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ROADMAP ZUM AUTO DER ZUKUNFT
Ende November fand im Gottlieb Duttweiler Institut 
in Rüschlikon die Konferenz «Mobilität 2015: Roadmap 
zum Auto der Zukunft» statt. Veranstalter war das 
Tages-Anzeiger Forum. Wir waren vor Ort.

W ie soll man eine Rede beginnen? 
Nun, am besten mit einem 
Knaller … und dann steigert 

man sich kontinuierlich. 
So oder ähnlich mögen wohl auch 

die Konferenzverantwortlichen der «Mo-
bilität 2015» gedacht haben. Und so 
wurde denn auch gleich als erster Red-
ner David Rowan präsentiert. Rowan ist 
Journalist beim «Wired Magazine» in 
Grossbritannien. Und das «Wired Maga-
zine» hat sich auf die Flagge geschrie-
ben, Trends immer als Erste zu er-
kennen: «Die Autoindustrie hat 
schlichtwegs noch nicht begriffen, dass 
es nicht mehr um Status geht! Wir brau-
chen diese teuren Autos nicht, sie waren 
ein Fehler des 20. Jahrhunderts.»

Und um dies zu belegen, präsentierte 
er Fotos von modernen Ferrari und Paga-
ni Zonda, deren Screen praktisch noch im 
Analog-Zeitalter «liegengeblieben war». 
Dabei, so sein Argument, werde der 
Screen doch immer wichtiger. Laut einer 
Statistik schauten die Menschen im Ja-
hre 2008 noch durchschnittlich 2,7 Stun-
den pro Tag in einen Screen, 2015 waren 
es schon 5,8 Stunden pro Tag.

Gefahr des Hackens
Kein Wunder war Rowan auch de-
mentsprechend überzeugt, dass das au-
tonome Fahrzeug sich sehr schnell 
durchsetzen werde: «In 94 % der Unfälle 
mit tödlichen Folgen sind derzeit die 
Menschen die Unfallverursacher.» Dem 
gegenüber stellte er das (autonome) 
Google-Versuchsauto, das inzwischen 
1,2 Millionen km absolviert hat und in 
zwölf Unfälle verwickelt war – keiner da-
von war vom Roboterauto selbst verur-
sacht worden, sondern von den von 
Menschen pilotierten Autos.

Doch David Rowan warnte in sei-
nem Vortrag eindringlich auch vor den 
möglichen Gefahren. Vor allem diejenige 
des Hackens, also das Manipulieren des 
(Auto-)Computers, sieht er als gros se 
Gefahr in einer autonomen Fahrzeug-
zukunft. Eine weitere Gefahr sieht er in 
der Informationsanhäufung und Konzen-
trierung bei einem einzelnen Anbieter.

Und auch die inzwischen recht po-
puläre Frage, in was ein autonomes Au-
to hineinsteuert, wenn es nicht mehr 
rechtzeitig anhalten kann – in einen ein-
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zelnen Passanten oder eine Passanten-
gruppe, – scheint dem Engländer Kopf-
zerbrechen zu bereiten. «Dafür brauchen 
wir inskünftig vermutlich Philosophen 
oder Ethiker, die hier verbindliche Regeln 
aufstellen».

In der ersten Diskussionsrunde 
nach Rowans Vortrag sass mit Roman 
Cueni von der PostAuto Schweiz AG ein 
Vorreiter in Sachen autonomes Fahren: 
PostAuto Schweiz wird in Kürze einen 
Versuch mit einem autonomen Bus in 
der Stadt Sitten VS beginnen. Der Grund 
hierfür ist für Cueni klar: «Das Postauto 
soll es in 20 Jahren auch noch geben!» 
Also muss mit der Zeit gegangen wer-
den, zumal sich die bisherigen klaren 
Grenzen zwischen dem öffentlichen und 
dem Privatverkehr mit der Zeit immer 
mehr aufweichen werden.»

Autonome Züge?
Anders sieht es derzeit die Bahn – zu-
mindest entstand am Nachmittag dieser 
Eindruck. Cornelia Mellenberger von den 
SBB sagte zuerst in der Diskussion: «Das 
Thema selbstfahrende Züge ist derzeit 
nicht aktuell. Wir haben das am höchs-
ten belastete Eisenbahnnetz der Welt, 
Lok-Führer wird es also nach wie vor ge-
ben.» Eine Aussage, die man so glauben 
kann. Die Wahrheit darf man sich eher 
selber zusammenreimen: Selbstfa-
hrende Züge sind so lange kein Thema, 
wie das Ganze noch nicht ausgereift ist. 
Ist es aber so weit, könnte es sehr 
schnell zu einem allfälligen Lok-Führer-
Abbau kommen: «Kosten sind immer ein 
Thema», wie Cornelia Mellenberger im 
Verlaufe des Gesprächs zugeben 
musste.

