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Kurt Bobst: «Das ist 
kein Drecksgeschäft»

Repower-CEO Kurt Bobst
sagt, er könne «mit dem

Gegenvorschlag zur Koh-
lekraft-Initiative leben».

Als grundsätzliches 
Statement über 

Gefahren der Kohle 
versteht er das aber nicht. 

Interview Marc Melcher

«Bündner tagblatt»: Kurt Bobst,
Kohlekraft verursacht nicht nur
umweltbelastende Emissionen, die
Kohle wird auch oft unter schreck-
lichen Bedingungen abgebaut. Ist
es ist nicht ein Drecksgeschäft, in
das Sie einsteigen wollen? 

Kurt Bobst, cEO Repower:
Nein. Das ist kein Drecksgeschäft.
Ein grosser Teil der Energie, die
weltweit verbraucht wird, wird mit
Kohle produziert. Strom macht da-
von nur einen kleinen Teil aus.
Kohle ist ein sehr wichtiger Ener-
gieträger.

Das erklärt nicht, wieso Kohle kein
Drecksgeschäft sein soll.

Die Produktion aus Kohlekraft ist
heute auf einem sehr guten Niveau.
Hier wird der Teufel an die Wand
gemalt. Anlagen wie die in Saline
Joniche sind hochmodern und effi-
zient. Von den Emissionen her ist
ein Kohlekraftwerk mit einer Keh-
richtverbrennungsanlage in der
Schweiz vergleichbar. Das ist we-
der gesundheitsgefährdend noch
gefährlich für die Umwelt.

Es kann aber nicht geleugnet wer-
den, dass ein Kohlekraftwerk CO2

ausstösst.
Die CO2-Emissionen sind eine

Tatsache. Wir Europäer sind aber in
der Lage, die Emissionen im Rah-
men der Klimaziele zu reduzieren.
Hingegen werde ich den Eindruck
nicht los, dass die Bestrebungen,
die europäische Energie mit neuen
und immer höheren Abgaben zu
verteuern, kontraproduktiv sind.
Damit werden mehr Arbeitsplätze
in Schwellenländer verlagert und

Produkte importiert, die viel CO2-
intensiver sind. Die CO2-Intensität
in China ist beispielsweise 20-mal
höher als in der Schweiz.  

Unterstützen Sie den Gegenvor-
schlag?

Mit dem Gegenvorschlag kann
ich leben.

Weshalb?
Weil im Gegenvorschlag die nor-

malerweise stattfindende Weiter-
entwicklung der Technologie und
die Erhöhung des Wirkungsgrades
berücksichtigt werden. Ich bin sehr
zuversichtlich, dass die Technik
weitere Fortschritte macht. Bereits
in den letzten Jahren hat sich viel
getan. Wir werden in Zukunft nicht
auf moderne thermische Anlagen
verzichten können. Das steht auch
in Einklang mit der nationalen und
internationalen Energiepolitik, die
zur Erreichung der Energiewende
einen Zeithorizont von mehreren
Jahrzehnten vorsieht.

Mit der Unterstützung des Gegen-
vorschlags geben Sie aber auch zu,
dass Kohlekraft eben doch nicht

harmlos ist. Denn auch der Gegen-
vorschlag bedeutet faktisch den
Ausstieg ...

Nein, das ist nicht die Aussage.
Es geht darum, dass ein Technolo-
gieverbot keinen Sinn macht, wenn
die weitere Entwicklung nicht be-
rücksichtigt wird. Ein Kohlekraft-
werk ist heute etwas ganz anderes
als in den 70er-Jahren. Das ist ver-
gleichbar mit der Entwicklung in
der Automobilbranche. Ein Auto,
das in den 70er-Jahren gebaut wur-
de, hat gleich viele Emissionen aus-
gestossen, wie heute 100 Autos zu-
sammen. Eine ähnliche Entwick-
lung wurde in der Stromproduktion
gemacht.

Repower bezeichnet sich als «Pio-
nier im Bereich des Ökostroms».
Schadet die Debatte diesem Image?

Wir waren mitunter die ersten in
der Schweiz, die Ökostrom vertrie-
ben haben und waren dabei, als die
ersten Ökostrom-Labels zertifiziert
wurden. Es ist in der Wahrnehmung
schwierig zu verstehen, dass ein be-
währtes System nicht von heute auf
morgen auf den Kopf geworfen
werden kann. Mit Innovation und
Forschung stehen wir voll hinter
der Energiewende und haben diese
noch nie hinterfragt ...

... um den Ruf haben Sie also keine
Angst?

Dass die Kohlekraft kontrovers
diskutiert wird, liegt auf der Hand.
Dem muss auch Beachtung ge-
schenkt werden. Die Wahrneh-
mung darf aber nicht einseitig sein,
das ganze Bild muss betrachtet
werden. Ich bin davon überzeugt,
wer unsere Positionierung in Italien
in den Gesamtzusammenhang
stellt, wird unsere Unternehmens-
politik verstehen.

