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Kommentar zum EnBW-Deal
Das Parlament muss aufklären

Foto: dapd

Stuttgart - Reicht es nicht allmählich mit der Vergangenheitsbewältigung? Muss der EnBW-Deal wirklich
noch weiter aufgearbeitet werden? Hat der Hauptverantwortliche, der ehemalige Ministerpräsident Ste-
fan Mappus (CDU), mit der Abwahl nicht schon die politische Höchststrafe erhalten? Auf den ersten
Blick erscheinen solche Gedanken verständlich. Doch je tiefer man sich mit dem Milliardengeschäft be-
fasst, je mehr neue Einzelheiten und Widersprüche bekannt werden, desto klarer wird: die Aufklärung
hat gerade erst begonnen. Der Vorgang schreit geradezu nach einem Untersuchungsausschuss des
Landtags, und der wird - diese Prognose sei gewagt - früher oder später auch kommen.

Was, wenn nicht ein Fünf-Milliarden-Geschäft unter Umgehung des Parlaments, sollte ein solches Gre-
mium rechtfertigen? Ungleich kleinere Themen haben die Abgeordneten schon mit großem Aufwand
untersucht, etwa die Verlegung dreier Messen aus der Provinz nach Stuttgart. Da muss es ihnen die
Mühe allemal wert sein, wenn ein Ministerpräsident mit seinem Freund - Dirk Notheis und dessen In-
vestmentbank Morgan Stanley - als Berater mit Steuergeldern einen halben Energiekonzern kauft. Wie
die beiden eine angebliche Notlage konstruierten, wie sie den Sachverstand des Parlaments und des
Regierungsapparates ausschalteten, wie sie bei ihrem einsamen Vorgehen Fehler machten und Milliar-
denrisiken in Kauf nahmen - das ist bundesweit wohl ohne Beispiel. Das Ergebnis, dass der Staat wie-
der Mitbesitzer der EnBW ist, wäre diskussionswürdig gewesen. Aber es konnte eben nicht diskutiert
werden.

Kleiner Skandal im großen

Noch zögert die einstige Opposition, einen Untersuchungsausschuss zu installieren. Mit der Zukunft der
EnBW sind die neuen Regierungsparteien schon genug gefordert, manchmal scheint es: überfordert.
Doch es wäre ein kleiner Skandal im großen, wenn sie am Ende die Aufklärung verweigerten. Keiner
der Einwände gegen das Gremium ist überzeugend, am wenigsten der, es gebe ja keine Akten mehr.
Wie bizarr dieses Argument der Grünen ist, macht der Umkehrschluss deutlich: Täter dürften nur keine
Spuren hinterlassen, dann wären sie vor Verfolgung gefeit. Gerade das Fehlen von Unterlagen - schon
für sich unglaublich - erfordert es dringend, die Beteiligten als Zeugen zu hören. Nicht gegenüber Me-
dien oder seinen Parteifreunden, vor dem Parlament müssen Mappus, seine Helfer und Berater Re-



chenschaft ablegen. Unter einer Wahrheitspflicht wie vor Gericht wird sich jeder Einzelne sehr genau
überlegen, was er aussagt. Nur so ließen sich die teilweise krassen Widersprüche auflösen. Niemandem
wäre gedient, wenn die Vorwürfe weiter im Ungefähren blieben, letztlich auch der CDU nicht; der kluge
neue CDU-Landtagspräsident hat das klar erkannt.

Offene Fragen gibt es en masse. Wie verhielt es sich wirklich mit dem Parlamentsvorbehalt, für den
Mappus angeblich kämpfte und von dem der französische Konzern EdF als Verkäufer des 45-Prozent-
Anteils an der EnBW nie etwas gehört haben will? Warum gab es bei einem Geschäft dieser Größenord-
nung keine ordentliche Wertermittlung, warum wurden die Warnungen der Analysten - sogar jener von
Morgan Stanley - just vor Energieaktien ignoriert? Wie konnte es zu einer Vereinbarung kommen, die
den Investmentbankern des Mappus-Freundes Notheis dicke Folgeaufträge zuschusterte? Diese Fragen
zu klären hat nichts mit Nachtreten zu tun, wohl aber mit Verantwortung vor den Bürgern und Steuer-
zahlern. Sie können erwarten, dass Grün-Rot bei aller gebotenen Konzentration auf die Zukunft auch
die Vergangenheit ausleuchtet; auch dafür haben sie die frühere Regierung abgewählt. Apropos Ab-
wahl: die sollte in der Demokratie keine Strafe, sondern der Normalfall sein. So gesehen ist der EnBW-
Deal für die Verantwortlichen bis jetzt ohne Konsequenzen geblieben. Bleibt als Fazit: Landtag, bitte
aufklären!


