Medienmitteilung

67. ordentliche Generalversammlung der Engadiner Kraftwerke AG
Am 25. Februar 2022 hat die 67. ordentliche Generalversammlung der Engadiner Kraftwerke AG
(EKW) stattgefunden. Der Verwaltungsrat bedauerte es ausserordentlich, dass aufgrund der
zeitlich zu spät erfolgten Lockerungen der COVID-19 Schutzmassnahmen die Durchführung der
Generalversammlung, wie schon im Vorjahr, nur schriftlich erfolgen konnte. Somit blieben die
Vertreterinnen der Aktionärinnen, der Konzessionsgemeinden, der kantonalen Behörden sowie die
zahlreichen Gäste verschiedener Partnerorganisationen zum zweiten Mal aussen vor. Die
statutarischen Anträge des Verwaltungsrats wurden allesamt gutgeheissen.
Verwaltungsratspräsident Dr. iur. Martin Schmid stellte erfreut fest, dass EKW im vergangenen
Geschäftsjahr eine im Vergleich zum 10-Jahresmittelwert um rund 2 % höhere Stromproduktion
verzeichnen konnte. Mit der produzierten Strommenge von gut 1.4 Milliarden Kilowattstunden
könnten rund 75 % des Bündner Strombedarfs auf umweltfreundliche Weise gedeckt werden. Die
Produktionskosten waren bei rekordtiefen 3.83 Rappen pro Kilowattstunde, wobei ein paar
Sondereffekte zu diesem einmaligen Resultat beigetragen haben. Insbesondere hat sich im
vergangenen Geschäftsjahr ein Bundesgerichtsurteil zugunsten von EKW positiv auf die Kosten
ausgewirkt. Bei den rasant gestiegenen Strommarktpreisen, nicht zuletzt vor dem Hintergrund
hoher Gaspreise und einer befürchteten Stromversorgungslücke, war die von EKW produzierte
Energie für die Aktionärinnen wieder sehr attraktiv. Diese konnten die Energie nach einigen
schwierigen Jahren endlich wieder gewinnbringend ihren Kundinnen und Kunden oder an den
internationalen Strommarktbörsen verkaufen.
EKW investierte im vergangenen Geschäftsjahr über 26 Millionen Franken in neue und bestehende
Kraftwerks- und Netzanlagen. Erwähnenswert sind insbesondere die grossen Investitionen in das
neue Gemeinschaftskraftwerk Inn an der Grenze zu Österreich sowie die umfangreichen Arbeiten
zur Verkabelung der Netzanlagen. Die Region profitierte jedoch nicht nur vom Investitionsvolumen,
sondern auch von 26 Millionen Franken Abgaben, die EKW den Gemeinden und dem Kanton
Graubünden zukommen liess, insbesondere in Form von Wasserzinsen. "Die beeindruckenden
Zahlen zeigen, wie wichtig die Engadiner Kraftwerke für den Standort Engadin sind", so der
Verwaltungsratspräsident.
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Comunicaziun a las medias

67. radunanza generala ordinaria da las Ouvras Electricas d’Engiadina SA
Als 25 favrer 2022 ha gnü lö la 67avla radunanza generala ordinaria da las Ouvras Electricas
d‘Engiadina (OEE). Il cussagl administrativ ha deplorà ourdvart cha la radunanza generala ha pudü
gnir manada tras per la seguonda jada be per scrit e quai causa las masüras da protecziun da
COVID-19 chi sun gnüdas abolidas massa tard. Uschea sun stats exclus ils rapreschantants dals
acziunaris, dals cumüns concessiunaris, da las autoritats chantunalas sco eir numerus giasts dad
organisaziuns partenarias. Las propostas statutarias dal cussagl administrativ sun tuottas gnüdas
acceptadas.
Il president dal cussagl administrativ, dr.iur. Martin Schmid, ha constatà cun plaschair cha la
producziun da las OEE da l’ultim on da gestiun es statta per 2 % plü ota co la media da tala dals
ultims desch ons. Cun üna quantità da producziun da forza electrica da bunamaing 1.4 milliardas
uras kilowatt, prodütta ecologicamaing, pudessan gnir cuvernats 75 % dal bsögn da forz’electrica
da tuot il chantun Grischun. Ils cuosts da producziun da 3.83 raps per ura kilowatt nu sun amo mai
stats uschè bass ill’istorgia da las OEE, però id es da dir cha divers effets extraordinaris han
contribui a quist resultat. Surtuot üna sentenza dal tribunal federal a favur da las OEE ha gnü
ün’influenza positiva süls cuosts. L’energia prodütta da las OEE es statta darcheu fich attractiva
per noss partenaris e quai grazcha als predschs da marchà chi sun its enormamaing in sü, nöglia
l’ultim pervi da la temma da predschs ots da gas e d’üna mancanza da forz'electrica sül livel
internaziunal. Noss partenaris han dimena, davo ün pêr ons difficils, pudü vender l’energia darcheu
cun ün guadogn a lur cliantella o a las buorsas internaziunalas dal marchà da forz’electrica.
La OEE han investi dürant l'on da gestiun passà sur 26 milliuns francs in implants nouvs ed
existents sco eir in raits nouvas ed existentas. Da manzunar sun specialmaing las grondas
investiziuns illa nouv’ouvra ʺGemeinschaftskraftwerk Innʺ al cunfin cull’Austria sco eir las grondas
lavurs in connex cun rimplazzar las lingias libras da forz’electrica tras lingias da cabel suotterranas.
La regiun nun ha però be profità dal volumen d’investiziun, dimpersè eir da taxas ill’otezza da 26
milliuns francs. Ouravant tuot es da manzunar quia ils fits d'aua a favur dals cumüns
concessiunaris e dal chantun Grischun. "Las cifras impreschiunantas muossan, quant importantas
cha las Ouvras Electricas d’Engiadina sun per la regiun Engiadina", uschea il president dal cussagl
administrativ.
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