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Zukunft der EnBW 

Experten raten zur Aufspaltung 
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Wie geht es mit der EnBW weiter? Foto: dpa 
 
Stuttgart - Seit das Land Baden-Württemberg Anfang des Monats bei der EnBW eingestiegen 
ist, spekuliert man in der Branche über die strategische Zukunft des Energiekonzerns. Zwar 
will sich das Land nach Aussage des Ministerpräsidenten Stefan Mappus (CDU) nicht in das 
operative Geschäft des Versorgers einmischen. Ihren Einfluss auf die Ausrichtung der EnBW 
werden die Landesvertreter, die in den Aufsichtsrat einziehen werden, aber wohl geltend 
machen. Und das sollten sie auch, meinen Branchenexperten. Sie raten der Politik, auf eine 
stärkere Kooperation der EnBW mit anderen Unternehmen zu dringen oder den Konzern 
aufzuspalten. 

"Die EnBW ist so ein Zwischending: zu klein, um weltweit auf Einkaufstour zu gehen und zu 
groß, um nur in der regionalen Nische zu bleiben", sagt ein Unternehmenskenner. Seiner 
Ansicht nach bleibt der EnBW gar nichts anderes übrig, als sich um eine stärkere 
Zusammenarbeit mit anderen Unternehmen zu bemühen. Dies könnten sowohl große 
Energieversorger aus dem In- und Ausland als auch die Stadtwerke sein. 
 
Zumindest auf die Stadtwerke hat Mappus schon ein Auge geworfen und betont, dass er sie 
als Partner ins Boot holen will. Dass sie dem Land allerdings den kompletten 45-Prozent-
Anteil an der EnBW abkaufen werden, glaubt man in der Energiebranche nicht. "Ihnen fehlt 
die finanzielle Kraft, um so ein fünf Milliarden Euro schweres Investment zu stemmen", sagt 
ein Energieberater und verweist auf die Schwierigkeiten, die andere kommunale Unternehmen 
bei dem Erwerb von Energieversorgern hatten. "Das Konsortium, das im vergangenen Jahr 
bei der ehemaligen Eon-Tochter Thüga eingestiegen ist, hat mehr als ein Jahr gebraucht, um 
mit einem hochkomplexen Finanzierungskonzept weniger als eine Milliarde Euro 
einzusammeln", sagt der Berater. Auch bei den Stadtwerken, die den Stromerzeuger Steag 



übernehmen wollen, gebe es erhebliche Probleme. "Die kommunalen Unternehmen können in 
einem ersten Schritt lediglich 51 Prozent an der Steag übernehmen und müssen die dafür 
benötigten 649 Millionen Euro größtenteils über Kredite finanzieren", gibt der Fachmann zu 
bedenken. 

Die hiesigen Stadtwerke haben auf das Angebot des Ministerpräsidenten bislang verhalten 
reagiert. "Kein Stadtwerk würde bei der EnBW einsteigen, wenn sie so bleibt, wie sie ist", 
sagt ein Vertreter des Verbands Kommunaler Unternehmen. Der Schwerpunkt der EnBW 
liege auf der Erzeugung von Atomstrom. Und das laufe der Idee der Stadtwerke entgegen, die 
auf eine dezentrale Versorgung durch Erneuerbare Energien setzten. Interessant wäre 
lediglich eine kommunale Beteiligung an der Regional AG, in der das Verteilnetz der EnBW 
gebündelt ist. Dadurch, so das Kalkül der Stadtwerke, erhielten sie einen besseren Zugang zu 
den Verbrauchern. Auch die Wind- und Wasserkraftwerke der EnBW seien attraktiv, sagt der 
Stadtwerkevertreter, der sogar eine komplette Zerschlagung des Versorgers für denkbar hält - 
und damit nicht alleine steht. 
 
Auch in der Energiebranche kann man dieser Idee etwas abgewinnen. Das Land sollte den 
Experten zufolge darauf dringen, dass die EnBW die Kraftwerksparte an Dritte abgibt und das 
Netzgeschäft sowie den Bereich der erneuerbaren Energien behält. "Das wäre aus 
strategischer Sicht sinnvoll und relativ leicht umzusetzen", heißt es. Der Betrieb des Netzes 
sei in hohem Maße reguliert, Gleiches gelte für das Geschäft mit den erneuerbaren Energien. 
"Das Land und der zweite Kernaktionär der EnBW, die Oberschwäbischen Elektrizitätswerke 
(OEW) könnten diese Bereiche gut bewältigen. Noch dazu lassen sie sich als kommunale 
Aufgaben definieren", argumentieren die Branchenkenner. Und die Stadtwerke könnten sich 
beteiligen. 
 
Konzentriere sich die EnBW hingegen nur noch auf die Energieerzeugung, bewege sie sich in 
einem wettbewerbsgeprägten Markt. "Der Konzern würde seine Energie vor allem über die 
Börse verkaufen oder bei großen Industriekunden oder Stadtwerken absetzen. Einen direkten 
Zugang zu Haushaltskunden gäbe es nicht mehr, und die Gefahr wäre groß, dass die EnBW 
dann das Gespür für die Verbraucher verliert", heißt es. Für den Kraftwerkspark fänden sich 
sicherlich Finanzinvestoren, deren ureigenstes Geschäft es ist, an der Börse zu handeln. 
Interessenten gebe es bestimmt, auch wenn die Rendite der Kraftwerke wegen der 
Brennelementesteuer geringer als bislang ausfallen werde. "Wahrscheinlich würden dann 
ausländische Investoren zugreifen", vermutet man in der Branche. "Was man hätte leichter 
haben können", heißt es im Umfeld der EnBW. Denn mit der Electricité de France (EdF), die 
ihren EnBW-Anteil an das Land verkauft hat, hätte man darüber verhandeln können. 
 


