präsenz ist schier unglaublich. Wo 
und wann auch immer ein Ereignis statt-
fand, das für die Kammern relevant sein 
könnte, war Peter Kulitz an vorderster Front 
dabei, um die Interessen der Kammern zu 
vertreten. So konnte er sich immer Gehör 
verschaffen. Gerade noch mit G. Oettinger 
und M. Schulz in Brüssel im Europapar-
lament diskutiert, in der nächsten Minute 
schon mit W. Kretschmann am Telefon. 
Wenn irgend möglich bei jeder Reise da-
bei, die wirtschaftliches Interesse verfolgte, 
um Kontakte zu knüpfen, um Positionen 
zu besetzen oder klarzustellen. Peter, deine 
Kontakte, Stellungnahmen und vor allem 
Du wirst uns fehlen. 

Ein Unternehmer meldet sich zu Wort: 
Wenn es um die Gesamtinteres-
sen der gewerblichen Wirtschaft in  

Baden-Württemberg geht. Aber auch, wenn 
es notwendig ist, dass sich ein Unterneh-
mer für die gemeinsame Sache engagiert. 
Sie sind umtriebig und bringen sich da ein, 
wo Sie gebraucht werden. Vielen Dank! 
Nach zehn Jahren im Präsidium des BWIHK  
– davon sechs Jahre als dessen Präsident – 

Finanz- und Wirtschaftsminister Nils 
Schmid nannte Peter Kulitz ein-
mal eine „außergewöhnliche Per-

sönlichkeit“ und einen „Kämpfer für den 
Standort Ulm“. Letzteres kann ich nicht 
beurteilen. Als BWIHK-Präsidenten habe 
ich ihn aber als Mann mit festen Zielen 
und klaren Grundsätzen kennengelernt. 
Auch wenn wir Betriebe unterschiedlicher 
Größenordnungen vertreten haben, so gab 
es doch eine ganze Reihe Themen, die wir 

Kammern und Arbeitgeberverbände 
in Baden-Württemberg haben ein 
gemeinsames Ziel: Sie setzen sich 

für Standortbedingungen ein, die es unse-
ren Betrieben ermöglichen, erfolgreich zu 
arbeiten und Beschäftigung und Wohlstand 
im Land zu sichern. Hier habe ich Herrn 
Dr. Kulitz an der Spitze des BWIHK stets 
als äußerst engagierten Mitkämpfer in der 
gemeinsamen Sache erleben dürfen. Natur-
gemäß bespielen Kammern und Arbeitgeber 
nicht immer dieselben wirtschaftspolitischen 
Felder. Aber bei Themen wie der Fachkräf-
teallianz, der Integration von Flüchtlingen 
oder der Berufsorientierung gab es viele 
Berührungspunkte – und auch immer wie-
der eine gute Zusammenarbeit. Besonders 
hervorheben will ich den Einsatz von Herrn 
Dr. Kulitz für die Belange der beruflichen 
Bildung, wo die Kammern z. B. die Idee der 
Ausbildungsbotschafter auf den Weg ge-
bracht haben.

Der Standort Baden-Württemberg 
ist es, der uns all die Jahre umge-
trieben hat. Die Rahmenbedingun-

gen für vernünftiges Wirtschaften. Dafür 
haben wir uns eingesetzt, haben einan-
der Bälle zugespielt, uns abgestimmt, an  
einem Strang gezogen – meistens auf der-
selben Seite –, uns auch mal aneinander 
gerieben und doch immer gewusst: Es geht 
um die gemeinsame Sache, das Wohl der 
baden-württembergischen Wirtschaft und 
Industrie.

Sie haben in Ihrer Zeit als BWIHK-Präsi-
dent einen bleibenden Eindruck hinterlas-
sen, finden stets klare Worte aus der Praxis 
und sind auch bei konfliktreicheren The-
men im Sinne der von Ihnen vertretenen 
Unternehmen nicht zurückgewichen.

Ich danke Ihnen, lieber Herr Dr. Kulitz, 
für die ebenso verlässliche wie erfolgrei-
che Kooperation und wünsche Ihnen auch 
künftig alles erdenklich Gute, vor allem 
Gesundheit!

Wissenswert Panorama

Deshalb wird die Frage „Welche Zu-
kunft schafft sich Europa?“ ganz 
entscheidend nicht nur in der 

Flüchtlingsfrage sein. Vielmehr geht es da-
rum, welchen Stellenwert der europäische 
Kontinent in Zukunft einnehmen wird und 
einnehmen kann – neben den dominanten 
Wirtschaftsblöcken USA und China – von 
weiteren aufstrebenden Ländern und Regi-
onen einmal abgesehen. Es geht darum, wer 
die zukünftigen Standards setzt, auf denen 
Wohlstand und Prosperität aufbauen. […]

Heute sind alle ursprünglichen Ziele, die 
sich die Union bei ihrer Gründung gesteckt 
hatte, erfüllt: Der Frieden unter den Mit-
gliedstaaten ist gesichert, Europa ist wieder 
aufgebaut, der Kalte Krieg ist überwunden, 
Freizügigkeit und ein gemeinsamer Binnen-
markt sind gelebte Realität. Die Europäische 
Union ist unsere größte Erfolgsgeschichte 
des vergangenen Jahrhunderts.

Damit hat der „Gründergedanke“ seinen 
Zweck erfüllt – für die neuen Herausforde-
rungen braucht es eine ganz andere Idee 
von Gemeinschaft, deren Formel wir der-
zeit suchen.

Denn die neuen Herausforderungen – 
steigender weltweiter Wirtschaftsdruck, 
eine digitale Revolution, deren Treiber aus 
Amerika und Asien kommen, wachsende 
soziale Ungleichheit zwischen den Ländern 

Worte eines überzeugten Europäers
Rede von BWIHK-Präsident Dr. Kulitz auf dem Kommunalforum der Sparkassen-Finanzgruppe, Kongresshaus Baden-Baden, 11. Oktober 2016 

mit hohen Erwerbslosenzahlen und gene-
relle Unzufriedenheit, abgehängt zu sein 
sowie der gefühlte „Überregulierungseifer“ 
des EU-Parlaments – haben zu einem Rück-
zug ins Nationale geführt.

Sie haben dazu geführt, dass Ungarn  
einen Grenzzaun gebaut hat und dafür 
gesorgt, dass die Briten für einen „Brexit“ 
gestimmt haben – den Austritt aus der  
Staatengemeinschaft. Für mich als überzeug-
tem Europäer schlichtweg eine Katastrophe!

Ja, es weht eine neue, höchst gefährliche 
‚Nationalromantik‘ durch die europäischen 
Länder – weshalb auch in den Niederlanden, 
in Tschechien und Finnland über solche 
Austrittsvoten nachgedacht wird.

