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Werner Otto: Mehr als ein
großer Versandhändler

Er hat in den 50er Jahren sein Versand-
handelshaus zu einem der führenden
Unternehmen der Branche gemacht und
später mit ECE ein zweites Erfolgsunter-
nehmen aufgebaut. Im Alter von 102 Jah-
ren ist Werner Otto gestorben.

¿13 · Kultur

Theater von der
anderen Seite der Mauer

Das Deutsche Theater Berlin erinnert
auch anlässlich des Mauerbau-Jubiläums
mit einer Inszenierung von „Jochen
Schanotta“an den einst meistgespielten
DDR-Autor Georg Seidel.
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Festgeld

5000 Euro, Laufzeit 6 Monate
Anbieter Zins in % p.a.

MoneYou (1,2) 2,90 

Vakifbank International (2) 2,81

Deniz-Bank (1,2) 2,80

NIBC Direct (1,2) 2,80

DHB Bank (1,2) 2,75

Amsterdam-Trade-Bank (1,2) 2,70

IKB direkt (1) 2,50

Isbank 2,50

SKG Bank 2,50

Akbank (1,2) 2,40

Garanti Bank International (2) 2,30

HKB Bank (1,2) 2,20

Ziraat-Bank 2,15

Degussa Bank (1) 2,05

abcbank 2,00

BKM - Bausparkasse Mainz 1,76

(1) Online-Kondition, (2) Einlagensicherung: 100 % bis 100
000 Euro/Pers..
Neukundenangebote bleiben unberücksichtigt
Angaben ohne Gewähr

Weitere Infos: www.stuttgarter-nachrichten.de

Quelle: biallo.de                                              Stand: 27. 12.  2011

Tendenz: stagnierend

Bahn erneuert
zahlreiche Gleise
BaustellenaufHauptrouten sollen
imFahrplanberücksichtigtwerden

BERLIN (dpa). Die Deutsche Bahn wird im
kommenden Jahr die Gleise auf mehreren
Hauptrouten erneuern. Die Großbaustel-
lensollen imFahrplanberücksichtigtwer-
den, um Verspätungen zu vermeiden, kün-
digte das Unternehmen am Dienstag in
Berlin an. Insgesamt seien 30 000 Baustel-
lengeplant,etwasovielewieindenvergan-
genen Jahren. Im Durchschnitt werde täg-
lich an rund 700 Orten gebaut.

Rund 4,4 Milliarden Euro will die Bahn
imkommendenJahr insbestehendeSchie-
nennetz stecken, etwa die gleiche Summe
wie 2011. Dabei würden fast 2600 Kilome-
ter Schienen, 1870 Weichen und zwei Mil-
lionen Schwellen ausgetauscht.

Die Bahn gab mehrere Großprojekte
bekannt.SowerdeninBremenundaufden
Strecken von Bremen nach Hamburg und
OsnabrückvonEndeJanuarbisMaiGleise
und Weichen erneuert. Zwischen Hanno-
ver und Dortmund wird von Ende Juli bis
November gebaut. Die Strecke Hamburg–
HannoverwirdvonSeptemberbisNovem-
ber abschnittsweise nur eingleisig befahr-
bar sein. Zwischen Hannover und Magde-
burgwerdenvonAprilbisAnfangJulineue
Schienen gelegt. Über Details zu Umlei-
tungen und geänderten Fahrplänen will
die Bahn im Januar informieren. Die Pro-
jekte sollen so gebündelt werden, dass
Streckenmöglichst seltenundnurfürkur-
ze Zeit gesperrt werden müssen.

Von Frank Krause

Herr Claassen,wasmacht Ihr FußballclubReal
Mallorca?
Wieso fragen Sie?

Weil es nicht alle Tage vorkommt, dass aus
einemManager der Energiebrancheplötzlich
einMäzendesProfifußballswird.
Es gibt verschiedene Themen, mit denen ich
mich in meinem Leben schon beschäftigt ha-
be. Bei mir war, ist und bleibt das in vielfälti-
ger Weise die Wirtschaft und natürlich auch
weiterhin die Wissenschaft, unter anderem
durch meine Lehrtätigkeit an der Leibniz-
Universität Hannover. Und nun ist es auch
wieder der Sport: Ich finde es äußerst span-
nend, als Investor an der Entwicklung einer
internationalen Sportmarke mitzuwirken.

