
Südostschweiz | Donnerstag, 2. April 2015

I N S E R AT

REGION

«Ich glaube
langfristig an die
Profitabilität»
Kurt Bobst, CEO von Repower, zweifelt trotz Verlust und rekord
tiefem Aktienkurs nicht am Erfolg von Repower. Die Wasserkraft 
werde bei der Energiewende noch eine wichtige Rolle spielen.Meine Gemeinde

Mehr unter suedostschweiz.ch/
meineGemeinde

TAMINS

Die Rhiienergie AG 
vergrössert ihre  Stromproduktion
Die Rhiienergie AG  besitzt drei neue Fotovoltaikanlagen.
Wie das Unternehmen in einer Mitteilung schreibt, wird 
die Solarproduktion in ihrem Netzgebiet mit den Anlagen 
um rund 30 Prozent erhöht. Die Anlagen befinden sich auf 
den Dächern der Arno Stifenhofer AG in Bonaduz (im 
Bild), der Diener Pulverbeschichtung AG und der Egli 
Andreas GmbH in Rhäzüns. Sie produzieren jährlich 
Strom für rund 180 Haushalte. (so)

ST. MORITZ

23-Jähriger  
tödlich verletzt 
Ein 23-jähriger Italiener ist 
am Dienstagnachmittag in 
St. Moritz bei einem 
Arbeitsunfall ums Leben ge-
kommen. Wie die Kantons-
polizei Graubünden mitteil-
te, war der Mann in einem 
Warenlift von einem um-
stürzenden Kühlschrank ge-
troffen und tödlich verletzt 
worden. (so)

TAMINS

Archäologen werden 
in Tamins fündig 
Tamins ist eine reiche 
archäologische Schatzkam-
mer. Bereits 1964 war man 
beim Bau von Wohnhäu-
sern und Strassen auf ein 
Gräberfeld mit über 50 
Brandbestattungen aus der 
älteren Eisenzeit gestossen.
2012 dokumentierte der 
archäologische Dienst Spu-
ren aus dem 4. Jahrtausend 
v. Chr.  Nun sind weitere 
Hinweise zur frühen Sied-
lungs- und Landschaftsge-

schichte entdeckt worden,
wie es in einer Mitteilung 
heisst. Entdeckt wurden 
subtile, urgeschichtliche 
Gruben mit Tierknochen 
und Holzkohle von Feuer-
stellen als Reste früher 
menschlicher Präsenz, aber 
auch Nachweise für histori-
sche Wirtschaftsgebäude 
aus jüngerer Zeit. (so)

CHUR

Skater stellen 
Park mit Pool vor
Am Dienstagabend haben 
Vertreter des Rollbrettclubs 
Chur in der Churer «Werk-
statt» ihr Konzept für einen 
Skatepark vorgestellt. Ge-
mäss diesem Konzept soll 
der Park zwischen 1000 und 
1600 Quadratmeter gross 
werden. Vorgesehen ist 
auch ein grosser Pool. Für 
die Kosten zwischen 260000 
und 540 000 Franken 
kommt der Rollbrettclub 
selber auf.  Die Stadt würde 
den Platz zur Verfügung 
stellen. Wo der Park zu ste-
hen kommen soll, ist noch 
unklar. (so) 

mit Kurt Bobst sprach Stefan Bisculm

D ie Lage für die Strom-
branche bleibt ungemüt-
lich. Das Bündner Ener-
gieunternehmen Repow-
er musste im letzten Jahr 

einen Reinverlust von 33 Millionen
Franken schreiben. CEO Kurt Bobst (50)
macht den schlechten Geschäftsgang 
an den zu tiefen Strompreisen fest.
Dass Repower in der Vergangenheit
strategische Fehler gemacht hat, glaubt
er nicht.