All dies ist natürlich kein Zufall: Wir 
sprechen von 28 Staaten mit unterschied-
licher Geschichte, mit verschiedenen Stär-
ken und Schwächen. Wir sprechen von 28 
Ländern mit divergierenden Interessen und 
einer Bevölkerung von über 500 Millionen 
Menschen, die in 24 Amtssprachen mitein-
ander kommunizieren.

Eine solche Gemeinschaft lässt sich nicht 
auf ewig in nur einem Arbeitsgang verbin-
den, wenn die Herausforderungen wechseln. 
Politik, Wirtschaft wie auch Bürgerinnen 
und Bürger der Europäischen Union müs-
sen sich deshalb nach einer 60-jährigen Er-
folgsgeschichte neu darüber verständigen, 

was sie mit dieser Union anfangen wollen 
und können – welcher Grundkonsens trägt 
und zukunftsfest ist. […]

Allerdings war die Stärke Europas doch 
auch immer, dass Gegensätze uns viel 
mehr angezogen und verbunden haben als 
bloße Gemeinsamkeiten. Hierin liegt die 
echte Kraft der Europäischen Union, die 
wir nutzen können für unsere Europäische 
Vision des 21. Jahrhunderts.

Dafür muss sich die Politik, genau wie 
wir alle – seien wir Vertreter von Institu-
tionen, Kommunen, Unternehmer, Arbeiter 
oder einfach Bürger – folgende Fragen stel-
len: Welches Europa wollen wir, wie viel 
Europa wollen wir – und was sind wir be-
reit, dafür zu tun oder vielleicht sogar zu 
opfern? Über welche Schatten können wir 
springen, wo ist Pragmatismus und wo Lei-
denschaft angesagt?

Das Gute an dieser 
Sache ist doch, dass 
wir uns entscheiden 
können – dass wir 
die Wahl haben. Wir 
sind allen Angstrufen 
zum Trotz nicht die 
Getriebenen, die Verlierer und Abgehäng-
ten, als welche uns national-propagandisti-
sche Strömungen quer über den Kontinent 
gerne hinstellen wollen. Europa hat in der 

Vergangenheit vielfach bewiesen, dass es 
Krisen lösen kann – dass es eine gemein-
same Linie findet, welche die Union zum 
Vorbild und Impulsgeber in der Welt macht. 
Dass es Verbindendes gibt, das uns nur 
noch stärker macht.

Ich bin überzeugt: Europa hat eine Zu-
kunft, und die wird gut sein. Auch für die 
vielen Geflüchteten, die unsere Länder und 
unsere Wirtschaft bereichern werden – 
wenn, ja wenn wir uns nur die Zeit dafür 
nehmen! Und auch eine europäische Lö-
sung entwickeln, die diesem Namen vollauf 
gerecht werden kann. Nicht zuletzt fängt 
Europa bei jedem von uns selbst an – lassen 
Sie uns diesen kleinsten gemeinsamen Nen-
ner deshalb bestmöglich nutzen. 

„Ich bin überzeugt: 
Europa hat eine 
Zukunft, und die wird 
gut sein.“

„Dr. Peter Kulitz 
ist kein Mann, 
dem man Ruhe 
verschreiben könnte.“

ZUR PERSON

Peter Kulitz ist deutscher Wirtschaftsju-
rist, Unternehmer und Verbandsfunktionär; 
er ist seit November 2010 Präsident des  
Baden-Württembergischen Industrie- und 
Handelskammertags (BWIHK).

1979 trat er den Wirtschaftsjunioren Ulm bei, 
deren Vorsitzender er von 1986 bis 1989 war. 
2001 wurde er Vollversammlungsmitglied 
der IHK Ulm, 2002 folgte die Wahl ins Präsi-
dium und seit 2003 ist Kulitz IHK-Präsident. 
In dieser Funktion wirkte er an der Gründung 
der Internationalen Schule Ulm/Neu-Ulm 
(ISU) mit (2005) und war Initiator bei der 
Gründung des Friedrichshafener Instituts für  
Familienunternehmen (FIF), die im Rahmen 
der IHK-Förderung der Zeppelin Universität 
in Friedrichshafen erfolgte.

2006 wurde Kulitz in den Vorstand des  
Baden-Württembergischen Industrie- und 
Handelskammertags gewählt; seit 2010 ist er 
BWIHK-Präsident. 2011 wurde er als Mitglied 
in den Vorstand des Deutschen Industrie- und 
Handelskammertags (DIHK) berufen.

Wikipedia, https://de.wikipedia.org/wiki/Peter_Kulitz
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Sitzungen als BWIHK-Präsident

Wie er wirklich war Ein Mann des Ehrenamtes

An vorderster Front dabei

Auch auf nationaler und internationaler 
Bühne Zeichen gesetzt

Gemeinsam für die BildungDie Bälle zugespielt

Feste Ziele und klare Grundsätze

Von Burkhard Thost, ehem. BWIHK-Vorstandskollege Von Heinrich Grieshaber, ehemaliger 

BWIHK-Vorstandskollege

Von Prof. Dr. Dr. h. c. Harald 

Unkelbach, ehem. BWIHK-

Vorstandskollege

Von Dr. Eric Schweitzer, Präsident des Deutschen Industrie- und 

Handelskammertages

Von Dr. Rainer Dulger, Präsident 

Arbeitgeber Baden-Württemberg

Von Dr. Hans-Eberhard Koch, 

Präsident des Landesverbandes der 

Baden-Württembergischen Industrie

Von Rainer Reichhold, Präsident des Baden-Württembergischen Handwerkstags

endet Ihr Wirken als erster Vertreter der 
IHK-Organisation in Baden-Württemberg. 
Als Netzwerker haben Sie aber auch auf 
nationaler und internationaler Bühne Zei-
chen gesetzt – ohne dabei die Vorzüge des 
Wirtschaftsstandortes Baden-Württemberg 
aus dem Auge zu verlieren. Ich bin mir  
sicher, dass wir auch in Zukunft auf Sie 
zählen und mit Ihnen rechnen dürfen. Da- 
rauf freue ich mich!

im Interesse der baden-württembergischen 
Wirtschaft gemeinsam vorangetrieben ha-
ben, zum Beispiel die Absicherung der  
Kreditversorgung des Mittelstands durch 
die Europäische Union, die  Neujustierung 
der Erbschaftssteuer oder die Stärkung der 
beruflichen Ausbildung als Partner im Aus-
bildungsbündnis des Landes. Ich wünsche 
Peter Kulitz alles Gute für seine persönliche 
Zukunft! 

