
«Keine Besserung in Sicht»
Repower musste im vergangenen Geschäftsjahr einen Verlust von rund 33 Millionen Franken

hinnehmen. An eine baldige Besserung der Marktsituation glaubt das Unternehmen nicht.

▸ M A R C  M E L C H E R

I
Im Jahr 2008 sind die Strompreise 
eingebrochen. Seither tun sich 
Stromkonzerne schwer, schwarze 
Zahlen zu schreiben – so auch Re-
power. Wertberichtigungen haben 
im Jahr 2013 für einen Rekordver-
lust in  Höhe von rund 152 Millionen 
Franken gesorgt. «Bessere Zahlen 
können dann im nächsten Jahr wie-
der publiziert werden», sagte Re-
power CEO Kurt Bobst vor ziemlich 
genau einem Jahr. Tatsächlich fiel 
das Geschäftsergebnis im vergan-
genen Jahr deutlich besser aus als 
2013. Nach wie vor steckt Repower 
aber in den roten Zahlen. 
33 Millionen Franken betrug der 
Verlust. 

Zwar habe die Wasserkraft im 
vergangenen Jahr wieder etwas 
mehr politische Unterstützung er-
fahren, diese sei allerdings immer 
noch zu gering, um die Wasserkraft 
langfristig zu stützen, führte Bobst 
gestern an einer Medienorientie-
rung aus. «Weil die Strompreise 
mittelfristig tief bleiben, ist die Was-
serkraft in Graubünden im Durch-
schnitt nicht mehr marktfähig», so 
Bobst. Die Politiker müssten sich 
über die wichtige Bedeutung der 
Wasserkraft klar werden und sie 
fördern. «Die Ergebnisse widerspie-
geln das Marktumfeld.»

Effektives Sparprogramm

Dabei konnte Repower auch durch-
aus positive Zahlen vorlegen. So lag 
das Stromgeschäft mit einer Pro-
duktion von 17 423 Terrawattstun-
den mengenmässig über dem Vor-
jahr und die eigenen Kraftwerke ha-
ben um acht Prozent mehr produ-
ziert. Auch der operative Cashflow 
hat zugenommen. 

Die Preise auf dem Energie-
markt sind jedoch erneut deutlich 
gesunken. Besonders das Minus der 
Kohle von 23 Prozent trifft gemäss 
Bobst auch den Strommarkt: «Sinkt 
der Kohlepreis, sinkt der Strom-
preis.» Auch die Euroschwäche sei 
belastend hinzugekommen. Eine 
Unsicherheit, die sich nach der Auf-
hebung des Mindestkurses weiter 

verschärfen werde: «Ich glaube 
nicht an eine positive Entwicklung 
der Währungssituation. Je nach- 
dem kann das für uns erheblich ne-
gative Auswirkungen haben.»

Deutlich zum Verlust beigetra-
gen haben einige «Sondereffekte». 
So musste Repower Rückstellungen 
für langfristige Verträge in Höhe 
von rund sechs Millionen Franken 
hinnehmen. Aufgrund von Um-
rechnungsdifferenzen aus dem Ab-
gang ausländischer Tochtergesell-
schaften mussten rund acht Millio-
nen Franken abgeschrieben wer-
den. Insgesamt trugen die Sonder-
faktoren mit 13 Millionen Franken 
zum Verlust bei. Dank dem Effi-
zienzsteigerungsprogramm, das 
2013 eingeführt wurde, hat Repower 
letztes Jahr rund 17 Millionen Fran-
ken einsparen können. In diesem 
Jahr rechnet der Konzern mit weite-
ren Einsparungen über 20 Millionen 
Franken.

Im Rahmen des Sparprogramms 
wurden auch 80 Vollzeitstellen ge-
strichen, dies geschah grösstenteils 

über natürliche Abgänge, wie Kurt 
Bobst betonte. Dass weitere Stellen 
gestrichen werden, kann er derzeit 
nicht ausschliessen. Sollte dies nö-
tig sein, werde aber die gängige Pra-
xis der natürlichen Abgänge beibe-
halten.

Auf Dividende verzichten

Eine Besserung der Situation ist ge-
mäss Bobst zumindest kurzfristig 
nicht in Sicht: «Die Marktlage dürf-
te anspruchsvoll bleiben.» Die der-
zeitigen Preise im Handel würden 
nicht darauf schliessen lassen, dass 
sich die Preise bald erholen. Progno-
sen zu wagen sei aber mit der Aufhe-
bung des Mindestkurses deutlich 
schwerer geworden. Repower rech-
net aber damit, dass das Ergebnis 

2015 noch tiefer als jenes des ver-
gangenen Jahres ausfallen wird.

