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CHARTA RIGI 2040 
 
Entwurf von René Stettler, Rigi Kaltbad, 1. Mai 2018.  
 
Wir, Behörden der Kantone und Gemeinden, Organisationen der Zivilgesellschaft und 
Unternehmen des Privatsektors, beschliessen diese Charta Rigi 2040. Wir engagieren uns 
im Rahmen unserer Aufgaben, Kompetenzen und Ressourcen für den Schutz des 
ökologischen und kulturellen Werts der Rigi und deren Bedeutung für die Lebensqualität und 
das Wohlbefinden der Bevölkerung. 
 
PRÄAMBEL 
 
Die Charta Rigi 2040 basiert auf den Werten und Prinzipien der Welterbekonvention der 
UNESCO zum Schutz des Kultur- und Naturerbes der Welt. Die Konvention wurde 1972 von 
der UNESCO verabschiedet und im Jahre 1975 von der Schweiz ratifiziert. Leitend war dabei 
die Überzeugung, dass Teile des Kultur- und Naturerbes von aussergewöhnlicher und 
universeller Bedeutung sind. 
 
Die gemeinsam erarbeitete Charta Rigi 2040 ruft alle unterzeichnenden Parteien dazu auf, 
nach den folgenden, sich ergänzenden für alle verbindlichen Grundsätzen zu handeln. Sie 
soll die Verbundenheit mit dem Kultur- und Naturerbe der Rigi stärken. Dessen Schutz liegt 
in der Verantwortung von uns allen. Die Charta Rigi 2040 dient dem Erhalt des Kultur- und 
Naturerbes und der Landschaft sowie ihre Bewahrung für künftige Generationen 
sicherzustellen.  
 
Ihre für alle verbindlichen Ziele sind darauf ausgerichtet, dass zur Rigi – der Königin der 
Berge – und ihren Natur- und Landschaftswerten besonders Sorge getragen wird. Die 
Geschichte der Rigi, nachhaltige Raumplanung, Architektur, ökologische Werte, touristische 
Angebote, kleinregionale Eigenheiten, die Einheimischen wie Gästen ein Gefühl von Identität 
und Kontinuität vermitteln, sind ebenso verbindliche Ziele wie die künftige Gestaltung des 
Lebensraums Rigi sowie seine sozial verträgliche, ökonomisch nachhaltige und 
umweltschonende Bewirtschaftung. 
 
UNSER GEMEINSAMES ENGAGEMENT 
 
> Die Pflege und Entwicklung der Landschaft vermitteln 
 
Wir orientieren uns am Landschaftsbegriff der Europäischen Landschaftskonvention 
(Europäisches Landschaftsübereinkommen vom 1. März 2004) und an einem 
Landschaftsverständnis, das sich nicht nur auf den ökologischen und kulturellen 
Wert der Landschaft beschränkt, sondern deren Bedeutung für das Wohl der Gesellschaft 
und als Wirtschaftsraum einbezieht. Mit diesem Ansatz regen wir mit dieser Charta nicht nur 
Massnahmen zum Schutz der Rigi an, sondern auch die Vermittlung von Impulsen für die 
Pflege, Planung und Entwicklung der Landschaft. Wir engagieren uns deshalb im Rahmen 
der “Charta Vierwaldstättersee” (Charta für die gemeinsame Entwicklung und Gestaltung des 
Landschaftsraums Vierwaldstättersee aus dem Jahr 2011), dass in der breiten Bevölkerung, 
bei den privaten und staatlichen Stellen und Gebietskörperschaften das Bewusstsein für den 
Wert der Landschaft und ihre Bedeutung für die Lebensqualität und das Wohlbefinden 
geschärft wird. Die Charta Rigi verpflichtet sich diesem Landschaftsverständnis. 
 
