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der 107. ordentlichen Generalversammlung der Repower AG
vom 4. Mai 2011, 11 :00 Uhr, in der Sportanlage überhof, Schiers

Einleitend hält der Präsident des Verwaltungsrates, Herr Dr. Eduard Rikli, seine Ansprache:

Meine sehr geehrten Aktionärinnen und Aktionäre
Sehr geehrte Gäste

Ich begrüsse Sie olle im Nomen des Verwaltungsrates zur 107. Generalversammlung. Mit Ihrer An-
wesenheit demonstrieren Sie Ihr Interesse und Ihre Verbundenheit mit Repower.

Ich begrüsse insbesondere

den Gemeindepräsidenten des Tagungsortes, Herrn Christoph Jaag
den Präsidenten der Bürgergemeinde Schiers, Herrn Hans-Peter Thäny
die Frau Standespräsidentin Christine Bucher
den Vertreter der Bündner Regierung, Regierungspräsident Dr. Martin Schmid
Alle hier anwesenden Grassräte, Gemeindepräsidenten und Gemeindevorstände
Alle Gäste welche unserer Einladung Folge geleistet haben

Saluto in particolar mado

iI padesta di Poschiavo, signor Alessandro Della Vedova
iI presidente di Brusio, signor Pietro Catieni
un caloroso saluto a tutti gli ospiti e collaboratori Repower dalla vicina Italia

Als Einleitung zur Generalversammlung spreche ich zu folgenden fünf Punkten:
1. Entwicklung des Umfeldes und politische Rahmenbedingungen
2. Meilensteine und Geschäftsentwicklung
3. Dividendenentwicklung
4. Strategische Stossrichtung
5. Bedeutung von Repower für den Kanton Graubünden

1. Entwicklung des Umfeldes und politische Rahmenbedingungen

Nach einem dramatischen Abschwung, der Ende des Johres 2008 eingesetzt hatte und sich im Jahr
2009 mit voller Stärke ouswirkte, war es in weiten Kreisen Europas nicht klar, wie es nun nach die-
ser historisch fast einmaligen wirtschaftlichen Zäsur im Jahr Z010 weitergehen würde. Sa war es
denn auch sehr erstaunlich, mit welchem Tempo sich die Wirtschaft im Berichtsjahr in manchen
Märkten erholt hat. Weitgehend war und ist diese Erhalung stark getrieben von den wachsenden
Märkten im Fernen Osten. Davon prafitierte die Exportindustrie in Europa, so auch die Schweiz.
Das Besondere an der Situation Schweiz hingegen war eine Entwicklung des Wechselkurses Euro-
Schweizerfranken, die wir als real nicht gerechtfertigt taxieren. Die Erholung der Wirtschaft hat
sich noch nicht in den Energiemärkten niedergeschlagen, reagieren diese jeweils doch mit einiger
Zeitverzägerung.

Zum Umfeld Schweiz gehört für uns sicher auch die weitere Entwicklung der Strammarktliberalisie-
rung, die mit dem Stramversorgungsgesetz (dem StromVG) sawie mit der Verordnung zum Strom-
marktgesetz (der StromVV) 2008 eingeläutet worden war. Eine eigentliche Marktöffnung hat noch
nicht stattgefunden. Wir kännen einmal mehr feststellen, dass der gewählte Weg der Liberalisie-
rung nicht eben der direkteste war und ist. Wir versuchen, der hohen Regulierungsdichte möglichst
gut nachzuleben und sie mit hoher Professionalität zu begleiten - was freilich mit erheblichem
Aufwand verbunden ist.
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Nach wie vor bleibt das Ziel der vollständigen Marktöffnung bestehen. Anvisiert wurde seinerzeit
das Jahr 2014, um dieses Ziel zu erreichen. Nun, wir werden sehen. für uns bleibt es dabei, dass
wir den Wettbewerb wollen, denn nur im fairen Wettbewerb ist eine gesunde Entwicklung möglich.
Lassen Sie mich an dieser Stelle einen Einschub machen:

Im Umfeld Schweiz werden Energiefragen immer heftiger diskutiert. Interessant dabei ist, dass mit
"Energie" oft nur die elektrische Energie gemeint ist. Wenn wir wirklich Energie meinen, sollte der
Blick für das Ganze nicht verloren gehen. Die Gesamtenergiestatistik der Schweiz zeigt nämlich,
dass der Anteil der elektrischen Energie auf der Endverbraucherseite nur gerade 24 % ausmacht.
Demgegenüber stehen aber 67 %, die als Energieträger Erdälbrennstoffe, Treibstoffe und Naturgas
haben. Das heisst ganz einfach, dass wir bezüglich Energiekonsum zu 2/3 abhängig sind von fossilen
Ressourcen - also weit weg auch von einer autonomen Situation Schweiz, die sich so viele wün-
schen. Dieselbe Bilanz auf globaler Basis sieht übrigens ähnlich aus.

Es ist keine Frage, dass wir uns längerfristig von den fossilen Energieträgern lösen müssen. Ich wün.
sche mir in den Diskussianen um die Energiezukunft allerdings mehr Sachlichkeit und Realitätsbe-
zug. Eine Neuausrichtung der Energieszene lässt sich nicht über das Knie brechen. Es braucht - lei-
der - Zeit. Nachhaltige Lösungen müssen offensichtlich im Einklang stehen mit ökologischer Ver.
träglichkeit, jedoch darf die ökonomische Balance auch nicht ausser Acht gelassen werden.

Zurück zur Wirtschaft: Als unangenehme Folge der Finanzkrise verbleiben uns zunächst zahlreiche
und auch sehr wichtige Staatshaushalte, die in noch nie dagewesenem Ausmass verschuldet sind.
Wie der Internationale Währungsfonds (IWF) kürzlich festgestellt hat, geht es zwar dem WeItfi-
nanzsystem in der Zwischenzeit besser, aber stabil ist es nicht. Das ist natürlich keine sehr erfreu.
liche Aussicht. Es bedeutet für uns jedoch, dass wir mit einer guten und genügend breiten Abstüt-
zung unserer Geschäftstätigkeit die zukünftigen Risiken limitiert halten müssen.

Zu den Rahmenbedingungen für Repower gehört auch das Umfeld hier in Graubünden. Glücklicher-
weise wurden hier rechtzeitig Voraussetzungen geschaffen, die die Unternehmensentwicklung un-
terstützen. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden darum besorgt sein, die Wurzeln der Repower
im Kanton zu stärken. Sie werden am Schluss nach sehen, was das Unternehmen seinem Standort-
kanton zurückgeben kann.

Bevor wir dies tun, betrachten wir den Geschäftsgang des vergangenen Jahres:

2. Meilensteine und Geschöftsentwicklung

Die wichtigsten Eckdaten des Berichtsjahres 2010 im Überblick:

Repower hat die Gesamtleistung des Vorjahres mit 2.265 Mia. Franken einiges übertroffen. Dabei
bemerkenswert ist das erreichte Niveau des operativen Ergebnisses vor Zinsen und Steuern oder
EBIT. Mit einem Wert von 163 Mio. liegt dieses Ergebnis über dem soliden Vorjahr. Das operative
Ergebnis darf als Messlatte für die ausgewiesene Leistung dienen. Bis weit in das Berichtsjahr hin-
ein war nicht zu erwarten, dass ein Ergebnis auf diesem Niveau erreicht werden könnte. Die Ge.
schäftsleitung hat hier mit Ihrer Mannschaft die sich bietenden Chancen wirklich gut genutzt.

Unser CEO, Kurt Bobst, wird Ihnen später weitere Details zu den Finanzkennzahlen aufzeigen und
deren wichtigste Einflussfaktoren erläutern. Einzig auf zwei ganz wichtige Einflüsse im Berichts-
jahr sei bereits hier hingewiesen: 2010 war klar gezeichnet von gedrückten Strompreisen mit zu.
sätzlich erheblicher Volatilität. Es sind dies weitgehend die Nachwirkungen der vorausgegangenen
Krisenzeit.

Eine zweite entscheidende Einflussgrösse war sicher die genannte Entwicklung der Währungsrelati-
on Euro / Schweizerfranken und deren Einfluss auf das Ergebnis. Repower wickelt 80 Prozent ihres
Geschäfts in Euro ab - allein daraus wird ersichtlich, wie schwierig es ist, Schwankungen der erleb-
ten Grössenordnung wieder zu korrigieren.

Auf der Liste der erfreulichen Punkte ganz oben zu vermerken sind sicher die erfolgreich durchge.
führten Abstimmungen in den drei betraffenen Gemeinden der Konzessionen für das Projekt Lago.
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bianco, Poschiova, Pontresina und Brusio. Für dieses Zwischenresultot ist die Bezeichnung Meilen-
stein sicher richtig om Platz.

