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«Wir müssen uns neu ausrichten»
Repower könne seine Wachs-
tumsstrategie unter den aktuel-
len Marktbedingungen nicht
weiterverfolgen, sagt CEO Kurt
Bobst. An den Grossprojekten
Chlus, Lagobianco und Saline
Joniche hält das Unternehmen
trotzdem fest.

Mit Kurt Bobst 
sprach Stefan Bisculm

Herr Bobst, Repower spricht bis zu 
30 Kündigungen aus. Wo werden die
Stellen gestrichen?
Kurt Bobst: Geografisch wird das
hauptsächlich in der Schweiz sein, al-
so in Graubünden und in Zürich, wo
wir auch noch eine Niederlassung ha-
ben.

In welchen Bereichen bauen Sie Stellen
ab?
Insbesondere im administrativen Be-
reich. Nicht betroffen sind die Berei-
che Betrieb und Instandhaltung der
Anlagen.

Wird es im Ausland noch zu zusätzli-
chen Kündigungen kommen?
In Italien werden ebenfalls einige
Stellen abgebaut. Es geht um eine
Grössenordnung von fünf bis zehn
Stellen.

«Die Strompreise
haben sich seit
2008 halbiert»

Als Grund für die Entlassungen nennt
Repower das veränderte Marktumfeld.
Was macht dem Unternehmen konkret
zu schaffen?
Seit 2008 haben sich die Strompreise
auf dem europäischen Markt etwa hal-
biert. Das hat einen massiven Einfluss
auf die Verwertung unserer Produkti-
on in der Schweiz. Das führt dazu, dass
unsere Finanzkraft abnimmt und der
Gewinn zurückgeht. Mit dem ange-
kündigten Effizienzprogramm müssen
wir uns der neuen Situation anpassen
und wollen verhindern, dass wir in die
Verlustzone geraten. 

Muss Repower seine Wachstumsstrate-
gie anpassen?
Wir werden uns neu ausrichten müs-
sen. Das Wachstum, das wir ange-
strebt haben, ist unter diesen Markt-

bedingungen nicht mehr möglich,
deshalb können wir auch mit den
Strukturen zurückfahren.

Repower hat im Jahresergebnis noch nie
ein Defizit ausgewiesen. Wird es für das
Jahr 2012 erstmals so weit sein?
Das Geschäftsjahr 2012 wird durch
Wertberichtigungen auf Forderungs-
beständen im Vertriebsgeschäft sowie
wegen Wertanpassungen auf kleinere
Kraftwerkspositionen belastet. Weite-
re Informationen zum Geschäftsjahr
2012 folgen anlässlich der Bilanz -
medienkonferenz Anfang April.

Die Preise auf dem Energiemarkt gera-
ten unter anderem wegen staatlicher
Fördermassnahmen unter Druck. Sie
kritisieren diese Modelle.
In Deutschland und der Schweiz wird
der Zubau von erneuerbaren Ener-
gien durch sogenannte Einspeisever-
gütungen gesteuert. Das führt dazu,
dass ganze Kostenblöcke vom Markt-
preis ausgenommen werden und dass
eine gravierende Marktverzerrung
entsteht. Für den Endkunden wird 
dadurch aufgrund der Förderbeiträge
die Rechnung nicht kleiner, obwohl
der Strompreis zusammenbricht. Dies
führt paradoxerweise dazu, dass kon-
ventionelle Anlagen wie Wasserkraft-
werke weniger rentabel werden.

Lehnen Sie Fördermassnahmen für er-
neuerbare Energien grundsätzlich ab?
Nein, es entspricht nicht unserer An-
sicht, dass erneuerbare Energien nicht
gefördert werden sollen. Das muss
man tun, denn sonst können sich ge-
wisse Technologien nicht durchsetzen.
Aber wir setzen uns sehr stark für ein
Quotenmodell ein, aufgrund dessen
sämtliche Technologien auf dem
Markt wirtschaftlich betrieben wer-
den könnten.

