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Medienmitteilung 5. Dezember 2019 
 
Keine Sperrfrist 
 
Rigi-Gondelbahn: Verschleierung von Fakten zum Landschaftseingriff 
 
Mit der 2. Rigi-Petition “800'000 sind genug!”, die inzwischen von über 600 Personen 
unterzeichnet worden ist, wurde der Verwaltungsrat der Rigi Bahnen AG wegen des 
schonungslosen Eingriffs in die geschützte Landschaft (Bundesinventar der Landschaften 
und Naturdenkmäler, BLN 1606 Vierwaldstättersee) für den Bau einer Gondelbahn mit ca. 14 
Masten in die Verantwortung genommen. Auch deswegen, weil eine Gondelbahn 
Lärmemissionen, Rodungen und Naturgefahren verursacht, die von den Rigi Bahnen immer 
wieder heruntergespielt werden.  
 
In der Luzerner Zeitung (30.11.19) kontert der Weggiser Gemeindepräsident Roger Dähler 
auf den zweifelsfreien Sachverhalt der drohenden Rodungen, dass Bäume “nur für die 
Stützen” gefällt werden müssten. “Nach unserem heutigem Kenntnisstand kommt nur eine 
Stütze im ‹Chilenwald› zu liegen. Diese soll sorgfältig platziert werden und würde nur eine 
Rodungfläche von zirka vier mal vier Meter erfordern”, so Roger Dähler. Diese Informationen 
sind für die Allgemeinheit nur noch schwer verdaubar, denn die Fakten sehen anders aus.  
 
Gemäss Ingenieurswissen ist für die geplante Gondelbahnstütze von ca. 45 Metern Höhe 
(siehe Visualisierung) – je nach Beschaffenheit des Bodens – eine Fundamentgrösse von ca. 
¼ bis ⅓ der Höhe der Stütze unabdingbar. Dies macht für den Standort im unteren 
“Chilewald” ein Fundament zwischen 11 bis 15 Metern notwendig. Um nur ein Fundament 
dieser Grösse zu bauen, müssen mindestens 20 x 20 Meter Schutzwald gerodet werden. 
Überdies muss die projektierte Stütze gegen Steinschlaggefahr von oben geschützt werden, 
was Mehrkosten verursacht. Für alle Bautätigkeiten – von der Rodung bis zur 
Baugrubeneinfüllung – ist eine Baustellenerschliessung für Güter und Baupersonal 
notwendig. Eine Baupiste im “Chilewald”, welche die Naturgefahren erhöht, kann 
ausgeschlossen werden. Als Option kommen für Transporte in das steile Gelände entweder 
eine temporäre Bauseilbahn oder Helikopterflüge infrage (Helikopterlärm über 3 bis 5 
Monate!). Eine Bauseilbahn wiederum hätte eine Waldschneise und daher weitere 
Rodungen zur Folge. Der Geländelängsschnitt, wo die 45 Meter hohe Stütze zum Stehen 
kommt, zeigt, dass die Gondeln nur wenige Meter weiter oben am Berg den heutigen Wald 
tangieren d. h. weitere Waldrodungen sind auch dort erforderlich. Wie eine Waldschneise im 
Steilgelände optisch aussieht, zeigt der schonungslose Landschaftseingriff, der für den Bau 
der neuen Fiescher Gondelbahn notwendig war. 
 
Fakt ist auch, dass der Gemeinderat von Weggis sich bis heute nie öffentlich zu den 
drohenden Eingriffen in die geschützte Landschaft geäussert hat. Das ist in Zeiten der 
massiven Zerstörung unserer Lebensgrundlagen und der Natur schlicht skandalös. Wichtiger 
sind dem Weggiser Gemeinderat offenbar Verlautbarungen, die das Gondelbahnprojekt 
voranbringen und Bürgerinnen und Bürgern mit verlockenden Angeboten schmackhaft 
machen sollen. Die Rede ist von der auf der Webseite der Gemeinde beworbenen 
Verringerung der Wartezeiten, der Komfortsteigerung sowie Barrierefreiheit. Das alles sind 
bekannte Lockvogel-Argumente, wie sie auch von den Rigi Bahnen immer wieder benutzt 
werden, mit dem Ziel ihre Wachstumspläne umzusetzen und in der breiten Bevölkerung 
möglichst alle Einwände gegen ihre Vorhaben im Keim zu ersticken. Bekannt ist auch, dass 
der Gemeinderat von Weggis bereits im Jahr 2015 mit der Rigi Bahnen AG eine 
Absichtserklärung unterzeichnet hat, die den Stimmberechtigten nun unterbreitet werden 
soll, für 1,395 Mio. Franken Aktien zu kaufen. Diese sollen dann an einer Urnenabstimmung 
im Jahr 2020 über einen Kauf von Rigibahn-Aktien befinden. Die Strategie der Weggiser 
Behörden ist offensichtlich: Die Stimmberechtigten sollen mit zusätzlichen Ermässigungen 
auf Fahrpreise gelockt werden. 
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Die Rabatt-Angebote täuschen die Weggiserinnen und Weggiser über viel wichtigere Fragen 
hinweg, denen sich der Gemeinderat stellen müsste. Es geht um die für das BLN-Gebiet 
1606 gültigen Schutzziele. Den Erhalt der einmaligen und schönen Landschaft mit steilen 
bewaldeten Abhängen und Felsbändern oberhalb von Weggis. Den Erhalt der Fels- und 
Geländeformen wie Nagelfluhwände, Schichtkämme, Höhlen, Felssturzblöcke, Moränen und 
Findlinge.  
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Visualisierung des neuen überdimensionierten, ca. 45 Meter hohen Mastens im unteren Teil 
des “Chilewalds” und die Seilführung der geplanten Gondelbahn. Dieser 5. Masten ab 
Talstation gehört zur 14-teiligen “Wöschhänki” an der hochexponierten Rigi-Südflanke, die 
vom See aus gut sichtbar ist und die geschützte Landschaft verschandelt (Bundesinventar 
der Landschaften und Naturdenkmäler, BLN 1606 Vierwaldstättersee). Grafik: © René 
Stettler, 2019 
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