
Besitzer wäre“, sagte Oettinger gegen-
über bwWoche, „es könnte ja auch ein
Partner sein“ – der also nicht bloß an
seine Gewinne denkt. Schmiedel geht
eher von Schwierigkeiten aus: „Wir
dürfen die EnBW nie und nimmer ei-
nem Investor überlassen.“ Schließlich
könnte der die Firma zerschlagen, um
eine höhere Rendite herauszuziehen.
Stichwort Heuschrecke also. ZEW-Ex-
perte Oberndorfer sieht das zwar nicht
so pessimistisch, da jeder Betreiber
Gewinne machen wolle. Aber auch er
sagt: „Die Frage der Versorgungssi-
cherheit könnte zentral werden.“

Das wäre es nicht alleine. Schließ-
lich muss es in der Energiepolitik stär-
ker darum gehen, die erneuerbaren
Energien zu fördern. Umweltministerin
Tanja Gönner (CDU) hat die Energie-
versorger erst neulich dazu aufgerufen,
sich hier stärker zu engagieren. Das
läuft wohl jetzt schon nicht optimal.
Laut ZEW-Energiemarktbarometer
zweifeln viele Energiemarkt-Experten
daran, dass die großen Stromkonzerne
die erneuerbaren Energien zügig in ihre
Netze integrieren. Käme ein Investor
als neuer EnBW-Besitzer, wäre das In-
teresse wohl noch geringer.

Was also tun? Die Aussage des
OEW-Chefs Widmaier könnte so inter-
pretiert werden, dass die oberschwäbi-
schen Landräte Interesse am Kauf der
EnBW-Anteile hätten. Ihr Wert soll bei
etwa 2,5 Milliarden Euro liegen. Im-
merhin hat auch Oettinger betont, die
OEW sei „sehr handlungsfähig“. ZEW-
Experte Oberndorfer würde allerdings
keinerlei Vorteile in einer solchen
Transaktion sehen. Lediglich das Land
hätte indirekt einen größeren Einfluss.

Eine Alternative wäre der Rückkauf
der Aktien durch das Land. Dies wird
von Schmiedel gefordert, um die Ener-
giepolitik steuern zu können. Aber
selbst wenn Oettinger dies wollte: Spä-
testens bei seinem Koalitionspartner
FDP käme das Stopp-Schild. Vielleicht
bietet die Regulierung der Stromnetze
eine Alternative. EU-Kommissionschef
José Manuel Barroso will dem Staat
eine wichtige Rolle beim Betrieb der
Netze einräumen. Oberndorfer: „Das
könnte ein Modell sein.“ Bis dahin
bleibt: Abwarten und Raketen zählen.

Spielball EnBW
Angesichts der Spekulationen um den Verkauf der EDF-Anteile schrillen Alarmglocken

V O N R O L A N D P E T E R

Manchmal geht es in der Landespoli-
tik zu wie an Silvester. Jemand lässt
eine Rakete steigen, die mehr oder we-
niger glänzend am Himmel explodiert
– und dann geschieht erst einmal gar
nichts. Zwei Tage später findet man
zufällig in seinem Garten ein Holz-
stöckchen als letzten Rest der Rakete:
außer Funken nichts gewesen.

So ähnlich lief es jetzt auch mit
der Meldung, die Manager des fran-
zösischen Stromriesen Electricité de
France (EDF) wollten bei RWE ein-
steigen und dafür ihren 45-Prozent-
Anteil an der Energie Baden-Würt-
temberg (EnBW) verkaufen. Riesig
war die Resonanz, nachdem SWR-
Journalisten der vermeintlichen Sen-
sation auf die Spur gekommen waren.
Zumal sie auch schon die Investment-
firma Babcock & Brown als Finanziers
für die EnBW zur Hand hatten. Doch
dann herrschte Schweigen im Walde,
bis es im Magazin „Der Spiegel“ hieß:
Das war wohl eine Spekulation, mit
der jemand an der Börse den großen
Reibach machen wollte. Ministerprä-
sident Günther Oettinger (CDU) be-
seitigte schließlich die letzten Zweifel:
„nicht aktuell“.

