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«Wir sind als Partner
durchaus attraktiv»
«B�ndner tagbla��»: Sie haben heute ein ope-
ratives Ergebnis von 81 Millionen Franken prä-
sentiert. Betrachten Sie Ihren Job als erfüllt?

K�r� Bobs� (CEO Repower): Mit dem ausge-
wiesenen Ergebnis können wir nicht zufrieden
sein, aber mit der Leistung, die zu diesem Re-
sultat geführt hat. Die Marktsituation ist derart
angespannt, dass schon das Erreichen dieses
Resultats grosse Leistungen sämtlicher Mitar-
beitender erfordert.

Sie erwarten dieses Jahr wiederum ein Ergeb-
nis in ähnlichem Umfang. Mit welchen Sonder-
faktoren rechnen Sie diesmal?

Wir gehen davon aus, dass es im aktuellen
Marktumfeld möglich sein wird, ein ähnliches
Ergebnis zu erwirtschaften. Darin sind aber
keine Sondereinflüsse, zum Beispiel aufgrund
regulatorischer Änderungen, enthalten.

Zu den belastenden Sondereinflüssen gehören
auch die Massnahmen aus dem Effizienzsteige-
rungsprogramm. Bleibt es bei dem im Januar
angekündigten Stellenabbau?

Die angekündigten 25 bis 30 Entlassungen
wurden umgesetzt. Neben dem Stellenabbau
wurden aber auch weitere Massnahmen ergrif-
fen, um die Kosten zu senken. Wenn sich das
Marktumfeld nicht weiter verschlechtert, soll-
ten diese ausreichend sein.

Für Graubünden sind die beiden Wasserkraft-
projekte Lagobianco und Chlus von grosser Be-
deutung. Wie gross sind die Chancen, dass es
auch zu einem Baubeginn kommt?

Im Moment sind für alle nicht subventionier-
ten Produktionsprojekte die Herausforderun-
gen sehr gross. Wir gehen aber davon aus, dass

sich die politische Diskussion in Zukunft so
entwickeln wird, dass die Marktbedingungen
für die Wasserkraft wieder so sein werden, dass
sich solche Projekte auch wieder wirtschaftlich
realisieren lassen. Dabei geht es um eine Kon-
zessionsdauer von 80 Jahren.

Repower ist an verschiedenen Fronten auf Part-
nersuche. Betrachten Sie sich da als begehrte
Braut oder verschmähten Bräutigam?

Ich kann mich nur zur Partnersuche bei den
Projekten äussern, die Suche nach Partnern auf
Stufe Konzern ist Sache des Kantons. Und bei
den Projekten bin ich der Meinung, dass wir
durchaus attraktiv sind, sei es in technologi-
scher Hinsicht, aber auch in Bezug auf die
Energiewende. Was im Moment nicht gegeben
ist, sind die attraktiven Marktbedingungen.

Mitsprache bei der Partnerwahl wird auch das
Bündner Stimmvolk haben. Wir beurteilen Sie
die Folgen einer Annahme der Initiative «Ja zu
sauberem Strom ohne Kohlekraft»?

Das müssten wir dann aufgrund der konkre-
ten gesetzlichen Vorgaben prüfen. Wenn wir
aus dem Projekt Saline Joniche aussteigen
müssten, hätte das einerseits einen wirtschaft-
lichen Schaden zur Folge, aber auch einen
Imageschaden, indem wir als Projektpartner
nicht mehr zuverlässig wären. Deshalb lehnen
wir die Initiative ab, mit dem Gegenvorschlag
könnten wir leben.

Eine andere Abstimmung wird die 1:12-Lohn-
initiative der Juso sein. Sie haben letztes Jahr
brutto 776 452 Franken verdient, das würde ei-
nen Mindestlohn von 6470 Franken bedeuten ...

Solche Berechnungen haben wir auch ange-
stellt, und wir sind zum Schluss gekommen,
dass wir innerhalb der Limiten liegen könnten.
Trotzdem lehne ich solche Initiativen auch aus
persönlichen Überlegungen als Stimmbürger
ab. Wir haben bereits genügend Gesetze und
Regulierungen. Es liegt an den Firmen, eine
vernünftige Lohnpolitik umzusetzen. (nw)

b«‘Das opera�ive Ergebnis zeig� …’»
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