Das Rating der Bank Credit Suisse 
für Repower ist derzeit bei Mid BBB
negativ und damit alles andere als 
berauschend. Nun mussten Sie für 
2014 wieder einen Verlust bekannt 
geben. Was würde es für Repower 
bedeuten, wenn das Rating
noch weiter nach unten korrigiert 
wird?
KURT BOBST: Wir tauschen uns ganz 
intensiv mit den Analysten der Bank 
aus und geben ihnen die notwendigen 
Informationen, damit sie ihre Bewer-
tungen vornehmen können. Ich gehe 
davon aus, dass die ganze Stromindus-
trie unter Beobachtung steht und wir 
weniger als Einzelunternehmen ange-
schaut werden, sondern vor allem, wie 
wir uns als Unternehmen im Markt be-
wegen. Eine weitere Verschlechterung 
im Rating würde bedeuten, dass das 
Geld, das wir am Finanzmarkt aufneh-
men müssen für unsere Finanzierung,
teurer würde.

Im Jahr 2016 werden bei Repower 
Kredite und Anleihen in Höhe von 
250 Millionen Franken fällig. Die
Finanzinstitute, die den Kredit refi-
nanzieren, könnten vom Hauptak-
tionär, dem Kanton Graubünden,
eine Garantieerklärung verlangen.

Aufgrund des starken Frankens versu-
chen wir derzeit unsere Finanzierung 
in den Euroraum zu verlagern. Jede 
derartige Finanzierung ist begleitet
von einer sorgfältigen Überprüfung
der Investoren, und bis heute ist das 
für uns immer sehr gut gelaufen. Wir 
konnten Geld zu sehr attraktiven Kon-
ditionen aufnehmen, was zeigt, dass 
der Finanzmarkt unserem Unterneh-
men immer noch sehr stark vertraut.
Im Moment glaube ich deshalb nicht,
dass wir über das Thema Staatsgaran-
tie diskutieren müssen.

250 Millionen sind auch für Repow-
er ein grosser Brocken. Wenn auf-
grund eines schlechten Ratings die 
Fremdfinanzierung teurer wird,
wird dies die Rechnung von Repow-
er sicher belasten.
Wir arbeiten intensiv an dieser Thema-
tik. Wie Sie wissen, sind die Zinsen in 
den letzten Jahren nochmals deutlich 
gesunken. Das heisst, wenn wir in den 
nächsten Monaten langfristige Finan-
zierungen zu besseren Konditionen als 
in der Vergangenheit ablösen können,
wird sich dies auf der Kostenseite sogar
positiv auswirken.

Im Rating der CS wird als eine der 
Stärken von Repower der Umstand 
erwähnt, dass der Kanton Graubün-
den Mehrheitsaktionär ist. Wün-

schen Sie sich neben der Axpo und 
dem Kanton überhaupt noch einen 
dritten Grossaktionär?
Was ich mir wünsche, ist das eine,
wichtiger ist aber, was die beiden
Grossaktionäre Axpo und der Kanton 
Graubünden langfristig vorhaben …

… fangen wir trotzdem bei Ihren 
Wünschen an.
Was ich mir wünsche, ist ein stabiles 
Aktionariat, das dem Management via 
Verwaltungsrat klare strategische Vor-
gaben macht. Ob das zwei oder drei 
Grossaktionäre sind, ist für mich nicht 
wirklich relevant. Es scheint mir, dass 
die Bedeutung von Repower beim Kan-
ton erkannt ist. Für die Energiestrate-
gie von Graubünden und für dessen 
Verwertung der Wasserkraft ist und
bleibt Repower ein wichtiges Element.

Der Aktienkurs von Repower liegt 
derzeit noch bei 90 Franken, vor
fünf Jahren war er bei 500 Franken.
Sie scheinen selbst nicht so recht 
an die Rentabilität der Aktien zu 
glauben, schliesslich besitzen sie
gemäss Jahresbericht nur gerade
50 Stück davon.
Meine Aktienbestände waren in den 
letzten Jahren stabil. Ich will nicht mit 
dem Kauf und Verkauf von Aktien den 
Kurs beeinflussen. Ich glaube aber
langfristig an die Profitabilität des
Unternehmens Repower.

