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«Hoffe, der Weg wird ein anderer sein»
Repower-CEO Kurt Bobst
wünscht sich einen Kurswechsel
in der Energiepolitik – mit mehr
Markt und weniger Fördermass-
nahmen. Die Bündner Wasser-
kraft verliere unter den aktuel-
len Voraussetzungen massiv 
an Wert.

M�� Kur� B�bs� 
sprach S��fa� B�scu�m

Herr B�bst, der Gewinn v�n Rep�wer
s�hmil�t Jahr für Jahr, und �war massiv.
Ebens� der Wert der Aktie. Wann ist die
Tals�hle errei�ht?
Kurt Bobst: Diese Frage kann ich so
nicht beantworten. Im Moment sehen
wir, dass sich die Energiepreise im Ver-
gleich zu den Vorjahren nochmals
massiv gesenkt haben. Wir haben Ener-
giepreise auf dem europäischen
Markt, die im Durchschnitt unter den
Gestehungskosten der Wasserkraft lie-
gen. Das zeigt die Herausforderung.
Die Talsohle ist dann erreicht, wenn
Marktmechanismen so angepasst wer-
den, dass subventionierte und nicht
subventionierte Anlagen – also erneu-
erbare und konventionelle Anlagen –
am Markt bestehen können.

Alpiq hat seine Anteile an Rep�wer kür�-
li�h an den Kant�n und Axp� verkauft.
Damit hat ein wi�htiger Partner v�n Ih-
nen das S�hiff verlassen. Ihrem Unter-
nehmen wurde das Vertrauen ent��gen.
So, wie es Alpiq angekündigt und um-
gesetzt hat, steht der Verkauf der Re-
power-Anteile im Zusammenhang mit
ihrem Restrukturierungsprogramm.
Das hat nichts mit der Positionierung
und der Leistung von Repower zu tun.
Alpiq braucht neues Geld, um ihre ei-
gene Krise bewältigen zu können.

«Das ist eine 
unsichere Phase» 

Der Kant�n und Axp� w�llen das neu 
erw�rbene Aktienpaket weiterverkaufen.
Gibt es Interessenten?
Der Prozess für den Verkauf dieses
 Pakets liegt in der Verantwortung des
Kantons und Axpo. Ich bin nicht über
den Stand der Diskussion informiert.
Sie sollten in dieser Angelegenheit
beim Kanton nachfragen.

Aufgrund der sinkenden Str�mpreise
sind Beteiligungen an Energieunterneh-
men ni�ht sehr attraktiv.
Eine solche Beteiligung muss man
langfristig anschauen. Wir haben eine
äusserst schwierige Situation. Aller-
dings gehen wir davon aus, dass man
auch sehr langfristig noch Strom brau-
chen wird. Mit der Umsetzung der
Energiewende wird Strom ein immer
wichtigeres Element in der Versor-
gung. Denn Öl und Gas werden zu-
nehmend durch Strom ersetzt. Des-
halb gehe ich davon aus, dass Investi-
tionen in diese Industrie bei langfris-
tiger Perspektive sehr sinnvoll und er-
folgreich sind. Aber wir befinden uns
in einem Umbruch, einem Paradigma-
wechsel. Es ist nicht ganz klar, wie das
Marktdesign der Zukunft aussehen
wird. Das ist eine unsichere Phase,
doch da müssen wir durch.

Dur�h die Subventi�nierung v�n S�lar-
und Windenergie verliert au�h die Was-
serkraft in Graubünden an Wert. Können
Sie diesen Wertverlust quantifi�ieren?
In Deutschland, dem wichtigsten 
europäischen Markt für die Branche,
wurden im letzten Jahr 17 Milliarden
Euro Fördergelder für erneuerbare
Energien gesprochen. Umgerechnet
auf den Konsum in Deutschland be-
deutet dies, dass der Marktpreis rund
40 Euro pro Megawattstunde zu tief
war. Hinuntergebrochen auf die Was-
serkraft in Graubünden heisst das,
dass der gesamthaft produzierte
Strom am Strommarkt 350 bis 400
Millionen Franken jährlich weniger

einbringt, als dies ohne Fördermass-
nahmen der Fall gewesen wäre. Das ist
der Wert, der den Unternehmen und
auch der öffentlichen Hand als An-
teilseigner verloren ging.

Das dürfte die Verhandlungsp�siti�n der
Gemeinden im Hinbli�k auf die vielen
anstehenden Heimfälle v�n Kraftwerken
massiv s�hwä�hen.
Klar. Wenn eine Anlage wie ein Was-
serkraftwerk weniger Ertrag abwirft,
dann ist der Spielraum, sich bei Heim-
fallverhandlungen grosszügig zu zei-
gen, natürlich deutlich kleiner.

