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Letzte Woche wurde die «Charta 
Rigi 2030» in Weggis im Rahmen 
einer Veranstaltung der beteiligten 
Interessenvertreter sowie weiteren 
Organisationen vorgestellt und der 
Prozess «Charta» zu Ende geführt. 
Überschattet wurde der Anlass von 
einem tödlichen Unfall auf der Ri-
gi. Dabei verlor ein südkoreani-
scher Reisender sein Leben. Per-
sönlich hat mich und viele Men-
schen auf der Rigi dieser tragische 
Unfall aufgewühlt. Mit vielen an-
deren bin ich mit meinen Gefühlen 
bei den Angehörigen des tödlich 
Verunfallten und der betroffenen 
Reisegruppe für die der Aufenthalt 
auf der Königin der Berge ein trau-
riges Ende gefunden hat.
 
Die Rigi Bahnen bzw. deren CEO 
Stefan Otz haben just ein paar Tage 
vor dem tragischen Unfall über die 
geschäftlichen Erfolge 2018 berich-
tet (schweizeraktien.net, 16.11.18):
 
-  «die Rekordzahl von 850’000 

Fahrgästen im 2017 wird noch-
mals deutlich überschritten  
werden»

-  «Der bisherige Geschäftsverlauf 
2018 verlief sehr erfreulich, was 
auch der langen und stabilen 
Schönwetterlage zu verdanken 
ist»

-  «die Frequenzzahlen der interna-
tionalen Reisegruppen, vor allem 
aus Korea und China, verzeich-
nen Zuwächse»

-  «sie konsumieren in unseren Re-
staurants und Shops, was wieder-
um zusätzliche Einnahmen be-
deutet»

-  «Unsere Marketing-Strategie be-
inhaltet die Pflege von strategi-
schen Partnerschaften, so konn-
ten wir eine langjährige Zusam-
menarbeit mit der Migros-Luzern 
eingehen, welche Mehrwert ver-
zeichnet»

-  «Der Fokus liegt auf der weiteren 
Entwicklung unserer Master-
plan-Projekte wie der Ersatz Luft-
seilbahn Weggis-Rigi Kaltbad mit 
einer neuen Gondelbahn»

-  «Es wird uns nicht langweilig. Das 
Motto dabei: To run and to de-
velop the business»

Wachstum «auf Teufel komm raus»
Seit nunmehr 15 Jahren sind die 
Rigi Bahnen «verstärkt und ge-
zielt» auf ausländischen Märkten 
im Bereich der Gruppengeschäfte 
tätig (Jahresbericht 2007). Der 
Aufbau der Strategie fällt in die 
Amtszeit (2004 – 2011) des dama-
ligen VR-Mitglieds, Prof. Dr. Tho-

mas Bieger, Rektor der Universität 
St. Gallen, der seit 2006 als VR-Prä-
sident der Jungfraubahnen Ma-
nagement AG amtiert. Pikant: 
Thomas Bieger gerät im Herbst 
2018 wegen seines VR-Mandats bei 
der Jungfraubahn ins Visier der 
Finanzmarktaufsicht Finma: Die 
Jungfraubahn habe ihren Aktien-
kurs «manipuliert», so der Vor-
wurf (Tages-Anzeiger, 19.9.18). 

Die grossen Weichenstellungen 
für ein Wachstum «auf Teufel 
komm raus» gehen auf die Zeit des 
früheren Direktors der Rigi Bah-
nen, Peter Pfenniger, zurück. Der 
«Touristenfänger» und «Mann mit 
ebenso grossen Marketingqualitä-
ten» (zentralplus, 29.9.17), der die 
Chinesen nach Luzern und auf die 
Rigi brachte, war der frühere Ver-
waltungsrat André Küttel.

Das Stellenprofil des heutigen 
CEO der Rigi Bahnen, Stefan Otz, 
wurde aufgrund der Strategie des 
früheren Verwaltungsrats aufge-
gleist. Stefan Otz, vormals Touris-
musdirektor in Interlaken, dessen 
Verdienst es ist, dass heute Scha-
ren von Touristen aus den Golf-
staaten nach Interlaken «strömen» 
(Luzerner Zeitung, 25.2.16), setzt 
nun die vor seiner Amtszeit bei 
den Rigi Bahnen angedachte Mar-
ketingstrategie um und macht in 
Vitznau den Job, für den er 2016 
angetreten ist. 

