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EnBW-Chef rechnet mit neuem Vertrag
Energie Der Konzern sieht sich als Ökovorreiter. Im Januar wird über eine Kapi-
talspritze entschieden.

Hans-Peter Villis rechnet damit, dass er noch mehrere Jahre Chef der Energieversorgung
Baden-Württemberg (EnBW) sein wird. „Ich gehe davon aus, dass man mir auch in Zu-
kunft das Vertrauen schenkt”, sagte Villis am Rande einer Tagung der Industrie- und
Handelskammer (IHK) Region Stuttgart. Angeblich sucht das Staatsministerium bereits
nach einem neuen Vorstandschef. Allerdings muss sich das Land im Aufsichtsrat mit dem
anderen Großaktionär, dem Kommunalverband OEW, und den Arbeitnehmervertretern
abstimmen. Bis jetzt halten beide Seiten Villis die Stange.

Der Forderung des Landes nach verstärkten Investitionen im Südwesten will der EnBW-
Chef nachkommen. Der Versorger habe eine andere Strategie als die drei Wettbewerber
Eon, RWE und Vattenfall, die nur noch im Ausland investieren wollten. „Das machen wir
nicht. Wir werden insbesondere in Baden-Württemberg und Deutschland investieren”,
sagte Villis. Im Ausland werde sich die EnBW auf die Türkei, Tschechien, Schweiz und
Österreich konzentrieren.

Villis wehrte sich gegen den Vorwurf, die Konzerne hätten die Energiewende verschlafen.
„Das ist falsch. Wir waren darauf vorbereitet, dass die Kernenergie endlich ist”, sagte der
Manager, der die EnBW seit vier Jahren führt. Die EnBW habe vor zehn Jahren auf den
Atomkonsens mit Rot-Grün reagiert. Er verwies auf Investitionen in Gas- und Kohle-
kraftwerke und Offshorewindparks. „Wir sind das Unternehmen in Deutschland, das am
meisten in erneuerbare Energien investiert hat.”

Zuvor hatte Umweltminister Franz Untersteller (Grüne) erklärt, ihn wundere es immer,
wenn die Unternehmen so täten, als ob die Energiewende über Nacht gekommen sei. Die
EnBW sei erst seit zwei Jahren dabei, stärker in regenerative Energien zu investieren.
„Man hätte durchaus mehr machen können”, sagte er am Rand des Kongresses. Nach
seiner Ansicht hat Villis auch fragwürdige Entscheidungen getroffen. So habe sich die
EnBW an dem Braunkohlekraftwerk Lippendorf bei Leipzig beteiligt.

Untersteller kündigte an, die Landesregierung werde in den ersten Wochen des neuen
Jahres eine Entscheidung über eine Kapitalerhöhung bei der EnBW treffen. Danach müsse
sich der Landtag damit befassen, damit bis zur EnBW-Hauptversammlung im April ein
Beschluss vorliege. Der Konzern schreibt tiefrote Zahlen.


