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Eiszeit zwischen Regierung und Mappus.
Auseinandersetzungen um EnBW-Deal verschärfen sich – Brisantes Dokument aufgetaucht:
Es gab eine Prüfung vor Vertragsabschluss

Ein Untersuchungsausschuss des Landtags soll den umstrittenen EnBW-Deal aufklären. Nun werden
Fakten zusammengetragen. Und dabei werden erste Überraschungen sichtbar.

Stuttgart - Als Erwin Teufel noch Ministerpräsident war und politische Weichenstellungen austüftelte,
reagierte er meist äußerst einsilbig auf Nachfragen – selbst aus der eigenen Partei. „Das verträgt ’s
Schnaufe net“, war jener Satz, den er in solchen Momenten gerne nutzte und nach dessen Ausspruch
jeder wusste: Nachfragen sinnlos. Stefan Mappus, sein Ziehsohn, muss im Dezember 2010 ganz ähn-
lich gehandelt haben. Über Wochen hinweg hatte er im kleinen Kreis mit seinem Staatsminister Helmut
Rau den Wiedereinstieg des Landes bei der Energie Baden-Württemberg (EnBW) vorbereitet. Niemand
sollte ihm beim fünf Milliarden Euro schweren Deal dazwischenfunken. Und deshalb informierte er
selbst Finanzminister Willi Stächele erst am Abend des 5. Dezember und damit nur wenige Stunden vor
dessen notwendiger Unterschrift unter das Not-bewilligungsrecht über den Aktienkauf. Stächele hatte
kaum mehr Zeit zur Prüfung, unterschrieb und umging damit den Landtag – was inzwischen als Verfas-
sungsbruch eingestuft worden ist.

Nun aber, da der Untersuchungsausschuss seine Arbeit aufgenommen
hat und die Vorgänge jener Tage prüfen will, werden immer mehr
Details aus dem Geheim-Deal bekannt. Bisher hatten Ministerpräsi-
dent Winfried Kretschmann und Staatsministerin Silke Krebs (beide
Grüne) alles dafür getan, die politische Aufarbeitung des umstrittenen

Geschäfts geheim zu halten. Da jedoch die Regierung bis Ende Januar dem Untersuchungsausschuss
nötige Akten zusammenstellen muss, auf dass sich die Abgeordneten einlesen können, sickern erste
Details aus der Regierungszentrale durch.

Und siehe da: Ins Geschäft waren mehr Insider eingeweiht als bisher bekannt. So meldete sich Mappus
schon Ende November bei den führenden Köpfen der Oberschwäbischen Elektrizitätswerke (OEW) und
lud sie für den 1. Dezember in die Regierungszentrale – offenbar ohne ihnen den Grund zu nennen.
Erst vor Ort erfuhren die Landräte den Inhalt des streng geheimen Treffens. Die OEW sind der zweite
Hauptanteilseigner der EnBW, und man freute sich dem Vernehmen nach, dass das Land seine Anteile
an der EnBW vom französischen Staatskonzern EdF zurückkauft. Allein, die OEW-Abgesandten wurden
für die folgenden Tage bis zur offiziellen Verkündung des Geschäfts am 6. Dezember zum Schweigen
verdonnert.

Auch an anderer Stelle sorgt die Öffnung der Akten für neue Einblicke. Bisher hatten Grüne und SPD
Mappus stets vorgeworfen, er habe bei seiner Geheimaktion selbst einfache kaufmännische Grundre-
geln nicht beachtet und die bei solchen Geschäften übliche Werthaltigkeitsprüfung (Due Diligence) ver-
säumt. Ein jetzt aufgetauchtes Dokument lässt einen anderen Schluss zu. In einem mit den Worten
„streng vertraulich“ gekennzeichneten Papier vom 30. November 2010, das unserer Zeitung vorliegt,
schickt die Investmentbank Morgan Stanley eine Art Auftragsbestätigung an Mappus. „Wir werden den
Auftraggeber zu den finanziellen Aspekten der Transaktion beraten sowie bei der Anbahnung und Um-
setzung der Transaktion unterstützen“, heißt es. Und dann folgt ein entscheidender Satz: „Auf Ihre
Bitte hin“, gemeint ist Mappus, „werden wir darüber -hinaus zur Angemessenheit des in der Transakti-
on zu zahlenden Kaufpreises ein unserer üblichen Praxis entsprechendes Gutachten, sogenannte Fair-
ness Opinion, abgeben.“

Diese „Fairness Opinion“ ist eine Art Gütesiegel, das eine Bank erstellt und für das sie im Zweifelsfall
haftet. Fairness Opinion steht für faire Bewertung. Soll heißen: Damit wird begutachtet, ob der Kauf-
preis eines Unternehmens angemessen ist. Vorausgehen muss eine Prüfung aller preisrelevanten In-
formationen (also die Due Diligence), bei der alle Bilanzen und Beteiligungen des Unternehmens analy-
siert werden. Welche Aspekte von Morgan Stanley bei der EnBW begutachtet wurden, geht aus dem



Schreiben nicht hervor. Dass es eine Analyse gab, ist nun aber belegt. „Das war Bestandteil der Auf-
tragsvergabe“, sagt ein leitender Beamter des Staatsministeriums.

Morgan Stanley will sich zu Details nicht äußern. Die Bank um Vorstandschef und Mappus-Freund Dirk
Notheis schweigt ebenso wie die damals beratende Anwaltskanzlei Gleiss Lutz seit Monaten zu dem
Geschäft. Es ist aber anzunehmen, dass beide im Untersuchungsausschuss als Zeugen geladen wer-
den. Ob sie dann aussagen, ist wegen möglicher Verschwiegenheitsverpflichtungen jedoch noch unklar.
Mappus hatte zuletzt mehrfach betont, er wolle reden, um „einige falsche Behauptungen klarzustellen“.

Staatsministerin Krebs hatte jüngst jedoch betont, man könne Mappus aus juristischen Gründen nicht
von der Amtsverschwiegenheit entbinden. Wenn überhaupt, dürfe er nur in nichtöffentlichen Sitzungen
reden. „Es ist nicht das Verschulden der grün-roten Landesregierung, dass sich Herr Mappus nicht öf-
fentlich äußern darf. Er hat sich selbst mit dem Zugeständnis enger Verschwiegenheitsklauseln ein Bein
gestellt.“ Dass die Atmosphäre bei dem Thema inzwischen vergiftet ist, gilt in der Regierungszentrale
als offenes Geheimnis. Demnach schrieb Staatsministerin Krebs vergangene Woche erneut einen Brief
an Mappus und teilte ihm mit, man freue sich, dass er „an der Sachverhaltsaufklärung mitwirken“ wol-
le. Wegen weiterer Nachfragen möge er sich aber bitte fortan nicht mehr an das Staatsministerium,
sondern an die von der Grün-Rot beauftragte Anwaltskanzlei in Köln wenden.


