
ordnungsgemäß
versteuert.“
Aber wie? Pri-
vat oder
dienstlich?
Genau das
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In jeder Krise steckt eine Chance – selten hat
sich eine Binsenweisheit als so richtig er-
wiesen wie diese. Aktuelles Beispiel: der
Klimawandel.

Trotz aller Horrorszenarien setzt sich jetzt
durch, was Experten schon vor Jahren pro-

cht nur, er
r die Zu-

K en zum
 werden –
: Zigtau-

n und uns

S

A

KOMMENTAR

Wachstumsmotor
Klimaschutz
Von FLORIAN v. HEINTZE

Fortsetzung von S. 1

Von H. KAUTZ und
J. W. SCHÄFER

Berlin – Die Dienstwa-
g
s
l
i
g
f
s

Schmidt offenlegen, ob
sie auch die Kosten der
vergangenen Spanien-
Sommerurlaube ab
2004 selber gezahlt hat
– oder der Steuerzah-

Fricke zu BILD: „Der
Haushaltsausschuss
hat das Recht zu erfah-
ren, was der Staat für
die Urlaubstrips der
Gesundheitsministerin

Ulla Schmidt überra-
schend erklärt, die Nut-
zung ihres Dienstwa-
gens im diesjährigen
Spanienurlaub fast aus-
schließlich privat ab-

„privat“ abzurechnen,
fiel erst nach ihrer
Rückkehr aus dem
Spanienurlaub – als ih-
re Affäre bereits die
Schlagzeilen bestimm-

schaftlichkeitsprüfung.
Doch wie war es bei

früheren Urlauben?
Musste dafür etwa der
Steuerzahler aufkom-
men?

DIENSTWAGEN-AFFÄRE Steinmeier fordert  
Schluss der Debatte um Ulla Schmidt
phezeiten: Klimaschutz kostet ni
bietet auch gewaltige Chancen fü
kunft.

limaschutz-Technologien könn
Wachstumsmotor der Wirtschaft
und uns so gleich doppelt nutzen
sende neue Arbeitsplätze schaffe
g
d
k
g
d
S
g
u
K
D
S
„
F
F
e
f
d
d
d
w
i
h

gleichzeitig vor den (Milliarden teuren)
Folgen des ungebremsten Klimawandels

N achstum 
d aschutz
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Ber
Deu
setz
Hof

uben,
er
dafür
sitiv

mens-Chef
Peter Lö-
scher, Vorsit-
zender der

W

u Fuß
nterwegs:
la Schmidt 
(60, SPD) 
m vergan-
genen 

Sonntag 
Foto: DPA
Bomben gehen auf
„Malle“ – unserem
„17. Bundesland“ –
hoch. Nicht weit ent-
fernt von unseren
Handtüchern, Son-
nencremes, Schäufel-

ge. Das war aber
auch das Schlimmste,
was einem auf Mal-
lorca passierte.
Früher hörten wir
den Wetterbericht,
um uns gegen das

schützen.
olar- und Windenergietechnologien „Made

in Germany“ sind jetzt schon Exportschla-
ger. Auch bei der Abfallreduzierung und -
Entsorgung sind die Deutschen Spitze.

ber: Das alles reicht noch lange nicht. Vor
allem die Autoindustrie ist jetzt beim Ren-
nen um die Entwicklung umweltfreundli-
cher Motoren gefragt. Ein Desaster wie bei
der Entwicklung klimaschonender Ruß-
filter für Diesel (bei der die Franzosen
meilenweit vor uns lagen) darf sich nicht
wiederholen.