> Die Wohlfühl- und Wellnessregion Weggis, Vitznau, Rigi (WVRT) fördern 
 
Wir engagieren uns für das Konzept der regionalen Erholungsdestination Rigi, welche die 
Rigi als “sanften Berg” versteht und für eine nachhaltige touristische und kulturelle 
Wertschöpfung am Rigi-Südfuss und für die Rigi als Ganzes einsteht. 
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> Authentizität des Rigigebiets bewahren 
 
Die Rigi ist ein Bergmassiv zwischen dem Vierwaldstättersee, dem Zugersee und dem 
Lauerzersee in der Zentralschweiz. Höchster Gipfel ist Rigi Kulm mit 1798 m. ü. M.  
Wir engagieren uns, die Authentizität des gesamten Rigigebiets als Freizeit- und 
Erholungsdestination für künftige Generationen zu erhalten. Dazu handeln wir gemäss der 
UNESCO-Welterbekonvention – sowohl in unserer täglichen Praxis, als auch in unserer 
kurz- und langfristigen Planung. Dabei tragen wir dynamischen Prozessen der Natur und 
lebendigen Traditionen Rechnung. 
 
> Schutz des Rigigebiets sichern 
 
Wir bekennen uns zum Schutz und zur sorgsamen Pflege des Rigigebiets, um dessen 
Substanz, Funktion und Wirkung zu erhalten. Dies garantieren wir durch die Einhaltung und 
Weiterentwicklung der gesetzlichen Schutzmassnahmen. Das Rigigebiet muss 
gleichermassen vor negativen Einwirkungen von inner- und ausserhalb geschützt werden. 
 
> Ein klimaneutrales Rigigebiet realisieren 
 
Wir sind uns bewusst, dass die Reduktion von klimaschädlichen Gasen für uns Menschen 
und die Bewahrung der natürlichen Ressourcen elementar ist. Nicht indem wir dafür zahlen, 
dass in der Wüste eines anderen Landes Bäume gepflanzt werden, sondern indem wir unser 
eigenes Verhalten ändern. Wir engagieren uns als Gebietskörperschaften, Unternehmen 
oder einzelne Menschen an und auf der Rigi im Rahmen der Bandbreite an Massnahmen, 
die wir ergreifen können – für gemeinsame Wege in ein nachhaltigeres ökonomisches Modell 
und ein System mit geringem CO2-Ausstoss. 
 
> Qualitätstourismus und Umweltengagement fördern 
 

• Wir engagieren uns für die weitgehend intakte Umwelt auf der Rigi und gesunde 
soziale Strukturen. Als beliebte Schweizer Tourismus-Destination ist die Rigi 
prädestiniert international auch eine Vorreiterrolle in Sachen Nachhaltigkeit zu 
spielen. 

• Wir setzen uns für die Stärkung der Nachhaltigkeit in der Angebotsgestaltung und 
auch -vermarktung der Rigi ein, die als Naherholungsdestination ein grosses 
Potenzial zur Differenzierung und Positionierung hat. 

• Wir engagieren uns für Qualität und nicht Quantität. Unter Qualität verstehen wir die 
Förderung eines nachhaltigen, rücksichtsvollen und massvollen Tourismus auf der 
Rigi. Wir engagieren uns für den Erhalt einer intakten Landschaft als Garant für eine 
erfolgreiche touristische Zukunft. Neue touristische Infrastrukturen und andere 
bauliche Massnahmen werden nur realisiert, wo bestehende Infrastrukturen 
zurückgebaut werden können. 

• In den Alpen entstehen immer mehr Freizeitangebote mit denen meist kurzfristiger 
Profit erzeugt wird. Wir wollen für die Rigi keine solchen ressourcenverschlingenden 
Konsum- und Vergnügungsangebote. 

• Wir engagieren uns als Akteure unseren ökologischen Fussabdruck und den 
Verbrauch von Ressourcen - insbesondere Wasser und Energie - jährlich messbar zu 
verringern. Daran gekoppelt ist für uns alle die Verpflichtung zur Entwicklung von 
Verminderungsstrategien, die Reduktion der CO2-Emissionen um 100% in drei 4-
Jahre-Schritten über die nächsten 12 Jahre sowie das Einhalten verbindlicher Ziele 
im Umweltmanagement. Wir tun dies mit folgenden Massnahmen: 

 
- Wir engagieren uns für vertrauensbildende und das grüne Image der Rigi 

fördernde direkte, oben angesprochene, Massnahmen. 
- Wir ermitteln die Energieeffizienz-Potentiale für alle von uns betriebenen 

Systeme und überprüfen und evaluieren unsere Fortschritte jährlich. 
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- Bis Ende 2020 erwerben die Unterzeichnenden ein Zertifikat im Bereich 
Umweltmanagement und schaffen Nachhaltigkeits-Managementsysteme. 