Wie sehr beansprucht Sie der Ab-
stimmungskampf im Alltag?

Der Abstimmungskampf ist eine
politische Auseinandersetzung. Ich
selbst bin für die operative Führung
von Repower verantwortlich. Dort
liegt mein Fokus. Im Abstim-
mungskampf bin ich nicht tätig. Ich
werde aber an einigen Podiumsdis-
kussionen teilnehmen, zu denen ich
eingeladen wurde und Repower
stellt sich für Sachinformationen
zur Verfügung. 

Hat die Zurückhaltung im Abstim-
mungskampf taktische Gründe?

Das ist nicht unbedingt eine Tak-
tik. In der politischen Diskussion
gibt es das Initiativkomitee und das
Komitee, das den Gegenvorschlag

unterstützt. Wir werden schliess-
lich mit den neuen Rahmenbedin-
gungen arbeiten müssen. Ein Enga-
gement im Abstimmungskampf ist
aber nicht opportun. Unsere Aufga-
be beziehungsweise unsere Pflicht
besteht darin, die Sachinformatio-
nen zu verbreiten. 

Unterstützt Repower die Initiativ-
Gegner finanziell?

Nein, wir unterstützen das Komi-
tee nicht, auch nicht finanziell.

Aber das Unternehmen Repower ist
zum Politikum geworden ...

Als Energieversorgungsunter-
nehmen ist man derzeit ein Politi-
kum. Die ganze Energiediskussion
dreht sich derzeit leider nur um
Strom ... 

... wieso leider?
Weil der wesentlichste Teil der

Energie aussen vor gelassen wird.
Die politische Diskussion hat sich
seit Fukushima stark intensiviert.
Da stehen wir als Mitglied der
Branche automatisch im Fokus.

Wo sind denn die grösseren Proble-
me der Energiewende?

Wenn wir uns die Ziele der Ener-
giewende vor Augen führen, muss
der Energiekonsum bis 2050 hal-
biert werden. Der Stromkonsum
soll stabil bleiben. Ich gehe aber da-
von aus, dass die Wirtschaftsleis-
tung und die Bevölkerungszahl zu-
nehmen. Ganz vereinfacht gesagt
heisst das, der Energiekonsum

muss von der wirtschaftlichen Ent-
wicklung und dem Bevölkerungs-
wachstum entkoppelt werden. 

Zurück zum Projekt in Saline Joni-
che. Repower betont immer wieder,
wie wichtig der aus Kohle produ-
zierte günstige Strom für das Unter-
nehmen wäre. Doch weshalb?

Wir generieren heute die Hälfte
unseres Umsatzes in Italien. Das ist
deutlich mehr als eine Milliarde
jährlich. Das Versorgungsvolumen
in Italien ist sechsmal grösser als in
der Schweiz. Und doch produzie-
ren wir in Italien noch zu wenig
Strom. Weil wir in den Anfängen
unserer Tätigkeit in Italien den
etablierten Konzernen keine Kapa-
zitäten abkaufen konnten, lancier-
ten wir eigene Projekte. 

Heute hat Italien keine konkur-
renzfähigen Strompreise. Sie sind

deutlich höher als im restlichen
Europa. Darum ist Italien sehr an
günstigem Strom interessiert und
darum steht auch die italienische
Regierung hinter uns.

Kalabrien ist eine der ärmsten Re-
gionen Italiens, die Arbeitslosigkeit
ist sehr hoch und die Mafia ist dort
aktiv. Wieso hat Repower ausge-
rechnet Kalabrien als Projekt-
standort ausgewählt?

Saline Joniche liegt am Meer. Die
grossen Schiffe können also direkt
dort andocken und das Kraftwerk
bedienen. Zudem ist das Gelände
heute eine Industrieruine, mit der

sowieso etwas gemacht werden
muss. Und in Süditalien gibt es
Engpässe in der Stromversorgung,
das Kraftwerk käme also gelegen.

Ist es nicht auch so, dass die Ar-
beitsplätze in Saline Joniche sehr
begehrt sind und die Realisierung
eines umstrittenen Projekts deshalb
dort wahrscheinlicher ist als in ei-
ner wirtschaftlich stärkeren Regi-
on?

Die Herausforderungen für ein
solches Projekt sind überall ähn-
lich. Sie liegen in der Kommunika-
tion, in der Aufklärung der Bevöl-
kerung über das Projekt.

Wäre die Realisierung eines Kohle-
kraftwerks in der Schweiz über-
haupt möglich?