Liebe
Mallorca-
Urlauber,

POST VON WAGNER
GM verkauft
Autos bei Ebay
San Francisco – Der
Opel-Mutterkonzern
G
N
v
m
E
a

C
s
H
G

H

chen, Schwimmflü-
gelchen unserer Kin-
der im Sandburgenal-
ter. Man spricht
Deutsch auf der In-
sel, es gibt sogar Fil-
terkaffee, Thüringer
Bratwurst. Mallorca
ist unsere 17. Heimat.
A
m
d
d
m
d
d
U
l
b
t
m
H
e

e

Klim
Tec
„Ma
Ger
Pro
hen
BDI-Umfrage
d
t

kelt.
uptge-
führer
r
pauf
: „Die

deutsche In-

BDI-Initiative
„Wirtschaft
für Klima-
schutz“ sagte:
„Klimaschutz
hat das Po-
tenzial, der

T
M
V
p
s
G
„physische Misshandlu
Einige Beamte hätten s
schriften gehalten“. De
raner Gefängnisses sei
ultraviolette Licht 
zu schützen. Und 
wir schmierten uns
Lichtschutzfaktor 
30 auf die Haut.
Heute hören wir die
Terrorberichte – 
und wir haben keine
Hautcreme gegen 
B
d
s

gur der sozialen Markt-
wirtschaft.

Werner Otto
wurde in der Nä-
he von Seelow am
Oderbruch gebo-
ren, wo später die
letzte Schlacht
d
b
B

l
V
s
s
O
I
s

fe, die es im hungernden
Deutschland noch

gab.
Gleich nach

der Währungsre-
form machte er
dicht. Sein Besitz
bestand nun aus
einem

von CLAUS 
JACOBI

Ein 
Porträt
Ein 
Porträt

r 300 
handge-
bundene 
Exemplare, 
eingeklebte 
Fotos: 1950
erschien der
erste Otto-
Katalog

Asket, Visionär, 
Jahrhundert-
Unternehmer:

Donnerstag feiert
Versandhausgrün-
der Werner Otto

seinen 100. Geburts-
tag. Er hat 5 Kinder
POLITIK & 
WIRTSCHAFT

äftlinge im Iran vergewaltigt

us der Luft gesehen
it Air Berlin, Con-

or ist Mallorca wun-
erschön. Eine Insel
it Weiß umsäumt,

en Schaumkronen
er Meereswellen.
nvorsichtige Mal-

orca-Besucher ver-
rennen sich am ers-
en Tag und liegen
it Schüttelfrost im
otel. Sie verlieren

in, zwei Urlaubsta-

den Terror.
Wir gehen mit

Badehose und Gän-
sehaut ins Wasser. 
Wir sind mutige
Urlauber.
Herzlichst

Franz Josef Wagner

Sie können Franz Josef Wagner auch 
ine E-Mail schreiben: fjwagner@bild.de

eheran – Der iranische Oppositionsführer
ehdi Karrubi klagt auf seiner Webseite die
ergewaltigung weiblicher und männlicher
olitischer Häftlinge in iranischen Gefängnis-
en an. Der iranische Polizeichef und der
eneralstaatsanwalt bestätigten, dass es
Teyssen neuer
E.on-Chef
Düsseldorf – Johan-
nes Teyssen (49) wird

Frauen besser verstanden
als vorher.“ Ihm ist gelun-
gen, wovon so mancher
Unternehmer vergeblich
träumt: Er hat in zwei Söh-
nen Nachfolger gefunden,
die sein Lebenswerk fort-
f

als andere,
aber
glaubte
nicht, des-
halb die
Mathema-
tik neu er-
funden zu
haben. Er

hob nie ab, sondern blieb
stehen mit beiden Beinen
auf dem Boden. Am liebs-
ten auf solchem, der ihm
gehörte.

Er verkörperte das Ge-
nie des Normalen: klug,

Apfel. Bevor er heimging,
arbeitete er stets seinen
Schreibtisch leer. Haus-
schuhe bestellt er im eige-
nen Katalog.

