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WIRTSCHAFT & FINANZEN  
EnBW-Rückkauf 

Wirbel um Auftrag an CDU-Mann 
Andreas Müller, veröffentlicht am 10.12.2010  

 
Dem Land gehören bald 45 Prozent der EnBW – aber von einer Verstaatlichung dürfe man nicht 
sprechen, sagt der Ministerpräsident und Diplom-Ökonom Stefan Mappus.  Foto: dpa 
 
Stuttgart - Zu Wochenbeginn schien der Überraschungscoup für Stefan Mappus noch ein 
voller Erfolg zu sein. Fast von allen Seiten gab es Zustimmung für den unter höchster 
Geheimhaltung ausgeheckten Kauf der EnBW-Aktien von der EdF ». Doch zum Ende der 
Woche hat sich das Stimmungsbild in der Landespolitik deutlich gewandelt: vor allem wegen 
der Modalitäten des Milliardengeschäfts, aber auch wegen des Geschäfts selbst gerät der 
Ministerpräsident zunehmend unter Erklärungsdruck. Nächste Woche im Landtag wird er sich 
mit einer ganzen Reihe von kritischen Fragen konfrontiert sehen. 
 
 
"Das ist ein ordnungs-politischer Sündenfall." 
Juli-Landeschef Jens Brandenburg 
 
Vertreter von Oppositions- und Regierungsfraktionen zeigten sich am Freitag irritiert - die 
einen offen, die anderen hinter vorgehaltener Hand - über die zentrale Rolle des 
Investmentbankers und CDU-Landesvorständlers Dirk Notheis, der den Deal im Auftrag des 
Landes begleitet hat ». Seine Bank hatte den lukrativen Auftrag laut Staatsministerium ohne 
Ausschreibung direkt erhalten; dies entspreche den Regeln. Die Vergütung wird als 
"vertraulich" verschwiegen, soll sich aber in zweistelliger Millionenhöhe bewegen. 
 
 
 



Mappus hat noch viel zu erklären 

"Da schrillen alle Alarmglocken", sagte der SPD-Landeschef Nils Schmid über die Rolle des 
Mappus-Vertrauten Notheis. "Es ist schon verwunderlich, dass ausgerechnet diese Bank in 
freihändiger Vergabe mit der Vorbereitung und Umsetzung des Deals betraut wurde." Für den 
Grünen-Fraktionschef Winfried Kretschmann hat die Beauftragung von Morgan Stanley 
"zumindest ein Gschmäckle" - zumal Notheis auch zu einem Beraterkreis von EnBW-Chef 
Hans-Peter Villis gehöre. Bei einem Kauf durch das Land hätte eine Begleitung durch die 
LBBW oder ein Konsortium baden-württembergischer Institute zumindest eine Option sein 
müssen; es gehe schließlich um ein "gutes Geschäft". 
 
Die SPD verlangt, dass Mappus bereits in einer Sondersitzung des Finanzausschusses am 
nächsten Dienstag persönlich Auskunft gibt; bisher wollte er sich erst in einer 
Regierungserklärung am Mittwoch äußern. Die Abgeordneten wollten sich nicht mit 
Finanzminister Willi Stächele (CDU) begnügen, der in der Sache "nur eine Statistenrolle 
gespielt" habe, sagte Schmid. Der Regierungschef müsse "alle Einzelheiten der Operation auf 
den Tisch legen". Kretschmann sagte, man bewerte das Geschäft inzwischen "doch 
skeptischer als zu Beginn". Mappus werde "nächste Woche im Plenum viel zu erklären 
haben". 
 
Das Parlament muss im Schnellverfahren über eine Bürgschaft über 4,7 Milliarden Euro 
entscheiden, mit der der Aktienkauf über eine eigens gegründete Landesfirma abgesichert 
werden soll. Diese Garantie ist ein zentraler Bestandteil der Finanzierung: Sie verschafft dem 
Land einen Zinsvorteil, der das Geschäft im Zweifel erst rentabel macht. Die Kreditkosten 
sollen nämlich über die Dividende der EnBW bezahlt werden, die darüber liege; dem Land 
bleibe wohl sogar noch ein Millionengewinn, stellte Mappus in Aussicht. Bei seinem Auftritt 
am Montag in den Regierungsfraktionen sprach er die Thematik der Bürgschaft und der 
Zustimmung des Landtags nach Teilnehmerberichten jedoch nicht an. Dies bestätigte FDP-
Fraktionschef Hans-Ulrich Rülke, ein enger Vertrauter von Mappus, am Mittwoch sogar 
öffentlich: Man sei "erst am Dienstag mit der Notwendigkeit konfrontiert worden", dass der 
Landtag eine Garantie genehmigen müsse. Dieses Plazet hat der Ministerpräsident offenbar 
bereits vorausgesetzt. Der SPD-Chef Nils Schmid will nun wissen, ob sich im Vertrag mit der 
EdF ein "Parlamentsvorbehalt" findet. 

Justizminister Goll hatte Mappus uneingeschränkt unterstützt 

In der FDP bahnt sich derweil ein offener Streit über den Aktienkauf des Landes an. Die 
Jungen Liberalen (Julis) wollen beim Dreikönigsparteitag per Antrag darauf dringen, dass das 
Land die Anteile möglichst schnell wieder abgibt. Der Juli-Landeschef Jens Brandenburg 
zeigte sich entsetzt über die Entscheidung, die EnBW "ohne jede Not zu verstaatlichen". Dies 
sei ein ordnungspolitischer Sündenfall, mit dem die Liberalen ihre eigenen 
wirtschaftspolitischen Überzeugungen ("privat vor Staat") verrieten. Von den beiden FDP-
Ministern hätte er erwartet, dass sie "den Brüderle geben", also wie der 
Bundeswirtschaftsminister im Fall von Opel oder Hochtief eine Verstaatlichung verhinderten, 
sagte Brandenburg. 
 
Justizminister Ulrich Goll (FDP), der sonst oft Vorreiter bei der Privatisierung ist, hatte 
Mappus jedoch uneingeschränkt unterstützt. Er sprach von einer "Gestaltungsmöglichkeit", 
die auszulassen "schlicht und einfach dumm" wäre. Auch Fraktionschef Rülke bekannte sich 
ohne jeden Vorbehalt zu dem Staatseinstieg. 
 


