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«Das ist schlicht 
 Planwirtschaft»
Kurt Bobst Der Chef des Bündner Stromkonzerns Repower über das umstrittene Kohlekraftwerk in 
Kalabrien, Vorteile Rumäniens gegenüber der Schweiz und das Leben in einer Randregion.  

InteRVIew: SVen MILLISCheR unD 
zVonIMIR pISonIC (fotoS)

Wir befinden uns in Poschiavo, am Sitz 
der Repower. Sprechen Sie eigentlich den 
lokalen Dialekt? 
Kurt Bobst: Nein, um diesen italienischen 
Dialekt zu lernen, reichte die Zeit bisher 
nicht. Aber auf Italienisch kann ich mich 
inzwischen recht gut verständigen. 

Sie sind Solothurner, zogen aus dem 
 Unterland zu. Wie lebt es sich hier in einer 
alpinen Randregion? 
Bobst: Die Umstellung war zunächst 
gross. Ich habe viel darüber gelernt, was es 
heisst, weit weg von den urbanen Zentren 
zu leben. Allein wenn man nach Chur 
möchte, ist man zweieinhalb Stunden un
terwegs. Das ist eine der Herausforderun
gen im Berggebiet. Aber ich habe auch ge
wisse Vorzüge schätzen gelernt. 

Welche sind das?
Bobst: Ich habe das Privileg, dort zu arbei
ten, wo andere Leute Ferien machen. Die 
intakte Natur und die Italianità schätze ich 
sehr. Zudem ist es weniger hektisch hier. 
Was nicht heisst, dass man weniger effi
zient arbeiten würde als im Unterland. 

Kommt Repower wegen der peripheren 
Lage überhaupt an gute Fachkräfte?    
Bobst: Es ist für uns anspruchsvoller, Spe
zialisten wie Finanzexperten oder Infor
matiker zu rekrutieren. Der Pool der Be
werber ist kleiner. Wenn jemand zu uns 
kommt, dann ist dies ein starkes Bekennt
nis zur Firma. In Zürich wohnen und nach 
Poschiavo pendeln, das geht nicht. 

Müssen Sie bessere Löhne zahlen als die 
Konkurrenten im Unterland?
Bobst: Nein, wir zahlen konkurrenzfähige 
Saläre. Aber die periphere Lage gibt uns 
ein Alleinstellungsmerkmal. Wäre Re
power in Zürich, wären wir einfach eine 
kleine Alpiq oder Axpo. So geniessen wir 
einen Spezialbonus. Ein börsenkotiertes 
Unternehmen, das 2 Milliarden Franken 
Umsatz macht und seinen Hauptsitz in 
 einem Bündner Bergdorf hat, das gibt es 
nirgends sonst. 

Italien ist 20 Kilometer entfernt. Rekrutiert 
Repower auch über die Grenze hinaus?
Bobst: Das nahe Veltlin ist für uns ein 
wichtiger Arbeitskräftepool. 

Repower ist einer der wichtigsten Arbeit
geber in Graubünden. Fühlen Sie sich 
 zuweilen als Kantonsfürst?
Bobst: Nein, dafür haben wir andere Poli
tiker und Unternehmer im Kanton, die 
diese Rolle besser ausfüllen könnten. Aber 
Repower trägt sicher eine grosse soziale 
Verantwortung, nicht zuletzt als grösster 
Arbeitgeber im Puschlav. Ein Wegzug steht 
schon deshalb nicht zur Debatte.  

Entgegen dem Branchentrend schuf 
 Re power letztes Jahr noch neue Jobs. 
Wann beginnt bei  Ihnen der Abbau?
Bobst: Das stimmt, wir hatten ein Wachs
tum auf der Personalseite, sowohl im In 
wie im Ausland. Aber wir konnten im Ver
gleich zur Konkurrenz ansprechende Zah
len abliefern. Nun überlegen wir uns na
türlich auch, was die Marktveränderun
gen bedeuten. Auch wir überprüfen, ob 
wir nicht noch effizienter werden können. 
Das ist eine permanente Aufgabe. 

Definitiv ein Thema ist die Vernehmlas
sung zur Energiestrategie 2050, die noch 
bis Ende Monat läuft. Wie beurteilen Sie 
die Pläne des Bundes?
Bobst: Der Bund will in den nächsten 30 
Jahren den Energiebedarf um gut die Hälf
te senken. Die Stromnachfrage soll dabei 
konstant bleiben. Gleichzeitig will man 40 
Prozent der heutigen Stromproduktion 
abschalten. Das ist technisch alles mach

bar. Nur habe ich meine Zweifel, ob die 
Strategie auch volkswirtschaftlich tragbar 
ist. Letztlich wird der Konsument die Ze
che zahlen, entweder über zusätzliche 
Förderbeiträge oder höhere Strompreise.