Weit weniger Aufsehen war verbunden mit dem gelungenen Morkteintritt in Rumänien, der lang-
fristig wichtig ist - doch davon später mehr.

Eine summarische Beurteilung der Projekte zeigt, doss praktisch überall Fortschritte erzielt wer-
den konnten, sa doss der formulierten Strategie auch die notwendigen Schritte der Umsetzung
zeitgerecht gefolgt sind.

Wie unschwer den Medien zu entnehmen wor, wurden im Rahmen der strategischen Projekte deren
zwei - nämlich unsere Beteiligung an Kohlekraftwerksprojekten in Deutschland und Itolien kritisch
diskutiert. Die weitere Entwicklung bedorf ouch hier der loufenden Beurteilung und Abwägung,
nicht nur aufgrund der bestehenden Widerstände.
Das Geschäftsjahr 2010 reiht sich gut in die mehrjährige Geschäftsentwicklung ein: Die Gesamtleis-
tung hot sich stetig entwickelt. Selbst die noturgemäss sich einstellenden Schwonkungen im opera-
tiven Resultot oder im Unternehmensgewinn hoben auf einem wiederholt guten Niveou stottgefun-
den. Parallel dazu - und wichtig für die weitere Entwicklung - stellt sich die finanzielle Basis mit
einem gesunden Eigenkapital dar. Als Zusammenfassung kann festgehalten werden, dass die Ent-
wicklung von Repower robust ist.

3. Dividendenentwicklung

Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre

Sie haben eben die finanziellen Eckwerte des Berichtsjahres gesehen. Somit bleibt noch aufzuzei-
gen, was aus dieser Geschäftstätigkeit als wirtschaftlicher Nutzen für Sie resultiert.

Der Kurs unserer Papiere hat sich im Vergleich etwa zum SMI oder auch dem SPI in einer vernünfti-
gen Bandbreite gehalten, konnte sich in der letzten Zeit gar etwas nach oben absetzen. Momentan
beträgt der Bärsenwert des Unternehmens rund 1.6 Mia. Franken, leicht über Vorjahr.

Der Verwaltungsrat beantragt der heutigen Generalversammlung eine Dividende von 8 Franken pro
Aktie bzw. Partizipationsschein auszubezahlen. Dies entspricht dem guten absoluten Wert des Vor-
jahres. Die Ausschüttungsquote erreicht damit 32 %, was gegenüber Vorjahr eine Steigerung von ca.
6 %-Punkten bedeutet.

Bei diesem Vorschlag hat sich der Verwaltungsrat an der festgelegten Dividendenpolitik orientiert,
die sich mit folgenden drei Punkten zusammenfassen lässt:

1. Die Ausschüttungsquote der Repower soll sich mittelfristig im Band von 30 bis 35 % bewe-
gen. Die Quate soll zudem jeweils mit denjenigen der Wettbewerber verglichen werden.

2. Die Festlegung der Ausschüttungsquote orientiert sich einerseits am Ergebnis, anderseits
auch am Investitionsbedarf. Repower verwendet einen Teil der Gewinne zur Finanzierung
von strategiekonformen Projekten, die eine planungsgerechte Rendite aufweisen.

3. Die vorzuschlagende Ausschüttung wird jährlich überprüft.

Die Grundsätze dienen somit als Richtlinie für eine stetige, zukünftige Entwicklung. Unter Einhal-
tung dieser Grundsätze schlägt der Verwaltungsrat der Generalversammlung die Dividende auf Hä-
he des Vorjahres vor.

Ich gehe damit nun über zur Zukunft und damit zum Punkt
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4. Strategische Stossrichtung

Eingangs habe ich versucht, Ihnen einige Facetten aus der Entwicklung des Umfeldes zu erläutern.
Die affensichtliche Frage ist nun, wie die Entwicklungen des Marktes beurteilt werden. Am Punkt,
an dem wir heute stehen, kännen wir auf eine jahrzehntelange Entwicklung der Energieszene und
des Strambedarfes zurückblicken. Aus der Erfahrung dieser Entwicklung und aus der Erwartung für
die Zukunft ergibt sich die Beurteilung der zukünftigen Trends. Ob diese Beurteilung im Detail
stimmt, respektive, ab die zukünftige Entwicklung sich sa einstellen wird, wie man es erwartet,
wird eben die Zukunft weisen.

Energie als wichtige Ressaurce für unser tägliches Leben als Privatpersonen wird in ihrer Bedeutung
wahl nach übertraffen von den Bedürfnissen der Wirtschaft, sei dies das Gewerbe, die Industrie
ader die Dienstleistung. Wir haben uns an einen sehr sarglasen und manchmal etwas verschwende-
rischen Umgang mit Energie gewähnt. Mit den nun knapper werdenden Ressourcen ganz generell,
und - daraus abgeleitet - den Bedenken um die zukünftige Verfügbarkeit ist nun die Frage der Ver-
sargungssicherheit stark in den Vordergrund gerückt. Wir gehen davon aus, dass die Bedeutung der
Energie deshalb für die Wirtschaft generell noch weiter zunehmen wird.

Unter den verschiedenen, verfügbaren Energien nimmt elektrische Energie - im Volksmund also
einfach "Stram" - eine Sonderstellung ein. Zunächst ist es eine der hächsten und wertvollsten
Energieformen. Einerseits werden immer mehr Geräte unseres täglichen Lebens elektrisch betrie-
ben. Anderseits führen viele Wege des sinnvolleren Umgangs mit Energie direkt oder indirekt über
die elektrische Energieform. Es ist deshalb zu erwarten, dass der Strombedarf mittel- und langfris-
tig zunehmen wird.

Die Rahmenbedingungen, innerhalb derer sich der Energiemarkt abspielt, sind einem dauernden
Wandel unterworfen. Die Einflüsse reichen hier von der lokalen zur nationalen Politik bis hin zur
Geopalitik. Entsprechend sind auch die Märkte einem anhaltenden Wandel unterworfen.

Mit der seit Langem absehbaren Verknappung der Ressourcen und der zunehmenden Sorge um die
Umweltschädigung rückt auch die effizientere Nutzung aller Energieformen in das Zentrum vieler
Anstrengungen. Das Potential ist in diesem Bereich denn auch noch hoch. Wie schnell und wie wirk-
sam hier wirklich Fortschritte erzielt werden, bleibt hingegen offen.

Gerade die letzten Wochen und Monate haben aus aktuellem Anlass die Diskussion um den richtigen
Produktionsmix vor allem in Eurapa weiter beschleunigt. Das richtige Konzept zu haben, beanspru-
chen nicht wenige Interessengruppen für sich. Welche Richtung schliesslich zum tragen kommt, ist
noch nicht klar.

Zusammenfassend kann man wohl die triviale aber relativ sichere Aussage machen, dass die zu-
künftige Entwicklung der Märkte sehr stark von Unsicherheiten geprägt sein wird.

Dieser Beurteilung muss die Strategie Rechnung tragen.

Lassen Sie mich die wichtigsten Stossrichtungen der Strategie in Anlehnung an die eben dargestell-
te Ausgangslage nachfolgend skizzieren:

Als grundlegendes Geschäftsmodell verfolgt Repower dasjenige eines integrierten Energieunter-
nehmens, das in allen Elementen der Wertschäpfungskette tätig ist, nämlich in der Strampradukti-
on, im Handel, der Verteilung und schliesslich im Vertrieb. Die mittelfristig festgelegten Schlüs-
selmärkte sind die Schweiz, Italien, Deutschland und Rumänien.

Ein Ausbau der Praduktionskapazitäten in den bearbeiteten Schlüsselmärkten wird zur Stärkung der
Basis für den Handel und den Vertrieb verfolgt. Es werden dabei diejenigen Technologien verfolgt,
die im jeweiligen Markt etabliert sind und/oder über Ausbaupotenzial verfügen. Selbstverständlich
müssen alle Prajekte unseren äkonomischen und ökologischen Kriterien entsprechen.

Mit dem Ausbau des Handelsgeschäftes wird die Präsenz an den bestehenden Strombörsen und Han-
deismärkten weiter gestärkt. Im Handel eingeschlossen sind der eigentliche Stramhandel, zudem
auch der Handel mit Naturgas sowie mit Zertifikaten.
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In den angesprachenen Schlüsselmärkten geht es schliesslich darum, den Vertrieb varanzutreiben.
Zukunftspatential liegt hier sicher auch in den Märkten Deutschland und Rumänien, die gezielt aus-
oder aufgebaut werden.

