
Von Frank Krause

STUTTGART. DieTurbulenzenumdieEnergie
Baden-Württemberg (EnBW) und ihren
scheidenden Vorstandsvorsitzenden Hans-
Peter Villis reißen nicht ab. Am Donnerstag
habensichdieVertretervonSPDundGrünen
im EnBW-Aufsichtsrat überra-
schend für eine Kapitalerhöhung
ausgesprochen und die vorliegen-
de Strategie für die Neuausrich-
tung des Konzerns befürwortet –
also genau das, was sie bis vor we-
nigen Tagen noch abgelehnt hat-
ten. Was also ist passiert? „Die
Landesregierung hat die EnBW
für politische Machtspiele miss-
braucht“, beklagt ein Insider mit
Blick auf die vergangenen Mona-
te, aber auch angesichts der Ent-
wicklungen in dieser Woche.

Dienstagmittag, Stuttgart.
Hans-Peter Villis, seit vier Jahren
Chef der EnBW und in den Augen
von Grün-Rot ein alter Verfechter
der Kernkraft und kein Kopf für
die Energiewende, wirft nach
einem monatelangen Machtkampf das
Handtuch.Erhabenichtmehr„dasungeteil-
te Vertrauen des Aufsichtsrats“, lässt er er-
klären. Beide Hauptanteilseigner – also das
Land und die Oberschwäbischen Elektrizi-
tätswerke (OEW) – zollen in dürren Worten
ihren Respekt für die Entscheidung. Szene-
kenner wissen, dass es sich um die üblichen

Floskeln handelt. Schnell werden erste Ge-
rüchte laut, der Sturz von Villis basiere auf
einemDealzwischenLandundOEW.ZurEr-
innerung: Die Oberschwaben hatten Villis
bisher den Rücken gestärkt, sich für seine
Vertragsverlängerung über September 2012
hinaus ausgesprochen und ihm signalisiert,
dass man die erbetenen 400 Millionen Euro
gebenwerde.DasLandhattediesfürsichab-
gelehnt. Woher also der plötzliche Wandel?

Mittwochmittag, Landtag, Stuttgart. Ingo
Rust, SPD-Staatssekretär im Finanz- und
Wirtschaftsministerium und ansonsten ein
Ausbund an Seriosität, versucht den Ver-
dachtzuzerstreuen,esgebedaeinKoppelge-
schäft zwischen Land und OEW. Frei nach

dem Motto: Die Oberschwaben lassen Villis
fallen, dann gibt das Land auch seine 400
Millionen Euro. „Eine Verbindung dieser
beidenUmständewäreSpekulation“,beteu-
ert Rust. Allein, der Verdacht bleibt – zumal
wenigspäterbekanntwird,dassesinderver-
gangenen Woche eine turbulente Sitzung bei
derOEWgab,inderzweiLageraufeinander-
prallten: Zum einen die Anhänger von Villis,
die ihr Vertrauen zu ihm nicht brechen woll-
ten. Zum anderen seine Gegner, die den
Standpunktvertraten,mankönneaufDauer
keinenKursgegendasLandfahrenundmüs-
se den EnBW-Chef deshalb opfern. Diese
Fraktion setzte sich am Ende knapp durch.

Donnerstagmittag, Stuttgart: Der Auf-
sichtsrat der EnBW trifft sich. Nach nur drei
Stunden lässt die Regierungszentrale von
Ministerpräsident Winfried Kretschmann
(Grüne) eine Presseerklärung verschicken.
Überschrift: „Land ist zu Kapitalerhöhung
bereit.“ Staatsministerin Silke Krebs, die
linke Hand des Regierungschefs, erklärt, die
Entscheidung für die Freigabe der Mittel lie-
ge letztendlich beim Landtag, mit dem Geld
mache man aber „die anstehenden Schritte
hin zu struktureller Stabilisierung und In-
vestitionen in die Energiewende möglich“.
Und Finanz- und Wirtschaftsminister Nils
Schmid(SPD),wieKrebsMitgliedimEnBW-
Aufsichtsrat, ergänzt, man sei sich im Auf-
sichtsrat „über die mittelfristige Strategie
des Unternehmens bis 2014 im Kern einig“.
Tenor der beiden Regierungsmitglieder:
„AufdieserBasisstärkenwirgemeinsammit
der OEW dem Unternehmen den Rücken.“

In der EnBW löst die Entscheidung unter-
schiedliche Reaktionen aus. „Wir haben im-
mer gesagt, dass kapitalstärkende Maßnah-
men Sinn machen und notwendig sind“, sagt
ein Sprecher des Unternehmens. „Die Kapi-
talerhöhungstärktunserePosition,umunser
Rating zu erhalten und ganz anders in die
EnergiederZukunftzu investieren.“Ausder
Belegschaft gibt es aber auch andere Stim-
men. „Der Kopf von Villis war dem Land 400
MillionenEurowert“,sagteiner.Monatelang
habe Grün-Rot sich gegen die Kapitalerhö-
hung gestemmt und die vorliegende Strate-
gie von Villis für den Ausbau der erneuerba-
ren Energien als nicht ausreichend kritisiert.
Nun plötzlich solle beides richtig sein. „Mit
dieser Entscheidung macht sich Grün-Rot
ohne Not angreifbar“, sagt ein anderer.

