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Sehr geehrte Vertreterinnen und Vertreter der Politik, Wirtschaft und der Bahnen, 
liebe Rigianerinnen und Rigianer, liebe Anwesende 
 
Wir feiern heute 150 Jahre Rigi-Bahnen. Das ist wunderbar und ich freue mich sehr, 
dass ich an diesem ganz besonderen Moment zusammen mit Ihnen hier sein kann. 
Für mich persönlich ist aber auch noch ziemlich wichtig, was vor 30 Jahren geschah: 
Da haben nämlich die Arth-Rigibahn und die Vitznau-Rigibahn fusioniert. Ohne 
diesen Zusammenschluss, wäre es für mich heute etwas schwierig gewesen, dabei 
zu sein. 
 
Warum? Weil ich in einen ziemlichen Loyalitätskonflikt hineingeraten wäre. 
 
Ich bin – wie Sie wissen – im Freiamt aufgewachsen und habe in Immensee die 
Schule besucht. Das heisst: Ich gehöre aufgrund meiner Kindheit und Jugend eher 
auf die Arth-Rigi-Seite, und ich gebe es gleich zu: Ich habe die Arth-Rigi-Bahn schon 
viel öfter benutzt. 
 
Wobei: Die Erinnerungen an die Arth-Rigi-Seite sind nicht ganz ungetrübt. Ich 
erinnere mich nämlich daran, dass ich als 8-Jährige einmal in einem Ferienlager im 
Rigi-Klösterli war – und furchtbar Heimweh hatte (also: nichts wie weg wollte!). 
Solche schweren Erinnerungen belasten mich auf der Vitznau-Rigi-Seite nicht.  
 
Und dann gibt’s natürlich noch etwas, das für die Vitznau-Rigi-Bahn spricht: Sie war 
ganz einfach zuerst da. 1871: die erste Zahnradbahn in Europa. Darauf kann man 
stolz sein. 
 
Wobei: Sie hatte es damals nicht ganz bis Rigi-Kulm geschafft, sondern nur bis Rigi-
Staffel. Der letzte «Bitz» war halt auf Schwyzer Boden – und diesen Vorteil behielten 
die Arther für sich. 
 
Und bei der Elektrifizierung hat die Arth-Rigi-Bahn wiederum die Nase vorn gehabt.  
 
******* 
 
Meine Damen und Herren 
 
Sie sehen, warum ich zu Beginn gesagt habe, ich wäre hin- und hergerissen 
gewesen, wenn sich die beiden Bahnen vor 30 Jahren nicht zusammengeschlossen 
hätten.  
 



Aber heute müssen wir nicht mehr darüber reden. Heute können wir uns einfach 
freuen – und auch ein bisschen stolz sein. Auf den Pioniergeist in unserem Land, auf 
die Weitsicht, auf den Erfindergeist. Alles Qualitäten, die unser Land in diesen 150 
Jahren weitergebracht haben. 
 
Gerade wenn wir die die Bahnen und ihre Infrastruktur anschauen, die wir in 
unserem Land haben – da sieht man – bis heute – was unser Land prägt:  
 
Menschen mit Köpfchen, Menschen mit Ideen, Menschen, die unser Land 
weiterbringen wollen, technisches Know-how, ein gutes Handwerk und eine 
Berufsbildung, auf die wir auch heute stolz sein können. 
 
Der Niklaus Riggenbach – ihm haben wir schliesslich diese erste Bergbahn Europas 
zu verdanken - hat als Mechanikerlehrling angefangen – und Grosses zustande 
gebracht. 
 
Wenig später haben unsere Ingenieure auch den Bürgenstock, Pilatus und das 
Stanserhorn, die Bündner und die Walliser Berge erschlossen. Und für unsere 
Eisenbahnen Viadukte und Tunnels bis in die hintersten Täler gebaut. Dieser 
Pioniergeist kommt uns auch heute noch zugute: Mit Lötschberg, Gotthard und 
Ceneri haben wir unlängst eine Flachbahn durch die Alpen erstellt, die uns rascher 
von Nord nach Süd bringt – und den Alpenschutz stärkt! 
 
Klar: Es braucht auch immer wieder Menschen in der Wirtschaft und in der 
Gesellschaft, die bereit sind, solche guten Ideen zu unterstützen und ihnen zum 
Durchbruch zu verhelfen. Und es braucht die Politik, die die richtigen 
Rahmenbedingungen setzt.  
 
Es ist übrigens genau das, was ich auch bei meinen Besuchen in den verschiedenen 
Betrieben sehe, wenn es um den Bau von Zügen geht, aber auch um Elektro-
Lastwagen, um Energie oder um klimafreundliche Technologien: Auch heute haben 
wir ein Potenzial in unserem Land, auf das wir stolz sein dürfen. 
 
******* 
 
Meine Damen und Herren  
 
Ich überbringe Ihnen die besten Wünsche des Bundesrates, ich gratuliere herzlich 
zum 150-jährigen Jubiläum der Rigi-Bahnen und danke allen, die zu diesem 
wichtigen Kulturgut auch weiterhin Sorge tragen! 
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