Was macht Sie da so zuversichtlich?
Drei Gründe: Erstens weiss ich, dass 
wir uns aufgrund unserer Fähigkeiten 
gut im neuen Umfeld positionieren
können. Wir sind eines der Energie-
unternehmen, das sich sehr offen ge-
zeigt hat für neue innovative Lösun-
gen. Wir sind auch ausserhalb der In-
dustrie Partnerschaften eingegangen,
beispielsweise mit Swisscom, mit

«Der Umbau des 
Energiemarkts 
hat deutlich stärkere 
Auswirkungen 
als man das vor 
fünf, sechs Jahren 
vorausgesehen hat.»
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denen wir an sehr innovativen Lösun-
gen arbeiten. Wenn sich der Markt sta-
bilisiert und die Strompreise wieder 
auf einem Niveau sind, auf dem man 
Energie effizient verwerten kann, wer-
den wir sehr gut positioniert sein. Der 
zweite Grund für meine Zuversicht ist,
dass ich überzeugt bin, dass die Was-
serkraft in Zukunft mit der Energie-
wende eine noch wichtigere Rolle als 
heute einnehmen wird. Der dritte As-
pekt ist: Aufgrund unserer Effizienz-
steigerungsmassnahmen, die wir seit 
2013 in unserem Unternehmen durch-
führen, werden wir auch in Zukunft
am Markt so positioniert sein, dass Ge-
winnpotenzial vorhanden sein wird.

Als Sie und Verwaltungsratspräsi-
dent Eduard Rikli 2008/2009 bei Re-
power das Ruder übernahmen,
kündigten Sie Investitionen über
2,5 Milliarden Franken an. Diese
Strategie ist nicht aufgegangen, die 
Kraftwerke wurden nicht gebaut.
Aufgrund der Marktsituation, wie sie 
damals beurteilt wurde, und aufgrund 
der Ausrichtung des Unternehmens
hatte man diese Strategie gewählt. Als 
sich abzeichnete, dass sich die Marktsi-
tuation veränderte, haben wir auch die
Gangart deutlich angepasst.Wir haben 
im Moment kein einziges der Grosspro-
jekte in Realisierung. Wenn ich an das 

Projekt Lagobianco und Chlus denke,
finde ich das auf der einen Seite sehr 
schade, weil ich überzeugt bin, dass 
diese Projekte sehr sinnvoll wären. Auf 
der anderen Seite bin ich aber auch 
froh darüber, weil die Situation deut-
lich anspruchsvoller geworden ist. Bei 
dieser Diskussion muss man auch mit-
berücksichtigen, dass der ganze Ener-
giemarkt einem starken Paradigma-
wechsel unterworfen ist. Der Umbau 
des Energiemarkts hat deutlich stärke-
re Auswirkungen als man das vor fünf,
sechs Jahren vorausgesehen hatte. Da-
rum glaube ich auch, dass unser ver-
stärkter Fokus auf Vertrieb, Service
und Dienstleistungen richtig ist.

Repower kam aber nicht ganz un-
geschoren davon. 2013 musste das 
Unternehmen den Wert ihres Pro-
jektportfolios um fast 100 Millio-
nen Franken senken. Der Zeitpunkt
für die Investitionsstrategie war of-

und wie der Ausblick damals definiert 
wurde, war klar, dass der Stromver-
brauch zunehmen würde. Ausserdem 
gab es einen Konsens darüber, dass der 
Anteil des Stroms am gesamten Ener-
gieverbrauch erhöht werden soll. Aus 
damaliger Sicht war deshalb die Stra-
tegie, Stromproduktionen zuzubauen,
absolut richtig. Doch dann sind eigent-
lich zwei Sachen passiert. 2008 kam 
die Wirtschaftskrise, weshalb der
Stromkonsum nicht so stark gestiegen 
ist, wie zuerst angenommen wurde,
dadurch entstanden Überkapazitäten.
Auf der anderen Seite entschied sich 
die Politik nach Fukushima für die
Energiewende. Durch Förderinstru-
mente wurde der Zubau von erneuer-
baren Energien so stark gefördert, dass 
die Überkapazitäten weiter zunah-
men.Heute bestimmen die erneuerba-
re und die thermische Produktion den 
Markt. Dadurch wurde die Situation 
für die Wasserkraft sehr anspruchsvoll.