- Als unterzeichnende Verbände und Organisationen erarbeiten wir gemeinsam 
ein Umsetzungsprogramm mit Aktionsplänen im Rahmen der mittelfristigen 
Planung bis 31. Juli 2019. Verbindliches Ziel für uns ist, alle Massnahmen für 
den Nachhaltigkeitsmehrwert, den Gäste auf der Rigi erwarten, zu 
kommunizieren – gemessen an dem was wir selber dafür tun. 

 
Mit unserem Engagement hinterlassen wir einen bleibenden Mehrwert über die heutige 
Generation hinaus von dem auch künftige Generationen profitieren. 
 
> Nachhaltige Entwicklung des Rigigebiets fördern 
 

• Wir verpflichten uns, wirtschaftliche Effizienz, ökologische Verantwortung und soziale 
Solidarität mit der ungeschmälerten Bewahrung des universellen Wertes des 
Rigigebiets als Freizeit- und Erholungsdestination in Einklang zu bringen. Mit diesem 
verantwortungsvollen Ansatz und der resultierenden Wertschöpfung sichern wir die 
Zukunft der Rigi nachhaltig. 

• Im Bewusstsein, dass bei der Gästeankunft die grössten Emissionen von CO2 
entstehen, engagieren wir uns bei den Arealplanungen in Arth-Goldau, Vitznau und 
Weggis für nachhaltige Verkehrskonzepte. Wir verpflichten uns messbare CO2-
Reduktionsziele für die Gästeankunft in drei 4-Jahre-Schritten über die nächsten 12 
Jahre sowie als oberste Maxime bei allen Arealplanungen zu setzen. Dies entspricht 
dem Willen aller Unterzeichnenden. 

• Wir setzen uns für eine energieautarke Rigi ein. Wir verfolgen und unterstützen 
Projekte insbesondere bei Infrastrukturanlagen, die sich an und auf der Rigi an 
vorhandenen erneuerbaren Energiequellen orientieren d. h. an Holz und Sonne. 

• Wir setzen uns für eine verantwortungsvolle Konsumation auf der Rigi ein. Die 
Unterzeichnenden verpflichten sich bevorzugt Bio-, Fairtrade- und regionale Produkte 
zu produzieren oder zu verkaufen. Auf diese Weise werden regionale 
Wertschöpfungsketten gestärkt und das grüne Image der Rigi wahrgenommen. 

• Wir verpflichten uns, dass durch neue touristische Angebote weder der Wasser- noch 
der Energieverbrauch zunimmt und die auf der Rigi anfallenden Abfallmengen mit 
den neusten Methoden zu rezyklieren. Wir setzen den vom Bundesrat am 8. März 
2013 verabschiedeten Aktionsplan “Grüne Wirtschaft” um, gestalten den Konsum auf 
der Rigi ökologischer und stärken die Kreislaufwirtschaft mit fünf Umsetzungs-
schwerpunkten: Konsum, Abfälle, Ziel, Messung und öffentliche Information. Wir 
orientieren uns am Ressourcentrialog 2030 über mögliche Lösungsansätze in der 
Abfall- und Ressourcenwirtschaft der Schweiz und setzen diese in konkreten 
Projekten um. 

• Wir engagieren uns für die Wiederherstellung von naturnahen Lebensräumen auf der 
Rigi und den Natur- und Umweltschutz, mit dem Ziel jährlich 3 grössere Projekte im 
Bereich Altlasten, Wanderwege der Bewahrung der Biodiversität zu initiieren. 

