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DORFLEBEN

WIE STEHT ES UM UNSERE 
«KLEWENBAHN»?
Der Verwaltungsrat der Bergbahnen Beckenried-Emmetten AG 
(BBE AG) steht vor schwierigen Herausforderungen. German 
Grüniger (51) sitzt seit 2017 für die Gemeinde Beckenried als 
Vizepräsident im sechsköpfigen Verwaltungsrat der Bahn und 
berichtet im Auftrag der Mosaik-Kommission über unsere 
«Klewenbahn» aus Sicht des Verwaltungsrates. 

von German Grüniger

Wenn im Dorf über die «Klewen-
bahn» gesprochen wird, herrscht 
in einem Punkt breite Zustim-
mung: Mit der Region Klewenalp-
Stockhütte haben wir eine der 
schönsten Tourismusregionen 
mit vielen Vorzügen. Die besten 
Voraussetzungen, um mit den 
Bergbahnen Beckenried-Emmet-
ten erfolgreich zu sein. Warum be-
findet sich das Unternehmen of-
fenbar trotzdem in einem Dauer-
stress? Wer diese Frage beantwor-
ten will, muss einen Blick auf die 
jüngste Vergangenheit und die 
neusten Entwicklungen des Un-
ternehmens werfen:
 
Neubesetzung des Verwaltungs-
rates
An der Generalversammlung im 
Herbst 2017 sind drei von sieben 
Verwaltungsräten samt Präsidium 
neu gewählt worden, zwei bereits 
zwei Jahre vorher. Hintergrund 
dieser praktisch vollständigen 
Neu besetzung des Aufsichtsgre-
miums war der damals kritische 
Zustand der BBE AG. Das Unter-
nehmen war zu diesem Zeitpunkt 

im Grunde genommen führungs-
los, der Verwaltungsrat faktisch 
durch das Eingreifen der Gross-
aktionäre «entmachtet» und der 
damalige Geschäftsführer im 
Sommer 2017 mit sofortiger Frei-
stellung entlassen. Betrieblich 
dringend notwendige Sanierungs-
massnahmen an der Bahninfra-
struktur konnten ohne zusätzli-
che Fremdmittel nicht mehr 
vorgenommen werden. Die Fort-
führung des Unternehmens hing 
an einem Faden. Nur dank den zu-
sätzlich gewährten Darlehen der 

öffentlichen Hand und der Korpo-
rationen von Emmetten und Be-
ckenried im 2017 und durch die 
sofortige Übernahme der Füh-
rung durch die neuen, noch nicht 
gewählten Verwaltungsräte samt 
einer externen Unterstützung im 
Sommer 2017, konnte die Über-
lebensfähigkeit des Betriebes vor-
läufig gesichert werden.

Konsequente Umsetzung ist nötig
Um ein Unternehmen erfolgreich 
zu führen, braucht es A) eine Stra-
tegie, B) gute Leute und C) das 
richtige Organisationsmodell. Das 
Ski- und Wandergebiet Klewen-
alp- Stockhütte positioniert sich 
als Destination für Familien mit 
Kindern im unteren bis mittleren 
Preissegment und muss mit at-
traktiven, naturnahen Erlebnis-
Angeboten im Sommer und Win-
ter Gäste ansprechen. Dies gilt es 
konsequent umzusetzen und alle 
künftigen Investitionen, Aktivitä-
ten und Massnahmen danach 
auszurichten.
Der Verwaltungsrat ist überzeugt, 
in der Person von Roger Joss, mit 
seiner Erfahrung aus einem ande-
ren Bahnunternehmen in der 
Zentralschweiz, eine ideale Beset-
zung gefunden zu haben.
Aber ein Geschäftsführer allein 
vermag das Ruder eines Unter-
nehmens in der Krise noch nicht 
herumzureissen. Er braucht die 
richtige Mannschaft und die rich-
tige Organisation dazu. Den be-

stehenden Personalbestand neu 
auszurichten, ist in einem Unter-
nehmen wie der BBE AG bekannt-
lich keine einfache Aufgabe. Da-
bei dürfen personelle, manchmal 
auch menschlich harte Entschei-
de, ebenso wenig Tabu sein wie 
das Aufbrechen alter, gewachse-
ner Strukturen, wenn das Unter-
nehmen tatsächlich aus der Krise 
geführt werden soll.
 
