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Wissen Forschungsplatz Zürich

Mit Thomas Sauter-Servaes
sprach Martin Läubli

Das Elektroauto Tesla ist derzeit
in aller Munde. Auf die Kritik an
den Umweltwerten folgte eine
Entrüstung in unserer Leserschaft.
Können Sie das verstehen?
Der Tesla steht derzeit für die Elektro-
mobilität. Wird er infrage gestellt, dann
wird das Prinzip der gesamten Elektro-
mobilität hinterfragt – was falsch ist.

Bleibt denn nur der Weg der
Elektromobilität, um aus der
fossilen Energie auszusteigen?
Die Elektromobilität ist nicht der Heils-
bringer. Aber wenn ich Anhänger des
Verbrennungsmotors höre, wie sie vom
Optimierungspotenzial schwärmen, ver-
stehe ich das nicht. Das fossile Zeitalter
muss zu Ende gehen, wenn unsere Le-
bensgrundlage erhalten bleiben soll. In
dieser neuen Ära hat der Verbrennungs-
motor keinen Platz. Das Energiesystem
der Zukunft geht in Richtung Elektrifi-
zierung. Fossile Energie kann dann kein
Entwicklungspfad sein. Auch wenn das
Elektroauto im Moment je nach Strom-
mix viel CO2 produziert und die Batte-
rien noch Umweltprobleme verursa-
chen – es ist ein Potenzial zur Null-Emis-
sion vorhanden.

Auch die Brennstoffzelle hat dieses
Potenzial.
Ich bin technisch offen. Toyota zum Bei-
spiel hat sich für die Brennstoffzelle ent-
schieden. Aber auch hier spielt Strom
letztlich eine wichtige Rolle. Brennstoff-
zellen machen nur Sinn, wenn der Was-
serstoff als Treibstoff durch die Elektro-
lyse von Wasser mit überschüssigem
Strom aus der Windkraft oder der Foto-
voltaik hergestellt wird. Batterien des

Elektroautos haben zukünftig den Vor-
teil, Strom aus erneuerbarer Energie
kurzfristig speichern und später an das
Netz zurückgeben zu können. Das ist
eine wichtige Funktion, um das Strom-
netz zu stabilisieren. Aber das alles ist
noch zu kurz gedacht.

Wo ist der Punkt?
Auch wenn Strom statt Diesel das Auto
antreibt, haben wir die Verkehrspro-
bleme keineswegs gelöst. Es wird viel zu
wenig darüber nachgedacht, welche
Rolle das Auto in Zukunft spielen soll.

Wie definieren Sie die Rolle?
Das Auto soll künftig nicht nur privat ge-
nutzt, sondern muss auch ein öffentli-
ches Verkehrsmittel werden. Wir haben
nicht ein Kapazitätsproblem in der In-
frastruktur, sondern ein Auslastungs-
problem. Im Durchschnitt fahren nur
etwa 1,6 Personen in einemAuto. Der Au-
tobesitzer soll mehr als Dienstleister auf-
treten und Mitfahrplätze anpreisen.
Heute gibt es Apps, die das vereinfachen.
Zudem sind 50 Prozent der gefahrenen
Autostrecken in Stadtgebieten kürzer als
5 Kilometer. Sie könnten grossteils mit
dem Velo zurückgelegt werden.

Das sind keine neuen Ansätze, die
Bevölkerung will das offensichtlich
nicht. Bisher hat es nicht geklappt.
Das stimmt. Auch das Carsharing ist
zwar eine Erfolgsgeschichte, statistisch
bringt es bisher allerdings keine ent-
scheidende Verkehrsentlastung. Trotz-
dem ändern sich die Zeiten, Jugendliche
kaufen heute nicht unbedingt mit 18 ein
Auto, sondern sind offen, andere Ange-
bote auszuprobieren. Der ÖV gewinnt an
Attraktivität, weil man dort Zeit hat, mit
dem Smartphone zu kommunizieren.

Was für andere Angebote?
Denken Sie nur an die autonom fahren-
den Elektroautos, die unter anderem
Uber, Google und Apple entwickeln. Das
wird unser Verständnis von individuel-
lem und öffentlichem Verkehr auf den
Kopf stellen.

Wie meinen Sie das?
Autonom fahrende Autos können exakt
den Abstand halten, man kann sie des-
halb enger staffeln. Es können bei glei-

cher Infrastruktur viel mehr Autos fah-
ren. Aber das Besondere ist, ich kann
dieses Fahrzeug als Taxi fahren lassen,
während ich arbeite, und damit Geld
verdienen. Per App bestellbar und als
Sammeltaxi genutzt, entstünde hieraus
schnell ein leistungsstarker Schatten-
ÖV. Ein Privatauto in der Berliner Innen-
stadt fährt im Durchschnitt nur 36 Minu-
ten pro Tag. Wenn die Leute bereit sind,
das Auto für Dritte herzugeben . . .

