
I
n Oberschwaben ticken die Uhren im-
mer ein wenig anders. Das gilt auch
für ihre Elektrizitätswerke, die stets
im Stillen gearbeitet haben. Und da-
rüber wird leicht übersehen, dass sie

die halbe Macht bei der EnBW haben. Dass
ihr Chef spricht, ist auch eher selten.

Herr Widmaier, wann haben Sie zuletzt das
Füllhorn der OEW über dem Himmelreich
des Barock ausgeschüttet?
Da dürfte es sich um den Fotografen gehan-
delt haben, den Sie dabei haben: Rupert
Leser. Er hat den von uns gestifteten Ober-
schwäbischen Kunstpreis erhalten, weil
seine Fotografierkunst der Malkunst gleich-
kommt. Als Auge Oberschwabens hat er
diese Region wie kein anderer präsentiert,
und deshalb bin ich sehr froh, dass die Aus-
zeichnung an ihn gegangen ist. Dagegen
werden Sie nichts einzuwenden haben.

Ehre, wem Ehre gebührt. Es ist ja schön,
wenn Ihre Gunst nicht nur Madonnen und
Orgeln trifft.
Ich habe nichts gegen Madonnen. Sie gehö-
ren zum Oberland. Aber wir erwerben auch
eine Tabaksdose in Bremen, wenn wir sie
als Kulturgut aus der Region entdecken.
Oder Bilder eines königlichen bayerischen
Hofmalers, wenn er hier seine Wurzeln
hat. Wir kaufen diese Dinge nicht auf Teu-
fel komm raus, nur weil sie uns gefallen,
sondern weil die OEW damit auch ober-
schwäbische Schätze, die ein Teil unserer
Identität sind, wieder zurück ins Verbands-
gebiet bringt.

Dann ist der Heilige hinter Ihrem Schreib-
tisch gewiss auch ein Oberschwabe.
Das weiß ich nicht. Es ist der heilige Johan-
nes, der schon bei meinen Vorgängern im
Amtszimmer gestanden hat.
Keiner war bisher in der Lage,
seine Herkunft zu bestim-
men. Aber bei mir hängt auch
ein Scharpf.

Der gerne nackte Frauen malt.
Das hat wohl mit der Sinnes-
freude der Oberländer zu tun.
Manfred Scharpf ist ein Künst-
ler mit Weltruf. Er stellt auch
in New York aus. Seine Bilder können Sie als
Wertanlage begreifen. Richtig ist aber auch,
dass das Oberland zu einer offenen und libe-
ralen Gesellschaft geworden ist. Wir sind
beide hier in einer Zeit aufgewachsen, in der
man nicht von großen Freiheiten umgeben
war. Eher von sehr strengen Normen. Aber
auch die katholische Kirche ist offener ge-
worden. Das hat ihr gutgetan, und so arbei-
ten wir hervorragend zusammen.

Das glauben wir sofort. Auch bei den „Stät-
ten der Stille“, einem Buch, das alle Kapellen
im Kreis Ravensburg auflistet.
Wir haben mehr als 300 Kapellen im Kreis
und dafür ein Programm, mit dem wir sie
fördern. In dem Buch sind sie wissenschaft-
lich sauber aufgearbeitet, mit Text und
Bild. Eine tolle Leistung. Dazu haben auch
die Diözese und die Kreissparkasse ihr
Scherflein beigetragen, so dass alles zusam-
menkommt.

Da trifft es sich prima, dass der Landrat
auch noch Vorsitzender des Verwaltungs-
rats der Kreissparkasse ist.
Der Entscheidungsweg wird dadurch kür-
zer, die Überzeugungskraft größer. Ich
kann sagen: Guckt mal, da ist was Wichti-
ges, wollt ihr euch nicht beteiligen. Und
schon ist alles zusammen – für die Men-
schen und die Region.

Und für einen Platz im Himmel.
Ich mache das nicht, um ein Kandidat für
den Himmel zu werden. Ich mache es für
die Menschen hier in der Region.

