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Sehr geehrter Stefan Otz
Sehr geehrter Josef Odermatt

Mit meinem Leserbrief (WZ 
23.6.17) habe ich die Rigi-Bahnen 
und ihren Masterplan wegen feh-
lenden Nachhaltigkeitsüberlegun-
gen kritisiert. Ich habe berechtigte 
Fragen gestellt, welche den Priori-
täten Ihres Projekts und den Neu-
erungen auf der Rigi entschlossen 
auf den Grund gehen. Mit Ihrem 
Leserbrief (WZ 7.7.17) bekennen 
Sie sich zwar für den von mir und 
in der Zwischenzeit auch von an-
deren Akteuren als dringend not-
wendig erachteten demokratischen 
Dialog. Sie setzen sich aber gleich-
zeitig dem wachsenden öffentli-
chen Druck aus, wenn Sie wichtige 
Fragen nicht beantworten, auf wel-
che die breite Öffentlichkeit nach-
vollziehbare Antworten möchte.

Anpassung des Masterplans
Es geht dabei nicht um die sinnlose 
Debatte darüber, welche der bei-
den Krisen wichtiger ist: die der in 
meinen Leserbriefen angesproche-
nen Umwelt oder die der Wirt-
schaft als deren Akteure die Rigi 
für Sie ein Experimentierfeld ist. Es 
geht darum, dass Sie anerkennen, 
dass die Schicksale von Umwelt 
und Wirtschaft miteinander ver-
woben sind. Das heisst, dass Sie 
sich mit schwierigsten Herausfor-
derungen für beide Unternehmen, 
der Rigi Bahnen AG und der Rigi 
Plus AG, auseinandersetzen müs-
sen. Denn selbst wenn es der Erde 
ohne uns besser ginge, wie manche 
Anhänger der «Tiefenökologie» 

behaupten, sind wir die Einzigen, 
die sie retten können. Das heisst, 
Sie müssen als Vertreter von Tou-
rismusunternehmungen die Prio-
ritäten Ihres Masterplans der vor-
dringlichen Herausforderung des 
Klimawandels anpassen. Sie müs-
sen dies für einen kleinen Berg tun, 
auf dem viele Menschen die heute 
(noch) intakte Natur aufsuchen, 
vor allem aber müssen Sie es für die 
nächsten Generationen tun, als de-
ren Anwalt ich diesen Leserbrief 
schreibe.

Ein Masterplan, der nichts taugt
Mittlerweile lacht alle Welt über 
die absurden Behauptungen derer, 
die den Klimawandel leugnen, aber 
ihre Antwort hat durchaus etwas 
Rationales (Paul Mason). Sie wis-
sen, dass die Klimaforschung ihre 
Autorität, ihre Macht und ihre 
ökonomische Welt zerstört. In ge-
wisser Weise haben sie verstanden: 
Wenn der Klimawandel real ist, ist 
auch das herkömmliche Wirt-
schaften am Ende. Den Herausfor-
derungen, denen Sie sich als wirt-
schaftliche Akteure im Tourismus 
zu stellen haben, sind also immens: 
Sie müssen sich in Ihrem Markt 
neu erfinden, im Bewusstsein, dass 
sich die Energieversorgungssyste-
me, nachhaltiger Ressourcenver-
brauch und die Wirtschaft nicht 
innerhalb einer Generation umge-
stalten lassen. Das heisst, Sie müs-
sen Ihren Aktionären heute erklä-
ren, dass Ihr Masterplan nichts 
taugt, weil er den Ressourcenver-
brauch ankurbelt. Und Sie müssen 
sie davon überzeugen, dass eine 
Senkung der CO2-Emissionen 
langfristig Geld sparen wird. Das 
meine ich vollkommen ernst.

