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 L e s e r b r i e f

Heute haben wir auf der Rigi, über 
dem Vierwaldstättersee und der 
ihn umgebenden verkehrsarmen 
Bergwelt, eine permanente Be-
schallung durch überfliegende Dü-
senflugzeuge. Von morgens bis 
abends, fast pausenlos. Es ist uner-
träglich. Das Getöse am Himmel 
weitet sich zunehmend in jenen 
Bereich aus, den man «regenerati-
ve Nachtruhe» nennt. Ferdi Ca-
menzind, Rigi-Urgestein, wohn-
haft in Rigi Kaltbad, bestätigt auf 
Anfrage eine «schleichende Zu-
nahme» der dem Wohn- und Nah- 
erholungsgebiet schadenden Emis-
sionen des Flugverkehrs. Dazu 
meint er: «Glücklich ist, wer ver-
gisst, was doch nicht zu ändern 
ist».1 Es gibt in der Tat wenig 
Grund zu glauben, dass es zu Ver-
änderungen kommen könnte, die 
revolutionär zu sein hätten. Die 
kanadische Journalistin Naomi 
Klein bringt es auf den Punkt: Wir 
müssen uns entscheiden zwischen 
Kapitalismus und Klimaschutz.

Rigi: Düsenflugzeuge im  
5-Minuten-Takt
Fliegen ist heute so normal, wie 
Zugfahren geworden ist. Fliegen 
ist, wie wir inzwischen wissen, eine 
Katastrophe für die Umwelt. Noch 
nie, so der Befund in der Zeit, wur-
de dieses Wissen stärker ignoriert, 
von Menschen, für die das Fliegen 
ein nicht mehr wegzudenkender 
Lebensbestandteil ist – und von 
den Politikern, welche die Interes-
sen der Bürger in einer Demokratie 
vertreten.2  Was weiss man heute 
über die im 5-Minuten-Takt über 
der Rigi, in rund 10 Kilometern 
Höhe, verkehrenden Passagier-
flugzeuge aus Belgien, Deutsch-
land, England, Frankreich, Ibiza, 
Italien, Israel, Jordanien, Kanada, 
Korfu, Korsika, Kroatien, Libanon, 
Malta, Menorca, Namibia, den 
Niederlanden, Nigeria, Russland, 
Sardinien, Serbien, Skandinavien, 
Spanien, Südafrika, Tschechien, 
Tunesien, den USA, den Vereinig-
ten Arabischen Emiraten und der 
Schweiz – sowie die Billigflugge-
sellschaften Ryanair, Easyjet und 
Co.?3 1. Sie verunreinigen die At-
mosphäre. 2. Sie setzen beim Ver-
brennen von Kerosin CO2 frei. 3. 
Sie heizen die Erdatmosphäre an, 
zusammen mit Industrieanlagen 
und Autos. 4. Sie verursachen den 
Treibhauseffekt. Eine Milliarde 
Tonnen CO2 werden jährlich 
durch den Flugverkehr allein frei-

gesetzt. Das klingt nach viel, macht 
gerade mal drei Prozent aller welt-
weiten Emissionen aus.4  Die Au-
toren der Zeit haben recherchiert: 
Das ausgestossene CO2 ist nicht 
das einzige Problem. Stickoxide 
und all die anderen Stoffe – Aero-
sole, Russ, Kohlenmonoxid – ver-
ursachen in der Höhe eine Neben-
wirkung, über die man wenig 
weiss.5

Rigi: Bald mehr Fluglärm auch in der 
Nacht?
«Leise rieselt der Schnee» heisst 
eines der bekanntesten Winterlie-
der in deutscher Sprache. «Un-
sichtbar tröpfelt es aus Giftwolken 
auf die Erde nieder» – so das Bild 
in meiner Vorstellung. Das mag 
übertrieben sein, doch scheint mir 
der Vergleich nicht grundsätzlich 
falsch. Denn von den toxischen 
Wolken wird es künftig mehr ge-
ben. Die exorbitante Zunahme des 
internationalen Flugverkehrs über 
dem Wohn-, Freizeit- und Erho-
lungsgebiet der Rigi und anderswo 
in den Bergen ist ungebrochen. 
Eine Trendwende ist nicht abseh-
bar.6  Gemäss der Neuen Zürcher 
Zeitung rechnet die Industrie selbst 
damit, dass sich die Zahl der beför-
derten Passagiere «schon in 15 Jah-
ren verdoppelt und die globale 
Flugzeugflotte in 20 Jahren».7  Das 
übersteigt meine Vorstellungs-
kraft. Bald wird es womöglich auf 
den schon heute stark belasteten 
Flugstrecken zu Luftraum-Stau 
kommen: Man wird tiefer fliegen 
müssen. D.h. das ohnehin nicht 
akzeptable Gedonner, das auf 1500 
Meter über Meer gar lauter ist, 
wird – so ist zu befürchten – durch-
dringender, selbst in der Nacht. 

