ORIGINAL

~POWER
PROTOKOLL

der 108. ordentlichen Generalversammlung
der Repower AG
vom 9. Mai 2012,11.00
Uhr, In der Turnhalle des Schulhauses, lIanz

Einleitend hält der Präsident des Verwaltungsrates,
Meine sehr geehrten Aktionärinnen
Sehr geehrte Gäste

Herr Dr. Eduard Rikli, seine Ansprache:

und Aktionäre

Ich begrüsse Sie alle im Namen des Verwaltungsrates zur 108. Generalversammlung.
wesenheit demonstrieren Sie Ihr Interesse und Ihre Verbundenheit mit Repawer.

Mit Ihrer An-

Ich begrüsse insbesondere
die Vertreter der Bündner Regierung
Regierungspräsidentin, Frau Barbara Janam-Steiner
Regierungsrat Dr. Mario Cavigelli
den Standespräsidenten Graubünden, Ueli Bleiker
den Stadtammann des Tagungsortes, Herrn Rino Caduff, und all die Vertreter des Stadtrates van
lIanz, und ich danke Ihnen, dass sie die Durchführung unserer Generalversammlung in lIanz ermöglicht haben
Alle hier anwesenden Grassräte und Gemeindepräsidenten
Saluto in particalar modo
il podestiJ di Poschiavo, signor Alessondro Della Vedova
11presidente dl Brusio, signor Arturo Plozza
un caloroso saluto a tutti gli ospiti arrivati fin qui dalt'ftalia

e dalla Valposchiavo

Making use of English as a cammon denominator - so to speok - I take the opportunity to also welcome some of our Repower team members who are present from south, east and north. f am glad
that you participate in today's meeting.
Als Einleitung zur Generalversammlung
,. Marktumfeld
2. 2011 im Überblick
J. Entwicklung/Kennzahlen
in MCHF
4. Dividendenausschüttung
5. Strategie
6. MA-Bestand im Kantan
7. Repower als Wirtschaftsfaktor
1.

spreche ich zu folgenden Punkten:

Marktumfeld

Der Rückblick in das Geschäftsjahr 2011 hat bezüglich der Entwicklung des Umfeldes vieles gemeinsam mit der Situation heute: Die Aussichten in der Weltwirtschaft
sind durchzogen; die Gründe
dazu kennen wir alle. Die sogenannte Finanzkrise vor drei Jahren mündete in eine rasche Erholung
der Wirtschaft, deren Stabilität aber sogleich angezweifelt werden musste. Eine über Jahre unvorsichtig kumulierte Schuldenlast prägt das palftische Geschehen mindestens in dem für uns relevanten europäischen Raum. Und langsam setzt sich die Erkenntnis durch, dass einerseits zwar Sparen
In den Staatshaushalten angesagt ist, durchaus auch im Sinne der Diszipllnierung zu verstehen.
Anderseits müsste aber die Wirtschaftsleistung
wieder erhöht werden können, um den Schuldenberg aktiv abzubauen. Ob dieser Spagat gelingt oder nicht, werden wir sehen - jedenfalls ist Raum
vorhanden für die Meinung der Pessimisten, die die Zukunft nur noch im Schwarzton sehen, genauso wie für Optimisten, die eine neuerliche Wende zum Besseren bereits wittern. Unter dem Strich
bleibt die Beurteilung offen. Für unsere Märkte bleibt einzig festzuhalten, dass es schon klar bessere Zeiten gab und dass wir uns wohl mittelfristig
in einem eher schwierigeren Umfeld werden
bewegen müssen.

.2.

Dass sich Kapital sehr leicht und schnell verschieben lässt, hat seinen Niederschlag gefunden in den
Währungsturbulenzen des letzten Jahres. Die raschen Schwankungen des Eural SchweizerfrankenKurses sowie das generell tiefe Euro-Niveau haben natürlich auch das Geschäft von Repower beeinflusst.
Der Bedarf nach Energie, oder im engeren Sinne auch der Bedarf nach der elektrischen Energie.
form, korreliert sehr stark mit der wirtschaftlichen
Leistung, etwa ausgedrückt als Bruttoinlandprodukt. So erstaunt es auch nicht, dass im schleppenden Gang der allgemeinen Wirtschaft die
Nachfrage schwach und die Strampreise entsprechend tief waren.
Die in Teilen von Eurapa angekündigte Energiewende und das Herantasten an mögliche zukünftige
Szenarien anderer technologischen Bereitstellung von Elektrizität haben weitreichende und grundsätzliche Diskussionen und Entscheide ausgelöst. Noch findet hier ein Verarbeitungsprozess statt,
der von viel Unsicherheit begleitet ist.
Das Resultat, nömlich der richtige Stram-Mix,
setzungen sein.

wird noch lange Zeit Gegenstand von Auseinander.

Auch die Begleitung der Strammarktliberalisierung
durch regulatorische Eingriffe erweist sich als
anspruchsvoll. Den Anforderungen des Regulators gerecht zu werden, bedeutet für das Unternehmen ein erheblicher Aufwand mit sehr hoher Professionalität.

In das so skizzierte Bild des Umfeldes würde es vielleicht hineinpassen, jetzt den einen oder anderen Seitenhieb zu verteilen, all eine, das nützt nichts. Es geht vielmehr darum, die Zukunft in mög.
IIchst guter Abstimmung anzugehen. Glücklicherweise konnte noch nie jemand die Zukunft vorhersagen. Was für uns aber bleibt, ist ein Marktumfeld, das durch mehr Unsicherheiten geprägt wird
ols bisher. Der Anspruch an das Unternehmen, diese zu meistern, ist entsprechend gestiegen.

2.

2011 im Überblick

Das Berichtsjahr

2011 im Überblick zeigt bei all dem eben Gesagten ein gutes Bild.

Als Messlatte für das operative Geschäft liegt das Betriebsergebnis EBIT mit CHF 130 Mio. auf einem guten Niveau. Ebenso zeigen die operativ erwirtschafteten
Mittel auf ähnlicher Höhe von CHF
138 Mio., dass gut gearbeitet wurde. Um dieses Ergebnis zu erzeugen, musste die Gesamtleistung
gegenüber Vorjahr gesteigert werden. Unser CEO, Kurt Bobst, wird Ihnen später detailliertere
Zahlen dazu noch erläutern.
Wie eingangs ausgeführt, wurde dieses Ergebnis in einem schwierigen Marktumfeld erarbeitet. Die
Reaktion der Märkte rund um die Geschehnisse in Japan im März 2011 war durch grosse Ausschläge
gekennzeichnet. Situativ rasches und geschicktes Handeln war entsprechend angesagt.
Positiv beeinflusst haben das Ergebnis hauptsächlich die Märkte Italien und Schweiz. Es ist besonders erfreulich, welchen Beitrag hier aus dem Vertrieb Italien generiert werden konnte; es ist das
Resultat einer gut eingespielten Mannschaft mit sehr guten Marktkenntnissen. Ebenso hervorzuheben ist der gute Beitrag des Handelsgeschäftes, in dem - wie eben erwähnt - schnell und klug gearbeitet wurde. Schllesslich waren die guten Resultate der Produktionseinheiten
in der Schweiz und
in Italien ein weiteres, tragendes Element für das Ergebnis.
Auf der negativen Seite haben die Konsequenzen aus den einleitend angesprochenen Einflüssen aus
dem Umfeld zu Buche geschlagen: Der Finanzaufwand war ungewöhnlich hoch; einerseits aus dem
direkten Wechselkurseinfluss EURICHF, dann aber auch aufgrund von Verlusten mit Zinsswaps. Im
für uns noch neuen Markt Rumänien - in dem ja Repower noch nicht über eigene Produktionskapazitäten verfügt - musste für die Energiebeschaffung wesentlich mehr als vorgesehen aufgewendet
werden.
Es gäbe nun noch einige Sondereinflüsse zu kommentieren, positive wie negative. Abkürzend konn
jedoch gesagt werden, dass diese Faktoren sich im Wesentlichen die Waage gehalten haben.
Zusammenfassend kann das Geschäftsjahr

2011 als gutes Jahr bezeichnet werden.
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3.

Entwicklung

I Kennzahlen

in MCHF

Nun der obligate Blick ouf die Entwicklung der wichtigsten Kennzohlen der letzten fünf Johre. Sie
können feststellen, doss sich die Gesamtleistung des Unternehmens weiterhin stetig entwickelt
hot. Auch dos operative Ergebnis verblieb auf gutem Niveau. Im Gruppengewinn niedergeschlagen
haben sich die angesprochenen Einflüsse ausserhalb des aperatlven Geschäfts. Wichtig ist die stetige Entwicklung des Eigenkapitals, das die Basis ist für die zukünftigen Projekte darstellt. Im Ge.
samtüberblick sehen wir damit eine robuste Entwicklung.
Ein wichtiges Element ist auch die Kursentwicklung unserer Aktie. Der Kurs lag am Freitag letzte
Woche bei CHF 322.- pro Aktie und (CHF 525.- vor 12 Monaten) und der PS lag zum gleichen Zeitpunkt bei CHF 252.- (CHF 345.- var 12 Manaten). Mit dieser Entwicklung liegen wir leider im Trend
der Entwicklungen der gesamten Industrie.

