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Mitwirkungsverfahren Erneuerung Braunwaldbahn 
- Erneuerung Braunwaldbahn; 4 Varianten 

- Ertüchtigung Braunwaldbahn 

 
Mitwirkung von Dienstag, 18. Mai bis Freitag, 18. Juni 2021 
 
Mitwirkende Person: 
SVP Glarus Süd 
Herr Präsident Toni Gisler 
Sändlistrasse 6c 
8783 Linthal 
Sehr geehrte Frau Landammann  
Sehr geehrte Herren Regierungsräte 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Die SVP Glarus Süd hat als grösste Partei in der Standortgemeinde Glarus Süd ein 
grosses Interesse an der Erschliessung des Ortsteils Braunwald. Als Partei des Mit-
telstandes vertreten wir die Interessen der Bevölkerung und der Unternehmen. Für 
uns ist es wichtig, dass die im Ort lebende Bevölkerung, wie auch die ansässigen 
Unternehmen, sich am Prozess beteiligen können und ihre Meinungen auch entspre-
chend stark gewichtet wird, sowie bei einem zukünftigen Entscheid des Regierungs-
rates miteinbezogen wird. Die Bevölkerung in Randregionen hat es Zusehens 
schwieriger Arbeitsplätze in ihrer Nähe zu finden und lebensnotwendige Infrastruktu-
ren und Angebote aufrecht erhalten zu können. Eine zukunfts gerichtete Erschlies-
sung, ist damit für den weiteren Bestand des Ortsteils unabdingbar und der mit Ab-
stand wichtigste Faktor um eine weitere Abwanderung von Bevölkerung und Betrie-
ben zu stoppen.  
 
Anträge: 
 
-Der Regierungsrat hat die von der Bevölkerung getragene Variante Gondelbahner-
schliessung Hüttenberg für Personen und Kleingüter sowie eine Schwergüterer-
schliessung auf dem bestehenden Trassee, mit der nötigen Tiefe zu prüfen und den 
anderen Varianten gleichzustellen. 
 
-Die Braunwald Standseilbahn soll beauftragt werden, die bestehende Bahninfra-
struktur mit einer Instandhaltungsplanung so zu ertüchtigen, dass zum jetzigen Zeit-
punkt, nur das für die Betriebssicherung wirklich notwendige bis zu einem weiteren 
Entscheid gemacht wird. 
 
-Der Regierungsrat soll vor einem Variantenentscheid aufzeigen, was die gewählte 
Lösung für die tägliche Erreichbarkeit, während der Bauphase für die Bevölkerung 
und die ansässigen Betriebe Braunwalds bedeutet. 
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-Der Regierungsrat hat die Finanzierung der Erschliessung aufgrund der Kantonalen 
und Eidgenössischen Fördermittel aufzuzeigen. (NRP, BIF, usw.) Dabei sind Bau 
und Betriebskosten des neuen Systems zu beurteilen. 
 
Begründung: 
 
Die zur Auswahl stehenden Varianten in der Mitwirkung können aufgrund ihrer unter-
schiedlichen Tiefe nicht seriös miteinander verglichen werden. Hierzu fehlen notwen-
dige Grundlagen. Es stehen offizielle Varianten im Raum, welche keine oder wider-
sprüchliche Dokumentationen aufweisen.  
 
Aus nicht ersichtlichen Gründen, fehlt die hier ebenfalls aufgezeigte Konsensvari-
ante, auf welche sich die einheimische Bevölkerung geeinigt hat, im Verfahren gänz-
lich. Für die SVP Glarus Süd ist dies nicht nachvollziehbar. Da die Erschliessung in 
erster Linie für die heimische Bevölkerung und die in Braunwald ansässigen Betriebe 
gebaut wird, ist die angesprochene Variante ins Verfahren aufzunehmen. 
 
Um die Erreichbarkeit Braunwals zu garantieren, bzw. den Betrieb der zurzeit einzi-
gen Verbindung zu sichern, sollen die notwendigen Massnahmen unverzüglich ein-
geleitet werden. Dabei ist in erster Linie zwischen bestehendem und später noch zu 
realisierenden Teilen zu unterscheiden. 
 
Auch wenn die Bevölkerungszahl in Braunwald stehts rückläufig ist, wohnen rund 
300 Personen während des ganzen Jahres in Braunwald. Die fehlende Redundanz 
ist aus Sicht der Bevölkerung und der Betriebe ein grosses Problem. So kann wäh-
rend einer mehrwöchigen Bauphase nicht einfach auf den Helikopter verwiesen wer-
den, wie das vor 25 Jahren noch der Fall war. Die Bedürfnisse und die Infrastruktur 
im Dorf haben sich grundlegend verändert. Der Regierungsrat muss vor einem Er-
neuerungsentscheid aufzeigen können, wie die Erreichbarkeit gesichert werden 
kann. Ohne ein durchdachtes und gezieltes Vorgehen steht für die betroffene Bevöl-
kerung und die verschiedenen Unternehmen ein aus finanzieller Sicht nicht abzu-
schätzender Schaden, sowie kostenintensive Massnahmen und Verfahren an, wel-
che die Bevölkerung und die Betriebe vor eine fast unlösbare Aufgabe stellt. 
 
Der SVP ist es wichtig, dass die anfallenden Baukosten, wie auch die Kosten für ei-
nen späteren Betrieb ganzheitlich betrachtet werden und vor einem Entscheid öffent-
lich kommuniziert und aufgezeigt werden. 
 
Die SVP bittet den Regierungsrat zurzeit nur über das allernotwendigste zu entschei-
den. Alle anderen Entscheide sollen erst gefällt werden, wenn über alle Varianten die 
Klarheit herrscht und dies auch entsprechend kommuniziert werden kann. 
 
Wir möchten uns an dieser Stelle für Ihre Bemühungen bedanken und grüssen Sie 
Hochachtungsvoll 
 
 
Toni Gisler 
Präsident SVP Glarus Süd 
 
 
 