Auf die s�hwierigen Marktbedingungen
reagiert Rep�wer unter anderem mit An-
strengungen im Berei�h v�n Energie -
effi�ien� und der Entwi�klung intelligen-
ter Systeme. Lässt si�h damit denn Geld
verdienen?
Ich glaube, man muss zuerst versu-
chen, Lösungen zu finden, die die
Energiewende überhaupt ermögli-
chen. Wenn wir sehen, wie sich der 
Zubau von erneuerbaren Energien auf
unser Gesamtsystem auswirkt, müs-
sen wir bei der Energieeffizienz und
der Verknüpfung von Systemen Lö-
sungen finden, um den Wandel tech-
nisch überhaupt zu ermöglichen. Wir

versuchen bei all unseren Anstrengun-
gen immer Lösungen zu entwickeln,
die ohne Subventionen marktfähig
sind.

Verdient Rep�wer heute damit s�h�n
Geld?
Wir sind immer noch im Aufbau. Doch
die Businesspläne zeigen, dass man
damit Geld verdienen kann.

«Dann wäre die
Förderung der
einzige Ausweg»

Den Bau des Pumpspei�herkraftwerks
Lag�bian�� verans�hlagt Rep�wer mit
rund 2,5 Milliarden Franken. Bei den
aktuell tiefen Str�mpreisen dürfte si�h
diese Investiti�n ni�ht aus�ahlen.
Ein Pumpspeicherkraftwerk lebt von
den Differenzen beim Strompreis ...

... die aktuell sehr klein sind.
Die Differenzen sind kleiner gewor-
den. Doch man muss sich überlegen,
wie sich der Markt entwickelt. Wenn

beispielsweise die Energiewende in
der Schweiz nach den Plänen des Bun-
desrates umgesetzt wird, werden wir
schon bald zehn Terawattstunden
Strom aus Fotovoltaik haben. Das
heisst, wir müssen beim Stromver-
brauch nicht mehr die Mittagsspitzen
ausgleichen, sondern den Strom vom
Tag in die Nacht umlagern. Ebenso
werden wir Schlechtwetterperioden
mit Speicherkapazitäten überbrücken
müssen.

Der strategis�he Nut�en v�n Pumpspei-
�herkraftwerken ist unbestritten. D��h
Sie müssen damit au�h Geld verdienen.
Das ist richtig. Dafür muss das Markt-
design angepasst werden. Ein Pump-
speicherkraftwerk kann man entwe-
der dann betreiben, wenn neben den
erneuerbaren Energien auch die dafür
notwendige Speicherung subventio-
niert wird. Oder aber, wenn das
Marktdesign so angepasst wird, dass
die Preisschwankungen einen rentab-
len Betrieb ermöglichen. Dazu müs-
sen aber die Fördermechanismen an-
gepasst werden.

Kann si�h Rep�wer ein Pumpspei�her-
kraftwerk Lag�bian�� �hne Subventi�-
nierung als� gar ni�ht leisten?

Ich hoffe, der Weg wird ein anderer
sein. Besser wäre es, wenn das Markt-
design so angepasst würde, dass sol-
che Anlagen auch ohne Förderung
realisiert werden können. Das würde
die Umsetzung der bundesrätlichen
Energiestrategie deutlich beschleuni-
gen. Wenn aber der politische Wille
dazu fehlt, wäre die Förderung der
einzige Ausweg. Persönlich würde ich
das sehr schlecht finden, denn das
 Resultat wäre eine riesige Förderma-
schinerie.

Gibt es Überlegungen, das Pr�jekt La-
g�bian�� �u sistieren?
Wir sind im Moment daran, sämtliche
Elemente wie Baubewilligung, Be -
willigungsverfahren, technische Pla-
nung, Finanzierung/Partnersuche vo-
ranzutreiben. Wir werden das Projekt
natürlich laufend überprüfen, doch
eine Sistierung ist im Moment nicht
Teil der Diskussion.

«Saline Joniche 
ist ein sinnvolles
Projekt»

Dieses Jahr stimmt das Bündner
Stimmv�lk über die Anti-K�hle-Initiati-
ve ab. Wie verhält si�h Rep�wer, wenn
die Initiative angen�mmen wird?
Wir müssen dann schauen, was das
konkrete Gesetz von uns verlangt.
Der Verwaltungsrat wird entscheiden
müssen, welche Auswege es gibt, um
nicht allzu grosse Verluste einzufah-
ren. Für uns wäre es natürlich deut-
lich besser, wenn der Gegenvorschlag
angenommen würde. Dann hätten
wir für unser Kohlekraftprojekt in
Saline Joniche Rechtssicherheit, und
mit den Auflagen für die Zukunft
könnten wir gut leben.

Würde die Annahme der Initiative das
Ende des K�hlekraftwerk-Pr�jekts in
Saline J�ni�he bedeuten?
Nein, das nicht. Die Frage wäre, ob
wir innert nützlicher Frist Partner fin-
den, die unser Projekt zu einem ver-
nünftigen Preis übernehmen würden.
Das Projekt würde vermutlich von
 jemand anderem weiterentwickelt,
denn Saline Joniche ist ein sinnvolles
Projekt.

«Da müssen wir dur�h»: R�p�w�r-Ch�f Kur� B�bs� schä�z� d�� �a��fr�s����� P�rsp�k��v�� v�� S�r�mu���r��hm�� a�s �u� ���. B��d Ar�� Ba�zar���/K�ys����


