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Stuttgart - Lohnt es sich überhaupt noch, über den Rückkauf des Energieunternehmens EnBW 
durch das Land zu reden? Der Ministerpräsident hat den Vertrag mit der französischen EdF 
doch schon besiegelt, im Landtag zeigten sich alle Fraktionen - zumindest in der ersten 
Überraschung - von dem Milliardengeschäft angetan. Und bei den Bürgern scheint es auch 
gut anzukommen, dass die Stromversorgung wieder in staatliche Hände geht. Da fühlt man 
sich, zumal nach den Erfahrungen der Finanzkrise, gleich besser aufgehoben als bei 
renditehungrigen Konzernen. 
 
Trotzdem: es lohnt sich nicht nur, über den Coup von Stefan Mappus zu reden, es ist sogar 
dringend nötig. Nach dem Lernprozess, den er bei Stuttgart 21 durchgemacht haben will, ist 
sein Vorgehen höchst erstaunlich. Großprojekte, das schien Konsens, lassen sich nicht mehr 
von oben herab verordnen, sondern müssen transparent vorbereitet und breit diskutiert 
werden. Vom Finanzvolumen her, bis zu fast sechs Milliarden Euro, ist der Aktiendeal mit 
dem Bahnvorhaben allemal vergleichbar. Und die Folgen für das Land, seine Bürger und die 
EnBW reichen deutlich weiter. 

Mappus überrumpelt sein Kabinett  

Ein solches Geschäft kann - bei aller im Wirtschaftsleben notwendigen Diskretion - doch 
nicht in einer geheimen Kommandosache eingefädelt und besiegelt werden. Von welchem 
Demokratieverständnis zeugt es eigentlich, wenn Mappus sein komplettes Kabinett 
überrumpelt und den Landtag vor vollendete Tatsachen stellt? Wo bleibt der vielzitierte 
Respekt vor dem Parlament oder gar dem Volk? Wohl noch nie hat ein Ministerpräsident des 



Landes von Politik und Publikum einen solchen Vertrauensvorschuss verlangt. Dabei gibt es 
etliche Gründe, ihm zu misstrauen. 
 
Das fängt schon mit der Begründung an, er habe die EnBW vor dem Zugriff eines 
unerwünschten Investors retten müssen. Weder bestand besondere Eile - bis Ende nächsten 
Jahres verhindert der Konsortialvertrag jede feindliche Übernahme - noch hätte das Land 
gleich als Großaktionär einsteigen müssen. Auch die Behauptung, das Riesengeschäft koste 
den Steuerzahler keinen Cent, ist schlichtweg unseriös. Die neuen Schulden von mindestens 
4,7 Milliarden Euro werden nur trickreich in einer Landesgesellschaft versteckt. Genauso 
fragwürdig erscheint Mappus' Rechnung, der Einstieg des Landes finanziere sich quasi von 
selbst. Dass die Dividende die Kreditzinsen übersteigen wird, ist eine Wette, die keineswegs 
aufgehen muss. 

Verstaatlichte EnBW könnte zum Spielball der Politik zu werden 

Besonders bitter für ein weltoffenes, vom Export abhängiges Bundesland ist es, wenn der 
Regierungschef unterschwellig Ressentiments gegen ausländische Investoren schürt. Die 
EnBW mag ihre Probleme mit der EdF gehabt haben, aber die Profis aus Paris haben ihr auch 
in vielerlei Hinsicht gutgetan. Sollen künftig alleine die oft dilettantisch agierenden 
oberschwäbischen Landräte das Sagen haben? So wäre es, wenn man Mappus Ankündigung 
ernst nähme, das Land werde sich als neuer Hauptaktionär weitgehend heraushalten. Das ist 
schon deshalb illusorisch, weil die Eigentümer ständig Entscheidungen treffen müssen - auch 
unpopuläre. Darf das Unternehmen künftig, zum Beispiel, vor Wahlen den Strompreis 
erhöhen? 
 
Überhaupt droht eine wieder voll verstaatlichte EnBW zum Spielball der Politik zu werden. 
Erst allmählich scheinen die Landespolitiker zu begreifen, welche Verantwortung sich das 
Land da gerade auflädt. Schon deshalb dürfen sie die Bürgschaft nicht im Eilverfahren durchs 
Parlaments peitschen, sondern müssen das Milliardengeschäft geordnet und gründlich 
diskutieren. Die Kartellbehörden lassen sich für ihre Prüfung auch vier Wochen Zeit. Da darf, 
nein: muss der Landtag mehr als zwei Tage bekommen, um sein Königsrecht, das 
Budgetrecht, wahrzunehmen. Oder hat Mappus etwa Angst davor, dass sein Coup allzu 
gründlich durchleuchtet wird? 
 
 


