
Noch fehlt Repower die Zusage
einer Bank, die das 1-Milliar-
den-Euro-Kohlekraftwerk in
Saline Joniche mitfinanzieren
würde. Trotzdem räumt Repo-
wer-CEO Kurt Bobst dem Pro-
jekt hohe Realisierungschancen
ein – mit oder ohne Repower.

mit Kurt Bobst 
sprach Stefan Bisculm

herr Bobst, ist die ganze Diskussion
rund um die Volksinitiative «Ja zu sau-
berem Strom ohne Kohle» überhaupt
nötig, oder wird Repower sein Kohle-
kraftwerk-Projekt in italien bald von sich
aus beenden, wie vor einem Jahr in
Brunsbüttel?
Kurt Bobst: Das Projekt Saline Joni-
che ist gut unterwegs. Wir sind im Be-
willigungsverfahren und haben von
der italienischen Regierung die Um-
weltverträglichkeitsprüfung erhalten.
Mit unseren Partnern sind wir dabei,
die weiteren Bewilligungsschritte vo-
ranzutreiben. Derzeit diskutiert das
Ministerium für wirtschaftliche Ent-
wicklung zusammen mit der Region
das Thema der Ersatzmassnahmen.
Die wirtschaftliche Situation ist zwar
für alle Projekte anspruchsvoll. Doch
aufgrund unserer Analysen sehe ich
derzeit keinen Grund, das Projekt zu
stoppen.

wie hoch sind denn die Realisierungs -
chancen?
Es ist normal, dass nicht alle Projekte
realisiert werden. Das geplante Kohle-
kraftwerk in Saline Joniche ist aber für
uns und auch für die italienische Ener-
giewirtschaft sehr gut positioniert.
Deshalb glaube ich auch, dass das Pro-
jekt eine sehr hohe Realisierungs -
chance hat.

wären die Realisierungschancen auch
noch hoch, wenn Repower nach einem
Ja zur Anti-Kohle-initiative aus dem Pro-
jekt aussteigen müsste?
Das Interesse unserer Partner im Kon-
sortium und das Interesse der Partner,
die noch hinzukommen werden, ist
sehr gross. Deshalb gehe ich davon
aus, dass das Projekt auch ohne uns
vorangetrieben würde und weiterhin
grosse Realisierungschancen hätte.
Zumal auch die italienische Regierung
daran interessiert ist.

Mit dem Ausstieg von Repower würde
die treibende Kraft hinter dem Projekt
fehlen.
Trotzdem gehe ich davon aus, dass un-
sere Partner die Projektentwicklung
übernehmen, weiterführen und zu En-
de bringen würden.

in Kalabrien wird man dies nicht gerne
hören. italienische Umweltschützer sa-

gen, dass dort niemand ihr Kohlekraft-
werk will.
Bisher lag die Verfahrenszuständig-
keit allein bei der italienischen Zen-
tralregierung. Die Diskussionen und
das Bewilligungsverfahren kommen
erst jetzt auf Stufe der Region an. Der
Meinungsbildungsprozess in Kalab-
rien fängt deshalb erst wirklich an. Es
gibt in Kalabrien eine Opposition und
eine Befürworterschaft für das Kohle-
kraftwerk. Beide Gruppierungen sind,
auch nach Einschätzung regionaler
Politiker, relativ klein, doch sehr aktiv.
Die grosse Masse aber hat sich noch
keine abschliessende Meinung gebil-
det. Ich gehe davon aus, dass dies in
den nächsten zwölf bis 18 Monaten
passieren wird.

«Unsere Zahlen
stimmen»

Sie haben einmal gesagt, Repower wer-
de nicht gegen den willen der Bevölke-
rung ein Kohlekraftwerk bauen. Gilt ihr
wort noch?
Das Wort hat immer gegolten und ich
könnte auch gar nicht davon abwei-
chen, weil ich meine Meinung in die-
ser Frage nicht ändern werde. Es ist in
einem Rechtsstaat, wie Italien einer
ist, unmöglich, ein Infrastrukturpro-
jekt gegen den Willen der Bevölkerung
zu realisieren. Auch Italien ist ein de-
mokratisches Land, das sowohl den
Prozess eines Bewilligungsverfahrens
als auch den Willen der Politik respek-
tiert.

wozu braucht italien überhaupt ein wei-
teres Kohlekraftwerk?
Der italienische Markt ist derzeit stark
vom Gas abhängig. 48 Prozent des
Stroms wird mit Gas produziert. Doch
in der aktuellen Markt situation kön-
nen Gaskraftwerke oft gar nicht mehr
rentabel betrieben werden. Dadurch
wird die Abhängigkeit von Importen
grösser. Das führt dazu, dass die
Stromkosten in Italien rund 25 Pro-
zent höher sind als in den umliegen-
den Ländern. Die höheren Stromkos-
ten sind ein Wettbewerbsnachteil für
die italienische Wirtschaft.

