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WIRTSCHAFT & FINANZEN  
EnBW-Aktienrückkauf  

Mappus ergreift Flucht nach vorn 
Andreas Müller, veröffentlicht am 06.12.2010  
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Stuttgart - Wenn Stefan Mappus eine Überraschung geglückt ist, sieht man ihm die Freude 
darüber normalerweise an. Doch der Coup, den der Ministerpräsident zu Wochenbeginn 
enthüllte, eignet sich wohl nicht für Triumphgefühle. Mit ernster Miene, umringt von seiner 
ebenso ernst dreinblickenden Entourage, verkündete er eine landespolitische Sensation: 
Baden-Württemberg wird die Anteile am Energiekonzern EnBW, die es vor zehn Jahren an 
die französische EdF veräußerte, wieder zurückkaufen. Für gut viereinhalb Milliarden Euro 
würden die Aktien zunächst beim Land geparkt, um sie später weiterzuverkaufen - etwa an 
heimische Stadtwerke. Mittelfristig wolle man die EnBW zu einem erheblichen Teil oder 
ganz an die Börse bringen. Eine "gute Nachricht" sei das, versicherte Mappus gleich 
mehrfach, "ein guter Tag für unser Land". 
 
Für die meisten Landespolitiker und Regierungsmitarbeiter kam die Nachricht genauso 
überraschend wie für die Öffentlichkeit. Mappus hatte die Operation unter strengster 
Geheimhaltung nur mit einem kleinen Kreis von Eingeweihten vorbereitet. Selbst die 
Abgeordneten von CDU und FDP waren erst am Vorabend zu einer Sondersitzung einberufen 
worden, die Opposition musste sich mit der Information über die Medien begnügen. Auch 
enge Gefolgsleute der beteiligten Minister waren noch ahnungslos in die Woche gestartet. 

Diskrete Gespräche seit Monaten  

Für Kenner der Energiebranche kam der Coup indes nicht aus heiterem Himmel. Schließlich 
gab es ein Datum, bis zu dem die Zusammenarbeit mit den Franzosen neu hätte geregelt 
werden müssen: das Jahresende 2011. Dann endete der Konsortialvertrag, der die beiden 



Großaktionäre - den Zweckverband Oberschwäbische Elektrizitätswerke (OEW) und die 
Électricité de France (EdF)- gewissermaßen zum Gleichschritt verpflichtete. Seit Monaten 
liefen diskrete Gespräche darüber, wie es danach weitergehen solle. Auf keinen Fall, da waren 
sich die Landräte und die Landesregierung einig, dürfe die EdF die Mehrheit ergattern. Kaum 
weniger groß schien jedoch die Sorge, was geschehen würde, wenn die Franzosen aussteigen 
wollten. Doch das erschien lange unwahrscheinlich: der Staatskonzern werde Deutschland 
wohl kaum aufgeben, hieß es, und eine bessere Beteiligung als die EnBW finde er hier kaum. 
 
Nun kommt die Trennung doch, und das schneller als erwartet. Die Initiative dafür, betonte 
Mappus, sei "proaktiv" von Baden-Württemberg ausgegangen; so werde es die EdF 
bestätigen. Der Premier wollte offensichtlich nicht als Getriebener dastehen, sondern als 
Treiber, der das Heft des Handelns selbst in der Hand behält. Er werde alles dafür tun, hatte er 
schon vor Monaten angekündigt, dass die EnBW ein baden-württembergisches Unternehmen 
bleibe. 
 