Grüne Marke «Rigi»:  
Ein Widerspruch
Ihre pünktlich zum Jubiläum «200 
Jahre Rigi Kulm» lancierte und von 
vielen kritisierte grüne Marke 
«Rigi» steht in krassem Wider-
spruch zu der vom Bundesamt für 
Raumentwicklung (ARE) verfolg-
ten und vom Bundesrat gestützten 
«Strategie Nachhaltige Entwick-
lung» (2016–2019). Die Bandbrei-
te der vom Bundesrat vorgeschla-
genen Massnahmen, die ergriffen 
werden können um die Klimakata-
strophe abzuwenden, sind zwar 
beschränkt. Das berechtigt Sie je-

doch nicht dazu mit einem grünen 
Markenlogo Umweltengagement 
vorzutäuschen und so zu tun als 
gingen Sie die externen auf der 
Hand liegenden Schocks, die uns 
erwarten, nichts an: Die Erschöp-
fung der Energiequellen und die 
Klimaveränderung mit gravieren-
den Auswirkungen auf Menschen 
und Ökosysteme.

Ich fühle mich zur Vermutung 
berechtigt, dass Ihnen der stürmi-
sche Ausbau touristischer Infra-
strukturen wichtiger ist, anstatt die 
Erfüllung von weltweit gültigen 
Anforderungen des Umweltma-
nagements, das – nachweislich – 
Vertrauen bildet, die Glaubwür-
digkeit erhöht und das Image 
stärkt. Die Zermatt Bergbahnen 
AG, um ein Beispiel zu nennen, ist 
ISO 14001 zertifiziert, was etwa 
soviel heisst, dass das Unterneh-
men sich darin versucht Nachhal-
tigkeitsgrundsätzen nachzuleben: 
Seit 15 Jahren setzen von den Bah-
nen beauftragte Umwelt- und Pla-
nungsbüros konkrete Massnah-
men um, planen Umweltbaube-
gleitungen, realisieren Vorzeige-
projekte (z.B. das Restaurant Mat-
terhorn glacier paradise mit Miner-
gie-Zertifikat etc.), sanieren alte 
Umweltschäden, sind in der Bera-
tung von Umweltfragen tätig und 
erstellen Umweltberichte. Die Zer-
matt Bergbahnen AG investiert 
jährlich bis zu einer Million Fran-
ken in Umweltprojekte (www.mat-
terhornparadise.ch).

Giftige Altlasten auf der Rigi?
Es kann und darf nicht sein, dass 

umweltengagierte Menschen auf 
der Rigi privat aktiv werden müs-
sen, um tonnenschwere Altlasten 
aus früheren Tourismus-Epochen 
(Grand Hotel Rigi Kaltbad) aus 
Wäldern und Bächen zusammen-
zutragen, deren Toxizität für Bö-
den und Grundwasser nie getestet 
wurde. Während Sie, Herr Otz und 
Herr Odermatt, die nächste Runde 
des übermässigen Ressourcenver-
brauchs und der damit zusammen-
hängenden Umweltbelastung auf 
dem Berg vorbereiten. Nochmals: 
Die Zermatt Bergbahnen AG rea-
lisieren Massnahmen, um durch 
Nutzung des Geländes entstehende 
Landschaftsschäden zu minimie-
ren und bestehende zu inventari-
sieren und möglichst naturnah zu 
beheben (Renaturierung), die 
Energieeffizienz und den 
CO2-Ausstoss zu reduzieren sowie 
die Wanderwege zu sanieren und 
zu pflegen. Dabei werden Gäste 
kontinuierlich informiert.
 
Nicht nachhaltig:  
Geräuschpegel einer Gondelbahn
Weil ich meine Meinung öffentlich 
gemacht habe, bin ich (unfreiwil-
lig) zum Adressaten von weiteren 
Bedenken geworden, die mir Men-
schen aus der Bevölkerung ge-
schickt haben. Ich möchte diese 
Bedenken zum Thema Nachhaltig-
keit der Öffentlichkeit nicht vor-
enthalten. Sie betreffen die zu er-
wartenden Lärmemissionen und 
die Folgen eines Gondelbahnbaus 
für die Landschaft sowie das Ver-
kehrskonzept bei der Talstation. 
Der Seilbahnbauer Garaventa hat 
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 L e s e r b r i e f

Altlasten-Entsorgung unterhalb von Rigi 
Kaltbad, Oktober 2013. Von links: René 
Stettler, Doris Mühle, Urs Galliker; nicht 
auf dem Bild: Dora Frei und Max Schmid.  
 Foto: Dora Frei 

