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«Unsere Ziele sind durchaus realistisch»
Er ist seit gut einem Jahr Verwaltungsratspräsident des Bündner Energiekonzerns Repower. Vor der Generalversammlung

sprach Pierin Vincenz gestern über das Energiegesetz, seine Arbeit, die Unternehmenszukunft und den Wasserzins.

PierinVincenz, Verwaltungsratspräsident von Repower, stellt sich vor seiner ersten Generalversammlung
im Kultur- und Kongresszentrum Rondo in Pontresina den Fragen des BT. (FOTO ROLF CANAL)

ENRICO SÖLLMANN
BÜNDNER TAGBLATT: Herr Vin-
cenz, haben Sie schon abgestimmt?
PIERIN VINCENZ: Ja, selbstver-
ständlich habe ich das schon ge-
macht. Wir haben das Energiege-
setz im Kreise der Familie diskutiert
und abgestimmt - und Ja gesagt.

Dann haben alle Ja gestimmt?
(lacht) Nein, nein, meine Töchter ha-
ben eigenständig abgestimmt. Aber
wenn sie es nicht in meinem Sinne
tun, versuche ich sie schon zu über-
zeugen. (lacht)

Sie haben im Jahr 2013 vor der
Abstimmung zurAnti-Ko hle-Initia-
tive für ein Nein geworben, weil Sie
die Meinung vertraten, dass die
unternehmerische Freiheit bei
Repower hätte verbleiben sollen.
Wie beurteilen Sie diesbezüglich das
Energiegesetz?
Wir bewegen uns natürlich in einem
regulierten Bereich. Trotzdem ist es
wichtig, die unternehmerische Frei-
heit zu wahren und die Bürokratie
nicht auf die Spitze zu treiben.
Unternehmen müssen die Chance
haben, sich weiter zu entwickeln.
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Genau dies macht Repower auch
mit dem Ausbau von neuen Dienst-
leistungen und Produkten. Wichtig
ist zudem, dass mit der Energiestra-
tegie 2050 die Wasserkraft und da-
mit das Rückgrat von Repower an-
erkannt wird.

Welche Konsequenzen hätte ein Nein
des Schweizer Stimmvolks zum Ener-
giegesetz für Repower?
Die Energiestrategie ist mit der Jah-
reszahl 2050 versehen. Das ist na-
türlich ein grosses Wort. Es ist trotz-
dem ein kleiner Schritt in die richti-
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ge Richtung, der uns Planungssi-
cherheit gibt. Wenn es ein Nein gibt,
stehen wir wieder da und wissen
nicht, in welche Richtung sich die
Energiepolitik entwickeln wird.
Und Unsicherheit bei den Rahmen-
bedingungen ist für ein Unterneh-
men das schlechteste, was man sich
überhaupt vorstellen kann. Die

Schweiz ist bekannt dafür, stabile
Rahmenbedingungen zu bieten.
Dieser Weg soll auch im Energiebe-
reich beschritten werden.

Hätten Sie als ehemaliger Banker, als
CEO der Raiffeisen Schweiz, ebenfalls
in Repower investiert, wie es im
vergangenen Sommer die UBS-CEIS
und die Elektrizitätswerke des
Kantons Zürich (EKZ) getan haben?
Ja, Energie und auch Wasserkraft
sind in der Schweiz, aber auch inter-
national gesehen ein interessantes
Thema für Investitionen.
Sie sind im Juni 2016 zum neuen
Verwaltungsratspräsidenten gewählt
worden. Wie haben Sie sich in den ver-
gangenen gut elfMonaten als strategi-
scher Leiter eingebracht?
Ich habe natürlich Erfahrungen als
Verwaltungsratspräsident in ande-
ren Branchen sammeln können. Ich
kenne mich in Branchen aus, die re-
guliert und politisch eingebettet
sind. Aber ich kenne mich auch in
Branchen aus, welche mit der tägli-
chen Herstellung von Dienstleis-
tungen und Produkten beschäftigt
sind. Inhaltlich habe ich den Be-
reich Energie bislang als Bürger die-
ses Landes mitverfolgt. Mit Besu-
chen an der Front, also an allen
Sonst heisst es,
den Gürtel noch
einmal enger
zu schnallen

wichtigen Schaltstellen und Betrie-
ben, habe ich mir das operative
Know-how angeeignet. Unser Team
im Verwaltungsrat hat sich gut ein-
gearbeitet und wir pflegen sowohl
untereinander, als auch mit der Ge-
schäftsleitung einen kritisch kons-
truktiven und fruchtbaren Aus-
tausch. Das empfinden wir als gute
Basis für einen erfolgreichen Aus-
tausch. Wichtig sind aber auch Tref-
fen mit anderen «Playern». Gestern
Abend etwa trafen wir uns mit den
Gemeindevertretern von Poschiavo
und Brusio, um über gemeinsame
Anliegen, Erwartungen, Lösungen
und aktuelle Herausforderungen zu
sprechen. Dabei kam auch die Was-
serkraft zur Sprache. Diese ist nicht
nur das Rückgrat von Repower, son-
dern ist auch von grosser Bedeu-
tung für Graubünden und dessen
Gemeinden.

