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„Der Mensch
darf sich nicht
zurückziehen“

? Die FDP wird oft mit Erfolg, sogar
Reichtum verknüpft. Wie erreichen

Sie die Menschen, die von sich selbst be-
haupten, abgehängt zu sein?

!Das sind genau die Leute, auf die
wir abzielen. Wir wollen nicht, dass

diese Leute durch pure Umverteilung
alimentiert werden, sondern sie er-
mutigen, durch eigene Leistung vo-
ranzukommen und irgendwann zu
denen gehören, die sie jetzt vielleicht
beneiden. Wobei Neid völlig falsch
ist.

? Die Digitalisierung ist ein Kernthe-
ma der FDP. Wo liegen die Grenzen

der Digitalisierung?

!Die Arbeitswelt und Verwaltung
kann man vollständig digitalisie-

ren. Irgendwann werden wir Maschi-
nen haben, die ihre Ersatzteile selbst
bestellen.

Probleme sehe ich eher in der
Kommunikation zwischen den Men-
schen. Die Digitalisierung darf den
persönlichen Bereich nicht so weit
beeinflussen, dass sich der Mensch
in seiner Kommunikation zurück-
zieht. Schon jetzt gibt es Gefahren
für den Datenmissbrauch. Wir müs-
sen die Behörden in die Lage verset-
zen, mit den gleichen oder besseren
Waffen zu kämpfen als die Kriminel-
len.

? Sie sagen, die Energiewende ist ge-
scheitert. Wollen Sie zurück zur

Atomenergie?

!Ein Neubau von Kernkraftwerken
ist zur Zeit nicht geplant. Es wäre

aber sinnvoll, die technischen Rest-
laufzeiten, die verkürzt worden sind,
einzuhalten und die Kernkraftwerke
nicht zwangsweise abzuschalten.
Die größten Kosten entstehen ja,
wenn die Kernkraftwerke entsorgt
werden müssen. Jetzt sind sie genau-
so hoch wie in fünf oder sieben Jah-
ren. Und ich möchte, dass man wie-
der mehr Geld in die Forschung der
Kernenergie steckt. Vielleicht gibt es
irgendwann die Möglichkeit, Kern-
kraft zu nutzen, ohne dass Schäden
für Mensch und Umwelt entstehen.
Das mag noch illusorisch klingen.
Ob das aber auch in 50 Jahren noch
so ist, weiß keiner.

Bundestags-Wahlkreiskandidaten im Porträt – Heute: Gerald Ullrich (FDP)
ZurPerson

Geburtsdatum und -ort
23. Dezember 1962 in Schmalkalden

Wohnort
Floh-Seligenthal

Ausbildung und Beruf
Gerald Ullrich hat eine Ausbildung
zum Elektriker sowie das Studium
„Technologie Elektronischer Bau-
elemente“ absolviert. Er ist ge-
schäftsführender Gesellschafter der
Firma Plasttechnik Hohleborn.

Politische Ämter
Kreisvorsitzender der FDP Schmal-
kalden-Meiningen, stellvertreten-
der Landesvorsitzender der FDP
Thüringen, Vorsitzender des Libe-
ralen Mittelstandes Thüringen, Vor-
sitzender des Gewerbevereins Floh-
Seligenthal

Familie und Privates
Gerald Ullrich ist seit 32 Jahren
verheiratet und hat zwei erwachse-
ne Söhne.

„Ich bin nicht nur ein Redner,
sondern auch ein guter Zuhörer“

Im Kampf um das Direkt-
mandat im Wahlkreis 196
schickt die FDP den Unter-
nehmer Gerald Ullrich ins
Rennen. Der 54-Jährige
will mitgestalten, quasi
säen und Erfolg ernten –
wie in seinem Garten.

Von Susann Eberlein

Halbe Sachen macht Gerald
Ullrich nicht. „Ich kann
nichts bauen, was in zwei,

drei Jahren wieder zusammenfällt“,
sagt der Hobby-Gärtner, „bei mir
muss es perfekt sein.“ Er pflanzt Obst
und Gemüse an, kümmert sich um
die Blumen und hält das Grundstück
in Ordnung. So gerne der Unterneh-
mer – Gerald Ullrich ist der Chef ei-
nes Kunststoffbetriebs – in seinem
Garten werkelt, so gerne möchte er
nun in die Bundespolitik. „Es geht
mir nicht um Macht“, betont er,
„sondern um die Chance, mitgestal-
ten zu können.“

Seit Januar 2014 ist Gerald Ullrich
Parteimitglied, mittlerweile der Kreis-
chef und stellvertretender Landes-
vorsitzender der FDP. Der Weg in die
Partei, in die Politik allgemein, wur-
de ihm durch persönliche Beziehun-
gen geebnet. „Mein Vater war nach
der Wende der erste Bürgermeister
von Hohleborn und ein sehr toleran-
ter Mensch“, sagt Ullrich. Ein wei-
teres politisches Vorbild: Peter Frä-
bel, bis 2012 Bürgermeister von Floh-
Seligenthal. „Dank ihm gab es einen
Aufschwung und eine Gebietsreform
mit sechs Ortsteilen, die gut funktio-
niert. Das läuft wie ein Länderspiel“,

sagt Gerald Ullrich, für den das Ren-
nen um das Direktmandat im Wahl-
kreis 196 die erste Wahlkampf-Erfah-
rung ist.