Sie haben alsomit demErstligistenRCDMal-
lorca nochGroßes vor.
Ich habe in der vergangenen Woche meinen
AnteilsbesitzandemClubverdoppelt, indem
ich der Familie von Tennisspieler Rafael Na-
dal ihre Anteile abgekauft habe. Nach mei-
nemEinstiegvoreinemJahristdieSanierung
des Clubs im Eiltempo vorangeschritten, wir
haben innerhalb eines Jahres einen Turn-
around in etwa von minus 16 Millionen Euro
auf plus elf Millionen Euro erreicht, und die
Verschuldung haben wir von ca. 80 auf unter
40MillionenEurogesenkt.Wirsindalsowie-
dervollhandlungsfähig.Erstvorkurzemhat
derClubaufmeineInitiativehineinenindie-
ser Form bisher sicherlich einzigartigen Ver-
trag mit dem Reiseveranstalter Tui abge-
schlossen, der es den Touristen künftig viel
leichter macht, die Spiele unseres Clubs live
im Stadion zu verfolgen. Mein Ziel bleibt es,
RCDMallorcaiminternationalenFußballzu
einer europäischen Marke mit mallorquini-
scher Tradition aufzubauen.

HabenSie danocheinAuge auf Ihren früheren
Arbeitgeber, die Energie Baden-Württemberg?
Selbstverständlich, auch wenn ich nicht jede
einzelne Meldung systematisch verfolge. Ich
freue mich immer über gute Nachrichten aus
Karlsruhe und Stuttgart.

Sie habendasKapitel nicht abgeschlossen?
Ich habe in der EnBW und im Umfeld viele
gute Freunde und fühle mich dem Unterneh-
men eng verbunden. Insofern ist klar, dass
man diese Kontakte weiter pflegt, immerhin
habe ich einen Teil meines beruflichen Le-
bens in die erfolgreiche Sanierung dieses
Unternehmens gesteckt. Nicht zuletzt auch
deshalb habe ich natürlich ein Interesse da-
ran, dass es der EnBW weiterhin gutgeht.

Kannes sein, dass sichGeschichtewiederholt?
Ich wüsste nicht, wo.

Die aktuellen Ereignisse rundumdie EnBW
und ihren scheidendenVorstandschefHans-
Peter Villis ähneln sehr denVorgängen, die Sie
im Jahr 2007erlebt haben.WieVillis jetzt ha-
ben auch Sie damals angekündigt, auf eine
Vertragsverlängerung zu verzichten.
Ichglaubenicht,dassmandieheutigemitder

damaligen Situation vergleichen kann. Herr
Villis hat meines Wissens erklärt, dass er für
eine Vertragsverlängerung nicht zur Verfü-
gung stehe, nachdem er nicht mehr vom un-
geteilten Vertrauen des Aufsichtsrats ausge-
hen könne. Ich habe damals meine Entschei-
dung getroffen, obwohl ich mir des
Vertrauens der überwältigenden Mehrheit
des Aufsichtsrats vollkommen sicher war.
Beimirwarenesstrukturelle,professionelle,
persönliche und familiäre Gründe, die dazu
führten, dass ich für eine Vertragsverlänge-
rung nicht zur Verfügung stand.

Nun ja,Herr Villis könntedie Begründung
teilweise übernehmen.Die grün-rote Landes-
regierunghat ihmöffentlich vorgehalten,
keine Strategie für die EnBWzuhaben.
Das kann und will ich nicht bewerten. Mir
gegenüber hat nie jemand gesagt, dass er mit
meiner Strategie nicht einverstanden war
oder ich keine Strategie hätte. Und bei allem
ausdrücklichen Respekt für Herrn Villis und
ohne dies bewerten zu wollen: Er hat seine
Entscheidung in einer Zeit bekanntgegeben,
in der die EnBW rückläufige Ergebnisse zu
verkraften hat und vor großen Herausforde-
rungen stehen dürfte. Ich habe meine Ent-
scheidung in einer Zeit von steigenden Ge-
winnen, Rekordergebnissen und nach einer
äußerst erfolgreichen Sanierung getroffen.