Die für Übertragung und Verteilung wichtigen Netze gilt es im Rahmen des Möglichen aktiv zu ma-
nagen. Gemäss Schweizer Stramversorgungsgesetz gehen ja demnächst die Übertragungsnetze in
die Hand der nationalen Netzbetreiberin Swissgrid über.

Sie werden später nach über konkrete Prajekte hören, die die Umsetzung der strategischen Stass-
richtungen belegen.

5. Bedeutung von Repower für den Kanton Graubünden

Als letzten Punkt will ich Ihnen, verehrte Damen und Herren, in einer kurzen Übersicht illustrieren,
wie sich das Unternehmen Repawer in die wirtschaftliche Landschaft des Kantons Graubünden ein-
fügt. Dazu ein paor Zahlen:

Es sind in der Zwischenzeit über 400 Arbeitsstellen, die Repower im Kanton anbieten darf. Ca. 30
junge Leute durchlaufen die Berufsausbildung im Unternehmen. Es ist dies aus meiner Sicht des-
halb ein wichtiger Sachverhalt, weil damit eine gute Qualifikatian der Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern verbunden ist. Das bedeutet Perspektive für viele, Perspektive für die Zukunft und für die
Jugend.

Und natürlich sind einige Grässen wichtig, die sich in Schweizerfranken messen lassen:

Aus den wiederkehrenden Kanzessiansabgaben an die Gemeinden ergibt sich für den Kantan
die Summe von 17Mio.
Das Unternehmen trägt sodann mit einem Betrag von 23 Mia. zum Steueraufkommen bei.
Und schliesslich fliessen dem Kanton nachmals 10Mio. aus den Dividendenzahlungen zu.
Der Blick auf die letzte mittelfristige Periode von 6 Jahren zeigt, dass Repower in diesem
Zeitraum insgesamt 280 Mia. investiert hat. Das bedeutet, es wurde für die Zukunft nicht
nur durch die Erstellung und den Unterhalt von Anlagen gesorgt - es wurden indirekt weite-
re Arbeitsplätze bei unseren Lieferanten und Geschäftspartnern gesichert. Und diese Ar-
beitsplätze werden mit Bestimmtheit auch zukünftig weiter benätigt.
Über Sponsaring fliesst schliesslich nach etwa 1 Mia. an verschiedene Institutianen.

Wir sind sehr dankbar um die Basis, die Repawer im Kanton Graubünden hat. Es bleibt unser Ziel,
auch diese Basis so zu stärken, dass sich der Wert in allen Dimensionen, die Sie eben gesehen ha-
ben, für den Kanton über die Zeit mehren kann. Auch damit soll Repower für Kunden, Mitarbeiten-
de und Aktionäre als Wert steigerndes Unternehmen attraktiv bleiben.

Zum Schluss darf ich danken: Im Namen des Verwaltungsrates danke ich allen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern unseres Unternehmens für die im Berichtsjahr geleistete Arbeit. Ein besonderer Dank
geht an die Geschäftsleitung für das erfolgreiche Manövrieren in den Untiefen des Marktes. Verehr-
te Aktionärinnen und Aktionäre, Ihnen danke ich für Ihr Vertrauen in Repower, für Ihre stetige
Unterstützung sowie für Ihr Interesse an unserem Unternehmen.

Mit diesem Dank und mit dieser Anerkennung an die Mitarbeitenden, erklärt der Präsident die 107.
Generalversammlung der Repower AG als eröffnet.

Vor der Behandlung der Geschäfte macht der Präsident 10 Feststellungen:

1. Die heutige ordentliche Generalversammlung wurde gemäss Art. 7, Art. 8 Abs. 1 und Art. 21
der Statuten statuten- und gesetzeskonform einberufen:
a) durch Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt Nr. 69;
b) durch Publikation im Amtsblatt des Kantons Graubünden Nr. 14; und
c) durch Publikation im "Grigione Italiano" Nr. 14, alle vom 7. April 2011; sowie
d) auf Internet unter www.REpower.com ebenfalls seit dem 7. April 2011.
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2. Die Publikationen enthielten die Traktandenliste sowie sämtliche Anträge des Verwaltungsra-
tes.

3. Das Protokoll der ordentlichen Generalversammlung vom 10. Mai 2010, der Geschäftsbericht
mit Jahresrechnung und Konzernrechnung per 31. Dezember 2010 sowie der Bericht der Revi-
sionsstelle sind seit dem 8. April 2011 am Sitze der Gesellschaft in Poschiavo zur Einsichtnah-
me aufgelegen. Die Einladung hat darauf hingewiesen, dass diese Unterlagen den Aktionären
auf Verlangen zugestellt werden.

4. Gestützt auf Art. 10 Abs. 2 der Statuten ernennt der Präsident

Herrn Dr. Mare Grünenfelder als Sekretär, der das Protokoll führt,

und als Stimmenzähler die Herren
Gabriel Duff, Gemeindeschreiber Schiers;
Nicola Passini, Gemeindeschreiber Poschiavo;
Romano Fasciati, Repower.

5. Die Verantwortlichen der Revisionsstelle, Herr Beat Inauen, Leitender Revisor sowie Herr Bru-
no Räss sind heute hier anwesend. Die Präsenz der Revisionsstelle ist gesetzliche Vorausset-
zung für die Beschlussfassung über die Jahresrechnung und die Verwendung des Bilanzgewin-
nes.

6. Nach den Angaben der Eingangskontrolle sind 280 Teilnehmer anwesend, welche 2'581'194 der
insgesamt 2'783'115 Inhaberaktien zu je Fr. 1.- Nennwert vertreten. Diese sind wie folgt ver-
treten:

a) 270 Aktionäre vertreten 2'581 '194 eigene und fremde Inhaberaktien;
b) durch Depotvertreter werden keine Inhaberaktien vertreten;
c) Die Gesellschaft hat keine Organvertreter oder andere abhängige Personen für die

Stimmrechtsvertretung im Sinne von Art. 689c OR vorgeschlagen, weshalb auch kein un-
abhängiger Stimmrechtsvertreter bezeichnet wurde.

Das absolute Mehr beträgt somit 1'290'598 Stimmen,

7, Gemäss Art. 11 Abs. 3 unserer Statuten erfolgen die Abstimmungen und Wahlen offen. Schrift-
liche Stimmabgaben werden auf Begehren eines Aktionärs durchgeführt, der mindestens 5 %
des Aktienkapitals, somit 139'156 Aktien vertritt, oder auf Anordnung des Vorsitzenden.

Es gilt, soweit das Gesetz nicht etwas anderes vorsieht, sowohl für die Wahlen als auch für die
Abstimmungen das absolute Mehr der vertretenen Aktienstimmen (Art. 703 OR und Art. 11
Abs. 2 der Statuten).

Zu diesen Feststellungen werden keine Einwände gemacht.

8. Mit den bereits erwähnten Veröffentlichungen in den Publikationsorganen unserer Gesell-
schaft wurde auch die Traktandenliste bekannt gegeben. Die offiziellen Einladungen enthiel-
ten auch die Bekanntmachung an die Partizipanten gemäss Art. 656d OR.

Zu den obigen Ausführungen und Darlegungen ergreift Aktionär Vogelsanger das Wort. Er hat keine
eigentlichen Einwände zu den Feststellungen. Aktionär Vogelsanger kritisiert jedoch, dass das Pro-
tokoll der Generalversammlung vom 10. Mai 2010 festhält, dass er den Verwaltungsrat wegen einem
Kohlekraftwerk kritisiert habe, obschon er, Vogelsanger, beide aktuellen Projekte der Repower für
Kohlekraftwerke namentlich erwähnt hatte.
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Er wiederholt seine Kritik der Masslosigkeit und beteuert, dass die Verantwortlichen bei Repower in
keiner Weise gezwungen seien, Pläne für Kohlekraftwerke zu verfolgen; Pläne die er als "menschen-
und naturverachtend" bezeichnet. Seiner Ansicht nach würde jedes Kohlekraftwerk 400 Arten aus-
rotten; dies gemäss einer Schätzung, die er als "qualifiziert aber zurückhaltend" bezeichnet.