4.

Dividendenentwicklung

Sehr geehrte Aktionärinnen

und Aktionäre

Der Verwaltungsrat beantragt der heutigen Generalversammlung eine Dividende von CHF 5.- pro
Aktie bzw. Partizipationsschein.
Damit liegt die Ausschüttungsquote bei 31 %.
Wie in der Dividendenpalitik festgehalten, sind es im Wesentlichen drei Elemente, die der Verwaltungsrat bei seinem Antrag berücksichtigt:
,.
Die Ausschüttungsquate soll sich etwa im Band von 30 bis 35 % bewegen, dies mittelfristig.
Vergleichend werden auch Wettbewerber herbeigezagen.
2.
Bei der Ausschüttung beurteilt werden das Ergebnis einerseits, anderseits auch der Investitionsbedarf für identifizierte
Projekte.
3. Die Ausschüttung unterliegt der jährlichen Prüfung.
Mit diesen Richtlinien

soll eine stetige, zukünftige Entwicklung sichergestellt

werden.

Ich gehe damit über zum Aspekt Zukunft anhand der

5.

Strategischen

Stossrichtung

Vom gegenwärtig anspruchsvollen Marktumfeld haben wir gesprochen. Das Betreiben des Energiegeschäftes in diesem Umfeld ist gekennzeichnet von verschiedenen Anforderungen. Erstens erwartet der Kunde eine hohe Versorgungssicherheit, ist doch die ständige Verfügbarkelt der richtigen
Energieform Voraussetzung für den Erhalt der meisten Wirtschafts- und Lebensprozesse. Zweitens
muss affensichtlich die Bereitstellung der nachgefragten Energie- und Serviceleistungen für das
Unternehmen wirtschaftlich
sinnvoll sein. Drittens muss der Umgang mit den verschiedenen Energieträgern ökologisch verträglich sein. Wenn wir vereinfachend bei diesen drei Anforderungen bleiben, ist festzustellen, dass deren Erfüllung zu kantroversen Abwägungen führt - weil dies eben in
der Natur der Sache liegt.
Die Beurteilung nun, wie sich die Energiemärkte
Voraussetzung zur Festlegung der Strategie:

langfristig

entwickeln

können,

ist eine wichtige

Der Strombedarf dürfte nach dem kürzlich erfahrenen Rückgang langfristig wieder zunehmen.
Treiber dazu sind die Entwicklung der Bevölkerung, dann aber auch die zunehmend zu erwartende
Substitution von thermischen Prozessen durch elektrische.
Die Bedeutung der erneuerbaren Energien wird weiter zunehmen. Dazu braucht es allerdings Zeit.
In der unmittelbar bevorstehenden Zeitspanne einer Generation werden auch konventionelle Ressourcen weiterhin unverzichtbar sein.
Mit der Zunahme der erneuerbaren Technologien, deren Einsatz nicht planbar Ist, wird auch die
Bedeutung der Zwischenspeicherung und der Transportkapazitäten
zunehmen.
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Repower ist bestrebt, ihre Position im europäischen Markt zu stärken zu Gunsten der Kunden und
mit dem Ziel, für Aktionäre den Unternehmenswert zu erhähen und für Mitarbeitende gut qualifi.
zierte Arbeitsplätze anbieten zu kännen. Schliesslich soll für den Kanton Graubünden damit Wert.
schöpfung gesichert werden.
Ich umreisse kurz die dazu zugrunde gelegte Strategie. Zunächst sind es folgende Eckpfeiler:
Für die Geschäftstätigkeit
sind Schlüsselmärkte definiert,
Italien, Deutschland und Rumänien.

Sie sehen hier die vier Märkte Schweiz,

In jedem dieser Schlüsselmärkte wird ein integriertes Geschäftsmodell angestrebt.
wollen in der Wertschöpfungskette Produktions-, Handels- und Vertriebsaktivitäten
abgestimmt einsetzen.
Die Handelsaktivität

wird gruppenweit

integriert

Das heisst, wir
aufeinander

und geführt.

Das angestrebte Wachstum soll von guter Qualität sein, das heisst, eine genügende Profitabflität
Voraussetzung für das Wachsen.
Die Stossrichtung in den einzelnen Schlüsselmärkten
nach Entwicklungsgrad unseres Geschäfts.

unterscheidet

sich - wie Sie sehen können - je

Unser CEO, Kurt Bobst, wird Ihnen später mit Bezug auf die einzelnen Schlüsselmärkte
tieften Einblick geben und die konkrete Umsetzung der Strategie ansprechen.

6.

MA.Bestand

ist

einen ver-

im Kanton

Zahlen, Strategie und Umsetzung sind das Eine. Entscheidend ist aber schliesslich, wer hinter diesen Zahlen und Aktionen steht. Lassen Sie mich deshalb an dieser Stelle kurz einblenden, wie sich
hier im Kanton Graubünden die Arbeitsplätze entwickelt haben.
Viele der geschaffenen Stellen stehen im direkten Zusammenhang mit der Internationalen
Entwicklung des Geschäftes. Insbesondere an unserem Hauptsitz in Poschiavo bestehen zahlreiche Arbeits.
plätze zur Erfüllung von Konzernfunktionen.
Schon seit einiger Zeit werden weitere Fachkräfte zur
Verstärkung des Houptsltzes gesucht.
Wie Sie von unserem CEO noch hären werden, stehen wir in verschiedenen Projekten in der Umsetzungsphase. Das wird künftig zusätzliche Arbeit erfordern. Wir werden damit in die Loge versetzt,
unseren heutigen wie auch zukünftigen Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern eine Interessante Perspektive geben zu kännen.

7.

Repower als Wirtschaftsfaktor

Repower hat die Wurzeln im Kanton Graubünden, worüber wir sehr froh sind. So soll die Geschäfts'
tätigkeit der Repower auch dazu beitragen, dass aus Sicht des Kantons etwas Wertvolles im breitesten Sinne geschaffen wird. Wie üblich, eine kurze Übersicht dazu:
Es Ist uns ein grosses Anliegen, nochmals auf die Rolle von Repower als Arbeitgeber hinzuweisen.
Zwischenzeitlich sind im Kanton 480 Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter beschäftigt. Damit verbunden sind Arbeitsplätze, die eine hohe Qualifikotion erfordern. Alleine aufgrund der internationalen
Tätigkeit besteht heute ein Anteil von etwa 140 Arbeitsplätzen. Schliesslich sind es zusätzlich etwa
30 junge Leute, die im Unternehmen eine Berufsausbildung durchlaufen in insgesamt 9 verschiedenen Berufen.
Dem Kanton insgesamt fliessen jährlich erwirtschaftete
Mittel zu in der Summe von ca. CHF 30
Mio .. Darin eingeschlossen sind die Konzessionsabgaben an die Gemeinden, die Dividendenzahlungen sowie der Beitrag zum Steueraufkommen.

.5.

In den vergangenen 6 Jahren wurden Investitionen von insgesamt etwa (HF 280 Mio. im Kanton
getätigt. Dies ist eine starke Basis für die Zukunft und bedeutet zusätzlich Arbeit für zahlreiche
Geschäftspartner im Kanton.
Der Vollständigkeit

halber soll auch die Rolle von Repower im Sponsoring nicht unerwähnt

bleiben.

Schliesslich komme ich zum Dank. Im Namen des Verwaltungsrates danke ich allen MItarbeIterinnen
und Mitarbeitern für Ihre Leistung im Berichtsjahr. Speziell danke ich der Geschäftsleitung für Ihre
Initiative und Führung. Dank geht an unsere Kunden sowie Geschäftspartner und an Sie, sehr geehr.
te Aktionärinnen und Aktionäre, für Ihr Vertrauen und Ihre Unterstützung unseres Unternehmens
Repower.

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

erklärt der Präsident die 108.

Der Präsident bittet noch um Kenntnisnahme der allgemeinen Ausführungen zur Sitzungsführung:
Repower ist die freie Meinungsäusserung der Aktionäre und eine transparente
wichtig.

Informationspolitik

Um einen geordneten und fairen Ablauf der Versammlung gewährleisten zu können, möchten Repo.
wer die Aktionärinnen und Aktionäre über die an lässlich dieser Generalversammlung geltende Rege.
lung informieren:
Jede Aktionärin/jeder
Aktionär kann sich in der heutigen Generalversammlung selbstverständlich
bei jedem Traktandum frei zu Wort melden. Die Voten müssen jedoch mit dem Traktandum, zu
welchem gesprochen wird, einen inhaltlichen Bezug aufweisen.
Der Vorsitzende wird die Diskussion zu einem Traktandum schliessen, wenn er nach Treu und
Glauben annehmen darf, dass der Meinungsaustausch für eine sachgerechte Entscheidung aus.
reicht.
Für die gesamte Dauer der Generalversammlung soll für das Votum einer Aktionärin/eines Aktio.
närs die Redezeit beim jeweiligen Traktandum fünf Minuten nicht überschreiten.
Der Präsident bittet die Anwesenden im Sinne der Fairness, sich an diese Regelungen zu halten.

Vor der Behandlung der Geschäfte macht der Präsident 10 Feststellungen:
1.