Kernaufgabe unseres Handelsgeschäfts
ist aber nicht der spekulative Handel.
Kernaufgabe ist die Verwertung der
Wasserkraft, die wir im Kanton Grau-
bünden haben. Damit dies optimal ge-
schehen kann, muss dies mit anderen 
Handelsaktivitäten ergänzt werden.
Wir haben uns in den letzten Jahren 
sehr erfolgreich auf diesem Markt be-
wegt, und wenn ich die Umstände an-
schaue, dann waren wir auch im ver-
gangenen Jahr sehr erfolgreich.

noch nicht in einem liberalisierten
Markt sind. Insgesamt geben wir uns-
ren gesicherten Kunden 0,3 Terrawatt-
stunden weiter, haben aber eine Eigen-
produktion von beinahe 3,5 Terrawatt-
stunden. Das heisst, den grössten Teil
unserer Produktion müssen wir auf
dem Markt absetzen und nicht im eige-
nen Versorgungsgebiet.

Repower macht in Italien mit Ab-
stand den grössten Umsatz, doch
die Rentabilität ist mit 2,5 Prozent
vor Ebita vergleichsweise mickrig.
Woran liegt das?
Den grössten Umsatz machen wir in
Italien im Vertriebsgeschäft. Es ist uns
dort gelungen, ein profitables Geschäft
aufzubauen in einem absolut liberali-
sierten Markt. Wenn wir dort Strom 
verkaufen zu Marktpreisen von 80
Euro mit zehn Prozent Marge, verdie-
nen wir acht Euro. Wenn der Strom-
preis aber auf 60 Euro fällt, verdienen 
wir nur noch sechs Euro. Das heisst,

dann auch in der Schweiz einsetzen,
wenn hier der Markt liberalisiert wird.

grosse Anstrengungen unternommen,

«Der italienische 
Markt ist natürlich 
geprägt von den 
Herausforderungen 
mit den Debitoren.»

Rechtsstreitigkeiten in Italien 

Repower ist auch nach dem beschlossenen 
Ausstieg aus dem 
Saline Joniche
So hat Repower gegen vier Kohleaktivisten 
wegen Rufschädigung auf Schaden
ersatz von vier Millionen Euro ge-
klagt. Nach einem Mediationsver-
fahren konnte Repower sich mit 
einem Aktivisten einigen. Ob die 
Klage gegen die übrigen Aktivis
ten aufrechterhalten wird, lässt 
Kurt Bobst offen. 
in dieser Frage ist noch nicht 
gefällt worden.»
wie dem Urteil des italienischen 
Verwaltungsgerichts, das eine 
Beschwerde gegen eine Teilb-
ewilligung zum Kohlekraftwerk 
in Saline Joniche
heissen hatte, begegnet 
wird. Ob gegen diesen Ent
scheid Rekurs eingereicht 
werde, liege an den verblei
benden Partnern der Pro-
jektgesellschaft. 
den aus dem Projekt aus-
steigen und es liegt nicht 
mehr in unserem Ermes
sen, zu sagen, was weiter 
passiert»
power werde sich seine Inte-
ressen vertreten, inhaltlich 
könne man sich aber nicht 
äussern.

Bald zum Apéro auf den Theaterplatz?
Im kommenden Sommer könnte der Theaterplatz in Chur erstmals bewirtschaftet werden.
Geführt wird das Bistro mit rund 60Plätzen vom Betreiber der «Theater-Bar» und des «Café Zeit».

von Anja Conzett

Die langwierige Mission, dem Churer 
Theaterplatz mehr Leben einzuhau-
chen, könnte sich diesen Sommer end-
lich erfüllen. Ab Mitte Mai soll inmit-
ten von Schachbrett und Sitzmöbeln 
ein Bistro mit 60Plätzen eröffnen. «Die 
Idee, den Platz zu bewirtschaften, trage 
ich schon seit sechs Jahren mit mir 
herum», so Initiant Nusret Topyürek,
der auch das gegenüberliegende «Café 
Zeit» und die «Theater-Bar» betreibt.

Ein Hauch Italianità
Zusammen mit der Stadt und dem
Theater habe er dann ein Konzept

ausgearbeitet – das aber noch von der 
Stadtverwaltung bewilligt werden
muss. Falls alles so klappt wie geplant,
soll das Café «Theaterplatz» ein eigen-
ständiger Betrieb werden. «Ab neun 
Uhr früh würde ein sehr guter Kaffee 
aus der Cimabali-Maschine mit Gipfeli 
und allem anderen, was sonst noch da-
zugehört, serviert», so Topyürek. Für 
Koffein-Empfindliche will Topyürek
ausserdem eine Auswahl frisch ge-
presster Säfte anbieten.