Der Satz des Heraklit
„Alles fließt“ wurde sein
Lebensmotto. Seine An-
sichten atmen Anstand. Et-
wa: „Der Mensch ist auch
in der Wirtschaft immer
wichtiger als alles Geld.“
Oder: „Man darf hinfallen
im Leben, aber niemals
liegen bleiben.“

100 Jahre ist ihm das
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und 10 Enkel, lebt
mit seiner 3. Frau
Maren (32 Jahre
jünger) in Berlin

4 Seiten 
en 28 Paar 
he präsentiert. 
er Ottos Start-

tal: 6000 Mark

B
IL

D

ngen“ gegeben habe.
ich „nicht an die Vor-
r Direktor eines Tehe-
 verhaftet worden.
neuer Vorstandsvorsit-
zender des Energie-
versorgers E.on. Der
Aufsichtsrat bestellte
ihn zum 1. Mai 2010
als Nachfolger von
Wulf Bernotat. 

46 Tote bei
Anschlägen
Bagdad – Eine Serie
von Bombenanschlä-

eneral Motors will
euwagen im Internet
ersteigern und dafür
it dem Auktionshaus
bay zusammen-
rbeiten.

onti-Spitze 
oll gehen
annover – Der neue
roßaktionär Schaeff-

er will laut Unter-
W
s
s
L
k
s
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Bundesregie-
rung“, sagte er

Wahl-
n sei-
nan-
 dami

 umsetz
oldt:
e Par-
ine
tung 
kom-

FDP
warf er vor, sie
wolle „die Tarif- werkschaften.“ (tht)

geht

Fo
to

: 
R
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to

s:
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C
E,
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O
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750 Plakaten zeigt sie

ch 
en 
em
olle
rin
em
er 
ürgerrechtlerin: „Wir

haben mehr zu bie-
den Wahlkreis direkt
mit 43,3%! (br)
l
nehmskreisen beim
Reifenproduzenten
Continental Aufsichts-
rats-Chef Rolf Koerfer
und Vorstands-Chef
Karl-Thomas Neumann
auswechseln.

Erstes Elektro-
Mietauto
München – Die Auto-
vermietung Sixt bietet
europaweit als erstes
Unternehmen seiner
Branche Elektro-
autos an.

Deutsche 
sparen mehr
Frankfurt/M. – Die
Deutschen haben von
Januar bis März 2009
52 Milliarden. Euro ge-
spart, 3,5 % mehr als im
Vorjahr (Bundesbank).
gen im Nordirak und
der Hauptstadt Bag-
dad riss 46 Menschen
in den Tod. Ziele der
Anschläge waren vor
allem von Schiiten be-
wohnte Gebiete. 

Werden
schon als
Liebha-
berstücke
in Berlin
geklaut:
die Lengs-
feld-Pla-
kate mit
Angela
Merkel
will der Haus-
haltsaus-
schuss jetzt
klären.

In der
SPD wird
die Furcht
immer grö-
ßer, dass
Schmidts
Dienstwa-

en-Affäre von Ge-
undheitsministerin Ul-
a Schmidt (SPD) wird
mmer undurchsichti-
er – der Bundestag

ordert jetzt ganz
chnell Klarheit!
Bis Donnerstag soll

ler. Denn der Dienstwa-
gen war immer dabei.
Einen entsprechenden
Antrag hat der FDP-Fi-
nanzexperte und Chef
des Haushaltsaus-
schusses, Otto Fricke,
gestern eingereicht.

bezahlt hat. Wir wollen
wissen, ob sie Hin- und
Rückfahrt immer privat
abgerechnet hat – oder
nur in diesem Jahr.“

Auslöser ist der Be-
richt des Bundesrech-
nungshofs. Danach hat

rechnen zu wollen
(BILD berichtete). „Ein
Kniff“, kommentierte
die Nachrichtenagen-
tur Reuters gestern.