Damals gab es bei beidenHauptaktionären,
denOberschwäbischen Elektrizitätswerken
unddem französischen Staatskonzern EdF,
wachsendeKritik an IhrerUnternehmensfüh-
rung. Jetztwar es die grün-rote Landesregie-
rung, für die Villis nichtmehr tragbarwar.
Mir gegenüber hat man großes Bedauern
übermeinenSchrittzumAusdruckgebracht.
Ich pflege noch immer engen Kontakt zu da-
maligen Verantwortungsträgern von EdF
und OEW.

Wie schädlich ist denndieDebatte, die seit
Wochen tobt, für die EnBWunddenWirt-
schaftsstandort Baden-Württemberg?
Die EnBW hat als Unternehmen eine beson-
dere Markenbedeutung für Baden-Würt-
temberg und verfügt über eine geradezu sen-
sationelle Belegschaft. Ich habe selten auf
dieser Welt so herausragende und motivierte
Mitarbeiter erlebt wie dort. Das ist fast wie
beieinemFußballverein, indemallegemein-
samdenErfolgwollen.Aberweileinsohohes
öffentliches Interesse an der EnBW vorhan-
denist,gibtesnatürlichauchdieGefahr,dass
immer wieder Unruhe entsteht.

Sowie jetzt durchdie Tatsache, dass das Land
zumHauptanteilseigner geworden ist.
DieBedeutungderEnBWist immensgewach-
sen.SieistwichtigalsUnternehmen,alsEner-
gieversorgerundLebensnerveinerHochtech-
nologieregion, als Arbeitgeber für mehr als
21 000 Menschen und deren Familien und als
Aushängeschild für den Wirtschaftsstandort.
Hinzu kommt nun noch die politische Bedeu-
tung mit einer großen finanziellen Kompo-
nente. Denn der Erfolg oder Misserfolg der
EnBW hat jetzt automatisch Auswirkungen
auf jeden Steuerzahler in Baden-Württem-
berg. Vor diesem Hintergrund muss man sich
wünschen, dass schnell Ruhe einkehrt und die
Störgeräusche nachlassen. Diesbezüglich ha-
be ich große Sympathie für Herrn Villis, weil
ich selbst oft genug erlebt habe, dass da man-
cher versucht, von außen einzuwirken.

Grün-Rot alsHauptanteilseigner hat klare
Ziele,was esmit demUnternehmenanstrebt.
Wie groß ist dieGefahr, dass dasUnterneh-
men für politische Zwecke genutztwird?
Das hängt immer davon ab, wie ökonomisch
verantwortungsvollderöffentlicheAktionär
mit seinen Anteilen umgeht. Dass eine grün-
roteRegierungjetztenergiepolitischmitund
in der EnBW gestalten will, war zu erwarten
und ist völlig legitim, weil sie demokratisch
vom Volk gewählt und mit einem entspre-
chendenWählerauftragversehenwordenist.
Das Land muss dabei natürlich seine aktien-
rechtlichen Verpflichtungen beachten.

Wennnicht?
Sollte das Land versuchen, in aktienrecht-
lichunzulässigerWeise indieArbeitdesVor-
stands einzugreifen, wäre das inakzeptabel.
Dafür gibt es aber meines Erachtens von

außenkeinerleiAnhaltspunkte.Es istzudem
wichtig, dass Ministerpräsident
Kretschmann und Wirtschaftsminister
Schmid bei ihrer energiepolitischen Mission
nicht zulasten der wirtschaftlichen Interes-
sen des Unternehmens handeln, denn sonst
wären Mitarbeiter, Kunden und der Staats-
haushalt betroffen. Insofern hat die grün-ro-
te Regierung eine hochkomplexe Aufgabe
vor sich, obwohl sie selbst den Kauf der
EnBW-Anteile ja gar nicht zu verantworten
hat. Damit kann sie ihr Meisterstück ablie-
fern. Kaum eine Landesregierung in
Deutschland ist jemals vor eine komplexere
Herausforderunggestelltworden.Dasistzu-
gleich eine einzigartige Chance für das Mo-
dell Grün-Rot. Ich halte das historisch für
eine hochinteressante Konstellation.

