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    Schwändi, 5. August 2022 
 
 
        Gemeinde Glarus Süd 

Öffentliche Mitwirkung zur Sonder-

nutzungsplanung „Futuro“ 

Departement Hochbau und Liegenschaften 

Bahnhofstr. 7 

8762 Schwanden 

 
 
 
 

Öffentliche Mitwirkung Projekt Futuro Elm 
 
 
Sehr geehrte Frau Gemeinderätin 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Die Grüne Partei Glarus Süd nimmt im Rahmen der öffentlichen Mitwirkung zur Sonder-
nutzungsplanung Futuro Elm wie folgt Stellung: 
 

Antrag: Der Sondernutzungsplan für das Projekt Futuro Elm sei abzulehnen. 
 
Wir begründen dies mit folgenden Überlegungen: 
 
Verfahren 

Wir kritisieren, dass die öffentliche Mitwirkung ausgerechnet auf die Ferienzeit im Sommer 
angesetzt wurde, wenn viele Interessierte und Stimmberechtigte in den Ferien sind oder sich 
vom Arbeitsalltag erholen wollen. 
Ebenfalls erachten wir es als falsch, dass der Umweltverträglichkeitsbericht nicht online 
geschaltet wurde. Es gibt Wege, auch ein umfangreiches Dokument digital verfügbar zu 
machen. 

Wir beantragen, dass der Gemeinderat die Genehmigung der Sondernutzungs-
planung vorweg der Gemeindeversammlung überträgt und dies nicht von einem  
fakultativen Referendum abhängig macht. 

 
 
Grundsätzliches zur Nachhaltigkeit beim Projekt Futuro 

Die Grüne Kantonal- und auch die Ortspartei haben sich immer gegen den massiven Ausbau 
der Beschneiungsanlagen der Sportbahnen Elm ausgesprochen. Wir bemängeln die 
fehlende Nachhaltigkeit in ökologischer, ökonomischer und sozialer Hinsicht. Der Bau der 
Anlagen greift grossflächig in die Gewässerführung und in den Gewässerhaushalt ein. Man 
legt Bäche trocken, die Bauarbeiten beeinträchtigen wertvolle alpine Moore und Pflanzen-
standorte. 
Der Wintertourismus in Orten wie Elm ist typischerweise Tagestourismus, was mit einem 
grossen Verkehrsaufkommen verbunden ist. In absehbarer Zeit wird dieser motorisierte 
Individualverkehr noch auf fossilen Treibstoffen basieren, was paradoxerweise zur Klima-
schädigung beiträgt, welche genau diesen Wintertourismus gefährdet. 
 



2 
 

 

Die Unterlagen, die dem Landrat zur Verfügung standen, zeigen, dass mit einer wirtschaft-
lichen Nachhaltigkeit selbst mit grosszügiger Auslegung nur sehr knapp gerechnet werden 
kann. Wenn aber diese beiden Dimensionen der Nachhaltigkeit kaum oder gar nicht 
gegeben sind, kann es der Bevölkerung des Sernftales und des Kantons Glarus aufgrund 
des Anlagenausbaus mittel- und langfristig nicht besser gehen. 

Wir stellen umgekehrt die Existenz der Sportbahnen Elm nicht in Frage. Sie können ein 
attraktives Tourismusangebot sowohl für auswärtige Kundschaft als auch für die Einwohner-
schaft des Kantons sein. Sie stellen Arbeitsplätze zur Verfügung und vergeben Aufträge ans 
Gewerbe. Der vergangene Winter hat gezeigt, dass selbst bei eher geringer Schneelage die 
Sportbahnen gut geschäften können. Grund waren die günstigen Wetterverhältnisse. Diese 
können aber mit den Beschneiungsanlagen nicht beeinflusst werden.  

Der Problematik der ansteigenden Schneefallgrenze aufgrund der Klimaerwärmung ist 
insbesondere auch mit der Beschneiung der Talabfahrt nicht beizukommen. Bei Schnee-
mangel, womit vermehrt gerechnet werden muss, würde sich diese Piste als eisiges 
Schneeband in einer braunen Landschaft präsentieren. Wir bezweifeln, dass die Mehrheit 
der Skifahrenden sie effektiv benützen würden. Zudem müsste die Beschneiung oft erneuert 
werden, was den Energie- und Wasserverbrauch deutlich erhöhen würde.  
 
 
Unsichere Zukunft 

Die Sportbahnen Elm argumentieren, dass aufgrund der erwarteten Temperaturen die 
technische Beschneiung in den nächsten 15 Jahren möglich sein werde. Die Lebensdauer 
der Anlagen ist aber auf einen viel längeren Zeitraum (bis 50 Jahre) ausgelegt. Diese 
Diskrepanz spricht gegen eine Investition in mehrfacher Millionenhöhe – erst recht gegen 
eine, die grösstenteils mit öffentlichen Mitteln finanziert wird. 

Fachleute gehen davon aus, dass der Wintersportmarkt mit einer schrumpfenden Kundschaft 
rechnen muss. Auch dies spricht gegen ein so grosses öffentliches Engagement. 

Die gegenwärtige und zukünftige politische Situation im Energiebereich ist von grossen 
Unsicherheiten geprägt. Die anhaltende grosse Abhängigkeit der schweizerischen Energie-
versorgung von fossilen Brenn- und Treibstoffen kann zu winterlichen Knappheiten bei Strom 
und Benzin führen. Davon können die Tourismusgebiete in gravierender Weise bedroht sein. 
Auch dies spricht gegen eine vergrösserte Abhängigkeit vom Wintergeschäft. 
 
 
Weiteres 

Für detaillierte ökologische Fragestellungen verweisen wir auf die Stellungnahme der 
Umweltverbände. 
Als speziellen Punkt verlangen wir, dass der Steinibach ständig mit genug Restwasser 
dotiert wird. Er ist für das Wassersystem der ganzen betroffenen Talmulde grundlegend 
wichtig. 
 
 
Wir danken für die Kenntnisnahme unserer Anträge und unserer Überlegungen. 
 
 
Mit freundlichen Grüssen, 
 
Grüne Partei Glarus Süd 
 

 
 
Karl Stadler, Präsident 