Ende 2015 hatte Repower die neue
Unternehmensstrategie vorgestellt,
das Ziel lautet bis 2025 einen Ebit
(Gewinn vor Zinsen und Steuern) von
80 Millionen Franken zu erreichen.
Wie realistisch sind die Chancen aus
Ihrer Sicht, dies zu bewerkstelligen?
Der entscheidende Faktor ist diesbe-
züglich natürlich der Strompreis der
Wasserkraft. Dieser ist bekanntlich
tiefer als die Gestehungskosten. In
der Preisfrage sind wir vom europäi-
schen Raum abhängig. Wenn sich
jedoch in der Zukunft eine leichte
Erholung an der Preisfront abzeich-
net, sind unsere Ziele durchaus rea-
listisch. Und sonst heisst es, den
Gürtel noch einmal enger zu schnal-
len. Wichtig ist deshalb auch das
Energiegesetz. Wie wird die Wasser-
kraft unterstützt? Welche weiteren
Schritte folgen in der Energiepolitik?
Auch das wird entscheidenden Ein-

fluss auf die Ertragskraft von Re-
power haben.

Die Frage haben wir bereits Ihrem
CEO Kurt Bobst gestellt. Wie recht-
fertigen Sie die steigenden Löhne des

Repower-Kaders angesichts der roten
Geschäftszahlen?
Der Lohn basiert auf fixen und va-
riablen Bestandteilen. Es ist wich-
tig, dass die Geschäftsleitung in
ausserordentlichen Fällen auf die
Variablen verzichtet, das hat sie
auch getan. Nun befinden wir uns
wieder auf einem ordentlichen Weg
- mit einem deutlich besseren Be-
triebsergebnis als in den Vorjahren,
und zwar in einem nach wie vor
schwierigen Umfeld. Dann dürfen
auch die Variablen berücksichtigt
werden. Wie ich es bislang erlebt
habe, arbeitet unsere Geschäftslei-
tung hoch professionell und besitzt
ein immenses Know-how. Deshalb
wollen wir ihr Sorge tragen.

Die Diskussionen über ein neues
Wasserzins-Modell sind bereits
angelaufen? Was schlagen Sie vor?
Wir haben hier einen klassischen In-
teressenkonflikt, denn es zu lösen
gilt. Die Gemeinden möchten ange-
messen entschädigt werden, wir in
schlechten Zeiten weniger bezah-
len. Wir wollen hier offen kommuni-
zieren und einen tragfähigen Ent-
schluss herbeiführen, nicht dass es
später zu Vorwürfen kommt. Inhalt-
lich macht der diskutierte Sockel-
beitrag mit einer marktabhängigen
Entschädigung durchaus Sinn. Wir
freuen uns auf spannende Diskus-
sionen. Klar ist aber: Repower ist
sich der Verantwortung gegenüber
den Gemeinden als Partner durch-
aus bewusst und will nicht stur die
eigenen Interessen durchboxen.
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Bobst liefert zu Vorwürfen konkrete Zahlen
CEO Kurt Bobst hat gestern an der
ersten Repower-Generalversamm-
lung mit Verwaltungsratspräsident
Pierin Vincenz dezidiert Stellung
zur laufenden politischen Diskus-
sion rund um die Energie genom-
men. «Das kann ich mir nicht ver-
kneifen», so Bobst vor 140 Aktionä-
ren und 100 Gästen in Pontresina.
Den Stromproduzenten werde im-
mer wieder vorgeworfen, sie hätten
«Milliardengewinne» an die
Aktionäre ausgeschüttet, statt
Reserven zu bilden. Bobst lieferte
zu diesem Vorwurf Zahlen. So
erwirtschaftete Repower seit 2002
eine Wertschöpfung von 2,3 Mil-
liarden Franken. Damit wurden
Löhne von einer Milliarde bezahlt,
der grösste Teil davon in Graubün-
den. An die öffentliche Hand flos-
sen Abgaben, Wasserzinsen und

Steuern von 500 Mio. Franken. Ab-
züglich der Finanzierungskosten
steht laut Bobst somit ein kumu-
lierter Gewinn von 500 Mio. zu Bu- geht zügig vonstatten. (FOTO ROLF CANAL)
che. Davon wurden 200 Mio. Divi-
denden ausbezahlt. Eigenkapital
und Reserven stiegen von 200 Mio.
im Jahr 2002 auf 957 Mio. in 2012,
bevor sie durch Verluste auf nun-
mehr 600 Mio. gesunken sind. Die
Generalversammlung ging rasch
über die Bühne. Jahresbericht, Jah-
res- und Konzernrechnung wurden
gutgeheissen, Dividende wurde wie
im Vorjahr keine ausgeschüttet.
Verwaltungsratsmitglieder wurden
alle für ein weiteres Jahr bestätigt.
Repower schloss 2016 deutlich
besser ab als im Vorjahr (BT vom
5.April). Das operative Ergebnis be-
trug 22 Mio. Franken, das Gruppen-
ergebnis -13 Mio. Franken. (Es
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Die 113. Generalversammlung von Repower im Rondo in Pontresina
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