Wie teuer wird Strom in Zukunft? 
Bobst: An Preisspekulationen mag ich 
mich nicht beteiligen. Die Grundfrage ist 
doch, ob die Anreize richtig gesetzt sind, 
um die Ziele der Energiewende auf ökono
misch vertretbare Weise zu erreichen. 

Was heisst das konkret?
Bobst: Beispielsweise sollen die Elektrizi
tätsversorger dazu verpflichtet werden, 
den Verbrauch ihrer Kunden jährlich um 
1,5 bis 2 Prozent zu senken. Das ist schlicht 
Planwirtschaft. 
 
Das verzerrt den Markt.
Bobst: Deutschland sprach 2011 rund 16 
Milliarden Euro an Einspeisevergütung. 
Das sind 30 Euro pro Megawattstunde. 
Diese Gelder werden über die Stromrech
nung eingezogen und fliessen an die Be
treiber, die ihren Strom praktisch gratis ins 
Netz einspeisen und so den Marktpreis 
verzerren. Mit der Konsequenz, dass alle 
Stromerzeugungsformen, die nicht staat
lich gefördert werden, Mühe haben. 

Können Sie ein Beispiel machen? 
Bobst: Aufgrund der Fördermechanismen 
lässt sich eine Photovoltaikanlage renta
bel betreiben, die Strom für 30 bis 40 Rap
pen pro Kilowattstunde produziert. Unser 
geplantes Wasserkraftwerk Chlus dagegen 
erzeugt Strom für etwa 10 Rappen, bleibt 
aber wirtschaftlich herausfordernd.  

Was fordern Sie?   
Bobst: Das Marktdesign muss so ange
passt werden, dass ökologisch sinnvolle 
Stromerzeugungsformen wie Wasserkraft 
auch wirklich am Markt bestehen können. 
Oder wir laufen in eine unsägliche Sub
ventionsmaschinerie hinein, die dazu 
führt, dass Unterstützungszahlungen nö
tig sind, selbst um konventionelle Kraft
werke in Betrieb zu halten.  

Wie sehen Sie die Schweiz im internatio
nalen Vergleich aufgestellt?
Bobst: Die Energiewende ist eine Chance 
für unser Land. Ich rede von Pumpspei
cherwerken, die in den Bergen Speicher
kapazitäten schaffen. Diese sind zwin
gend notwendig und stellen eine sinnvolle 
Ergänzung zur fluktuierenden Produktion 
erneuerbarer Energien dar. 

Dennoch gelten Schweizer Stromkonzerne 
als finanziell angeschlagen. Ihr Inves
titionsspielraum ist eingeschränkt.
Bobst: Die Stromwirtschaft geht im Mo
ment durch unsichere Zeiten. Aber wenn 
man sich dies mittel und langfristig an
schaut, stellt sie einen sicheren Wert dar.  

Woher nehmen Sie Ihren Optimismus?
Bobst: Es gilt, die Fristigkeiten in Relation 
zu setzen. Wir unterliegen in der Marktbe
urteilung ähnlichen Zyklen wie jede ande

re Branche. Man schaut auf kurzfristige 
Erfolgsausweise, auf Quartals oder Halb
jahresergebnisse. Auf der anderen Seite 
aber liegt der Investitionshorizont eines 
Wasserkraftwerks bei 80 Jahren. Da er
scheint die kurzfristige Betrachtungsweise 
in einem ganz anderen Licht.  

Was heisst das konkret? 
Bobst: Schauen Sie, in den 1990erJahren 
galten die Wasserkraftwerke als Milliar
dengräber, als nicht amortisierbare Inves
titionen. Dann kam eine Phase, in denen 
die sogenannten Strombarone plötzlich 
unanständig viel Geld verdient haben sol
len. Nun treten wir in eine Phase, in der 
die Stromwirtschaft den Gürtel wieder en
ger schnallen muss. Die Zyklen kommen 
und gehen. Aber will man in Elektrizitäts
infrastruktur investieren, muss man bereit 
sein, langfristige Investments zu tätigen. 

