
Der Bau des Pumpspeicherwer-
kes Lago Bianco im oberen Pu-
schlav ist nicht auf Eis gelegt,
und die Kohlekraft bleibt für 
Repower weiter eine Option.
Das stellt Verwaltungsrats-
präsident Eduard Rikli klar.

m�� Repower-Chef Eduard R�kl�
sprach Dar�o morand�

h�rr R�kl�, d�� wass�rkraf� s���k� gan�
�ff�ns����l��� �n d�r Kr�s�. Das ���g�
au�� d�r G���nn��nbru�� b�� R�p���r.
w�� b�ur���l�n S�� d�� S��ua���n?
Eduard Rikli: Die Situation ist für die
Wasserkraft tatsächlich schwierig. Ver-
antwortlich dafür ist hauptsächlich
die falsch aufgesetzte Förderung der
erneuerbaren Energien, dies vor al-
lem in Deutschland. Nichts gegen
Energieformen, die den CO2-Ausstoss
vermindern: Aber die Art der Förde-
rung führt jetzt zu einem massiven
Preiszerfall auf dem Strommarkt.
Dieser wird dadurch ganz erheblich
verzerrt. Dies wirkt sich zuungunsten
unserer Wasserkraft aus …

… �as R�p���r nun m�� all�r här�� �u
sp�r�n b�k�mm�.
Diese ungute Entwicklung hat sich
auf unser Geschäftsergebnis nieder-
geschlagen, ganz klar. Aber nicht erst
in diesem Jahr. Das Unheil hatte sich
bereits früher angekündigt. Verglei-
chen Sie Strommarktpreise von heute
mit jenen vor fünf Jahren – da kann
man getrost von einem dramatischen
Preiszerfall sprechen.

Ab�r 30 M�ll��n�n Frank�n R��ng���nn
�m v�rgang�n�n Ja�r s�nd d��� au��
gan� s��ön.
Der Reingewinn ist, wie Sie es formu-
lieren, «ganz schön». Dem kann ich
zustimmen. Unsere Zielsetzung muss
aber um einiges höher sein. Besonders
wenn man sich die Kapitalbindung im
Unternehmen vor Augen führt. Dem
gegenüber steht die Gesamtleistung
von Repower. Und die ist ausgezeich-
net. Das zeigt unser Ergebnis vor Zin-
sen, Steuern und Anpassungen, das
sich auf über 80 Millionen Franken
beläuft. So gesehen bewegen sich die
Zahlen des Unternehmens, trotz
niedriger Energiepreise, auf
dem Wert der Vorjahre.
Oder anders ge-
sagt: Es ist

gut gearbeitet worden. Das ist für
mich wesentlich.

Das Klag�n d�r S�r�m��r�s��af� �s� ab�r
d�nn��� ��n b�ss���n gar lau�. S�bald
d�� w�r�s��af� �n eur�pa ���d�r an�����,
��rd d��� au�� R�p���r ���d�r �ö��r�
G���nn� s���ff�ln könn�n.
Sollte die Wirtschaft in Europa tat-
sächlich an Fahrt gewinnen, werden
die Marktpreise wieder steigen. Da-
von gehe ich aus und das zeigen Er-
fahrungen aus der Vergangenheit.
Aber: Bei unseren Termingeschäften
im Stromhandel sehen wir bereits die
Preise, die für die nächsten drei bis
vier Jahre gelten werden. Und da
sieht es noch nicht gut aus. Auch diese
Preise sind tief. Natürlich kann sich
das aber noch ändern.

