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«Was der Wasserkraft hilft, hilft uns, dem Kanton und den Gemeinden»
Kurt Bobst zu den Herausforderungen des
Stromkonzerns Repower im angespannten Marktumfeld

JON DUSCHLETTA

Anlässlich der 113. General-

versammlung der Repower

sprach CEO Kurt Bobst mit der

EP/PL über die anstehende

Abstimmung zum neuen

Energiegesetz, die angekündigte

Durststrecke der Repower und

das Dauerthema Wasserkraft.
«Engadiner Post»: Kurt Bobst, am Wo-
chenende stimmen wir über das Ener-
giegesetz zur Energiestrategie 2050
des Bundes ab. Wagen Sie eine Progno-
se zum Abstimmungsausgang?
Kurt Bobst*: Nein, Prognosen wage ich
keine, und den Umfragen glaube ich
auch nicht mehr. Wichtig ist aber, dass
wir uns bewusst sind, dass es eine wich-
tige Abstimmung zur Energiezukunft
der Schweiz ist. Ich hoffe, dass ein Re-
sultat im Sinne unserer Empfehlung
herauskommt.

Im Sinne von einem «Ja, aber...»?
Wir sind schon überzeugt, dass es in
dieser Vorlage sehr gute und positive
Aspekte gibt, wie die Anerkennung der
Wasserkraft, die teilweise Förderung
der Wasserkraft oder das Ablaufdatum
für Subventionssysteme, die wir immer
auch bekämpft haben. Auf der anderen
Seite sind mit solchen extrem grossen
Vorlagen auch immer Nachteile ver-
bunden, wie mehr Bürokratie oder ver-
schiedene, etwas kuriose Zielsetzungen
für ein Gesetzespaket. Nach gründli-

cher Analyse können wir aber sagen,
dass für uns die Vorteile überwiegen.
Deshalb sind wir auch überzeugt, dass
das richtig ist.

Sie haben in Ihrem Jahresbericht von
zwei bis drei schwierigen Jahren gespro-
chen, die noch auf die Repower AG zukä-
men. Was heisst das konkret?

Wir haben heute auf den Grosshandels-
märkten nach wie vor ein Preisniveau,
bei welchem die Gestehungskosten un-
serer Kraftwerke und unserer lang-
fristigen Bezugsverträge nicht gedeckt
sind. Das heisst ganz einfach, die Preise
müssen steigen. Aber was gibt uns die
Zuversicht, dass es dazu kommen
könnte? In Deutschland gehen bald
weitere Kapazitäten vom Netz, dann,
wenn Kernkraft- und Kohlenkraftwerke
abgeschaltet werden. Das müsste theo-
retisch einen positiven Einfluss auf die
Preise haben. Aber es dauert sicher
noch die erwähnten zwei bis drei Jahre,
bis sich dies am Markt abzeichnet.

Und wenn dieser Preiseffekt nicht ein-
tritt, was dann?
Dann dürfte diese Durststrecke noch
deutlich länger werden.

Alles auch Wege zur Lösung der generel-
len Probleme der Wasserkraft. Haben
Sie hierzu eine zündende Idee auf Lager?
Da gibt es im Moment so viele Lösungs-
vorschläge, es ist ein regelrechter Wett-
bewerb im Gang um solche Lösungen.
Da würden zusätzliche Vorschläge
nicht wirklich helfen (lacht). Wichtig
ist, dass sich die Politik jetzt bald einigt,
pragmatisch und kompromissbereit ist
und Lösungen implementiert. Dann
schauen wir, welche die Lösung ist. So-
lange sie der Wasserkraft hilft, ist das
gut für Repower, und dann ist es auch
gut für den Kanton und die Regionen.

Die Stromkonzerne, darunter auch die
Repower AG, sahen sich in jüngster

Zeit und gerade auch aus der Region

Südbünden mit der Kritik konfrontiert,
sie würden mit der Wasserkraft Milliar-
dengewinne einstreichen, diese aber
statt sie zu investieren, lieber den Ak-
tionären ausschütten. Was sagen Sie
zu derlei Vorwürfen?
Wir haben in den letzten rund 15 Jah-
ren, und kumuliert über diese Zeit gese-
hen, schöne Gewinne erwirtschaftet.
Wir haben in dieser Zeit aber auch sehr
viel Geld an die öffentliche Hand abge-
geben. Wir sprechen hier von rund 500
Millionen Franken, die in Form von
Wasserzinsen, Steuern oder Abgaben
an den Kanton Graubünden und an
Bündner Gemeinden geflossen sind.
Heute ist klar, dass wir in einer Situati-
on sind, in der die Kosten am Markt
nicht gedeckt sind. Anstatt uns dies-
bezüglich gegenseitig Vorwürfe zu ma-
chen, wäre es meiner Meinung nach
viel besser, wir würden uns an einen ge-
meinsamen Tisch setzen und gescheite,
tragfähige und auch zukunftsfähige Lö-
sungen finden.

Sie tönen zuversichtlich?
Ja, ich bin ganz grundsätzlich davon
überzeugt, dass uns das gelingen wird.
Aber auch hier - jetzt schon irgend-
welche zusätzlichen Modelle oder Ide-
en mit ins Spiel zu bringen, nützt
nichts. Die Politik muss sich jetzt erst
mal finden und entscheiden, was sie
will. Repower wird sich dann mit die-
sen Rahmenbedingungen auseinander-
setzen und sich entsprechend aus-
richten.

*Kurt Bobst ist eidgenössisch diplomierter Con-
troller und seit 2008 CEO von Repower.



Datum: 20.05.2017

Engadiner Post / Posta Ladina
7500 St. Moritz
081/ 837 90 81
www.engadinerpost.ch

Medienart: Print
Medientyp: Tages- und Wochenpresse
Auflage: 7'838
Erscheinungsweise: 3x wöchentlich Themen-Nr.: 606.010

Auftrag: 606010Seite: 3
Fläche: 58'219 mm²

Referenz: 65431952

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, Postfach, 8027 Zürich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

Ausschnitt Seite: 2/2

POWE
Unsere

POWER
Kurt Bobst: «Es herrscht in Sachen Wasserzinsregelung ein eigentlicher
Wettbewerb an Lösungsvorschlägen.» Foto: Jon Duschletta
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