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POLITIK  
Mappus' EnBW-Coup 

Eine Rettung ohne Not 

Andreas Müller, veröffentlicht am 13.12.2010  

 
Zufriedene Verhandlungspartner: Ministerpräsident Stefan 
Mappus (links) und EnBW-Chef Hans-Peter Villis Foto: dpa 
 
Karlsruhe - Die Abschiedsmail aus Paris las sich fast wehmütig. Sehr persönlich schrieb 
Pierre Lederer, einst Vorstand in Karlsruhe und heute in der EdF-Spitze, an die Beschäftigten 
der EnBW. Der Ausstieg der Franzosen berühre alle, "die die Partnerschaft mit Leben erfüllt 
haben". In zehn Jahren habe man viel voneinander gelernt, bilanzierte Lederer laut 
Mitarbeitern, auf das Erreichte könne man stolz sein. Für die Zukunft wünsche er ihnen "aus 
tiefstem Herzen alles Gute". 
 
So formuliert niemand, der die Scheidung kaum abwarten konnte. Es war auch nicht die EdF, 
die die Initiative für den Verkauf ihres 45-Prozent-Anteils ergriff, sondern der baden-
württembergische Ministerpräsident. "Proaktiv" habe das Land den Prozess angestoßen, sagte 
Stefan Mappus (CDU) bei der Bekanntgabe seines Überraschungscoups, das werde Paris 
bestätigen. Der Grund seiner Eile: man habe "frühzeitig vorsorgen" wollen, bevor 
Spekulationen über ausländische Investoren aufkämen und Unsicherheit entstehe. Nun sei 
sichergestellt, verkündete Mappus im Gestus eines Retters, dass die EnBW ein "integraler 
Bestandteil Baden-Württembergs" bleibe. 

Tatsächlich wäre noch reichlich Zeit gewesen 

Aber gab es wirklich einen solchen Handlungsdruck, dass der Aktienrückkauf unbedingt jetzt 
erfolgen musste? War die Not so groß, dass Mappus und sein Berater Dirk Notheis - 
Deutschlandchef der Investmentbank Morgan Stanley und zugleich CDU-Landesvorständler - 



das Milliardengeschäft eilends an Kabinett und Landtag vorbei aushecken mussten? Eine 
Woche nach dem zunächst allseits beklatschten Coup wird diese Frage in Politik und 
Wirtschaft immer lauter gestellt. "Die einzige Not", sagt ein politisch versierter EnBW-
Experte, "besteht im 27. März." Soll heißen: mit der Hauruckaktion habe sich der 
Regierungschef im Blick auf die Landtagswahl als populärer Macher profilieren wollen. 
 
Tatsächlich wäre noch reichlich Zeit gewesen, um über die künftigen Eigner der EnBW zu 
entscheiden. Erst zum Ende nächsten Jahres hätte erstmals der Konsortialvertrag gekündigt 
werden können, den die Électricité de France und der Landkreiseverbund Oberschwäbische 
Elektrizitätswerke (OEW) beim Einstieg der Franzosen geschlossen hatten. Solange hätte 
keiner der beiden ungleichen Großaktionäre sein 45-Prozent-Paket ohne die Zustimmung des 
anderen verkaufen dürfen. Bei einem vorzeitigen Ausstieg der EdF hätten die OEW zudem 
ein Vorkaufsrecht gehabt, das sie mit Hilfe des Landes hätten wahrnehmen können. 

Die Vorzeichen wechselten von Zusammenbleiben auf Trennung 

Lange sah es gar nicht danach aus, als ob die Franzosen ihr Engagement in Deutschland 
unbedingt beenden wollten, im Gegenteil. Der EdF war zwar klar, dass sie bei der EnBW nie, 
wie einst erhofft, die Mehrheit bekommen könnte. Schon heute, betonte der OEW-Chef und 
Ravensburger Landrat Kurt Widmaier öfter, hätten die kommunalen Aktionäre - nebst den 
Oberschwaben mehrere kleinere Verbünde - zusammen mehr als 50 Prozent der Aktien. 
Trotzdem schienen die schon früh aufgenommenen Sondierungsgespräche auf gutem Wege. 
Noch im Sommer verlautete aus EnBW-nahen Kreisen, die Fortsetzung der Partnerschaft sei 
die wahrscheinlichste Variante; EdF und OEW bastelten bereits an einer gemeinsamen 
Strategie für die Zukunft. 
 