«Chlus ist eines
der sinnvollsten
Projekte»

Was meinen Sie mit Quotenmodell?
Wir meinen, dass der Gesetzgeber sa-
gen soll, wie hoch der Anteil erneuer-
barer Stromproduktion sein soll. Je-
der Versorger soll verpflichtet werden,
entweder selber erneuerbare Energie
zu produzieren oder Anteile an er-
neuerbarer Energie zu beschaffen.
Dieses Modell könnte dann durch
Zertifikate kontrolliert werden. Dies
würde letztlich dazu führen, dass sich
die Kosten am Markt widerspiegeln.

Zurück zum Sparprogramm. Wird es bei
den angekündigten Massnahmen blei-
ben oder kommt da noch mehr?
Aus heutiger Sicht haben wir uns jetzt
für die weitere Entwicklung auf den
Märkten ausreichend positioniert und
gehen davon aus, dass es bei diesen
Massnahmen bleiben wird. Wir wer-
den die Entwicklung aber weiterver-
folgen müssen. 

Werden Sie auch bei den Kraftwerkpro-
jekten über die Bücher gehen? Was pas-
siert mit dem Projekt Chlus?
Das geplante Kraftwerk im Prättigau
und Bündner Rheintal ist aufgrund
der heutigen Preissituation wirt-
schaftlich anspruchsvoll. Wir treiben
die Konzessionsverhandlungen und
die Entwicklung des Projekts aber
weiter voran, weil wir überzeugt sind,
dass es eines der sinnvollsten Projekte
in der Schweiz ist.

Wird es denn auch gebaut?
Ich gehe heute davon aus, dass es rea-
lisiert wird. Wir werden aber sicher 
die marktwirtschaftlichen Entwick-
lungen beobachten müssen.

Was ist mit dem Pumpspeicherwerk 
Lagobianco?
Wir erwarten für dieses Projekt in den
nächsten Monaten die Konzessions-

genehmigungen des Kantons und wer-
den dann mit den Partnern Diskussio-
nen führen. Das Projekt wird sicher
weiter vorangetrieben werden. Was
wir aber bei allen unseren Projekten
machen werden, ist die Überprüfung
unserer eigenen Anteile.

Es läuft also darauf hinaus, dass die An-
teile von Repower an den verschiedenen
Kraftwerkprojekten kleiner sein werden
als geplant?
Das ist eine unserer Optionen, die wir
intensiv prüfen.

«Dazu kann ich
keine Aussagen
machen»

Inwiefern ist das Kohlekraftwerkprojekt
in Saline Joniche vom Sparprogramm
tangiert?
In den letzten Tagen und Wochen ha-
ben wir bereits bekannt gegeben, dass
wir unsere Anteile auf 20 Prozent re-
duzieren werden. Das hat aber nicht
direkt mit dem aktuellen Sparpro-
gramm zu tun. Diese Reduktion war
schon seit langer Zeit vorgesehen.

Wird Saline Joniche gebaut?
Aus heutiger Sicht gehe ich davon aus,
dass wir im Bewilligungsverfahren
weiter vorankommen. Alles Weitere
wird dann unter den Partnern ent-
schieden. Weitere Aussagen dazu kann
ich zum jetzigen Zeitpunkt nicht ma-
chen.

Das Bewilligungsverfahren in Italien
wird vom Rechnungshof aber blockiert.
Wie gehts weiter?
Bis heute haben wir keine entspre-
chenden Unterlagen erhalten. Für uns
gilt nach wie vor die Zusage, das De-
creto Valutazione impatto ambienta-
le, von Ministerpräsident Mario Mon-
ti vom letzten Sommer.

Dafür könnten Sie uns sagen, wer der
Investor ist, der mit 37,5 Prozent in Sa-
line Joniche einsteigen wird.
Nein, das kann ich nicht bekannt ge-
ben, weil wir an Vertraulichkeitsver-
einbarungen gebunden sind. Der Ver-
kauf muss auch erst noch von der ita-
lienischen Wettbewerbsbehörde beur-
teilt werden.

Ist es denn ein italienischer Partner?
Ich kann dazu keine Aussage machen.

«Das ist eine unserer Optionen»: Kurt Bobst, CEO von Repower, erwägt eine Verkleinerung der Anteile an verschiedenen
Kraftwerkprojekten. Bild Theo Gstöhl

Repower hadert mit den tiefen Strompreisen. Aufgrund der düsteren Marktaussichten streicht
die Unternehmensleitung weltweit rund 40 Stellen und überdenkt ihre Investitionspläne. 
Kritisiert werden die herkömmlichen Fördermodelle für erneuerbare Energien.

