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und Uhren auch mit Cleantech in Verbindung gebracht werden», 
sagt Beglinger. Auf dem Weg zu einer Wirtschaft, die effizient mit 
Ressourcen umgeht und auf die Reduktion von Emissionen achtet, 
setzt sich Swisscleantech als «Think Tank» in der Forschung ein 
und arbeitet gleichzeitig auf klare politi-
sche Rahmenbedingungen hin. Beglinger 
zieht sich die Kapuze ins Gesicht und ver-
lässt die Hängebrücke in Richtung Wind-
egghütte. Die Natur rückt die Szenerie an 
diesem Tag in ein dramatisches Licht. Der 
Nebel hat die Berggipfel rundum ver-
schluckt, die frühen Herbstfarben der Grä-
ser und die dunklen Felsen kontrastieren 
mit dem Weiss der Wolken. Mystisch wirkt 
die Landschaft, zauberhaft die Augenbli-
cke, in denen die Wolken sich kurz lichten.

Auch im sportlichen Aufstieg argumen-
tiert Beglinger blitzschnell. Weshalb, fragt 
er, wolle keine Versicherungsgesellschaft 
ohne Staatsgarantie ein Atomkraftwerk 
versichern? Alleine das zeige, dass die 
Kernenergie weder sicher noch günstig sei. Die Energiewende in 
der Schweizer Politik bestätigt Beglinger in seiner Überzeugung, 
etwas verändern zu können auf der Welt. Swisscleantech habe die 
Interessen der grünen Wirtschaft konsequent vertreten und dabei 
zum Sinneswandel beigetragen. Er sagt: «Man kann etwas bewe-
gen, und genau darum geht es mir.» Der Verband markierte, dass 
er willens und fähig ist, das Thema Nachhaltigkeit aus wirt-

schaftsliberaler Sicht anzugehen, es von links weg in die politische 
Mitte zu bewegen. Mit Blick auf den See, jetzt nur eine grün 
schimmernde kleine Oase im Grau der tief hängenden Wolken, 
formuliert Beglinger, wie er die neue Rolle der Wasserkraft sieht: 

«Es geht nicht länger darum, Atomstrom 
zu veredeln, sondern den nötigen Speicher 
zu gewährleisten, um die Spitzen der Solar- 
und Windenergie auszugleichen.» 

Nick Beglinger liebt es, sich draussen 
zu bewegen. Schnell schreitet er Richtung 
Windegghütte. Seit seiner Kindheit fühle er 
sich stark mit der Natur verbunden. «Das 
ist wohl der Einfluss meiner Mutter», er-
zählt er. «Auch meine langjährige Arbeit 
in verschiedenen Ländern der Welt spielt 
eine Rolle. Können und sollen alle auf so 
grossem Fuss leben wie wir Schweizer?» 
Sein Engagement für nachhaltige Entwick-
lung wird verständlich. Beglinger ent-
spricht allerdings in keiner Art und Weise 
dem Klischee eines «Öko-Apostels», der 

mit erhobenem Mahnfinger durch die Welt geht. Er arbeitete als 
Berater bei McKinsey, sammelte Erfahrungen in der Bankenwelt 
und war als Unternehmer lange im Ausland tätig. Den Klimawan-
del seziert er mit makroökonomischen Begriffen. Die grossen Un-
bekannten müsse man in den Griff kriegen, um Planungs- und   
Investitionssicherheit zu gewährleisten. Es gelte, Kosten zu inter-
nalisieren und nicht auf zukünftige Generationen oder andere 
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Vielleicht sieht hier in ein paar Jahren 
alles anders aus. Nick Beglinger, 
Präsident von Swisscleantech, stützt 

die Arme aufs Geländer der Triftbrücke. 
Regentropfen hängen an den Stahlseilen 
der Brückenkonstruktion, die über der 
Schlucht im grauen Nebel verschwindet. 
Beglinger versucht sich vorzustellen, wie 
gross der neue See wäre, und wo die Stau-
mauer den Schulterschluss im Tal vollzie-
hen würde. Die KWO, Kraftwerke Ober-
hasli AG planen, das vom Gletscher ge- 
formte Becken an der Trift in ein neues 
Wasserreservoir zu verwandeln, anhand 
dessen sich die Stromprodukion steigern 
lässt. Der Damm würde nur wenige Meter 
neben der Hängebrücke zu stehen kom-
men und die Postkartenidylle mit Brücke 
und türkisblauem See in ein völlig neues 
Licht stellen. 