Geplante Projekt werden ge-
mäss Bobst nur noch dann weiter-
verfolgt, wenn sie die nötige politi-
sche Unterstützung erhalten. Beim 
geplanten Pumpspeicherkraftwerk 
Lago Bianco scheint der Konzern an 
diese Unterstützung zu glauben – 
vergangene Woche hat Repower 
das Gesuch für die Projektgenehmi-
gung eingereicht. «Das heisst zwar 
nicht, dass Lago Bianco nun reali-
siert wird, es ist aber ein weiterer 
Schritt in Richtung Umsetzung.»

Repower beantragt der General-
versammlung, auf eine Dividende 
zu verzichten. Wann dies zum letz-
ten Mal der Fall war, konnte das 
Unternehmen gestern nicht sagen.

Repower musste gestern vor den Medien erneut rote Zahlen präsentieren. Die Verantwortlichen 
glauben nicht an eine baldige Besserung der Situation. (FOTO KEYSTONE/ GIAN EHRENZELLER)

N A C H G E F R A G T

«Lago Bianco wird 
noch realisiert»
BÜNDNER TAGBLATT: Kurt Bobst, Repower hat im 
vergangenen Jahr einen Verlust von 33 Millionen 
Franken hinnehmen müssen. Sie haben an der 
Medienkonferenz aber von «ersten positiven 
Signalen» gesprochen. Wo sehen Sie diese?
KURT BOBST: Insbesondere im Bereich, in dem wir 
uns seit einigen Jahren engagieren – bei der Aus-
richtung auf Dienstleistungen. Wir konnten unter 
anderem Aufträge für die Swissgrid, die Engadiner 
Kraftwerke und die SBB gewinnen. Das ist der Weg, 
den wir in Zukunft beschreiten werden, und dort 
sind wir gut unterwegs. Die negativen Auswirkun-
gen des Kerngeschäfts Wasserkraft kann dies aber 
nicht wettmachen.

Deshalb sprechen Sie auch davon, zusätzliche 
Optimierungen ins Auge fassen zu müssen. Droht ein 
weiterer Stellenabbau?
Wir haben das Effizienzprogramm konsequent um-
gesetzt. So wurden auch Stellen abgebaut, ein gros-
ser Teil wurde aber über natürliche Abgänge reali-
siert. Das wollen wir so beibehalten. In der heutigen 
Situation müssen wir kontinuierlich prüfen, ob auf 
der Kostenseite Potenzial für weitere Einsparungen 
besteht.

Die Währungssituation hat Repower im vergangenen 
Jahr stark belastet. Mit der Aufhebung des 
Mindestkurses wurde dieses Problem nun verschärft.
Wir haben gesehen, welche Auswirkungen eine 
Kursreduktion von 1.22 auf 1.20 Franken auf unser 
Ergebnis hat. Wenn ich mir nur schon überlege, 
dass der Kurs um 0.1 oder mehr Franken reduziert 
wird, könnte das enorme Auswirkungen haben.

Anstehende Projekte sollen nur noch weiterverfolgt 
werden, wenn sie politisch unterstützt werden. 
Vergangene Woche hat Repower das 
Projektgenehmigungs-Gesuch für Lago Bianco 
eingereicht. Glauben Sie wirklich noch an 
dieses Projekt?
Lago Bianco wird technisch absolut notwendig 
sein. Wir brauchen künftig zusätzliche Speicher-
möglichkeiten. Ich denke nicht, dass Lago Bianco in 
den nächsten fünf bis zehn Jahren realisiert wird. 

Danach aber stehen die Chancen gut. Aufgrund der 
technischen Notwendigkeit.

Auch am Projekt Chlus halten Sie weiter fest.
Chlus würde rund zwölf Prozent des nötigen Zu-
baus im Rahmen der Energiestrategie 2035 liefern. 
Auch dieses Projekt ist heute rein wirtschaftlich 
nicht realisierbar. Die Politik muss sich aber überle-
gen, ob solche notwendigen Projekte realisiert wer-
den sollen. Dafür müssten entweder die Rahmen-
bedingungen angepasst oder die Projekte mit Zu-
schüssen oder Subventionen unterstützt werden.