«Da braucht es
noch viel Zeit»

Dann ��rd d��� n��� all�s gu�.
Vielleicht. Denn der Blick in die euro-
päische Wirtschaftslandschaft ver-
heisst wenig Gutes. Mit Ausnahme
von Deutschland ist das Wirtschafts-
wachstum in ganz Europa rückläufig.
Gleichzeitig steigt die Verschuldung
von einzelnen Nationen weiter mas-
siv an. Das gilt nicht allein für den
Süden. Auch in den skandinavi-
schen Ländern ist die Lage
ernst. Dort steigt die Ar-
beitslosigkeit ähnlich
stark wie beispielsweise
in Spanien. Bis sich die-
se Situation signifi-
kant ändert, braucht
es noch viel Zeit.

w�nn R�p���r
��n�g�r v�r-
d��n�, kann das
Un��rn��m�n
��n�g�r �nv�s-
���r�n. Muss
d�r Bau d�s
2,5

M�ll�ard�n Frank�n ��ur�n Pumpsp��-
���r��rks Lag� B�an�� auf e�s g�l�g�
��rd�n?
Wegen des schwierigen Umfelds ha-
ben wir unseren Projektkatalog straf-
fen und anpassen müssen. Dazu ge-
hört auch das Projekt Lago Bianco.
Auf Eis gelegt wird in Sachen Pump-
speicherwerk jedoch nichts. Unser
Ziel ist es, die notwendigen Bewilli-
gungen noch in diesem Jahr zu be-
kommen. Wie wir dann fortfahren,
müssen wir aber erst noch einer nähe-
ren Beurteilung unterziehen. Eines ist
und bleibt jedoch klar: Lago Bianco ist
und bleibt unser wichtigstes Projekt.

«Die Wasserkraft
braucht es»

w�rd s��� d�� 2,5-M�ll�ard�n-inv�s�����n
�m �b�r�n Pus��lav l��n�n?
Wegen des Preiszerfalls auf den Märk-
ten rechnen sich im Moment Investi-
tionen in die Wasserkraft kaum. Das
ist leider eine Tatsache. Schaut man
sich solche Investitionen aber lang-
fristig an, gelangt man zu einem an-
deren Schluss. Ich jedenfalls bin der
Überzeugung, dass die Bedeutung der
Wasserkraft in den nächsten Jahren

wieder zuneh-

men wird. Wenn wir in einem Energie-
verbundnetz, in dem auch alternative
Energien eingebracht werden, techni-
sche Stabilität wollen, braucht es die
Wasserkraft als Ausgleichsenergie.
Dann werden wir sicher wieder über
den Bau von neuen Pumpspeicher-
werken reden.

tr��� i�r�s Glaub�ns an d�� R�na�s-
san�� d�r wass�rkraf� s���� R�p���r
�����r auf d�n Bau v�n K��l�kraf���r-
k�n. Das �s� d��� ��n w�d�rspru��.
Da lässt sich kein Zusammenhang 
herstellen. Wir haben wiederholt fest-
gehalten, dass wir uns unseren vier
Märkten Schweiz, Deutschland, Ita-
lien und Rumänien die notwendigen
Produktionskapazitäten schaffen
wollen, um unser Handelsgeschäft ab-
sichern zu können. Und das versu-
chen wir mit jenen Technologien zu
realisieren, die in diesen Märkten die
Regel sind. Weil sich Italien von seiner
Erdgasabhängigkeit befreien möchte,
beteiligen wir uns in Süditalien am
Bau eines Kohlekraftwerks in Saline
Joniche, der sich zurzeit in der Bewil-
ligungsphase befindet.

K��l�kraf���rk� g�l��n ab�r als ��n�g
�n�rg���ffi���n� und ��rd�n �n Um��l�-
s��u��kr��s�n als Dr��ks��l�ud�rn an-
g�s���n.
Auch in der Kohlekraft stehen heute
Technologien zur Verfügung, die um-
weltschonender sind als beispielswei-
se Braunkohleanlagen, die aus den
Anfängen der Kohlekraft stammen.
Dies trifft auch bei unserem Projekt in
Saline Joniche zu, das wir nach neu-
esten Erkenntnissen konzipieren wol-
len. Diese Anlage, sofern sie denn tat-
sächlich realisiert wird, kommt mit ei-
nem wesentlich geringeren Rohstoff-
bedarf aus, was den Schadstoffaus-
stoss senkt. Dazu gesellt sich der
energetische Wirkungsgrad von bis
zu 47 Prozent, den man als exzellen-
ten Wert bezeichnen darf.