«Ausweitung» der Wertschöpfungs-
kette und bedenkliche Trends
Gemäss der Unternehmensanalyse 
von OTX-Research (IFZ, Zern & 
Partner GmbH, Bern, 2017) geht es 
dabei um eine «Ausweitung» der 
Wertschöpfungskette gemäss Fi-
nanzierungsplan d.h. die Integra-
tion von Souvenir-Läden und Gas-
tronomie. Zusätzlich sollen auf der 
Rigi «grössere Ladenflächen für 
Shopping» geschaffen und eine 
Vergrösserung des Gastronomie-
angebots (z.B. Verpflegung von 
Gruppen) ermöglicht werden. Die 
«positiven Erfahrungen» der Pila-
tus-Bahnen mit der vor einigen 
Jahren erstellten überdachten Pa-
noramagalerie seien ein Hinweis, 
dass der anvisierte Umbau auf Rigi 
Kulm «ein grosses Potenzial» biete.

Kürzlich hat sich die Seilbahn-
branche in Luzern getroffen. Es 
ging bei diesem Branchenanlass 
um den Ganzjahrestourismus. 
Man investiert gezielt in Sommer- 
und Herbstangebote, etwa in Bike- 
Trails, Wasserspielwelten, Erleb-
nisgastronomie, Kulturfestivals 
oder auch in spektakuläre Hänge-
brücken und Aussichtsplattfor-
men. Solche Attraktionen entwi-
ckeln sich zu eigentlichen Magne-
ten und bringen neue Gästeseg-
mente in die Berge. Das ist der 
bedenkliche Trend. Dazu gehört 
auch das z.B. in Davos praktizierte 

«Snowfarming», das Teil eines 
nicht nachhaltigen «Schnee-
managements» ist.

Bald eine Million Touristen pro Jahr
Diese Entwicklungen werfen aus 
der Sicht der «Charta Rigi 2030» 
und der nachhaltigen touristischen 
Zukunft der Rigi eine Reihe von 
Fragen auf. Diese Fragen hatten 
letzte Woche in Weggis jedoch kei-
nen Platz. Auch nicht Fragen rund 
um den sich auf der Rigi zuspitzen-
den, in der Bevölkerung Unbeha-
gen auslösenden Overtourism. Ge-
nau darum geht es jedoch: Bald 
werden jährlich eine Million Rei-
sende, davon 500’000 Gäste aus 
Asien und Übersee mit einem ab-
solut skandalösen ökologischen 
Fussabdruck, auf die Rigi kommen. 
Sie sind auch ein bedeutender Mit-
verursacher der sich ebenfalls zu-
spitzenden Wasserknappheit auf 
Rigi Kulm, nebst dem Littering, 
das massiv zugenommen hat (mein 
Leserbrief, Wochen-Zeitung, Nr. 
41, 12.10.18). 

Enorm besorgniserregend ist 
auch, dass die CO2-Konzentration 
in der Atmosphäre seit letzter Wo-
che ein neues Rekordhoch erreicht 
hat. Wie die Weltorganisation für 
Meteorologie (WMO) mitgeteilt 
hat, wurde im vergangenen Jahr 
eine Konzentration von 405,5 ppm 
(part per million) gemessen. Damit 

Das missglückte Format des «Runden Tischs» 
 Es verhinderte klare Antworten rund um die «Charta Rigi 2030» und deren Umsetzung (1. Teil)

Der Andrang auf die Rigi-Bahnen hat in den letzten Jahren stark zugenommen. 
Foto: Urs Flüeler / Keystone
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liegt die CO2-Konzentration 46 
Prozent über dem vorindustriellen 
Wert. Gegenüber dem Vorjahr 
stieg der CO2-Gehalt in der Atmo-
sphäre um 2,2 ppm (NZZ, 
22.11.18). 8% der Treibhausgase 
werden vom internationalen Tou-
rismus verursacht. Schon seit Jah-
ren fordern Forscher generell we-
niger zu fliegen (mein Leserbrief, 
Wochen-Zeitung, Nr. 35, 31.8.18). 
Langsam beginnt die Politik zu be-
greifen, dass es an ihr liegt, entspre-
chende gesetzliche Grundlagen zu 
schaffen, welche insbesondere die 
Billigfliegerei – ein Klimakiller – in 
einem grösseren Rahmen ein-
schränken.