Die Zeit drängt
Doch trotz all der eingeleiteten 
Massnahmen steht der Verwal-
tungsrat vor einem Dilemma: 
Dem Unternehmen BBE AG fehlt 
das finanzielle «Polster». Gestresst 

BESUCH AUF BERG 
 UNTER-TRISTELEN
Unter-Tristelen liegt zwischen Beckenried und der Klewenalp  
und grenzt unmittelbar an die Alp Ober-Tristelen. Beide Landwirt-
schaftsbetriebe liegen fast auf gleicher Meereshöhe, werden 
jedoch zu unterschiedlichen Jahreszeiten genutzt.

von Gerhard Amstad

Es war kein einfacher Schritt, als 
Thomas Käslin vor vier Jahren sei-
nen Beruf als Landwirt krank-
heitshalber aufgeben und seinen 
Betrieb verpachten musste. Dazu 
äussert sich der 54-Jährige nur 
kurz: «Äs isch, wiäs isch. Ich bin 
froh, dass ich mit dem Urner Ehe-
paar Toni und Lisbeth Zurfluh-
Riedi aus Attinghausen zwei moti-
vierte und umgängliche Bauers-
leute als Bewirtschafter gefunden 
habe.»
1918 kaufte der Grossvater von 
Thomas Käslin, ein Winziger, den 
Bauernhof Gand im Niederdorf in 
Beckenried. Z’Alp gingen die Käs-

lins damals noch auf Unter Röten 
und auf die Alp Matt. Nach der 
Aufteilung der Alpgebiete durch 
die Korporation im Jahre 1960 
wurde nur noch die Alp Matt, am 
Fusse des Schwalmis, bewirt-
schaftet. Thomas Käslin über-
nahm 1992, zusammen mit Ra-
mona Valsecchi aus Seedorf, von 
seinen Eltern Franz und Trudi den 
Dreistufenbetrieb. Ihre vier ge-
meinsamen Töchter im Alter von 
12 bis 28 Jahren bereiten ihnen 
Freude und sie halfen auch im Be-
trieb mit. Heute ist Thomas Mitar-
beiter der Firma Näpflin Schleif-
technik AG in Beckenried. 2018 

wird die Liquidität im Moment 
durch die Rückzahlungsverpflich-
tungen der Darlehen. Immerhin 
konnte der Verwaltungsrat aber 
dank der kooperativen Zusam-
menarbeit mit den Banken günsti-
gere Rückzahlungsbedingungen 
vereinbaren. Etwas düsterer sieht 
es aus, wenn es um Erneuerungen 
geht. Die BBE AG ist wirtschaft-
lich heute und nach Prognose des 
Verwaltungsrates auch in Zukunft 
nicht in der Lage, notwendige 
 Investitionen in die Erneuerung 
oder gar Erweiterung ihrer An-
lagen aus eigener Ertragskraft 
vorzunehmen. Die Abgabe der 
Mehrheit der Aktien an einen 

 kapitalkräftigen Investor oder die 
Übernahme der BBE AG durch 
ein anderes Bahnunternehmen 
hat der Verwaltungsrat jedoch 
vorerst auf Eis gelegt. Der kom-
mende Winter ist entscheidend. 
Wenn dieser sich nicht erwar-
tungsgemäss entwickelt, müssen 
even tuell Skianlagen oder Res-
taurants teilweise oder ganz 
 aufgegeben und das Angebot 
neu ausgerichtet werden – Mass-
nahmen, die schmerzen. Da-
hinter steht aber immer das Ziel, 
das Tourismus gebiet Klewenalp-
Stockhütte als Freizeit- und Nah-
erholungsgebiet für die Bevölke-
rung zu sichern.

wurde er für die CVP in den Nid-
waldner Landrat gewählt. Ramo-
na (49) arbeitet Teilzeit als Büro-
angestellte in der Firma Nurag in 
Schattdorf.
Bis 2016 war Unter-Tristelen, auf 
1150 Meter über Meer ihr Haupt-
betriebsstandort. Früher nur zu 
Fuss oder dank der Zwischensta-
tion mit der Klewenalpbahn er-
reichbar. Seit 1980 gelangt man 
auch mit dem Auto von Emmetten 
her nach Tristelen. Nach den 
Ischenwald-Rutschungen von 1999 
wurde zusätzlich eine Noter-
schliessung über Hartmanix er-
stellt.


