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Offener Brief an den Verwaltungsrat 
der Rigi Bahnen AG
Wie die Luzerner Zeitung berich-
tete (6.12.18), haben die Rigi Bah-
nen AG entschieden, eine Gondel-
bahn von Weggis nach Rigi Kalt-
bad zu bauen. Das Vorgehen – oh-
ne Einbezug jener mit denen der 
Verwaltungsrat der Rigi Bahnen 
AG die «Charta Rigi 2030» mitun-
terzeichnet hat – verletzt das Ver-
trauen in grober Weise und zeigt, 
dass die Rigi Bahnen an der Um-
setzung des von der Petition «Nein! 
zu Rigi-Disney-World» kritisierten 
Masterplans weiterarbeiten, als 
wäre nichts geschehen. 

Via schweizeraktien.net (16.11.18) 
hat ihr CEO Stefan Otz neueste 
Fakten zur Geschäftsstrategie der 
Rigi Bahnen verbreitet, die die 
Charta schon im Vorfeld ihrer In-
kraftsetzung infrage stellen. Die 
Verlautbarungen im Wortlaut: «Es 
wird uns nicht langweilig. Das 
Motto dabei: To run and to develop 
the business». Via SRF News gar: 
«Die Angst, dass die Rigi überflutet 
wird, ist unbegründet. Denn die 
Gäste wären durch die neue Bahn 
auch schneller wieder unten (…)» 
(6.12.18). Solche Aussagen lösen 
bei vielen Einwohnern von Weggis 
und Rigi Kaltbad nur Kopfschüt-
teln aus.

Ihre Vorhaben werfen ein Schlag-
licht auf die Probleme, für deren 
gemeinsame Lösung die Charta 
vorgesehen war:
-  Mit dem Bau der Gondelbahn 

durch das im Bundesinventar der 
Landschaften und Naturdenkmä-
ler von nationaler Bedeutung ge-
schützte Gebiet (BLN) am Ri-
gi-Südfuss nimmt die Rigi Bah-
nen AG in grösserem Masse Kol-
lateralschäden an der Natur in 
Kauf (u.a. Rodung des Schutz-
walds; Setzung von bis zu 17 Mas-
ten im Landschaftsbild; «Wösch-
hänki» etc.).

-  Die Rigi Bahnen verfolgen ein 
Wachstum «auf Teufel komm 
raus». Der Bau der Gondelbahn 
hat das einzige Ziel, die Frequen-
zen zu verdoppeln. Alles andere 
ist Augenwischerei. Die Rigi 
Bahnen und Sie als Verwal-
tungsrat führen die Öffentlich-
keit mit PR in eigener Sache an 
der Nase herum.

-  Die grossen Eingriffe in das Land-
schaftsbild, die Verträglichkeit 

mit dem Gesamtverkehrssystems 
am Rigi Südfuss, das steigende 
Personenaufkommen, die ver-
minderte Erholungsqualität und 
die grösser werdenden Emissio-
nen sind von hoher Bedeutung. 
In keinem dieser Bereiche hat die 
Gondelbahn Vorteile aufzuwei-
sen, vielmehr sind es nur gravie-
rende Nachteile. Die von mir in 
den Medien wiederholt geforder-
te, öffentliche Information der 
Einwohner und Grundeigentü-
mer über die Nachteile sind die 
Bahnen und CEO Stefan Otz bis 
heute nicht nachgekommen.

-  Bald werden aufgrund der Steige-
rung der Frequenzen jährlich eine 
Million Reisende, davon 500’000 
Gäste aus Asien und Übersee mit 
einem skandalösen ökologischen 
Fussabdruck, auf die Rigi kommen. 
Sie sind auch ein gravierender Mit-
verursacher der sich ebenfalls zu-
spitzenden Wasserknappheit auf 
Rigi Kulm, nebst dem Littering, das 
massiv zugenommen hat.