Das gewaltige, besorgniserregende 
Wachstum von immer mehr Men-
schen und Fracht transportieren-
den Flugkörpern und ihren Emis-
sionen am Himmel, so der Befund 
von Fachstellen, wird nur gebremst 
durch Kapazitätsengpässe auf den 
Flughäfen.8  

Wieviel Flugverkehr verträgt  
die Rigi?
Ich finde es skandalös, dass der 
Flugverkehr – als Mitverursacher 
der Klimaerwärmung – von wir-
kungsvollen Klimaschutzmass-
nahmen verschont bleibt und der 
Allgemeinheit die Umweltkosten 
aufgebürdet werden.9  Hinzu kommt,  
dass jeder, der heute fliegt, das auf 
Kosten der vielen Menschen tut, 
die oft zu ganz miesen Löhnen be-
schäftigt sind: Wer für 40 Franken 
in ein Flugzeug steigt, tut es auf 
Kosten der Leute, die bei den Air-
lines arbeiten. Zudem stellt sich 
heute die grundsätzliche Frage: 
Wieviel Flugverkehr verkraftet der 
Himmel über der Schweiz, über 
den Alpen? Wieviel verträgt das 
von vielen geschätzte Wohn- und 
Naherholungsgebiet der Rigi? We-
gen seiner Lage im Herzen Europas 
und als Korridor zwischen dem 
Norden und dem Süden ist es vom 
internationalen Flugverkehr über-
dimensional betroffen. Das Er-
schreckende ist, dass es offenbar 
noch viel Platz gibt. 

Das Fliegen muss teurer werden
Der deutsche Professor für Sozio-
logie, Andreas Knie, bringt es auf 
den Punkt. Die mit Ryanair und 
Easyjet gross gewordene Generati-
on müsse heute begreifen, dass sie 
eine unglaubliche «Ausnahmesitu-

ation» erlebt habe – die zu sehr auf 
Kosten der Umwelt gehe. Eine Ver-
haltensänderung sei angesagt und 
die Leute seien dazu durchaus in 
der Lage.10  «Wir müssen die Zahl 
der Flüge pro Mensch deckeln», so 
Knie, denn es gehe auf die Dauer 
nicht, dass «die Leute dreimal pro 
Monat nach Mallorca fliegen».11  
Ich teile diese Ansicht – auch dass 
das Fliegen teurer werden muss 
und die ökologischen Kosten ent-
halten muss. Das ist das Minimum. 
Es ist dringend notwendig, dass 
sich die Politik um das Problem der 
Billigfliegerei kümmert.

Die Rigi im Teufelskreis der globalen 
Nachfrage
Das alles hat mit dem gravierenden 
Problem des ungebremsten wirt-
schaftlichen Wachstums zu tun, 
das nicht nur am Himmel, sondern 
auch auf der Rigi zu immer mehr 
Betriebsamkeit – zu Overtourism 
– führt. Wenn die Umsätze steigen, 
kümmert es uns wenig, dass auf 
Kosten der künftigen Ressourcen 
oder der Gesundheit von uns allen 
und der Umwelt gehandelt wird. 
Zu diesen Ressourcen gehört die 
für Menschen kostbare Luft, die 
wir täglich ein- und ausatmen. Für 
die menschliche Spezies ist saubere 
Luft nicht nur überlebenswichtig. 
Sie ist auch für die meisten anderen 
Lebewesen, die Pflanzen und die 
Bäume, mit denen wir den Lebens-
raum teilen, fundamental. «Wenn 
die Abholzung eines Waldes die 
Produktion erhöht, wägt niemand 
in diesem Kalkül den Verlust ab, 
der in der Verwüstung eines Terri-
toriums, in der Beschädigung der 
biologischen Vielfalt oder in der 
Erhöhung der Umweltverschmut-
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zung liegt», schreibt Papst Franzis-
kus in der «Laudato Sí», die im 
neuen Bericht des «Club of Rome»12  

zitiert wird.  Das bedeute, dass die 
Unternehmen Gewinne machen, 
indem sie einen «verschwindend 
kleinen Teil der Kosten einkal- 
kulieren und tragen».13  Und der 
Markt, der davon unmittelbar pro-
fitiert – das trifft auch auf die glo-
bale Nachfrage nach der Rigi in 
Asien und Übersee zu – regt die 
Nachfrage immer noch mehr an. 
Ein Teufelskreis, der mit Nachhal-
tigkeit nichts zu tun hat.

