
 

Das Land, die EnBW und die Atomkrise 

Leitartikel: Die Chance eines Fehlkaufs 

Wer nicht wagt, der nicht gewinnt, sagt der Volksmund. Auf das Wirtschaftsleben bezogen heißt das: 

Wer sein Geld in ein Projekt, in ein Unternehmen steckt, kann gewinnen oder verlieren. Das nennt 

man unternehmerisches Risiko. 

Im Augenblick sieht es so aus, als habe sich Baden-

Württembergs Ministerpräsident Stefan Mappus 

gründlich verkalkuliert, als er für 4,7 Milliarden Euro 

die Anteile am Energieversorger EnBW zurückkaufte, 

die sein Vorvorgänger Erwin Teufel an den 

französischen Atomkonzern EDF verkauft hatte. 

Mappus hatte zuvor in vorderster Front für die 

Verlängerung der Laufzeiten der deutschen 

Atomkraftwerke gekämpft. Die rechtlichen 

Rahmenbedingungen für ein glänzendes Geschäft 

schienen gezimmert. 

 

Die Katastrophe im japanischen Atomkraftwerk 

Fukushima hat einen Strich durch diese Rechnung 

gemacht. Der älteste EnBW-Atomreaktor, 

Neckarwestheim I bei Stuttgart, wird für immer 

abgeschaltet, Philippsburg I bei Karlsruhe geht für 

mindestens drei Monate vom Netz. Ob es bei der 

beschlossenen Laufzeitverlängerung bleibt, steht in 

den Sternen. Angesichts der fast schon peinlichen 

Absetzbewegung der CDU-Spitze von früher 

vertretenen Positionen darf man daran Zweifel haben. Wenn eine Privatperson eigenes Geld 

verbrennt, ist das ihre Sache. Wenn es um Steuergeld geht, sieht die Sache anders aus. 

Der Energievorsorger hat zwar auch eine Tochtergesellschaft, die Gas verkauft, verdient aber sein 

Geld in erster Linie mit seinen vier Atomkraftwerken. Jeder Reaktor, der nicht produziert, bedeutet 

weniger Gewinn. Hoher Gewinn und ordentliche Dividenden sind aber nötig, damit das Land den 4,7-

Milliarden-Euro-Kredit bedienen kann, den es zum Kauf der EnBW-Anteile aufgenommen hat. Reicht 

die Dividende nicht mehr, muss der Fehlbetrag aus dem Landeshaushalt ausgeglichen werden. Also 

stehen die Steuerzahler gerade. 

 

Das ist nicht das einzige Risiko. Die Landesgesellschaft, die die EnBW-Anteile hält, muss zum 

Jahresende eine Bilanz aufstellen. Wenn der Kurs der rund 112 Millionen Aktien, die das Land 

erworben hat, unter den Kaufpreis von 41,50 Euro je Aktie sinkt, schrumpft das Vermögen der 

Gesellschaft. Jeder Euro Kursverlust bedeutet einen Verlust von 112 Millionen Euro, den das Land 

ausgleichen muss. 
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Natürlich vergeht bis zum Jahresende noch viel Zeit. Aber die Aktien der großen Energieversorger 

RWE, Eon und EDF sind in den vergangenen Tagen kräftig gefallen. Das verheißt nichts Gutes. 

Deswegen ist auch der ursprünglich geplante Weiterverkauf an der Börse in weite Ferne gerückt. Wer 

zahlt derzeit schon einen hohen Preis für Aktien eines Atomstromers? 

 

Allerdings bietet der Fehlkauf auch eine Chance. Wer aus der Reaktorkatastrophe in Japan Lehren 

zieht und eine Energiewende vorantreiben will, hat mit Deutschlands drittgrößtem Energieversorger 

ein Instrument in der Hand. Als maßgeblicher Besitzer von Atomkraftwerken tut man sich leichter, 

diese Anlagen schnell abzuschalten, ohne Schadenersatzforderungen fürchten zu müssen. 

 

Mit der EnBW und gemeinsam mit den Stadtwerken kann eine entschlossene Landesregierung ein 

Energiekonzept auf die Beine stellen, das auf den Pfeilern Ausbau der erneuerbaren Energien und 

Stromsparen beruht. Energiepolitisch wäre das zukunftsweisend. Wer aber in erster Linie in den 

Kategorien Gewinn und Dividende denkt, für den ist das ein gewaltiges Risiko. Die neue EnBW muss 

erst einmal gewaltig in ihren Umbau investieren. Das kostet Geld, der Ertrag kommt später. Rastatt, 

Bruchsal und Ettlingen haben deswegen ihre Anteile ans Land verkauft. Wer weiß, wann der 

Aktienkurs wieder bei 41,50 Euro liegt? Die Oberschwaben sind mutiger. Sie behalten ihren 45-

Prozent-Anteil.   

 