Foto: dpa, Christoph Schmidt
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Mit Dr. Peter Kulitz scheidet ein 
Präsident des Baden-Würt-
tembergischen Industrie- und  

Handelskammertags, der ein leidenschaft-
licher Kämpfer für unseren Standort und 
engagierter Förderer für Bildung und den 
gesellschaftlichen Zusammenhalt ist. Vor 
seinem vielfältigen Einsatz für unsere Wirt-
schaft und unser Gemeinwohl ziehe ich 
meinen Hut!

Während unserer zahlreichen „Aus-
wärtsspiele“ auf vielen Wirtschaftsdele-
gationsreisen habe ich Dr. Kulitz als 
engagierten Mittler zwischen Wirtschaft 
und Politik kennen- und auch persönlich 
schätzen gelernt. Immer bringt Dr. Kulitz 

Vielfältiger Einsatz für unsere Wirtschaft
Von Winfried Kretschmann, Ministerpräsident des Landes Baden-Württemberg

Dr. Peter Kulitz steht nicht mehr 
dem Baden-Württembergischen 
Industrie- und Handelskammertag 

vor – eigentlich kaum vorstellbar, nach 
sechs Jahren Präsidentschaft und zuvor 
vier als Vizepräsident. In diesen Jahren ist  
Dr. Peter Kulitz zur Institution, zur  
personifizierten baden-württembergischen 
Wirtschaft geworden. In all den Jahren 
hat er die Interessen der baden-württem-
bergischen Wirtschaft engagiert und mu-
tig vertreten, ohne dabei das Gemeinwohl 
aus dem Blick zu verlieren. Aus meiner Zeit 
als Bundestagsabgeordneter weiß ich: Sein 
Wort hat auch in Berlin Gewicht. Herzlichen 
Dank, Peter Kulitz, für Ihre Arbeit und Ihr 
Engagement! Herzlichen Dank für Ihren 
Mut, das liebenswürdige Miteinander und 
auch Ihren knitzigen Humor!

Peter Kulitz ist nahezu omnipräsent im 
Land: als Ideengeber und Antreiber 
im besten Sinne. Immer freundlich, 

aber immer auch beharrlich, wenn es um 
die Anliegen geht, die ihm als Unternehmer, 
Wirtschaftsführer und Mensch wichtig sind: 
die Bildung junger Menschen, Familie und 
gesellschaftlicher Zusammenhalt. Vor al-
lem aber, Baden-Württemberg in Europa als 
Wirtschaftsstandort stark zu positionieren 
und dabei Werte jenseits der Handelsbilanz 
nicht außer Acht zu lassen. Dafür danken 
wir ihm – und freuen uns darauf, dass er 
sicher keine Ruhe geben wird.

Zehn Jahre Dr. Peter Kulitz an führen-
der Stelle des BWIHK, davon sechs 
Jahre als Präsident. Der BWIHK ist für 

die FDP-Fraktion mehr als ein Sprachrohr 
von über 650.000 Unternehmen im Land.  
Dr. Kulitz gab dem BWIHK Präsenz und 
klare Standpunkte. Zuletzt waren es die 
Impulse für fünf Jahre, an denen sich die 
Landespolitik messen lassen muss, wenn 
Wachstum und Wohlstand ein Marken-
zeichen Baden-Württembergs bleiben 
sollen. Wir danken Dr. Kulitz für seinen 
unermüdlichen Einsatz. Er ist und bleibt 
für uns und mich persönlich ein wegwei-
sender Fachmann am wirtschaftlichen 
Schwungrad des Landes.

Gewicht auch in 
Berlin

Omnipräsent im 
Land

Wegweisender Fachmann

Von Thomas Strobl, Stv. 

Ministerpräsident und 

Minister für Inneres, 

Digitalisierung und Migration

Von Dr. Nicole Hoffmeister-Kraut, 

Ministerin für Wirtschaft, Arbeit und 

Wohnungsbau

Von Dr. Hans-Ulrich Rülke, 

Vorsitzender der FDP/DVP-

Landtagsfraktion

auch Verständnis für die Aufgaben und das 
Machbare der Politik auf. Selbst wenn wir 
mal nicht einer Meinung sind, führt diese 
Fähigkeit von Dr. Kulitz zu sehr konstruk-
tiven und ehrlichen Gesprächen zwischen 
uns beiden.

Bei Dr. Kulitz spüre ich immer: Es ist 
ihm ein ehrliches und persönliches Anlie-
gen, jungen Menschen zu vermitteln, dass 
aktives Engagement für die Gesellschaft 
von großer Bedeutung für die erfolgreiche 
Zukunft unseres Landes ist. Der große eh-
renamtliche Einsatz von Dr. Kulitz – den 
ich bewundere – spricht hier wirklich Bän-
de. Und seine Tatkraft färbt ab: Nicht nur 
bei seinen Gesprächspartnerinnen und 

Peter Kulitz verkörpert wie kein an-
derer „in Ulm, um Ulm und um Ulm 
herum“. Und „herum“ meint bei 

ihm gleich den ganzen Globus: Ich ken-
ne niemanden, der soviel unterwegs und 
gleichzeitig so geerdet ist. Unser Kennen-
lernen war dafür typisch: Peter und sei-
ne wunderbare Frau Ulrike waren mit auf  
Delegationsreise in Buenos Aires. Und der 
erste Termin stand an, bevor wir einche-
cken konnten. Peter und ich, wir lernten 
uns in der Umkleidekabine des Fitness-
raums des Hotels kennen, in den wir aus-
weichen mussten, um uns umzuziehen.

Über seine Leistungen als Unterneh-
mer und Kammerpräsident hinaus ist Peter  
Kulitz ein Virtuose der Organisation: seine 

Eine moderne Verkehrspolitik muss 
vielen unterschiedlichen Ansprü-
chen gerecht werden. Bürgerinnen 

und Bürgern wollen möglichst bequem, 
zeitsparend und kostengünstig an ihr 
Ziel kommen. Kleine, mittlere und große 
Firmen sind auf eine moderne Verkehrs- 
infrastruktur angewiesen. Außerdem müs-
sen und wollen wir den Verkehrssektor 
klima- und umweltfreundlicher gestalten. 
Bei diesem vielschichtigen Prozess waren 
Sie, Herr Dr. Kulitz, über viele Jahre hin-
weg ein kritischer Begleiter und fordern-
der Interessenvertreter, aber auch offen 
für neue Technologien und zukunftsfähige 
Mobilitätskonzepte. 