Denn: Die Entschei-
dung, die Reise mit
dem Dienstwagen als

te. VERDACHT der Op-
position: Schmidt über-
nimmt die Kosten die-
ses Mal aus eigener
Tasche, um die Kon-
trolle des Rechnungs-
hofs zu bestehen. So
entging sie einer Wirt-

Schmidts Sprecherin
wich in der Bundes-
pressekonferenz ent-
sprechenden Fragen
gestern aus, erklärte le-
diglich: „Die Ministerin
hat alle Fahrten der
vergangenen Jahre

Z
Justiz ermittelt gegen Boni-Bankerrlaubssperre für Kommunalbeamte?
erlin – Der Bundesverband der
reien Berufe (BFB) fordert eine
rlaubssperre in allen zuständi-
en Planungs- und Genehmi-
ungsbehörden von Ländern
nd Kommunen. Grund: der Be-
illigungsstau für Projekte, die

aus dem Konjunkturpaket II be-
zahlt werden. BFB-Hauptge-
schäftsführer Arno Metzler zu
BILD: „Wir brauchen mehr Tem-
po. An den Aufträgen hängen
Arbeitsplätze und das Schicksal
vieler Familien.“ (tht)

Düsseldorf – Die Düsseldorfer
Staatsanwaltschaft ermittelt ge-
gen zwei Ex-Bank-Manager der
WestLB. Markus B. und sein Vorge-
setzter Friedhelm B. sollen riskante
Geschäfte mit VW-Aktien verschlei-
ert haben, um mehr Boni zu kas-

sieren, so die „Süddeutsche Zei-
tung“. Bei einer Verurteilung dro-
hen ihnen bis zu fünf Jahre Haft.
Die Bank hatte 2007 nach Fehlspe-
kulation rund 600 Mio. Euro Verlust
gemacht und brauchte 9 Mrd. Euro
Kredite und Bürgschaften.
en-Affäre
en Wahl-
ampf völlig verha-
elt. Kanzlerkandi-
at Frank-Walter
teinmeier forderte
estern Medien
nd die „politische
onkurrenz“ auf, die
ebatte zu beenden.
teinmeier bei N24:
Jetzt lasst auch
airness gelten.
ührt nicht einfach
ine Diskussion
ort, die wir been-
en müssen, son-
ern lasst uns auf
as konzentrieren,
as wirklich Sache

st in der Gesund-
eitspolitik.“

eues W
urch Klim
lin – Die
tschen
en große
fnung auf
aschutz-

hnologien
de in
many“. 89
zent se-
 laut einer

und gla
dass d
Markt 
sich po
entwic
BDI-Ha
schäfts
Werne
Schnap
zu BILD

u
Ul

a

erner O
tto 100!
arin das Po-
enzial zur
ewältigung
er Wirt-
chaftskrise

dustrie ist der
Problemlöser
Nr. 1 im welt-
weiten Klima-
schutz.“ Sie-

Wachs-
tumstreiber
des 21. Jahr-
hunderts zu
werden.“ (tht) 
CDU mit 
Adenauer und 

Kohl, SPD 
mit Brandt

Brandt war 1969 in
derselben Position wie

Eigentlich geht es bei
Wahlen um die Zu-
der aktuelle Kanzler-
kandidat Frank-Wal-

ter Steinmeier: Vi-
zekanzler einer

Großen Koali-
tion.

Ein anderer,
lebender Ex-
Kanzler der
SPD wird da-
gegen im
Wahlkampf
keine zentrale

Rolle spielen: Ger-
hard Schröder. Er will
zwar für seinen ehe-
maligen engen Mitar-
beiter Steinmeier ge-
legentlich in die
Schlacht ziehen, aber

kunft. Doch sonnen
sich auch Wahlkämp-
fer gern im Glanz
der Vergangen-
heit. Als Hel-
mut Kohl 1976
zum ersten Mal
Kanzler wer-
den wollte, ließ
der CDU-Poli-
tiker sich als
„Enkel Aden-
auers“ titulie-
ren. Sein SPD-Nach-
folger Gerhard
Schröder rechnete
sich 1998 stolz zu den
„Enkeln“ Willy
Brandts.