 
Als Richtschnur gilt für uns die Strategie des Bundes “Nachhaltige Entwicklung” (SNE) vom 
30. Mai 2016. Wir setzen im Rahmen der vorgegebenen gesetzlichen Vorschriften, folgende 
Massnahmen und Aktionspläne um: Energiestrategie 2050, Aktionsplan Anpassung an den 
Klimawandel 2014-2019, CSR, Grundlagenbericht Rohstoffe, Aktionsplan grüne Wirtschaft 
(BAFU), Reffnet.ch – Ressourceneffizienz in Unternehmen, Verordnung über die 
Vermeidung und Entsorgung von Abfällen (VVEA), Ressourcendialog 2030, Raumkonzept 
Schweiz (RKCH-ARE), Politik des Bundes für die ländlichen Räume und Berggebiete (ARE-
SECO), Bodenstrategie (BAFU-ARE), Mobilitätsmanagement in der Arealplanung (BFE-
ARE), Netzwerk nachhaltiges Bauen (NNBS), Plattform für Ökobilanzdaten im Baubereich, 
Bundesgesetz über die Reduktion der CO2-Emissionen (CO2-Gesetz), 
KlimASTRA/OFROUtegie Landwirtschaft - Klimaschutz und Anpassung an den Klimawandel 
für eine nachhaltige Schweizer Land- und Ernährungswirtschaft. 
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> Leuchtturmprojekte fördern 
 
Wir engagieren uns gemeinsam für nachhaltige Leuchtturmprojekte, die für die Rigi 
Signalwirkung entfalten. Sie sind in jeder Hinsicht gegenwartsbezogen und zukunftsgerichtet 
sowie für spätere Generationen erinnerungswürdig. Sie orientieren sich an innovativen, 
technischen und ökologischen Parametern und nutzen das heute zur Verfügung stehende 
technologische Wissen. Sie motivieren Leistungsträger und Akteure. Mit der Neugestaltung 
des touristischen Ankunftspunkts Rigi Kulm soll das erste Leuchtturmprojekt geschaffen 
werden. 
 
> Demokratische Mitwirkung sicherstellen 
 
Wir engagieren uns für öffentliche Meinungsbildungsprozesse. Die heutige Bevölkerung und 
kommende Generationen sowie Anspruchsgruppen haben ein Mitspracherecht bei allen 
Fragen der touristischen, wirtschaftlichen, baulichen und infrastrukturellen Weiterentwicklung 
im gesamten Rigigebiet. Sie werden im Rahmen eines demokratischen und partizipativen 
Prozesses in Entscheidungen miteinbezogen. Wir fördern öffentliche Diskussionen zu allen 
in dieser Charta von den Unterzeichnenden als verbindlich akzeptierten 
Nachhaltigkeitsstrategien und -projekten. 
 
> Die Mitwirkung der Politik sicherstellen 
 
Wir engagieren uns im Rahmen unserer Möglichkeiten für die Sicherstellung von 
verbindlicheren Vorgaben der Politik, damit unser Engagement als Leistungsträger für 
Nachhaltigkeit an und auf der Rigi gestärkt wird.  
 
> Bildung, Wissensvermittlung und -erweiterung fördern 
 
Wir engagieren uns für die Förderung der Forschung über das Kultur- und Naturerbe der 
Rigi, die Verbreitung des Wissens sowie die Verbesserung des Wissenszugangs über ihre 
geologische und touristische Geschichte. Bei der Entwicklung von Informations- und 
Bildungsmaterial sowie bei der Konzeption von Massnahmen und Programmen achten wir 
auf eine qualitativ hochwertige Wissensvermittlung, insbesondere des universellen Werts der 
Rigi. 
  
> Austausch, Information und Verbundenheit über und mit der Rigi stärken 
 
Wir setzen uns dafür ein, dass in einem Netzwerk, in welchem alle Akteure an und auf der 
Rigi vertreten sind, die vorhandenen Informationen und Erfahrungen konstruktiv 
ausgetauscht werden. Wir nehmen am Erfahrungsaustausch mit anderen alpinen Regionen 
teil und tauschen kontinuierlich im Rahmen der Weiterentwicklung der Rigi zu Themen wie 
Bergbahninfrastruktur, Verkehr, Gastronomie, touristische Angebote, Kultur und Geschichte 
aus. Wir koordinieren gemeinsam die nötigen Massnahmen, um Erreichtes zu erhalten und 
den heutigen und künftigen Herausforderungen zu begegnen. 
 
SCHLUSSERKLÄRUNG 
 
Wir, die unterzeichnenden Parteien, erklären hiermit, uns nach den in dieser Charta Rigi 
2040 definierten verbindlichen Grundsätzen zu engagieren. Dadurch ermöglichen wir den 
Erhalt und die Erlebbarkeit des Rigigebiets 
 
– für uns und für künftige Generationen. 
 
Name Vorname, Organisation | Institution, Datum und Unterschrift 


