
D
er kürzeste Kommentar aus
der Landespolitik war zu-
gleich der vielsagendste. „In-
teressant“, meinte der SPD-
Fraktionsvorsitzende Claus

Schmiedel nur zur Prognose von EnBW-
Chef Hans-Peter Villis, er werde den Karls-
ruher Energiekonzern wohl auch in den
nächsten Jahren führen. Es klang wie „Da
haben wir aber ganz andere Vorstellungen“
und sollte wohl auch so klingen.

So oder so – der Auftritt von Villis zu
Wochenbeginn bei der Industrie- und Han-
delskammer Stuttgart markiert die End-
phase seines Kampfes um den Chefposten.
„Ich gehe davon aus, dass man mir auch in
Zukunft das Vertrauen schenkt“, sagte er
am Rande eines Kongresses. Er habe die
Energiewende schließlich mitnichten ver-
schlafen, wie ihm aus der Politik immer
wieder angekreidet wird, sondern „persön-
lich unheimlich viel in erneuerbare Ener-
gien investiert“ und die richtigen „unter-
nehmerischen Antworten gegeben“. Bei
ihm, so die Botschaft des Konzernchefs, sei
die EnBW weiter in guten Händen.

Die öffentlich demonstrierte Zuversicht
muss nicht mit Villis’ wirklicher Sicht der
Dinge übereinstimmen. Vieles spricht im
Gegenteil dafür, dass sie ein letzter, fast
schon verzweifelter Versuch war, den Rück-
halt der grün-roten Landesregierung zu ge-
winnen. Doch nach allem, was aus der Ko-
alition zu hören ist, war es ein vergeblicher:
Ministerpräsident Winfried Kretschmann
(Grüne) und sein Vize Nils Schmid (SPD)
scheinen fest entschlossen, den im Septem-
ber 2012 auslaufenden Vertrag des Vor-
standschefs nicht zu verlängern. Verkün-
den können sie das indes erst, wenn sie
einen Nachfolger für ihn parat haben. Die
Suche unter höchstmöglicher Diskretion
läuft seit Monaten, ein oder zwei Namen
wurden bereits genannt, aber noch nichts
hat sich konkretisiert. Mit jedem Tag indes
wächst der Erfolgsdruck: Villis nur demon-
tiert zu haben, ohne einen überzeugenden
Ersatz bieten zu können, wäre ein Debakel
für Kretschmann und Schmid.

Vordergründig ist es für das Land gar
nicht so einfach, den Westfalen abzulösen.
Es hält schließlich nur 46,5 Prozent der
Aktien und hat im Aufsichtsrat keine Mehr-
heit. Villis hingegen scheint die stärkeren
Bataillone zu haben: die Arbeitnehmerver-
treter unterstützen ihn ebenso wie – noch
wichtiger – die Oberschwäbischen Elektri-
zitätswerke (OEW) als zwei-
ter Großaktionär. Ob ihm das
am Ende hilft, ist indes frag-
lich. Mit großem Missfallen
wurde auf Seiten der Regie-
rung registriert, wie der Chef
die Beschäftigten samt der Ge-
werkschaft und die Landräte
gegen das Land und für sich in
Stellung brachte.

Zunächst sah es wie ein Er-
folg aus, als ihm der OEW-Vor-
sitzende und Ravensburger Landrat Kurt
Widmaier (CDU) unlängst bei einer Ver-
bandsversammlung in Ehingen das Ver-
trauen aussprach. Zugleich stellten ihm die
Landkreise dort jene Kapitalerhöhung in
Aussicht, die die Regierung bis jetzt verwei-
gert. Doch das vermeintlich clevere Manö-
ver, prophezeit ein Koalitionsstratege,
werde sich für Villis als „Pyrrhussieg“ er-
weisen. Das Land öffentlich unter Druck zu
setzen, wie er es nun schon wiederholt ge-
tan habe, sei völlig indiskutabel; so ent-
stehe kein Vertrauen.

Zugleich wachsen die Zweifel, wie lange
die OEW noch in Treue fest zu Villis halten
kann. Ihr Chef Widmaier gerät in den eige-
nen Reihen zusehends unter Druck. Was
der Reutlinger FDP-Kreistagsfraktions-
chef Willi Weiblen kürzlich offen aus-
sprach, denken viele Kommunalpolitiker
im Verband. Widmaier handele offenbar
„nach einem selbst gestrickten oberschwä-
bischen Landrecht“ und zeige damit ein
mangelndes Demokratieverständnis, ta-
delte Weiblen. Die OEW dürften sich we-
der vom EnBW-Management noch von be-
stimmten Landräten instrumentalisieren

lassen. Innerhalb der Spitze der OEW
scheint die Begeisterung für Villis neuer-
dings einen erheblichen Knacks bekom-
men zu haben.

