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2016 erreichten die Rigi-Bahnen 
einen neuen Rekordwert von 
783’000 Besuchern. Seit ihrem Be-
stehen wurde nie annähernd ein 
solch hoher Wert erzielt. Aufgrund 
wachsender Zahlen und der Stra-
tegie der Rigi-Bahnen, die künftig 
die ganze Wertschöpfungskette 
vom Transport über die Freizeitge-
staltung, Verpflegung und den 
Souvenirverkauf auf dem Berg ab-
decken soll, steht die Rigi heute im 
Spannungsfeld zwischen Wachs-
tum und Bewahrung. 

Klimaerwärmung: Der Tourismus 
ist gefordert
Der Klimawandel ist wahrschein-
lich die grösste Herausforderung 
für das Überleben der Menschheit 
und er konfrontiert uns in der äus-
seren Welt mit einer neuen und in 
ihrer Geschichte bisher einzigarti-
gen Bedrohung. Die externen 
Schocks, die er auslösen wird, be-
ginnen wir langsam zu erahnen. 
Der Tourismus und andere Bran-
chen müssen sich ihm anpassen 
und Verminderungsstrategien 
entwickeln. Im Hinblick auf die 
weltweite Energie-, Ressourcen- 
und Bodenverknappung muss der 
Tourismus verantwortungsbe-
wusster agieren. Die Branche  
ist somit enorm gefordert: Um 
nachhaltiger zu werden, muss sie 
selbst zum Erhalt der Ressourcen 
beitragen.

Masterplan ohne ökologische 
Nachhaltigkeitsüberlegungen
Leider gehen die Pläne der Rigi- 
Bahnen, die sich als Tourismus- 
unternehmen verstehen, diametral 
in eine andere Richtung. Ihr Mas-
terplan – auf ihrer Webseite öffent-
lich einsehbar – ist, gelinde gesagt, 
skandalös, denn von «nachhal-
tig»ist in ihm nur die Rede, wenn 
es um die Profitmaximierung  
bzw. die Vermarktung des touris-
tischen Gesamtangebotes geht. Das 
Wort «ökologisch» kommt über-
haupt nicht vor und bei der heute 
für alle Unternehmen wichtigen 
Ressourceneffizienz beim Wachs-
tum sucht man vergeblich nach 
Hinweisen. Die Klimaerwärmung 
wird nur ein einziges Mal zu Be-
ginn erwähnt («nicht beeinflussba-
rer Faktor»).

Schleichender Umbau der Rigi in 
einen Konsum- und Erlebnispark
Der Plan zeigt, wie die Rigi schlei-
chend in ein voralpines Disney 
World, sprich in einen profitorien-
tierten Konsum- und Erlebnispark 
umgebaut werden soll (gemeint ist 
ein System, das vorwiegend auf 
«wetterunabhängige» Pseudoat-
traktionen und künstliche Welten 
setzt). Die Rigi-Bahnen stellen die 
Disneyfizierung in den Medien 
zwar stetig in Abrede (Bote der Ur-
schweiz, LZ 22.4.17). Dieser Dar-
stellung widerspreche ich öffent-
lich. Ich tue dies aus vorwiegend 
fünf Gründen.

-  Die scheibchenweise in die Öf-
fentlichkeit sickernde Planung, 
z.B. das historische «Schwizer 
Bergdörfli», die «Erlebnisalp» auf 
Rigi Staffel, der neue Spielplatz 
auf Rigi Kaltbad mit Baumhütten 
zum Übernachten oder ein be-
gehbarer Tannzapfenturm auf 
Rigi Scheidegg etc., orientiert sich 
an Themen der beliebten Freizeit-

parks und ahmt m.E. das System 
heute omnipräsenter Pseudoat-
traktionen nach.

-  Die Rigi-Bahnen folgen dem 
Trend: In den Alpen entstehen 
immer mehr Freizeit-Ghettos. 
Dort ist man nicht mehr mit der 
Bergwelt konfrontiert, sondern 
mit einem ressourcenverschlin-
genden Konsum- und Vergnü-
gungsangebot (Werner Bätzing).

