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Repower unter Druck

Die Kursentwicklung von Repower
im Vergleich zum SPI seit drei Jahren

Quelle: vwdgroup
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30 Wirtschaft NZZ am Sonntag V 5. Mai 2013

«Uns droht ein Teufelskreis»
Der Chef des Bündner Stromunternehmens Repower übt scharfe Kritik am schweizerischen
Fördermodell für erneuerbare Energie. Falls die Politik daran festhalte,
müssten auch konventionelle Kraftwerke subventioniert werden, fordert Kurt Bobst
NZZ am Sonntag: Der Hauptsitz von
Repower ist in Poschiavo in Graubün-
den. Wir treffen uns im Hotel Bellevue
in Bern. Wo drückt der Schuh?

Kurt Bobst: Der drückt nicht. Ich
traf mich mit Partnern aus der Indus-
trie und mit Kunden.

Kein Lobbying? Der Strombranche
macht doch die politisch beschlossene
Energiewende zu schaffen.

Das Umfeld ist anspruchsvoll. Drei
Themen wirken auf die Branche ein:
Die Liberalisierung, von der man sich
effizientere Marktstrukturen mit tie-
feren Preisen versprochen hat, die
Energiewende, welche divergierende
Ziele hat, und der Atomausstieg.

Die Strommarktliberalisierung ist auf
halbem Weg steckengeblieben. Was
heisst das für Repower?

Eine vollständige Marktliberalisie-
rung ist wichtig. Wir haben im Kanton
Graubünden im schweizerischen Ver-
gleich ein kleines Absatzgebiet, das
wir versorgen. Wir machen rund 80%
des Umsatzes im reinen Markt, sei das
im Vertriebsgeschäft in Italien, in wei-
teren Gebieten Südosteuropas und in
Deutschland oder mit dem Handel.
Wir sind es gewohnt, mit dem inter-
nationalen Markt umzugehen.

Würde Repower ohne vollständige Li-
beralisierung besonders leiden, weil die
Produktion die Versorgung übersteigt?

Es ist zwingend, dass wir mit Strom
handeln können. Wir könnten rund
dreimal mehr Haushalte und Firmen
versorgen als heute. In den Sommer-
monaten braucht die Schweiz zudem
nicht allen Strom, der hier produziert
wird, und verkauft ihn ins Ausland.

Damit verdienen die Schweizer Strom-
unternehmen aber kaum mehr Geld.
Wie ändert sich das wieder?

Wir haben eine anspruchsvolle Po-
sition. In der Schweiz und in Deutsch-
land wurden Fördermodelle aufge-
setzt, die zu Verwerfungen und Ver-
zerrungen auf dem Strommarkt füh-
ren. Bestehende konventionelle Anla-
gen, auch Wasserkraftwerke, sind
nicht mehr marktfähig. Die durch-
schnittlichen Produktionskosten der
Wasserkraft im Kanton Graubünden
liegen bei rund 5,9 Rp./kWh. Der Preis
an der EEX, dem wichtigsten Markt,
ist bei knapp 4,8 Rp. Über das Jahr
gesehen haben unsere Anlagen einen
schweren wirtschaftlichen Stand.

Wo sehen Sie den Ausweg?
Entweder müssten auch konventio-

nelle Anlagen subventioniert werden,
weil sie für das Gesamtsystem nötig
sind. Heute zahlt der Stromkunde die
kostendeckende Einspeisevergütung.
Damit werden Wind- und Photovol-
taik-Anlagen finanziert. Dieser Strom
wird prioritär und de facto gratis ins
Netz eingespeist und drückt somit
den Marktpreis.

Oder?
Die fehlende Marktwirtschaft lähmt

paradoxerweise die innovativen Pro-
jekte im Bereich der erneuerbaren
Energien wie der Wasserkraft. Hinge-
gen würde eine gesunde marktwirt-
schaftliche Situation die Forschung in
zukunftsträchtige Technologien vor-
antreiben. Wir müssen Marktstruktu-
ren finden, die sämtliche Anlagen,

die es für eine sichere Versorgung
braucht, über einen Marktpreis abgilt.
Das unterstütze ich.

