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Neuer EnBW-Chef soll kein Politiker sein
Land und Oberschwäbische Elektrizitätswerke einigen sich auf Verfahren für Suche nach ei-
nem Villis-Nachfolger

Mit dem angekündigten Abgang von EnBW-Chef Hans-Peter Villis kommt der Energiekonzern keines-
wegs zur Ruhe. Nun müssen sich Land und OEW auf einen Nachfolger einigen.

Stuttgart Als die Sitzung vorbei ist, sitzen sich die Beteiligten gegenüber, als seien sie beste Freunde.
Donnerstagabend, der EnBW-Aufsichtsrat hat rund sieben Stunden in Stuttgart getagt. Es ging um
Sachfragen, um die künftige Strategie des drittgrößten deutschen Energiekonzerns. Natürlich auch um
Vorstandschef Hans-Peter Villis, der am Dienstag dieser Woche nach einem monatelangen Machtkampf
seinen Rückzug angekündigt hatte, weil er nicht mehr das Vertrauen des Aufsichtsrats spüre. Nun aber
sitzen die Vertreter der beiden EnBW-Hauptaktionäre – also die Abgesandten der grün-roten Landesre-
gierung und der Oberschwäbischen Elektrizitätswerke zusammen mit den Arbeitnehmervertretern – in
vorweihnachtlicher Ruhe beisammen und lassen sich die aufgetischte Gans schmecken. „Es hat kein
böses Wort gegeben“, sagen die einen tags darauf. „Herr Villis ist nie für sein Vorgehen kritisiert wor-
den“, berichten andere über das gemütliche Weihnachtsessen. Die Stimmung sei „ausgelassen“ gewe-
sen.

Alles gut also? Nicht unbedingt. Denn mancher am Tisch macht an diesem Abend gute Miene zum bö-
sen Spiel. „Die EnBW hat eine turbulente Woche hinter sich“, fasst ein Insider am Freitag in Stuttgart
die Entwicklung der vergangenen Tage zusammen und bringt das Problem auf den Punkt: „Man wollte
immer vermeiden, dass die EnBW politisiert wird. Aber genau das haben wir jetzt.“ Gemeint ist damit
die Tatsache, dass Grün-Rot am Donnerstag im Aufsichtsrat – nur 48 Stunden nach Villis’ Rückzugsan-
kündigung – sich plötzlich bereiterklärt hatte, die vom EnBW-Chef erbetene und vom Land stets abge-
lehnte Kapitalerhöhung von 400 Millionen Euro freizugeben. Zwar beteuert Umweltminister Franz Un-
tersteller (Grüne) am Freitag, es gebe da keinen Zusammenhang und schon gar kein taktisches Manö-
ver.

In der OEW wird das aber anders gesehen. „Die Behauptung der Landesregierung, Herr Villis habe kei-
ne Strategie für das Zeitalter der erneuerbaren Energien, stimmt nicht“, sagt ein Landrat aus der
Gruppe der oberschwäbischen CDU-Kreisfürsten, die zusammen den Zweckverband bilden. Auch der
wochenlange Vorhalt von Grün-Rot, die EnBW habe „die Energiewende verpennt“, stimme nicht. „Die-
ser Vorwurf ist objektiv nicht wahr.“ Dass die EnBW in finanzielle Schieflage geraten sei und allein im
ersten Halbjahr rund 600 Millionen Euro verloren habe, sei allein der Atomkatastrophe in Fukushima
und „den anschließenden politischen Entscheidungen“ zum beschleunigten Atomausstieg geschuldet
gewesen.

Vor diesem Hintergrund, das wird immer deutlicher, warb die OEW in den vergangenen Wochen bei
Grün-Rot dafür, die Geldspritze für die EnBW freizugeben. Sie selbst hatte ihre Bereitschaft, 400 Millio-
nen Euro zu geben, bereits Mitte Oktober signalisiert. „Wir haben viele Gespräche mit der Landesregie-
rung geführt, aber das hat nicht viel gebracht“, heißt es bei der OEW. Dass das Land nun, nach Villis’
Abschiedsankündigung, das Geld freigeben wolle, sei gut für die EnBW und werde „ausdrücklich be-
grüßt“, wie die OEW am Freitag mitteilt. Aber das Unternehmen sei durch die wochenlangen Debatten
und die Demontage von Villis im -öffentlichen Ansehen beschädigt worden.

„Das ist alles sehr unerfreulich gelaufen“, räumt man selbst bei Grün-Rot ein. In diesen Kontext passt,
dass die OEW ihre Unterstützung für Villis vor wenigen Tagen aufgab. „Wir wollten eine Spaltung der
beiden Anteilseigner vermeiden“, meint man in Oberschwaben fast schon entschuldigend.

Kein Wunder, dass Land und OEW, die jeweils 46,5 Prozent am Energiekonzern halten, nun alles dafür
tun wollen, den Schaden zu reparieren. Der Aufsichtsrat verlängerte – quasi als Signal der Beruhigung



– nicht nur die Verträge von Personalvorstand Bernhard Beck und Technikvorstand Hans-Josef Zimmer
um fünf Jahre. Man beschloss auch, -mehrere Personalvermittler einzuschalten, die nun bundesweit
nach einem Nachfolger für Vorstandschef Villis suchen sollen. Das Zeitfenster liegt bei drei bis vier Mo-
naten. Möglicherweise wird es länger dauern. Denn das Aufsichtsgremium einigte sich nach Informati-
onen unserer Zeitung darauf, „keine politische Lösung“ anzustreben. Soll heißen: Auf dem Stuhl des
Vorstandschefs soll nicht ein ehemaliger Staatssekretär oder Minister versorgt werden, stattdessen will
man einen „Fachmann aus der Branche“, so die SPD. Ihn zu finden, dürfte nicht leicht werden. Immer-
hin könnten Kandidaten die (berechtigte) Sorge haben, zwischen den schwarzen OEW-Landräten und
der grün-roten Landesregierung zerrieben zu werden.

Die freilich muss nun erst einmal die Frage klären, woher sie die 400 Millionen Euro für die Kapitaler-
höhung nimmt. Die OEW wird diesen Betrag am Kapitalmarkt aufnehmen, das Land wird denselben
Betrag möglicherweise über eine Anleihe der Landestochter Neckarpri bereitstellen. Über die Neckarpri
hatte der damalige Ministerpräsident Stefan Mappus (CDU) bereits den Wiedereinstieg des Landes bei
der EnBW abgewickelt. Sollte sie nun erneut eingeschaltet werden, muss der Landtag eine Bürgschaft
über die 400 Millionen Euro absegnen. FDP-Landtagsfraktionschef Hans-Ulrich Rülke freilich hält das für
den falschen Weg. Angesichts der sprudelnden Steuermehreinnahmen könne das Land nicht Schulden
aufnehmen, sondern müsse die Kapitalspritze „aus dem laufenden Haushalt finanzieren“.