Vielleicht hätten die Leute lieber niedrigere
Strompreise. Dafür ist der OEW-Vorsit-
zende auch zuständig.
Dafür ist zunächst der Vorstand der EnBW
zuständig. Aber Sie können versichert sein,
dass die OEW eine Triebfeder für eine mo-

derate Preispolitik ist. Darauf legen wir
größten Wert. Wir sehen uns nicht nur als
Anteilseigner, sondern auch als Anwalt der
Verbraucher.

Mit durchschlagendem Erfolg. Die EnBW
erhöht ihre Sondertarife zum Jahreswechsel
um 7,5 Prozent.
Wie gesagt, die Preise macht nicht die
OEW. Wir können nur darauf hinweisen,
dass die Preisgestaltung nicht nur kaufmän-
nisches Handeln ist, sondern auch mit Poli-
tik und Image zu tun hat. Ob unsere Mah-
nungen immer gehört werden, ist eine an-
dere Frage. Es gelingt uns nicht immer, und
die Retourkutsche kommt prompt mit den
Diskussionen über die EnBW.

Das Image hat stark gelitten. Etliche Kom-
munen haben sich schon von der EnBW ver-
abschiedet, viele haben es vor. Selbst die Lan-

deskirchen sind abtrünnig ge-
worden.
Da sollte man die Kirche im
Dorf lassen. Die meisten sind
in der Vergangenheit mit der
EnBW gut gefahren, und so
wird es auch in Zukunft sein.
Aber es führt kein Weg daran,
vorbei, dass der Wettbewerb
schärfer geworden ist und
eine Rekommunalisierungs-

welle im Anrollen ist. Damit müssen wir
uns auseinandersetzen und nach den Ursa-
chen fragen. Sind die Kunden nicht genü-
gend beraten worden, haben sie nicht das
Richtige angeboten bekommen? Dafür ha-
ben wir volles Verständnis, und deshalb ma-
chen wir uns stark dafür, dass die EnBW
diese Probleme aufnimmt.

Bisher fiel der Monopolist aus Karlsruhe vor
allem durch seine Arroganz auf.

Wir müssen vom Image des Monopolisten,
der die Kleinen an die Wand drückt, weg-
kommen. Dieses Image wird übrigens von
der Presse leider allzu gerne aufrechterhal-
ten. Man muss sehen, dass die EnBW von
einer hohen Warte kommt, aus einer Zeit,
in der es noch keine Konkurrenz gab. Und
plötzlich ist sie da. So große Unternehmen
tun sich dann schwer, sich auf Wettbewerb
einzustellen. Kleinere Unternehmen sind
hier viel flexibler und fixer. Hier sind noch
Lernprozesse notwendig, aber die Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter der EnBW sind
höchst motiviert, sich dem Konkurrenz-
kampf zu stellen, präsent zu sein und dem
Kunden maßgeschneiderte Lösungen anzu-
bieten. Es reicht allerdings nicht mehr zu
sagen: Schließt den Konzessionsvertrag
mit uns ab und fertig. Der Kunde will mitre-
den und darüber mit entscheiden, wie er
behandelt und versorgt wird.

Gerade der Oberschwabe, der immer grüner
wird, goutiert womöglich den Atomkurs der
EnBW nicht.
Das ist mir bewusst. Wir sind ja bei den
Leuten, wir hören und sehen viel. Die Ober-
schwaben sind auch in diesem Punkt sehr
sensibel. Wir sind nicht von ungefähr der
energieeffizienteste Landkreis in Baden-
Württemberg. Der Wunsch nach alternati-
ver Energieerzeugung ist hier groß, wobei
das keine Ideologie ist, sondern vor allem
auch kühles Rechnen. Auch bei der EnBW
hat hier ein Umdenken eingesetzt, denn
schließlich kann man auch mit erneuerba-
ren Energien Geld verdienen.

Da kommt es nicht gut, wenn sich EnBW-
Chef Villis als Atomkraft-Hardliner geriert.
Wenn er aus volkswirtschaftlichen Grün-
den eine Verlängerung der Laufzeiten for-
dert, kann ich ihm nicht widersprechen.