Doch zurück zum Stras senverkehr. 
Dass auch das Astra (Bundesamt für 
Stras sen) die «langsame Geburt» des 
autonomen Strassenfahrzeugs mit Inte-
resse verfolgt, ist seit der Erteilung einer 
Ausnahmegenehmigung diesen Som-
mer für ein selbstfahrendes Auto in der 
Stadt Zürich klar (die AR berichtete). 

Jürg Röthlisberger, Direktor beim Bunde-
samt für Strassen (Astra), hat mehrere 
Aspekte des selbstfahrenden Automo-
bils im Auge: Zum einen könnte es den 
Individualverkehr sicherer machen. Zum 
andern wären via das autonome Auto 
auch neue Mobilitätslösungen denkbar, 
die helfen könnten, ein Auto auf der 
Strasse besser auszunützen. Röthlisber-
ger: «Heute hätte es in einem Auto noch 
60 % mehr Platz.»

Zweite Gotthardröhre
Und er versuchte gleich noch in ein paar 
Sätzen für den Bau der zweiten Gotthar-
dröhre zu werben, wurde hier jedoch 
charmant, aber bestimmt vom «Tages-
Anzeiger»-Redaktor und Moderator Ed-
gar Schuler in seine Schranken gewie-
sen. Der Werbespot war in eigener 
Sache, doch während der ganzen Konfe-
renzreihe wurde man den Eindruck nie 
ganz los, als ginge es vor allem darum, 
Mobilität zu verhindern und weniger um 
den Titel der Veranstaltung selbst: 
«Roadmap zum Auto der Zukunft».

Carsharing
Seinen Höhepunkt erreicht dies, als 
Hans-Joerg Dohrmann von der Sharoo 

AG in einer Gesprächsmeldung meinte, 
es gehe vor allem darum, die Flotte der 
vielen untätigen Fahrzeuge in der 
Schweiz abzubauen (offenbar stehen 
Autos in der Schweiz rund 23 Stunden 
lang untätig herum, lediglich in der 24. 
Stunde werden sie dazu gebraucht, 
wofür sie gebaut wurden). Und spontan 
beklatschte ein Drittel der rund 150 
Anwesenden im Saal dieses Statement 
kräftig, was für eine allgemeine, neu-
trale Informationstagung doch etwas 
seltsam anmutete. Offenbar waren 
auch viele der Sprecher bzw. der 
Anwesenden der Meinung, dass dem 
Carsharing-Prinzip viel Zukunftspoten-
zial bevorstünde (siehe dazu auch das 
«Editorial»). Und auch das Mobility Pri-
cing stiess bei vielen Anwesenden auf 
grosses Interesse.

Mobility Pricing
Ginge es nach einigen Teilnehmern der 
ersten Diskussionsrunde am Morgen, 
wäre Mobility Pricing in der Schweiz so-
gar schon längstens implementiert. 
Prof. Dr. Kay W. Axhausen, Leiter des Ins-
tituts für Verkehrsplanung und Trans-
portsysteme an der ETH Zürich, meinte 
dazu: «Die zukünftigen autonomen Au-
tos versprechen weniger Kosten, mehr 
Sicherheit, mehr Geschwindigkeit und 
grössere Erreichbarkeit. Dadurch wird 
die Schweiz in der Distanz noch einmal 
geschrumpft, man wird noch weiter weg 
wohnen. Denn Verkehr ist ein normales 
Gut und wir haben historisch gesehen 
immer mehr Güter – also mehr Verkehrs-
leistungen – konsumiert, wenn der 
Verkehr günstiger wurde. Meine Erwar-
tung daher ist: Wir werden mehr Kilome-
ter in der Zukunft konsumieren. Umso 
wichtiger ist es, dass die Mobilität da 
über den Preis gesteuert wird, denn das 
Kapazitäts-Zuteilungsproblem wird sich 
nicht einfach auflösen, sondern immer 
grösser werden.»

Schützenhilfe bekam er von Jürg 
Röthlisberger, der meinte: «Viele eu-
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ropäische Länder haben ein Mobility-Pri-
cing-Konzept in der Schublade, aber 
kaum jemand hat den Mut, diese Kon-
zepte umzusetzen. Wir in der Schweiz 
werden es in kleinem Massstab in einer 
Pilotregion – möglicherweise in Genf 
oder in Zürich – umsetzen.»

Versicherungsszenarien
Am Nachmittag wurde in den Diskus-
sionsrunden eine wichtige Frage vom 
Morgen erneut aufgenommen, nämlich 
die Frage nach der Schuld und allfällige 
Versicherungsszenarien. Von der Swiss 
Re, der Schweizer Rückversicherungs-
Gesellschaft, war Eric Schuh gekom-
men, der sich mit solchen Fragen schon 
eingehend befasst hatte.

