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Glarus Süd – 17. Dezember 2019 

Offener Brief an Thomas Rageth, Projektleiter 
Erschliessung Braunwald 

Sehr geehrter Herr Rageth 

Die Südostschweiz vom 16. Dezember 2019 
informiert für eine mögliche Erschliessung von 
Braunwald zu einer Unzeit und nach unserem 
Kenntnisstand falsch.  

Die Bevölkerung vom Braunwald erwartet eine 
umfassende Information und klare Belege zu den 
gemachten Aussagen. Um eine Gesamtsicht zu 
erhalten, ist es dringend nötig alle Aspekte einer 
künftigen Erschliessung aufzuzeigen.  

Eine in Auftrag gegebene Machbarkeitsstudie der 
Firma Ammann besagt, dass eine Strasse von der 
Klausenstrasse zum Brächalp-Unterstafel, machbar 
ist und 12 Millionen Franken (+/- 50%) kostet. In 
diesen Kosten nicht enthalten sind die Planung und 
der Schutz gegen Naturgefahren. 

Herr Rageth wir fordern sie auf der IG-Braunwald 
darzulegen, wie sich die zusätzlichen Kosten, gemäss 
ihren Aussagen zusammensetzen. Wer den Bericht zu 
den Naturgefahren und den Differenzkosten, rund 25 
Millionen verfasst hat und was in diesen Kosten alles 
enthalten ist. 

Alle im Raum stehenden Erschliessungsvarianten zum 
Hüttenberg (Erschliessung Sportbahnen) sind laut 
einer weiteren Studie technisch machbar. Es wurde 
aber nie abgeklärt wie eine Standseilbahn, die Gleit-
schicht (Rutschung) durchqueren soll und was dies 
auf die schon veröffentlichten Kosten für Folgen hat. 

Herr Rageth legen sie der IG die Grundlagen auf den 
Tisch, in welchem eine Machbarkeit, dieser Variante, 
welche schon Jahre auf dem Tisch liegt, als überprüft 
ausweist. Nennen sie uns die Kosten zu diesen 
Varianten und sagen sie uns wer diese überprüft hat. 

Die Luftseilbahn als weitere Variante, fällt weg, weil 
keine Linienführung gefunden wird, welche nicht die 
Höhenklinik direkt tangiert. 

 

 

Herr Rageth bestätigen sie der IG, dass alle Varianten 
zum Hüttenberg mit Standseilbahn oder Luftseilbahn 
laut einer Risikoanalyse, in Bezug auf Zeit und 
Finanzen, nicht realisiert werden können. 

Die einzige verbleibende Variante ist der Status Quo. 
Beide Stationen Berg und Tal stehen in der «roten 
Zone». Um festzustellen ob sich das in Planung 
befindende Entwässerungsprojekt günstig auf den 
Standort der Bergstation auswirkt, muss diese 
realisiert und einige Zeit in Betrieb sein. 

Herr Rageth zeigen sie der IG auf, wer ein allfälliges 
Baugesuch genehmigt, das auf Erfolg eines weiteren, 
nicht rechtzeitig realisierten Projektes basiert. Zeigen 
sie verbindlich auf, bis wann gesicherte Zahlen zu 
erwarten sind, für einen Erfolg der Entwässerung. 
Und zeigen sie uns auf, wer haftet, für den Fall, dass 
das Entwässerungsprojekt keinen Erfolg hat. 

Die IG Braunwald ist der Meinung das uns nur 
Transparenz und gesicherte Erkenntnisse   
weiterbringen. Es gibt diverse weitere Fragen im 
Zusammenhang mit der Erschliessung, die in erster 
Linie der volkswirtschaftliche Aspekt betreffen. Seit 
August sind keine Fragen der IG mehr beantwortet 
worden. Die Personen welche an einem ersten 
Forum im Juni in den Prozess eingebunden wurden, 
haben bis heute keine Informationen erhalten, wie 
sie weiter mitwirken können. Mit E-Mail per 8. 
August haben sie das allen Mitwirkenden 
versprochen. Es war eine Auflage der Projektleitung, 
dass die IG ihre Legitimation bei den Mitgliedern  
einholt. Das wurde gemacht und ihnen mitgeteilt, 
gegen 300 Mitglieder, haben sich bis jetzt der IG 
angeschlossen.  

Herr Rageth wir fordern Sie zusammen mit dem 
Präsidenten der Standseilbahn auf, der IG Braunwald 
zu Handen der Bevölkerung von Glarus Süd 
umfassendes Gehör und Informationen zu geben um 
gemeinsam eine für die «Generation Zukunft» 
passende Lösung zu finden. 

Mit freundlichen Grüssen, Vorstand IG Braunwald  
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