Herr Villis, mit dessen Arbeit wir übrigens
hochzufrieden sind, steckt tief in den The-
men drin, und sein oberstes Ziel ist die gesi-
cherte Energieversorgung seiner Kunden.
Dies wird auf absehbare Zeit ohne konven-
tionelle Energieerzeugung nicht machbar
sein. Aus diesem Grund ist es durchaus
sinnvoll, die bestehenden Atommeiler als
Übergangslösung länger laufen zu lassen.
Wir sind alle zusammen keine Atomfeti-
schisten. Auch dieses Image tut uns nicht
gut. Die Frage ist eben nur, wie schnell man
den Anteil der alternativen Energien stei-
gern kann, um die Atomkraft verzichtbar
zu machen. An dieser Stelle schieben wir
nach Kräften und aus tiefer Überzeugung.
Es gibt einen Grundkonsens in der Gesell-
schaft, der weg will von der Atomkraft. Ich
habe nicht den Eindruck, dass das dem Vor-
standsvorsitzenden entgangen ist.

Beim zweiten EnBW-Hauptaktionär, der
atomlastigen Électricité de France (EDF),
werden Sie damit ganze dicke Bretter boh-
ren. Ihr Vorgänger Peter Schneider hat ein-
mal gesagt, da geht ein Elefant mit einer
Maus spazieren.
Kein Zweifel, der französische Staatskon-
zern spielt in einer anderen Liga als die
OEW. Da hat es natürlich Eingewöhnungs-
schwierigkeiten gegeben, aber inzwischen
verhandeln wir auf Augenhöhe mit Paris.
Das ist auch ein Verdienst unseres Auf-
sichtsratschefs Hoffmann, der über das-
selbe Knowhow wie die Franzosen verfügt.
Wir haben jetzt eine Basis erreicht, auf der
man sich gegenseitig vertrauen kann.

Das wird sich 2011 zeigen, wenn die Verlän-
gerung des Konsortialvertrags ansteht.
OEW und EDF halten jeweils 45 Prozent an
der EnBW. Wird es dabei bleiben?
Wir werden alles dafür tun, unseren Anteil
zu halten. Als Vertreter des Landes, der Re-
gion und der Kommunen ist das unsere
Pflicht, die wir auch in Zukunft zu erfüllen
gedenken. Wie wir das bewerkstelligen kön-
nen, werden wir in ersten Gesprächen im
Frühjahr mit der EDF erörtern. Mehr wer-
den Sie von mir auch durch hartnäckiges
Nachfragen nicht hören.

Dann fragen wir etwas Leichteres: Wie ver-
kaufen Sie 100 Jahre OEW, abgesehen von
der Madonnenpflege, als Erfolgsgeschichte?
Wenn jemand 100 Jahre alt wird, muss et-
was Positives in ihm schlummern. Das
Erste war die Pionierphase, in der auch den
Höfen in den hintersten Winkeln eine si-
chere Stromversorgung gewährleistet
wurde. Das Zweite war die Fusion von EVS
und Badenwerk zur EnBW, die energiepoli-
tisch zukunftsweisend war. Das Dritte war
die Übernahme der Landesanteile an der
EnBW durch die EDF und die Aufstockung
der Anteile der OEW am Konzern auf 45,01
Prozent. Dies hat uns zum Hauptaktionär
der EnBW gemacht, und uns endgültig vom
Ruf befreit, die OEW sei ein Geheimbund
von Landräten. Wenn wir es jetzt schaffen,
den Weg zu erneuerbaren Energien frei zu
machen und noch verbraucherfreundli-
cher zu werden, dann werden wir noch ein
langes Leben haben.

Das Gespräch führte Josef-Otto Freudenreich.