Die Wende kam ziemlich zeitgleich mit der ersten Begegnung zwischen dem neuen EdF-Chef 
Henri Proglio und Ministerpräsident Mappus. Seither wurden die Verhandlungen schwieriger, 
die Vorzeichen wechselten von Zusammenbleiben auf Trennung. Bei seinem letzten Termin 
bei Proglio im November, verlautet aus EdF-nahen Kreisen, habe der Stuttgarter Premier den 
Druck erhöht. Sein Drängen und der stolze Preis von 41,50 Euro für die EnBW-Aktien - ein 
Aufschlag von etwa 18 Prozent - ließen den Konzernchef einlenken. 

Der Energieriese Gazprom eignet sich als Schreckgespenst 

Bis dahin hatte es im EdF-Management, bis in die höchste Ebene, gewichtige Fürsprecher für 
eine Fortsetzung der Partnerschaft gegeben. Mitten in den Überlegungen für eine weitere 
gedeihliche Zusammenarbeit, so hört man, seien sie von dem Kurswechsel kalt erwischt 
worden. Selbst in der offiziellen Presseerklärung ließ die EdF anklingen, dass man sich in 
Deutschland nicht mehr erwünscht fühlte: Die Stuttgarter Politiker - also Mappus und sein 
Mitverhandler Notheis - hätten deutlich gemacht, dass sie wieder eine regionale 
Eigentümerstruktur wollen und sich die EnBW fortan stärker "auf Baden-Württemberg 
fokussieren" solle. Dies und das für die Branche schwierige Umfeld in Deutschland hätten 
weitere Gespräche erschwert. 
 
Das klingt ganz anders als die Szenarien, mit denen Mappus-Vertraute wie Hans-Ulrich Rülke 
die Eilaktion rechtfertigen. Niemand könne wollen, dass Investoren wie die russische 
Gazprom bei der EnBW einstiegen, sagte der FDP-Fraktionschef. Näheres über solche Pläne 
wisse er "natürlich nicht". Doch als Schreckgespenst eignet sich der Moskauer Energieriese 
allemal. Branchenkenner halten die gezielt in Umlauf gebrachten Befürchtungen für reinen 
Bluff: Weder Gazprom noch die ebenfalls genannten Unternehmen CEZ (Tschechien) oder 



Enel (Italien) wären derzeit ernsthaft an einer EnBW-Beteiligung interessiert; sie hätten ihre 
eigenen Probleme. Eine "feindliche Übernahme" habe den Karlsruhern also mitnichten 
gedroht. 

Die Aktion traf den Zeitgeist 

Wozu also die Rettung ohne Not? Mappus' Kalkül, für den Rückkauf viel Beifall zu ernten, 
ging zunächst prächtig auf. Zu gut traf die Aktion den Zeitgeist, eingedenk der Finanzkrise 
den Einfluss des Staates zu stärken und den der Wirtschaft einzudämmen. Doch zumindest die 
- kalt erwischte - Opposition ist nach dem ersten Lob für die Korrektur einer "historischen 
Fehlentscheidung" (SPD) oder die Chancen auf eine Energiewende (Grüne) schon 
nachdenklicher geworden. Von der Wirtschaft im Südwesten war bisher wenig zu hören; der 
Coup hat die sonst so wortgewaltigen Funktionäre offenbar sprachlos gemacht. 
 
Oder etwa fassungslos? "Politisch ist das ein guter Schachzug, wirtschaftlich kompletter 
Wahnsinn", zitierte das "Handelsblatt" den Manager eines EnBW-Konkurrenten. Mappus, 
kommentierte die "Financial Times Deutschland", dürfte "der Einzige sein, dem der Deal 
nützt". "Schwaben, wehrt Euch!" forderte der Kommentator der Sonntags-FAZ. "Das ist eine 
Riesendummheit von allen Beteiligten", urteilt ein in der Südwest-CDU einst einflussreicher 
Stratege. Dem "kurzfristigen Hurra" werde noch ein böses Erwachen folgen - nicht vor der 
Landtagswahl, aber danach. 

