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Medienmitteilung 24. Februar 2021 
 
Umweltdebakel und illegale Parkierung Talstation Seilbahn Kräbel – 
Scheidegg, Goldau: Arther Gemeinderat beschwichtigt mit fadenscheinigen 
Begründungen statt gegen den illegalen Überlauf der WC-Anlagen mit 
Fäkalwasser Sofortmassnahmen zu ergreifen und ein Nutzungsverbot der 
unbewilligten Parkplätze im geschützten BLN-Gebiet anzuordnen 
 
Anfangs September 2020 wurde die Arther Baubehörde gebeten eine schriftliche Stellungnahme mit 
verbindlichen Antworten auf 20 Fragen zu geben, welche die Missstände rund um den Bau der Talstation 
der Seilbahn Kräbel – Rigi Scheidegg, Goldau, anprangern, die im BLN-Gebiet 1606 (Bundesinventar der 
Landschaften und Naturdenkmäler) steht. Die im öffentlichen Interesse stehenden Antworten in Sachen 
illegal getätigte Bauarbeiten am Parkplatz der Seilbahn und entlang der Chräbelstrasse sowie die 
unhaltbare Abwasserbewirtschaftung der Seilbahnstation Kräbel, stehen bis heute aus.  
 
Es ist für Steuerzahlerinnen und Steuerzahler absolut inakzeptabel, dass der Arther Gemeinderat als 
Bewilligungsbehörde weder die Einstellung illegaler Bauarbeiten, die ohne Bewilligung in Angriff genommen 
worden sind, verlangt hat, noch die Nutzung des gesetzeswidrigen Überlaufs der WC-Anlagen und der 
Parkplätze jetzt verbietet.  
Besonders stossend ist, dass der Verwaltungsrat und die Geschäftsleitung der Seilbahn Kräbel – Rigi 
Scheidegg (LKRS AG) für die illegale Nutzung der Parkplätze exorbitante Gebühren sowohl für 
Dauerparkierende wie auch Tagesgäste erheben und vom Arther Gemeinderat gegen das rechtswidrige 
und gebührenpflichtige Parkieren auf dem Wiesland bei der Talstation und der Chräbelstrasse nicht mit 
gesetzlich verlangten Sofortmassnahmen eingeschritten wird. Ein Nutzungsverbot der illegal erstellten 
Parkplätze sowie griffige Verkehrsmassnahmen, die an Spitzentagen das Verkehrsaufkommen am Kräbel 
beschränken, sind jetzt das Gebot der Stunde. 
 
Die Nicht-Anordnung des gesetzlichen Nutzungsverbots der illegalen Parkplätze und des Überlaufs der 
Jauchegrube, dessen Nutzung andauert und weitere Umweltverschmutzungen nicht unmittelbar verhindert, 
empört. Zwar wurden nachträgliche Baubewilligungsverfahren angekündigt. Doch weil die nicht bewilligten 
Bauarbeiten bereits abgeschlossen sind, ist aufgrund der zweifelsfrei nachgewiesenen Verstösse ein 
sofortiges Nutzungsverbot als vorsorgliche Verwaltungsmassnahme, die durch spätere definitive 
Massnahmen abgelöst wird, jetzt die einzige konsequente und glaubwürdige Massnahme. 
 
Die inzwischen aufgrund unseres öffentlichen Drucks eingeleiteten nachträglichen 
Baubewilligungsverfahren bei den illegal erstellten Bauten Chräbelstrasse und Parkierung («Station und 
Höfe erhalten Kanalisationsanschluss», Bote der Urschweiz, 18.2.21) zeigen die Rechtswidrigkeit 
verschiedener Bauten bzw. die bislang nicht stattgefundene rechtskräftige Beurteilung der 
Widerrechtlichkeit dieser Bauten und Anlagen, insbesondere der von Rigi-Gästen genutzten 
gebührenpflichtigen Parkplätze, auch jene der Wildparkierung in Wiesen.  
 
Der klaren Auflage des Schwyzer Amts für Umweltschutz den seit Jahrzehnten austretenden nicht 
gesetzeskonformen Überlauf der Jauchegrube beim Neubau der Kräbelbahn dichtzumachen, wurde –  
ebenfalls aufgrund unseres Drucks – jedoch nur mit einem lecken Deckel einstweilig Folge geleistet. Vom 
20. auf den 21. Februar 2021 liefen aus der vollen Jauchegrube wieder ca. 700 Liter Fäkalwasser und 
Giftstoffe in die Umwelt aus (die unappetitlichen aktuellen Fotos belegen dies zweifelsfrei). 
 
Mit Schreiben vom 26. Juli 2016 (beiliegend) bewilligte das Schwyzer Amt für Umweltschutz beim Neubau 
der Talstation die provisorische Beibehaltung der Zitat «derzeitigen Stapelung des Abwassers mit 
Abtransport auf die ARA als Übergangslösung» und verlangte eine Neubeurteilung nach spätestens 
fünf Jahren (2021). Seit fünf Jahren muss die Jauchegrube Zitat «dicht sein (…)» und darf Zitat 
«keinen austretenden Überlauf aufweisen»! 
Die amtlich verordnete Übergangsfrist läuft am 26. Juli 2021 definitiv ab. Als Bürgerinnen und Bürger 
verlangen wir, dass bis zum 30. Juni 2021 ein Vorprojekt für eine Kläranlage am Kräbel vorliegen muss. 
 
Wir erwarten von den Schwyzer Behörden und den Akteuren der Kräbelbahn, insbesondere vom Arther 
Gemeinderat, keine bevorzugte Behandlung, sondern nur, dass die kantonalen und eidgenössischen 
Gesetze mit Sofortmassnahmen, die das Gesetz klar verlangt, jetzt endlich strikt eingehalten werden. Dass 
die Behörden die groben Verstösse gegen das Bundesgesetz über den Schutz der Gewässer weiter 
dulden und das Amt für Gewässer, Kanton Schwyz, von der von uns seit Monaten geforderten 
Schliessung der WCs absieht, zeugt von Verantwortungslosigkeit gegenüber der Natur und Umwelt 
– und einer unglaublichen Gleichgültigkeit. Immerhin sind die nachträglichen Baubewilligungsverfahren 
für die illegal erstellten Parkplätze und Bauten Chräbelstrasse ein erster Schritt in die richtige Richtung. 
 
Dr. phil. René Stettler, Rigi Kaltbad, Tel. 041 370 38 18; rs@rene-stettler.ch  
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Jauchegrube ¼ gefüllt; Foto 19.2.21 
 

 
 
Jauchegrube 24 Stunden später voll, gesetzeswidriger Auslauf unter der  
Wasseroberfläche nicht fotografierbar, Damen-WC geschlossen; Foto 20.2.21 
 

 
 
Jauchegrube 24 Stunden später nach gesetzeswidrigem Ausfluss von ca. 700  
Liter Fäkalwasser in die Umwelt, Damen/Herren-WC geschlossen; Foto 21.2.21 
 

 
Wildparkierung unterhalb Talstation Kräbelbahn, Goldau, unbewilligte gebührenpflichtige 
Parkplätze sind belegt, 130 Fahrzeuge stehen zusätzlich in Wiesen; Fotos 29.11.20 