Er weist zudem darauf hin, dass der Verwaltungsrat mächtig sei, den Bau beider Kohlekraftwerke, in
Saline Joniche bzw. Brunsbüttel, zu verhindern. Er verzichtet auf eine Revision des Protokolls der
Generalversammlung 2010. Demgegenüber gibt er folgenden Wortlaut zur wörtlichen Wiedergabe zu
Protokoll: "Ich wünsche mir, und erwarte von jedem einzelnen Mitglied des Verwaltungsrats, dass
es alles in seiner Macht stehende tut, dass die beiden, in Kalabrien bzw. Schleswig Halstein projek-
tierten Kahlekraftwerke der Repower nie gebaut werden." Und: "Sollte eines der beiden Kraftwerke
in Betrieb gehen, garantiere ich Ihnen, dass ich, unabhängig davan ob Repower je eine Beteiligung
an einem Kohlekraftwerk besitzt, die für die Projektierung der erwähnten Kraftwerke verantwort-
lichen Personen bei Repower lebenslänglich zutiefst verachten würde." Bevor er sich bedankte,
bittet er den Vorsitzenden und den Verwaltungsrat, ihm, und den allenfalls betroffenen Mitgliedern
des Verwaltungsrats, das zu ersparen und die Pläne für beide Kohlekraftwerke zu beenden.
Der Vorsitzende bedankt sich für das Votum von Herrn Vogelsanger.

Eswerden keine weiteren Einwände zu den Feststellungen gemacht.

9. Die Traktandenliste beinhaltet kein Geschäft, das gemäss Art. 704 OR eine qualifizierte Mehr-
heit erfordert.

Da zahlreiche Teilnehmer mehr als eine Aktie vertreten, informiert der Vorsitzende, dass er
bei Gegenstimmen und Enthaltungen die darauf entfallende Anzahl der Aktienstimmen durch
die Stimmenzähler feststellen lassen werde. Auf diese Weise können die Ergebnisse korrekt
ermittelt und im Protokoll festgehalten werden.

Zu den Feststellungen werden keine Einwände erhoben.

10. Es sind keine rechtsgültigen Traktandierungsbegehren von Aktionären gemäss Art. 8 Abs. 2 der
Statuten beim VR zuhanden der Generalversammlung eingegangen.

Der Verlauf der Generalversammlung wird auf Tonband aufgenommen. Diese Aufnahme dient jedoch
nicht als Protokoll und auch nicht als dessen Ergänzung, sondern lediglich als Gedankenstütze für
den Protokollführer. Nach der Erstellung und Genehmigung des Protokolls wird das Tonband vernich-
tet.

Dagegen werden keine Einwände erhoben.

Der Vorsitzende geht zur Behandlung der Tagesordnung über.

Tagesordnung

1. Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2010

2. Verwendung des Bilanzgewinnes

3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates

4. Wahlen

a) Verwaltungsrat

b) Revisionsstelle
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1. Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2010

Der Vorsitzende erteilt Herrn Bobst das Wort, der zum Jahresbericht, zur Jahresrechnung und
zur Konzernrechnung 2010 folgende Ausführungen macht:

Sehr geehrte Damen und Herren

Wir haben ein anspruchsvolles Jahr mit äusserst interessanten Herausfarderungen hinter uns.
Ein Jahr, das wir als Rätia Energie begannen haben und während dem wir unseren Auftritt neu
gestaltet haben. Ein starkes Zeichen für den Entwicklungsprazess, in dem wir uns befinden.
Der Markt und das regulatorische Umfeld haben uns gefordert. Dank dem grassen Einsatz unse-
rer Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist uns var diesem Hintergrund ein sehr gutes operati-
ves Ergebnis gelungen.

Wir haben uns auf die operativen Aufgaben konzentriert und einen starken Fokus auf die Er-
reichung der operativen Ergebnisse gelegt. Daneben - und ich werde später noch detaillierter
darüber berichten - aber auch strategische Prajekte wesentlich weiter vorangetrieben.

Mein besonderer Dank geht an dieser Stelle an alle Mitarbeitenden unserer Unternehmung, an
alle Kolleginnen und Kollegen. Sie haben mit bemerkenswertem Engagement, Einsatz und mit
Freude für Repower zum guten Geschäftsjahr 2010 beigetragen und unter teilweise grassen
Belastungen anspruchsvolle Projekte weiter varangetrieben.

Sa ganz selbstverständlich ist dieses Ergebnis nicht - es beruht auf grassem Einsatz in allen Be-
reichen, auf hoher Flexibilität und viel Spürsinn für die Bedürfnisse des Marktes.

Wie sie ja wissen, sind wir im Energiegeschäft in 3 sogenannten Cammodities tätig - Strom,
Gas, C02. Im Strambereich haben wir im Verlauf des gesamten Jahres valatile Preise auf tie-
fem Niveau gesehen. Die Gaspreise waren tendenziell leicht steigend aber auch das auf einem
im Vergleich mit den Hochpreisjahren auf einem bescheidenen Niveau. Der C02-Markt war
durch äusserst stabile Preise auf einem Niveau von 12 - 13 €/ t geprägt.

In diesem Umfeld konnten wir die bescheidenen Ergebnisse per Ende Juni auf das Jahresende
hin deutlich verbessern.

Aber nicht nur der Markt ist anspruchsvall. Die Auswirkungen der regulatorischen Einflussnah-
me sind aft noch anspruchsvoller zu handhaben. Ich haffe, dass wir in diesem Bereich in unse-
ren Kernmärkten bald eine Situation erreichen, die ein kunden- und marktarientiertes Handeln
zulässt und sich die administrativen und bürokratischen Auswüchse wieder auf ein erträgliches
Niveau reduzieren.

Finanzielle Eckwerte 2009 / 2010

Ich kamme nun zu den Details dieses Geschäftsjahres 2010. Wie Ihnen unser Präsident bereits
dargelegt hat, dürfen wir uns über ein sehr gutes operatives Ergebnis freuen. Die Gesamtleis-
tung liegt bei rund 2,2 Milliarden Franken, das operative Ergebnis war mit 163 Millionen Fran-
ken 16 % über dem Vorjahresergebnis. Das Ergebnis vor Steuern liegt 5 % unter dem Vorjahr.
Darin zeigt sich der Einfluss des starken Franken und des schwachen Euras. Der Vergleich des
Unternehmensgewinns ist von der Steuerkorrektur im Jahr 2009 beeinflusst. Die Eigenkapital-
quote liegt mit 41 % in der strategisch festgelegten Bandbreite von 35 - 45 % und die Eigenka-
pitalrendite liegt mit 9 % knapp unter der strategischen Zielsetzung von 10 %.

Einfluss(aktoren Ergebnis 2010

Welches waren die Faktoren, die zu diesem guten Ergebnis beitrugen? Die Strompreise waren
wie bereits erwähnt stark schwankend. Dies birgt Risiken, eräffnet für unsere Händler aber
auch Chancen. Wir haben diese Chancen wahrgenammen und ein sehr gutes Ergebnis erarbei-
tet. Bei der Betrachtung der durchschnittlich realisierten Verkaufpreise über unser gesamtes
Portfolio fällt auf, dass wir im 2010 im Vergleich zum 2009 16 % tiefere Erläse pro kWh reali-
sieren konnten. Trotzdem ist uns dieses sehr gute operative Ergebnis gelungen. Auch der prap-
rietäre Handel (Held far Trading) hat mit 45 Mio. CHF wieder einen wesentlichen Ergebnisbei-



- 9 -

trag geleistet. Weiter konnten wir im Gasgeschäft erstmals substonzielle Beiträge on das ope-
rative Ergebnis leisten. Weiter konnten wir mit dem Vertriebsgeschäft in Italien erfreuliche
Margen erwirtschaften. Den Kraftwerkseinsatz in Italien haben wir in den ersten 9 Monaten
speziell auf den Markt mit Systemdienstleistungen ausgerichtet. Ebenfalls die hohe Produktion
aus Wasserkraft hat zum guten Ergebnis beigetragen.

Das Finanzergebnis wird mit rund CHF 30 Mio. belastet. Es handelt sich hier um Bewertungs-
korrekturen auf unserer Position von über 200 Mio. €. Die übrigen Kosten widerspiegeln unsere
normalen Zinskosten sowie Bankspesen etc. Bei diesen ganzen Betrachtungen gilt es zu berück-
sichtigen, dass sich die Einflüsse der über 15%igen Wechselkurskorrektur nicht nur im Finanz-
ergebnis niederschlagen. Wir setzen über 80 % unseres Volumens in € um und haben somit auch
im operativen Ergebnis einen negativen Einfluss von CHF 15 - 20 Mio. zu verkraften. Diesen
konnten wir aber - wie deutlich ersichtlich - wett machen.

Die positiven Steuereffekte aus dem Vorjahr fallen natürlich weg, und die ausgewiesene Steu-
erbelastung liegt auf einem normalen Niveau.

