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Stuttgart - Mit fast fünf Milliarden Euro ist Baden-Württemberg beim Energieversorger EnBW 
eingestiegen. Jetzt sucht das Land Investoren, die ihm mittelfristig die Anteile abnehmen 
könnten. Im Fokus stehen vor allem Stadtwerke. Die zeigen sich aber bisher mäßig 
begeistert. 
So viel Optimismus versprühte Ministerpräsident Stefan Mappus (CDU) selten, wenn es um 
den Energiestandort Baden-Württemberg ging: "Gewaltige Zuwachsraten" prognostizierte er 
dem Land beim Energieverbrauch. Damit einher gehe auch ein "gewaltiges Potenzial" für die 
Energieversorger, denen er zugleich bescheinigte, ein "zentraler Baustein für Baden-
Württemberg" zu sein. 
Die blumigen Worte hatten einen Grund. Gerade eben hatte Mappus verkündet, 112,5 
Millionen Aktien des Karlsruher Energieversorgers EnBW zu erwerben und damit den 
bisherigen Großaktionär Electricité de France (EdF) abzulösen. Allerdings wolle das Land 



nur "vorübergehend" zum Energieerzeuger werden. Ziel sei es, das EnBW-Aktienpaket so 
bald wie möglich an der Börse zu platzieren und den Einstieg ohne Kosten für die 
Steuerzahler über die Bühne zu bringen. Das ist aber nur möglich, wenn es dem Land 
gelingt, seine Anteile in Zukunft auch zu einem guten Preis wieder zu verkaufen, und daher 
war Mappus' Auftritt am Montag im Stuttgarter Landtag auch eine Werbeveranstaltung für 
Investoren. Denn derzeit ist noch völlig unsicher, ob überhaupt jemand bei der EnBW zu 
akzeptablen Konditionen einsteigen will. 
 
Auf Energieversorger kommen Milliardeninvestitionen zu  
Die Energiebranche gilt allgemein zwar als zukunftsträchtiger Bereich. Ebenso klar ist aber, 
dass in den nächsten Jahren Milliarden Euro nötig sein werden, um Infrastruktur und 
Unternehmen fit für die Anforderungen einer dezentralen und von erneuerbaren Energien 
geprägten Energielandschaft zu machen. Die Politik hat immer wieder klargemacht, dass die 
Unternehmen selbst einen Hauptteil der Umbaukosten schultern müssen. Allein der Ausbau 
der Netze wird bis 2020 mit sechs bis 55 Milliarden Euro zu Buche schlagen. Dazu kommt, 
dass das Hin und Her in Sachen Laufzeitenverlängerung viele ausländische Anleger 
verunsichert hat. Derzeit machen sie einen Bogen um deutsche Energiewerte. "Zu unsicher", 
lautet oft das Credo der Finanzmärkte. 
Besondere Hoffnungen setzt Mappus daher auf die Stadtwerke. Mehrfach hat er in den 
vergangenen Tagen betont, sie als "Partner der EnBW" mit ins Boot holen zu wollen, und 
möglichst schnellen Verhandlungen mit den kommunalen Versorgern das Wort geredet. Mit 
Hilfe der städtischen Betriebe will Mappus die regionale Verankerung der EnBW, die bisher 
durch den Zweckverband der Oberschwäbischen Elektrizitätswerke (OEW) gesichert wird, 
stärken. Die OEW ist mit aktuell 45,01 Prozent einer der beiden Hauptaktionäre der EnBW. 
Die Stadtwerke zieren sich aber, dem Brautwerben nachzugeben. Ein Stadtwerkevertreter, 
der die Stimmung unter den Betrieben seit Jahren überblickt, sagte unserer Zeitung, ein 
Einstieg bei der EnBW komme für viele Kleinversorger nicht infrage. Das Geschäftskonzept 
der EnBW beruhe einseitig auf der Erzeugung von Atomstrom. 2009 entfielen laut 
Geschäftsbericht fast 90 Prozent des operativen Ergebnisses der EnBW (Adjusted Ebit) auf 
die Bereiche Stromhandel und -erzeugung. 57 Prozent seiner Energie gewinnt die EnBW 
aus nuklearen Quellen - deutschlandweit ein Spitzenwert. Diese Ausrichtung werde von der 
Mehrheit der Stadtwerke nicht mitgetragen, sagte der Insider. Die Stadtwerke wollten zwar 
wachsen und investieren, sähen ihren Fokus aber - nicht zuletzt wegen des Drucks der 
Bevölkerung - in dezentralen Kraftwerken und erneuerbaren Energiequellen. 
Wenn überhaupt, schielen die Kommunalversorger auf einzelne Teile des EnBW-Konzerns, 
etwa die EnBW Regional AG, über deren Netzgeschäft sie sich einen direkteren Zugang zu 
ihren Kunden erhoffen. Attraktiv scheint auch der Wasserkraftbereich, in dem die EnBW seit 



Jahren gut aufgestellt ist und ein klares Ausbaukonzept verfolgt. Die EnBW als Ganzes 
Aktionären anzubieten wird jedoch auch nach Meinung anderer Fachleute schwierig. 
Besonders aufgeblähte Verwaltungsstrukturen schmälerten die Ertragskraft des 
Unternehmens und machten es für Investoren uninteressant. Auch die Schwergewichte im 
Stadtwerkeuniversum halten sich auffallend zurück. Die Überlegungen zu einem möglichen 
Einstieg bei der EnBW stünden noch ganz am Anfang, heißt es bei der Mannheimer MVV, 
dem fünftgrößten deutschen Versorger. 
 
OEW hält an Anteil fest 
Auch der langjährige EnBW-Hauptaktionär OEW sieht derzeit keinen Grund, dem Land 
zusätzliche EnBW-Aktien abzukaufen. "Wir werden unseren Anteil weder abschmelzen noch 
aufstocken", sagte OEW-Verwaltungsratschef Kurt Widmaier unserer Zeitung.Sollte das 
Land aber im Zuge der Übernahme des EdF-Aktienanteils weitere Aktien von freien 
Aktionären aufkaufen müssen, werde man in gleichem Maße mitziehen, sagte Widmaier. Der 
Gleichschritt der beiden Hauptaktionäre solle erhalten bleiben, so der Ravensburger Landrat. 
Offenbar legt die OEW zudem Wert darauf, den neuen EnBW-Aufsichtsrat mit Fachleuten zu 
besetzen, um die Neuausrichtung des Konzerns voranzutreiben. 
Die SPD-Opposition im Landtag indes hält überhaupt nichts von der Idee eines 
Börsengangs. Ein Wiederverkauf des künftigen EnBW-Landesanteils steht nach Meinung 
des SPD-Landeschefs Nils Schmid in den kommenden Jahren nicht auf der Tagesordnung. 
Erst müsse die EnBW "in ruhiges Fahrwasser geführt werden". Viel wichtiger als ein 
"waghalsiger Börsengang" sei jetzt die Konzentration auf die notwendigen langfristigen 
Investitionen. 
 