Regelrecht schockiert sollen ihre Vertre-
ter im Aufsichtsrat gewesen sein, als ihnen
dort kürzlich das Ausmaß der Probleme
vor Augen geführt wurde, die der Einstieg
beim Oldenburger Versorger EWE nach
zwei Jahren aufwirft. Von den jetzt sicht-
bar werdenden Milliardenrisiken, die sich
freilich schon länger abzeichneten, wollten
die Landräte bisher nichts wissen. Nun, da
auch der mit der EWE-Beteiligung erhoffte
Zugriff auf den Leipziger Gasversorger
VNG zum Fiasko zu werden droht, haben
diese sich massiv konkretisiert. Nicht ohne
Grund benannte SPD-Fraktionschef Claus
Schmiedel kürzlich im Landtag die beiden

Hauptverantwortlichen für
den Deal: Villis und den Auf-
sichtsratsvorsitzenden Claus
Dieter Hoffmann.

Auch Hoffmann würden
starke Kräfte in der Koalition
am liebsten ablösen; er gilt ih-
nen als Teil des Problems und
nicht der Lösung. Andere Re-
gierungsstrategen sehen in
ihm vorerst eine Brücke zur
OEW, die man sonst noch

schwerer erreichen würde. Es ist nicht nur
seine formal unangreifbare Doppelrolle
(und Doppelbezahlung) als Chefkontrol-
leur und OEW-Berater, die die Kritiker irri-
tiert. Villis und Hoffmann, sagen Unter-
nehmenskenner, bilden an der EnBW-
Spitze ein ungutes, sich in seinen Schwä-

chen noch verstärkendes Gespann. Als es
2007 um die Nachfolge von Utz Claassen
ging, hatten sich die Großaktionäre heillos
verheddert. Der frühere Bosch-Finanz-
chef präsentierte schließlich den damali-
gen Finanzchef von Eon Nordic – sozusa-
gen als kleinsten gemeinsamen Nenner.
Dass Villis früher schon einmal als EnBW-
Finanzvorstand im Gespräch gewesen und
aussortiert worden war, schien Hoffmann
nicht zu stören. Im Gegenteil: er suchte
offenbar bewusst einen Vorstandschef, bei
dem er – anders als bei dem selbstbewuss-
ten Claassen – das Unternehmen mitregie-
ren könnte. Hoffmann gebärde sich „wie
ein Übervorstandsvorsitzender“, berich-
ten Insider, sehr zum Groll von Villis.
Beide gelten vor allem als Zahlenmen-
schen, die Führung von Mitarbeitern und
der strategische Weitblick gehörten nicht
zu ihren Stärken. Die EnBW brauche aber
„keine drei Finanzchefs“, lautet ein geflü-
geltes Wort in Karlsruhe.

Ähnlich sind sich die beiden auch in ih-
rem Machtbewusstsein. Villis ist mitnich-
ten nur der umgängliche, bodenständige
Bergmannssohn aus dem Ruhrgebiet, als
der er sich öffentlich inszeniert. EnBW-in-
tern weiß man das schon länger, nach au-
ßen wird es erst jetzt allmählich sichtbar,
da der 53-Jährige mit allen Mitteln um sei-
nen Posten kämpft. Die ohnehin schlechte
Stimmung im Unternehmen hat sich darob
noch weiter verdüstert. Die Sitzordnung
im Vorstand, berichten Eingeweihte, sei
durchaus typisch: Auf der einen Seite des
Tisches nehme Villis mit seiner Entourage
Platz, auf der anderen säßen die übrigen

Vorstände. Genauso konfrontativ gehe es,
unter der Oberfläche, zu zwischen dem
Chef und seinen Kollegen. „Keiner steht
wirklich zu ihm“, heißt es, allenfalls der
frisch auf seinen Vorschlag hin berufene
neue Vertriebsvorstand Dirk Mausbeck.

Besonders erzürnt ist dem Vernehmen
nach der einstige Technikvorstand Hans-Jo-
sef Zimmer, der wegen einer undurchsichti-
gen Russland-Affäre derzeit
zum Generalbevollmächtig-
ten degradiert ist. Zimmer
könnte, befreit von den Vor-
würfen, schon längst wieder
formal im Amt sein, berichten
EnBW-Leute. Doch Villis
lasse ihn mit kühlem Kalkül
zappeln, um ihn gegebenen-
falls zu opfern. Wenn das
Land unbedingt ein neues Ge-
sicht im Vorstand wolle, soll es den ausge-
wiesenen Atomexperten treffen, der seit
der Energiewende ohnehin ein wenig de-
platziert wirkt.

Der Umgang mit Führungskräften
wurde schon von der Électricité de France
(EdF) als große Schwäche von Villis angese-
hen. Ein Vorstandschef müsse wie ein Diri-
gent sein, der das gesamte Orchester zum
Klingen bringe. Doch ihm gehe es vor allem
darum, den Taktstock in der Hand zu behal-
ten. Da sei er ähnlich wie Ex-Ministerpräsi-
dent Stefan Mappus, analysieren Landespo-
litiker: Auch dessen Kernkompetenz seien
Machterwerb und -erhalt gewesen, mit der
Macht selbst habe er wenig anzufangen ge-
wusst. Die Jahre unter Villis’ Führung gel-
ten Grün-Rot als verlorene Jahre, besten-

falls; im schlechtesten Fall enden sie mit
einem Milliardendebakel um EWE.