Von unterhalb Rigi Kaltbad entsorgte Altlasten aus der Epoche des Grand Hotels Rigi 
Kaltbad.  Foto: Urs Galliker
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die bestehende Seilbahn mit drei 
Stützen gebaut. Dies ermöglicht, 
dass die Seilbahnfahrzeuge nahezu 
lautlos und hoch über dem Gelän-
de verkehren. Die jetzt vorhande-
nen Betonstützen minimieren 
(dämpfen) die Rollengeräusche 
zusätzlich. Der Bau einer Gondel-
bahn benötigt eine Vielzahl von 
Stützen und die Gondeln verkeh-
ren näher am Gelände, wobei jede 
Stütze Rollengeräusche verursacht 
bzw. akustische Emissionen bei der 
Überfahrt der Gondeln über die 
Stützen entstehen, verstärkt durch 
einen Resonanzeffekt (Klangkör-
per). Je nach Windsituation ist die 
Ausdehnung der Emissionen grös-
ser oder kleiner und in der Ausdeh-
nungsrichtung verschieden. Unge-
achtet des Windeinflusses breiten 
sich die Geräusche nach oben und 
in Sichtlinie aus. Auf dem Dorf-
platz von Weggis wird man wenig 
davon hören, jedoch bei und ober-
halb der Talstation bzw. in der Nä-
he der Stützen. Eine Gondelbahn 
– ich berufe mich auf verlässliche 
Fachquellen – wird permanent be-
achtliche Geräusche abgeben; vor-
übergehende Emissionen (jetzige 
Seilbahn) sind weniger belastend 
als eine permanente Beschallung 
(Gondelbahn).

Eine Gondelbahn wird bodenna-
her gebaut. Die Konsequenzen 
sind wahrscheinlich ein massiver 
Baumschlag im Schutzwald über 
die gesamte Strecke (Schneise; Bild 
der Rotenflue-Gondelbahn in der 
WZ vom 23.6.17). Eine Schneise 
wiederum bietet Angriffsflächen 
für Baumschlag bei heftigen Stür-
men, die mit dem Klimawandel 
zunehmen. Zugleich bedeutet dies, 
dass die Schutzfunktion für Stein-
schlag gemindert ist. Schutzbauten 
(Ersatzmassnahmen) wären die 
Folge. Ob die Weggiserinnen und 
Weggiser aus Kostengründen an 

weiteren Steinschlagschutzbauten 
interessiert sind, ist zu bezweifeln. 
Mit einer neuen Seilbahn mit 2 Ka-
binen bleibt Weggis mit Rigi Kalt-
bad verbunden, ohne zusätzliche 
Lärmemissionen und ohne Beein-
trächtigung des natürlichen Stein-
schlagschutzes durch den heute 
bestehenden Wald. Für die Aktio-
näre würde sich das Baukostenri-
siko infolge nicht notwendiger 
Steinschlagschutzbauten verrin-
gern.

Grösste Herausforderung:  
Nachhaltiges Verkehrskonzept
Ein grosser Teil der CO2-Emissio-
nen heutiger «Bergbahnprodukte» 
entsteht bei der An- und Abreise 
der Gäste. Es ist vermutlich die 
grösste Verantwortung von Berg-
bahnen, den Energieverbrauch der 
Gäste während der An- und Abrei-
se zu reduzieren. Mit einer Gondel-
bahn wird ein überstarkes Glied im 
Personentransport mit einer För-
derkapazität von 800 bis 1200 Per-
sonen pro Stunde realisiert. Diese 
überstarke Kapazität muss in ein 
nachhaltiges Verkehrskonzept ein-
gebaut werden, das künftige Kapa-
zitäten der Strasse nach und von 
Weggis mitberücksichtigt. Dabei 
gilt es heute zu überlegen wie 800 

bis 1200 Personen pro Stunde und 
Richtung nach Weggis an- und 
wieder von Weggis wegreisen – 
und mit welchem Energie-Konzept 
(ÖV, privater Verkehr, Elektromo-
bilität) dies gelöst werden kann.