Mittags und Abends würden in der 
Gartenwirtschaft nebst kleineren
Snacks auch Pizza und verschiedene 
Salate angeboten – «Frisch und haus-
gemacht, versteht sich». Bewirtet wür-

de aus einem fünf auf zwei Meter gros-
sen Container heraus, der mit einer 
vollausgerüsteten Küche ausgestattet
wäre. «Echte italienische Gelati dürfen 
natürlich auch nicht fehlen.» 

Auch für Nachtschwärmer
Wie lange am Abend geöffnet sein wür-
de, falls die Stadt die Bewilligung für 
den Betrieb erteilt, möchte Topyürek 
noch nicht definitiv festlegen. Damit 
die Churerinnen und Churer ihren
Theaterplatz künftig aber auch am
Abend beim Apéro geniessen können,
soll das Bistro mindestens bis 22Uhr 
bewirtschaftet werden. «Sicher ist
auch, dass es ein Kulturcafé werden 

soll,das sich in das Ambiente des Thea-
terplatzes einfügt.» 

Wer lieber nichts im Bistro «Thea-
terplatz» konsumieren möchte, dem
steht es natürlich auch nach wie vor 
frei, sich mit einem Rivella aus dem na-
he gelegenen Coop auf den bereits be-
stehenden Sitz- und Liegemöglichkei-
ten bequem zu machen.

Fertig Dornröschenschlaf?
Lange Zeit lag der renovierte Theater-
platz brach, bis Stadtrat Tom Leibund-
gut ihn letztes Jahr mit den aufsehen-
erregend grünen Sitzmöbeln ausge-
stattet hat. Lebendiger ist der Platz da-
durch auch geworden, Luft nach oben 

hat die Besucherfrequenz dennoch al-
lemal.

Bewilligt die Stadt den neuen Bist-
robetrieb, würde der zentrale Platz im 
Sommer vielleicht schon bald so rege 
genutzt, wie man es sich für eine
lebendige Kantonshauptsstadt wün-
schen würde. Dass eine Nachfrage
nach Angeboten wie diesen auf dem 
Theaterplatz besteht, zeigt ein anderes 
Beispiel: Im Winter kehrt mit dem Fon-
due-Chalet von Khur.ch erstmals auch 
in der kalten Jahreszeit Leben auf dem 
Platz ein. Laut der Website der Betrei-
ber ist im November und Dezember 
bis auf wenige Mittagessen alles bereits
vollständig ausgebucht.

Strategie ist nicht aufgegangen, die 
Kraftwerke wurden nicht gebaut.
Aufgrund der Marktsituation, wie sie 
damals beurteilt wurde, und aufgrund 
der Ausrichtung des Unternehmens
hatte man diese Strategie gewählt. Als 
sich abzeichnete, dass sich die Marktsi-
tuation veränderte, haben wir auch die
Gangart deutlich angepasst.Wir haben 
im Moment kein einziges der Grosspro-
jekte in Realisierung. Wenn ich an das 

für die Investitionsstrategie war of-
fensichtlich nicht gut gewählt.
Der Zeitpunkt für solche Investitionen 
wird jeweils von der aktuel-
len Situation und den
Erwartungen in die
Zukunft bestimmt.
Wenn man sieht,
was 2005, 2006,
2007 auf dem
Markt passierte

für die Wasserkraft sehr anspruchsvoll.

Wegen tiefer Strompreise und
langfristigen Abnehmerver-

trägen musste Repower
2014 Rückstellungen

vornehmen. Der Zeit-
punkt für den Aus-
bau der Handelsak-
tivität, der auch
unter Ihrer Füh-
rung passierte,
scheint rückbli-
ckend ebenfalls
nicht sehr günstig
gewählt.
Das Handelsgeschäft
ist für das Unterneh-

men extrem
wichtig.

