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Braunwald zukunftsgerichtet erschliessen
IG Braunwald (IGB) für ein Braunwald mit Zukunft1

Der Erschliessung ist der Lebensnerv von Braunwald! Sie muss aus technischen,
wirtschaftlichen und raumplanerischen Gründen komplett neu gedacht werden. Eine
zukunftsgerichtete Erschliessung kann sich nicht in der Modifikation der heutigen
Standseilbahn erschöpfen – zu hoch sind die Risiken, zu gering der daraus erwachsende
Mehrnutzen.

Die IG Braunwald fordert einen transparenten Entwicklungsprozess in den die
Braunwalder/innen auf Augenhöhe einbezogen werden. Sie schlägt eine Entflechtung von
Personen- und Warentransport sowie ein modulares, alle Ortsteile von Braunwald
umfassendes Erschliessungskonzept vor. Die Vision: ein wirklich autofreies Braunwald!

Der Ersatz der Standseilbahn ist keine Lösung
Die Tage der Standseilbahn Linthal-Braunwald2 sind gezählt und die Zeit wird allmählich
knapp, denn spätestens 2023 kommt die Barrierefreiheit und 2027 läuft die Konzession aus.
Noch schwerer wiegt allerdings, dass sich sowohl Berg- wie auch Talstation in der
Gefahrenzone «rot» bzw. einem Rutschgebiet befinden. Ob und wann die Rutschgefahr mit
dem geplanten Entwässerungsstollen ändert, ist heute völlig offen. Man muss sich dabei
aber nichts vormachen. Auch mit einem Neubau «mit modifizierter Linienführung» haben
die gravierenden Nachteile einer Standseilbahn, nämlich die hohen Betriebskosten, die
beschränkte Transportleistung und die aufwändige Frachtlogistik weiterhin Bestand.
Ungelöst bleibt auch die fehlende Alternative, etwa bei Betriebsstörungen oder bei
ordentlichen Unterhaltsarbeiten.

Noch in keiner Weise angesprochen wurden die durch Fachleute bereits belegten
geologischen Herausforderungen für die angedachte Linienführung durch einen neuen
Tunnel und auch nicht, wie sich die zu erwartende lange oder auch mit Unwägbarkeiten
verbundene Bauzeit mit dem bestehenden Betrieb verträgt. Hier ist ein Vergleich mit der
kürzlich eröffneten Standseilbahn auf den Stoos3, einer bezüglich Steigung, Topographie
(Tunnel) und Streckenlänge vergleichbaren Bahn angebracht: Geplant war eine Bauzeit von
drei Jahren, aufgrund technischer Schwierigkeiten ergab sich eine Bauverzögerung von zwei
Jahren und die ursprünglich veranschlagten Baukosten von CHF 38 Mio. wuchsen zu
Gesamtkosten von CHF 88 Mio. Nachdem der vorliegend angedachte Tunnel ebenfalls
vollumfänglich in die erwähnte Gefahrenzone zu liegen käme, wäre es grobfahrlässig nicht
ernsthaft alternative Erschliessungskonzepte eingehend zu prüfen.
Ein Bau einer Standseilbahn braucht ohnehin zwingend eine für alle Belange genügende
Ersatzverbindung, da mit einer Bauzeit von 4 Jahren gerechnet werden muss.

1 Die IG Braunwald ist ein loser Zusammenschluss von Bewohnerinnen und Bewohner, welche sich u.a. für
eine zukunftsgerichtete Erschliessung von Braunwald einsetzt.

2 Länge: 1358 m; Höhenunterschied 608 m; Fahrzeit ca. 7 Minuten. Bei Kapazität von etwa 116 Personen
und maximal 5 Fahrten, dürfte die Transportleistung bei rund 500 Personen/h liegen. Nicht nur an
Spitzentagen erweist sich diese Kapazität als absolut ungenügend.

3 Länge: 1740 m; Höhenunterschied 744 m; Fahrzeit 4 Minuten, Transportleistung: 1500 Personen/h. (Vgl.
www.bergbahnen.org).



Anforderungen an eine moderne Verkehrserschliessung
Braunwald braucht eine ganzjährige, leistungsfähige, barrierefreie sowie redundante
Erschliessung für den Personen- und den Güterverkehr und dies bei tragbaren
Betriebskosten namentlich für die hier Wohnenden und Gewerbetreibenden.

Konzeptidee
Die Entflechtung von Personen und Frachtgütern bietet die Möglichkeit ein auf die
spezifischen Transportbedürfnisse zugeschnittenes Verkehrsmittel einzusetzen:

- Personen, namentlich die Pendler, die Tagesgäste wie auch deren Reisegepäck und
die Güter des täglichen Bedarfs kommen mittels Gondelbahn mit Aus- und
Zusteigemöglichkeiten von Linthal nach Braunwald oder möglichst direkt an die
verschiedenen Gebiete.

- Namentlich schwere Güter gelangen über eine Strassenverbindung von der
Klausenstrasse her zu einem Umschlagplatz z.B. ins Bräch. Von dort erfolgt die
Feinverteilung.

- Über ein striktes Zufahrtsregime und Konzept für die Feinverteilung bleibt die
Autofreiheit von Braunwald gewährleistet.