Die Energiewirtschaft liegt in den wirtschaftlichen Zyklen verschoben zu anderen Industrien.
Den grössten Effekt sehen wir nach wie vor bei den Energie- und Strompreisen. Die Erholung
dürfte hier trotz der Preissauschläge in den letzten Wochen noch einige Zeit in Anspruch neh-
men. Die momentane ÖI- und Gaspreisentwicklung ist somit viel weniger von verändertem
Verbrauchsverha/ten als viel mehr von den politischen Entwicklungen in Nordafrika geprägt.
Die Strompreisentwicklung wird natürlich durch die anstehenden Entscheide über allfällige Ab-
schaltungen von Kraftwerken beeinflusst werden.

1. Umsetzung Stra tegie

Unser Präsident hat Ihnen unsere Unternehmensstrategie bereits umrissen. Ich möchte Ihnen
mit einigen Beispielen darlegen, was Repower vorgekehrt hat, um diese Strategie operativ
umzusetzen.

Aus unserem Projektportfolio gehe ich auf 4 Projekte detaillierter ein.

a) Lagobianco
Die Verbindung der zwei bestehenden Seen - Lago Bianco und Lago di Poschiavo - mit dem Bau
eines 1'000 MW Pumpspeicherwerkes ist für unser Unternehmen eine einmalige Chance. Im
2010 konnten wir einen ganz wesentlichen Schritt vorankommen_ Mit den beteiligten Gemein-
den haben wir die Konzessionen für das Kraftwerk ausgehandelt und die Bevölkerung hat in öf-
fentlichen Abstimmungen mit grosser Mehrheit zugestimmt.

b) Chlus
Das Projekt Chlus - hier im vorderen Prättigau - beinhaltet die Nutzung des Wassers ab unserer
bestehenden Zentrale in Küblis und des Gefälles bis runter zur Chlus und auf einer zweiten
Stufe nochmals am Rhein. Neben den grossen Pumpspeicherprojekten ist unser Projekt Chlus
mit einer erwarteten Jahresproduktion von über 200 GWh das grösste Wasserkraftprojekt in
der Schweiz. Auch in diesem Projekt arbeiten wir in Begleitgruppen intensiv mit den Vertre-
tern des Kantons, der Gemeinden und der interessierten Verbände zusammen. Wir erwarten in
diesem Projekt die Abstimmung in den Gemeinden zur Konzession in der ersten Hälfte 2012.

c) Lucera
Im Verlauf des 2010 haben wir sämtliche Bewilligungen für den 26 MW Windpark in Lucera er-
wirken können. In diesem Jahr werden wir mit dem Bau des Parks beginnen und somit unser
Windpark-Portfolio weiter wie geplant ausbauen. Bereits heute haben wir knapp 50 MW instal-
lierte Windkapazität und produzieren damit mehr Strom als sämtliche in der Schweiz instal-
lierten Windanlagen.
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d) Brunsbüttel
Ich habe an dieser Stelle vor Jahresfrist über die wichtigsten Fakten gesprachen, weshalb wir
auch in Zukunft Grundlastkraftwerke brauchen. Auch im 2010 hat unsere Projektbeteiligung an
Kohlekraftwerken zu Diskussionen Anlass gegeben. Die aktuellen Ereignisse in Japan und in
Nordafrika zeigen, wie wichtig es ist, ein ausgewogenes Produktionspartfolio zu haben, um
auch in Zukunft eine bezahlbare und sichere Stramversorgung garantieren zu können. Wir sind
überzeugt davon, dass es richtig ist, Energieeffizienz und den Ausbau der Erneuerbaren zu far-
cieren - wir tun das ja auch. Es wöre aber fahrlässig, die benötigte Zeit, die involvierten Kos-
ten und die Bewältigung der technischen Herausfarderungen, die nötig sind, um die Strompro-
duktian zu 100 % auf Erneuerbare umzustellen, zu unterschätzen. Wir haben im Verlauf des
Jahres an den Bewilligungen gearbeitet und auch hier wesentliche Fortschritte erzielt.

Neben diesen 4 Vorhaben haben wir weitere Projekte varangetrieben, so z.B. ein Wasserkraft-
werk in Italien, ein Gaskombikraftwerk mit Wärmeauskopplung in Deutschland und weitere Ak-
tivitäten im Bereich van erneuerbaren Anlagen. Natürlich möchte ich hier auch das Wasser-
kraftwerk Taschinas erwähnen, das wir in 2 Wochen in Betrieb setzen können. Das ist ein äus-
serst erfreulicher Anlass!

z. Markt
a) Handel
Auch im Handel haben wir im 2010 weitere Schritte zur Umsetzung der Strategie gemacht. Im
Stromhandel haben wir unsere Fokussierung auf Spezialprodukte weiter verstärkt. Weiter ha-
ben wir wie angekündigt im 2010 den Gashandel aufgenommen, insbesondere haben wir auch
unsere Gastransportkapazitäten eingesetzt.

b) Markteintritt Rumänien
Schon seit 2007 verfügt Repower über einen Stützpunkt in der rumänischen Hauptstadt Buka-
rest und über unser Trading haben wir auch Handelsaktivitäten in diesem Land. Im 2010 er-
folgte nun ein weiterer wichtiger Schritt. Durch die Übernahme der Elcomex EN kannten wir in
den Vertriebsmarkt einsteigen. Elcomex fokussiert sich auf das Kundensegment von mittleren
Industriekunden - ähnlich wie wir das bereits in Italien und Deutschland tun. Durch die Über-
nahme haben wir bei den freien Kunden in Rumänien nun einen Marktanteil von 6 %.

c) Vertrieb
Im Schweizer Markt haben wir uns für eine Kooperationsstrategie entschieden. Der Markt
funktioniert nicht und selbst die Wettbewerbskommission hat bei einer eingeleiteten Vorun.
tersuchung festgestellt, dass aufgrund der gesetzlichen Ausgestaltung kein Markt entstehen
kann. Das ist der Grund, weshalb wir uns auf die Zusammenarbeit mit Energieversorgungsun.
ternehmen konzentrieren. Im Bereich Produktion sowie bei der Energielogistik bieten wir hier
innovative Lösungen an.

3. Support-Funktionen

Im Bereich der unterstützenden Prozesse muss dem Wachstum und dem Ausbau unseres Unter-
nehmens natürlich auch Rechnung getragen werden. Wir haben in diesen Bereichen die not-
wendigen und eingeleiteten Massnahmen weiter vorangetrieben. Bereits erwähnt habe ich das
neue Erscheinungsbild. Dieser hat uns zu einem einheitlichen und damit verstärkten Marktauf-
tritt verholfen.

Wir haben unser Energiegeschäft weiter ausgebaut. Dazu gehört aber auch, dass wir die damit
verbundenen Risiken kennen und aktiv managen können. Daher haben wir im Berichtsjahr das
Riskmanagement und das Controlling methodisch weiter entwickelt. Zusätzlich haben wir die
neuen Aktivitäten aus dem Gashandel ins Riskmanagements integriert.

An dieser Stelle habe ich im letzten Jahr auch über das Projekt "Repower als attraktiver Ar-
beitgeber" informiert. Hier haben wir nun die konzeptionellen Ergebnisse umgesetzt oder die
Umsetzung gestartet. Wir konzentrieren uns dabei neben der Einführung eines modernen Sa-
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lärsystems auf die Aus- und Weiterbildung unserer Mitarbeitenden im Rahmen der Repower-
Academy sowie auf die Weiterentwicklung unserer internen Kommunikation.

4. Repower in den Schlagzeilen

Aufgrund unserer internationalen Aktivitäten sind wir insbesondere im Kanton immer mal wie-
der in den Schlagzeilen und insbesondere zwei Projekte, an denen wir beteiligt sind, werden
äusserst kritisch kommentiert. Es ist uns bewusst, dass das auch in Zukunft so sein wird. Im
Bereich der Energieproduktion stehen wir in einem Spannungsfeld von Klimaschutz - Umwelt-
schutz - Landschaftsschutz - Kosten und Zuverlässigkeit der Versorgung. Aufgrund der sehr ein-
seitig geführten öffentlichen Diskussion geht aber unter, wie vielföltig unsere Aktivitöten
sind. Und leider wird gerne ignoriert, dass Repower in den nächsten 10 bis 15 Jahren gewillt
ist, gegen 1,5 Milliarden Fronken in emeuerbare Energien zu investieren - ein Betrog, den
wohl nur wenige Schweizer Firmen übertreffen.