es geht also nicht um die Versorgungs-
sicherheit, sondern um billigeren
Strom?
Die Versorgungssicherheit ist schon
auch ein wichtiges Thema. Denn wenn
einzelne Kraftwerkskategorien wie et-
wa Gaskraftwerke nicht mehr betrie-
ben werden können und ein Land zu-
nehmend von Importen abhängig
wird, ist das schon einschneidend. Ita-
lien ist auch in Zukunft auf eine ver-
nünftige und sichere Versorgung ange-
wiesen. Es ist ja nicht so, dass Italien
im Bereich der erneuerbaren Ener-
gien nichts machen würde. Italien
hat in den letzten Jahren sehr in-
tensiv erneuerbare Energie zu-
gebaut. Auch Italien arbeitet an
der Energiewende und unser
Kohlekraftwerkprojekt ist Be-
standteil des italienischen
Energiekonzepts.

Die Kosten für das Kohlekraft-
werk in Saline Joniche hat Re-
power bisher immer mit «gut
einer Milliarde euro» angege-
ben. Können Sie keine präzi-
seren Angaben machen?
Die Zahl stimmt so. Bei ei-
nem Kraftwerksprojekt die-
ser Grösse geht man von
Kosten von rund einer Mil-
liarde Euro aus. Repower
will sich daran mit 20 Prozent
beteiligen. Je nach Eurokurs

würde dies für

uns einen Anteil von 200 bis 300 Mil-
lionen Franken ausmachen. Diese
Zahlen sind nach wie vor aktuell.

ich denke, ihre zahlen sind viel zu tief.
wenn man vergleichbare Kohlekraftpro-
jekte in Deutschland anschaut und die
Milchbüchlein-Rechnung macht, wie
viel man dort für ein Gigawatt installierte
Leistung bezahlt, ergibt das für Saline
Joniche Baukosten von knapp zwei Mil-
liarden euro.
Die Zahlen, die Sie hier zitieren, ken-
ne ich nicht. Wir haben eine seriöse
Berechnung durchgeführt aufgrund
unseres Projektlayouts und unseren
Kontakten zu den Anlagelieferanten.
Unsere Zahlen stimmen und es gibt im
Moment keinen Grund diese zu revi-
dieren.

Belassen wir es dabei. Auch eine Milli-
arde euro ist eine sehr grosse und ris-
kante investition, zumal es viele warnen-
de Stimmen gibt, die behaupten, Koh-
lekraftwerke würden in zukunft wegen
des schnellen zubaus von erneuerbaren
energien nicht rentieren.
Wir machen natürlich für jedes Pro-
jekt entsprechende Analysen und un-
tersuchen dabei sehr langfristige Zeit-
räume. Dabei stützen wir uns auf die
Szenarien der internationalen Ener-
gieagentur, die davon ausgeht, dass
frühestens ab 2050 die Stromproduk-
tion CO2-neutral sein wird. Das er-
scheint uns realistisch. Jedes Projekt
im Bereich der Energiewirtschaft birgt
im aktuellen Marktumfeld gewisse Ri-
siken. Das trifft auch auf unsere Pro-
jekte in Graubünden zu. Dieser Risi-
ken muss man sich bewusst sein. Wich-
tig erscheint uns, dass man die Projek-
te zuerst zur Bewilligungsreife bringt
und dann in Kenntnis aller Vor- und
Nachteile entscheidet.

Selbst die weltbank, die europäische in-
vestitionsbank und die europäische
Bank für wiederaufbau lassen künftig
die Finger von Kohlekraftprojekten. Das
müsste Sie doch alarmieren?
Wir sind auch laufend in Kontakt
mit Banken. Es ist sicher so,
dass derzeit sämtliche Investi-
tionen in der Energiewirt-
schaft, egal in welche Tech-
nologie, von den Banken
sehr vorsichtig beurteilt
werden. Die Finanzierung
für das Projekt in Saline Jo-
niche steht heute zwar noch
nicht, doch die Signale, die
wir erhalten haben, sind posi-
tiv.

wie hoch würde der Finanzierungsanteil
von Repower sein?
Unser Anteil würde mit mindestens
35 Prozent Eigenkapital finanziert
werden, der Rest über Fremdkapital.

«Jedes Projekt
birgt gewisse 
Risiken»

Kalabrien ist von der N’drangheta ver-
seucht. Der Mafiaclan wird versuchen,
an den Repower-Millionen mitzuverdie-
nen. wie schützen Sie sich davor?
Uns ist dieses Risiko bewusst und wir
haben die Situation sehr genau ange-
schaut. In Italien haben wir deshalb
bereits 2008 entsprechende Massnah-
men eingeleitet und unsere Mitarbei-
ter geschult. Alle unsere Aktionen wer-
den dokumentiert. So wissen wir bei-
spielsweise genau, mit wem wir Kon-
takt hatten und mit wem wir  Gesprä-
che geführt haben. Weiter haben wir
eine externe Kontrollbehörde damit
beauftragt, ein- bis zweimal im Jahr
unsere Arbeit zu untersuchen und zu
kontrollieren.

