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Ein gigantisches Agglomerationsprojekt soll den Wirtschaftsstandort Uri attraktiver machen. Der
Entwicklungsschwerpunkt Urner Thalboden setzt auf optimale Erreichbarkeit. Und bald könnte mit der WestOst-Verbindungsstrasse ein wichtiger Meilenstein gesetzt werden.
Die Kulisse ist malerisch am Hauptplatz von Altdorf, hier wacht seit
1895 der Schweizer Nationalheld Wilhelm Tell über den Kanton Uri.
Und bald soll hier nur noch wenig vom Autoverkehr der
Gotthardstrasse zu vernehmen sein. Das gilt nicht nur für Altdorf, den
Hauptort des Kantons, sondern auch für weitere dichte
Siedlungsgebiete entlang der Durchgangsstrasse. Entlastung ist in
Sicht und zwar in Form der WOV, der West-Ost-Verbindungsstrasse.
Über den benötigten 20-Millionen-Franken-Kredit entscheidet das
Urner Stimmvolk am 18. Oktober. Die WOV bildet einen Meilenstein
zum Entwicklungsschwerpunkt Urner Talboden (ESP UT). Das
millionenschwere Projekt soll den jüngsten Kanton der Greater Zurich
Area für Investoren noch attraktiver machen.
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Erfolgsgeschichten

Ein Standortvorteil des Gebirgskantons im Herzen der Schweiz sind vergleichsweise erschwingliche Industrie- und
Gewerbeflächen im Urner Talboden. Und diese sollen künftig mit öﬀentlichen wie privaten Verkehrsmitteln optimal
erreichbar sein, so das Ziel des kantonalen Projekts ESP UT. Es beinhaltet eine übergeordnete Verkehrserschliessung
der Talregion mit einem weiträumigen Busnetz und eine entsprechende Anbindung an den Fernverkehr der Bahn. Als
zweiter, wichtiger Baustein gilt die Entwicklung des bahnhofsnahen Gebiets Eyschachen. Es ist eines der wenigen,
weitgehend unbebauten Areale, eingezont für künftige Industrie-, Dienstleistungs- und Gewerbetriebe. Im Vordergrund
dieser umfangreichen Infrastrukturmassnahmen steht, dass der Bahnhof Altdorf zum Kantonalbahnhof entwickelt
werden soll.

Bahnhof mit Signalwirkung
Er soll nach seinem Ausbau ab 2021 als Drehscheibe für den öﬀentlichen Verkehr dienen. Wie in einem sternförmigen
Zentrum laufen hier künftig neun statt bisher zwei Buslinien zusammen. Sogar Fahrgäste in den Nachbarkantonen
Obwalden und Nidwalden könnten für eine Reise in den Süden statt über Luzern die kürzere Route über Altdorf wählen.
Signalwirkung erhoﬀen sich die Verantwortlichen auch für Unternehmen, die noch schneller bei Kunden und
Absatzmärkten wären. „Für die international tätige Dätwyler AG mit zwei Produktionsstandorten und rund 900
Mitarbeitern im Kanton ist eine gute öﬀentliche wie auch private Verkehrsanbindung sehr wichtig“ sagt Guido
Unternährer, Leiter Corporate Communications des Industriezulieferers Dätwyler. Die tägliche An- und Ablieferung von
Rohmaterial und Fertigprodukten generiere regelmässiges Verkehrsaufkommen. So werden rund 8000 Tonnen Kupfer
jährlich per Bahn angeliefert. Und das Gros der Mitarbeiter pendle. „Die geplante WOV wird die Verkehrssituation weiter
verbessern“, meint Unternährer.
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Autobahnanschluss als Zugpferd
Das Agglomerationsprojekt besteht aus zahlreichen Einzelprojekten. Jedes Projekt bedinge das nächste, so
Direktionssekretär Emil Kälin vom kantonalen Departement für Volkswirtschaft. Das bereits in Teilen eingeführte, neue
Buskonzept kann erst richtig greifen, wenn die WOV kommt und die Hauptverkehrsachse entlastet. Mit der WOV steht
und fällt ein A2-Halbanschluss in Altdorf. Der Autobahnanschluss wäre nicht nur ein Zugpferd für Investoren im neuen
Gewerbegebiet Eyschachen. Auch der bestehende Industriepark Altdorf und das Industriequartier Schattdorf erhielten
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so einen direkten Autobahnzugang. „Die Anbindung an die A2 spielt für Standortentscheide eine wichtige Rolle, ebenso
Strasse und Bahn“, sagt Jiri Paukert, Senior Manager Public Relations der international tätigen Ruag AG. Im
sogenannten Metal Valley ist Ruag auch als einer der grössten Schweizer Recycler für Haushaltsgeräte tätig. Die
Chancen für ein Ja der Bevölkerung zur WOV stehen derzeit gut. Doch auch bei einem Nein würden das ESP UT von
der Regierung weiter verfolgt.

Taktgeber Gotthard-Basistunnel
Als Taktgeber gilt die Inbetriebnahme des neuen Gotthard-Basistunnels im Dezember 2016. Denn mit einem ICBahnhalt wäre Uri an die zentrale Nord-Süd-Verkehrsachse über die Alpen angebunden. Timeline für den neuen
Kantonalbahnhof ist Mitte 2021. Dann soll es einen stündlichen IR-Halt sowie einen IC-Halt alle zwei Stunden geben.
Für ein neues Bahnhofsgebäude will der Kanton im nächsten Jahr einen Architektur- und Investorenwettbewerb
ausschreiben. Und an der Erschliessung der 120.000 Quadratmeter an Gewerbefläche im Eyschachen wird gearbeitet.
Ansiedeln will man Betriebe mit wenig Flächenbedarf und hoher Wertschöpfung.
Die Kosten des Kantons und der Gemeinde Altdorf für die Sektoren Bahnhof und Eyschachen liegen derzeit bei rund 19
Millionen Franken. Doch die kantonale Verwaltung geht davon aus, dass etwa ein Drittel davon durch den Verkauf der
Gewerbeflächen im Eyschachen gedeckt wird. Das ESP UT dürfe man nicht an kurzfristigen Zielen messen, sondern an
einer nachhaltigen, langfristigen Wertschöpfung, sagt Direktionssekretär Kälin. „Man muss sich bewusst machen, dass
es das zentrale Entwicklungsprojekt im Urner Talboden ist und nicht in fünf Jahren abgeschlossen sein muss.“
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Ein Epizentrum der Lifescience-Branche
(https://www.greaterzuricharea.com/detail/ein-epizentrum-derlifescience-branche/)
Zürich - Zürich ist zu einem Lifescience-Zentrum geworden. Dazu hat gerade auch der Bio-Technopark Schlieren-Zürich
beigetragen.
15.01.2016

Cluster treiben Innovation
(https://www.greaterzuricharea.com/dienstleistungen/detail/clustertreiben-innovation/)
Zürich - Im Wirtschaftsraum Zürich sind insbesondere das ICT-Cluster, Biotechnologie und Medtech erfolgreich,
sagt ETH-Professor Georg von Krogh.
04.12.2015
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