Die
der
a)
b)
c)
d)

heutige ordentliche
Statuten statuten.
durch Publikation
durch Publikation
durch Publikation
auf Internet unter

Generalversammlung wurde gemäss Art. 7, Art. 8 Abs. 1 und Art. 21
und gesetzeskonform einberufen:
im Schweizerischen Handelsamtsblatt Nr. 71;
im Amtsblatt des Kantons Graubünden Nr. 15; und
im "Grigione Italiano" Nr. 15, alle vom 12. April 2012; sowie
www.repower.com
ebenfalls seit dem 12. April 2012.

2.

Die Publikationen
tes.

3.

Das Protokoll der ordentlichen Generalversammlung vom 4. Mai 2011, der Geschäftsbericht
mit Jahresrechnung und Konzernrechnung per 31. Dezember 2011 sowie der Bericht der Revi.
sionsstelle sind seit dem 13. April 2012 am Sitze der Gesellschaft in Poschiavo zur Einsicht.
nahme aufgelegen. Die Einladung hat darauf hingewiesen, dass diese Unterlagen den Aktionä.
ren auf Verlangen zugestellt werden.

enthielten

die Traktandenliste

sowie sämtliche Anträge des Verwaltungsra.
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4.

Gestützt auf Art. 10 Abs. 2 der Statuten ernennt der Präsident
Herrn Dr. Marc Grünenfelder als Sekretär, der das Protokoll führt,
und als Stimmenzähler
Frau Carla Hosang, Repower;
- Herr Romano Fasciati, Repower.

5.

Die Verantwortlichen
der Revisionsstelle, Herr Beat Inauen, leitender Revisor, sowie Herr
Christoph Kalberer sind heute hier anwesend. Die Präsenz der Revisionsstelle ist gesetzliche
Voraussetzung für die Beschlussfassung über die Jahresrechnung und die Verwendung des Bilanzgewinnes.

6.

Nach den Angaben der Eingangskontrolle sind 249 Teilnehmer anwesend, welche 2'578'887
der insgesamt 2783'115 Inhaberaktien zu je CHF 1.- Nennwert vertreten. Diese sind wie folgt
vertreten:
a)
b)
cl

238 Aktionäre vertreten 2'578'887 eigene und fremde Inhaberaktien;
durch Depotvertreter werden keine Inhaberaktien vertreten;
Die Gesellschaft hat keine Organvertreter oder andere abhängige Personen für die
Stimmrechtsvertretung
im Sinne von Art. 689c OR vorgeschlagen, weshalb auch kein unabhängiger Stimmrechtsvertreter
bezeichnet wurde.

Das absolute Mehr beträgt somit 1'289'444 Stimmen und CHF 1'289'444.- der Aktiennennwer-

te.
7.

Gemäss Art. 11 Abs. 3 unserer Statuten erfolgen die Abstimmungen und Wahlen offen. Schriftliche 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 Gesellschaft wurde auch die Traktandenliste bekannt gegeben. Die offiziellen Einladungen enthiel.
ten auch die Bekanntmachung an die Partizipanten gemäss Art. 656d OR.
Zu diesen Feststellungen werden keine Einwände gemacht.

9.

Die Traktandenliste
heit erfordert.

beinhaltet

kein Geschäft, das gemäss Art. 704 OR eine qualifizierte

Mehr-

Da zahlreiche Teilnehmer mehr als eine Aktie vertreten, werde ich bei Gegenstimmen und
Enthaltungen die darauf entfallende Anzahl der Aktienstimmen durch die Stimmenzähler feststellen lassen. Auf diese Weise können die Ergebnisse korrekt ermittelt und im Protokoll festgehalten werden.
Zu den Feststellungen werden keine Einwände gemacht.

10.

Es sind keine rechtsgültigen Traktandierungsbegehren
Statuten beim VR zuhanden der Generalversammlung

von Aktionären gemäss Art. 8 Abs. Z der
eingegangen.
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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,

2.

Verwendung des Bilanzgewinnes

3.

Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates

4.

Wahlen

1.

Jahresrechnung und Konzernrechnung 2011

a)

Verwaltungsrat

b)

Revisionsstelle

Jahresbericht,

Jahresrechnung

und Konzernrechnung

2011

Der Vorsitzende erteilt Herrn Bobst das Wort, der zum Jahresbericht,
zur Konzernrechnung 2011 folgende Ausführungen macht:

zur Jahresrechnung und

Sehr geehrte Damen und Herren
Wir haben ein sehr anspruchsvolles Jahr hinter uns. Ein Jahr, in dem am 11. März mit den tragischen Ereignissen in Fukushima eine bereits seit einiger Zeit laufende Diskussion eine völlig
neue Dynamik erhalten hat: Energiewende, Atomausstieg, Energieperspektiven 2050 - alles
Schlagworte, die seit diesem Datum fast täglich in Diskussion sind.
Wir haben uns auf die operativen Aufgaben konzentriert und einen starken Fokus auf die Er.
reichung der operativen Ergebnisse gelegt. Daneben aber auch strategische Projekte 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 im Branchenvergleich guten Ergebnis im Geschäftsjahr 2011 beigetragen und unter teilweise grossen Belastungen anspruchsvolle Projekte weiter vorangetrieben.
So ganz selbstverständlich ist dieses Ergebnis nicht. es beruht auf grossem Einsatz In allen Bereichen, auf hoher Flexibilität und viel Spürsinn für die Bedürfnisse des Marktes.
Wie sie ja wissen, sind wir im Energiegeschäft in 3 sogenannten [ommodities tätig - Strom,
Gas, [02. Im Strombereich sehen wir deutlich, dass das Preisniveau aus den Jahren 2007 und
2008 bei Weitem nicht mehr erreicht wird und die kurzfristigen Auswirkungen von Fukushima
im März nicht mehr als ein Rauschen waren. Interessanterweise liegt z.B. das Preisniveau beim
Öl nur unwesentlich unter dem Niveau von 2008.
Aber nicht nur der Markt ist anspruchsvoll. Die Auswirkungen der regulatorischen Einflussnah.
me sind oft noch anspruchsvoller zu handhaben. Auch im 2011 haben wir grosse Anstrengungen
unternommen, um die negativen Auswirkungen auf Repower so gering wie möglich zu holten.
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Finanzielle

Eckwerte 2011

Ich komme nun zu den Details des Geschäftsjahres 2011. Wie Ihnen unser Präsident bereits
dargelegt hat, haben wir ein gutes operatives Ergebnis 2011. Die Gesamtleistung liegt bei rund
eHF 2,5 Mia., das operative Ergebnis war mit eHF 130 Mio. 18 % unter dem Vorjahresergebnis.
Das Ergebnis var Steuern liegt 22 % unter dem Vorjahr. Darin zeigt sich der Einfluss des starken Franken. Der Gruppengewinn schliesslich liegt mit eHF 54 Mio. 30 % unter dem Varjahr.
Die erhähte Steuerquote widerspiegelt die zunehmenden Gewinnbeiträge insbesondere aus italien. Die Eigenkapitalquote liegt mit 41 % in der strategisch festgelegten Bandbreite von 35 45 % und ist eine sehr solide Basis für unsere Investitionen in die Zukunft. Die Eigenkapitalrendite liegt mit 6 % unter der strategischen 2ielsetzung von 10 %. Aus diesen Zahlen ist klar ersichtlich, dass die Veränderungen auf den Energiemärkten auch an uns nicht spurlos vorbeigegangen sind.

Einflussfaktoren

Ergebnis 2011

Im Falgenden gehe ich auf vier Elemente ein, die das Ergebnis beeinflusst

haben:

a) Strampreise
Für uns sind natürlich, wie bereits erwähnt, die Strom- und Gaspreise wichtige Treiber und
der Strompreis war - wie aus der vorherigen Graphik ersichtlich - tief. Aus heutiger Sicht sind
insbesondere 2 Faktoren für die Preisbildung massgebend: Der erste Faktar ist die Situation
der Nachfrage und des Angebots. Die Nachfrage ist nachwievor gedrückt und im europäischen
Markt bestehen momentan genügend Kapazitäten. Wir dürfen hierbei nicht vergessen, dass wir
mit der Wirtschaftkrise 2009 einen Rückgang beim Stromkansum van 10 % - 15 % gesehen haben. Ein zweiter Faktor sind die Fördersysteme für den Zubou der neuen erneuerbaren Energien. Ich kritisiere hier ausdrücklich nicht das Faktum, dass es solche Systeme gibt - es geht
um die Art der Ausgestaltung. Mit den Systemen der Einspeisevergütung in der Schweiz und in
Deutschland werden die Kosten aus dem System genommen und sozialisiert und es fehlen die
korrekten Preissignale. Eine signifikante Erholung der Preise sehen wir In den nächsten Jahren
nicht.
b) Eura-Kurs
Natürlich ist auch der €-eHF Kurs ein wichtiger Einflussfaktor. Wie ja bekannt ist, erwirtschaften wir den weitaus grössten Teil unserer Umsatzes in €. Der Einfluss auf die Marge bei einem
Kurs von 1.20 im Vergleich zu einem Kurs von 1.40 liegt bei rund eHF 50 Mia .. Weiter wirkt
sich eine Kursverschlechterung jeweils natürlich auch auf das Finanzergebnis aus, da wir unsere Bilanzpositionen bewerten müssen.
c) BetrIebskosten
Weiter sind natürlich auch die Kosten ergebnisrelevant. Bei einem Umsatzwachstum von 11 %
haben wir bei den Betriebs- und Personalkosten eine Steigerung von 6 %. Wir können somit
feststellen, dass wir die Kostenentwicklung unter Kontrolle haben.
d) Ausserardentliche Positionen
Im Jahr 2011 haben wir auch ausserordentliche Positionen ausgewiesen, die in Summe jedoch
ergebnisneutral sind. Es handelt sich dabei um die Effekte aus der Abschreibung des Goodwill
auf der Akquisition in Rumänien, Sonderabschreibungen auf Projekten und Auflösung von
Transportrechten im Zusammenhang mit der Übertragung der Transportleitungen.
Im FInanzergebnis ist auch dIe Abschreibung des 36 %-Anteils an der Projektgesellschaft
für das Kohlekraftwerk Brunsbüttel enthalten.
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Neben dem operativen

Geschäft hoben wir ouch die strategischen

Projekte weiterentwickelt.