Grün-Rot hält der EnBWvor, in der Vergangen-
heit die erneuerbaren Energien verschlafen zu
haben. Fühlen Sie sich auch angesprochen?
Nein.ZumeinerAmtszeitwarenwirführend
beim Thema Druckluftspeicherkraftwerk,
waren engagiert beim Thema Wellenkraft-
werk,wareniminternationalenKontextsehr
interessiert an der Geothermie, haben die
Gründung von Tochtergesellschaften in den
Bereichen dezentrale Energien und Energie-
effizienz beschlossen und hatten internatio-
nale Projekte zum Thema vernetzter Städte
initiiert. Zudem haben wir die große Wasser-
kraftinvestition für Rheinfelden beschlos-
sen.DasUnternehmenwarimBereichderer-
neuerbaren Energien also sehr aktiv. Wenn
Umweltminister Untersteller nun fordert,
die EnBW müsse sich künftig vor allem im
Bereich der neuen Energiewelten engagie-
ren, auch mit neuen Geschäftsmodellen,
kann ich nur sagen: Damit hat er recht.

EinUntersuchungsausschusswird sichnunmit

demWiedereinstieg des Landes bei der EnBW
beschäftigen.Wie groß ist aus Ihrer Sicht die
Gefahr, dass das Thema zumPolitikumwird?
Man muss da sauber trennen. Es ist parla-
mentarisch völlig zulässig, ein solches The-
ma durch einen Untersuchungsausschuss
rechtlich, politisch und ökonomisch prüfen
zu lassen. Aber die Frage, ob und wie weit die
Transaktion der Landesregierung des Herrn
Mappus rechtskonform und klug war, hat
nichts mit dem Unternehmen selbst zu tun.
Ich bin ganz sicher, dass die Menschen in Ba-
den-Württemberg sehr gut zwischen dem
Gegenstand eines Untersuchungsausschus-
ses einerseits und der EnBW als exzellentem
Unternehmen andererseits unterscheiden
können. Es liegt im Interesse aller, dass die
EnBW sich gut und erfolgreich weiterentwi-
ckelt. IchhabekeinenZweifeldaran,dassihr
dies gelingen wird.

WerdenSie die Vorgängebeobachten?
Wie gesagt: Ich verbinde mit der EnBW viele
gute Erinnerungen. Und deshalb freue ich
mich immer, wenn ich höre, dass es dem
Unternehmen gutgeht.

Das ThemaEnergie lässt sie nicht los.
So kann man das sagen. Es ist ja auch eines
derwichtigstenZukunftsthemenüberhaupt.

Wardas auchdieMotivation für Ihr neues
Buch „Atomblut“?
Daraufhatmichmeine87-jährigeMutterge-
bracht. Sie hatte die Idee, ich solle doch ein-
mal einen Krimi schreiben. So habe ich dann
einen Wirtschaftskrimi verfasst, der in der
Welt der Energiewirtschaft spielt.

UndSiewurden vonder Aktualität eingeholt?
Die Handlung spielt zu Zeiten der Energie-
wende, ist aber völlig fiktiv.

„EnBW kann das
Meisterstück von
Grün-Rot werden“
Ex-Chef Utz Claassenmeldet sichmitWarnruf zuWort

Bis 2007 führte er die EnBW, aber sein
Herz für den drittgrößten deutschen
Energiekonzern schlägt noch immer.
Utz Claassen spricht über die aktuelle
Entwicklung und die Rolle der Politik.

Zur Person

Utz Claassen

¡ 1963 geboren in Hannover
¡ Abitur mit der Note 0,7; Studium in Han-
nover und Oxford

¡ Ab 1989 verschiedene Funktionen in
Unternehmen, u. a. bei McKinsey, Ford
Europa, Volkswagen AG, Sartorius AG

¡ 2003–2007 Vorstandschef der EnBW
¡ 2008–2009 Berater für den Finanzdienst-
leister Cerberus

¡ 2010 Vorstandschef Solar Millennium
¡ Verheiratet, eine Tochter (fk)

Utz Claassenwarnt vor Experimenten: „Die Bedeutungder EnBW ist immens gewachsen“ Foto: ddp
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