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«Es gibt keinen Schalter, den
man einfach umlegen kann»
Der fallende Strompreis und die Frankenaufwertung machen Repower zu schaffen. Trotzdem ist Konzernchef
Kurt Bobst zuversichtlich, dass das Bündner Energieunternehmen die aktuelle Durststrecke hinter sich lassen
kann. Bei der Diskussion um die Höhe der Wasserzinsen hofft Bobst auf eine flexible Lösung.

mit Kurt Bobst sprachen
Stefan A. Schmid und Stefan Bisculm

E s sind turbulente Zeiten für
Repower: Der Bündner
Energiekonzern hat ein
weiteres verlustreiches
Jahr hinter sich (siehe

Hauptartikel auf Seite 2). Firmenchef
Kurt Bobst will das Unternehmen nun
weniger abhängig vom Strompreis
machen. Seine Vision: Repower soll
zum führenden Energiedienstleister
der Schweiz werden. Allerdings sei
dies ein langer Weg. Am Italien
Geschäft will Bobst zudem festhalten.
Dies, obwohl hier Millionen abge
schrieben werden mussten.

Herr Bobst, in den vergangenen
drei Jahren hat Repower tiefrote
Zahlen geschrieben. 2015 waren es
fast 140 Millionen Franken. Wie
schlecht steht es um Repower?
KURT BOBST:Die Ergebnisse der letz
ten Jahre widerspiegeln die schwieri
ge Marktlage. Repower befindet sich –
wie andere Energieunternehmen, die
voll dem Markt ausgesetzt sind – in
einer sehr anspruchsvollen Situation.
Aber wir sind auf einem guten Weg,
um diese Durststrecke erfolgreich hin
ter uns bringen zu können.

Rechnen Sie denn auch für 2016
mit einem grossen Verlust?
Bleiben die Marktbedingungen – der
Strompreis und der Eurokurs – unver
ändert, dann wird es auch in Zukunft
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Als Reaktion auf den tiefen Strom
preis sucht Repower nach neuen
Ertragsquellen. Sie wollen ver
stärkt Dienstleistungen rund um
das Energiegeschäft anbieten.
Genau.Wir versuchen,auf Basis unse
res vorhandenen Knowhows neue
Geschäfte aufzubauen. Ein Beispiel:
Wenn wir heute für uns Produktions
anlagen planen und bauen,dann kön
nen wir das auch für Dritte über
nehmen. So haben wir bereits bei
Partnerwerken Aufträge akquirieren
und erfolgreich umsetzen können.
Unsere Leute arbeiten also vermehrt
für fremde Kraftwerke – und nicht
mehr nur für die eigenen. So können
wir unser Knowhow behalten und
die Arbeitsplätze sichern.Dasmachen
wir in sämtlichen Bereichen: bei den
Netzen, im Handel und in der Produk
tion.

Wie weit ist man da?
Natürlich sind das kleine Schritte in
Richtung «weniger Abhängigkeit vom
Strompreis». Es gibt keinen grossen

hen. Ziel ist es, dass die Beteiligungen
an den Werken bis spätestens in 24
Monaten abgestossen sind.

Gibt es im aktuellen Umfeld denn
überhaupt Interessenten?
Die gibt es – und zwar für sämtliche
Technologien. Interessenten, die den
Markteintritt prüfen oder ihr eigenes
Portfolio abrunden wollen.

Teverola ist eines Ihrer wichtigs
ten Kraftwerke. Generell hat das
ItalienGeschäft aber massgeblich
zum schlechten Ergebnis im Jahr
2015 beigetragen. Wird Repower
trotzdem weiter am Italien
Geschäft festhalten?
Das ItalienGeschäft ist enormwichtig
für Repower. Wir verfügen in Italien
über eine sehr gute Vertriebsposition
und wir erzielen dort einen substan
ziellen Teil unseres Umsatzes. Natür
lich gibt es Herausforderungen. Der
zeit ist es nirgends einfach. Der hohe
Verlust in Italien resultiert vor allem
aus Wertberichtigungen auf dem
Werk Teverola und auf der Bereini
gung alter Forderungen an Kunden.
Eine Altlast, die wir korrigieren.

Alpiq hat vor Kurzem angekün
digt, 49 Prozent der Anteile an
ihren Wasserkraftwerken verkau
fen zu wollen. Überlegt sich auch
Repower ein ähnliches Ausstiegs
szenario aus der Wasserkraft?
Nein, die Wasserkraft ist und bleibt
unser Kerngeschäft. Was wir dagegen

bereits vor Jahren gemacht haben:
Mit der Gründung der Beteiligungsge
sellschaft Repartner lassen wir Stadt
werke an einzelnen Kraftwerken teil
haben. In Zukunft werden wir prüfen,
ob es weitere Anlagen gibt, die wir
dorthin verschieben können. Ausser
dem gehen wir den Weg innovativer
Finanzierungsmodelle – wie jüngst
beim Kraftwerk Morteratsch.Wir stel
len die Anlage neu hin: übernehmen
die Planung,den Bau und den Betrieb.
Finanzieren lassen wir den Bau aber
durch einen institutionellen Investor.