Unser Präsident ist bereits ouf die strategische Ausrichtung eingegangen.
Die Umsetzung dieser Strategie ist anspruchsvoll und insbesondere in Zeiten von Umbrüchen,
Unsicherheiten und sich verändernden Rahmenbedingungen auch mit grossen Herausforderungen verbunden. Umso wichtiger ist es für uns, die Anforderungen der Kunden und Märkte zu
erkennen und im Rahmen der strategischen Vorgaben diesen Anforderungen gerecht zu werden.
Eine Komponente der Strategie-Umsetzung ist die Entwicklung des zukünftigen ProduktionsEs ist notürlich, dass im Rahmen der öffentlichen Diskussion über den zukünftig
richtigen Produktionsmix auch unsere Projekte diskutiert werden. Es ist mir ein Anliegen, die
Dimensionen ins richtige Licht zu rücken. Wenn wir die Investitionen der letzten fünf Jahre
anschauen, wird unser Fokus ersichtlich: Wir haben weitaus den grössten Teil unserer Investitionen im Produktionsbereich in erneuerbare Energien getätigt. Dabei sind insbesondere das
Wasserkraftwerk Taschinas und 4 Windparks zu erwähnen.

portfolios.

Ich komme zu unseren Schlüssel- und Aufbaumärkten:
Schweiz
Wir wissen olle, dass in der Schweiz die Marktliberalisierung
nicht ganz so funktioniert,
wie
sich das die meisten von uns wohl erhofft haben. Darum haben wir nach Alternativen gesucht,
unsere Position im Markt Schweiz zu stärken. Wir haben eine Kooperationsstrategie
für EVU's
entwickelt und mit der Repartner Produktions AG einen ersten wichtigen Schritt erfolgreich
implementieren können. Unser Ziel ist, entlang der gesomten Wertschöpfungskette als Partner
und Dienstleister für mittlere und kleinere EVU's in der Schweiz zu agieren.
Italien
In Italien konnten wir unsere Position im Strammarkt weiter festigen. In dem von uns bearbeiteten Kundensegment ••KMU" ist es uns in den letzten Jahren gelungen, einen Martkanteil von
7 % zu erreichen. Durch unseren Fokus und die hervorragenden Marktkenntnisse Ist es uns auch
in einem anspruchsvollen Marktumfeld gelungen, unsere Innovationskraft unter Beweis zustellen. Mit dem neuen Produkt ••Verde Dentro", bestehend aus erneuerbarer Stromlieferung, Unterstützung für Effizienzmassnahmen und den Einbezug von Elektromobilität
können wir einen
wesentlichen Beitrag an einen optimierten Konsum und grössere Energieeffizienz unserer Kunden leisten. Im Gasgeschäft konnten wir zudem auch im abgelaufenen Geschäftsjahr eine sehr
positive Entwicklung durchlaufen.
Deutschland
In Deutschland konnten wir unsere Position ebenfalls festigen und wir haben bereits zum zweiten Mal die Auszeichnung ••Top 100" erhalten, die den innovativsten mittelständischen
Unternehmen Deutschlands verliehen wird. Zusätzlich haben wir die Vorbereitungsarbeiten
für den
Einstieg in den Gasvertrieb vorangetrieben.
Rumänien
Nachdem wir 2010 in den rumänischen Markt eingestiegen sind, haben die nicht absehbaren
kurzfristigen Marktentwicklungen
zu einer äusserst anspruchsvollen Situation geführt. Die extrem stark ansteigenden Marktpreise und die dadurch notwendige Neubewertung unserer Beteiligung führte Mitte des Jahres zu einer Abschreibung mit einem Nettoeffekt von 13 Mio.
(HF. In der Zwischenzeit haben wir die notwendigen Massnahmen zur Verbesserung der Situation eingeleitet und wir sind dabei unsere Position der Marktentwicklung
anzupassen. Mit einem Marktanteil von 6 % am Gesamtmarkt haben wir eine stabile Position.
Für die zukünftige Entwicklung unserer Eigenproduktion verfolgen wir ein Portfolio von verschiedenen Projekten. Dieses Portfolio ist so ausgelegt, doss wir die notwendigen Produktionskapazitäten erreichen können. Es liegt in der Notur der Sache, dass nicht jede Idee zu einem
Projekt, und nicht jedes Projekt schlussendlich ouch realisiert werden kann. Sämtliche Infrastrukturprojekte,
egal ob Kraftwerk, Leitung, Strosse oder Bahnhof, unterliegen komplexen
Bewilligungsprozessen und einer oft sehr emotional geführten öffentlichen Diskussion.
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Aus unserem Projektportfolio

gehe ich auf 4 Projekte detaillierter

ein.

a) Brunsbüttel
Per Ende Jahr haben wir unsere Beteiligung am Projekt Brunsbüttel abgeschrieben und stehen
im Moment mit dem Mehrheitspartner
SWSin Diskussion über das weitere Vorgehen_ Wir ha.
ben diesen Schritt unternammen, weil eine Realisierung dieses Projektes unter den aktuellen
palitischen und wirtschaftlichen
Rahmenbedingungen nicht absehbar ist und wir unsere Kräfte
auf Vorhaben mit einer grässeren Realisierungswahrscheinlichkeit
konzentrieren.
b) Lagobianco
Im Projekt Lagobianco konnten wir im abgelaufenen Geschäftsjahr das Konzessionsgenehmigungsgesuch an den Kanton einreichen und die Arbeiten am Ausführungsprojekt
und dem Um.
weltverträglichkeitsbericht
11wesentlich vorontreiben. Wir gehen davon aus, dass wir im Verlauf des Jahres 2013 sämtliche notwendigen Bewilligungen vorliegen haben.
c) Chlus
Das Projekt Chlus 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.
Die intensiven Projektarbeiten
in den verschiedenen Arbeitsgruppen und das Zusammenführen
der einzelnen Ergebnisse hat zur Erkenntnis geführt, dass wir im Projekt nach Optimierungsmöglichkeiten suchen und allfällige Varianten prüfen müssen. Wir werden alles daran setzen,
in den nächsten Monaten auf Basis der entsprechenden Ergebnisse die Gespräche mit den Konzessionsgemeinden über dieses wichtige Projekt weiter zu führen.
d) Lucera
Im Verlauf des 2011 haben wir mit den Bauarbeiten für den 26 MW Windpark in Lucera begonnen. Die Bauarbeiten laufen planmässig und wir werden in diesem Jahr den Park in Betrieb
nehmen können. Mit diesem Park werden wir unsere installierte Kapazität in Windproduktion
auf über 75 MW erhöhen.
Neben diesen 4 Vorhaben haben wir weitere Projekte vorangetrieben, so z.B. in Italien das
Kraftwerk Saline Joniche oder das Wasserkraftwerk Campolattaro, in Deutschland das Gas'
kombi kraftwerk mit Wärmeauskopplung im Chemiepark Leverkusen und weitere Aktivitäten im
Bereich von Wind und Solarthermie. Ganz speziell möchte ich das Wasserkraftwerk Toschinas
erwähnen, das wir im 2011 in Betrieb nehmen konnten.

Support-Funktionen
Auch intern haben wir im abgelaufenen Jahr unsere Prozesse und Strukturen weiter optimiert.
Insbesondere haben wir aus den zwei Betrugsfällen die notwendigen Erkenntnisse gezogen und
die entsprechenden Massnahmen umgesetzt.
Arbeitgeber
Wir sind uns der Verantwortung als Arbeitgeber bewusst. Ein wichtiges Element dabei ist die
laufende Aus. und Weiterbildung unserer Mitarbeitenden.
Zur Unterstützung dieser Aufgabe
haben wir im 2011 den Betrieb unserer Repower Academy aufgenommen. Eine bedürfnisorientierte Palette von Ausbildungsangeboten steht allen unseren Mitarbeitenden offen.
Systeme I Prozesse
Auch im Bereich der unterstützenden Systeme für Handel, Vertrieb und Risiko-Management
haben wir die Entwicklung weiter vorangetrieben. Es ist wesentlich, in diesen Bereichen mit
der laufenden Entwicklung des Unternehmens, aber auch des Marktes und der Regulierung,
Schritt zu halten.
Effizienz
Wir fokussieren uns auf die laufende Optimierung unserer Prozesse. Im Bereich der Regulierung haben wir insbesondere in der Schweiz die grosse Herausforderung, dass sich die Branche
und der Regulator noch aneinander gewöhnen müssen. Dies führt zu einem enormen Aufwand
bis hin zu langwierigen Gerichtsverfahren und trägt bis jetzt in keiner Weise zu einer grösse-
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ren Effizienz bei. Der Prozess für die Übertrogung des Hochspannungsnetzes
nur ein Beispiel dafür.