-  Die «Innovationen» auf der Rigi 
sind ein Beispiel dafür, dass im-
mer vorgegeben wird, Lösungen 
für alle Probleme im Köcher zu 
haben. Leider aber keine für den 
sogenannten «Fortschritt», also 
Entwicklungen, die niemand hin-
terfrägt, die da wären: stetige Stei-
gerung von Konsum und zugehö-
rigem Materialbedarf, wachsende 
Mobilität, steigender Energiebe-
darf, steigender Abfall, immer 
mehr Verletzlichkeit der Systeme, 
verbunden mit alldem eine vor-
anschreitende Naturzerstörung. 

-  Wir Schweizer nutzen viermal 
mehr als unsere Ökosysteme er-
neuern und das ist bedenklich, 
weil wir so auch die globalen 
Ökosysteme übernutzen. Heute 
kann die Schweiz nur 50 Prozent 
ihrer Nahrungsmittel selbst pro-
duzieren (Bundesamt für Statistik 
2013). Der Rest kommt aus dem 
Ausland. Unsere Übernutzung der 
globalen Ökosysteme erfolgt also 
«zuhause», z.B. von der Rigi aus, 
und dieser Sachverhalt ist deshalb 
umso bedenklicher, weil auch die 
Anzahl der Länder, die über ihre 
ökologischen Verhältnisse leben, 
steigt.

-  Der ökologische Fussabdruck der 
Schweiz ist enorm und in einer 
Welt mit knapper werdenden 
Ressourcen könnte er für die 
Schweiz zum Wirtschaftsrisiko 
werden (Mathis Wackernagel).

Fragen an die Rigi-Bahnen
Die «Innovationen» der Rigi-Bah-
nen gehen letztlich zulasten der 
schützenswerten Natur und Um-
welt. Die Konsequenzen sind die 
CO2-Anreicherung in der Atmo-
sphäre, steigender Energie- und 
Wasserverbrauch, die Entwaldung, 
die Bodenerosion und Abfall, den 
eine Million Menschen jedes Jahr 
auf dem Berg hinterlassen. Daher 
frage ich die Rigi-Bahnen:

-  Worin besteht der Beitrag des 
Masterplans an die Wohlfühl- 
und Wellnessregion Weggis Vitz-
nau Rigi?

-  Was planen die Rigi-Bahnen, um 
Nachhaltigkeit in der Öffentlich-
keit zu kommunizieren, wenn 
man weiss, dass Reisende daran 
interessiert sind? Wie sieht der 
von den Gästen erwartete Nach-
haltigkeitsmehrwert aus?

-  Was ist der Beitrag der Rigi-Bah-
nen an eine verantwortungsvolle 
Konsumation auf dem Berg?

-  Was tut das Unternehmen, dass 
sich Gäste möglichst emissions-
frei auf die Rigi und wieder hin-
unter bewegen? 

-  Welche Rolle spielen erneuerbare 
Energien beim Betrieb der Bah-
nen und Freizeitanlagen?

Die unnachhaltige Nachhaltigkeit  
der Rigi-Bahnen – Teil 1

Zwei Jahre nach dem Bau der Gondelbahn Rickenbach/SZ – Rotenflue: So könnte es bald 
beim Blick auf den Rigi-Südhang ob Weggis aussehen. 
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-  Ist eine Zertifizierung für nach-
haltiges Management geplant? 
Gibt es bereits angedachte Nach-
haltigkeitsprojekte?

-  Wie rechtfertigt das Unterneh-
men den steigenden Energiebe-
darf für den Betrieb einer Gon-
delbahn von Weggis nach Rigi 
Kaltbad und die geplanten Frei-
zeitangebote auf Rigi Staffel, Rigi 
Kulm etc.? Was sind die Konse-
quenzen für die künftigen Fahr-
preise und Abonnemente?

Dies sind Fragen an deren Antwor-
ten eine umweltbewusste und die 
Berge bzw. die Schönheit der Natur 
auf der Rigi schätzende Öffentlich-
keit interessiert ist. Ein öffentliches 
Podium über die Rigi im Span-
nungsfeld zwischen Wachstum 
und Bewahrung unter Einschluss 
von Tourismusexperten und den 
sich bereits heute nachhaltigen 
Konzepten verpflichtenden Akteu-
ren in Hotellerie, Wirtschaft und 
Tourismus, scheint mir dringend 
notwendig. 