Ich möchte Ihnen drei Beispiele für dieses Engagement anführen:

a) Förderung Photovoltaik
Wie sie ja wissen, ist man bei KEV von Anfrogen betreffend Photovoltaik überronnt worden
und es gibt eine lange Warteliste für Projekte. Wir haben auf vollständig freiwilliger Basis ei-
nen Mechanismus als Ersatz für KEV entwickelt und dies im Kanton Interessenten angeboten.
Wir unternehmen sehr grosse Anstrengungen, diese so übernommene Energie dann auch zu
verkaufen. Leider bleiben wir auf einem grossen Teil der so übernommenen Energie sitzen.
Wir sind nun dabei, das System zu überarbeiten.

b) Produktion Windenergie
Wir haben heute rund 50 MW installierte Windkapazität und produzieren damit rund 90 GWh
Strom pro Jahr; das ist mehr als sömtliche Windanlagen zusammen in der Schweiz. Mit dem
bereits erwähnten Projekt Lucero werden wir die Produktion aus Windkraft in den nächsten
Monaten um 50 % steigern!

c) Ausbau Pumpspeicher
Mit unseren 2 Pumpspeicher Projekten in der Schweiz und in Italien leisten wir einen wesentli-
chen Beitrag zur Sicherung der Versorgung beim erwarteten starken zukünftigen Ausbau von
neuen Emeuerbaren Energien. Mit solchen Anlagen wird Energie aufgenommen, wenn die Pro-
duktion häher ist als der Verbrauch und es wird eingespeist, wenn der Bedarf höher ist als die
Produktion. Somit helfen diese Kraftwerke, die nicht steuerbare Produktion aus emeuerbaren
Quellen auf die Bedürfnisse des Konsums anzupassen.

Diese drei Beispiele zeigen, dass die mediale Reduktion unserer Aktivitäten auf die zwei Koh-
lekraftwerks-Projekte etwas kurz greift!

5. Verhaltener Ausblick

Was erwartet uns am Ende dieses Jahres? Der Ausblick ist unsicher und die aktuellen Ereignisse
in Japan und Nordafrika machen eine Prognose nicht einfacher. Das Umfeld bleibt schwierig
und äusserst anforderungsreich. Die Marktunsicherheiten werden anhalten - sei es bei den
Energiepreisen oder auch bei den Wechselkursen. Und was die regulator/schen Voraussetzun-
gen betrifft, so kann wohl ebenfolls kurzfristig nicht mit mehr Klarheit gerechnet werden. Wir
gehen unter Berücksichtigung dieser Faktoren davon aus, dass wir im 2011 sowohl auf Stufe
fBIT als auch beim Gewinn auf tieferem Niveau abschliessen werden als 2010. Repower ist je-
doch für die Zukunft gut positioniert. Die Verankerung im Kanton Graubünden gibt uns die
Stärke für die Entwicklung, die wir anstreben. Repower hat ein gutes Risikoprofil aufgrund der
Tätigkeit auf allen Stufen der Wertschöpfungskette. Die internationalen Tätigkeiten führen zu
Wertschöpfung im Kanton. Mit über 40 % Eigenkapital ist Repower solide finanziert.

Herr Kurt Bobst übergibt das Wort wieder dem Präsidenten des Verwaltungsrates.
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Der Vorsitzende verdankt die Ausführungen von Herrn Bobst und setzt die Behandlung der Ta-
gesordnung fort.

Er stellt fest, dass die Angaben zur Tätigkeit der Repower im Berichtsjahr und zur Corporate
Governance im ersten Teil des Geschäftsberichtes auf den Seiten 4 bis 43 zu finden sind.

Einen Kommentar zur konsolidierten Jahresrechnung ist auf den Seiten 46 bis 48 des Geschäfts-
berichtes. Die konsolidierte Jahresrechnung 2010 der Repower Gruppe folgt auf den Seiten 49
bis 53. Auf den Seiten 54 bis 98 vermittelt der Anhang mit Angaben zur Rechnungslegung und
mit eingehenden Erläuterungen eine über die gesetzlichen Erfordernisse hinausgehende Trans-
parenz. Den Bericht der Revisionsstelle zur Konzernrechnung ist auf den Seiten 100 und 101 ab-
gedruckt.

Auf den Seiten 103 bis 105 befindet sich die Jahresrechnung 2010 der Repower AG, bestehend
aus Erfolgsrechnung und Bilanz. Der Anhang mit Erläuterungen dazu ist auf den Seiten 106 bis
112 enthalten. Den Bericht der Revisionsstelle zum Einzelabschluss der Repower AG ist auf den
Seiten 114 und 115 abgedruckt.

Auf Anfrage des Vorsitzenden erklären die Vertreter der Revisionsstelle, dass sie keine zusätzli-
chen Bemerkungen anzubringen haben.

Der Vorsitzende eröffnet die Diskussion zum Jahresbericht, zur Jahresrechnung und zur Kon-
zernrechnung.

Aktionär Freimüller ergreift das Wort. Freimüller bemängelt, dass der Geschäftsbericht nur ge-
rade 20 2eilen (vgl. Seite 8) von 115 Seiten zur Strategie enthält. Er fordert deshalb den VR
auf, in 2ukunft die Grundlagen der Strategie und Nachhaltigkeit, z.B. gemäss Global Reporting
Initiative darin ebenfalls zu berücksichtigen. Themen wie ethische Werte, Umwelt, gesell-
schaftliches Umfeld, Politik usw. kommen im Geschäftsbericht zu kurz. Weiter fordert er den
Verwaltungsrat zum Atomausstieg auf. 2udem fordert er die Aktionäre auf, sich zu melden,
wenn sie einen solchen Antrag zu einem späteren 2eitpunkt unterstützen würden. Er würde da-
für auch eine tiefere Dividende in Kauf nehmen. Als dritter und letzter Punkt stellt er an Bobst
die Frage, warum bei Repower nicht transparent kommuniziert wird. In der Kommunikation
wird das Schwergewicht auf Erneuerbare Energien gelegt, tatsächlich wird jedoch (gemessen an
der Leistung) ein viel grösseres Gewicht auf thermische Kraftwerke gelegt. Er fordert die Un-
ternehmensführung und den Verwaltungsrat deshalb auf, auch Erneuerbare Energien in der
Strategie vermehrt zu berücksichtigen.

Rikli und Bobst nehmen zu den vorgebrachten Punkten detailliert Stellung. Bobst weist insbe-
sondere darauf hin, dass die Neuen Erneuerbaren Energien und die Erneuerbaren Energien ei-
nen wichtigen Stellenwert bei Repower einnehmen und in den nächsten Jahren ein Grossteil
der Mittel in diese Energien investiert wird.

Als Nachbemerkung schlägt Freimüller zuhanden des Verwaltungsrates vor, zu prüfen, ob eine
Konsultation des Aktionariats über Fragen der strategischen 2usammenstellung des künftigen
Stromrnixes sinnvoll wäre.

Aktionär Jost meldet sich zu Wort und nimmt eingangs Bezug auf drei Aussagen von Verwal-
tungspräsident Rikli: 1. Der Energieverbrauch wird weiter steigen. 2. Die Erneuerbaren Ener-
gien werden immer wichtiger und, 3. Grosse konventionelle Kraftwerke werden auch in Zukunft
noch nötig sein. Den dritten Punkt bestreitet Jost ausdrücklich. Weiter kritisiert er, dass die
Repower Gruppe zu wenig im Bereich der Erneuerbaren Energien unternimmt, obwohl konven-
tionelle Ressourcen nachweislich in absehbarer Zeit aufgebraucht sein werden und zudem kon-
ventionelle Kraftwerke enorme und nicht verantwortbare Umweltschäden verursachen können.
Diese Strategie ist kein nachhaltiges Geschäftsmodell. Sie ist ausschliesslich auf kurzfristiges
Gewinnstreben ausgelegt. Insbesondere übt er Kritik an den geplanten Kohlekraftwerken in
Brunsbüttel und dem Projekt Saline Joniche. Repower ist somit nicht kongruent mit der vorer-
wähnten Aussage, dass die Erneuerbaren Energien immer wichtiger werden. Weiter kritisiert
Jost, dass die Solarenergie bei Repower praktisch nicht vorkommt, obwohl Graubünden beste
Voraussetzungen dafür hat. Auch das zeigt, dass Repower keine nachhaltige Strategie verfolgt.
Es liegt somit an den Aktionären, insbesondere am Kanton Graubünden dies zu ändern und die
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Geschäftsleitung zu beauftragen, die Projekte für fossile Kraftwerke im Ausland sofort zu stop-
pen und die freien Mittel ausschliesslich in Erneuerbare Energien zu investieren.