Die Reaktionen aus dem politischen Be-
trieb lassen nicht lange auf sich warten, im-
merhin muss der Landtag die Bereitstellung
der400MillionenEurobeschließen.„Grund-
sätzlichbefürworteichdieBeteiligungander

Kapitalerhöhung durch das Land, möchte
aber wissen, wo das Geld herkommen soll“,
sagt FDP-Landtagsfraktionschef Hans-Ul-
rich Rülke. Auch SPD-Landtagsfraktions-
chef Claus Schmiedel sieht das so: „Die Bür-
ger haben kein Verständnis dafür, wenn wir
Geld am Kapitalmarkt aufnehmen und es
dann in der Ostsee verbuddeln“, sagt er mit
Blick auf Offshore-Windparks der EnBW.
Die SPD warte nun auf „belastbare klare
Unterlagen“.ÄhnlichäußertsichEdithSitz-
mann von den Grünen. CDU-Landtagsfrak-

tionschefPeterHaukbegrüßtes,dassdieRe-
gierung es endlich eingesehen habe, die
EnBW in dieser Phase nicht im Stich zu las-
sen. Hauk hält aber an seinem Vorwurf fest,
Grün-Rot habe Villis aus dem Unternehmen
gemobbt. Offensichtlich sei dessen Rückzug
die Voraussetzung dafür gewesen, dass das
Land nun doch zur Kapitalerhöhung bereit
sei, denn an der Strategie für die EnBW-Zu-
kunft habe sich in den vergangenen Wochen
ja nichts verändert. Hauks Fazit: „Ein
Schelm, wer Böses dabei denkt.“

„Villis’ Kopf war
dem Land 400
Millionen wert“
Kurskorrektur zwei Tage nach demRückzug des EnBW-Chefs:
SPD undGrüne sind nun doch für eine Kapitalerhöhung

Die grün-rote Regierung ändert bei
der EnBW ihren Kurs. Bisher wurde eine
Kapitalspritze von 400Millionen Euro
abgelehnt. Nun, nachdemVorstands-
chef Hans-Peter Villis seinen Rückzug
angekündigt hat, soll das Geld fließen.

NochisterVorstandschefderEnergieBaden-Württemberg(EnBW)–aberspätestensimSeptember2012
verlässt Hans-Peter Villis denKonzern Foto: dapd

Der Streit

Chronologie

¡ 6. Dezember 2010: Mappus verkündet
Rückkauf von 45 Prozent der EnBW-Aktien.

¡ 14. Dezember 2010: Das Land muss mit
5,9 Milliarden Euro für den Deal kalkulie-
ren. Diese werden fällig, wenn das Land
den Aktienanteil freier Aktionäre von zehn
Prozent übernimmt. Der Landtag soll
nachträglich dem Kauf zustimmen. Bei der
Abstimmung verlassen SPD und Grüne
den Saal. Die Mehrheit aus CDU und FDP
stimmen dem Kauf zu.

¡ 23. März 2011: Ablösung der schwarz-gel-
ben Landesregierung durch Grün-Rot.

¡ 21. Juli 2011: EnBW-Halbjahresabschluss
mit einemMinus von 590 Millionen Euro.

¡ 13. September 2011: Villis erwartet eine
Kapitalerhöhung von 800 Millionen Euro
von den Anteilseignern.

¡ 6. Oktober 2011: Der Staatsgerichtshof
urteilt, dass der Ankauf gegen die Landes-
verfassung verstoßen hat.

¡ 11. Oktober 2011: Die Landesregierung
will prüfen, ob ein Untersuchungsaus-
schuss eingesetzt werden soll und ob
Schadenersatzansprüche bestehen.

¡ 12. Oktober 2011: Der Landtagspräsident
und damalige Finanzminister Willi Stäche-
le (CDU) tritt zurück.

¡ 16. November 2011: Der Rechnungshof
erklärt, den Deal prüfen zu wollen.

¡ 6. Dezember 2011: EnBW gibt bekannt,
dass Villis nicht mehr für eine Verlänge-
rung seines im September 2012 auslaufen-
den Vertrags zur Verfügung steht. (dapd)

„Wir stärken gemeinsam
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„Wir sind uns über die

mittelfristige Strategie

bis 2014 im Kern einig“
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