Doch Villis lässt nichts unversucht, um
seinen Kopf zu retten. Einer seiner vielen
Berater, die unternehmensintern höchst
skeptisch beäugt werden, beackert für ihn
derzeit das Berliner Parkett. Dort, so hört
man, werde der SPD-Fraktionschef und
Ex-Kanzlerkandidat Frank-Walter Stein-

meier von einem Mann aus
dem Umfeld seines Schatten-
kabinetts bearbeitet, auf dass
er sich beim SPD-Landeschef
Nils Schmid für Villis ver-
wende; die Mühe dürfte verge-
bens sein. Die Regierenden in
Stuttgart denken allenfalls da-
rüber nach, ob man nur Villis
verabschiedet oder Hoff-
mann gleich mit. Der hatte

einst ohnehin angekündigt, sich mit 70
ganz ins Privatleben zurückzuziehen.
Nächstes Jahr steht der runde Geburtstag
an. Ein auch für die OEW akzeptabler Er-
satzkandidat stünde dem Vernehmen nach
zur Verfügung.

Selbst wenn die CDU die Landtagswahl
noch einmal gewonnen hätte, wären Villis’
Tage wohl gezählt gewesen. Noch am Tag
des Aktienkaufs hatte Mappus zwar versi-
chert, am Vorstand wolle man nichts än-
dern; da sei anderes wichtiger. Intern aber,
verlautet aus seinem Umfeld, war sein Ur-
teil genauso vernichtend wie das der Fran-
zosen, die Villis lieber heute als morgen
den Laufpass gegeben hätten. Würde Map-
pus noch regieren, glaubt ein CDU-Mann,
wäre der EnBW-Chef „schon längst weg“.

FDP-MannWilli Weiblen
über den OEW-Chef

EnBW-Chef Villis am Rande
eines IHK-Kongresses

„Widmaier handelt
offenbar nach
einem selbst
gestrickten
oberschwäbischen
Landrecht.“

„Ich gehe davon
aus, dass man mir
auch in Zukunft
das Vertrauen
schenkt.“

EnBW Hans-Peter Villis’ Abgang
scheint unumgänglich. Auch den
Chefkontrolleur hat die Regierung
im Visier. Von Andreas Müller
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KarriereHans-Peter Villis hat
nach dem Studium derWirt-
schaftswissenschaften seine
gesamte berufliche Laufbahn
in der Energiewirtschaft zuge-
bracht. 1987 übernahm er
seine erste leitende Aufgabe
bei der Ruhrkohle; es folgten
viele Stationen im Eon-Kon-
zern. So war er Finanzchef und
stellvertretender Vorstands-
chef von Eon Nordic in Schwe-
den, als die Energieversorgung
Baden-Württemberg (EnBW)
einenNachfolger für Utz Claas-
sen suchte. Seit dem 1. Okto-
ber 2007 ist Villis EnBW-Chef.

Castrop-RauxelDie Herkunft
aus Castrop-Rauxel (Villis:
„Das ist tiefstes Ruhrgebiet.“)
trägt der Vorstandschef fast
wie eineMonstranz vor sich
her. Der Sohn eines Bergarbei-
ters wird nicht müde zu beto-
nen, wie sehr ihn das Ruhrge-
biet und dieMenschen dort
geprägt haben. Damit konnte
er im Rennen um die Claassen-
Nachfolge punkten. Villis
präsentierte sich als teamorien-
tierter und bodenständiger
Manager und damit wie ge-
wünscht als Gegenentwurf zu
seinem kapriziösen Vorgänger.

FußballDie Stadt Bochum und
der Fußball spielen im Leben
des 53-Jährigen eine beson-
dere Rolle. Villis hat es in
seiner aktiven Zeit als Fußbal-
ler immerhin bis in die Ver-
bandsliga gebracht. Und in
Bochum, wo erWirtschaftswis-
senschaften studierte, ver-
säumte er in jenen Jahren so
gut wie kein Heimspiel des ört-
lichen Fußballvereins VfL Bo-
chum. Vor einem Jahr hat Villis
diese Liebe aufgefrischt und
ist nach demAbstieg aus der
ersten Liga in den Aufsichtsrat
des Vereins eingetreten. StZ. . . die Harmonie täuscht: Mappus, so heißt es, ist von Villis keineswegs begeistert gewesen.
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Nur ein Nachfolger für den Chef fehlt noch

Seite an Seite habenMinisterpräsident StefanMappus (links) und Vorstandschef Hans-Peter Villis vor einem Jahr für den Einstieg des Landes bei der EnBWgeworben, aber . . .  Fotos: dpa
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