Energie und Nachhaltigkeit sind zent-
rale Themen in Nick Beglingers Alltag. Der 
studierte Ökonom hat Swisscleantech, den 
Verband der grünen Wirtschaft, im Jahre 
2009 gegründet, weil er der Ansicht ist, 
dass die Schweiz in Sachen nachhaltiger 
Wirtschaft eine Vorreiterrolle einnehmen 
muss. «Unser Land soll abgesehen von Käse 

T e x t :  A n n e t t e  M a r t i ,  F o t o s :  R a i n e r  E d e r

Die Trift ist ein bewegtes Stück Berggebiet. 

Der Rückzug des Gletschers führte vor Jahren 

zum Bau der berühmten Hängebrücke und 

eröffnet heute neue Perspektiven für die 

Wasserkraft – ein Augenschein vor Ort mit 

Nick Beglinger, Präsident des Wirtschafts-

verbandes Swisscleantech.

Nick Beglinger – smarter Kopf der Swisscleantech

Bergkessel 
Ein 

Gesichtern
mit vielen



Die einstige KWO Werkbahn Trift bringt Wande-

rer innert 15 Minuten vom Gadmental ins Trift-

tal. Von der Bergstation führt ein Bergwander-

weg in knapp zwei Stunden zur Triftbrücke. Es 

braucht etwas Mut, die 170 Meter lange Hänge-

seilbrücke zu betreten, doch der Lohn ist ein 

umwerfender Ausblick auf den türkisblauen 

Gletschersee und die Zunge des Triftgletschers. 

 Preise

Erwachsene retour CHF 22.-

Erwachsene einfach CHF 14.-

Kinder 6–16 Jahre retour CHF 14.-

Kinder 6–16 Jahre einfach CHF 10.-

Jedes zweite zahlende Kind innerhalb der Familie

fährt gratis. Bei Anreise mit öffentlichem Verkehr

erhalten Sie eine Preisreduktion von rund 15%.

 Öffnungszeiten

14. Juni bis 19. Oktober 2014

 Betriebszeiten

9–17 Uhr 

Bei schlechtem Wetter kann der Bahnbetrieb 

eingestellt werden. Bitte beachten Sie das aktu-

elle Grimselwelt Bulletin auf der Website.

www.grimselwelt.ch

 Kapazität

8 Personen pro Fahrt

 Postauto

Haltestelle Nessental, Triftbahn

 Tipp

Verbinden Sie Ihren Besuch der Triftbrücke mit 

einem Abstecher in die SAC Hütten Windegg 

oder Trift.
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Gletscherüberschreitung
Trift

Nick	Beglinger	und
Swisscleantech

Swisscleantech ist ein liberaler Wirtschaftsverband, 

der die Interessen der grünen Wirtschaft der Schweiz 

vertritt. Ziel ist, in Politik und Öffentlichkeit darauf hin-

zuarbeiten, dass sich die Schweiz als Vorreiterin in 

Sachen Cleantech positioniert. Nick Beglinger gründete den Verband 

im Dezember 2009 zusammen mit Bertrand Piccard. Der 44-jährige 

Beglinger ist in Zürich aufgewachsen und hat in London und Paris stu-

diert. Er ist ebenfalls Gründer und Geschäftsführer der Stiftung FFGS 

(Foundation For Global Sustainability). In der knappen Freizeit, die 

dem umtriebigen Zürcher bleibt, ist er gerne sportlich aktiv, etwa auf 

dem Bike, beim Kitesurfen oder Fussballspielen mit Freunden.

EXPRESS
ZUR TRIFTBRÜCKE

Das Triftgebiet im Berner Oberland 
ist eine eindrückliche, wilde Berg- 
und Gletscherlandschaft. Vom lieb-

lichen Tal mit gepflegter Kulturlandschaft 
bis zum Hochgebirge mit eisbedeckten 
Gipfeln, ausgedehnten Gletschern und kar- 

gen Felsenwüsten – auf dieser einfachen 
Hochtour lässt sich eine kontrastreiche 
Landschaft beobachten und die Spuren 
des Klimawandels hautnah erleben. 