Dr. Peter Kulitz war immer ein hoch 
politischer Kopf und deswegen 
auch ein politischer Präsident. So-

wohl als Chef der IHK in Ulm, wie auch 
als Präsident der Arbeitsgemeinschaft 
der Industrie- und Handelskammern in  
Baden-Württemberg, hat er seine Arbeit 
in konstruktivem Kontakt vor Landes- 
und Kommunalpolitik verantwortet. Er 
hat mit mir sehr früh eine vertrauensvolle 
Beziehung aufgebaut. Die berechtigten Be-
lange von Industrie und Handel hat er mit  
allem Nachdruck vertreten, dabei aber die 
Möglichkeiten und die Grenzen der Politik 
erkannt und akzeptiert. Er war ein Studien- 
kollege meines engen Freundes Matthias 
Wissmann, vielleicht auch deswegen hat die 

Die Rahmenbedingungen unserer ers-
ten Begegnungen waren sicherlich 
alles andere als leicht: die Reaktor-

katastrophe in Fukushima und der damit 
verbundene Atomausstieg, ein grüner Um-
weltminister in einem bis dahin tief schwarz 
geprägten Baden-Württemberg und Unsi-
cherheiten bei der Frage, wie die Energie-
wende gelingen kann.

Schnell hatten wir die anfänglichen 
Schwierigkeiten überwunden. Dabei hatten 
und haben wir beide dasselbe Ziel vor Au-
gen – eine umwelt- und klimaverträgliche 
Energieversorgung, bei der die Themen Be-
zahlbarkeit und Versorgungssicherheit mit-
bedacht werden.

Mit Ihrem Eintritt in den wohl verdien-
ten Ruhestand verliere ich einen sehr ge-
schätzten Partner, der mir sicherlich unter 
anderem auch bei künftigen Delegations-
reisen der Landesregierung fehlen wird. Für 
Ihre Zukunft wünsche ich Ihnen alles er-
denklich Gute und Gesundheit.

Die Extrameile gegangen Kritischer Begleiter der 
Verkehrspolitik 

Hochpolitischer Netzwerker

Dasselbe Ziel vor Augen

Von Peter Friedrich, Europaminister a. D.

Von Winfried Hermann, 

Minister für Verkehr 

Von Günther H. Oettinger, EU-Kommissar für die digitale Wirtschaft und Gesellschaft

Von Franz Untersteller, Minister für 

Umwelt, Klima und Energiewirtschaft

-partnern, sondern auch bei seinen fünf 
Kindern, von denen einige heute schon 
politisch sehr engagiert oder wirtschaftlich 
erfolgreich tätig sind.

Ich möchte Dr. Kulitz sehr persönlich 
und dem BWIHK insgesamt Dank sagen für 
die Beratung und Unterstützung, die ich in 
den zurückliegenden Jahren erfahren habe. 
Für einen Tausendsassa wie Dr. Kulitz be-
deutet die Aufgabe des Präsidentenamtes 
des BWIHK sicher keinen „Ruhestand“. Des-
wegen wünsche ich Dr. Peter Kulitz für die 
Zukunft und seine weiteren Aufgaben viel 
Erfolg und alles Gute!

WEITERE STIMMEN AUS DER POLITIK

Atmosphäre zwischen uns beiden von Be-
ginn an gestimmt. Nach dem Ende meiner 
Tätigkeit in Baden-Württemberg hat er den 
Kontakt nicht abbrechen lassen und auch 
außerhalb Baden-Württembergs haben wir 
in Brüssel und Berlin viele gute Begegnun-
gen gehabt. Seine liberale, pro-europäische 
und wirtschaftsorientierte Grundhaltung 
hat mir immer imponiert. Gerne erinnere 
ich mich auch an verschiedene Delegations- 
reisen bei denen er ein positiver Faktor und 
ein Netzwerker zwischen Wirtschaft und 
Politik gewesen war. Ich danke ihm sehr 
herzlich für seine Arbeit in hohen Ehre-
nämtern und freue mich weiter auf freund-
schaftliche Begegnungen. 

Präsenz in Ulm, im Unternehmen, in den 
Kammern, im Land, in Berlin, Europa, den 
USA und allen Märkten diese Welt – Peter 
ist ein wahrer Kosmopolit. Und immer mit 
seiner Mission und dem charmanten Under- 
statement eines schwäbischen Familien- 
unternehmers, wie er im Buche steht.

Aus dem Fußball entlehnt wird an Füh-
rungskräfte oft die Erwartung formuliert, 
„die Extrameile mehr zu gehen“, damit der 
Erfolg sich einstellt. Peter Kulitz ist immer 
meilenweit voraus. 

2011
LEITUNG:

Ministerpräsident Winfried Kretschmann 

SCHWERPUNKT: 

Handelsbeziehungen

Argentinien, Brasilien

13. – 21.11.2011

LEITUNG:

Stv. Ministerpräsident Dr. Nils Schmid

SCHWERPUNKTE: 

Kfz- und Maschinenbau

Russland

15. – 21.4.2012

LEITUNG:

Minister Peter Friedrich 

SCHWERPUNKTE: 

Erneuerbare Energien, Entwicklungszusammenarbeit 
und Wirtschaftspolitik

Kanada, USA

5. – 10.11.2012

LEITUNG:

Stv. Ministerpräsident Dr. Nils Schmid 

SCHWERPUNKTE: 

Nachhaltiges Bauen, Umwelttechnik

Oman, Saudi Arabien

30.11. – 6.12.2013

LEITUNG:

Minister Peter Friedrich, 
Minister Winfried Hermann 

SCHWERPUNKTE: 

Kfz-Zulieferung, nachhaltige Mobilität, 
alternative Antriebstechnologien

Südkorea

22. – 25.2.2014
LEITUNG:

Ministerpräsident Winfried Kretschmann, 
Ministerin Theresia Bauer

SCHWERPUNKTE: 

Duale Ausbildung, Fachkräftesicherung

Spanien

26. – 29.5.2014

LEITUNG:

Ministerpräsident Winfried Kretschmann

SCHWERPUNKTE: 

Digitalisierung, Start-up-Szene, 
Automobilwirtschaft, Klimaschutz

USA

18. – 22.5.2015

LEITUNG:

Ministerpräsident Winfried Kretschmann, 
Stv. Ministerpräsident Dr. Nils Schmid

SCHWERPUNKTE: 

Produktion, Mobilität, Effizienz – innovativ 
und ressourcenschonend

China

17. – 24.10.2015 

LEITUNG:

Ministerin Theresia Bauer

SCHWERPUNKTE: 

Hochschulbildung, duales Studium, Biodiversität

Mexiko, Kolumbien

15. – 21.6.2016

2016

Sechs Jahre auf Achse

Foto: Europäische Kommission
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IHK BODENSEE-OBERSCHWABEN

 ö Hauptsitz: Weingarten
 ö Präsident: Heinrich Grieshaber
 ö HGF: Prof. Dr. Peter Jany
 ö FF: Handel

Ein besonderes Highlight der Federführung Handel 
markierte das Engagement für die Einführung des 
GQP-Gesetzes in Baden-Württemberg. Dabei geht es 
um die nachhaltige Stärkung der Innenstädte, denn der 
Erfolg für Einzelhändler, Gastronomen und alle anderen 
Geschäftsleute steht und fällt mit der innerstädtischen 
Attraktivität. Deshalb hat sich die Federführung Han-
del für das GQP-Gesetz stark gemacht. Die Immobili-
enbesitzer eines Quartiers können seit Anfang 2015 in 
Abstimmung mit der Gemeinde die Standortqualität 
verbessern.