Das Land hat neben der OEW künftig das Sagen 

Tatsächlich werden die Risiken und Tücken des Milliardengeschäfts mit jedem Tag 
deutlicher. Die Finanzierung klingt zunächst clever: Der Aktienkauf durch die 
Landesgesellschaft Neckarpri (siehe Infoelement) wird über eine Anleihe finanziert, die dank 
Staatsgarantie niedrig verzinst sein kann; die Rede ist von 2,5 Prozent. Die Zinsen wiederum 
sollen komplett aus der bisher gewohnten Dividende der EnBW bezahlt werden. Es bleibe 
sogar ein Überschuss, verhieß Mappus, vielleicht "im zweistelligen Millionenbereich". Dass 
der Landtag für den Betrag von 4,7 Milliarden Euro eine Bürgschaft gewähren muss, vergaß 
er bei der Präsentation in den Regierungsfraktionen zu erwähnen. 
 
Was aber, wenn der Energiekonzern nicht mehr so gut verdient wie zuletzt? Das ist angesichts 
widriger Umstände für die Branche und der Probleme der EnBW keineswegs 
unwahrscheinlich. Wortreich klagt der Vorstandschef Hans-Peter Villis etwa über 
Belastungen durch die Brennelementsteuer, gerade bastelt er an einem großen Sparprogramm. 
Dann müsste entweder die Dividende gesenkt werden - mit der Folge, dass womöglich das 
Finanzkalkül nicht mehr aufgeht -, oder das Land würde sein Unternehmen wie ein 
Hedgefonds auspressen. Über die Ausschüttung müssten natürlich die Landesvertreter im 
Aufsichtsrat entscheiden. Mappus' Ankündigung, der neue Hauptaktionär werde sich nicht 
einmischen, erscheint ohnehin seltsam. Das Land hat neben der OEW künftig das Sagen - und 
muss auch sagen, was es will. Auf die Zukunft von Konzernchef Villis angesprochen, meinte 
der Premier etwa, "über die Frage, ob man jetzt den Vorstand verändert", habe er sich noch 
keine Gedanken gemacht. Dabei wäre das höchste Zeit: seit bald einem Jahr fehlt ein 
Finanzvorstand, seit etlichen Monaten ein Technikvorstand. Der in zentralen Feldern 
glücklose Villis galt zuletzt als Wackelkandidat. Nach Mappus' Ankündigung kann er sich 
erst mal sicher fühlen. Vielen Jublern sei noch gar nicht bewusst, welche Verantwortung sich 
das Land auflade, sagt ein CDU-Mahner. Ob Strompreiserhöhung, Stellenabbau oder 
Atompanne - alles werde künftig direkt mit der Regierung verknüpft. 



Die Stadtwerke reagieren eher reserviert 

Unausgegoren erscheinen auch die Pläne, wie das Land sein angeblich vorübergehendes 
Engagement wieder beenden will. Die vage Aussicht, das Aktienpaket in zwei bis drei Jahren 
an die Börse zu bringen, diene vor allem der Besänftigung der FDP, räumen CDU-Obere 
offen ein. Auch die Stadtwerke, die Mappus als künftige Partner der EnBW im Blick hat, 
reagieren eher reserviert. Jetzt immerhin werde klar, warum sich die Landesregierung 
"dermaßen für eine Verlängerung der Atomlaufzeiten ausgesprochen hat", folgerte der 
Verband kommunaler Unternehmen. Das eine habe mit dem anderen nichts zu tun, behauptet 
Mappus. Strategische Investoren seien ebenfalls schwer anzulocken, wenn man ihnen keinen 
Einfluss zugestehen wolle, sagt ein mit dem Unternehmen vertrauter Branchenkenner. Und 
ein Zusammengehen mit dem Oldenburger Regionalversorger EWE, über das jüngst 
spekuliert wurde, bleibe bis auf weiteres Zukunftsmusik; beide müssten erst einmal ihre 
Probleme lösen. Auf die EnBW, fürchtet der Fachmann, kämen "schwere Zeiten" zu. 
 
Bei der Opposition hat sich die anfängliche Begeisterung auch deshalb gelegt, weil sie 
inzwischen den Nebeneffekt von Mappus' Coup erkennt. Während SPD und Grüne noch 
davon träumten, die ins Land heimgeholte EnBW von ihrem Atomkurs abzubringen, warnte 
der Ministerpräsident bei seinem Auftritt in Karlsruhe genau davor. Auf die bange Frage von 
Mitarbeitern, was dem Unternehmen denn nach einem Regierungswechsel blühe, antwortete 
er laut FAZ nur zu gerne. Er werde alles dafür tun, dass es nicht so komme. "Und Sie alle 
können das verhindern." Viel unverblümter kann man Wahlkampf und Industriepolitik kaum 
verbinden. 
 