Sie wollen die Krise also aussitzen. 
Bobst: Kurzfristig wäre die Lösung wohl, 
konventionelle Kraftwerke abzustossen. 
Aber in fünf oder zehn Jahren brauchen 
wir immer noch Strom. Vielleicht sogar 
mehr als heute. Aus dem Handel kann 

man relativ schnell aus und wieder ein
steigen. Aber sich aus dem Vertrieb oder 
aus der Produktion zu verabschieden, das 
sind langfristige Entscheide mit entspre
chenden Konsequenzen. 

Alpiq musste in einem Notverkauf ihre 
 RepowerBeteiligung von über 25 Prozent 
an die Axpo und den Kanton Graubünden 
abstossen. Wann zeichnete sich dies ab? 
Bobst: Dass Alpiq Repower als reine 
 Finanzbeteiligung betrachtet, war uns 
 bewusst. Ich wurde im Rahmen der Vorbe
reitung der Transaktion im Herbst über 
den bevorstehenden Verkauf informiert. 

Helfen Sie nun eigentlich dem Kanton bei 
der Suche nach einem neuen Partner?
Bobst: Der Suchprozess wird vom Kanton 
und von der Axpo gesteuert. Wie dieser im 
Detail abläuft, kann ich im Moment nicht 
sagen. Der Zeitpunkt für eine grössere In
vestition in die Stromwirtschaft ist an
spruchsvoll. Ich bin aber überzeugt, dass 
in den nächsten Monaten ein strategischer 
Investor für Repower gefunden wird.

Der Verkauf kam für Alpiq im dümmsten 
Moment. Die RepowerAktie sackte 2012 
um über ein Drittel ab. Sie vernichten Wert. 
Bobst: Ich glaube nicht. Wir stehen vor der 
Herausforderung, dass auf den europäi
schen Märkten seit Ausbruch der Finanz
krise 2008 enormer Preiszerfall herrscht.

Darunter leiden auch Ihre Konkurrenten, 
sie schnitten aber an der Börse besser ab. 
Bobst: Natürlich gibt mir das zu denken. 
Aber unsere Situation ist anspruchsvoller 
als jene der Konkurrenten. Wir haben ein 
verhältnismässig kleines Versorgungs
gebiet im Kanton Graubünden und stehen 
ansonsten voll im Markt. Beispielsweise 
ist unser Vertriebsportfolio in Italien 
sechsmal grösser als jenes in der Schweiz. 

Sie sprechen es an. Mehr als die Hälfte Ih
res Geschäfts spielt sich heute in Italien ab. 
Repower ist eigentlich ein italienisches 
 Unternehmen mit Sitz im Bündnerland.
Bobst: Wir sind und bleiben ein Bündner 
Unternehmen, haben unsere Wurzeln 
hier und strichen dies auch immer heraus. 
Aber das Auslandgeschäft ist politisch und 
strategisch gewollt. Nach der Fusion hatte 
die damalige Rätia Energie von den Aktio
nären den Auftrag erhalten, eine Wachs
tumsstrategie zu entwickeln. Das ging nur 
im Ausland und ist uns mit Erfolg gelun
gen. So haben wir innerhalb von zwölf 
Jahren die Mitarbeiterzahl vervier und 
den Umsatz verzehnfacht. 

Dennoch, Italien gilt als schwieriger 
Markt, regulatorisch wie wirtschaftlich. 
Bobst: Die wirtschaftliche Situation ist seit 
ein paar Jahren herausfordernd, das 
stimmt. Mit Gas Strom zu produzieren, ren
tiert sich kaum mehr. Viele Gaskombikraft
werke stehen still. Dennoch ist Re power in 
Italien erfolgreich, denn wir verfügen über 
ein integriertes Geschäftsmodell mit Pro
duktion, Handel und einem Vertriebsnetz 
mit 400 Agenten. Dadurch können wir im 

«Dass die Schweiz 
eine C02-freie  
Stromproduktion hat, 
ist eben nur die halbe 
Wahrheit.»

«handelszeitung»-Redaktor Millischer (links), Repower-Chef Kurt Bobst (rechts): 
«Auch wir überprüfen, ob wir noch effizienter werden können.»
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der mensch

Name: Kurt Bobst 
Funktion: Konzernchef Repower
Alter: 48
Wohnort: poschiavo
Familie: Verheiratet, zwei Söhne
Ausbildung: eidg. dipl. Buchhalter 
und Controller  

Die Karriere
1985 bis 1992: Leiter Administration 
Sabag, hägendorf 
1992 bis 1995: Leiter finanzielles 
Rechnungswesen Atel
1995 bis 2002: unternehmensberater 
bei pwC und A.t. Kearny 
2002 bis 2008: Leiter 
unternehmensberatung, 
Geschäftsführer pöyry Schweiz