IHK HEILBRONN-FRANKEN

 ö Hauptsitz: Heilbronn
 ö Präsident: Prof. Dr. Dr. h. c. Harald 

 Unkelbach
 ö HGFin: Elke Döring
 ö FF: Gewerbeförderung

Dem Grundsatz der Hilfe zur Selbsthilfe folgend setzt 
sich die Federführung Gewerbeförderung für eine opti-
male Unterstützung von Unternehmen in allen Phasen 
ihrer Entwicklung ein, angefangen von der Gründung 
bis zur Unternehmensnachfolge. Zu den Erfolgsprojek-
ten gehören die Broschüre „Herausforderung Selbstän-
digkeit“ mit einer Auflage von 200.000 Exemplaren, die 
von den IHKs initiierten Finanzierungssprechtage mit 
L-Bank und Bürgschaftsbank/MBG sowie das bundes-
weit beispielgebende IHK-Moderatorenkonzept zur Si-
cherung der Unternehmensnachfolge.

IHK HOCHRHEIN-BODENSEE

 ö Hauptsitz: Konstanz
 ö Präsident: Thomas Conrady
 ö HGF: Prof. Dr. Claudius Marx
 ö FF: Gesundheitswirtschaft

Um die betriebliche Gesundheitsförderung gerade auch 
für kleine und mittlere Unternehmen in den Fokus zu rü-
cken, haben die baden-württembergischen Industrie- und 
Handelskammern unter unserer Federführung zusam-
men mit der Universität Freiburg die Checkliste www.
gesundheitsbewusster-betrieb.de entwickelt. Sie zählt 
zu den informativsten Plattformen. Interessierten Un-
ternehmen ist es dadurch möglich, sich für den Einstieg 
in das Thema fit und für die Mitarbeiter als Arbeitgeber 
attraktiv zu machen.

IHK KARLSRUHE

 ö Hauptsitz: Karlsruhe
 ö Präsident: Wolfgang Grenke
 ö HGF: Prof. Hans-Peter Mengele
 ö FF: Industrie/Energie, Technologie

In der FF Technologie war besonders schön zu sehen, 
dass wir uns mit Studien und Umfragen intensiv in die 
technologiepolitischen Aktivitäten der Landesregierung 
einbringen und die IHKs als wichtige Technologietrans-
fertreiber platzieren konnten. Mit unseren auf Basis der 
KIT-Studie erstellten energiepolitischen Forderungen 
hat die FF Industrie/Energie ein jährliches Monitoring 
des Landes für die Versorgungssicherheit erreicht. Be-
sonders am Herzen liegt uns auch die maßgebliche Mit-
gestaltung der Landesinitiativen „Industrieperspektive 
2025 BW“ und „Allianz Industrie 4.0 BW“.

IHK NORDSCHWARZWALD

 ö Hauptsitz: Pforzheim
 ö Präsident: Burkhard Thost
 ö HGF: Martin Keppler
 ö FF: Tourismus

Der Tourismus ist ein wichtiger Wirtschafts-
faktor im Land. Mit 50 Millionen Gäste-
übernachtungen sichert die Branche die 
Infrastruktur und schafft Wertschöpfung 
in vielen Branchen. Das wurde durch die 
IHK-Broschüre „Handel und Tourismus“ 
im Jahr 2016 mehr als deutlich. Die Fe-
derführung Tourismus gibt jährlich das 
IHK Freizeitbarometer heraus. Roadshows 
und Informationsveranstaltungen zu 
aktuellen Themen halten die Unter-
nehmen aus Hotellerie, Gastronomie 
und Reisebranche immer up-to-date.

IHK OSTWÜRTTEMBERG

 ö Hauptsitz: Heidenheim
 ö Präsident: Carl Trinkl
 ö HGFin: Michaela Eberle
 ö FF: Zentrale Dienste

Die Federführung Zentrale Dienste setzte sich unter 
Leitung von HGF Moser mit „inneren“ Themen der 
IHK-Organisation auseinander. So haben wir kam-
merübergreifende Rahmenverträge für Dienstleis-

tungen abgeschlossen, um Verbund-Preisvorteile 
zu nutzen und die Vergleichbarkeit untereinander 

zu erhöhen. Eine zentrale Aufgabe war und 
ist die enge Kontaktpflege mit der Kam-
meraufsicht im Wirtschaftsministerium. 

Hierzu wurden regelmäßig Beitrags- 
und Gebührensynopsen erstellt und 
Gesprächsrunden organisiert.

IHK REGION STUTTGART

 ö Hauptsitz: Stuttgart
 ö Präsident: Georg Fichtner
 ö HGF: Andreas Richter
 ö FF: Ausbildung, International, Recht,  

 Steuern, Volkswirtschaft

Die IHK Region Stuttgart stellt mit den Federführungen 
Ausbildung, International, Recht, Steuern und Volks-
wirtschaft ein breites Repertoire an Fachkompetenz im 
BWIHK. Highlights gibt es zahlreich: Go.for.europe und 
die Koordinierungsstelle Ausbildungsbotschafter sind 
genauso zu nennen wie die Global Connect oder der 
Fachkräftemonitor sowie der drei Mal im Jahr erschei-
nende Konjunkturbericht. Besonders betont werden 
muss die Etablierung von Wirtschaftswissen im Unter-
richt über das neue Schulfach „Wirtschaft, Berufs- und 
Studienorientierung“.

IHK REUTLINGEN

 ö Hauptsitz: Reutlingen
 ö Präsident: Christian Otto Erbe 
 ö HGF: Dr. Wolfgang Epp
 ö FF: Medien, Weiterbildung

Zusammen mit den zwölf IHKs in Baden-Württemberg 
ist es uns gelungen, ein landesweites IHK-Programm 
zur Lehrerfortbildung zu entwickeln, das Lehrkräfte 
aller weiterführenden Schularten für das neue Schul-
fach „Wirtschaft, Berufs- und Studienorientierung„ 
qualifiziert. Gegenüber der Landespolitik haben wir uns 
außerdem für die Interessen der IHK-Weiterbildung 
eingesetzt, bspw. in der Debatte zum Bildungszeitge-
setz. Im Rahmen der Federführung Medien haben wir 
uns nachhaltig für den Breitbandausbau starkgemacht.

