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POLITIK  
Rückkauf der EnBW 

Kauf kostet bis zu sechs Milliarden 
Andreas Müller, veröffentlicht am 13.12.2010  

 
Der Rückkauf des Energiekonzerns EnBW erfordert eine 
Bürgschaft über fast sechs Milliarden Euro. Foto: AP 
 
Stuttgart - Für den Rückkauf des Energiekonzerns EnBW soll der baden-württembergische 
Landtag noch mehr Geld bereitstellen als bisher bekannt. Das Geschäft mit der Électricité de 
France (EdF) erfordert nach StZ-Informationen eine Bürgschaft nicht nur über 4,7, sondern 
über fast sechs Milliarden Euro. Dies ergibt sich aus der Pflicht, allen freien EnBW-
Aktionären ein Übernahmeangebot zu unterbreiten, sowie aus "Erwerbsnebenkosten" von 200 
Millionen Euro. Neben den 45 Prozent der EdF müsste das Land auch die etwa zehn Prozent 
Aktien kaufen, die kommunale Verbünde sowie Kleinaktionäre halten. 
 
Das Finanzministerium wollte dies nicht bestätigen, sondern verwies auf die Sondersitzung 
des Finanzausschusses, die am Dienstag stattfindet. Dazu wird nun auch Ministerpräsident 
Stefan Mappus (CDU) erwartet, der sich eigentlich erst am Mittwoch in einer 
Regierungserklärung äußern wollte. Zur Frage, ob der Vertrag mit einem Parlamentsvorbehalt 
geschlossen wurde, äußerte sich die Regierung auch am Montag nicht. Im Übernahmeangebot 
wird als alleiniger Vorbehalt die kartellrechtliche Prüfung erwähnt, wie die StZ berichtete. 

Die Aussichten für die EnBW werden skeptisch beurteilt 

Die Opposition übte scharfe Kritik an Mappus Vorgehen. "Es ist überhaupt nicht ersichtlich, 
weshalb der Ministerpräsident das Verfahren im Schweinsgalopp durchziehen will", sagte der 
SPD-Chef Nils Schmid mit Blick auf das Kartellverfahren; dieses soll vier Wochen dauern. Er 
habe offenbar "noch immer nicht begriffen, dass Regierungshandeln transparent und 
nachvollziehbar sein muss". Die Grünen erinnerten Mappus daran, dass er nach der 



Schlichtung zu Stuttgart 21 Transparenz und Klarheit zugesagt habe. "Und das Gegenteil ist 
der Fall", kritisierte die Landesvorsitzende Silke Krebs. Der Vizefraktionschef Franz 
Untersteller kritisierte den Plan, die Milliardenanleihe für den Aktienkauf über die EnBW-
Dividende zu finanzieren. Dies sei die Methode eines Hedgefonds. 
 
In einer aktuellen Studie der Landesbank Baden-Württemberg (LBBW), die der StZ vorliegt, 
werden die Aussichten für die EnBW eher skeptisch beurteilt. Belastet werde das 
Unternehmen vor allem durch die Brennelementesteuer, aber auch durch politische Risiken 
für die Kernkraftwerke, sinkende Strompreise und den Ausbau erneuerbarer Energien. Das 
Kursziel senkten die LBBW-Analysten deshalb am 1. Dezember - fünf Tage vor Mappus' 
Coup - von 40,50 Euro auf 37 Euro. Als Halteposition beurteilten sie die Aktie nur, weil beide 
Großaktionäre mit der Mehrheit liebäugelten. Das Land zahlt jetzt 41,50 Euro. Unterdessen 
wurden frühere Pläne bekannt, mit wesentlich geringerem Aufwand die Mehrheit bei der 
EnBW zu sichern. Dazu wollte sich das Land die Anteile der kleinen kommunalen 
Aktionärsverbände sichern, denen es jetzt auch ein Kaufangebot unterbreitet. 
 
 


