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Ende einer Zweckehe 
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Die EnBW ist wieder in deutscher Hand. Foto: ddp 
 
Stuttgart - Kaum jemand wird es dem christdemokratischen Regierungschef Stefan Mappus 
verdenken, dass er wenige Monate vor den Landtagswahlen politische Erfolge vermelden 
will. Klar, dass er bei der spektakulären Trennung von Energie Baden-Württemberg (EnBW) 
und Électricité de France (EdF) als Akteur und vorausschauend handelnder Politiker in 
Erscheinung treten mag. In der Tat wird Mappus auf den Zeitpunkt der Scheidung Einfluss 
genommen haben; den Entschluss zur Beendigung dieser Zweckehe haben jedoch die 
Franzosen getroffen. 
 
In den zurückliegenden knapp elf Jahren seit dem Verkauf des Landesanteils an die EdF 
haben weder die EnBW noch ihr Hauptaktionär große Vorteile aus der Verbindung gezogen. 
Der damalige Ministerpräsident Erwin Teufel nannte die Allianz im Januar 2000 zwar eine 
einzigartige strategische Chance, aber die deutsche Seite war von Anfang an vor allem darum 
bemüht, den französischen Staatsmonopolisten auf Distanz zu halten. Der spätere 
Ministerpräsident Günther Oettinger hatte als CDU-Fraktionschef nie einen Hehl daraus 
gemacht, dass die EdF nicht sein Wunschpartner ist; er hätte eine Verbindung mit dem 
Bayernwerk, das nun Teil des Eon-Konzerns ist, bevorzugt. 
 
Stets ist das Misstrauen gegenüber einem Großaktionär spürbar gewesen, der die Chancen der 
Marktliberalisierung im Ausland nutzt, auf dem Heimatmarkt aber keine Konkurrenz duldet. 
Ein industrielles Konzept für die Verbindung hat die Landesregierung nie gehabt. Der einzig 
zählbare Vorteil des EdF-Angebots lag in dessen Höhe: 4,7 Milliarden D-Mark für 25,01 
Prozent. Aber damals genügte eben die Nennung des Zauberworts Privatisierung, dass 
Politiker Beifall von vielen Seiten erhielten. Ähnlich einfallslos hat aber auch die EdF agiert. 



Eher wahllos kaufte deren Chef Pierre Gadonneix im Ausland Beteiligungen zusammen und 
hinterließ dem Nachfolger einen Schuldenberg. Nie ist erkennbar geworden, welche Rolle die 
EnBW im größten europäischen Stromkonzern eigentlich hätte spielen sollen. Der klare 
Hinweis von Mappus, dass die EdF niemals die EnBW-Mehrheit erlangen werde, hat den 
Ausstiegsbeschluss gewiss erleichtert. 

Der Marktführer Eon ist fünfmal so groß wie die EnBW 

Niemand wird dem Ende der Zweckehe eine Träne nachweinen. Der Blick nach vorne ist aber 
auch nicht ganz so erfreulich, wie der Ministerpräsident vermitteln will. Ist es wirklich eine so 
vielversprechende Perspektive, wenn ein großer Teil des EnBW-Kapitals an die Börse kommt 
und das Unternehmen womöglich in den dortigen Olymp, genannt Dax, aufsteigt? Da ist doch 
eher Skepsis angebracht. Schließlich ist der heimische Energieversorger alles andere als ein 
Riese; der Marktführer Eon ist fünfmal und die Nummer zwei, RWE, dreimal so groß wie die 
Karlsruher, die außerdem nicht gerade als Ertragsperle gelten. Das wirft die Frage auf, wer 
das Geld aufbringen soll, das die EnBW ebenso wie andere Konzerne für die Wende hin zu 
einer stärker umweltverträglichen Stromerzeugung braucht. 
 
Die Energieversorgung gehört zur Infrastruktur eines Landes. Die Erfahrung lehrt aber, dass 
die in diesem Bereich tätigen Unternehmen nicht die idealen Börsenkandidaten sind. Wer an 
kurzfristigen Ergebnissen gemessen wird, so wie es an der Börse nun einmal üblich ist, wird 
nicht den letzten Cent in die Pflege und den Ausbau seines Netzes investieren. Aber das letzte 
Wort zur Verteilung der Gewichte ist schließlich noch nicht gesprochen. So ist zum Beispiel 
offen, in welchem Umfang sich Kommunen und Stadtwerke engagieren werden. 
Uneingeschränkt positiv für Baden-Württemberg ist auf jeden Fall, dass die EnBW als 
selbstständiges Unternehmen mit Sitz im Land erhalten bleibt. Dies wiederum ist zum Vorteil 
aller Verbraucher, denn leistungsfähige Anbieter gibt es nicht gerade im Überfluss. 
 
 