Wie könnte das aussehen?
Zum Beispiel ein Quotenmodell:

Politik und Gesellschaft legen fest,
wie hoch der Anteil der erneuerbar
produzierten Menge Strom sein muss.
Der Bedarf bestimmt den Investitions-
anreiz für erneuerbare Energien, die
Nachfrage wird nicht über Subventio-
nen gefördert. Die erneuerbaren Ener-
gien werden so marktfähig, und die
notwendigen, bestehenden Anlagen
können ohne Subventionen leben. Die
Kosten für den Endkunden würden
tendenziell tiefer, da zuerst die effi-
zientesten Anlagen realisiert würden.

Die Energiestrategie 2050 setzt nicht
auf das Quotenmodell, sondern die
Einspeisevergütung wird erhöht.

Somit droht uns der gleiche Teu-
felskreis, wie wir das zum Beispiel in
Deutschland beobachten. Es ist ja
auch klar, dass man die energieinten-
siven Firmen ausklammern muss.
Sonst gefährdet man den Wirtschafts-
standort. Dann fehlt aber Geld im För-
dertopf, das dann andere nachschies-
sen müssen. Dann werden Gewerbe
und Mittelstand zusätzlich belastet.

Sie investieren kaum in Sonne und
Wind in der Schweiz. Glauben Sie nicht

an die Energiewende?
Doch. Wir bauen die Wasser- und

Kleinwasserkraft aus, wo ökologisch
sinnvoll. In Italien und Deutschland
haben wir fünf Windparks. Mit dem
Kanton Graubünden diskutieren wir
das Thema Solarkataster. Wir sind
dran, die kleine dezentrale Produktion
vernünftig ins System einzubinden.

Sie setzen auf Pumpspeicherkraftwerke.
Was macht Sie so sicher, dass sich
Lagobianco dereinst rechnen wird?

Der Umbau der Stromproduktion
hin zu den Erneuerbaren setzt voraus,
dass flexible Produktion abrufbar ist.
Wir müssen Speichertechnologien
haben, die Schlechtwetterperioden
überbrücken oder den Strom vom Tag
in die Nacht transportieren. Hier eig-
nen sich Pumpspeicherkraftwerke. Sie
haben mit einem Wirkungsgrad von
80% die effizienteste Speichertechno-
logie. Ein Pumpspeicherkraftwerk
läuft 80 Jahre. Sollten wir das Projekt
Lagobianco realisieren können, würde
das Werk um das Jahr 2020 ans Netz
gehen, dann läuft es 80 Jahre.

Mit der Windenergie in Italien profi-
tiert Repower von Fördergeldern, zu-
gleich kritisieren Sie die Förderpolitik.
Wie passt das?

Italien hat bei der Windförderung
ein marktnahes Modell. Für den
Windstrom bekommt der Investor

Grün-Zertifikate, diese haben einen
Marktwert. Damit können wir handeln.

Sie setzen in Italien auch auf Kohle.
Wie rentabel kann Ihr Kohlekraftwerk
in Kalabrien dereinst betrieben werden?

Zurzeit ist die Wirtschaftlichkeit
für Kohle gegeben, weil es eine
moderne und effiziente Anlage ist.

Wie wollen Sie künftig Geld verdienen?
Mit innovativen Modellen. Zusam-

men mit Solar-Firmen und anderen
Investoren wollen wir erreichen, dass
wir auf Fördergelder verzichten kön-
nen. Das heutige Fördermodell ist
nicht wirtschaftstauglich, es erschwert
die Innovation, schafft Engpässe, er-
stickt im Keim die wirtschaftlichen
Erzeugungsmöglichkeiten.

Sie erwähnen die Energieeffizienz nicht.
Ich bin überzeugt, es gibt innova-

tive Ansätze. Wir wollen Systeme ent-
wickeln, die dem Kunden die Mög-
lichkeit geben, Energie effizienter ein-
zusetzen. Wir müssen Telekommuni-
kation, Energie und IT bündeln.