«Nur eines von
vielen Projekten»

D�r���l �äng� ab�r d�� B�ndn�r An��-
K��l�kraf���rk-in���a��v� ��� das Dam�-
kl�ss����r� �b�r R�p���r.

Sie können die Initiative schon
als Damoklesschwert be-
zeichnen. Saline Joniche ist
nur eines von vielen Projek-
ten, die wir zurzeit verfol-
gen. Und da muss man auch
damit rechnen, dass ein Pro-
jekt gefährdet sein kann. In
diesem Fall müssten wir
den entsprechenden Grund-
lastbedarf für den italieni-
schen Markt eben ander-
weitig beschaffen.

Ab�r d��s�r Grundlas�b�-
darf kann ���l all��n m��
wass�rkraf� n���� g�-

d��k� ��rd�n.
Das ist richtig. Da-
für reichen unsere
Produktionska-
pazitäten bei

Weitem nicht aus. Es ist bereits heute
so, dass wir für den Stromhandel zu-
sätzliche Energie beschaffen müssen.
In früheren Jahren konnten wir noch
Strom exportieren. Damit ist es jetzt
aber definitiv vorbei, wir sind auf zu-
sätzliche Quellen angewiesen.

«Im Puschlav 
fest verwurzelt»

tau���n ��r n��� ��n b�ss���n �ns L�-
kal� ab: w�� lang� �äl� R�p���r n���
an s��n�m haup�s��� �m abg�l�g�n�n
S�d�al Pus��lav f�s�?
Dazu nur so viel: Im Verwaltungsrat
haben wir bisher noch nie, noch gar
nie über einen Rückzug aus dem Pu-
schlav gesprochen. Dass das Tal abge-
legen ist, steht ausser Zweifel. Aber
das gehört nun mal zu diesem Unter-
nehmen. Repower ist im Puschlav fest
verwurzelt, und es gibt keinen Anlass,
über einen Wegzug zu diskutieren, be-
ziehungsweise einen solchen ins Auge
zu fassen.

was glaub�n S��, h�rr R�kl�, ��� ��rd
s��� d�r R�p���r-K�n��rn �n ���n Ja�-
r�n präs�n���r�n?
Ich bin überzeugt davon, dass Repo-
wer auch in zehn Jahren noch mit vie-
len Innovationen aufwarten und so
agil und flexibel sein wird, wie dies
heute der Fall ist. Es werden Innova-
tionen sein, die heute bloss am Rande
diskutiert, aber dannzumal an Bedeu-
tung gewinnen werden. Ausserdem
gehe ich davon aus, dass die Proble-
me, die sich heute auf dem Markt we-
gen der staatlichen Förderung von al-
ternativen Energiequellen ergeben,
sich in Chancen umwandeln werden.
Alles in allem haben wir Grund, posi-
tiv in die Zukunft zu schauen.
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«Es bleibt unser wichtigstes Projekt»

Eduard Rikli …
… ist Verwaltungsratspräsident des
Bündner Energiekonzerns Repo-
wer. Der 62-jährige Maschinenin-
genieur ETH gehört dem Verwal-
tungsrat seit 2010 an. Er trat im
gleichen Jahr die Nachfolge des
Bündner alt Regierungsrats Luzi
Bärtsch an, der den Verwaltungsrat
seit 1997 präsidiert hatte und sich
damals altershalber aus diesem
Amt zurückzog. Rikli ist im Enga-
din aufgewachsen.

Bis Ende 2009 war er Direktor
der Mikron-Gruppe in Biel. Das
Unternehmen ist weltweit tätig
und stellt High-Tech-Geräte für 
die Industrie-Automatisation her.
Rikli ist jetzt selbstständig erwer-
bend. Er gehört Verwaltungsräten
in der Industrie an, ist Vorsitzender
des Industrial Advisory Board der
ETH Zürich sowie Vorstands-
mitglied des Branchenverbandes
Swissmem. (mo)
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