Das Unternehmen Repower ist ein 
international aufgestellter Stromkon-
zern mit hauptsitz in poschiavo GR. 
Das elektrizitätsunternehmen erziel-
te 2011 rund 2,5 Milliarden franken 
umsatz. Der Gruppengewinn betrug 
dabei 54 Millionen franken. Repower 
beschäftigt rund 730 Mitarbeiter. Der 
Konzern ist sowohl in der Strompro-
duktion, im handel als auch im Ver-
triebs- sowie im Gasgeschäft tätig. 
Repower unterhält handelsabteilun-
gen in poschiavo, Mailand und prag. 
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ganzen Land Gas und Strom für Firmen lie-
fern. Das zahlt sich aus. 

Offenbar lief aber doch nicht alles perfekt. 
Die italienische Wettbewerbsbehörde büss
te Sie wegen Absprachen mit 100000 Euro. 
Bobst: Die Busse und das Vorgehen der 
Behörden sind nicht nachvollziehbar. Wir 
sind uns keiner Schuld bewusst und fech-
ten den Entscheid deshalb an. 

In Kalabrien will Repower für rund 1 Mil
liarde Euro ein Kohlekraftwerk bauen. 
Wie kann man vor der Energiewende noch 
auf dreckige Kohle setzen?
Bobst: Repower macht in Italien rund 1 
Mil  liarde Franken Umsatz. Die Stromprei-
se liegen dort deutlich über dem europäi-
schen Schnitt. Dieses Geschäft müssen 
wir mittel- und langfristig sichern, und da-
bei spielt die Beschaffung von Bandener-
gie eine wichtige Rolle. Weil Gas zu teuer, 
die Wasserkraft in Italien weitgehend er-
schöpft und Atom politisch kein Thema 
ist, bleibt nur noch Kohle. 

Repower hat aber die Lokalbevölkerung 
und zahlreiche Nichtregierungsorganisa
tionen gegen sich. Warum halten Sie den
noch am Projekt fest?
Bobst: Es gibt auch viele Befürworter in 
der Region. Jedoch stimmt es, dass sich 
die Region Kalabrien gegen das Projekt 
aussprach. Aber die italienische Regie-
rung hiess im letzten Sommer die Um-
weltverträglichkeitsprüfung gut und erkor 
das Kohlekraftwerk zu einem Projekt von 
nationaler Bedeutung. Insofern läuft der 
Bewilligungsprozess weiter. 

Für das Projekt wurden Sie für den 
Schmäh preis «Public Eye Award» von 
Greenpeace und der Erklärung von Bern 
nominiert. Gibt Ihnen das nicht zu denken?
Bobst: Wir nehmen das zur Kenntnis. Von 
anderer Seite erhalten wir eher Kompli-
mente für unser sorgfältiges Vorgehen in 
unserer Projektentwicklung, sei es im Be-
reich thermischer Kraftwerke als auch bei 
den erneuerbaren Energien.

Würde Repower dasselbe Projekt auch in 
der Schweiz vorantreiben? 
Bobst: Der Vergleich ist nicht statthaft. In 
der Schweiz ist Kohle schlicht nicht wirt-
schaftlich, in Europa sehr wohl. Sie trägt 
25 Prozent zur gesamten Stromversorgung 
bei. Zumal der Schadstoffausstoss bei ei-
nem Kohlekraftwerk vergleichbar ist mit 
dem einer Kehrichtverbrennungsanlage. 

Aber der CO₂Ausstoss ist deutlich höher. 
Bobst: Letztlich muss die Dekarbonisie-
rung der Stromproduktion das Ziel sein. 
Es geht darum, bestehende Anlagen durch 
effizientere zu ersetzen. Dabei dürfen wir 
die Schweiz nicht als Insel betrachten. 
Dass wir hierzulande eine CO₂-freie 
Stromproduktion haben, ist eben nur die 
halbe Wahrheit. Zählen wir die Importe 
dazu, liegt unser Pro-Kopf-Ausstoss an 
CO₂ über dem Durchschnitt der OECD.

Im Ausland haben Sie nicht immer eine 
glückliche Hand. Auf das Kohleprojekt 
Brunsbüttel in Deutschland musste Re
power 7 Millionen Franken abschreiben. 
Bobst: Das ist so, gehört aber zum Projekt-
geschäft in der Branche. Man braucht fünf 
bis zehn Projekte, um am Schluss zwei bis 
drei realisieren zu können.