Postskriptum
Dass ich persönliche Bedenken öf-
fentlich mache hat mehrere Grün-
de. Ein Grund ist, dass alle Bewoh-
ner der Rigi sowie Besucher direkt 
oder indirekt von diesen Themen 
betroffen sind, vor allem aber un-
sere Nachkommen, denen wir eine 
noch einigermassen intakte Um-
welt schulden, ein lebendiges Kul-
turerbe, kleinregionale Eigenhei-
ten, die Gemeinschaften ein Gefühl 
von Identität und Kontinuität ge-
ben – und keine künstlichen Erleb-
nisse, die kurzfristigen Profit er-
zeugen.

In Kolumnen kommuniziert Ste-
fan Otz mit der Öffentlichkeit über 
Dinge wie die «Nimm 2»-Regel bei 
der Verteilung von Schokoladeku-
geln oder eine 200’000 Franken 
teure Zusatzverbindung der Bahn, 
die Interessierte mittels Eigenini-
tiative («Crowdfunding») selber 
finanzieren sollen etc. Dabei lenkt 
er von wichtigen Fragen ab, denen 
sich das Unternehmen zu stellen 
hat und welche die Menschen heu-
te bewegen. Die Einheimischen, zu 

denen ich gehöre, sind eine hetero-
gene kritische Gruppe von Men-
schen, denen die Umwelt und die 
Natur nicht egal sind. Ihnen kann 
man einen Elefanten nicht als 
Maus verkaufen.

Die Rigi-Bahnen schwimmen im 
Geld und zu viel Geld trübt be-
kanntlich den Blick fürs Wesentli-
che. Der ökonomische Erfolg ist 
dem Unternehmen zweifelsohne 
zu gönnen, doch stehen die Rigi- 
Bahnen heute in der Verantwor-
tung, sich auch den auf uns zukom-
menden Folgen des Ressourcen-
verbrauchs bzw. dessen Entkoppe-
lung vom Wirtschaftswachstum 
sowie dem Schutz der bedrohten 
Umwelt zu stellen, die in diesem 
Text nur grob skizziert sind. 

Ich mache vom demokratischen 
Recht der freien Meinungsäusse-
rung Gebrauch. Dass Stefan Otz 
übrigens keine Leserbriefe wün-
scht, zeugt von einem seltsamen 
Demokratieverständnis – in einer 
Zeit in der sich die Zeichen für den 
Rückbau der demokratischen Kul-
tur mehren. Denn eine solche 
brauchen wir heute mehr denn je. 
Statt der beständigen gedankenlo-
sen Umsetzung von sogenannter 
Innovation brauchen wir eine Ver-
ständigung darüber, ob man sie 
erstens überhaupt haben will und 
was zweitens ihre kollateralen 
Schäden sind (Harald Welzer). 
Auch für die neue Wertschöpfung 
auf der Rigi gilt: Nichts ist so gut, 
wie es zunächst Anschein hat.

Dr. phil. René Stettler, 61, Kul-
turwissenschaftler, Autor und 
Moderator, Gründer der Schwei- 
zer Biennale zu Wissenschaft, 
Technik + Ästhetik. Er lebt auf 
der Rigi. 2014 lud er den 
deutsch-schwedischen Gründer 
des «alternativen Nobelprei-
ses», Jakob von Uexküll, zusam-
men mit dem Schweizer Klima-
forscher Thomas Stocker sowie 
Entscheider und Experten aus 
Unternehmen, Politik, Wissen-
schaft und Non-Profit-Organi-
sationen nach Luzern ein, zu 
einer Tagung mit dem Titel 
«Die Veränderung sein, die wir 
in der Welt sehen wollen». 
Informationen erhalten Sie un-
ter www.rene-stettler.ch.
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  Aufgefallen

Unter Aufgefallen in der Ausgabe 24 der Wochenzeitung wurde aufgezeigt wie die Schiffspassagiere in Gersau 
empfangen werden.

Hier der Empfang in Vitznau… Vitznau paradiesisch schön. Wirklich?
 

Heinz Edel, Vitznau


