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Medienmitteilung 1. November 2019 
 
Sperrfrist bis 1. November, 12.00 Uhr 
 
Rigi: 800‘000 sind genug! (neue Petition) 
 
 
Seit Monaten berichten die Medien regelmässig sowie kritisch über den in der Schweiz 
zunehmenden Massentourismus. Mit Schrecken muss man feststellen, dass auch die in der 
Bevölkerung beliebte Ausflugsdestination, die Rigi, mit heute knapp einer Million 
Reisenden pro Jahr, ihren einmaligen Charakter verliert – und das mit der einen Ausrede, 
nämlich den “wirtschaftlichen Gründen” und “wenn wir es nicht tun, tun es andere”. 
 
Im Jahr 2018 beförderten die Rigi Bahnen 972’000 Passagiere, davon 60’000 nach Rigi 
Scheidegg. 2009 waren es noch 553‘000 Reisende. In wenigen Jahren werden es nochmals 
massiv mehr sein, vor allem wegen den für den Massentourismus relevanten 
wachstumstreibenden Kräften in Asien (Prognose +150% bis 2030; Studie aus dem Jahr 
2017, Institut für Tourismuswirtschaft, Hochschule Luzern). Die für die Rigi wichtigen 
klassischen Besucherinnen und Besucher, die die besonderen Qualitäten der Rigi schätzen, 
werden so endgültig verdrängt. Denn die Rigi Bahnen planen unbeirrt an der Erhöhung der 
Transportkapazitäten und der Attraktivierung der Rigi weiter, mit dem Ziel die am Tropf des 
internationalen Pauschaltourismus hängende Wachstumsstrategie voranzutreiben (“Rigi 
verträgt mehr als eine Million Gäste”, Luzerner Zeitung, 30.9.19). 
 
Die am 1. November 2019 lancierte neue Petition “Rigi: 800‘000 sind genug!”, die 42 
Erstunterzeichnende unterschrieben haben, fordert den Verwaltungsrat der Rigi Bahnen AG 
auf, das wiederholt von der Bevölkerung kritisierte ungebremste Wachstum infrage zu 
stellen und sich für eine Begrenzung der Zahl der Fahrten / Passagiere sowie die 
Aufwertung der Natur- und Landschaftsressourcen einzusetzen. 
 
Dies beinhaltet: 
 

• dass der Verwaltungsrat der Rigi Bahnen AG den im Jahr 2016 erstellten “Masterplan 
RIGI” durch ein Tourismuskonzept ersetzt, das sich prioritär an den Natur- und 
Landschaftswerten der Rigi orientiert – und für das 800’000 Besucherinnen und 
Besucher pro Jahr eine akzeptable Obergrenze sind. Das ist im Interesse der 
Allgemeinheit. Denn die Rigi gehört der Bevölkerung und nicht den Rigi 
Bahnen. 

 
• dass er den einseitig auf die asiatischen Wachstumsmärkte ausgerichteten Gästemix 

mit Pauschalreisegruppen, die die grössten Volumen bringen, mit einem glaub-
würdigen Marketing neu ausrichtet, das den Preis für den Besuch der Königin der 
Berge nicht im globalen Billig-Tourismus verhökert. 
 

• dass er vom schonungslosen Eingriff in die geschützte Landschaft 
(Bundesinventar der Landschaften und Naturdenkmäler 1606 Vierwaldstättersee) für 
den Bau einer Gondelbahn mit 14 Masten absieht. Eine Gondelbahn verschandelt 
das Landschaftsbild aufs Gröbste – und sie hat eine vom Vierwaldstättersee 
aus gut sichtbare und massiv störende “Wöschhänki” am Rigi-Südhang zur 
Folge.	Gegenüber einer Gondelbahn weist die bestehende Pendelbahn und ein 
künftiges Pendelbahnsystem bezüglich Einsatzfähigkeit und Sicherheit wesentliche 
Vorteile auf. 
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Um die in der Verantwortung des Verwaltungsrats der Rigi Bahnen AG liegenden 
offenkundigen Fehlentwicklungen auf der Rigi zu korrigieren, ist die Bevölkerung 
aufgerufen die Petition zu unterzeichnen.  
 
Die Unterzeichnenden setzen sich mit ihrer Unterschrift für einen umweltverträglichen 
Tourismus ein, der sich für eine intakte Natur und die einmaligen Landschaftswerte der 
Königin der Berge engagiert. 
 
Unterzeichnung / Laufzeit der Petition 
 
Die Petition kann über den Link https://www.petitionen.com/rigi_800000_sind_genug 
eingesehen und online unterzeichnet werden. Sie läuft bis zum 31. Januar 2020. 
 
Unterschriftenbögen für die handschriftliche Unterzeichnung 
 
Unterschriftenbögen können über den Link  
https://www.rene-stettler.ch/pdf/unterschriftenbogen_petition_rigi_800000_sind_genug.pdf 
heruntergeladen und auf dem Postweg eingereicht werden. Die Adresse zur Einreichung via 
Post ist auf dem Unterschriftenbogen aufgeführt. 
 
 
Wir danken herzlich für die solidarische Unterstützung und die Unterzeichnung der Petition 
“Rigi: 800‘000 sind genug!”. 
 
René Stettler, Kulturwissenschaftler, Rigi Kaltbad 
Initiant der 2017 lancierten Petition “Nein! zu Rigi-Disney-World” (3106 Unterzeichnende) 
 
Herbert Reinecke, Dipl. Betriebsökonom – EMBA, Zug / Rigi Kaltbad, Mitinitiant  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