Konkrete Zahlen – etwa eine 
Obergrenze der Gästezahlen –  
wurden in der Charta nicht aufge-
führt. Eine solche – 800’000 Besu-
cher pro Jahr – hatte ich zwar gefor-
dert (Luzerner Zeitung, 23.7.17). 
Vieles, wie Verminderungsstrate-
gien zur Reduktion der CO2-Emis-
sionen, wurde als niemanden bin-
dendes Bekenntnis in die Charta 
geschrieben. Das zeugt weder von 
Mut noch von Realitätssinn. 
Nichtsdestotrotz habe ich in den 
Medien wiederholt gesagt, wie 
wichtig es ist, dass alle Unterzeich-
nenden hinter den auch von mir 
– mit letztlich grosser Selbstüber-
windung – unterzeichneten Grund- 
sätzen der Charta stehen und sie 
gemeinsam umsetzen. Ein An-
spruch, der gut klingt, doch damit 
die Charta, nicht zu einem Papier-
tiger verkommt, sind wiederkeh-
rende Gespräche nötig. Diese ha-
ben bislang nicht stattgefunden. 
Ich fühle mich zur Vermutung 
berechtigt, dass die in diesem Le-
serbrief angesprochenen heiklen 
Punkte – Charta hin oder her – nie 
Teil dieser Gespräche sein werden.

Immer mehr Touristen und Rummel
Die Meinungen gehen nach wie vor 
auseinander, wenn es um die mit 
wirtschaftlichem Wachstum ver-
knüpften Event-Ideen geht. Der 
Druck wird nun zunehmen, als 
Folge der Klimaerwärmung und 
des sich abzeichnenden Klimaregi-
mes, die Destination Rigi «som-
mertauglicher» zu machen. Was 
damit gemeint ist, habe ich oben 
bereits erläutert. Beispiele, wie die 
Alpen zum Disney-Land und ei-
nem Konsumtempel verkommen, 
gibt es im ganzen Alpenraum im-
mer mehr. Im Kampf um Gäste 
rüsten die beliebten Tourismus-
destinationen überall auf. Der Na-
turschutz bleibt dabei auf der Stre-
cke (Luzerner Zeitung, 23.11.18). 
Wiederholt habe ich darauf hinge-
wiesen, dass das ungebremste 
Wachstum der Touristenströme 

nicht nachhaltig ist. Die Rigi Bah-
nen AG betonen immer wieder, 
dass sie sich mit der Charta dazu 
verpflichten, künftig bei Projekten 
alle Beteiligten auf und rund um 
die Rigi frühzeitig in die Planung 
miteinzubeziehen. Etwas, das ge-
rade beim Masterplan nicht der 
Fall war, wie VRP Karl Bucher ge-
stand: «Wir werden künftig unsere 
Ideen frühzeitig kommunizieren» 
(Luzerner Zeitung, 25.7.18).

Bislang hat kein einziges Treffen 
stattgefunden. Im Hintergrund 
wird aber eifrig geplant: Seilbahn- 
erneuerung Weggis – Rigi Kalt- 
bad am Rigi-Südhang (zwecks Er-
höhung der Besucherfrequenzen), 
Planung Rigi Kulm, Rigi Staffel etc. 
Laut Karl Bucher ist für den Bau 
auf Rigi Kulm (wo ein Bauverbot 
aus dem Jahr 1952 existiert; mein 
Leserbrief, Wochen-Zeitung, Nr. 
41, 12.10.18) eine Umzonung auf 
dem Gemeindegebiet von Arth 
notwendig. Auch auf Rigi Kulm ist 
man mit der Planung der Rigi Bah-
nen unzufrieden. Touristen, die 
täglich in Massen auf der Bergspit-
ze ankommen, Littering und ein 
sorgloser Umgang mit der knapper 
werdenden Ressource Wasser er-
regen dort die Gemüter. Vieles ist 
derzeit unklar. Was hat man mit 
der «Charta Rigi 2030» erreicht? 
Bislang nichts, so das nüchterne 
Fazit – alles andere wäre eine Be-
schönigung der Sachlage. Denn die 
Entwicklung geht nicht in Rich-
tung Nachhaltigkeit, sondern in 
die entgegengesetzte Richtung: 
dem Herunterwirtschaften der Kö-
nigin der Berge mit immer mehr 
Touristen und Rummel – in Rich-
tung ihrer schleichenden Disney-
fizierung. Genau das wollten die 
3106 Unterzeichnenden der Petiti-
on «Nein! zu Rigi-Disney-World» 
und ich als deren Initiant verhin-
dern.

