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Junge Union rügt EnBW-Deal als schwere Hypothek
Landestag Der neue Chef des CDU-Nachwuchses, Nikolas Löbel, geht scharf mit Exministerin
Tanja Gönner ins Gericht.

Als erste Parteigliederung der Südwest-CDU verurteilt die Junge
Union (JU) nicht nur das Vorgehen beim Kauf der EnBW-Anteile
durch das Land, sondern das Milliardengeschäft an sich. „Was da-
mals für einige Tage als politischer Coup von Mappus und Gönner
galt, hat sich schon nach wenigen Tagen als politischer Fehler
herausgestellt”, sagte der neu gewählte JU-Landesvorsitzende
Nikolas Löbel beim Landestag des CDU-Nachwuchses in Singen.
Nach Fukushima und der Energiewende erweise sich der Aktien-
kauf für rund fünf Milliarden Euro als „schwere wirtschaftliche Hy-
pothek”. Schon zuvor sei klar gewesen, dass man mit der Über-
nahme eines Atomkonzerns auch ein „Restrisiko” einkauft, sagte
Löbel; daran habe man damals aber „nicht gedacht”.

Der grün-roten Landesregierung warf der JU-Chef vor, sie habe
noch immer kein Konzept für den Umbau der EnBW. „Gerade hier
hätte ich mir von den Grünen nach einem halben Jahr Regie-
rungsverantwortung mehr erwartet.” Wenn die Koalition sich der
mittelfristig notwendigen Kapitalaufstockung verweigere, solle
man über einen „strategischen Teilverkauf der EnBW-Aktien nach-
denken”, sagte Löbel. Er regte an, die Bürger mit „Volksaktien”
am Unternehmen zu beteiligen und die Energiewende so gesamt-
gesellschaftlich besser zu verankern. In CDU-Kreisen wird dies als interessante Idee gewertet, die je-
doch erst mittelfristig zum Tragen kommen könne; im derzeitigen Zustand sei die EnBW für Kleinanle-
ger wenig attraktiv.

Die Junge Union sieht die Verantwortung für das Milliardengeschäft nicht nur bei Ex-Ministerpräsident
Stefan Mappus sieht, sondern auch bei Ex-Umweltministerin Tanja Gönner. Diese hatte auf Anfrage
gesagt, sie sei inoffiziell vorab informiert gewesen, habe jedoch keine Details gekannt. In CDU-Kreisen
wird ihr dies jedoch nicht abgenommen, da sie in allen Fragen die engste Beraterin von Mappus gewe-
sen sei. „Der ist ohne sie doch nicht einmal auf die Toilette gegangen”, spötteln Abgeordnete. Gegen-
über der StZ wollte sich Gönner nicht äußern, wie sie das Aktiengeschäft damals bewertete und heute
bewertet. In der Landtagsfraktion verteidigt sie es dagegen bis heute vehement, wie Abgeordnete be-
richten. Von Selbstkritik sei bei ihr keine Spur zu erkennen.

Der neue JU-Chef griff Gönner auch persönlich scharf an. Neben einem „unpopulären und gelegentlich
ungeschickt agierenden Ministerpräsidenten” sei der von ihr verkörperte Politikstil ein Grund für den
Machtverlust. Bei allem Respekt vor ihren Leistungen müsse man „dieser Dame klarmachen, dass auch
sie und ihre Art zu regieren am 27. März abgewählt wurde”, sagte er unter starkem Beifall der Dele-
gierten. Befremdet zeigte sich Löbel über ein Interview, in dem die Exministerin ein Dasein als Hinter-
bänklern als für sie schwer erträglich bezeichnet hatte. Gefragt sei nun Gemeinsinn, für Egoismen sei
kein Platz mehr, sagte der JU-Chef. „Wer sich nicht integrieren will, dem werden wir als Junge Union
die rote Karte zeigen.”

In der Landtagsfraktion wächst derweil das Unbehagen über die Nominierung Gönners als neue Vorsit-
zende des Finanz- und Wirtschaftsausschusses. Nachdem sich die Pläne von Kanzlerin Angela Merkel,
sie zur Chefin der Bundesnetzagentur zu machen, zerschlagen hatten, hatte sich die Ex-Ministerin um
das schon einmal abgelehnte Amt beworben und war klar gewählt worden. In der CDU gibt es nun
Sorgen, ob die grün-rote Mehrheit Gönner tatsächlich zur Ausschusschefin wählen wird. Aus den Regie-
rungsfraktionen kommen jedoch Signale, dass man ihr die Stimmen nicht verweigern wird. Mit Erstau-
nen wird dort registriert, dass die CDU nach Ex-Finanzminister Willi Stächele schon wieder jemanden
für ein herausgehobenes Amt vorschlägt, der durch den EnBW-Deal belastet ist.



Der scheidende JU-Chef Steffen Bilger übte scharfe Kritik an der neuen Regierung. Winfried Kretsch-
mann sei zwar „immer nett, aber ein Ministerpräsident der leeren Worthülsen”. Im ersten halben Jahr
sei die Koalition vor allem mit dem Kampf um neue Stellen aufgefallen, auf denen der Verkehrsminister
„linke Vögel” unterbringe. Nikolas Löbel nannte das Kabinett selbst eine „Ansammlung unglücklicher
Personalentscheidungen”. Er attackierte besonders Kultusministerin Gabriele Warminski-Leitheußer
(SPD), die genauso untätig sei wie einst als Schulbürgermeisterin in Mannheim und vor allem „fotoge-
ne Auftritte” absolviere. Dem Vizepremier Nils Schmid warf er vor, ein Bild des türkischen Staatsgrün-
ders Atatürk auf dem Schreibtisch stehen zu haben; dies wurde mit Buhen und „Pfui”-Rufen quittiert.
In das Amtszimmer gehörten die Flaggen von Baden-Württemberg, Deutschland oder Europa, am bes-
ten alle zusammen, sagte Löbel unter Beifall.