Verhaltener

an Swissgrid ist

Ausblick

Was erwartet uns am Ende dieses Jahres? Der Ausblick ist unsicher und macht eine Prognase
nicht einfach. Wir sehen aus heutiger Sicht weder eine Erholung des Strompreises noch eine
Verbesserung des €.Kurses. Diese beiden prägenden Faktoren werden uns auch im 2012 sehr
stark beeinflussen. Die palitlschen Diskussionen über die zukünftige Energlepalitlk wird anhal.
ten und nicht zu zusätzlicher Stabilität führen. Und was die regulatorischen Voraussetzungen
betrifft, so kann wohl ebenfalls kurzfristig nicht mit mehr Klarheit gerechnet werden. Unter
diesen Voroussetzungen gehen wir davon aus, dass wir im 2012 unter den Ergebnissen 2011 ab.
schliessen werden.
Die Energieversorgung ist jedoch eine Branche mit einem sehr langfristigen Investitionshori.
zont. Im Moment befinden wir uns In einer mageren Phase und diese wird noch einige Zeit an.
dauern. Ich bin aber überzeugt, dass wir mit Repower gut positioniert sind und von einem
neuen positiven Zyklus werden profitieren können.

Herr Kurt Bobst übergibt das Wort wieder dem Präsidenten des Verwaltungsrates.
Der Vorsitzende verdankt die Ausführungen
gesordnung fort.

von Herrn Bobst und setzt die Behandlung der Ta.

Er stellt fest, dass die Angaben zur Tätigkeit der Repower im Berichtsjahr und zur Corporate
Governance im ersten Teil des Geschäftsberichtes auf den Seiten 6 bis 47 zu finden sind. Ein
Kommentar zur konsolidierten Jahresrechnung ist auf Seite 50 des Geschäftsberichtes. Die kon.
solidierte Jahresrechnung 2011 der Repower Gruppe folgt auf den Seiten 51 bis 55. Auf den Sei.
ten 56 bis 107 vermittelt der Anhang mit Angaben zur Rechnungslegung und mit eingehenden
Erläuterungen eine über die gesetzlichen Erfordernisse hinausgehende Transparenz. Der Bericht
der Revisionsstelle zur Konzernrechnung ist auf den Seiten 108 und 109 abgedruckt.
Auf den Seiten 111 bis 113 befindet sich die Jahresrechnung 2011 der Repower AG, bestehend
aus Erfolgsrechnung und Bilanz. Der Anhang mit Erläuterungen dazu ist auf den Seiten 114 bis
119 enthalten. Den Bericht der Revisionsstelle zum Einzelabschluss der Repower AG ist auf den
Seiten 122 und 123 abgedruckt.
Auf Anfrage des Vorsitzenden erklären die Vertreter
chen Bemerkungen anzubringen haben.
Der Vorsitzende eröffnet
zernrechnung.

der Revisionsstelle,

die Diskussion zum Jahresbericht,

dass sie keine zusätzli.

zur Jahresrechnung und zur Kon.

