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Keine Sperrfrist 
 
Talstation Seilbahn Kräbel – Rigi Scheidegg, Goldau: Wurde ohne 
Baubewilligungen im geschützten BLN-Gebiet 1606 asphaltiert? 
 
 
Im November 2019 und im Frühjahr 2020 wurden auf dem Parkplatz und den angrenzenden 
Grundstücken der Talstation der Seilbahn Kräbel – Scheidegg umfangreiche und teilweise 
unbewilligte Belagsarbeiten ausgeführt: Kurvenverbreiterungen, verschiedene Einfahrten auf 
Privatgrundstücke ab Kräbelstrasse sowie Bauarbeiten an den Vorplätzen von privaten 
Liegenschaften. Zudem wurden an verschiedenen Orten Belagssanierungen vorgenommen 
und Wiesenabschnitte mit Deckbelag bedeckt, für die ebenfalls keine Bewilligungen 
vorlagen. Die Strasse auf der Höhe des Parkplatzes bei der Talstation scheint zur 
Goldbachseite hin ebenfalls unbewilligt verbreitert und neu mit einem Deckbelag saniert 
worden sein. 
 
Im Kontext der unbewilligten Belagssanierungen stellt sich die Frage der bewilligten 
Parkplätze vor der Seilbahnstation sowie die Höchstzahl der bewilligungsfähigen Parkplätze 
rund um die Seilbahnstation und auf verschiedenen Grundstücken unterhalb der 
Seilbahnstation.  
 
Es gibt in der Talstation der Kräbelbahn zwei Toiletten, die nicht an die Kanalisation 
angeschlossen sind. Das Abwasser läuft in einen Jauchekasten. Dieser Jauchekasten 
überläuft regelmässig und das Schmutzwasser gelangt in das Wiesland unterhalb der 
Station. Es stellt sich die Frage, ob die bestehende Jauchegrube den heute geltenden 
gesetzlichen Bestimmungen entspricht und ob deren Fassungsvermögen ausreichend ist. 
  
Zwei Luzerner Anwaltsbüros sind in die oben geschilderten Sachverhalte involviert. Ein 
Anwaltsbüro ist inzwischen nicht mehr aktiv in der Sache tätig. Weitere involvierte Akteure 
sind die Abteilung Bau-Planung bzw. die Baukommission der Gemeinde Arth sowie das Amt 
für Landwirtschaft, Kanton Schwyz, und die Besitzer der Verkehrsflächen, die Flurgenossen-
schaft “Chräbelstrasse”, und die Betriebsgemeinschaft “Luftseilbahn Kräbel – Rigi Scheidegg 
AG”, Goldau.  
  
Bei diesem Rechtsstreit scheint es darum zu gehen, den Kritikern mit fragwürdigen 
juristischen Argumentationen den Wind aus den Segeln zu nehmen und sie zu zermürben. 
Anders lässt sich dieser Streit, bei dem es sich im Kern um den unsorgfältigen Umgang mit 
landschaftlichen und ökologischen Ressourcen im geschützten BLN-Gebiet (Bundesinventar 
der Landschaften und Naturdenkmäler) geht, nicht erklären. 
  
Die Causa Kräbel ist inzwischen zu einem Streitfall von öffentlichem Interesse geworden. 
Nicht der sorgsame Umgang mit landschaftlichen und ökologischen Ressourcen steht im 
Zentrum, sondern Partikularinteressen von Amtsträgern und lokalen Institutionen, die nicht 
im Interesse der Allgemeinheit und der Steuerzahlenden handeln – und ohne Verantwortung 
für das geschützte Gebiet, das von nationaler Bedeutung ist. 
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