Mit einer Fahrt in der Fast-Senkrechten be-
ginnt diese Tour im Berner Oberland am 
ersten Tag. Die Gelmerbahn – ehemalige 
Werkbahn der KWO – bringt die Alpinis-
ten zum gleichnamigen Stausee, und in 
rund zwei Stunden Aufstieg wird das erste 
Etappenziel – die Gelmerhütte – erreicht. 
Der Ausblick vom Diechterhorn (3389 m 
ü. M.) auf den Triftgletscher ist überwälti-
gend – auch heute noch – und lässt die Stra-
pazen des vier- bis fünfstündigen Aufstiegs 
via Diechterlimi im Nu vergessen. Kaum 
vorstellbar, wie beeindruckt die Erstbestei-
ger vor rund 150 Jahren sein mussten. Wei-
ter geht es am zweiten Tag zum Triftglet-
scher, der unter anderem dem Klimawandel 
seine Berühmtheit «verdankt». Noch 1973 

war der Gletscher rund 5,75 km lang und im oberen Teil drei Ki-
lometer bereit und bedeckte mit seinen Seitengletschern eine Flä-
che von etwa 16,55 km. Die Zukunft wird zeigen, ob dieses Pa-
radies erhalten bleibt. Ausgeruht steigt die Gruppe am nächsten 
Tag von der Trifthütte (2520 m ü. M.) über den Hüttenweg, ein 
interessanter, mit Ketten gesicherter Weg, ins Tal. Noch wartet 
ein weiterer Höhepunkt, die Überquerung der mittlerweile welt-
berühmten Triftbrücke, bevor nach kurzer Marschzeit die Trift-
bahn die Tourengänger mit unvergesslichen Eindrücken zurück 
ins Tal bringt. 

Detailinformationen
Datum Montag, 21. – Mittwoch, 23. Juli 2014, bei grosser Nach-
frage werden zusätzliche Touren durchgeführt. Leitung Teddy Zum-
stein, pat. Bergführer. Programm	1.	Tag Anreise, Fahrt mit der 
Gelmerbahn zum Gelmersee, anschliessend Aufstieg in die Gel-
merhütte. 2.	Tag Aufstieg von der Hütte über die Diechterlimi ins 
Triftgebiet, Besteigung des Diechterhorns (3386 m ü. M.), Über-
querung des Triftgletschers, Übernachtung in der Trifthütte.  
3.	Tag Abstieg von der Trifthütte via Triftbrücke zur Triftbahn, 
anschliessend Heimreise. Anforderung Max. Aufstiegszeit pro 
Tag ca. 3–5 Std. Preis CHF 720.- inklusive Bergführerhonorar 
und 2 Übernachtungen mit Halbpension, exkl. Material und Berg- 
bahnen. www.hasliguides.ch

Die Automarke Tesla hat den Spagat zwischen Design, Komfort, Umwelt- 

freundlichkeit, Effizienz und Fahrvergnügen mit dem Fahrzeug Tesla S 

geschafft. 2013 wurde dieses Auto gar zum «stylischsten Auto der 

Schweiz» gekürt. Das Auto fährt dank Elektroantrieb ohne Emissionen. 

In nur 4,4 Sekunden beschleunigt es auf 100 km/h und hat je nach 

Batterietyp eine Reichweite von 520 km. Die äussere Form ist aerody-

namisch optimiert, selbst die Türgriffe verschwinden in der Karosserie,  

wenn sie nicht gebraucht werden. Und mit seinem Panorama-Glasdach 

bietet das Model S als einzige Limousine jeden Tag Fahrvergnügen mit 

Cabrio-Flair. Mehr Informationen unter www.teslamotors.com

MOBILITÄTSSTANDARDS
TESLA SETZT NEUE

Eine bessere Garage als das Kraftwerk an der Handeck gibt es für 
den Tesla Model S nicht – Nick Beglinger versorgt sein Lieblings-
Elektroauto über Nacht mit Strom direkt ab Turbine.