Herr Ueli Nagel, Vertreter von ACTARES(Vereinigung der Aktionärinnen für nachhaltiges Wirt.
schaften) ergreift das Wort: Unabhängig davon, ob Elektrizitätsproduzenten
zur Mehrheit im
Besitz von Kantonen und Gemeinden sind, müssen Sie, wenn Sie an der Börse kotiert sind, wie
die Repower, der Gesamtheit ihres Aktionariats über ihre Aktivitäten Rechenschaft ablegen.
Aus diesem Grund hat ACTARESbeschlossen, sich an der Generalversammlung der Repower zu
Wort zu melden. Im Namen der Mitglieder, die Aktien dieser Gesellschaften besitzen, lehnt es
ACTARESgrundsätzlich ab, den Rückzug aus der Nuklearenergie mit einer Rückkehr zur Kohle
und damit einer erhöhten Produktion von Treibhausgasen zu kompensieren. Die Brunsbüttel.
Beteiligung wurde, offenbar auch aufgrund des öffentlichen Drucks, kürzlich in der Bilanz abge.
schrieben und hat in der Bilanz ein Loch von CHF 7 Millionen hinterlassen. Das Kraftwerk in Süd.
italien (Saline Joniche) soll demgegenüber offenbar weiter verwirklicht werden. Die Repower
Mehrheitstochter SEI will dort ein 1'230 MW Kohlekraftwerk bauen, als einziges neues Kohle.
kraftwerkprojekt
in Italien nota bene. Daran hält Repower trotz verschiedener Irrungen und
Wirrungen und zunehmendem Widerstand in Kalabrien und auch in der Schweiz weiterhin fest.
ACTARESrät dringend, diese riskante Strategie ernsthaft zu überprüfen und stattdessen in neue
erneuerbare Energien zu investieren. Sie haben uns beim Gespräch, für das wir uns übrigens
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ausdrücklich bedanken möchten, Herr Rikli, letzte Woche erklärt, Repower fördere die erneu.
erbaren Energiequellen bereits und haben dabei auf bereits existierende und geplante Wasserund Pumpspeicherkraftwerke
und auch Wind kraft- und Photovoltaikprojekte
verwiesen. Wer
aber genauer hinschaut, sieht, dass diese Investitionen und Pläne nur wenige Prozente der ge.
samten Stromproduktion von Repower betreffen. So produzieren die 4 Photovoltaik. Anlagen gerade mal 0.09 GWh, verglichen mit der Gesamtproduktion von 3'215 GWh. Ist das nicht eher ein
erneuerbares Feigenblatt? Am Ökologischsten ist bekanntlich das Stromsparen. Es muss und
kann uns gelingen, das Wirtschaftswachstum vom Energieverbrauch abzukoppeln. Wie trägt Repower dazu bei? Z.B. durch die Förderung von sparsamen Geräten und Anwendungen oder ent.
sprechende Anreizen in den Stromtarifen? Wo bleibt hier der unternehmerische Pioniergeist?
Und zum Schluss, damit ich bei Traktandum 3 nicht nochmals reden muss: Mit den vorgeschlagenen Kandidaten für die Neubesetzung von zwei Verwaltungsratssitzen verpasst es Repower
leider, wie bereits vor einem Jahr, die rein männliche Zusammensetzung ihres Verwaltungsrates zu korrigieren. In einer Zeit, in der Frauen selbst in konservativen Branchen wie der Finanzwirtschaft (z.B. UBS und CS) in den VR gewählt worden sind, ist dies unserer Meinung nach
inakzeptabel. Meine Herren, Damen gibt es ja leider nicht in der Führung, die ganze Schweiz
schaut auf Sie. Treffen Sie mutige Entscheidungen für eine nachhaltige Energiezukunft. Ich
danke Ihnen.
Rikli bedankt sich für das Votum und übergibt das Wort für die Beantwortung der Fragen, wo es
im Wesentlichen um die Kohlekraftwerksprojekte,
die Anteile der erneuerbaren Energien und
die Mithilfe zur Steigerung der Energieeffizienz geht, an Bobst. Dieser nimmt zu den Vorbringen
detailliert Stellung. Rikli weist zur Besetzung des Verwaltungsrates darauf hin, dass man diesbezüglich völlig offen sei. Es ist jedoch daran zu erinnern, dass Repower keinen Einfluss auf die
Wahl hat, da die Verwaltungsratsmitglieder
von den drei Grossaktionären gestellt werden. Si.
cher werden aber dafür die jeweils am Besten geeigneten Personen zur Verfügung gestellt. Rikli bedankt sich schliesslich bei Herrn Nagel sowie bei dessen Präsidenten, Herrn Meier, und
Herrn Björk für das Gespräch und insbesondere auch für die korrekte Art, mit der man angesprochen worden ist und das Gespräch geführt hat.
Herr Roland Jost ergreift als Nächster das Wort. Er möchte etwas zum Thema Kohlekraftwerke
anfügen: Herr Rikli, Sie schreiben in Ihrem Jahresbericht: Der Produktionsmix in Europa würde
sich mit der Zunahme der erneuerbaren Energiequellen stark verändern, konventionelle Ressourcen seien in einer Übergangszeit jedoch unverzichtbar. Ich stimme dieser Aussage absolut
zu. Doch das kann nicht heissen, dass Repower jetzt neue Kohlekraftwerke baut, denn es gibt
noch genügend alte, die wir sukzessive ausschalten müssen. Mit neuen Kohlekraftwerken verunreinigen oder machen wir unsere Umwelt kaputt. Zudem ist eine Strategie mit Kohlekraftwer.
ken verfehlt und beinhaltet ein hohes Investitionsrisiko, wie man jetzt laufend immer mehr
feststellt (z.B. Abschreibungen von CHF 7 Mio. für Brunsbüttel). Wenn der VR erkannt hat, dass
erneuerbare Energiequellen zu starken Veränderungen führen, dann hat er doch eine Strategie
zu definieren, mit welcher er bei den erneuerbaren Energien an vorderster Front mitgestalten
und damit eine Führungsposition einzunehmen versucht. Das würde Repower gut anstehen. Es
gibt gute Beispiele, die beweisen, dass eine Energieproduktion und .versorgung ohne Kohle und
Atomkraftwerke erfolgreich ist (z.B. die Industrielle Werke Basel, welche Energie für ihre
250'000 Einwohner nur noch aus erneuerbaren Quellen anbieten). Das muss demzufolge auch
für den Kanton Graubünden mit nur 200'000 Einwohnern ohne Weiteres möglich sein. Es reicht
nicht, die Energiewende mit ein paar Windparks von einer Leistung von 50.70 MW pro Jahr umzusetzen. Das sieht eher nach einer Alibiübung aus. Um etwas bei den erneuerbaren Energien in
Bewegung zu setzen, sind die Milliarden, die im Moment für die Kohlekraftwerke vorgesehen
sind, dringend notwendig. Aus meiner Sicht wäre eine zukunftsgerichtete
Strategie folgende:
Die unabwendbare Energiewende endlich zu akzeptieren; bei Neuinvestitionen voll auf Produktionsmix mit ausschliesslich erneuerbaren Energien zu setzen; eine intensive Zusammenarbeit
mit den führenden Forschungs- und Entwicklungsabteilungen von Hochschulen und in Universi.
täten (mit Tätigkeitsbereich erneuerbare Energien und Speichertechnologie (z.B. Lagobianco))
zu suchen. Gerade bei den Speichertechnologien sind in der Entwicklung enorme Fortschritte zu
verzeichnen, die nicht vernachlässigt werden dürfen und welche die Umgebung verändern.
Fortschritte, die unter Umständen auch ein Projekt Lagobianco zu einer Investitionsruine degradieren könnten. Investitionen in Kohlekraftwerke werden in Zukunft mit Sicherheit keine
Gewinne mehr abwerfen. Deshalb erhöht jeder weitere investierte Franken nur den CHF 7 Mio.Abschreiber beim Projekt Brunsbüttel, so wie früher schon mal bei der in Saline Joniche erfolg.
ten Abschreibung, und das kann nicht im Sinne der Aktionäre sein.
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Rikli bedankt sich für die Wortmeldung und führt aus, dass man sich offenbar einig ist, dass es
eine Übergangszeit gibt, bis nur noch erneuerbare Energieformen eingesetzt werden. Nicht einig sind wir uns offenbar, wie der Weg dorthin aussehen könnte. Es ist darauf hinzuweisen, dass
der elektrische Teil nur einen sehr kleinen Teil der Gesamtenergie ausmacht. Der Rest ist fossiler Natur, weshalb es mittelfristig
nicht ohne diese geht. Es ist interessant, dass in der Diskussion immer die Hauptträger der fossilen Energieform, nämlich Erdölprodukte und Gas, ausgeblendet werden. Damit produzieren wir tagtäglich sehr viel COZ. Das soll nicht ein schwarzer
Peter-Spiel sein. Das Projekt ist von Repower sehr sorgfältig ausgesucht. Die Wahl erfolgte aufgrund der modernen eingesetzten Techniken. Saline Joniche würde im Vergleich zum bestehenden kohlebasierten Kraftwerkspark in Europa die gleiche Energiemenge bei einem Drittel
weniger COZ.Ausstoss bereitstellen.
Bobst macht sodann Ausführungen zu den Speichertechnologien.
Herr Markus Willi meldet sich zu Wort: Es ist mir peinlich, dass ich hier im Tourismuskanton
Graubünden an der GV der Repower diese Punkte ansprechen muss. Inzwischen ist es wohl be.
kannt, dass in der Schweiz bis Ende dieses Jahrhunderts keine Gletscher mehr vorhanden sein
werden. Nur ein schnelles Handeln in Bezug auf COZ.Ausstoss.Reduktion kann hier noch etwas
retten. Repower will aber genau die entgegengesetzte Richtung einschlagen. Ich spreche hier
als Bündner und als einer von zehn besorgten Aktionären, die sich mit einem Schreiben an den
VR gewendet haben. Wir verlangen, dass Repower aus den Plänen für Kohlekraftwerke aussteigt. Von einem erfolgreichen international tätigen Unternehmen wie Repower erwarten wir,
dass Investitionen in die Zukunft der Energieversorgung sorgfältig mit Rücksicht auf Mensch und
Umwelt erfolgen. Wir möchten Repower Investitionsruinen von mehreren Millionen ersparen.
Die ersten abgeschriebenen Millionen für die Planung von Brunsbüttel sprechen für sich. Warum
fordern wir einen Ausstieg aus der Kohleinvestition? Investitionen in Kohlekraftwerke sind in
der heutigen Energiesituation höchstwahrscheinlich nicht rentabel. In Deutschland hat heute
schon die elektrische Energie aus erneuerbaren Quellen Vorrang vor elektrischer Energie aus
nicht erneuerbaren Quellen. Die zeitweise negativen Energiepreise für Kohlestrom sprechen für
sich. Bis Z050 soll der COZ Ausstoss nach den Vorgaben der ZOOOW-Gesellschaft, welche Bund,
Kantonen und vielen Städte als Richtschnur dient, auf ZO% im Vergleich zu heute reduziert
werden. Kohlekraftwerke emittieren täglich Unmengen von COZ und das während der ganzen
Lebensdauer. Die als Lösung des COZ-Problems mit Vorschusslorbeeren bedachte CCSTechnologie würde die Rendite noch mehr schmälern, respektive die Verluste vergrössern. Kohlekraftwerke sind Umweltzerstörer, dasjenige in Saline Joniche (Kalabrien) widerspricht klar
den Umweltgesetzgebungen der Region Kalabrien. Aus den Resultaten der Umfrage von ISPO
sind 61 % der dortigen Bevölkerung gegen das Projekt; 37 % absolut dagegen und nur 5 % sind
sehr dafür. Herr Kurt Bobst sagt in einem Interview in der SO: Gegen den klaren Willen der Bevölkerung kann man solche grossen Infrastrukturprojekte
nicht realisieren. Noch Fragen? Die of.