Gondelbahn direkt in die Erholungsräume und zu den Siedlungsschwerpunkten
Für Personentransporte von Linthal nach Braunwald bzw. in die Erholungsgebiete, sowie die
wichtigsten Ortsteile wird eine Gondelbahn vorgeschlagen, welche die Pendler, die eminent
wichtigen Tagesgäste, deren Reisegepäck, Velos, sowie die Kleingüter des täglichen Bedarfs,
direkt und zeitverzugslos ins Gebiet bringt. Nicht weit von Braunwald gibt es die seit 2005
einwandfrei funktionierende, weitgehend barrierefreie und komfortable Gondelbahn von
Unterterzen-Obertrezen-Flumserberg4-Tannbodenalp5. Diese erbringt erhebliche
Transportleistungen (1200 Personen/h) und ermöglicht an der Zwischenstation in
Oberterzen ein laufendes Zu- oder Aussteigen. Ein solches modulare Bahnsystem wäre auch
für Braunwald denkbar. Die in Flumserberg herrschenden Verhältnisse lassen sich im
Übrigen weitgehend mit denjenigen in Braunwald vergleichen.6

Strassenverbindung von der Klausenpassstrasse her
Mit dem absehbaren Wegfall der Standseilbahn braucht Braunwald für die Anlieferung der
schweren Güter eine Strassenverbindung. Zu prüfen ist ein Ausbau der bestehenden
Anbindung an die Klausenpassstrasse. Mit einer Tunnelvariante könnte auch der
Winterdienst auf ein Minimum beschränkt werden.

Für die Feinverteilung der Güter ins weiterhin autofreie Braunwald braucht es einen
Umschlagplatz und ein Parkhaus und ein striktes Verkehrsregime, ähnlich wie in Saas-Fee
oder Zermatt.

Grundlage für ein neues Raumordnungskonzept in Braunwald
Die pendente Überarbeitung der Bau- und Zonenordnung von Braunwald erfordert als
Grundlage ein integrales und modulares Verkehrskonzept, welches die Erschliessung aller
wichtigen Siedlungsschwerpunkte (Niederschlacht, heutiger Dorfkern, Hüttenberg,

4 In Flumserberg wohnen rund 320 Personen, in Braunwald etwa 380 Personen. Flumserberg verfügt neben
der Bahnerschliessung über eine ganzjährig offene Strassenverbindung und ist ebenfalls eine Art
Zwischenstation ins eigentliche Erholungsgebiet.

5 Länge: 1192 m + 2175 m; Höhenunterschied 232 m + 720 m; Fahrzeit 4.2 Minuten + 7.8 Minuten (Vgl.
www.bergbahnen.org).

6 Zum Vergleich Gumen-Seilbahn: Länge: 2039 m; Höhenunterschied 590 m; Fahrzeit: 6.78 Min.;
Transportleistung: 800 Personen/h (Vgl. www.bergbahnen.org).



Schwettiberg) beinhaltet und auch eine Anbindung neuer publikumsintensiver Betriebe wie
z.B. das angedachte Musikhotel ermöglichen würde.
Eine Fokussierung auf den Ersatz der heutigen Standseilbahn vermag diesen Ansprüchen
jedenfalls in keiner Weise zu genügen.

Kosten
2016 wurden für den Ersatz der Standseilbahn Baukosten von etwa CHF 28 Mio.
veranschlagt. Schon ein Blick auf die Webseite des Schweizerischen Seilbahnverbandes 7

lässt vermuten, dass dieser Betrag völlig unrealistisch ist: «……..Tendenziell noch
kapitalintensiver können neue Standseilbahnen sein; je nach Trasseführung und Länge
können dies schnell mal 50 Millionen Franken oder noch mehr sein.». Seit den Abklärungen
für das Entwässerungsprojekt Braunwald wissen wir um den geologisch höchst
anspruchsvollen Untergrund, den die Standseilbahn zu durchqueren hätte und auch das
Beispiel der eingangs erwähnten Standseilbahn am Stoos lässt vermuten, dass hier wohl
eher mit Kosten von CHF 70 Mio. oder noch mehr zu rechnen ist.

Angesichts der zu erwartenden hohen Kosten, kommt man gar nicht darum herum echte
Alternativen zu prüfen. Allerdings sollten zwingend auch die Betriebskosten einbezogen
werden. Diese sind mit geschätzten jährlichen 2-2.5Mio. zu hoch. Die durch die
Standseilbahn entstehenden Transportkosten können für einen mittleren Hotelbetrieb
schnell einmal Fr. 35'000 - 40'000 pro Jahr betragen.

Die Kosten für eine neue Gondelbahn werden zwar nur einen Bruchteil der Kosten für den
Standseilbahnersatz ausmachen, ganz wesentlich ins Gewicht fallen diejenigen für eine
Strassenerschliessung. Man kommt um eine Gegenüberstellung der Varianten nicht herum.

Unsere Forderungen
- Die Bevölkerung von Braunwald ist adäquat in den dringend notwendigen

Entwicklungsprozess für eine zukunftsorientierte und langfristig tragbare
Erschliessungslösung einzubeziehen.

- Über die Schaffung der erforderlichen planerischen Grundlagen sind verbindliche
Entscheide zu erwirken, auf deren Grundlage sich für Braunwald wieder
Entwicklungsperspektiven ergeben.

Eine redundante und leistungsfähige Erschliessung ist Voraussetzung für eine Sicherung
und nachhaltige Weiterentwicklung von Braunwald für die kommenden Jahrzehnte. Für
den hier skizzierten Lösungsansatz gibt es in nächster Nähe Anschauungsbeispiele.

Ohne einen ernsthaften Einbezug aller wichtigen Stakeholders in Braunwald wird ein neues
Verkehrskonzept über keine tragfähige Grundlage und demokratische Legitimation verfügen.
Wagen wir also einen mutigen Schritt nach vorne als weiterhin in ausgetretenen Pfaden zu
wandern. Die IG Braunwald jedenfalls ist offen für den Diskurs.

IG Braunwald, Hansjürg Kessler, Reto Glarner, Hansheiri Wichser, Matthias Kapeler,
Christian Portmann

7 Vgl. auch www.seilbahnen.org/de/Branche/Technik/Seilbahnbau.