Für mich ist klar: Zu allererst müs-
sen heute die Lebensgrundlagen 
geschützt werden. Das ist die Mut-
ter aller Sachzwänge, so das Fazit 
eines fundierten Essays im Ta-
ges-Anzeiger.14  Es wäre in der Tat 
ein Zeichen von Mut und wahrer 

Grösse, die in der Politik und bei 
den Führungsverantwortlichen 
vieler Unternehmen kaum zu fin-
den sind. Da Politiker vor den Un-
ternehmen permanent Angst ha-
ben, dass eine politische Massnah-
me den Zorn irgendeiner Branche 
auslösen könnte, weil sie ihre Ge-
winne bedroht sieht, scheuen sie 
Entscheidungen, die das verbreite-
te kuschelige Verhältnis mit Unter-
nehmern aufs Spiel setzen.15  Ge-
mäss dem renommierten Umwelt-
ökonom Pavan Sukhdev ist das 
Letzte, was Politiker sehen wollen, 
etwas, das die nächste Legislatur 
vermasseln könnte.

Dr. phil. René Stettler,  
Kulturwissenschaftler, Rigi Kaltbad
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Am 17. September 2018 steigt 
das Finale des 16. Koch-
wettbewerbs «La Cuisine 
des Jeunes» von «Schweizer 
Fleisch». Vier talentierte 
Jungköche präsentieren am 
neuen Austragungsort in der 
Welle7 in Bern ihre Krea- 
tionen und kochen live vor 
Jury, Publikum und Presse. 

«La Cuisine des Jeunes» bietet eine 
echte Challenge. In diesem Jahr 
heisst die Herausforderung «The 
Art of Beef! Zeig uns grosse Koch-

kunst – mit deiner Kreation aus 
bestem Schweizer Rindfleisch».  

Die Finalisten 
Vier Jungköche haben mit ihren 
Rezeptkreationen die Fachjury 
überzeugt und sind am Finale da-
bei. Aus unserer Region ist dies 
Lukas Hess von Hospitality Visi-
ons Lake Lucerne AG, Park Hotel 
Vitznau, Restaurant PRISMA. Sein 
Rezept: Beef – out in the Green 

Wer kocht sich zum Sieg? 
Die Finalisten werden am Montag, 
17. September 2018, in der Welle7 
am Berner Hauptbahnhof um den 
Sieg kochen. Die Siegerehrung fin-

det gegen 17 Uhr statt.  Die Siege-
rin oder der Sieger erhält – nebst 
viel medialer Aufmerksamkeit und 
einer einjährigen Präsenz im Gastro- 
Magazin «Messer & Gabel» – eine 
Trophäe und ein Preisgeld von 
CHF 2000.–. 

Selbstverständlich gehen auch 
die anderen Finalisten nicht mit 
leeren Händen nach Hause: Sie er-
halten ein Diplom und CHF 600.–
.  
 

Quelle: Proviande «Schweizer Fleisch» 
Genossenschaft 

Lukas Hess vom Park Hotel Vitznau erreicht Final
n Kochwettbewerb «La Cuisine des Jeunes» 

Lukas Hess vom Park Hotel Vitznau über-
zeugte mit seinem Rezept für «Beef  – out 
in the Green»

«Gueti Nacht, mis Liebeli» und vieles mehr
Letzten Sonntag wurde eher die 
ältere Generation von einem wun-
derbaren Liedernachmittag ver-
wöhnt.

Wieder einmal mehr organisier-
te der Kulturkreis Rigi einen musi-
kalischen Nachmittag in der refor-
mierten Bergkirche Rigi Kaltbad. 
Vor allem die ältere Generation hat 
daran teilgenommen, da haupt-
sächlich Lieder aus der Kindheit 
vorgetragen wurden. Verspielt und 
zart wurden verschiedenste schon 
fast in Vergessenheit geratene 
Schweizer Lieder von Carmela 
Konrad vorgesungen in Begleitung 

einer Gitarre, gespielt von Philipp 
Leon Fankhauser. «Es Buurebüeb-
li», «Anneli, wo bisch gester gsii», 
«Lueget vo Berge und Tal», «O, du 
liebs Ängeli», wann hat man diese 
Lieder zum letzten Mal gehört? 
Früher wurden solche Lieder auf 
Schulreisen und an gemütlichen 
Anlässen gesungen. Doch heute 
gehören sie der Vergangenheit an. 
So war dies ein wunderbarer, auf-
frischender Nachmittag mit 
Gleichgesinnten, zum Zuhören 
und teils auch zum Mitsingen auf 
der Königin der Berge.

Antoinette Schmid