fensichtlich von der Verbrennung fossiler Brennstoffe erzeugte Klimaerwärmung ist der Grund,
welche Investitionen in Kohlekraftwerke zu einer sträflichen Aktion macht. Kohle ist billig,
doch nur deshalb, weil diese unter menschenverachtenden Bedingungen abgebaut wird und die
Minengesellschaften den wahren Preis nicht bezahlen.
Zu den Stichworten "Rentabilität von Investitionen" bzw. "Investitionsruine"
führt Rikli aus,
dass es sich bei Saline Joniche erst um ein Projekt handle und die Frage der Wirtschaftlichkeit
noch zu beantworten und die Zustimmung der Behörden noch ausstehend ist. Wenn diese Vo.
raussetzungen fehlen, wird das Projekt auch nicht weiter geführt. Es wäre deshalb vermessen
anzunehmen, man würde mit offenen Augen in eine "Investitionsruine"
investieren.
Bobst weist darauf hin, dass die Ethikkommission, deren Bericht für die Bundesregierung die
Grundlage für die Energiewende war, betreffend der Energiewende in Deutschland ganz klar
darauf hingewiesen hat, dass die Energiewende nicht zu schaffen ist, wenn der konventionelle
Kraftwerkspark nicht modernisiert und umgebaut wird. Weiter ist richtig, dass in Deutschland
ein sehr grosser Anteil an erneuerbaren Energien investiert ist, was zu allergrössten Herausforderungen für den Netzbetrieb führt. Es sind deshalb grösste Anstrengungen nötig, um den Um.
bau des Energieproduktionsmixes zu schaffen. Zur zitierten Umfrage ist zu sagen, dass diese
noch einige andere interessante Ergebnisse zu Tage geführt hat: In der Region Kalabrien haben
42% der Befragten noch nie von diesem Projekt gehört. 65% der Befragten stimmen der Aussage
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zu, dass das Projekt neue Arbeitsplätze schafft. 52%der Befragten sehen in dem Projekt eine
Chance für die Entwicklung des Gebietes und der Region.
Herr Nick Ruedisueli ergreift als Nächster das Wort: Ich habe eine Feststellung, eine Bitte und
eine Frage. Meine Feststellung ist, dass diese Fragen und diese Bedenken zur Wirtschaftlichkeit
in der Jahresversammlung vom letzten Jahr schon mal gestellt wurden. Alles, was damals in
Frage gestellt wurde, hat sich bewahrheitet. Repower musste CHF 7 Mio. abschreiben. Ich bitte
Sie hiermit, in Zukunft diesen kritischen Stimmen mehr Gewicht zu geben, sie ernst zu nehmen
und nicht auszuschweifen. Ich bitte auch die Regierung bei der Besetzung eines Verwaltungsrates nicht nur die Frauenquote, sondern vielleicht auch eine ethische kritische Stimme in den VR
einzubringen. Meine Frage bezieht sich nun auf das Traktandum: Im Jahresbericht auf Seite 19
wird der neue Markt in Rumänien beschrieben. Können Sie mir versprechen, dass sie dort nicht
auch in Kohlekraftwerke investieren wollen und wirklich nur, so wie Sie es beschrieben haben,
in Wind. und Wasserkraftwerke?
Rikli nimmt zum Votum wie folgt Stellung: Betreffend dem Abschreiber von CHF 7 Mio. ist es
richtig, dass das nicht schön ist. Ein Unternehmen wie Repower hat eine relativ lange und breite Pipeline an Projekten. Das kostet natürlich Arbeit und damit auch Geld. Wir werden immer
wieder sehen, dass man einzelne Arbeiten zu einem gewissen Zeitpunkt gemacht hat, die nicht
mehr weiter führen. Das gehört zur Natur des Geschäfts. Man kann die Mittel, die in die Pro.
jektentwicklung
hineinfliessen ungefähr mit den Ausgaben vergleichen, die in einem Industrieunternehmen für FftE getätigt werden. Es ist wesentlich für ein Unternehmen, gute Projekte zu
haben, die eine genügend hohe Realisierungschance haben.
Bobst führt zur Frage der Einhaltung der Ziele in Rumänien aus, dass mit dem Markteintritt in
Rumänien die Strategie so festgelegt wurde, dass wir Produktionskapazitäten
entwickeln wollen. Der Fokus wurde klar auf Wasser und Wind gerichtet. Dahinter stehen strategische Überlegungen. Es gibt zur Zeit keinen Anlass, festzustellen, dass von der strategischen Ausrichtung auf
diesem Markt abgewichen werden sollte.
Aktionär Paolo Catanoso von Reggio Calabria meldet sich auf italienisch zu Wort: Ich frage
mich, wieso Repower genau in Reggio Calabria investieren will, obwohl die Rentabilität eines
solchen Projektes nicht garantiert ist und dieses dem kalabrischen Energieplan nicht entspricht.
Ausserdem hat Repower 500, 1'000 oder 1'500 Arbeitsplätze versprochen. In Wahrheit sind es
aber nur 140. Repower hat CHF 9'000.- für die Reise der Kohlekraftwerksbefürworter
nach
Chur bezahlt, damit diese für sie demonstrieren. Auch die Regierung hat sich wegen dieses
Verhaltens in den Medien gegen Repower geäussert. Repower hat für das Kohlekraftwerk in
Deutschland viel Geld investiert und hat dieses jetzt mit CHF 7 Mio. abgeschrieben. Das Projekt
in Saline wird nie genehmigt werden und Repower soll das Geld für saubere Projekte in Kalab.
rien verwenden und nicht für Kohle. Eine Umfrage von WWF Schweiz hat ergeben, dass nur 16%
der Bevölkerung dafür ist und dies entspricht einer geringen Minderheit. Herr Bobst hat bestätigt, dass ohne die Befürwortung der Einwohner, das Projekt nicht realisiert wird. Die Aktionäre
sollen wissen, wie viel Geld Repower bereits für dieses Projekt ausgegeben hat und wie viel
Repower noch für ein Projekt, welches zum Scheitern verurteilt ist, investieren will. Ich bin
hier, weil ich mein Land liebe und um ja zur Gesundheit und zum Leben und nein zur Kohle zu
sagen.
Rikli bedankt sich bei Herrn Catanoso für seine Aussagen und schlägt vor, sich nach der Generalversammlung zu treffen, um über die einzelne Punkte vertieft zu diskutieren.
Aktionär Peter Vogelsanger meldet sich zu Wort: Ich äussere mich als Kritiker der Projekte Sali.
ne Joniche und Brunsbüttel seit 1010 in den GVs. Seit 1010 hat sich einiges verändert. Brunsbüttel ist abgeschrieben und es zeichnet sich ab, dass auch das Werk in Saline Joniche nicht
wirtschaftlich
sein wird. Dennoch, und da wird es für Sie, Aktionärinnen und Aktionäre, eben
interessant, hören wir auch heute nicht, dass Repower die Projektierung der bei den umstrittene Projekte einstellt. Es muss starke Gründe geben, warum Repower an den umstrittenen Koh.
leplänen festhält. Erklärungen von Repower gibt es und diese sind zweifellos auch richtig. Aber
der entscheidende Grund wird meines Erachtens von Repower nicht offengelegt. Seit 1010 haben VR und GL unter Beweis gestellt, dass sie betreffend Kommunikation Hasardeure sind. Wir
haben es gerade wieder von Herrn Bobst gehört, wie er diese Umfrage interpretiert.
Ich finde
das unglaublich. Kohlekraftwerke gefährden unsere Lebengrundlagen, das ist das Eine. Das An-
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dere sind die finanziellen Aspekte der ganz grossen Investitionen, die Repower plant: Die Investitionen in Kohlekraft und Pumpspeicherung. Diese Investitionen gefährden die Existenz der
noch gesunden Repower. Diese Risiken sollten alle interessieren, welche viel Geld in Repower
investiert haben, die Bündner ganz allgemein. Diese Risiken sollen Ihnen, liebe Aktionärinnen
und Aktionäre, nicht egal sein. Problematisch sind Art und Mass der geplanten Investitionen im
Verhältnis zur Grösse der Unternehmung. Wäre das Kraftwerk in Brunsbüttel im ursprünglichen
Zeitplan in den Bau gegangen, wäre die Repower-Führung vielleicht schon jetzt mit dem Kanton in Verhandlung über Konkurs, Stundung oder Staatshilfe.
Rikli bedankt sich für das Votum und weist darauf hin, dass es in der Sache nicht mehr viel beizufügen gibt, was heute nicht schon gesagt worden wäre.
Aktionär Wen ger ergreift das Wort: Herr Bobst, in Ihren Folien war die Bemerkung verzeichnet,
dass Strompreiserhöhungen ab 2014 möglich seien. In Ihrer mündlichen Präsentation klang das
jetzt ein bisschen anders. Da sagten Sie, dass mit signifikanten Preissteigerungen beim Strom
nicht zu rechnen sei. Deshalb interessiert es mich umso mehr, woher ihre Hoffnung kommt,
dass ab 2014 Strompreissteigerungen möglich seien. Vielleicht können Sie diese Hoffnungen unterlegen oder vielleicht im Gegenteil entsprechend Ihren mündlichen Ausführungen sagen, ob
wir möglicherweise mit den Strompreiserhöhungen so lange warten müssen, bis die letzten
Kernkraftwerke in Deutschland abgeschalten sind. Denn der Irrsinn des Ausbaus der Solaranlagen in Deutschland geht weiter. Es werden immer noch Fördervergütung gezahlt, die etwa
beim 4.5-fachen des Preises für Bandenergie liegen und wenn es so weiter geht, dann wird es in
der Tat so sein, dass wir bis zum Abschalten des letzten Atomkraftwerkes in Deutschland warten müssen. Wenn das so wäre, dann stellt sich natürlich die Frage, ob Repower die Investitionen in Produktionskapazitäten vorläufig nicht besser aussetzen sollte.
Bobst führt aus, dass es klare Signale gibt, dass in den nächsten ein bis zwei Jahren die Strompreise nicht signifikant steigen werden. Wenn man davon ausgeht, dass sich der Konsum und
das Angebot in nächster Zeit durch die wirtschaftliche
Erholung wieder näher kommen, besteht
berechtigte Hoffnung, dass daraus Preisausschläge nach oben bestehen. Wir haben in der Käl.
teperiode vom Januar/Februar gesehen, wie knapp die Reserveenergien sind und wie wenig es
braucht, bis die Preisausschläge nach oben gehen. Die Prognose ist aufgrund des veränderten
Produktionsmix schwierig. Die Frage, ob man sämtliche Investitionen in Produktionen stoppen
soll, ist ganz dezidiert zu verneinen. Es besteht eine Pflicht, die Versorgung für die Zukunft sicher zu stellen.
Wenger führt dazu aus: Wenn ich mir im Moment die wirtschaftliche Situation ausserhalb von
Deutschland und der Schweiz ansehe, weiss ich nicht, ob man auf eine schnelle Erholung setzen
kann. Daraus würde ich den Schluss ziehen, dass man vielleicht in diesem und im nächsten Jahr
Produktionsinvestition
ein bis zwei Jahre hinausschieben sollte. Weiter möchte ich wissen, was
das interne Szenario für die Strom preise in den Jahren 201712018 aus heutiger Sicht ist?
Bobst führt zur Frage der zeitlichen Abstimmung der Investitionen aus, dass die Wirtschaftlichkeit und auch die zeitliche Abstimmung der Projekte laufend überprüft werden.
Da keine Wortmeldungen mehr vom Publikum kommen, schliesst Rikli die Diskussion. Er geht
damit über zur Beschlussfassung zum Jahresbericht, Jahresrechnung sowie Konzernrechnung
2011.
Beschluss:

