Mobilität und Verkehr

18.1.18 / Wa

Wir fahren. Zur Arbeit. Zum Einkaufen. Wir bringen die Kinder in die Schule. Wir fahren ins Kino und
zum Fussballmatch. Wir reisen ans Meer und fliegen in die Ferien. Und ins Dorf, in den Länderpark
oder nach Luzern zum Einkaufen.
Mobilität ist ein Grundbedürfnis, eine Errungenschaft und ein Teil unserer Lebensqualität. Das
müssen wir uns erhalten.
Die Kehrseite? Verstopfte Strassen. Zeitweise kommen wir nur auf Umwegen nach Luzern oder
Zürich. Überlastete Autobahnen: wir können am Verkehr auf der A2 ablesen, wann es Ostern und
Pfingsten ist. Güter von Hamburg nach Mailand, welche nicht auf der Schiene transportiert werden,
landen zum grossen Teil bei uns auf der Autobahn. Und damit verbunden die Hektik, der Lärm,
Gestank und Staub.
Engpässe kann man mit Vorschriften, Einschränkungen und Verbote entschärfen. Manche – wie
beispielsweise das Nachtfahrverbot für den Schwerverkehr – machen Sinn. Doch für nachhaltige,
zukunftssichere Lösungen ist Intelligenz und sind neue Lösungsansätze gefordert.
Vor über 25 Jahren entwickelte ich als Mitinitiant das CarSharing Modell. Denn nicht jeder, der von A
nach B muss, braucht oder will sich dafür ein eigenes Auto leisten, das über 23 Stunden pro Tag
parkiert ist. Daraus ist heute die „Mobility CarSharing Schweiz“ entstanden. Auf dem gleichen
Gedanken – ausgebaut zur weltumspannenden Dienstleistung – sind zwischenzeitlich so erfolgreiche
Modelle wie Uber oder Grab-Taxi, aber auch das RideSharing entstanden.
Wo ich als Politiker zu Verkehrsproblemen mitreden, mitdenken und entscheiden kann, liegt die
Priorität auf neuen, intelligenten und smarten Lösungsansätzen statt auf Verboten und
Einschränkungen. Ich bin für eine Verlagerung von Gütertransporten auf die Schiene, weil das im
Endeffekt auch die Autobahn durch unseren Kanton entlastet. Aber ich weiss auch, dass der Bauer
Zumbühl Theo in Oberrickenbach darauf angewiesen ist, dass er das Kraftfutter für sein Vieh auf
dem Lastwagen erhält.
Conrad Wagner
078 7772099
w@gner.ch

Conrad
Wagner
S’isch Zeyt
conradwagner.ch

für Nidwalden in den
Regierungsrat