Wie geht es denn jetzt in Kalabrien weiter? 
Bobst: Aktuell ist Repower zu 57,5 Prozent 
am Projekt beteiligt. Selbstverständlich 
produziert diese Anlage viel mehr Strom, 
als wir benötigen. Wir trafen deshalb nun 
mit einem Partner vertragliche Vereinba-

rungen über eine Übernahme von 37,5 
Prozent, spätestens auf den Zeitpunkt der 
Baubewilligung. Das bedeutet, dass Repo-
wer dann noch 20 Prozent halten wird. 

Wer übernimmt denn 37,5 Prozent?
Bobst: Darüber können wir noch keine 
Auskunft geben. Es ist ein Partner, der et-
was vom Energiegeschäft versteht und 
über die nötige Finanzkraft verfügt.

Weshalb entschieden Sie, den Anteil am 
kalabrischen Koh lekraftwerk Saline 
 Joniche zu  reduzieren? 
Bobst: Das war von Anfang an vorgesehen. 

In Rumänien will Repower in Wind und 
Wasser investieren. Warum setzen Sie auf 
ein Land, in dem Korruption grassiert und 
Rechtssicherheit nicht gewährleistet ist? 
Bobst: Wir führen Repower unter be-
triebswirtschaftlichen Gesichtspunkten, 
und da spricht im Moment einiges für den 
rumänischen Markt. Der Pro-Kopf-Strom-
konsum ist fast dreimal geringer als in der 
Schweiz. Und mit dem Eintritt in die EU 
machte Rumänien Zusagen über das Ab-
schalten von Produktionskapazitäten. Das 
bedeutet, es wird in grossem Stil neue Pro-
duktionskapazitäten brauchen. Die Was-
ser- und Windverhältnisse sind dazu her-
vorragend. Damit könnte Rumänien zu ei-
ner Art Drehscheibe für die Stromversor-
gung in Südosteuropa werden. 

Das klingt nach einem Werbespot – wie 
steht es um die Rechtslage im Land?
Bobst: Man hat vielleicht den Eindruck, 
dass die Verhältnisse dort weniger stabil 
seien als hierzulande. Ich bekomme aber 
vielmehr den Eindruck, dass wir in Rumä-
nien sehr stabile Verhältnisse haben im 
Vergleich zur Schweiz. Die politische und 
rechtliche Entwicklung auf manchen 
euro päischen Energiemärkten ist im Mo-
ment deutlich berechenbarer. 

Und die grassierende Korruption?
Bobst: Man muss sich dementsprechend 
verhalten und die dortigen Mitarbeiter auf 
das Thema sensibilisieren. 

Repower berücksichtigte bei der Vergabe 
der Planung fürs Kraftwerksprojekt Lago
bianco aber ein Unternehmen, das in Le
sotho wegen Bestechung verurteilt wurde. 
Bobst: Diese Vorfälle haben mit Repower 
nichts zu tun. Zudem liegt der Fall lange 
zurück, und die betroffene Unterneh-
mung zog ihre Lehren daraus. Wir dulden 
nur gesetzeskonformes Vorgehen.

Intern wissen das offenbar nicht alle. Eine 
italienische Mitarbeiterin veruntreute 1 
Million Franken. Ein Schweizer Mitarbei
ter zweigte knapp 1 Million für sich ab. 
Haben Sie Repower noch im Griff?
Bobst: Die Vorfälle sind absolut bedauer-
lich, lassen sich aber nicht vergleichen. In 
Italien unterschlug eine Mitarbeiterin aus 
dem Finanzbereich über längere Zeit 
Geld. Wir zogen die Konsequenzen und 
passten Prozesse an. Jener Fall in der 
Schweiz wurde sehr schnell aufgedeckt. Es 
war ein dreister Versuch, sich persönlich 
zu bereichern. Beide Fälle sind nun vor 
Gericht, die Ermittlungen der Staatsan-
waltschaft praktisch abgeschlossen. 

In Deutschland trägt ein Windenergie 
Unternehmen denselben Namen wie Sie. 
Wann sind Sie die einzige Repower?
Bobst: Die deutsche REpower Systems er-
hielt ihren Namen von uns lizenziert. Die 
Vereinbarung läuft in nächster Zeit aus. 
Wir stehen in Gesprächen. Ich gehe zum 
heutigen Zeitpunkt davon aus, dass RE-
power Systems ihren Namen ändern wird.

«In Rumänien haben wir 
stabilere Verhältnisse als in der Schweiz.»
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Repower-Chef Bobst: 
«Energiewende ist 
machbar.»
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