IHK RHEIN-NECKAR

 ö Hauptsitz: Mannheim 
 ö Präsidentin: Irmgard Abt
 ö HGF: Dr. Axel Nitschke
 ö FF: International, Verkehr

Mit zwei BWIHK-Gutachten zur Infrastrukturfinan-
zierung und einem Verkehrskongress konnten wir der 
Landes- und Bundespolitik frühzeitig verdeutlichen, 
dass eine stärkere Nutzerfinanzierung die massive 
Unterfinanzierung der Bundesfernstraßen beseitigen 
kann. Die Nutzerfinanzierung wurde ausgeweitet und 
im aktuellen Bundesverkehrswegeplan wurden ausrei-
chende Finanzmittel eingeplant. Durch konsequente  
Interessenvertretung wurde erreicht, dass sich auch BW 
am Feldversuch für Lang-Lkw beteiligt hat. 

IHK SCHW.-BAAR-HEUBERG

 ö Hauptsitz: Villingen-Schwenningen
 ö Präsident: Dieter Teufel
 ö HGF: Thomas Albiez
 ö FF: Dienstleistung

Während Dr. Kulitz‘ Amtszeit konnten gewerberechtliche 
Erlaubniszuständigkeiten für die IHKs im Südwesten ge-
wonnen werden – Finanzdienstleister ist hier das Stich-
wort. Damit war es möglich, ein weiteres kompetentes 
und bürokratiearmes Angebot in das breite Portfolio 
aufzunehmen – etwas, das den IHKs stets ein großes 
Anliegen war. Zudem wurden mit tatkräftiger Unter-
stützung von Dr. Kulitz starke und wichtige Impulse 
beim Thema Einlagensicherung und damit für den Mit-
telstand gesetzt. 

IHK SÜDLICHER OBERRHEIN

 ö Hauptsitz: Freiburg
 ö Präsident: Dr. Steffen Auer
 ö HGF: Andreas Kempff
 ö FF: Umwelt

Durch eine kontinuierliche Beratung des Umwelt- 
ministeriums und konstruktive Begleitung der Energie-
wende hat sich die Federführung Umwelt einen guten 
Ruf als kompetenter Ansprechpartner für wirtschafts-
relevante Umweltthemen erarbeitet. Im Rahmen der 
Gesetzgebung sei hier nur kurz das IEKK erwähnt. Um 
Unternehmen aller zwölf IHK-Bezirke bestmöglich über 
Neuerungen im Umweltbereich zu informieren, koordi-
niert die Federführung zahlreiche Veranstaltungsreihen 
quer durchs Land. 

IHK ULM

 ö Hauptsitz: Ulm
 ö Präsident: Dr. Peter Kulitz
 ö HGF: Otto Sälzle
 ö FF: Informationstechnologie

Federführend für alle zwölf Kammern im Land hat der 
BWIHK-Bereich Informationstechnologie mit www.
firmen-in-bawue.de eine Firmendatenbank aufgebaut 
und weiterentwickelt. Die Datenbank ist ein leistungs-
fähiges Werkzeug für den Geschäftserfolg – ganz 
einfach per Mausklick. Für gezielte Anbahnung von 
Geschäftskontakten kann der Kunde auf über 100.000 
Firmen aus Baden-Württemberg zugreifen. Somit bie-
ten und pflegen wir ein Top-Tool zum Aufbau von Kun-
den-, Lieferanten- und Außenwirtschaftsbeziehungen.  

[…] Grün-Rot und die Wirtschaft tasten 
sich aneinander heran. In der Strom-
versorgung gibt es eine Annäherung. 
[…] „In der Art und Weise, wie wir hier 
zusammenarbeiten“, sieht BWIHK-Chef 
Kulitz, „eine große Chance“. Man schaf-
fe Akzeptanz und Transparenz bei den 
Energieabnehmern, „dass wir das im 
Griff haben“ und die Ziele gemeinsam 
erreichen. […]

[…]

Gemeinsam haben deshalb die  
Industrie- und Handelskammern, 
der Baden-Württembergische Hand-

werkstag sowie der Genossenschaftsverband 
und der Sparkassenverband im Südwesten 
eine Resolution verabschiedet, in der sie auf 
die möglichen negativen Folgen für die Un-
ternehmen aufmerksam machen und Ände-
rungen verlangen. […]

[…] Industrie und Wissenschaft müssen 
nach Ansicht der Industrie- und Han-
delskammern im Land besser zusam-
menarbeiten, um schneller bei der Pro-
duktentwicklung zu werden. […]

[…]

Die Wirtschaft im Südwesten macht 
Front gegen ein neues Gesetz. So-
wohl die Handwerkskammern als 

auch die Industrie- und Handelskammern 
im Land sehen in einer Änderung der Ge-
meindeordnung eine Gefahr für zahlreiche 
Unternehmen. Die Unternehmen befürch-
ten, dass künftig Kommunen ihnen ver-
stärkt Konkurrenz machen. […]

Die Energiewende als 
Gemeinschaftsaufgabe

Mittelstand kritisiert 
Bankregeln

Industrie sorgt sich um 
Technologiestandort

Firmen laufen Sturm gegen 
neues Gesetz

[…]

Die zwölf Industrie- und Handels-
kammern Baden-Württembergs 
fordern die Bundesregierung auf, 

jährlich mindestens 9,5 Milliarden Euro für 
Autobahnen und Bundesstraßen zur Verfü-
gung zu stellen. Am liebsten wäre es ihrem 
Wortführer Peter Kulitz, wenn das Geld aus 
dem Bundeshaushalt abgezweigt würde. 
Weil er selbst daran jedoch nicht glaubt, er-
neuert er die Forderung an die große Koali-
tion, dann wenigstens eine Autobahnmaut 
für alle einzuführen. […]

[…] Der baden-württembergische Indus-
trie- und Handelskammertag (BWIHK) 
fordert die neue, grünschwarze Landes-
regierung dazu auf, die Aktivitäten im 
Bereich der Digitalisierung besser zu  
koordinieren. Präsident Peter Kulitz 
sagte gestern, man müsse ein „schlag-
kräftiges Netzwerk“ schaffen, um sich 
auszutauschen. Vor allem die Breitband-
versorgung müsse in Zukunft verbessert 
werden. […]