Das schlechte Urteil der Stiftung Waren-
test über die Qualität der Bankberatung in
Deutschland hat den Druck auf die Bran-
che erhöht. Die Finanzaufsicht Bafin geht
Vorwürfen nach, Finanzinstitute könnten
bei der Beratung gegen das Wertpapierhan-
delsgesetz vorstoßen haben. Heute Freitag
wollen sich Bankvertreter mit Verbraucher-
schutzministerin Ilse Aigner treffen, um
über eine bessere Beratung zu sprechen.

Die Deutsche Bank kündigte an, als ers-
tes großes Geldinstitut in Deutschland Fi-
nanzprodukte mit einer einheitlichen grafi-
schen Kennzeichnung zu versehen. Kun-
den sollten sich von Januar an auf einen
Blick über die wichtigsten Eigenschaften
von Fonds und Zertifikaten informieren
können, etwa Laufzeit und Risikoklasse.

„Ein Beipackzettel wird das Problem
nicht lösen“, sagte Niels Nauhauser, Fi-
nanzexperte der Verbraucherzentrale Ba-
den-Württemberg. Eine übersichtliche
Kennzeichnung könne eine gute Beratung
nur ergänzen, aber nicht herbeiführen. Da
ein Bankberater zugleich Berater und Ver-
käufer sei, stehe er in einem unauflösbaren
Interessenkonflikt. Nauhauser forderte
eine Aufsicht für Anlageberater, am besten
durch die Bafin. „Das muss staatlich ge-
macht werden“,verlangt Nauhauser. Bera-
tung und Verkauf müssten voneinander ge-
trennt werden. Das Vorpreschen einzelner
Banken wertete er als Taktik, um weitere
gesetzliche Regelungen zu verhindern.  AP

Andreas Mundt ist neuer
Präsident des Bundeskar-
tellamtes. Der Jurist ist
derzeit Leiter der Grund-
satzabteilung der Bonner
Wettbewerbsbehörde. Er
wird Nachfolger von Bern-
hard Heitzer, der als be-
amteter Staatssekretär in
das Bundeswirtschaftsmi-

nisterium wechselt. Das Bundeskabinett habe
der Ernennung von Mundt zugestimmt, teilte
das Wirtschaftsministerium am Donnerstag
mit. Mundt begann 1990 nach dem Jurastu-
dium im Wirtschaftsministerium und wech-
selte 1999 in das Bundeskartellamt. dpa

Bundesdruckerei

Neuer Aufsichtsratschef
Willi Berchthold, Vorstandsmitglied des Auto-
mobilzulieferers ZF Friedrichshafen AG, ist neu
gewählter Vorsitzender des Aufsichtsrats der
Bundesdruckerei GmbH in Berlin. Die Neuwahl
des Aufsichtsrates war nach der Restrukturie-
rung der Bundesdruckerei notwendig gewor-
den. Das Unternehmen gehört seit Oktober
wieder komplett dem Bund. StZ

Balluff

Geschäftsführung verändert
Michael Unger wird neuer Sprecher der Ge-
schäftsführung bei der Balluff GmbH in Neu-
hausen auf den Fildern. Er löst Rolf Hermle ab,
der mit 68 Jahren in den Ruhestand geht. Neu
in die Geschäftsführung des Sensortechnikher-
stellers berufen sind zudem die Kinder Herm-
les, Katrin Stegmaier und Florian Hermle. Steg-
maier leitet künftig statt ihres Vaters den kauf-
männischen Bereich, Hermle verantwortet den
Vertrieb. Sein Vorgänger Volker Geissel geht
ebenfalls in den Ruhestand. StZ

OEW-Chef Widmaier über
den Energieriesen EnBW

Banken Nach der Rüge der
Stiftung Warentest beginnt eine
Debatte über die Beratung.