Der Autobesitzer gibt doch nicht
seinen Wagen an Fremde.
Warum nicht? Sie werden so viel verdie-
nen, dass sogar drinliegt, dass das Fahr-
zeug selbstständig eine Servicestation
zur Reinigung aufsucht. Das wäre dann
ein weiteres Geschäftsmodell.

Und zum Energietanken fährt der
Wagen wie die Rasenmäher-Roboter
selbstständig an die Steckdose?
Genau.

Jetzt reden Sie vom Jahr 2060.
Überhaupt nicht, das wird schon inner-
halb der nächsten 15 Jahre ein Thema
sein. IT-Konzerne investieren Milliarden
in diese Fahrzeugentwicklung, Mobilität
ist ein Riesengeschäft, und die Digitali-
sierung schreitet enorm schnell voran.
Jeder, der einen Tesla S kauft, ist Teil der
Forschung und Entwicklung. Bei jeder
Fahrt werden Unmengen von Daten ge-
sammelt, um Streckenprofile zu schär-
fen und das Fahrzeug Richtung Autono-
mie zu optimieren.

Rechtlich wird es viele Hürden
geben, die Haftung ist ein Problem.
Ich denke nicht, dass das ein Problem
sein wird. Es gibt genügend Argumente.
Weltweit sterben jedes Jahr 1,2 Millionen
Menschen im Strassenverkehr, 90 Pro-
zent der Unfälle passieren durch
menschliches Versagen. Das autonom
fahrende Auto ist viel sicherer. Und
wenn doch etwas passiert? Volvo hat
erst kürzlich gesagt, der Autokonzern
würde die Haftung übernehmen.

Verliert das Auto sein Statussymbol?
Das ist gar nicht mehr so wichtig. Aller-
dings wird es auch Unterschiede geben.
Das Auto wird nicht mehr so aussehen
wie heute, es wird vielleicht sogar grös-
ser, weil die Nachfrage nach Raum im
Auto steigen wird. Man will ja die Zeit
darin nutzen

Der Mensch will doch grundsätzlich
selber Auto fahren.
Wer sagt das? Die Motivation, selber zu
fahren, wird nicht ein Grund sein, diese
Entwicklung abzulehnen. Das gute Ge-
fühl, am Steuer zu sitzen, wird durch die
gewonnene Zeit ersetzt, die ich dann
optimal nutzen kann.

Gefällt Ihnen diese Vorstellung?
Überhaupt nicht. Ich zeichne keine
schöne Zukunft. Es wird zu einer Subur-
banisierung kommen. Die Menschen
werden aus den Städten ziehen, in Re-
gionen, die günstiger zumWohnen sind.
Der Arbeitgeber kann Caroffice anbie-
ten. Die ersten zwei Stunden Anfahrts-
weg zählen als Arbeitszeit, während der
Bürozeit kann mein Fahrzeug als Taxi-
betrieb funktionieren. Und die Heim-
fahrt kann ich wieder als Arbeitszeit an-
rechnen lassen.

Die Mobilität würde aber zunehmen.
Genau. Die Zahl der Autos und Fahrten
wird steigen und damit auch der Strom-
und Ressourcenverbrauch. Raumplane-
risch wäre es eine gegenläufige Entwick-
lung, weil man eigentlich eine Zer-
schneidung der Landschaft verhindern
will. Ich sehe derzeit nichts, was diese
Fehlentwicklung aufhalten könnte. Des-
halb muss man sich heute schon dar-
über Gedanken machen – auch über die
Zukunft des öffentlichen Verkehrs.

«Mobilität ist ein Riesengeschäft»
Der Verkehrsforscher Thomas Sauter-Servaes sagt, es werde zu wenig über die zukünftige Rolle des Autos
nachgedacht. Autonom fahrende Fahrzeuge würden die Mobilität total verändern.

Wird der Verkehr der Zukunft schon bald durch autonom und sicherer fahrende Autos geprägt? Foto: Alamy

Thomas Sauter-
Servaes
Der Ingenieur leitet
den Studiengang
Verkehrssysteme
an der ZHAW School
of Engineering
in Winterthur.

Gewinnen Sie Tickets zum Tages-Anzeiger-
Forum «Mobilität 2015 – Roadmap zum Auto
der Zukunft» vom 24. November 2015
im Gottlieb-Duttweiler-Institut in Rüschlikon.
Zusammen mit Referierenden von Uber,
Toyota, der Post, vom Astra und von der ETH
Zürich wird diskutiert, was selbstfahrende
Autos und die Digitalisierung von Mobilität
auf die Geschäftsmodelle hiesiger Mobilitäts-
anbieter und Versicherer für Auswirkungen
haben werden und welche Massnahmen die
Behörden ergreifen müssen.
http://forum-executive.ch/mobilitaet/
gewinnspiel/

Tages-Anzeiger-Forum
«Roadmap zumAuto der Zukunft»

Bauern sollen längerfristig
neue Zuchtziele für Kühe
setzen, empfehlen Forscher
von Agroscope Reckenholz.