Postskriptum
Bei den in diesem Leserbrief prä-
sentierten Informationen handelt 
es sich nicht um «Fake News», son-
dern um gut recherchierte Fakten. 
Zwar sind die in dieser Ausgabe 
der Wochen-Zeitung publizierten 
Informationen zur Rigi-Charta 
und des von ihr intendierten Mass-
nahmenkatalogs ebenfalls keine 
«Fake News» im eigentlichen Sinn 
des heute zum Kampfbegriff mu-
tierten Worts. Aber sie sind nicht 
vollständig. Denn mit der Darstel-
lung des vermeintlichen Erfolgs 
der Charta werden der Öffentlich-
keit auch essentielle Fakten vorent-
halten. Fakt ist, dass die RigiPlus 
AG – ein gewichtiger Player auf 
dem Berg, der für die Vermarktung 
der Rigi zuständig ist –, die Charta 

nicht unterzeichnet hat. Zusätzlich 
problematisch: Exponenten aus 
Gewerbe, Gastronomie und Hotel-
lerie monieren, dass die Rigi Bah-
nen die Tätigkeiten der RigiPlus 
AG zunehmend für eigene Zwecke 
vereinnahme. 

Auch der Schwyzer Umweltrat 
und die Naturschutzorganisatio-
nen Pro Natura Schwyz und WWF 
Schwyz sowie der Schwyzer Hei-
matschutz haben sich von der 
Charta distanziert. Gerade was die 
künftige fachliche Mitarbeit der 
Naturschutzorganisationen bei der 
Umsetzung der Charta betrifft, 
wird deren Fachwissen jedoch un-
erlässlich sein. Diese Organisatio-
nen zu überzeugen, wäre die Auf-
gabe der IG Rigi und der «AG Rigi» 
gewesen, der auch ich angehörte. 
Das uns dies nicht gelungen ist, ist 
ein Misserfolg, den es öffentlich 
einzugestehen gilt. Finanziert wur-
de die CHF 24’640.20 teure Charta 
(fachliche Begleitung durch das 
Institut für Tourismuswirtschaft 
der Hochschule für Wirtschaft, 
Luzern) übrigens von den am Pro-
zess beteiligten Organisationen 
sowie privaten Geldgebern, welche 
die Petition «Nein! zu Rigi-Dis-
ney-World» unterzeichnet hatten.

Beratschlagung über die Wachs-
tumsstrategie und den Gästemix der 
Rigi Bahnen
Mit dem Hitzesommer 2018 haben 
wir hautnah erlebt, was in Zukunft 
mit der Klimaerwärmung ver-
mehrt auf uns zukommen könnte. 
Und wir müssen erkennen: Wir 
sind noch viel zu wenig an die neue 

Realität angepasst. Bei Anpas-
sungsmassnahmen an diese neue 
Realität braucht es am Berg alle, 
insbesondere auch jene, die bei der 
Ausarbeitung von Schutzzielen für 
das Naherholungsgebiet für künf-
tige Generationen über das nötige 
Wissen verfügen. Der Aufbau eines 
Tourismus-Ghettos, das die Rigi 
Bahnen forciert vorantreiben, ist 
fraglos der falsche Ansatz. Alle auf 
und am Berg aktiven Organisatio-
nen sind nun aufgefordert, sich mit 
ihren Partikularinteressen einzu-
bringen und sich Gedanken über 
eine ökologisch-fundierte touristi-
sche Gesamtstrategie für die Rigi 
zu machen. Die Charta dürfte der-
einst eine Fussnote in diesem Pro-
zess sein, die zu dessen Initialzün-
dung geführt hat. Zuoberst im In-
teresse der Allgemeinheit steht die 
öffentliche Diskussion über die 
Wachstumsstrategie und der Gäs-
temix der Rigi Bahnen. Vom Ver-
waltungsrat der Rigi Bahnen AG 
kann erwartet werden, dass er sich 
– auf der Basis der «Charta Rigi 
2030» – der Beratschlagung über 
diese zwei Themen nicht ver-
schliesst.

Im 2. Teil dieses Leserbriefs wer-
de ich anhand der Tourismussitu-
ation auf der Rigi darlegen, wie 
problematisch die zunehmende 
Abhängigkeit der Rigi Bahnen und 
anderer Tourismusunternehmen 
vom globalen Tourismus ist – und 
was die Konsequenzen dieser Ab-
hängigkeit sein könnten.

René Stettler, Rigi Kaltbad

Asiatische Touristen auf Rigi Kulm. 
Foto: Boris Bürgisser, 20. April 2018