Geschieht mit einem Auto, das 
derzeit halbautonom auf den Schweizer 
Strassen unterwegs ist, ein Unfall, haftet 
der Fahrer. Soweit ist die Rechtslage 
klar. Bei der Bezahlfrage wird es jedoch 
komplexer. Hier könnte neu auch der 
Fah rzeugbauer respektive dessen Versi-
cherung, in die Pflicht genommen wer-
den. Das würde dann zu einer Art Pro-
duktehaftpflicht führen. Eric Schuh: 
«Volvo will ab dem Jahr 2017 hundert 
Autos in Göteborg (S) autonom fahren 
lassen. Passiert dann ein Unfall, über-
nimmt Volvo den Schaden.»

Deutlich weniger Fehler
Schnell kristallisierte sich dann auch der 
Umkehrschluss heraus: Vielleicht ist in 
ein paar Jahren gar nicht das autonome 
Fahren ein versicherungstechnisches 
Pro blem, sondern im Gegenteil das ma-
nuelle Steuern eines Automobils. Denn 
jetzt zeichnet sich schon ab, dass die 
Computerautos deutlich weniger Fehler 
als ihre menschlichen Pendants ma-
chen, was nicht weiter verwunderlich ist: 
Computer zeigen keine Emotionen, keine 
Hektik, nehmen keine Drogen oder Alko-
hol und sind immer ausgeschlafen.

Darum die direkte Frage an Eric 
Schuh: «Versichert Ihre Branche ein Au-
to mit einem manuellen Fahrer in 20 Ja-
hren noch?» Schuh: «Ich denke schon. 
Denn Sie kaufen heute Fahrzeuge, die 
ein Lenkrad haben. Dieses Fahrzeug 
dürfte 20 Jahre halten. Also müssten 
Sie damit auch in 20 Jahren noch versi-
cherbar sein, wir können Sie ja nicht en-
teignen.» Die Antwort nach dem Auf-
preis für den «Spass» in 20 Jahren, 
ein Auto noch selber pilotieren zu dür-
fen, blieb er allerdings der Runde 
schuldig. 
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Uber gegen Stau?
Überhaupt zeigte die Konferenz, dass die 
zukünftigen Möglichkeiten, die das auto-
nome Fahren und das Carsharings mit 
sich bringen, überbewertet respektive 
schlecht eingeschätzt werden können. 
Dies zeigte sich deutlich beim Referat des 
Gründungs-CEO von Uber Schweiz, Rasoul 
Jalali. Als Lösung, wie inskünftig Stau ver-
mieden werden sollte, propagierte er die 
Idee seines Unternehmens – und erntete 
dafür nur Zustimmung und keinerlei Wi-

derspruch. Dabei ist es paradox: Uber 
steht  zwar aufgrund der geschickten 
Umgehung von Regulatorien usw. im 
Kreuzfeuer der Kritik, aber abgesehen da-
von ist Uber vor allem eines: ein gigan-
tisches, weltweites Auto-Taxiunterneh-
men. Und das steht nicht in der Konkur-
renz zu anderen Autos und deren Besitzer, 
sondern konkurrenziert mit seinen Fahr-
dienstleistungen die öffentlichen 
Verkehrsmittel wie Bus, Tram oder U-
Bahn.

Dass dem Unternehmen Uber – vor 
allem, wenn es gelingt, das Taxi ohne Fah-
rer Wirklichkeit werden zu lassen – eine 
grosse Zukunft bevorsteht, steht ausser 
Frage. Nur führt das aus der Quadratur des 
Kreises auch nicht hinaus, nein, solche 
zusätzlichen Angebote führen nur zu noch 
mehr Strassenverkehr. Womit wir wieder 
bei der Anfangsproblematik wären.

Und vielleicht zum Schluss noch ein 
Bonmot: Gelächter gab es unter den 
Anwesenden, als David Rowan kurz den 
Slide einer Fahrzeugskizze namens «Hor-
sey Horseless» auflegte (siehe kl. Foto). 
Die Geschichte dahinter ist folgende: Im 
Jahre 1899 glaubte ein Erfinder namens 
Uriah Smith aus Battle Creek, Michigan 
(USA), er habe mit dem hölzernen 
Pferdekopf, der vor eines der Urautos ges-
pannt wurde, den Stein des Weisen erfun-
den. Denn es hatte sich in der Vergangen-
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heit gezeigt, dass die Begegnungen zwis-
chen den Pferdefuhrwerken und den «Ben-
zinkutschen» nicht immer ideal verliefen 
– die Pferde scheuten. Also dachte Uriah 
Smith, der Pferdekopf würde das Problem 
entschärfen.

Wie wir alle heute wissen, hat sich die 
Idee nicht durchgesetzt, denn nach kurzer 
Zeit war das Problem passé: es trafen 
kaum noch Pferdekutschen mit Autos auf 
der Strasse aufeinander, respektive die 
Pferde hatten sich an die Autos gewöhnt. 
Ob sich freilich die Themen, die auf der 
Mobilität 2015 besprochen wurden, auch 
so einfach mit der Zeit «in Luft auflösen», 
bleibt abzuwarten.

Michael Föhn


