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Maturaarbeit zeichnet Massnahmen zur «Todesstrecke» nach
Bis 2014 beklagteman auf der A8 Sarnen/Alpnach zahlreiche Todesopfer. Nicolas Ettlin beschreibt den politischenWeg zur Abhilfe.

RomanoCuonz

«Nur durch einen Zufall wurde
meinVaternichtOpfereinesUn-
falls auf der A8-Todesstrecke
Sarnen Nord bis Alpnachstad»,
sagt der SarnerMaturandNico-
las Ettlin. Und er erzählt: Vor 35
Jahrensei seinVateralsKorporal
aufgeboten worden, mit einem
Pinzgauer von Oberdorf nach
Sarnen zu fahren. Kurz vor der
Abfahrt kommandierteman ihn
jedoch ins Schulbüro ab. Zwan-
zig Minuten später nahm er am
Telefon die schreckliche Nach-
richt entgegen: Auf der A8 in
Alpnachwares zueinerFrontal-
kollisionzwischendemPinzgau-
erundeinemLastwagengekom-
men. Drei Kollegen verstarben
auf derUnfallstelle. Alle andern
wurden erheblich verletzt.

«Vaters Erzählung machte
mich betroffen», sagt Nicolas
Ettlin. Und sie sei es gewesen,
die ihnzuzweiLeitfragenfür sei-
ne Maturaarbeit geführt habe:
Warum wurde trotz schweren
Unfällen bis 2014 so wenig für
die Verkehrssicherheit auf die-
sem Streckenabschnitt unter-
nommen?Und:Wie liefderpoli-
tischeProzessab,umdieTodes-
fälle zu eliminieren?

DieBetroffenheit eines
Hausarztes
Der Gymnasiast begann damit,
imArchivderKantonsbibliothek
Zeitungsartikel zudenEreignis-

sen zu sichten und Unfallstatis-
tiken zu analysieren. Wo ihm
vorhandene Informationen
nicht genügten, ergänzte er die
Statistiken teils selbst. Bis zum
10.November 2014galt derA8-
Abschnitt zwischenAlpnachstad
undSarnenNord imVolksmund
tatsächlich als «Todesstrecke».
Fahrzeuge gerieten dort immer
wieder auf die Gegenfahrbahn.
Allein auf diesen sechs Kilome-
ternverlorenzwischen2010und
2014 etwa zwanzig Mal mehr
Personen ihr Lebenals auf allen
andernObwaldner Strassen.

Je intensiver sich Ettlin mit
dem Problem befasste, desto
klarer wurde ihm, dass er sich
vorallemandenAlpnacherKan-
tonsrat Leo Spichtig wenden
musste.AlsHausarztbekamdie-
ser dasLeid vonBetroffenenoft
anvordersterFrontmit.Deshalb
scheute er denmühsamen poli-
tischen Kampf nicht. 2011 for-
derte der CSP-Mann im Parla-
ment erstmals «Massnahmen
gegen zusätzliche Todesopfer
aufderN8».«InGesprächenmit
ihmhabe ichdannerfahren,wie
langsam so ein politischer Pro-
zess läuft», bemerkt Ettlin.Und
er zeichnet in seiner Matura-
arbeit dasEngagement desArz-
tes auf. Station für Station.

Vorerst hatte die CSP-Frak-
tion,via Interpellation,eine rich-
tungsgetrennte Mini-Autobahn
gefordert. Der Regierungsrat
teiltedieSorgendes Interpellan-

ten.AufObwaldensAnfragever-
sprachdasBundesamt fürStras-
sen (Astra)weitereMassnahmen
zu prüfen. Der Ausbau zu einer
Mini-Autobahn aber wurde im
Vornhereinausgeschlossen.Leo
Spichtig unddieCSPgaben sich
mit dieser Antwort nicht zufrie-
den.Sie fordertennunmöglichst
schnell eine Geschwindigkeits-
reduktion von 100 auf 80 Kilo-
meter.DaseinzigeResultat aber
war eine erneute Verlängerung
derdoppeltenSicherheitslinien.