Martin Läubli

Für den Bauern ist Klimaschutz mehr,
als Strom mit Solarzellen zu produzie-
ren, wie das in der Schweiz immer öfter
der Fall ist. Er braucht zusätzliches
Fachwissen – weil Treibhausgase nur
wirksam reduziert werden können,
wenn er detailliert Bescheid weiss über
seinen Betrieb: vom Maschinenpark
über klimaschonende Tierhaltung bis
zum Grünlandmanagement.

Das zeigt ein neuer Bericht der For-
schungsanstalt Agroscope in Recken-
holz, die beim Bundesamt für Landwirt-
schaft angegliedert ist. Die Autoren ha-
ben dabei mithilfe eines Punktesystems
im Auftrag der Vereinigung der inte-
griert produzierenden Bauern und
Bäuerinnen IP-Suisse eine Bewertung
vorgenommen, wie gross die Wirkung
verschiedener Klimaschutzmassnah-
men ist. «Im Zentrum steht dabei nicht
das Treibhausgas Kohlendioxid, son-
dern Methan und Lachgas», sagt Haupt-
autorin Martina Alig. Das Erwärmungs-
potenzial von Methan ist deutlich höher
als bei CO2, das Gas bleibt aber weniger
lang in der Atmosphäre.

Weniger Jungvieh halten
So überrascht grundsätzlich nicht, dass
die Agroscope-Forscher in der Kuhhal-
tung ein grosses Potenzial sehen, weil
Wiederkäuer eine ordentliche Menge
Methan im Verlaufe ihres Lebens aus-
atmen. Ihre Empfehlung ist für den
Laien dennoch erstaunlich: Vorteilhaft
für den Klimaschutz sei, die Kühe länger
zu halten. «Wenn eine Kuh nur während
dreier Jahre Milch gibt, wie das im
Durchschnitt der Fall ist, dann ist sie fast
die Hälfte ihres Lebens unproduktiv»,
sagt Agroscope-Forscherin Martina Alig.
Die Wissenschaftler gehen davon aus,
dass ein Bauer weniger Jungvieh
braucht, wenn eine Kuh ihre gesamte
Milchleistung auf eine längere Lebens-
zeit verteilt. Das heisst laut Alig konkret:
Es müssten langfristig neue Zuchtziele
gesetzt werden, die nicht mehr auf
Milchhochleistung ausgerichtet sind,
sondern auf Langlebigkeit, Gesundheit
und Fruchtbarkeit.

Die Autoren erwarten mit dieser Me-
thode eine Reduktion der Emissionen in
der Milchwirtschaft von bis zu knapp
4 Prozent. «Die Lebenszeit hat sich in
den letzten 15 Jahren verlängert, aber
nur wenig», sagt die Umweltnaturwis-
senschaftlerin. Wer sich auf eine längere
Lebenszeit seiner Tiere einlässt, der
wird laut Agroscope auch betriebsöko-
nomisch profitieren.

Möglichst wenig umpflügen
Wirksamer Klimaschutz lässt sich ge-
mäss Agroscope-Bericht auch durch ein
optimales Grünlandmanagement errei-
chen, damit der Bauer möglichst wenig
umpflügen und neu säen muss. Denn
der Boden speichert CO2 und Stickstoff,
der beim Pflügen in Form von Lachgas
(N2O) – ebenfalls ein Treibhausgas – an
die Atmosphäre abgegeben wird.

Erstaunlich ist, dass die Autoren die
Direktsaat, also den Eintrag von Säm-
lingen ohne Umpflug, nicht berücksich-
tigt haben. Bislang wurde die Methode
als effektive Klimaschutzmassnahme
gepriesen. «Neue Studien zeigen, dass
die Wirkung noch unsicher und schwie-
rig abschätzbar ist», sagt Agroscope-
Forscherin Martina Alig.

Die Empfehlungen sind das eine, die
Umsetzung das andere. Die Massnah-
men seien jedoch bereits im Gespräch,
sagt Alig. Das zentrale Ziel ist dabei laut
Bericht, dass die landwirtschaftliche
Produktion durch die Klimamassnah-
men nicht eingeschränkt wird. Die Kli-
mastrategie des Bundes in der Landwirt-
schaft zielt darauf ab, bis 2050 mindes-
tens ein Drittel der Emissionen gegen-
über 1990 zu reduzieren. Der Anteil der
Treibhausgasemissionen in der Schweiz
beträgt rund 10 Prozent.

Podium «Essen wir die Erde auf?»,
Dienstag, 10.November, 19.30 Uhr
im ETH-Zentrum, Audimax.

Geben Kühe
länger Milch, hilft
das dem Klima