Auch im aktuellen

BERLIN 
INTERN
BERLIN 
INTERN
BERLIN 
INTERN
BERLIN 
INTERN
BERLIN 
INTERN
BERLIN 
INTERN
BERLIN 
INTERN
BERLIN 
INTERN
BERLIN 
INTERN

Von HUGO 
MÜLLER-VOGG
Wahlkampf könnte
die SPD sich auf
„Willy“ beziehen.
Schließlich gewann
der am 28. September
1969, fast genau 40
Jahre vor dem dies-
jährigen Wahltag, die
Bundestagswahl und
wurde erster SPD-
Kanzler.

In der SPD-Wahl-
kampfzentrale hält
man sich bedeckt. Ob
und wie die Sozialde-
mokraten einen „Wil-
ly-Wahlkampf“ füh-
ren, ist noch geheim.
Allerdings böte sich
das geradezu an.

t
-

autonomie un-
terhöhlen“ und 
die „Rechte von
Betriebsräten
schmälern“.
Schmoldt weiter:
„Wer nach der
Wahl Arbeitneh-
merrechte abbau-
en will, trifft auf
den geballten Wi-
derstand der Ge-

 auf Linke los
vor allem im heimi-
schen Niedersachsen.

Bei der CDU setzt
sich Angela Merkel
auf die Spuren des le-
gendären ersten
Kanzlers der Bundes-
republik, Konrad
Adenauer. Zum 60.
Jahrestag von dessen
erster Wahl fährt die
Kanzlerin – wie einst
der „Alte“ – mit ei-
nem Sonderzug von
Adenauers einstigem
Wohnort Rhöndorf
bei Bonn nach Berlin.
Mit im Zug: Mit-
glieder der Familie
Adenauer.

Im Superwahljahr
2009 wird nicht nur
die Bundesrepublik
60 Jahre alt; es sind
auch 20 Jahre seit
dem Fall der Mauer
vergangen. Deshalb
wird die CDU es im
Wahlkampf nicht an
Hinweisen auf Hel-
mut Kohl, den
„Kanzler der Ein-
heit“, fehlen lassen.
Sogar ein Treffen mit
Angela Merkel soll in
Planung sein ... 
Den Autor erreichen Sie unter

www.hugo-mueller-vogg.de
Milliardär Werner Otto,
Schöpfer des größten
Versandhauses der
Welt, wird 100 Jahre alt.
Einer der letzten Dino-
saurier des Wirtschafts-
wunders und Galionsfi-

Aktentasche barg eine
Speckseite, die andere fast
wertlose Reichsmark. Mit
beider Hilfe gründete er in
Hamburg-Schnelsen eine
Fabrik – für Holzschuhe.
Holz war einer der Rohstof-
es Zweiten Weltkrieges
egann: der rote Sturm auf
erlin im April 1945.
Der Kirchturm von See-

ow war von den deutschen
erteidigern damals ge-
prengt worden, um der
owjetischen Artillerie kein
rientierungsziel zu bieten.

n Jahrzehnten kommunisti-
cher Herrschaft wurde er
icht neu aufgebaut. Aber
etzt steht er wieder – dank
iner 1,3-Millionen-Mark-
pende von Werner Otto.
Ottos Mutter starb bald

ach seiner Geburt. Der
ohn besuchte das Gymna-
ium in Prenzlau und träum-
e davon, Dichter zu wer-
en. Daraus wurde nichts.
ie Lebensmittelhandlung
es Vaters meldete Kon-
urs an. Kein Geld mehr für
chulgeld. Mit 17 musste
erner Otto das Gymnasi-

m verlassen, ohne Abitur –
ie Thomas Mann, Axel
pringer oder Joschka Fi-
cher.
Im Zweiten Weltkrieg
urde er eingezogen und
rlitt als Obergefreiter eine
opfverletzung. Mit Frau,
wei kleinen Kindern und
wei Aktentaschen ver-
chlug es den fast mittello-
en Flüchtling nach der
eutschen Kapitulation
ach Bad Segeberg. Eine