Bundeskartellamt

Andreas Mundt berufen

„Wir müssen weg
vom Image
des Monopolisten,
der die Kleinen an
die Wand drückt.“

Bafin untersucht
Vorwürfe

Energie Die OEW wird 100 Jahre
alt und ihr Chef nachdenklich. Als
EnBW-Hauptaktionär sieht Kurt
Widmaier die Atomkraft kritisch.
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In der Datenaffäre bei der Deutschen Bank
hat die Finanzaufsicht Bafin das Institut
entlastet. Es sei kein „systematisches Fehl-
verhalten“ festgestellt worden, erklärte ein
Sprecher der Behörde auf Anfrage. Stattdes-
sen hätten sich einzelne Mitarbeiter der
Konzernsicherheit falsch verhalten. Damit
entlastete die Bafin indirekt auch den in
die Kritik geratenen Aufsichtsratschef der
Deutschen Bank, Clemens Börsig, sowie
Vorstandschef Josef Ackermann.

Detektive hatten nach bisherigem
Kenntnisstand im Auftrag der Deutschen
Bank mit unlauteren Methoden Aktionäre
und Führungspersonal ausgespäht. Die
Bank ging mit der Geschichte im Mai an die
Öffentlichkeit. Die Staatsanwaltschaft, der
hessische Datenschutzbeauftragte und die
Bafin starteten daraufhin eigene Untersu-
chungen. Sie bestätigten die Auffassung
der Bank, dass nur einzelne Mitarbeiter
sich falsch verhalten hätten.  dpa

Impressum

„Wir sind keine Atomfetischisten“

Der Vorsitzende Seit Juni
2006 amtiert Kurt Widmaier
(59) als Chef der Oberschwäbi-
schen Elektrizitätswerke OEW.
Der Landrat von Ravensburg
ist ein Zögling des früheren Mi-
nisters Dietmar Schlee, und da-
mit ein Experte im Strippenzie-
hen. Der „Granataspitz“, wie
ihn die Grünen respektvoll nen-
nen, kennt den schwarzen Filz
im Oberland wie kaum ein an-
derer, und kann darüber
schweigen wie wenige. Wid-
maiers wichtigster Berater in
OEW-Geschäften ist der
EnBW-Aufsichtsratschef Claus
Dieter Hoffmann, der früher Fi-
nanzchef von Bosch war.

Der Zweckverband Als Haupt-
aktionär des Energieversorgers
EnBW sind die Oberschwaben
kaum bekannt, dafür um so rei-
cher. Ihr Anlagevermögen be-
ziffern sie auf 3,5 Milliarden
Euro. Mitglieder sind neun
Landkreise, die sich jährlich
über eine satte Dividende
freuen dürfen. Derzeit beträgt

sie 60 Millionen Euro. Wich-
tigstes Organ ist der Verwal-
tungsrat, in dem neun diskrete
Landräte sitzen. Als Aufsichts-
rat fungiert eine Verbandsver-
sammlung, in die 23 Dele-
gierte nach politischem Pro-
porz entsandt werden. Der ein-
zige Grüne in dem Gremium
spricht von einem „Abnickor-
chester“. Seinen 100. Geburts-
tag feiert der Zweckverband
morgen in Ravensburg.

Die Kulturpflege Nach eige-
nen Angaben wirken die OEW
„bis heute segensreich“ für die
Kulturlandschaft Oberschwa-
ben. Das stimmt, wenn man
die hoch dotierten Preise (un-
ter anderem an Ernst Jünger)
sowie die Spenden für Kirchen,
Klöster und andere sakrale Ein-
richtungen im „Himmelreich
des Barock“ betrachtet. Aber
auch Martin Walser war schon
unter den Geehrten. jof

Persönliches
EIN VERSCHWIEGENER, REICHER CLUB OBERSCHWÄBISCHER LANDRÄTE

Kurt Widmaier – mit dem heiligen Johannes im Hintergrund in eine grüne Zukunft, zumindest in Oberschwaben.  Foto: Rupert Leser

Datenaffäre

Aufsicht entlastet
Deutsche Bank

11,1LK Biberach

Zollernalbkreis

LK Rottweil

LK Sigmaringen

LK Freudenstadt

LK Reutlingen

8,7
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6,2
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Mitglieder des Zweckverbands Oberschwäbische Elektrizitätswerke
Angaben in Prozent (gerundet)
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