Rikli bedankt sich für das Votum. Er hält übereinstimmend fest, dass ein Weg gefunden werden
muss, um von den endlichen fossilen Ressourcen wegzukommen. Wo jedoch ein grosser Unter-
schied in der Ansicht besteht, ist im Faktor Zeit. Global betrachtet, werden heute 40 % des ge-
samten Stromverbrauchs durch Kohlekraftwerke abgedeckt. Es braucht Zeit für die Umstellung
auf eine Stromversorgung, die nicht auf fossilen Trägern beruht. Die Haltung von Repower ist,
dass diese Zeit mit effizienteren Kraftwerken überbrückt werden sollte. Bezüglich der Kohle-
projekte hält Rikli ausdrücklich fest, dass Repower nur mit einer Minderheit an diesen Projek-
ten beteiligt sein wird. Den Vorwurf, dass Repower mit Bezug auf Wasser und Wind wenig
macht, versteht er nicht. Zumal Repower sehr viel in diesem Bereich unternimmt, was die eben
vorgestellten Projekte klar verdeutlichen.

Auf Anfrage von Rikli ergänzt Bobst, dass Repower auch im Bereich Solarthermie aktiv tätig ist.
Wobei er festhält, dass diese Projekte jedoch noch nicht soweit sind, dass Repower darüber be.
richten kann.

Aktionär Wenger meldet sich zu Wort. Bevor er auf strategische Fragen eingehen möchte, hält
er fest, dass gemäss Geschäftsbericht (HF 30 Mio. Währungsverluste in der Gewinn- und Ver-
lustrechnung stehen und weitere (HF 42 Mio. Währungsverluste, die über das Eigenkapital ge-
bucht wurden. Er würde gerne wissen, wie die Erwartung der Geschäftsleitung mit Bezug auf
künftige Währungsverluste bei gleich bleibender Stärke des Schweizerfrankens ist. Zudem stellt
er fest, dass der Vertrieb, Verlust und Eigenverbrauch doppelt so hoch sind, wie die Eigenpro-
duktion. Gerne hätte er die Frage beantwortet, wie diese Lücke geschlossen werden kann bzw.
ob überhaupt beabsichtigt ist, diese zu schliessen. Falls ja, in welchem Zeitfenster könnte dies
gelingen? Ohne Brunsbüttel dürfte die Schliessung der Lücke nach seiner Ansicht kaum möglich
sein. Zu den in Deutschland gekauften Windparks interessiert ihn weiter, wie die extreme
Preisdifferenz pro installierte Leistung zu erklären ist. Ausserdem möchte er wissen, wann der
Preisdruck im Stromgeschäft infolge der Katastrophe in Fukushima durchschlagen wird und wie
gross dann der Effekt beim Ergebnis ist. Schliesslich möchte er im Zusammenhang mit dem Pro-
jekt Lagobianco wissen, ob Repower aufgrund der neuen Ausgangslage nach Fukushima immer
noch auf Partner angewiesen ist.

Rikli bedankt sich für die Ausführungen und übergibt das Wort für die Beantwortung der ersten
Frage an Gredig ((FO der Repower Gruppe). Zur Frage der Währungseffekte für das Jahr 2011
nimmt Gredig detailliert Stellung.

Die zweite Frage betreffend Gleichgewicht zwischen Energieabgabe und Produktion beantwor-
tet Bobst mit detaillierten Ausführungen. Aufgrund des Ungleichgewichtes zwischen Energieab-
gabe und Eigenproduktion möchte Repower im Vertrieb nur moderat wachsen. Auf der Produk-
tionsseite hingegen wird das strategische Ziel eines starken Ausbaus verfolgt. Zur Frage im Zu-
sammenhang mit den Wind parks erklärt er, dass die Preisdifferenz insbesondere in der Leistung
bzw. in der Differenz der zu erwarteten Windstunden begründet ist. Bezüglich der Frage mit
Bezug auf die Preisentwicklung stellt er fest, dass Repower selbstverständlich von tendenziell
steigenden Preisen profitieren kann. Er hält jedoch ausdrücklich fest, dass aktuell aufgrund der
hohen Volatilität eine Vorhersage sehr schwierig zu machen ist.

Zur Frage im Zusammenhang mit dem Pumpspeicherwerk Lagobianco bestätigt Rikli, dass Re-
power vorgesehen hat, das Projekt mit Partnern zu realisieren und bis jetzt keine Anhaltspunk-
te bestehen, von diesem Plan abzuweichen.

Zur Nachfrage von Wenger im Zusammenhang mit der Stromlücke informiert Bobst, dass in den
nächsten 5 bis 10 Jahren Produktion dazugebaut wird. Aufgrund der Unberechenbarkeit der
Projektentwicklung können bezüglich Zeitpunkt keine genauen Angaben gemacht werden.

Herr Weibel ergreift als nächster Aktionär das Wort. Für ihn besteht ein Widerspruch, wenn auf
der einen Seite Bergbahnen als wichtige Kundengruppe im Geschäftsbericht genannt und auf
der anderen Seite umweltschädliche Kraftwerksprojekte verfolgt werden. Diese wichtige Kun-
dengruppe ist nämlich direkt vom Klimawandel betroffen. Durch solche Projekte wird diese



- 14 -

wichtige Kundengruppe längerfristig geschwächt, was nicht im Interesse von Repower sein
kann. Gerne möchte er vom Verwaltungsrat wissen, wie er sich zu diesem Widerspruch stellt.

Rikli informiert, dass dieselbe Energie mit einem modernen Kohlekraftwerk mit fast einem Drit-
tel weniger CO, erzeugt wird. Er bestätigt seine vorherige Aussage, dass wenn schon Kohle ein-
gesetzt wird, dann doch möglichst effizient.

Als nächster Aktionär ergreift Herr Klose das Wort. Er bezweifelt insbesondere, dass alte Kohle-
kraftwerke wegen dem Projekt von Repower vom Netz genommen werden. Repower hat kein
Kohlekraftwerk, welches sie abschalten könnten. Die Konkurrenz wird das wohl nicht freiwillig
tun. Er weist ebenfalls auf die klimaschädlichen Auswirkungen von Kohlekraftwerken hin. Zu.
dem ist er der Ansicht, dass ein Kohlekraftwerk aufgrund der prioritären Abnahmepflicht von
Erneuerbaren Energien in Deutschland nicht wirtschaftlich betrieben werden kann. Die Risiken,
die damit verbunden sind und die ökologische Verantwortung lassen es nicht zu, solche Projek-
te zu realisieren.

Rikli bedankt sich für das Votum und insbesondere, dass Herr Klose den langen Weg von Bruns-
büttel nach Schiers unternommen hat. Er versichert zudem, dass der Verwaltungsrat bei der
Beurteilung der Projekte die geschilderten Bedenken mitberücksichtigen wird.

Herr Wiegmann ergreift als nächster Aktionär das Wort. Er spricht ebenfalls zum Kohlekraft-
werksprojekt Brunsbüttel. Insbesondere thematisiert er die nach seiner Ansicht nach bestehen-
den technischen und wirtschaftlichen Risiken. Herr Wiegmann möchte zusammenfassend erfah-
ren, wer die Risiken im Endeffekt zu tragen hat.

Bobst führt aus, dass die Risiken nach Massgabe der Beteiligung der einzelnen Projektpartner
getragen werden.

Herr Storm ergreift als nächster Aktionär das Wort. Er zweifelt ebenfalls daran, dass das Kohle-
kraftwerksprojekt in Brunsbüttel infolge prioritärer Abnahmepflicht von Windenergie wirt-
schaftlich betrieben werden kann. Er wirft sodann allgemein die Frage auf, wie es sich unter
ethisch moralisch fragwürdigen Gesichtspunkten mit der Vermehrung von Geld verhält. Er ist
der Ansicht, dass auch humanitäre Werte in die Unternehmensführung einfliessen sollten. In
den Ausführungen erwähnt er u.a. die Gefährlichkeit von Feinstaub und die damit einhergehen.
den gesundheitlichen Folgen.

Herr Molinari ergreift als nächster das Wort. Er stellt einen Ordnungsantrag, wonach sofort zur
Abstimmung geschritten werden soll. Er kritisiert, dass die hier Anwesenden seit gut einer
Stunde ungefragt Vorträge anhören müssen über den komplizierten chemischen Vorgang der
Entstehung von Dioxin oder über das Metrological Assessment Panel usw. Das hat nach seiner
Interpretation nichts mit dem Traktandum 1 der Generalversammlung zu tun, wo es darum geht
den Jahresbericht sowie die Jahresrechnung gut zu heissen.

Schliesslich ergreift Frau Brauer das Wort. Sie hat eine Frage zur Wirtschaftlichkeit von Kohle-
kraftwerken. Für Sie ist fraglich, wie sinnvoll heutzutage eine investition in Kohlekraftwerke
ist.