Grundstück, ei-
nem Auto und
rund 6000 Mark.
Zwei Kataloge
der Firmen
Schuh-Bauer
und Witt/Wei-
den brachten
ihn auf die
Idee „den Ver-
sand von Schu-
hen zu organi-
sieren“. 1950
erschien sein
erster Kata-
log: 14 Seiten in
einer Auflage von
300 Stück. „Wir kleb-
ten auf jede Seite
zwei Fotos.“ Der
Preis wurde „von
Hand daneben ge-
schrieben“. Die Kol-
lektion umfasste 28
Paar Schuhe, die Arbeits-
zeit des Chefs pro Tag 17
Stunden.

Fünf Jahre später waren
es bereits 28 Millionen
Mark Umsatz.

Werner Otto überstand
mit 51 einen Herzinfarkt,
wurde Milliardär und Pro-
fessor Dr. h. c. Er erhielt das
Große Bundesverdienst-
kreuz mit Stern. Seine ers-
ten Ehen endeten im ver-
flixten siebten Jahr. „Nach
der Scheidung habe ich
mich mit meinen ersten

Auf 1
wurd
Schu
Wern
kapi

CDU-W
mit D

Berlin – Das wichtigste
an Werbung ist, dass
man darüber spricht:
Das hat Vera Lengs-
feld (57), CDU-Bun-
destagskandidatin in
Berlin-Kreuzberg
schon geschafft. Auf

si
n
d
k
le
d
d
B

ühren.
Das Erfolgsgeheimnis
erner Ottos ist sein ge-

under Menschenver-
tand. Er hatte Zeit seines
ebens kühne Ideen, aber
eine verschrobenen Vi-
ionen. Er rechnete besser

dynamisch und beschei-
den. Er fuhr Straßenbahn,
als er sich längst einen
Chauffeur leisten konnte.
Er flog Holzklasse, wo ihm
ein Jet zur Verfügung
stand. Wenn er nachdach-
te, schälte er gern einen

gelungen. Er hat ge-
schafft, was nur wenige
erreichten. Er ist alt ge-
worden und jung geblie-
ben. Seine Leistung flößt
Bewunderung, seine
Fährte Respekt ein. Heu-
te wird er in Berlin geehrt.

Berlin – Der Vor-
sitzende der In-
dustriegewerk-
schaft Bergbau,
Chemie, Energie
(IG BCE), Huber-
tus Schmoldt,
geht auf die
Linkspartei los.
„Die Linkspartei
gehört in keine

BILD. Ihre 
verspreche
en „nicht fi
zierbar und
auch nicht
bar“. Schm
„Eine solch
tei darf ke
Verantwor
im Bund be
men.“ Der 

Gewerkschaftschef 
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ahlkampf 
ekolleté
im tief geschnitte-
Abendkleid mit

 berühmten De-
té-Foto von Kanz-
 Merkel (55) aus
 Jahr 2008. Slogan
ehemaligen DDR-

ten.“ Lengsfeld: „Ich
musste mir was einfal-
len lassen!“ Wohl
wahr: Ihr Hauptgeg-
ner ist Christian Strö-
bele (70) von den Grü-
nen – er gewann 2005
SCHWARZ

rsion vom: 10.08.2009 21:02 Uhr
kument: 11_08_09_BU_002_1


	Wachstumsmotor Klimaschutz
	Liebe Mallorca-Urlauber,
	Teheran – Der iranische Opposit
	 Steinmeier fordert   Schluss d
	Urlaubssperre für Kommunalbeamt
	Justiz ermittelt gegen Boni-Ban
	Neues Wachstum  durch Klimaschu
	CDU mit  Adenauer  und  Kohl, S
	
	CDU-Wahlkampf  mit Dekolleté
	Gewerkschaftschef geht auf Link