-  Konkrete Zahlen – etwa eine 
Obergrenze der Gästezahlen – 
wollten Sie nicht in der Charta 
(VR-Präsident Karl Bucher, der 
die Charta mitentwarf, vertrat 
den VR in der «AG Rigi»). Eine 
solche – 800’000 Besucher pro 
Jahr – hatte ich gefordert. Vieles, 
wie Verminderungsstrategien zur 
Reduktion der CO2-Emissionen, 
wurde als niemanden bindendes 
Bekenntnis in die Charta ge-
schrieben, deren Verbindlich-
keitsgrad ich wiederholt kritisiert 
habe.

-  Damit die Charta nicht zu einem 

Papiertiger verkommt, haben de-
ren Unterzeichner wiederkehren-
de Gespräche erwartet. Diese 
haben bislang nicht stattgefun-
den. Im Gegenteil, die Rigi Bah-
nen – deren repräsentatives Ge-
sicht Sie sind – machen «gute 
Miene zum bösen Spiel» und sit-
zen am gleichen Tisch, arbeiten 
aber an der eigenen Agenda wei-
ter, als wäre nichts geschehen. 

-  Die Entwicklung geht nicht in 
Richtung Nachhaltigkeit, son-
dern in die entgegengesetzte 
Richtung: Dem Herunterwirt-
schaften der Königin der Berge 
mit immer mehr Touristen und 
Rummel – in Richtung ihrer 
schleichenden Disneyfizierung. 
Genau das wollten die 3106 Un-
terzeichnenden der Petition, die 
von Ihnen und Ihrem CEO 
desavouiert werden, verhindern.

-  Desavouiert werden auch die Na-
turschutzorganisationen und de-
ren fachliches Wissen, das bei der 
Umsetzung der Charta unerläss-
lich ist.

-  Besonders stossend ist, dass die 
Rigi Bahnen bis heute nicht aner-
kannt haben, dass die Rigi der 
Bevölkerung und den kommen-
den Generationen gehört. 

-  Sie und Ihr CEO Stefan Otz schei-
nen nicht zu verstehen, dass es 
darum geht, die öffentliche Ei-
gentümerschaft dieses Gemein-
guts und dessen gemeinschaftli-
che Bewirtschaftung (im Sinne 
der Charta) zu anerkennen sowie 
im Auftrag und im Namen der Sie 
beauftragenden Gemeinschaft zu 
handeln.

-  Das Masterplan-Projekt Gondel-
bahn führt nun zu einem langwie-
rigen Konflikt d.h. einer Nagel-
probe, für welche die Rigi Bahnen 
allein verantwortlich sind. Erwar-
tet wird von der Bevölkerung und 
den Unterzeichnenden der Peti-
tion die Bereitschaft des Verwal-
tungsrats, sich für ein Gutachten 
der Eidgenössischen Natur- und 
Heimatschutzkommission zu en-
gagieren. Nur so kann Klarheit 
bei den anstehenden Fragen ge-
schaffen werden. Der nächste 
grosse Konflikt ist bereits vorpro-
grammiert: Rigi Kulm ist seit 
1952 bis unter den Bahnhof zu-
gunsten des Natur- und Heimat-
schutzes mit einem Bauverbot 
belegt. 

 
Mit Ihren Projekten auf der Rigi 
sind Sie und Ihr CEO Stefan Otz in 
bester Gesellschaft mit anderen im 
Tourismus tätigen Managern im 
ganzen Alpenraum, die zuneh-
mend und zurecht in den kriti-
schen Fokus der Medien und der 
Öffentlichkeit geraten.

Denn die Ausweitung der Kapa-
zitäten der Bergbahnen in Verbin-
dung mit neuen Grossprojekten 
trifft derzeit überall in den Alpen 
auf vermehrte Kritik, weil die Al-
pen bereits so stark übererschlos-
sen sind. Deshalb ist zu hoffen, 
dass auch im Verwaltungsrat der 
Rigi Bahnen AG noch die Vernunft 
einkehrt. Wie heisst es bei Bertolt 
Brecht: Kein Vormarsch ist so 
schwer wie der zurück zur Ver-
nunft.
René Stettler, Kulturwissenschaftler, Rigi Kaltbad
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