Repower baut Stellen ab und fährt Investitionen zurück
Der Energiekonzern Repower
verordnet sich ein Programm
zur Effizienzsteigerung. Damit
will die Unternehmensleitung
auf politisch verursachte
Marktverzerrungen reagieren.

Von Stefan Bisculm

Chur. – Die Zeiten für die Energie-
konzerne werden härter. Der hoch-
verschuldete Energiekonzern Alpiq
hat im letzten Jahr bereits 450 der
weltweit 11 200 Stellen abgebaut und
prüft derzeit die Streichung weiterer
Stellen. Repower hat bis heute zwar
noch nie ein negatives Jahresergebnis
ausgewiesen, trotzdem kündigte das
Energieunternehmen mit Hauptsitz
in Poschiavo gestern «aufgrund der
Einschätzung der Marktentwicklung»
ebenfalls einen Stellenabbau an. Zwi-

schen 25 und 30 Stellen sollen in der
Schweiz – vornehmlich in Graubün-
den – und nochmals rund zehn Stellen
in Italien abgebaut werden (siehe 
Interview). Repower beschäftigt welt-
weit rund 730 Personen, etwa 480 
davon in Graubünden. Wie die Unter-
nehmensleitung gestern mitteilte,
wurde für die Betroffenen zusammen
mit Sozialpartnern ein Sozialplan
entwickelt. Repower rechnet als Folge
der Entlassungen mit jährlichen Ein-
sparungen von rund zehn Millionen
Franken.

Dämpfer für Wachstumsstrategie 
Repower hat in den letzten Jahren ei-
ne ambitionierte Wachstumsstrategie
verfolgt und in allen Schlüsselmärkten
mit unterschiedlichen Grossprojekten
den Auf- und Ausbau eigener Produk-
tionskapazitäten angestrebt. An die-
sem Geschäftsmodell soll gemäss Re-

power zwar festgehalten werden. Auf-
grund der veränderten Marktlage sol-
len die Investitionen in den nächsten
zehn bis 15 Jahren aber um 35 Pro-
zent auf etwa 1,5 Milliarden Franken
reduziert werden. Man wolle sich «auf
einige vielversprechende Schlüssel-
projekte konzentrieren und weitere
Beteiligungsquoten an Partner abtre-
ten», heisst es dazu in der Mitteilung.

Quotenmodell statt KEV
Im Gespräch mit der «Südost-
schweiz» äusserte sich Repower-CEO
Kurt Bobst ausserdem kritisch gegen-
über herkömmlichen Fördermassnah-
men für erneuerbare Energien. Diese
seien im Wesentlichen verantwortlich
für die Marktverzerrung und die
künstlich tief gehaltenen Strompreise.
Um wieder echte Marktverhältnisse
zu schaffen, schlägt er das sogenannte
Quotenmodell vor. In einem Artikel in

der «Handelszeitung» schrieb Bobst
kürzlich, die kostendeckende Ein-
speisevergütung (KEV) für Strom aus
neuen erneuerbaren Quellen sei
schädlich für den Markt und müsse
daher abgelöst werden. «Die tatsäch-
lichen Kosten werden aus dem Markt
genommen und sind nicht mehr im
Preis reflektiert. Das widerspricht je-
der Marktlogik und erschwert Inves-
titionen für Firmen wie Repower, die
vom Markt leben.» Das Quotenmo-
dell, bei dem jeder Stromversorger
verpflichtet wird, einen gewissen Teil
erneuerbarer Energien zu produzie-
ren oder zu beschaffen, hält Bobst für
das geeignete Instrument, um auf
wirtschaftlicher Basis Investitionen
zu fördern und gleichzeitig die ökolo-
gischen Ziele zu erreichen. «Der
Strommarkt der Zukunft darf nicht zu
einer Spielwiese riskanter politischer
Experimente verkommen.»

Weniger Personal benötigt: Repower
streicht in Graubünden knapp 
30 Stellen. Bild Marco Hartmann