[…]

Landesverkehrsminister Winfried 
Hermann (Grüne) hält die Kritik von 
Baden-Württembergs Industrie- und 

Handelskammern (BWIHK) für unberech-
tigt. Deren Vorstand Peter Kulitz sagte vor 
wenigen Tagen in unserer Zeitung, die 
festgelegten Teststrecken für die bis zu 
25,25 Meter langen Riesen-Lastwagen sei-
en ein „Minimalbetrieb“, der längst nicht 
ausreiche. […]

[…] Der Straßenbauhaushalt ist seit 
Jahren unterfinanziert, und trotzdem 
wurden vom Land die im Bundeshaus-
halt eingestellten und dringend erfor-
derlichen Gelder nicht vollständig ab-
gerufen. Dies war seit langem absehbar 
und darf sich kein zweites Mal wieder-
holen“, kritisierte jetzt Dr. Peter Kulitz, 
Präsident des Baden-Württembergi-
schen Industrie- und Handelskammer-
tages (BWIHK). […]

[…]

Im Streit um die Einführung eines Bil-
dungsurlaubs für Arbeitnehmer in  
Baden-Württemberg bleibt die Wirt-

schaft auf Konfrontationskurs zu Ge-
werkschaften und der Landesregierung. 
Das geplante Bildungsfreistellungsgesetz 
„braucht es nicht“, erklärte gestern Peter 
Kulitz, der Präsident des baden-württem-
bergischen IHK-Tags. Die Erfahrungen aus 
anderen Bundesländern zeigten, dass der-
artige Regelungen zu einem Missbrauch 
führen würden, meint der oberste Vertreter 
der Industrie- und Handelskammern. […]

[…] Auf diesen Punkt zielt auch Kulitz 
ab. „Weiterbildung ist Sache von Mitar-
beitern und ihren Chefs“, so Präsident des 
IHK-Tags. Es sei nicht Aufgabe des Staa-
tes, sich in betriebsinterne Personal- und 
Zeitplanung einzumischen. Die Betriebe 
wüssten am besten, welche Qualifizierung 
ihrer Mitarbeiter zu welchem Zeitpunkt er-
forderlich sei. […]

Die Industrie- und Handelskammern 
erwarten eine zügigen Umsetzung 
der angekündigten grün-roten 

Maßnahmen zur Förderung der Digitali-
sierung im Land. Der Präsident der Kam-
mern im Südwesten, Peter Kulitz, sagte am 
Donnerstag in Stuttgart, es sei richtig, dass 
die Landesregierung das Thema nun zur 
Chefsache erklärt habe. Denn Industrieun-
ternehmen stuften die IT-Infrastruktur des 
Landes im internationalen Vergleich nur 
als befriedigend ein. „Es gibt noch zu viele 
weiße Flecken im Land, was die Versorgung 
mit schnellem Breitband angeht“, sagte  
Kulitz laut Mitteilung. „Der Kampf um die 
Zukunft unseres Standortes hat längst be-
gonnen. Wir müssen aufpassen, dass wir 
im globalen Wettbewerb nicht abgehängt 
werden“, sagte Kulitz. Ministerpräsident 
Winfried Kretschmann (Grüne) hatte in 
einer Regierungserklärungen Maßnahmen 
angeführt, um die Digitalisierung von 
Wirtschaft und Gesellschaft voranzutrei-
ben, um die Technologieführerschaft des 
Landes zu sichern.

Der Widerstand der Südwest-Unter-
nehmer gegen die von Bundesfi-
nanzminister Wolfgang Schäuble 

(CDU) geplante Reform der Erbschaftssteu-
er trägt auch in der Südwest-CDU ers-
te Früchte. „Diese Sorgen nehme ich sehr 
ernst“, erklärte der baden-württembergi-
sche CDU-Spitzenkandidat Guido Wolf am 
Dienstag in Stuttgart. Zuvor hatten unter 
anderem der Baden-Württembergische  
Industrie- und Handelskammertag (BWIHK) 
und der Verband Die Familienunterneh-
mer auf Änderungen gepocht. Wolf: „Die 
20 Millionen-Euro-Grenze für Unterneh-
mensvermögen, ab der künftig die volle 
Erbschaftssteuer erhoben werden soll, ist 
viel zu gering.“

Hintergrund der Reform ist ein Urteil des 
Bundesverfassungsgerichts. Das Gericht hat-
te im Dezember die Bevorzugung von Fir- 
menerben bei der Erbschaftssteuer gekippt 
und eine Neuregelung bis Juni 2016 verlangt.

Schäuble trifft sich dazu am Donnerstag 
in Berlin mit seinen Länderkollegen, um 
über die Änderungen zu beraten. Finanzmi-
nister Nils Schmid (SPD) hatte sich jüngst 
für eine mildere Reform der Erbschaftssteu-
er stark gemacht. Dazu zählt, dass Famili-
enunternehmen bis zu einem Wert von 100 
Millionen Euro von der Steuer verschont 
werden – und nicht von bis zu 20 Millionen 
Euro, wie von Schäuble angedacht. Auch 

Handelskammern legen 
eigene Maut-Idee vor

Investition in Versorgung 
mit Breitband

Hermann wehrt sich

Straßenbau: Wirtschaft 
macht Druck

Kulitz: Maßnahmen zur 
Digitalisierung zügig 
umsetzen

Bildungsurlaub im Blick

Von Thomas Breining, 

Stuttgarter Zeitung, 6. Dez. 2011

Heilbronner Stimme, 4. Sep. 2014

Mannheimer Morgen, 20. Mai 2016

Mannheimer Morgen, 30. Sep. 2015

Mannheimer Morgen, 30. Sep. 2015

Badische Neuste Nachrichten,  

3. Jan. 2014

Stuttgart, dpa, 16. Okt. 2014

Von Ulrich Schreyer, 

Stuttgarter Zeitung, 8. Feb. 2012

Von Inge Nowak, 

Stuttgarter Zeitung, 22. Jun. 2012

Von Ulrich Schreyer, 

Stuttgarter Zeitung, 17. Dez. 2013

Widerstand der Unternehmer bei 
Erbschaftssteuer zeigt Wirkung bei CDU
Stuttgart, dpa, 10 März 2015

WEITERE PRESSEAUSZÜGE

die von Schmid geforderte Erhöhung der 
Grenze greife „eindeutig zu kurz“, beton-
te Wolf. „Die mittelständische Ausrichtung 
der Unternehmen in Baden-Württemberg 
hat dieses Land stark gemacht.“ Die Süd-
west-Unternehmer hatten zuvor auch mit 
Konsequenzen bei der Landtagswahl ge-
droht, sollten sie nicht die gewünschte Un-
terstützung der Landespolitiker bekommen.

