Mario Cavigelli äussert sich am Stromkongress 2016 über politischen den Druck, die politische Stimmung, die von der Energiewirtschaft eine saubere Stromproduktion verlangt. Er bezeichnet es als den zentralen Punkt, auf den man sich in der Energiewirtschaft vernünftigerweise ausrichten muss. 
Er sagte: "Ich bin fest überzeugt, dass die Schweiz daran festhalten wird, zur Not auch als Musterschülerin in Übertreibung, auf eine Energieproduktion erneuerbar zu setzen und erneuerbar zu setzen bedeutet weiterhin auch auf Wasserkraft, natürlich, zu setzen aber auch auf Photovoltaik in erheblichem Umfang, allfällig Wind, und es bedeutet, dass es hierzulande nicht gern gesehen wird, wenn man in Kohle, in Gaskombikraftwerke oder gar Beteiligungen auch hat an Kernkraftw … . (Moderator Sven Millischer: Aber das war ja genau die Strategie der Repower.) Die Repower hat ursprünglich Pläne gehabt, ein Kohlekraftwerk zu bauen, sie hat es aber erst geplant, und (räuspern) sie hat es nicht realisiert, und die, ich sage einmal, die nichterneuerbaren Stromproduktionsanteile der Repower, sind viel bescheidener als ihr Ruf es ist. Tatsächlich wird die Repower produktionsseitig dominiert von erneuerbarer Energie und nicht von der anderen Produktions ... , von anderen Produktionsmethoden und das ist irgendwie diese Divergenz. Dieses Nichtübereinstimmen zwischen Wahrnehmung und Realität zeigt eigentlich auch die politische Stimmung auf. Man möchte das nicht und wenn mein Unternehmen hier ist, dann muss man entweder bereit sein, sich anzupassen oder aufzugeben und ich glaube, dass man in diesem zentralen Punkt sich nach der schweizerischen und gesellschaftlichen politischen Vorstellungen ausrichten muss. Das ist vernünftig." 
Original: https://www.youtube.com/watch?v=9GUOmW6ZiWg (Stromkongress 2016 Podiumsdiskussion 12. Januar 2016)
Die Repower plante übrigens, in 2 Kohlekraftwerke zu investieren und hätte das auch getan, wenn sie nicht gehindert worden wäre und Cavigelli agierte auf Repowers Seite, wollte den Bau der Kohlekraftwerke unbedingt zulassen, wobei eines der Projekte bereits gestorben war, als die Diskussionen um die Anti-Kohle Initiative in Graubünden ihren Höhepunkt erreichten. Und die meiste Kapazität für die Produktion von Strom hat Repower (Tatsache) immer noch im Gaskraftwerk Teverola. Gemäss der Broschüre 'Repower auf einen Blick' von 2011 produzierte die Repower mit ihrem Anteil in Teverola 1500* GWh pro Jahr. Aus AKW Beteiligungen bezieht die Repower rund 330 GWh. In ihren eigenen Wasserkraftwerken und Beteiligungen produziert die Repower dagegen nur rund 700 GWh, aus Wind, rund 100 GWh. (Die Deutschen Windparks hat Repower, ohne dies in ihren Strombilanzen klarzustellen, fast zur Hälfte an die Repartner ausgelagert, bei den Bezugsrechten der Grischelectra handelt es sich um eine vertragliche Vereinbarung, nicht um eine Beteiligung.) Gemäss Absicht und aktuellem Kraftwerksportfolio produziert die Repower also rund doppelt so viel Strom aus Gas und Uran, wie aus erneuerbarer Energie, oder würde es jedenfalls wollen. Es ist "diese Divergenz, dieses Nichtübereinstimmen zwischen Wahrnehmung und Realität", die zeigt, wie wenig sich Cavigelli selbst an den Wahrheiten orientiert und Repower positiver darzustellen versucht, als Repower ist. Worauf er seine feste Überzeugung stützt, die Schweiz sei in Sachen sauberer Strom "Musterschülerin in Übertreibung", bleibt auch unklar, zeigt aber Cavigellis Haltung bezüglich der sauberen Stromproduktion. Wenn er sagt: "Man möchte [Kohle- Gas- und Atomkraftwerke] nicht und wenn ein Unternehmen hier ist, dann muss man entweder bereit sein, sich anzupassen oder aufzugeben und ich glaube, dass man in diesem zentralen Punkt sich nach der schweizerischen und gesellschaftlichen politischen Vorstellungen ausrichten muss, das ist vernünftig", belegt Cavigelli ebenfalls, dass seine eigene Überzeugung immer noch eine andere ist. Vordergründig ist eine gewisse Einsicht beim Bündner Regierungsrat angekommen. Daraus auf eine veränderte innere Haltung der Graubündner Regierung, der Geschäftsleitung und des Verwaltungsrats der Repower zu schliessen, wäre voreilig.  |  Videoaufzeichnung Stromkongress 2016, Ausschnitt. 

* Produktion der Beteiligung Gaskraftwerk Teverola: Die 1500 GWh sind in der Broschüre Repower auf einen Blick 2011 festgehalten. Kurt Bobst hatte an einer Präsentation im November 2010 sogar 2000 GWh genannt. Die aktuelle Produktion ist sehr viel bescheidener, 750 GWh gemäss Repower auf einen Blick 2015 was zweifellos nicht dem Plan entspricht. Repowers aktuell geringe Produktion aus Erdgas liegt nur daran, dass das Kraftwerk in Teverola kaum in Betrieb ist, was die Beurteilung von Repower erschwert, worüber hier berichtet wurde: http://retropower.ch/de/beschoenigendes-zeugnis-fuer-repower/. 