Sie haben sich immer gegen Subventionen 
im Markt ausgesprochen. Nun aber betonen Sie, dass 
auch bestehende Projekte auf Subventionen 
ausgerichtet werden sollen. Haben Sie diesbezüglich 
Ihre Meinung geändert?
Ich halte an meinen Äusserungen fest. Es gäbe 
deutlich bessere Massnahmen, um die Energie-
wende erreichen zu können, wie zum Beispiel das 
Quotenmodell. Nach wie vor bin ich davon über-
zeugt, dass Subventionen das falsche Mittel sind. 
Als Unternehmen müssen wir uns aber an die gege-
benen Rahmenbedingungen anpassen. Wir müs-
sen diese Rahmenbedingungen konsequent nut-
zen, um uns behaupten zu können. Das heisst auch, 
dass wir bestehende Anlagen, die erneuert werden, 
im Subventionsregime etablieren müssen. (MM)

Kurt Bobst ist CEO bei Repower.

Repower-CEO Kurt Bobst: «Lago Bianco ist 
technisch notwendig.» (FOTO KEYSTONE)

Eine oft geforderte Schliessung wird Tatsache
Den Zoo Leopard in Bad Ragaz gibts nicht mehr. 32 Jahre lang hat sich die Einrichtung über Wasser gehalten, trotz

regelmässiger Berichte über eine «skandalöse» Tierhaltung und weiterer Negativschlagzeilen bis hin zu einem Mord.

«Wer den kleinen Privatzoo Leopard 
in Bad Ragaz mehr als einmal be-
sucht, muss emotional hart im Neh-
men sein», schrieb der «Beobach-
ter» im April 2014. Die ganze Zoo-
anlage wirke heruntergekommen. 
Mehrere Käfige stünden leer und 
machten «einen ramponierten Ein-
druck». Wie der Name schon klar-
stelle, würden hier Wildtiere als 
Attraktion genutzt, um Besucher in 
das Restaurant zu locken, hielt der 
Verein gegen Tierfabriken im Okto-
ber 2006 fest und fragte: «Wie kann 
eine moderne Gemeinde eine sol-
che Institution als ‘Attraktion im 
Rahmen des gesamten Angebots 
von Bad Ragaz’ bezeichnen?» 

Auch der Schweizer Tierschutz 
(STS) sparte nicht mit Kritik. In sei-
nen jährlich erscheinenden Zoo-
berichten fiel der Zoo Leopard regel-
mässig durch. Enge Gehege, Lange-
weile und Verwahrlosung würden 
den Tieren das Leben zur Qual ma-

chen. Noch im Oktober letzten Jah-
res schrieb der STS, dass in Bad Ra-
gaz einzig die Zwergziegen und die 
Lamas «einigermassen artgerecht» 
gehalten würden. Die inzwischen 
leer stehenden Tigergehege be-
zeichnete der STS als «skandalös» 
und verlieh der Hoffnung Ausdruck, 
dass dort nach den beiden im März 
2013 «unter dubiosen Umständen» 
verstorbenen zwei Tigerweibchen 
nie wieder Raubkatzen einziehen 
werden. 

Verunsichert durch Mordfall

Diese Hoffnung scheint sich nun zu 
erfüllen. «Der Zoo bleibt zu!», titelte 
«blick.ch» am Montag, und auch auf 
der Homepage des Zoos Leopard ist 
zu lesen, dass der Zoobetrieb nach 
32 Jahren eingestellt und nur noch 
das Restaurant betrieben wird. Für 
die meisten Tiere seien neue Unter-
künfte gefunden worden, lediglich 
zwei Waschbären sowie einige 

Affen und Papageien seien übrig ge-
blieben. Zu den Gründen der 
Schliessung konnten die Besitzer 
der Anlage, Barbara und Mario Ca-
pol, gestern nicht befragt werden, 
da sie an einer auswärtigen Feier 
teilnahmen. Gegenüber «blick.ch» 

erklärte das Ehepaar, dass die Ge-
schäfte schlecht gelaufen seien, seit 
im September 2012 ein Untermieter 
im Keller ihres Hauses brutal er-
mordet wurde. Seither fühlten sie 
sich unsicher, zumal die Tat nach 
wie vor nicht aufgeklärt ist. (KE)

«Die ganze Zooanlage wirkt heruntergekommen»: Nicht nur 
der «Beobachter» stellte dem Zoo Leopard ein schlechtes Zeugnis aus. (HAM)

Zahlen in Mio. Franken 2014 2013
Gesamtleistung 2231 2365
Ergebnis -33 -152
Cashflow 82 69
Investitionen 33 67
Anzahl Mitarbeitende 666 707
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