DasAstra lenkt schliesslich
dochnochein
Doch am 10. August 2013 gab
der stellvertretendeDirektordes
Astra, Jürg Röthlisberger, be-
kannt: «Aus fachlicher Sicht
würden wir der Politik einen
AusbaumitMittelplanken nicht
empfehlen, aber wenn ein poli-
tischer Konsens da ist, würden
wir diesen annehmen.»

Nun nahm der politische
Prozess Fahrt auf. Eine Motion
Spichtigs, die die Tempobe-
schränkungen sowie mittel- bis
langfristige bauliche Massnah-
men für getrennte Fahrbahnen
verlangte,wurdevomParlament
klar angenommen. Gleichzeitig
wollte der frühere Nationalrat
KarlVogler vonoberster Instanz
wissen,wannmanMassnahmen
umzusetzengedenke.Diedama-
ligeBundesrätinDorisLeuthard
lehnte die Realisierung einer
Mittelleitplanke aus verkehrs-

technischen und finanziellen
Gründen vorerst einmal ab.
IhrenStandpunkt teilteauchdie
Obwaldner Verkehrspolizei.
Man begnügte sichmit zusätzli-
chenSignalisationen,doppelten
Sicherheitslinien mit Reflekto-
ren und vermehrten Prüfungen
der Höchstgeschwindigkeit.
Doch Leo Spichtig blieb beharr-
lich. Und er übte auch öffentli-
chen Druck aus, betonte, dass
die Obwaldner Bevölkerung
Massnahmenverlange.Schliess-
lich lenktedasAstra ein. ImNo-
vember 2014wurde, dank einer
Sonderzulassung,aufdemsechs
Kilometer langenAbschnitt zwi-
schen Alpnachstad und Sarnen
Nord eine provisorische Mittel-
leitplankemontiert.

Maturand Nicolas Ettlin
untersucht in seinerArbeit auch
denNutzen dieserMassnahme.
Dabei stellt er fest: «Es fällt auf,
dasses seit 2015wegendernicht
immergut sichtbarenMittelleit-
planke insgesamt mehr Unfälle
gab.» Weil jedoch Frontalkolli-
sionenausgebliebenseien,habe
es keine Toten mehr gegeben.
Für Nicolas Ettlin ist klar: «Wä-
rendieMittelleitplankenbereits
früher realisiert worden, hätte
eine Vielzahl von Menschenle-
ben gerettet werden können.»
Den Obwaldner Politikern aber
windet er ein Kränzchen. «Sie
haben sich im Rahmen ihrer
Möglichkeiten für eine Lösung
starkgemacht.»

Maturand Nicolas Ettlin. Bild: Romano Cuonz (Sarnen, 14. Dezember 2021)

Nicolas Ettlins Interesse berührt

DerAlpnacherArzt undCSP-Poli-
tiker LeoSpichtig freut sich, dass
der 17-jährige Maturand Nicolas
Ettlin sich vomSchicksal früherer
A8-Unfallopfer und deren Fami-
lien berühren liess: «Der junge
Mann interessierte sich für mein
damaligesEngagement undden
politischen Prozess. Inzwischen
sind Jahre vergangen ohne
schwere Unfälle und Todesopfer
auf derA8 zwischenAlpnachstad
und Sarnen. Als Arzt ging es mir
immerdarum,menschlichesLei-
den zumildernundzu verhindern.
Das Wohlergehen der Bevölke-

rungwarmir auch als Kantonsrat
ein Anliegen. Nur, wenn mich et-
was berührt, wenn ich nicht nur
mit den Augen sehe, sondern
wennauchmeinHerz etwas fühlt,
bin ich bereit,mich für eineProb-
lemlösung einzusetzen. Dazu
braucht es Geduld und fundierte
Wissensbeschaffung. Beides
zeichnet die ‹Reifearbeit› vonNi-
colas Ettlin aus. Ich bin froh, dass
er dieses Themagewählt und er-
arbeitet hat. Ich wünsche ihm
weiterhin Themen und Arbeiten,
die junge heranreifende Men-
schen berühren.» (cuo)