Rikli dankt Brauer für das Votum. Zusammenfassend hält er fest, dass die Strategie von Repo-
wer sehr breit abgestützt ist, insbesondere auch was die Produktionsprojekte angeht. Esgeht
dabei, wie die Präsentation eindruckvoll gezeigt hat, nicht nur um Kohlekraftwerksprojekte.

Da keine Wortmeldungen mehr vom Publikum kommen, schliesst Rikli die Diskussion. Er geht
damit über zur Beschlussfassung zum Jahresbericht, Jahresrechnung sowie Konzernrechnung
Z010.

Beschluss: Jahresbericht, Jahresrechnung sowie die Konzernrechnung 2010 werden durch
die Versammlung ohne Gegenstimmen und mit fünf Enthaltungen genehmigt.
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2. Verwendung des Bilanzgewinnes

Den Antrag des Verwaltungsrates für die Gewinnverwendung ist auf Seite 113 des Geschäftsbe-
richtes zu finden. Es wird der Generalversammlung beantragt, pro Aktie oder Partizipations-
schein 8.00 Franken Dividende auszuzahlen, wie im Vorjahr. Somit soll der Bilanzgewinn von
CHF 84'489'353 wie folgt verwendet werden:

Dividende auf dem Aktienkapital von CHF 2.8 Mio,
Dividende auf dem Partizipationskapital von CHF 0.6 Mio.
Zuweisung an andere Reserven
Vortrag auf neue Rechnung

CHF
CHF
CHF
CHF

22'264'920
5'000'000
20'000'000
37'224'433

Herr Mathis wünscht das Wort. Im Hinblick auf die Verwendung der Reserven möchte Mathis vom
Verwaltungsrat wissen, wie hoch die maximal geplante investitionssumme im Projekt Saline Joniche
ist.

Rikli informiert, dass es aktuell noch keine konkrete Zahl gibt, welche genannt werden kann.

Nachdem keine weiteren Wortmeldungen verlangt werden, schreitet der Vorsitzende zur Abstim-
mung.

Beschluss: Die Generalversammlung genehmigt die vom Verwaltungsrat beantragte Ver-
wendung des Bilanzgewinnes ohne Gegenstimmen und ohne Enthaltungen,

Entsprechend Ihrem Beschluss werden ab dem 11, Mai 2011 je Titel 8.00 Franken abzüglich Ver-
rechnungssteuer gegen Einreichung des Coupons Nummer 8 ausbezahlt.

3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates Entlastung zu erteilen,

Das Wort wird nicht gewünscht.

Beschluss: Die Generalversammlung erteilt den Mitgliedern des Verwaltungsrates mit drei
Gegenstimmen und einer Enthaltung Entlastung.

Bei diesem Beschluss haben die Personen, die in irgendeiner Weise an der Geschäftsführung
teilgenommen haben, ihr Stimmrecht nicht ausgeübt.

Der Vorsitzende dankt im Namen aller Mitglieder des Verwaltungsrates.

4. Wahlen

a) Verwaltungsrat
Mit der heutigen Generalversammlung läuft das 3-jährige Mandat des gesamten Verwaltungsra.
tes ab. Die Herren Dr. Reto Mengiardi und Guido Lardi scheiden aus Altersgründen aus dem
Verwaltungsrat.

Der Vorsitzende würdigt das Wirken der abtretenden Verwaltungsräte.

Die übrigen Mitglieder des Verwaltungsrates stellen sich für eine weitere 3-jährige Amtsdauer
zur Verfügung.

Neu schlägt der Verwaltungsrat vor:
Herr Placi Berther ist selbständiger Rechtsanwalt und Grossrat des Kantons Graubünden, Er
war bisher Verwaltungsrat einer unserer Tochtergesellschaften, nämlich der Repower Hol-
ding Surselva AG.
Herr Claudio Lardi ist ebenfalls selbständiger Rechtsanwalt und dem Auditorium natürlich
bestens bekannt als Regierungsrat des Kantons Graubünden, im Amt bis Ende letzten Jahres.
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Der Verwaltungsrat beantragt, die Herren Placi Berther und Claudio Lardi neu für eine 3-jährige
Amtsdauer in den Verwaltungsrat zu wählen und den Herren Dr. Eduard Rikli, Kurt Baumgart-
ner, Christoffel Brändli, Dr. Guy Bühler, Rudolf Hübscher, Rolf W. Mathis, Dr. Martin Schmid,
Dr. Hans Schulz, Antonio Taormina und Michael Wider für die gleiche Amtsdauer, d.h. bis zur
Generalversammlung 2014, das Mandat zu bestätigen. Der Präsident schlägt vor, den Verwal-
tungsrat gesamthaft zu wählen.

Rikli eröffnet die Diskussion.

Aktionär Freimüller meldet sich zu Wort. Er schlägt vor, dass sich in Zukunft die zur Wahl vor-
geschlagenen Kandidaten für den Verwaltungsrat persönlich vorstellen sollten. So könnten sich
die Aktionäre ein besseres Bild machen, welche Werte die Kandidaten vertreten und welche
Ziele sie im Verwaltungsrat anstreben möchten. Als zweiter Punkt möchte er gerne wissen, ob
sich der Verwaltungsrat auch Gedanken bezüglich einer Frauenvertretung im Verwaltungsrat
aber auch in der Unternehmensführung macht. Er stellte nämlich fest, dass bei Repower kaum
Frauen in der Unternehmensführung vertreten sind.

Rikli bestätigt, dass geeignete Frauen selbstverständlich willkommen sind. Eine Quotenregelung
lehnt er jedoch ausdrücklich ab.

Aktionär Walli wünscht das Wort. Er hält fest, dass er als Geschäftsführer und Verwaltungsrats-
präsident eines Holzbaugeschäfts in Küblis ein guter Kunde von Repower ist. In dieser Funktion
und als Kleinaktionär steht er zu Repower und insbesondere zur Wasserkraft inkl. Pumpspei-
cherkraftwerken. Skepsis äussert er jedoch gegenüber den projektieren Kohlekraftwerken,
welche er ausdrücklich ablehnt. Er bittet deshalb den Verwaltungsrat und die neu zu wählen-
den Verwaltungsräte, die Strategie dahingehend anzupassen, dass die Strategie für die Zukunft
nachhaltiger wird.

Rikli bedankt sich für das Votum und bestätigt, dass der Verwaltungsrat in seiner Abwägung
sämtliche Aspekte gebührend berücksichtigen wird.

Da keine weitere Wortmeldung gewünscht wird, schreitet Rikli zur Abstimmung.

Beschluss: Die Generalversammlung wählt mit grossem Mehr die Herren Placi Berther und
Claudio Lardi zu neuen Mitgliedern des Verwaltungsrates und bestätigt das
Mandat der Herren Rikli, Baumgartner, Brändli, Bühler, Hübscher, Mathis,
Schmid, Schulz, Taormina und Wider bis zur Generalversammlung 2014.

Der Vorsitzende dankt für das dem Verwaltungsrat entgegengebrachte Vertrauen.

An einer unmittelbar vor dieser GV stattgefundenen konstituierenden VR-Sitzung hat sich der
Verwaltungsrat unter Vorbehalt der Wahl durch die Generalversammlung wie folgt konstituiert:

Präsident: Dr. Eduard Rikli
Vizepräsident: Kurt Baumgartner
Sekretär: Dr. Marc Grünenfelder

b) Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat stellt den Antrag, PricewaterhouseCoopers AG, Chur, für eine weitere
Amtsdauer von einem Jahr als Revisionsstelle zu wählen.

PricewaterhouseCoopers bestätigte zuhanden des Verwaltungsratsausschusses in seiner Funkti-
on als Prüfungsausschuss, dass sie die für die Ausübung des Mandats erforderliche Unabhängig-
keit besitzt und dass die Unabhängigkeit durch der Repower AG zusätzlich zum Revisionsmandat
erbrachte Dienstleistungen nicht beeinträchtigt wird.

Das Wort wird nicht gewünscht.
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Die Generalversammlung wählt die PricewaterhouseCoopers AG ohne Gegen-
stimmen und ohne Enthaltungen für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr als
Revisionsstelle .

Die PricewaterhouseCoopers erklärt Annahme.

Der Vorsitzende schliesst die 107. Generalversammlung und lädt die Gäste, Aktionärinnen und Akti.
onäre zu einem Aperitif mit anschliessendem Mittagessen in der Turnhalle ein. Er informiert, dass
die 108. Generalversammlung der Repower AG am 9. Mai 2012 in der Surselva stattfinden wird.

Schiers, 4. Mai 2011

Der Vorsitzende:

cU~'
Die Stimmenzähler:

2~/f -, I ia<",':: I -
Romano Fasciati)

(Nicola Passini)