Ich weiss nicht, ob es eine Chan-
ce hätte. Logistisch wäre es aber gar
nicht sinnvoll, weil die Kohle von
den Schiffen mehrmals umgeladen
werden müsste. Der Prozess würde
sich massiv verteuern. 

Aber es kommt Repower schon
auch entgegen, dass die Bevölke-
rung in Italien politisch weniger
Möglichkeiten hat sich zu wehren
als in der Schweiz?

Das ist nicht der Punkt. Der
Punkt ist, dass wir uns in der
Schweiz nicht gewohnt sind, Strom
aus Kohle zu produzieren. Aber wir
haben mit der Holcim in Untervaz
eine Industrieanlage, die tonnen-
weise Kohle verbrennt und daran
stört sich niemand. Wenn man sich
an etwas gewöhnt ist, hat man we-
niger Mühe, damit umzugehen.

Kurt Bobst, cEO von Repower. (Foto Olivia Item)

Anti-Kohle-
Initiative

Abstimmung 22. Sept.

Hier wird 
der Teufel an die

Wand gemalt

Die Herausforderung
liegt in der

Kommunikation

Jetzt ist der Valser Investor Remo Stoffel wohl
endgültig in Chur angekommen. Im Loë-Quar-
tier wächst seine neue Villa in die Höhe, und
das Logo seiner Priora-Gruppe schmückt und
sponsert das neue Dress des wiederaufgestiege-
nen FC Chur 97.

*

Beim gegenwärtigen Churer Fest wird nach
langen Jahren auch der lauschige Hegisplatz
wieder einbezogen, diesmal mit Kultur. Das
wird den dort wohnenden früheren National-
ratspräsidenten Martin Bundi mehr freuen als
der popige Riesenmais früherer Jahre.

*

Die «Bündner Nachrichten» haben den Amts-
antritt des Churer Stadtpräsidenten Urs Marti
gemeldet und ihm zu seiner Wahl gratuliert …
unter dem Datum 9. August 2013.

*

Die Bündner Fremdenverkehrs-Statistik be-
klagt (auch) einen Rückgang der Touristen aus
Italien. Kein Wunder, wenn die Bündner Regie-
rung Bären als Touristen schon vor der Grenze
abschiessen will.

*

Die Stadtschule Chur startet das Schuljahr je-
weils mit einem gemeinsamen Saunagang.
Dem neuen Schuldirektor hat die Versammlung
der 350 Lehrpersonen im Marsöl-Saal auf je-
den Fall Schweissperlen auf die Stirne getrie-
ben. Dies obwohl nach den Erfahrungen des
letzten Jahres eigens ein Kühlaggregat aufge-
stellt wurde. Böse Zungen behaupteten, dieses
symbolisiere ohnehin bloss die unterkühlte
Stimmung zwischen der Schuldepartements-
vorsteherin und dem Gemeinderat.

*
Das Unterhaltungsprogramm am Schuleröff-
nungsanlass der Stadtschule Chur bestritt der
Schwyzer Troubadour Reto Zeller. Am Ende
seines dritten Auftrittes forderten die Lehrper-
sonen mit kräftigem Applaus sogar noch eine
Zugabe. Ob dies ein Versuch war, trotz berufli-
cher Verpflichtung zur Teilnahme, bei Gitarren-
klängen das Ferienende noch etwas hinauszu-
zögern?

*

Für den Apéro bat der neue Churer Schuldirek-
tor Jann Gruber die Lehrpersonen, den Saal
hinten hinaus zu verlassen. Da bleibt nur zu
hoffen, dass nach dem turbulenten letzten Jahr
der Schuss mit dem neuen Direktor nicht auch
nach hinten los geht. Mit dem Hinweis auf das
Churer Fest und den damit verbundenen Gefah-
ren für den nahenden Schulbeginn zeigte der
Heimweh-Bündner, dass er sich schon gut in
seiner neuen Heimat eingelebt hat.

*

Sollte die Eiszeit zwischen dem Churer Ge-
meinderat und der Schuldepartementsvorstehe-
rin anhalten, könnte Doris Caviezel-Hidber den
nächste Schuleröffnungsanlass auf dem Brun-
nifirn am Oberalpstock durchführen. Am 350
Meter langen Gletschertisch bei der Cavardi-
ras-Hütte könnten sämtliche Churer Lehrperso-
nen problemlos Platz nehmen.

*

Der Kommandant der Churer Feuerwehr tritt
Ende Jahr zurück. Mit diesem Schritt hat Jürg
Mayer bewiesen, dass er ein erstklassiger Feu-
erwehrmann ist. Er versteht es offensichtlich,
schwelende Brände bereits im Keime zu ersti-
cken. Fraglich ist, ob sein Nachfolger beabsich-
tigt, das Feuer weiterzutragen oder bloss die
Asche.

*

B l a t t s c h u s s