Die 

Was heisst das in Zahlen? Erzielten 
Sie im letzten Jahr mit dem Han-
delsgeschäft Profit?
Ja, das Handelsgeschäft hat Profite er-
zielt. Was wir aber nicht beeinflussen 
können, ist der Preis, der für den Strom
aus unseren eigenen Anlagen bezahlt 
wird. Das heisst, wir können nicht alle 
negativen Einflüsse der tiefen Markt-
preise wettmachen.

Andere Schweizer Energieunter-
nehmen scheinen mit der schwieri-
gen Marktsituation besser klarzu-
kommen. So beläuft sich die Um-
satzrentabilität vor Ebita bei Axpo
2014 auf 9,5 Prozent, bei Alpiq auf 7,5
Prozent und bei BKW sogar auf 18
Prozent. Repower hingegen schafft
es nur gerade auf 3,4 Prozent.
Man muss hier die unterschiedlichen
Geschäftsmodelle dieser Firmen an-
schauen. Axpo und auch BKW etwa ha-

ben einen deutlich höheren Absatz
in ihrem Versorgungsgebiet auf
dem Schweizer Markt als wir. Wir

machen einen grossen Umsatz im
Handelsgeschäft mit der Verwer-
tung der eigenen Wasserkraft.

Hier ist die Rendite natürlich
viel kleiner. Repower hat nicht

so viele gesicherte Kunden
wie BKW und Axpo,

Kunden also,
die

preis aber auf 60 Euro fällt, verdienen 
wir nur noch sechs Euro. Das heisst,
auch dort sind wir vom absoluten
Preis abhängig. Aber durch unsere Pro-
dukte und Service gelingt es uns diese 
Abhängigkeit zu verringern. Der Ver-
trieb in Italien ist derzeit sehr erfolg-
reich. Zudem können wir die Erfah-
rungen, die wir dort machen, später 
dann auch in der Schweiz einsetzen,
wenn hier der Markt liberalisiert wird.

Auffällig in der aktuellen Jahres-
rechnung ist der hohe Betrag von 
31,6 Millionen Franken für Geldfor-
derungen, die seit über einem Jahr 
überfällig sind. Stammen diese aus 
Italien?
Der italienische Markt ist natürlich ge-
prägt von den Herausforderungen mit 
den Debitoren. Im Vergleich zu ande-
ren Marktteilnehmern sind wir aber 
auch hier gut unterwegs. Was man sa-
gen muss, ist, dass auch die öffentliche 
Hand in Italien nicht besonders zah-
lungsfreudig ist. Wenn man in Italien 
geschäftet, muss man wissen, dass
man sich mit solchen Situationen aus-
einandersetzen muss. Doch wir haben 
grosse Anstrengungen unternommen,
um diese Einflüsse möglichst klein zu 
halten, was uns auch gut gelingt.

Rechtsstreitigkeiten in Italien 

Repower ist auch nach dem beschlossenen 
Ausstieg aus dem Kohlekraftwerkprojekt in 
Saline Joniche in Rechtstreitigkeiten verwickelt. 
So hat Repower gegen vier Kohleaktivisten 
wegen Rufschädigung auf Schaden-
ersatz von vier Millionen Euro ge-
klagt. Nach einem Mediationsver-
fahren konnte Repower sich mit 
einem Aktivisten einigen. Ob die 
Klage gegen die übrigen Aktivis-
ten aufrechterhalten wird, lässt 
Kurt Bobst offen. «Ein Entscheid 
in dieser Frage ist noch nicht 
gefällt worden.» Offen sei auch, 
wie dem Urteil des italienischen 
Verwaltungsgerichts, das eine 
Beschwerde gegen eine Teilb-
ewilligung zum Kohlekraftwerk 
in Saline Joniche gutge-
heissen hatte, begegnet 
wird. Ob gegen diesen Ent-
scheid Rekurs eingereicht 
werde, liege an den verblei-
benden Partnern der Pro-
jektgesellschaft. «Wir wer-
den aus dem Projekt aus-
steigen und es liegt nicht 
mehr in unserem Ermes-
sen, zu sagen, was weiter 
passiert», sagte Bobst. Re-
power werde sich seine Inte-
ressen vertreten, inhaltlich 
könne man sich aber nicht 
äussern.

Bild Gian Ehrenzeller/Keystone