Ob er, der Unternehmer, ein guter
Politiker sein kann? „Kann ein Leh-
rer, ein Rechtsanwalt, ein guter Politi-
ker sein? Ich sehe nichts, was dem im
Wege steht“, sagt der 54-Jährige. Er
will sich vor allem in den Bereichen
einbringen, in denen er selbst über
viele Jahre Erfahrungen gesammelt
hat. Die zeitlichen Kapazitäten hätte
er allemal. „Ich habe in der Firma
meine Redundanz gefunden. Mein
Sohn wird mich ersetzen“, blickt der
zweifache Vater voraus. Überhaupt
sei ein guter Chef der, der ersetzbar
ist. „Und ich arbeite daran, mich er-
setzbar zu machen“, sagt Ullrich.

1990 als Einzelunternehmen ge-
gründet, beschäftigt Ullrich mittler-
weile 40 Mitarbeiter. Seine Frau, eine
studierte Mathematiklehrerin, ist für
die Buchhaltung verantwortlich,
auch der jüngere Sohn könnte per-
spektivisch einsteigen. Ullrich ver-
sucht, die großen Partei-Ideen im
Kleinen umzusetzen, ein flexibler Ar-
beitgeber zu sein. „Es wird im Drei-
schichtsystem gearbeitet. Aber eine
Mutter, die mit der Kinderbetreuung
beschäftigt ist, kann eine versetzte
Früh- oder Spätschicht machen“, er-
klärt er. Im Dienstleistungssektor,
findet Ullrich, wäre hingegen noch
mehr Flexibilität angebracht.

Der Wiedereinzug in den Bundes-
tag, die FDP als drittstärkste Kraft und
ein Kandidat aus Thüringen in Ber-
lin, das sind die drei großen Parteizie-
le zur Bundestagswahl am 24. Sep-
tember. „Ich stecke in einer politi-
schen Blase. Würde ich allein danach
gehen, hätte ich gar keine schlechten
Chancen“, sagt Gerald Ullrich. Weil
der Wahlkreis 196 aber ein großer wä-
re, über Kreisgrenzen hinweg, seien
seine reellen Chancen schwer einzu-
schätzen. „Ich bin nicht nervös, aber
positiv aufgeregt“, sagt er, „auch wie
es nach der Wahl weitergeht.“

Als eine prosperierende Region
müsse Südthüringen weiter gestärkt
werden. „Die Region ist auch wegen
der Kleinteiligkeit gut aufgestellt.
Hier gibt es viele kleine und unter-
schiedliche Firmen. Hier gibt es viele
kleine Kommunen, in denen die
Menschen nachweislich politisch ak-
tiver sind als in großen Städten“, sagt
Gerald Ullrich. Er fordere daher keine
Umstrukturierung der Gebiete, son-
dern eine Funktional- und Verwal-
tungsreform, „damit auch kleine

Kommunen über-
leben können.“
Ein wichtiges
Mittel, um Auf-
gaben bündeln zu
können, sei die Di-
gitalisierung. „Wir
fassen manche
Dinge in Thürin-
gen nicht nur
zweimal, sondern
drei- oder viermal
an. Wir haben
gute Beamte, aber
zu viele. Hier sind
etliche Einsparun-
gen möglich“, er-
klärt er.

Seine Stärke? „Die Empathie“, sagt
der 54-Jährige. Er könne sich gut in
andere Menschen hineinversetzen,
in Gedanken und Positionen, auch
wenn er nicht mit der Meinung über-
einstimme. „Ich bin nicht nur ein
Redner, sondern vor allem auch ein
guter Zuhörer“, sagt Ullrich.