Die Kunden sind wohl kaum bereit, für
Energieeffizienz mehr zu bezahlen.

Sie zahlen nicht mehr, wenn sie
dank mehr Effizienz weniger verbrau-
chen. Die Regulierung in der Schweiz
geht allerdings in die entgegengesetz-
te Richtung. Interview: Gabriela Weiss

Elektrizitätsmarkt

Strompreis
steigt noch
mehr
Swissgrid erhöht auf 2014 die Tarife für
Netznutzung- und Systemdienst-
leistungen. Der Betrag, den ein durch-
schnittlicher Vierpersonenhaushalt
jährlich für das Übertragungsnetz be-
zahlt, wird deshalb um 20 Fr. auf 62 Fr.
steigen. Preisüberwacher Stefan Mei-
erhans kritisiert die Erhöhungen der
Swissgrid, denn er sieht schon neue
Kosten auf die Konsumenten zukom-
men: «Von der gerichtlich korrigierten
Rechtslage werden wohl auch einige
der rund 800 Verteilnetz-Betreiber
profitieren wollen. Deren Anteil an der
Stromrechnung ist um ein Mehrfaches
höher.» Eine Schätzung des Effekts sei
erst möglich, wenn die 800 Elektrizi-
tätsunternehmen ihre Netznutzungs-
tarife für 2014 veröffentlicht hätten.
Auch die Stiftung für Konsumenten-
schutz ist unzufrieden: «Wir sehen
nicht ein, weshalb nur die Konsumen-
ten, nicht aber die Produzenten für die
Netznutzung zahlen müssen», sagt Ge-
schäftsleiterin Sara Stalder. Die Produ-
zenten seien auch auf ein stabiles Netz
angewiesen und profitierten davon.

Die Erhöhungen der Swissgrid sind
unter anderem möglich, weil das Bun-
desgericht Ende März frühere Preis-
senkungen als rechtswidrig beurteilt
hat. Zudem dürfen Stromfirmen das
eingesetzte Kapital in ihren Netzen mit
einem höheren Zinssatz bewerten, was
die Netzkosten ebenfalls verteuert.
Preisüberwacher Meierhans stellt fest:
«Während die eigentliche parlamenta-
rische Debatte zur Energiestrategie
2050 noch bevorsteht, ist die höhere
Stromrechnung 2014 bereits Realität.»

Neben der angekündigten Tarifstei-
gerung der Swissgrid wird die Erhö-
hung der kostendeckenden Einspeise-
vergütung (KEV) von 0,45 Rp. auf vor-
aussichtlich 0,6 Rp./kWh ebenfalls
kostentreibend wirken. Kommt hinzu:
Da die KEV die Differenz zwischen
dem Marktpreis und den Gestehungs-
kosten des Stroms aus einer Wind-, So-
lar- oder Kleinwasserkraft-Anlage aus-
gleicht, bezieht die gleiche Anlage bei
sinkendem Marktpreis mehr Förder-
geld. Energieberater Walter Müller, der
die Grossverbraucher vertritt, sagt:
«Das führt zu entsprechend höheren
Förderabgaben.» Gabriela Weiss

Kurt Bobst

Der 48-jährige Solothurner ist seit 2008
Chef des Bündner Stromkonzerns Re-
power und wohnt in Poschiavo. Der
Finanzfachmann (dipl. Controller) ist
verheiratet und hat zwei Söhne. Repow-
er versorgt den Kanton Graubünden mit
Strom und ist im Vertriebs- und Han-
delsgeschäft tätig. 2012 machte das
Unternehmen mit 770 Angestellten
einen Gewinn von 30 Mio. Fr. (weg.)

«Unsere Anlagen haben einen schweren wirtschaftlichen Stand», sagt Kurt Bobst. (Bern, 3. 5. 2013)
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Haushalte und
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