Das aber heißt nichts anderes als:
Es hätte auch passieren können. Denn
Oettinger berichtete von Sondierun-
gen, als die Stadt Düsseldorf und an-
dere Kommunen an Rhein und Ruhr
vor einem halben Jahr ihre RWE-Ak-
tien verkaufen wollten. Tatsächlich be-
stätigt Ulrich Oberndorfer, wissen-
schaftlicher Mitarbeiter am Zentrum
für Europäische Wirtschaftsforschung
(ZEW) in Mannheim, dass die EDF-
Strommanager ihr Engagement wohl
ausbauen wollten. Sollten die EDF-Di-
rektoren den zweitgrößten deutschen
Energiekonzern RWE übernehmen,
sieht Oberndorfer tatsächlich den Ver-
kauf der EnBW voraus. Grund: das
Kartellrecht. Die Franzosen dürfen
wohl kaum große Anteile an beiden
Stromkonzernen besitzen.

Die Absicht der EDF ist offen.
Claus Schmiedel, wirtschaftspoliti-
scher Sprecher der SPD-Fraktion, fragt
sich ohnehin, was die Manager mit der
EnBW anstellen wollen. Er sei ja froh,
dass sie sich nicht ins operative Ge-

schäft einmischten. „Aber“, fragt er:
„was bringt’s der Firma dann?“ Ge-
winn könne es kaum sein. Das Geld lie-
ße sich „schlauer anlegen“.

Es gibt sogar leitende Mitarbeiter
bei der EnBW, die „klare Anzeichen se-
hen, dass die EDF wenig Spaß an uns
hat, weil sie keine Mehrheit bei uns
kriegt“, heißt es in den Stuttgarter
Nachrichten. Auch Oberndorfer ver-
mutet, dass die Franzosen eine Mehr-
heitsbeteiligung anstreben könnten.
Das wäre bei der RWE einfacher, da
sich von deren Aktien rund ein Drittel
im Streubesitz befindet. Bei der EnBW
ist ein solches Vorhaben aber nicht
drin. Mit dem zweiten Großaktionär,
den Oberschwäbischen Elektrizitäts-
werken (OEW), ist vereinbart, dass
keiner der Partner bis 2011 eine Mehr-
heit erwerben darf.

Dass es den Baden-Württember-
gern damit ernst ist, haben die Franzo-
sen Anfang 2005 gemerkt. Kurz zuvor
hatten sie ihren Anteil auf zunächst 39
Prozent aufgestockt, ohne dass die
OEW mitziehen konnte. Die neun
oberschwäbischen Landkreise als
OEW-Verbandsmitglieder reagierten
erst auf Drängen Oettingers. Der da-
malige Noch-CDU-Fraktionschef ver-
deutlichte, dass er den Entscheidun-
gen französischer Manager zutiefst
misstraute. Die OEW solle sich stets
„auf Augenhöhe“ mit der EDF befin-
den. Dafür erhielten die Oberschwa-
ben einen Kredit bei der landeseigenen
L-Bank von 20 Millionen Euro, der in-
zwischen bereits zurückgezahlt ist. Seit
der Aktion muss den EDF-Managern
klar sein, dass sie keine Mehrheit er-
halten werden. Inzwischen liegen die
Anteile bei jeweils 45 Prozent.

Auch bei der OEW haben die
Alarmglocken geläutet, als der SWR-
Bericht über den Verkauf im Radio zu
hören war. Ihr Vorsitzender Kurt Wid-
maier, Landrat aus Ravensburg, kün-
digte an: „Wenn es so weit wäre, wer-
den wir alles tun, damit die EnBW ein
baden-württembergisches Unterneh-
men bleibt.“ Widmaier war danach zu
keiner Stellungnahme mehr bereit.

Aber dies ist der Punkt. Was könn-
te ein anderer Eigentümer bedeuten?
„Wir müssten dann prüfen, wer der

Geld machen auf dem Energiemarkt. Die Spekulationen um die Betreiberkonzerne
blühen. Foto: Bildmaschine/Wodicka