Erstes Ettapenziel – SAC Gelmerhütte

Länder abzuwälzen. «Die Klimaziele müs-
sen wir zwingend einhalten.» Das bedeu-
tet, dass sowohl Energie und andere Res-
sourcen als auch Emissionen ihren Preis 
brauchen. Was nichts kostet, wird ver-
schwendet. Dafür brauche es nicht 
mehr, sondern weniger aber bessere 
staatliche Rahmenbedingungen. Stolz 
berichtet er, wie Swisscleantech am 
«heissen» Thema Energiemarkt-De-
sign arbeitet. Der Verband will dafür 
sorgen, bei der Energiewende rasch 
aber geordnet vom jetzigen Förder- 
in ein Lenkungssystem zu wechseln. 
«Das ist liberaler und effizienter, also bes-
ser für Ökologie und Ökonomie», bilan-
ziert Beglinger.

Das Projekt für einen neuen Speicher-
see im Triftgebiet ist bis jetzt auf erstaun-
lich wenig Widerstand gestossen. Die 
KWO legt Wert darauf, das Vorhaben breit 

abzustützen. Die Planungs- und Bauphase 
wird noch mehrere Jahre dauern. Beste-
chend am Projekt sind der ideale Baugrund 
aus Granit und die Topografie. Die 
Schlucht des Triftwassers ist tief und nicht 
besonders breit. Erst der Rückzug des 
Gletschers hat den dahinter liegenden Tal-
kessel freigegeben und eröffnet der Was-
serkraft damit eine neue Chance. Mit ver-
gleichsweise wenig Beton könnte ein 
grosses Speichervolumen geschaffen wer-
den. Der neue See würde horizontal mit 
dem Räterichsbodensee auf der Grimsel-
seite und den dortigen Kraftwerken ver-
bunden, so dass beide zusammen als Ein-
heit funktionieren würden. Nick Beglinger 
meint dazu, die Vorteile des Triftprojekts 
seien bestechend: «Viel erneuerbare Ener-
gie mit wenig Eingriff und Schaden in Sa-
chen Biodiversität. Landschaftlich, finde 
ich, entsteht etwas Schönes.»

Unterdessen sitzt Nick Beglinger in der 
Windegghütte neben der Hüttenwartin 
und wärmt sich die Hände an einer Schale 
Kaffee. Monika Lüthi und ihr Mann Wal-

ter führen die SAC-Hütte seit 18 Jahren und beobachten den Wan-
del der Natur genau. Die Hüttenwartin zeigt auf Fotos an der 
Wand, die den dramatischen Schwund des Triftgletschers doku-
mentieren. In nur wenigen Jahren vollzogen sich die Veränderun-
gen: Der Gletscher zog sich zurück, in der Talsohle bildete sich 
ein See. Damit wurde der Zustieg zur Trifthütte auf der anderen 
Talseite zum Problem, denn der Gletscher konnte nicht mehr rich-
tig überquert werden. Aus dieser Not heraus entstand die Hänge-
brücke. Sie erschliesst den neuen Hüttenweg und entwickelte sich 
ganz nebenbei zu einer touristischen Erfolgsstory. Am gleichen 
Schauplatz könnte jetzt mit dem Projekt der Kraftwerke erneut 
etwas entstehen, das einer negativen Entwicklung wie dem Glet-
scherschwund positive Seiten abringt. 

Auf dem Weg zur Bergstation der Triftbahn ordnet Beglinger 
die Eindrücke des Tages und sieht sich in den Grundsätzen seines 
Verbands bestätigt: Die Schweiz muss ihren Energie-Eigenversor-
gungsgrad deutlich steigern. Gleichzeitig gilt es, den Anteil an er-
neuerbaren Energien, Wasserkraft mit eingeschlossen, massiv zu 
erhöhen. «Wir müssen Sorge tragen zur Natur», wiederholt er, 
während er einen Regenmolch vom Weg hebt, um ihn vor unacht-
samen Wanderfüssen zu schützen. Dabei zieht er den Vergleich zu 
Ackerbauern: «Auch sie beuten ihre Existenzgrundlage nicht ein-
fach aus. Wir sollten uns in Sachen Energie zu ‹Anbauern› machen, 
also Systeme entwickeln, die uns erlauben, Energie erneuerbar zu 
ernten und sie nicht schamlos auszubeuten.»