2.

Verwendung

Jahresbericht, Jahresrechnung sowie die Konzernrechnung 2011 werden durch
die Versammlung mit fünf Gegenstimmen und ohne Enthaltungen genehmigt.

des Bilanzgewinnes

Den Antrag des Verwaltungsrates für die Gewinnverwendung ist auf Seite 120 des Geschäftsberichtes zu finden. Es wird der Generalversammlung beantragt, pro Aktie oder Partizipationsschein CHF 5.- Dividende auszuzahlen. Somit soll der Bilanzgewinn von CHF 52'499'607.- wie
folgt verwendet werden:
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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
Der Vorsitzende eröffnet

CHF
CHF
CHF
CHF

13'915'575.3'125'000. 25'000'000.10'459'032. -

die Diskussion zur Verwendung des Bilanzgewinnes.

Frau Ursula Leuthold wünscht das Wort. Sie führt aus, dass das variable Gehalt eines Geschäfts.
führers sich normalerweise am Erfolg, der von ihm geführten Unternehmung, ausrichtet. Bei
der Repower scheint dies nicht der Fall zu sein. Folgende Zahlen sind dem Geschäftsbericht der
Repower zu entnehmen:
• Der Gewinn sank um 30 %;
• CHF 7 Mio. mussten wegen der Beteiligung am Kohlekraftwerksprojekt
Brunsbüttel abgeschrieben werden und weitere Wertberichtigungen werden folgen;
• der Aktienkurs der Repower sank innerhalb eines Jahres um 36 %;
• die Dividende wurde gegenüber dem letzten Jahr um 37 % gekürzt, nämlich von CHF 8. - auf
CHF 5.- je Aktie.
Dem dafür verantwortlichen
CEO dagegen wurde das Gehalt nur um gut 10 % reduziert. Zumindest auf die variablen Lohnanteilen des CEO und der GL-Mitgliedern hätte man aus Anstand ge.
genüber den Aktionären und in Anbetracht des Geschäftsergebnisses verzichten müssen. Die
Repower Geschäftsstrategie müsste dringend die neuen erneuerbaren Energien einschliessen.
Warum wurden beispielspeise im Verteilnetzgebiet
im sonnigen Prättigau so wenig Photovoltaikanlagen errichtet? Unter anderem weil Repower für den Photovoltaikstrom nicht marktorientierte Bezugspreise bezahlt. Noch 3 abschliessende Tipps zur strategischen Geschäftsführung:
1.) Verabschieden Sie sich von Ihrem Image als graue Herren; Verzichten Sie auf Kohlekraft,
dann wird der Aktienkurs auch wieder steigen und Repower wird Abnehmer für den Solarstrom finden;
2.) Unterlassen Sie jegliche Bonizahlungen an die GL bis die Kohlekraftwerkspläne endgültig
begraben und alle diesbezügliche Wertberichtigungen erfolgt sind;
3.) Wählen und nominieren sie auch Frauen in den VR. Geeignete lassen sich auch im Prättigau
finden, wenn man ausserhalb der Männernetzwerke sucht.
Zum Gehalt des CEO führt Rikli aus, dass sich dessen variabler Lohnanteil an qualitativen und
quantitativen Zielsetzungen orientiert. Wenn nun die Höhe des Gehalts bemängelt wird, ist daran zu erinnern, dass es in Zeiten guter Preise und Währungsrelationen wahrscheinlich einfacher war, ein Geschäft zu führen als in Zeiten mit gedrückten Preisen, wo man mit sehr vielen
Sondermassnahmen, Zeit, Engagement und Herzblut zur Sache muss, um ein gutes Ergebnis,
wie wir es nach wie vor haben, zu erarbeiten. Rikli bedankt sich bei dieser Gelegenheit bei CEO
Kurt Bobst und der Geschäftsleitung für die erbrachte Leistung. Ohne diese Leistung würde man
wahrscheinlich heute andere Zahlen sehen. Ich möchte noch einen Punkt erwähnt haben, der
schlicht nicht stimmt: Sie sagen, die Repower würde die Klimaziele, die in der Schweiz gesetzt
sind, nicht unterstützen. Ich sage hier kurz und knapp: Das stimmt nicht.
Frau Julia Brauer aus Bern ergreift das Wort und fragt sich, ob Repower ein Konzept gegen die
Mafia hat. Man weiss ja, dass in Kalabrien die Mafia sehr stark tätig ist und überall in grösseren
Projekten mitmischt. Haben Sie sich da ein Konzept ausgedacht, um dies zu verhindern?
Rikli führt aus, dass sich Repower selbstverständlich
hält und die Compliance sehr ernst nimmt.
Da keine Wortmeldungen
tet zur Abstimmung.
Beschluss:

an die Gesetze und Regelungen in Italien

mehr vom Publikum kommen, schliesst Rikli die Diskussion und schrei-

Die Generalversammlung genehmigt die vom Verwaltungsrat beantragte Verwendung des Bilanzgewinnes mit sechs Gegenstimmen und ohne Enthaltungen.

Entsprechend diesem Beschluss werden ab dem 16. Mai 2012 je Titel CHF 5.- abzüglich Verrechnungssteuer gegen Einreichung des Coupons Nummer 9 ausbezahlt.

- 17 -

3.

Entlastung der Mitglieder
Der Verwaltungsrat

des Verwaltungsrates

beantragt,

den Mitgliedern

des Verwaltungsrates

Entlastung zu erteilen.

Das Wort wird nicht gewünscht.
Beschluss:

Die Generalversammlung erteilt den Mitgliedern des Verwaltungsrates
Gegenstimmen und einer Enthaltung Entlastung.

mit sechs

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

4.

Wahlen

a)

Verwaltungsrat
Auf die heutige Generalversammlung
ihren Rücktritt erklärt.

des Verwaltungsrates.

haben die Herren Antonio Taormina und Rudolf Hübscher

Herr Taormina wurde an der GV 1999 als Vertreter
gewählt.
Herr Rudolf Hübscher kam 2DDDals Vertreter

der damaligen Atel, heute Alpiq, in den VR

des Kantons Graubünden in den VR.

Der Vorsitzende würdigt das Wirken der abtretenden

Verwaltungsräte.

Neu schlägt der Verwaltungsrat folgende Personen vor:
Herr Roger Vetsch wird vom Kanton Graubünden als sein Vertreter und als Nachfolger von
Herrn Rudolf Hübscher vorgeschlagen. Herr Vetsch ist dipl. Bauingenieur und führt eine eigene Bauunternehmung im Prättigau. Seit 1997 ist er Mitglied des Grossen Rates des Kantons
Graubünden für den Kreis Klosters.
Herr Daniel Spinnler wird von der Alpiq als ihr Vertreter und als Nachfolger von Herrn Anto.
nio Taormina vorgeschlagen. Herr Spinnler ist dipl. el. Ing. Bei Alpiq ist er Leiter der Geschäftseinheit Finance & Services im Geschäftsbereich Energie Schweiz.
Der Verwaltungsrat beantragt, die Herren Roger Vetsch und Daniel Spinnler bis zum Ende der
laufenden Amtsperiode, d.h. bis zur Generalversammlung 2014, in den Verwaltungsrat zu wählen. Der Präsident schlägt vor, die neuen Mitglieder in globo zu wählen.
Rikli eröffnet

die Diskussion.

Da keine Wortmeldung
Beschluss:

gewünscht wird, schreitet

Die Generalversammlung wählt die Herren Roger Vetsch und Daniel Spinnler zu
neuen Mitgliedern des Verwaltungsrates mit fünf Gegenstimmen und ohne Enthaltungen bis zur Generalversammlung 2014.

Der Vorsitzende dankt für das dem Verwaltungsrat

b)

Rikli zur Abstimmung.

entgegengebrachte

Vertrauen.

Revisionsstelle
Der Verwaltungsrat stellt den Antrag, PricewaterhouseCoopers
Amtsdauer von einem Jahr als Revisionsstelle zu wählen.

AG, Chur, für eine weitere
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PricewaterhouseCoopers bestätigt zuhanden des Verwaltungsratsausschusses in seiner Funktion
als Prüfungsausschuss, dass sie die für die Ausübung des Mandats erforderliche Unabhängigkeit
besitzt und dass die Unabhängigkeit durch für die Repower AG zusätzlich zum Revisionsmandat
erbrachte Dienstleistungen nicht beeinträchtigt wird.
Das Wort wird nicht gewünscht.
Beschluss:

Die Generalversammlung wählt die PricewaterhouseCoopers AG ohne Gegenstimmen und ohne Enthaltungen für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr als
Revisionsstelle.

PricewaterhouseCoopers

erklärt Annahme.

Der Vorsitzende schliesst die 108. Generalversammlung und lädt die Gäste, Aktionärinnen und Aktionäre zu einem Aperitif mit anschliessendem Mittagessen in der Turnhalle ein. Er informiert, dass
die 109. Generalversammlung der Repower AG am 15. Mai 2013 in Poschiavo stattfinden wird.

lIanz, 9. Mai 2012

Der Vorsitzende:

(Dr. Eduard Rikli)

Die Stimmenzähler:

(Romano Fasciati)