Verlässt er sein Büro für kurze Zeit,
spricht er auch seinen beiden Hun-
den gut zu. Die hellen Labradore Su-
si und Nora dürfen ihn an seinen Ar-
beitsplatz begleiten, hier liegen ihre
Decken und Spielsachen. „Für sie
wäre es am tragischsten“, sagt
Gerald Ullrich über die Möglichkeit,
in den Bundestag einzuziehen, „weil
sie es nicht verstehen, dass
ich einmal da bin
und einmal
nicht.“

Gerald Ullrich im Congress Centrum Suhl vor einer Podi-
umsdiskussion zur Bundestagswahl. Foto: Michael Reichel

Gerald Ullrich auf demMaßkopf, demHausberg von Floh-Seligenthal und eine der 60 schönsten Aussichten Südthüringens. Foto: Susann Eberlein
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VomKandidaten selber
ausgefüllt und gestaltet:

Dort trifft manmich ...
Termine

17. September, ab 16.30 Uhr:
zentrale Veranstaltung der FDP Thü-
ringen mit Bundes-FDP-Chef Chris-
tian Lindner, Kaisersaal Erfurt
23. September, 14 bis 21 Uhr:
2. Marktplatz Südthüringen, Oberhof

Infostände
19. September, 10 bis 13 Uhr,
Markt Meinigen
20. September, 10 bis 13 Uhr,
Markt Schmalkalden
21. September, 10 bis 13 Uhr,
Markt Sonneberg
—————
www.gullrich.2017.fdp.de
www.facebook.com/FDPGeraldUllrich

Warum man mich wählen sollte

Seine Ziele
im Bundestag

Welches sind die drei wichtigs-
ten politischen Ziele, für die

Sie sich als Bundestagsabgeordneter
einsetzen würden?

1Wirtschaft: Menschen bekom-
men durch überbordende Büro-

kratie und Regelwerke den Mut ge-
nommen, sich selbstständig zu ma-
chen. In Sachen Gründung ist Thü-
ringen das Schlusslicht. Das wirft uns
sowohl wirtschaftlich als auch gesell-
schaftlich zurück. Ich möchte mich
dafür einsetzen, eine neue Gründer-
kultur zu entwickeln, die weniger
Bürokratie, aber mehr gesellschaftli-
che Anerkennung beinhaltet.

2Infrastruktur: Ich werde mich für
leistungsfähige Fernverkehrsstra-

ßen einsetzen, die an die Autobah-
nen anschließen. Die Energiewende
ist aus meiner Sicht gescheitert und
hat eine neue innerdeutsche Mauer
aufgebaut. Ich stehe für eine Art der
Energiewende, die nicht ideologisch
getrieben, sondern technisch offen
ist. Den Südlink will ich hingegen
verhindern.

3Bildung: Bildung ist unser einzi-
ger Rohstoff, der unerschöpflich

ist und nachwächst, aber wir küm-
mern uns noch zu wenig darum. Es
gibt zu viele Unterrichtsausfälle, ich
bin für eine Unterrichtsgarantie. Zu-
dem darf es keine Bildungsverlierer
geben. Deswegen setze ich mich für
einheitliche Standards ein. Zudem
brauchen wir, neben sanierten Schu-
len, auch moderne Lehrmittel. Ich
bin nicht für die Abschaffung der
Kreidetafel, aber die Handys der
Schüler dürfen nicht das modernste
Mittel im Klassenraum sein.

Wahlversprechen
auf demBierdeckel.

Ganz persönlich: 14 ganze Sätze
Auch Politiker sind Menschen.

Wir haben allen Kandidaten die
gleichen Sätze vorgelegt, die sie dann
selber ergänzen sollten.

Mein politisches Vorbild ist
Hans-Dietrich Genscher, weil er Interes-
sen über den Eisernen Vorhang hinweg
ausgleichen konnte und ein überzeugter
Europäer war.

In der Zeitung lese ich am liebs-
ten den Lokalteil.

Mein Held in der Geschichte ist

nicht nur eine Person, sondern mehrere:
John F. Kennedy, Michail Gorbatschow
und Helmut Schmidt.

Meine Helden in der Gegenwart
sind Barack Obama und Christian
Lindner.

Familie bedeutet mir alles. Für
mich ist es das Wichtigste im Leben.

Geld ist für mich Mittel zum
Zweck.

Ich lese gerade kein Buch.

Hätte ichdie freieAuswahl,wür-
de ich am liebsten einen Abend
verbringenmit Barack Obama. Er ist
der Mensch, der in der Zeit, in der ich le-
be, die größten Veränderungen voll-
bracht hat.

Mein Lieblingsessen ist ein gutes,
zartes Filetstück.

Ich freue mich über jeden Einzel-
nen, der sein Schicksal in die Hand
nimmt, sich in derWirtschaft engagiert
oder Verantwortung in der Gesellschaft
übernimmt.

Ich ärgeremich über Ignoranz und
Intoleranz.

Facebook oder WhatsApp sind
für mich moderne Medien, die man
nutzen muss, egal wie man persönlich
dazu steht.

Zuletzt peinlich war mir, als ich
das Schaltauto einer befreundeten Fa-
milie gefahren bin und es viermal habe
absaufen lassen.

Am 25. September werde ich
schlauer sein als jetzt.