Postskriptum
Wie Lesende meinen Leserbriefen 
entnehmen, gefallen mir die ehr-
geizigen Pläne der Rigi-Bahnen 
nicht. Die Rigi-Bahnen setzen mit 
dem Masterplan auf Rummel und 
Künstlichkeit (Disneyfizierung), 
auf Masse, auf mehr Pauschaltou-
risten etc. Die Gäste fahren am 
Morgen nach Rigi Kulm und reisen 
am Nachmittag – ab Talstation – 
gleich weiter. 

Im heutigen Umfeld mit dem 
starken Franken ist es besonders 
wichtig über eine intakte Land-
schaft zu verfügen. Und diese ha-
ben wir auf der Rigi. Mit ihr kann 
man wettbewerbsfähig und erfolg-
reich bleiben, denn die touristische 
Zukunft der Rigi und ihrer Region 
hängt von der Qualität des Ange-
bots ab und nicht von der Masse. 
Ich bin nicht der Einzige, der diese 
Meinung vertritt. Ich hoffe, dass 
sich die Bevölkerung mit diesen 
Informationen eine Meinung bil-
det, Nachteile für sich erkennt, 

bevor sie den neuen Vorhaben zu-
gunsten eines für die Rigi unnach-
haltigen Massentourismus zu-
stimmt. 

Als Einwohner von Rigi Kaltbad 
setze ich mich dafür ein, dass es zu 
einer Abstimmung über das Gon-
delbahn-Projekt kommt, sollte 
dieses von den Rigi-Bahnen Ende 
Jahr favorisiert werden. Ich fühle 
mich übrigens von den stark ge-
stiegenen Frequenzen von Asiaten 
nicht grundsätzlich gestört, aber es 
gibt Einheimische – die NZZ er-
wähnte es (19.7.16) –, die sich 
durch den Rummel auf «ihrem» 
Berg gestört fühlen. Auch um sol-
che unterschiedlichen Interessen 
müssen Sie sich, Herr Otz und 
Herr Odermatt, kümmern, um sie 
unter einen Hut zu bringen.

Dr. phil. René Stettler, 61, Kulturwissenschaftler, 
Autor und Moderator, Gründer der Schweizer 
Biennale zu Wissenschaft, Technik + Ästhetik. Er 
lebt auf der Rigi. 2014 lud er den deutsch-schwe-
dischen Gründer des «alternativen Nobelprei-
ses», Jakob von Uexküll, zusammen mit dem 
Schweizer Klimaforscher Thomas Stocker sowie 
Entscheider und Experten aus Unternehmen, 
Politik, Wissenschaft und Non-Profit-Organisa-
tionen nach Luzern ein, zu einer Tagung mit dem 
Titel «Die Veränderung sein, die wir in der Welt 
sehen wollen».
Informationen: www.rene-stettler.ch

Der Ort der Altlasten-Deponie (weiss gestrichelt) zwischen Alp Grüt und Wichmatt, wo 
noch heute Tonnen von Müll liegen.  Bild: René Stettler

Im Wald gefundener Kerzenständer der 
Firma Buchecker Co. Luzern (Insignien), 
vergraben mit anderem Müll bei Rigi 
Kaltbad.  Foto: René Stettler, 4.7.17.

Die Bewohnerinnen und Bewoh-
ner der Seegemeinden waren am 
Sonntag, 2. Juli 2017, im Rahmen 
der Aktionswoche Asyl ins Schul-
haus Vitznau eingeladen, afgha-
nisch-iranische Köstlichkeiten 
vom Buffet zu probieren. Es war 
ein Festmahl, so kann man es be-
nennen, denn es wurden 12 unter-
schiedliche Gerichte angeboten. 
Allen mundete es, manchen so 
sehr, dass sie sich, zur Freude der 
Veranstalter, zwei bis drei Mal ihre 
Teller füllten.

Soraya Jafari (im Bild in afghani-
scher Festtracht, mit ihrem Sohn 
Elias auf dem Arm), die, mit Un-
terstützung von Sabine Stiefel, bis 
zu 90 Gäste mit ihren Kochkünsten 
beglückte, bedankt sich an dieser 
Stelle für das überraschend zahlrei-
che Erscheinen und die vielen lie-
bevollen Rückmeldungen ganz 
herzlich.

Festmahl mit diversen Gerichten
 Aktionswoche Asyl