„Ich fordere Thomas Strobl als Landes-
vorsitzenden der CDU dazu auf, sich ent-
schlossen für eine Änderung der Eckpunkte 
von Wolfgang Schäuble einzusetzen“, sag-
te der BWIHK-Präsident Peter Kulitz den 
„Stuttgarter Nachrichten“ (Mittwoch). An-
dernfalls könnte die CDU das bei der Land-
tagswahl 2016 zu spüren bekommen.

Schmid habe „sofort Schulterschluss mit 
den Familienunternehmen im Land gezeigt“, 
sagte Kulitz dem Blatt. Auch Ministerprä-
sident Winfried Kretschmann bringe die  
Grünen als Wirtschaftspartei in Position.

Zuvor hatten die Familienunternehmer 
im Südwesten nach Hilfe von Schmid bei 
den Verhandlungen in Berlin gerufen. „Nils 
Schmid hat erkannt, was hier auf dem Spiel 
steht“, erklärte der Landesvorsitzende des 
Verbands Die Familienunternehmer, Joachim 
Schramm. „Nur wenn er jetzt klare Kante 
zeigt, wird auch Schäuble erkennen, welchen 
Schaden er mit seiner Reform in der regiona-
len Wirtschaft anrichtet.“
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Hohe Auszeichnung für den Präsidenten der 
Industrie- und Handelskammer Ulm: Peter 
Kulitz erhielt am Montagabend bei einem 
Festakt aus den Händen von Minister Nils 
Schmid das Verdienstkreuz am Bande.

Peter Kulitz ist eine „außerge-
wöhnliche Persönlichkeit“ und ein 
„Kämpfer für den Standort“. Das 

sagte Finanz- und Wirtschaftsminister  
Nils Schmid gestern Abend bei der Ver-
leihung des Bundesverdienstkreuzes am  
Bande an den Präsidenten der IHK Ulm so-
wie des baden-württembergischen Industrie 
und Handelskammertags. Schmid zeigte 
auf, wie Kulitz (63) sich für Themen wie 
Bildung – mit der internationalen Schule 
Ulm/Neu-Ulm – und Fachkräftesicherung 
eingesetzt habe, außerdem nun für die  
Integration von Flüchtlingen in Arbeit.

Die Auszeichnung für den IHK Präsi-
denten spiegle nicht zuletzt den hohen 
Stellenwert des Ehrenamts in den Kam-
mern wider, betonte der Minister vor 200 
Ehrengästen im Ulmer Haus der Wirtschaft. 
Mit einem Augenzwinkern merkte Schmid 

Kulitz als Kämpfer für Standort geehrt
Südwestpresse, 20. Jan. 2016

an, Kulitz habe die grün-rote Landesregie-
rung nach ihrem Start zwar kritisch beglei-
tet, aber letztlich auf Diplomatie gesetzt. Er 
habe die Interessen der Wirtschaft des Lan-
des auch bei zahlreichen Delegationsreisen 

vertreten und insgesamt „Herausragendes 
geleistet“. Kulitz zeigte sich bewegt über die 
Ehrung, die Schmid im Namen von Bundes-
präsident Joachim Gauck überreicht hatte. 
Er machte klar, dass er sich trotz Neutrali-
tätspflicht und Angriffen bei seinem Einsatz 
für S21 als politischen IHK-Präsidenten ver-
stehe. Dafür verspüre er den nötigen Rück-
halt der Kammer.

Er erfahre auch Unterstützung aus seiner 
Firma Esta in Senden, seiner Ulmer Kanzlei 
und vor allem von seiner Frau Ulrike. Kulitz 
zeigte sich überzeugt, Deutschland könne 

die Flüchtlingskrise bewältigen und warnte 
vor einer Protestwahl bei der Landtagswahl 
im März. Wenn letztlich immer mehr Län-
der ihre eigenen Interessen pflegen, könne 
„Europa zerbrechen“.

Der scheidende Oberbürgermeister Ivo 
Gönner knüpfte ansonsten in einer launi-
gen Festrede an die Amtsverlängerungen 
des Präsidenten – in Ulm bis 2018 – an 
und sagte mit Blick auf dessen langjähri-
ges und erfolgreiches Wirken scherzhaft: 
„Die IHK kann das mit der Präsidentschaft 
endlos verlängern.“

Kulitz hat „die grün-rote 
Landesregierung nach ihrem 
Start zwar kritisch begleitet, aber 
letztlich auf Diplomatie gesetzt.“

Fotos: Armin Buhl, buhl-photodesign

Im Januar 2014 wurden die Uhren in 
der BWIHK-Geschäftsstelle beinahe 
auf Null gestellt. Bis auf Herrn Tabor, 

den langjährigen Leiter Kommunikation, 
ging ein komplett neues Team an den Start. 
Natürlich birgt so ein Neuanfang Risiken 
und Chancen zugleich. Risiken, weil es si-
cher einer gewissen Portion Mut bedarf, 
eine Mannschaft aufzustellen, die einen 
Altersdurchschnitt von knapp über 30 
Jahren aufweist. Wenn man im Fußball 
damit schon zum alten Eisen gehört, 
fällt an einer solch zentralen 
Schnittstelle von Politik und 
Wirtschaft doch eher der 
Begriff „junge Hüpfer“. 
Herr Dr. Kulitz hat von 
Anfang an besonders die 
Chancen in solch einer 
Neuaufstellung gesehen. 
Es ist wie beim Rasen-
sport: Eine Mannschaft 
spielt umso besser, je 
mehr ihr vertraut und an 

Ade, war schee!
Von Dr. Michael Alpert, Franziska Prillmann, Tobias Tabor, Roland Müller-Grundschok

sie geglaubt wird. Dieses Vertrauen hat das 
BWIHK-Team gespürt – Vorschläge fanden 
Gehör, sein Rat wurde geschätzt. Gemein-
sam ist es so innerhalb kurzer Zeit gelungen, 
die Geschäftsstelle strategisch neu auszu-
richten: Die IHK-Organisation als Ganzes 

ist medial präsenter geworden, 
der BWIHK als Marke bekann-
ter gemacht und das politische 
Netzwerk sukzessive erweitert 
worden. Aber auch persön-
lich hat sich das Team mit 

Herrn Dr. Kulitz an der Spitze weiterent-
wickelt. Jeder Einzelne ist mit seinen He-
rausforderungen gewachsen – und davon 
gab es viele. 

Lieber Herr Dr. Kulitz, aus ganzem 
Herzen danken wir für Ihr Vertrauen in 
die Mannschaft und die gemeinsame 
BWIHK-Zeit!
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