Das wird die Mafia kaum stoppen. Diese
ist es doch gewohnt, Schlupflöcher zu
finden.
Wir setzen die Kontrollmassnahmen
sehr rigoros durch und es hat sich ge-
zeigt, dass sie greifen. Es gibt keinerlei
Anzeichen von Unregelmässigkeiten.

Stimmt es, dass Repower bei einem
Rückzug aus Saline Joniche, seinen Pro-
jektpartnern eine entschädigung zahlen
müsste?
Davon ist auszugehen. Wir haben das
Projekt seit sechs Jahren zusammen
mit Partnern entwickelt. Ein plötzli-
cher Ausstieg würde uns in eine
schwierige Situation bringen. Weil wir

ja nicht aufgrund von wirtschaftlichen
oder bewilligungstechnischen Proble-
men gemeinsam zum Schluss gekom-
men sind, dieses Projekt zu stoppen,
wäre das für einen Partner schwer zu
akzeptieren. Deshalb gehen wir davon
aus, dass wir mit Klagen für Ersatzzah-
lungen rechnen müssten.

wie hoch könnte eine solche Forderung
ausfallen?
Wir haben diese Überlegungen natür-
lich gemacht. Doch ich will nicht mit
konkreten Zahlen an die Öffentlich-
keit. Wir rechnen mit einem zweistel-
ligen Millionenbetrag.

Die initianten haben kürzlich gefordert,
das Geld für Saline Joniche, würde bes-
ser in Projekte für erneuerbare energien
in Graubünden investiert. werden Sie
dies bei einer Annahme der initiative
tun?
Wir haben in Graubünden bereits sehr
grosse Projekte. Ich erinnere hier nur
an das Wasserkraftwerk Chlus und das
Pumpspeicherkraftwerk Lagobianco.
Letzteres Projekt ist ein unverzichtba-
res Element für die Umsetzung der
Energiewende. Wir investieren bereits
sehr viel im Bereich der erneuerbaren
Energien.

Und mehr geht nicht?
Der italienische Markt ist für uns
ebenfalls sehr wichtig. Er macht mitt-
lerweile über 50 Prozent unseres Ge-
schäfts aus. Wir können Repower Ita-
lien deshalb nicht einfach von Investi-
tionen ausschliessen. Das geplante
Kohlekraftwerk in Kalabrien würde ja
nicht Strom für den Kanton Graubün-
den produzieren, sondern für den ita-
lienischen Markt. Schliesslich wollen
wir das Italiengeschäft auch in Zu-
kunft erfolgreich vorantreiben. Die In-
vestitionsprojekte in Graubünden
werden davon nicht tangiert, diese
treiben wir so oder so voran. Immer
vorausgesetzt, dass die Rahmenbedin-
gungen dafür stimmen.

Die initianten schlagen Repower vor, in
Graubünden in Solarenergie zu investie-
ren, damit hier Arbeitsplätze geschaffen
werden. was halten Sie von dieser idee?
Jede Technologie hat Vor- und Nachtei-
le. Das gilt auch für die Solarenergie.
Dank Fördermassnahmen wie der

KEV kann die Solarenergie sicher ge-
wisse Wertschöpfung im Kanton
bringen. Allerdings nur bei der In-
stallation der Anlagen, neue Stellen
werden dadurch langfristig jedoch

nicht geschaffen. Schliesslich werden
die Solarpanels nicht in Graubünden,

sondern wahrscheinlich eher ir-
gendwo in Asien herge-

stellt.
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«Die Finanzierung steht noch nicht»

Kurt Bobst …
… ist seit 2008 CEO des interna-
tional operierenden Stromunter-
nehmens Repower mit Sitz in Po-
schiavo. Der 48-jährige Solothur-
ner absolvierte eine Ausbildung als
eidgenössisch diplomierter Con-
troller. Vor seinem Einstieg bei Re-
power war Bobst Geschäftsführer
bei der Schweizer Niederlassung
des Consulting- und Ingenieurun-
ternehmens Pöyry. Neben seinem
Amt bei Repower ist Bobst Vize-
präsident des Verwaltungsrates der
Grischelectra AG, Verwaltungsrats-
mitglied der Kraftwerke Hinterr-
hein AG sowie der Aktiengesell-
schaft für Kernenergie-Beteiligun-
gen Akeb. Bobst ist verheiratet. 
Er lebt mit seiner Familie in Po-
schiavo und im aargauischen Hol-
ziken. (so)
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Weitere Infos: www.suedostschweiz.ch/dossier

Anti-Kohle-
Initiative

Abstimmung 22.Sept.


