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Von Sebastian Dürst
BaZ: Herr Beglinger, Sie sind Präsident
des Wirtschaftsverbandes swissclean-
tech. Für was steht dieser Verband ein?

Nick Beglinger:
Swisscleantech
setzt sich für eine
starke Schweiz mit
langfristig prospe-
rierender Wirt-
schaft ein. Die Wör-
ter «nachhaltig»
und «liberal» gehö-

«Wir könnten uns einen EWR 2.0 vorstellen»
Svvisscleantech-Chef Nick Beglinger über grüne

VVirtschaft und die Beziehung der Schweiz zur EU

ren tur uns zusammen und sind gleich
wichtig. Unser Ziel ist es, die Schweiz
global in Cleantech-Pole-Position zu
bringen. Nicht im Sinne einer Indus-
triepolitik, sondern als Qualitäts-
merkmal aller Branchen und der
Wirtschaft insgesamt.

Wie kann man gleichzeitig Nachhaltig-
keit vom Staat fordern und liberale Wirt-
schaftsinteressen vertreten?

Wir fordern Nachhaltigkeit nicht vom
Staat, sondern primär von der Wirt-
schaft. Wir sind aber realistisch und
sagen: Für eine nachhaltige Entwick-
lung müssen die Rahmenbedingun-
gen des Marktes so ausgestaltet sein,
dass nachhaltige Wirtschaftstätigkeit
systematisch belohnt wird. Der Staat
setzt den Rahmen als Interessenver-
treter der Bevölkerung. Für die grüne
Wirtschaft ist die Notwendigkeit des
Rahmens offensichtlich, sie verlangt
aber gleichzeitig, dass er schlank und
transparent ist. Insgesamt braucht es
weniger Regeln, aber die Richtigen.

Wie holen Sie die Unternehmen ins Boot?
Mit Inhalten. Vielleicht ist unser Ansatz
für einige Unternehmen neu und nicht
ganz einfach zu kommunizieren. Trotz-
dem stellen sich immer mehr Firmen
hinter eine Strategie der grünen Wirt-
schaft. In der Wirtschaft findet ein Um-
denken statt. Für einen bestmöglichen
Standort wollen viele Firmen nicht
mehr den kleinsten gemeinsamen Nen-
ner finden, sondern den bestmöglichen
Rahmen entwickeln. Viele der etablier-
ten Verbände haben das noch nicht ge-
nügend umgesetzt, und dies auch mit
herben Niederlagen bezahlt. Jetzt müs-
sen wir das Vertrauen der Bevölkerung
in die Wirtschaft wieder aufbauen.

Was macht swisscleantech besser als
Economiesuisse?

Wir haben eine Charta, in der wir un-
sere Grundsätze klar darlegen. Alle
unsere Mitglieder unterstützen unsere
Charta. Und wir stehen konsequent
für deren Grundsätze ein. Economie-
suisse macht als Dachverband oft Poli-
tik, indem sie auf die Branchen und
Firmen hört, die am meisten von ei-
nem bestimmten Thema betroffen
sind. Man hat also zum Beispiel für Po-
sitionen zu CO, oder Energie primär
auf die energieintensiven Branchen
gehört. Wir hingegen suchen stets die
für uns gesamtwirtschaftlich beste Po-
sition, auch wenn diese nicht immer
allen Branchenvertretern passt.

Müssen also energieintensive Firmen in
Ihrer Schweiz über die Klinge springen?

Oh Nein. Energie-Intensität ist für uns
nichts Schlechtes und Abwanderung

ein Rückschritt. Es kommt nicht auf
die Quantität, sondern auf die Quali-
tät der Energie an. Aber: Diese Fir-
men stellen gerade mal fünf Prozent
der Schweizer Arbeitsplätze und zehn
Prozent des Energiekonsums dar. Für
diese Minderheiten können Ausnah-
men und Übergangslösungen gefun-

den werden. Für die grosse Mehrheit
der Firmen ist die Energiewende je-
doch eher positiv als negativ.

«Ökologisch gesehen
könnte die Schweiz viel
mehr Bevölkerung
beherbergen.»

Sie sagen, eine nachhaltige Wirtschaft
lohne sich. Was ist ihre Triebfeder?

Die Gewissheit, dass eine Marktwirt-
schaft mit Vollkostenrechnung eine
Win-Win-Lösung ist. Es geht nicht um
weniger Konsum und Wachstum,
sondern das richtige Wachstum, qua-
litatives Wachstum.

Es ist umstritten, welchen Einfluss der
Mensch auf das Klima hat. Trotzdem
wollen sie den CO2-Ausstoss um 40 Pro-
zent senken. Sind Sie ein Utopist?

Die überwältigende Mehrheit der
Forscher ist klar der Meinung, dass
die Welt ein grosses CO2-Problem hat.
Bei 95 Prozent Wahrscheinlichkeit,
dass der CO2-Ausstoss des Menschen
die Ursache des Problems ist, müssen
wir schleunigst umsetzen und nicht
diskutieren.

Nach dem Ja zur Masseneinwande-
rungsinitiative haben Sie gesagt, man
müsse jetzt die Beziehungen zur EU neu
gestalten. Wie stellen Sie sich das vor?

Wir haben uns bereits im Juni 2013 für
eine bessere Beziehung zwischen der
Schweiz und der EU eingesetzt. Jetzt
haben wir zwei Fokusgruppen am Lau-
fen und erarbeiten darin Lösungsan-
sätze für die institutionelle Ausgestal-
tung des Verhältnisses zur EU und par-
allel umzusetzende innenpolitische
Massnahmen, die für ein Bekenntnis
der Schweizer Bevölkerung zu einem
guten Verhältnis zur EU zentral sind.
Wir könnten uns beispielsweise einen
EWR 2.0 vorstellen, in dem es einen in-
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neren, politischen Kreis mit einer Kern-
gruppe gibt und einen äusseren EWR-
Kreis mit einer loseren wirtschaftli-
chen Anbindung. Zu diesem würde
dann die Schweiz gehören. Für diesen
äusseren Kreis wäre eine Art perma-
nente Ventilklausel denkbar.

Wann würden Sie die Reissleine «Ventil-
klausel» ziehen?

Ziel sollte sein, die Rahmenbedingun-
gen so anzupassen, dass die Reissleine
nicht oder höchst selten gezogen wer-
den muss. Wichtiger als das Einschrei-
ten bei zu hoher Einwanderung ist die
Wachstumsfrage insgesamt. Wir müs-
sen uns mit Wachstumspfaden, Zielen,
Kompromissen, physischen Grenzen
und Wohlstand auseinandersetzen.
Ökologisch gesehen könnte die
Schweiz bedeutend mehr Bevölke-
rung beherbergen. Greater London al-
lein hat zehn Millionen Einwohner.
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