Stichwort Wasserzins: Viele Ex
ponenten der Stromwirtschaft for
dern öffentlich eine Reduktion
der Wasserzinsen. Wie stellt sich
Repower dazu?
Natürlich belasten die Wasserzinsen
aktuell unser Geschäft. Ein grosser
Teil der Produktionskosten sind Abga
ben, die wir leisten müssen. Auf das
Jahr 2019 läuft das heutige Regime
bei den Wasserzinsen aus. Jetzt ist es
an den eingesetzten Arbeitsgruppen,
eine ausgewogene Lösung zu finden.

«Die Forderung,
die Wasserzinsen
ganz abzuschaffen,
greift deutlich zu
kurz.»

«Unter diesem
Aspekt gibt es
Überlegungen:
Machen wir
das Richtige am
richtigen Ort?»

de t, da w d es auc u u ft
chwierig. Und wir werden unsere
perativen Ergebnisse nur sehr lang
am verbessern können. Repower ist
ark vom Strompreis abhängig: Wir
erfügen über eine viel grössere Pro
uktion in Graubünden, als dass wir
ste Kunden im Monopol haben. Das
edeutet: Wir verkaufen den weitaus
rössten Teil unserer Produktion über
en Markt.Darum setzen wir alles da
an, in Zukunft weniger abhängig
om Strompreis zu werden. Aber das
t noch ein langer Weg.

Was bedeuten die tiefroten Zahlen
ür die rund 450 Mitarbeiter in
raubünden. Steht ein grosser
tellenabbau an?

Wir haben in den letzten Jahren gros
e Anstrengungen unternommen,um
ie Effizienz zu steigern. Teil davon
aren 2013 auch Entlassungen. Seit
er haben wir die Kosten weiter ge
enkt, indem wir zum Beispiel natür
che Abgänge nicht ersetzt haben.
uf diesem Pfad werden wir weiter
ehen müssen. Ein grosser Stellen
bbau ist in der Schweiz aber nicht ge
lant.Mir ist bewusst,dass die Heraus
orderungen für unsere Mitarbeiter
norm sind.Sie sind verunsichert und
werden fast täglich mit Negativ
meldungen konfrontiert. Bei diesem
ruck ist die Leistung, die sie erbrin
en, nicht hoch genug einzuschätzen.

s gab jüngst Spekulationen, Re
ower könnte den Hauptsitz von
oschiavo nach Landquart ver
egen. Ist das eine realistische Op
on oder kompletter Unsinn?
in solcher Schritt wurde weder dis
utiert noch ist er geplant. Das steht
icht zur Debatte! Abgesehen vom
auptsitz überlegen wir uns aber
ändig, wo wir optimieren und wo
ir effizienter werden können. Unter
iesem Aspekt gibt es Überlegungen:

Machen wir das Richtige am
chtigen Ort?

St o p e s . s g bt e e g osse
Schalter,denman einfach so umlegen
könnte. Schliesslich bleiben die
grossen Kraftwerke und
unser Netz das Kernge
schäft.Wir müssen sie
instand halten und
die Stromversor
gung sicherstellen.

Trotzdem: Das
Dienstleistungs
geschäft wol
len Sie aus
bauen?
Wir wollen
verstärkt in
diese Richtung
gehen, ja. Und wir
stellen in diesem
Bereich auch neue
Mitarbeiter ein.
Man muss sich ein
fach bewusst sein,
dass da ein langer
Weg vor uns liegt.

Repower setzt in
Zukunft aus
schliesslich auf er
neuerbare Energien. Sie
wollen ihre Beteiligungen an
Schweizer Atomkraftwerken
verkaufen und die Mehrheit
am GasKombikraftwerk im
italienischen Teverola ab
stossen. Wie ist da der
Stand?
Wir prüfen die Veräus
serung: Der Verkaufs
prozess ist gestartet.
Aufgrund des lau
fenden Prozesses
will ich momen
tan keine Anga
ben machen,
wo wir gera
de ste

u se e gesc äft. Was w dagege

Eine ausgewogene Lösung heisst
aus Ihrer Sicht doch eine Senkung
der Wasserzinsen?
Das kann eine Möglichkeit sein. Man
darf aber nicht ausblenden, wie
wichtig die Wasserzinsen für die
öffentliche Hand gerade in den
Bergregionen sind. In meinen Au
gen wäre eine Flexibilisierung der
Wasserzinsen sicher prüfenswert.
Das heisst: In schwierigen Zeiten,
wie wir sie jetzt erleben, würden
dieWasserzinsen tiefer liegen.Und
falls der Strompreis wieder steigen
und dort ankommen sollte, wo er
in den Jahren 2006 bis 2008 war,
könnte man bei den Wasserzinsen
auch durchaus höher gehen.Die For
derung, die Wasserzinsen einfach

ganz abzuschaffen, greift aber
deutlich zu kurz.
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