
Wattwil: Generalversammlung Förderverein Energietal
Entscheidungshilfen in Sachen Energiepolitik

Im BWZT Wattwil hat am Montag
die vierte Generalversammlung des
Fördervereins Energietal Toggen-
burg stattgefunden. Im Anschluss
hörten die Mitglieder ein Referat
von Nick Beglinger.
Nach der Generalversammlung von
Energietal Toggenburg referierte Nick
Beglinger unter anderem über die
Schweizer Energiepolitik und die Ener-
giewende. Mit grosser Überzeugung und
Motivation erläuterte er unter dem 'Mei
«Energie? Bitte wenden!» den Sachver-
halt und zog so die Zuhörer in seinen
Bann. Seine Mutter komme aus Wattwil,
somit sei dies fast ein Heimspiel für ihn,
begrüsste Nick Beglinger seine Zuhörer.
Swisscleantech vorgestellt
Nach der Begrüssung stellte er den Wirt-
schaftsverband Swisscleantech kurz vor.
Nick Beglinger ist Gründungsvater und
Präsident des Verbandes. Der Wirt-
schaftsverband beschäftigt momentan
zwölf Angestellte. Er sei vor allem dar-
auf ausgerichtet, den Politikern Ent-
scheidungshilfen in Sachen Energiepoli-
tik zu geben, da das Thema Energie sehr
komplex sei, sagte Nick Beglinger. Der
Verein zählt 320 Mitglieder aus allen
Sparten der Industrie und hat 27 Ver-
bände als Meinungsvertreter. Somit ent-
wickelt sich die Swisscleantech langsam
zu einem Dachverband und erhält im-
mer mehr Einfluss in Bern. «Swissclean-
tech ist die Schweizer Stimme für eine
grüne Wirtschaft», sagte Nick Beglinger.
Dabei sind vor allem zwei Wörter ent-

scheidend: nachhaltig und liberal. Die
Schweiz könne nicht nur, sondern sie
müsse diese zwei Begriffe miteinander
vereinen, ist sich der Präsident von
Svvisscleantech sicher.
Was es noch braucht
Die Schweiz steht im Ausland für viele
gute Dinge: Wohlstand, Qualität,
Innovation und Erfahrung. So werde
beispielsweise in keinem anderen Land
der öffentliche Verkehr so rege genutzt
wie in der Schweiz, erklärte Nick Beg-
Enger. All diese Faktoren sind eine gute
Ausgangslage, um nun auch in Sachen
Energie eine Vorreiterrolle zu überneh-
men. Nick Beglinger steht vor allem für

eine geordnete Energiewende und somit
auch für geordnete Subventionen ein.
Mit der Economiesuisse ist er aber nicht
immer zufrieden. So ist die Economie-
suisse der Meinung, dass die Machbar-
keit der Energiewende ein Ding der Un-
möglichkeit ist. Gemäss Nick Beglinger
ist dies aber völliger Schwachsinn. Die
Fakten, die er im Referat vorstellte,
basierten auf mehreren Studien, unter
anderem auch in Zusammenarbeit mit
der ETH. Nach einer Stunde intensiver
Befassung mit dem Thema Energie be-
antwortete Nick Beglinger allfällige Fra-
gen, bevor sich die Mitglieder von Ener-
gietal Toggenburg dem Apero widme-
ten. Flavia Forrer
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Energiewende und Energiepolitik waren Themen des Referenten Nick Beglinger.
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