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Hintergrund & Debatte

Mit Rasoul Jalali und Kay Axhausen
sprach Edgar Schuler

Was sagt der Mobilitätsforscher über Uber?
KayAxhausen: Uber ist eine Maklerfirma, die eine

Marktlücke entdeckt hat und diese jetzt mit neuen
Technologien ausnutzt: das Vermitteln von Perso-
nentransporten via mobiles Internet. Uber ist weit-
gehend eine neue Verpackung für ein lange beste-
hendes Angebot. Darüber hinaus hat Uber ein
neues Preismodell entwickelt, das «surge pricing».
Die Gebühr pro Kilometer Fahrt ist bei Uber nicht
immer gleich hoch, denn die Firma erhöht die
Fahrpreise, wenn die Nachfrage nach Taxis gross
ist. Das mobilisiert mehr Uber-Fahrer bei grossem
Bedarf und hat damit das Potenzial, Angebot und
Nachfrage besser aufeinander abzustimmen. Das
ist sicherlich ein Gewinn. Offen bleibt, ob Uber die-
ses Preismodell auch durchsetzen kann.

Alter Wein in neuen Schläuchen, Herr Jalali?
Rasoul Jalali: Wir haben nicht denn Anspruch,

dass wir das Rad neu erfinden. Wir machen gewisse
Dinge anders, und wir machen sie besser, aber am
Ende des Tages bieten wir eine alte Dienstleistung
und nutzen die zusätzlichen Möglichkeiten, die uns
die Digitalisierung bietet. Umso erstaunlicher ist,
auf wie viel erbitterten Widerstand wir stossen.
Weltweit, in den meisten Städten. Wenige Städte
gehen so offen mit dem Thema um wie Zürich. Ich
finde, das zeichnet die Schweizer auch aus.

Axhausen: Uber stösst auf Widerstände, weil die
Firma in vielen Städten einfach das Gesetz bricht:
Die Fahrer mancher Uber-Angebote verfügen nicht
über die notwendige Qualifikation, der Versiche-
rungsschutz ist nicht vorhanden und, und, und.
Uber wird sich über kurz oder lang an die Gesetze
halten müssen.

Jalali: Das ist ein weit verbreiteter Irrtum. Uber
ist eine Vermittlungsplattform, die Mitfahrgelegen-
heiten vermittelt – und zwar auf privater genauso
wie auf professioneller Ebene. Die professionellen
Dienste besitzen selbstverständlich einen gewerb-
lichen Versicherungsschutz.

Ist denn das Uber-Modell grundsätzlich
zukunftsträchtig?

Axhausen: Es wird sehr darauf ankommen, wie es
mit der Entwicklung selbstfahrender Autos weiter-
geht. Denn Uber und Carsharing-Anbieter erhöhen
die Kapazitäten im Verkehrsnetz nicht. Das wird
aber nötig werden. Wenn wir nicht bereit sind, we-
sentlich mehr Strassen und Schienen zu bauen,
dann sind selbstfahrende, autonome Fahrzeuge
eine Lösung.

Jalali: Auch wir betreiben Forschung in diese
Richtung, weil wir wissen, dass sich die Entwick-
lung des Personenverkehrs dahinbewegen wird. Es
betrifft also den Kern von dem, was wir tun. Was
wir von Uber auf demWeg dahin schon erreicht ha-
ben, ist, die Auslastung der bestehenden Fahrzeuge
zu erhöhen. In Städten wie San Francisco funktio-
niert das bereits hervorragend. Für die Fahrgäste
halbiert sich der Preis, für den Chauffeur steigt die
Auslastung, und ganz nebenbei befreien wir die
Strassen von Staus und schonen die Umwelt.

Das wäre also eine Möglichkeit, das
bestehende Strassennetz besser zu nutzen.

Axhausen: Bis zu einem gewissen Umfang ist das
so. Wir haben bei uns am Institut mal mit einem Si-
mulationsmodell ausgerechnet, wie viele geteilte
Fahrten maximal möglich wären. Es kam ein sehr
hoher Anteil heraus.

Jalali: Diese Studie brauche ich unbedingt, die
schicke ich gleich nach Kalifornien.

Der Forscher runzelt trotzdem die Stirn.
Axhausen: Die grosse Frage ist ja: Wenn das Po-

tenzial so gross ist, warum macht das heute denn
kaum jemand?

Jalali: Ich denke, Sie unterschätzen die Möglich-
keiten der Technologie. Wir setzen von Beginn weg
konsequent auf die Nutzerfreundlichkeit. Es wird
so sein, dass wir auch geteilte Fahrten nahtlos in
unser System integrieren. Wenn ich eine Fahrt ma-
chen will, nehme ich mein Handy, drücke auf den
Knopf, und jede mögliche Variante für diese Fahrt
wird mir angezeigt, ganz gleich, ob es in einer per-
sönlichen Limousine, in einem normalen Taxi oder
in einem geteilten Fahrzeug ist. Ich habe volle
Transparenz, was denWeg, die Zeit und die Kosten
angeht, und das bei maximal 5 Minuten Wartezeit.

Axhausen: Die Kapazitäten verbessern wir da-
durch nicht, wir nützen einfach die vorhandenen
Fahrzeuge besser und vermindern die Nachfrage
nach gefahrenen Kilometern, was die Geschwindig-
keiten im Netz erhöht. Ja, das wäre wünschens-
wert. Aber das Problem ist, dass das eigentlich nur
mit einem lokalen Monopolisten funktioniert. Nur
ein Monopolist kann eine maximale Zahl von Fahr-
ten anbieten und zwei Personenmatchen. Aber will
man einen solchen Monopolisten privatwirtschaft-
lich organisieren? Zu welchen Preisen?

Jalali: Matching ist das Schlüsselthema. Finden
wir zwei Leute, die zum selben Zeitpunkt eine
ziemlich ähnliche Route fahren möchten? Wir ar-
beiten daran und sehen, dass es hochkomplex ist
und nur bei sehr tiefen Preisen funktioniert.

Axhausen: Ja, das ist die Herausforderung, daran
sind bisher alle Mitfahrzentralen gescheitert. Selbst
bei regelmässigen Fahrten klappt es kaum.

Jalali: Die Hauptschwierigkeit dabei ist heute,
dass nur sehr wenige Leute bereit sind, als Anbie-
ter von Mitfahrgelegenheiten aufzutreten. Mit un-
serer Technologie können wir die Komplexität, an-
dere Menschen mitzunehmen, massiv reduzieren.
Wir sind überzeugt, dass wir so mehr Leute dazu
bewegen können, ihr Fahrzeug zu teilen. Der
grosse Unterschied zur Zeit vor dem Aufkommen
von Mobilitäts-Apps ist ja, dass man sich heute
nicht nur als potenzieller Taxigast, sondern auch
als Anbieter einfach eine App herunterladen kann.
Nach einer standardisierten Eignungsprüfung wäre
der Anbieter dann in der Lage, Fahrten anzubieten.

Unser Ziel ist es, dass möglichst jeder, der eine Au-
tofahrt unternimmt, bei uns eine Mitfahrgelegen-
heit anbieten kann.

Axhausen: Genau da fangen die regulatorischen
Probleme an. Was passiert, wenn zum Beispiel Ar-
beitslose diese Form der Beschäftigung entdecken?
Wann wird aus einem gelegentlichen Anbieter ein
Taxifahrer?

Jalali: Momentan sind die gesetzlichen Grenzen
so definiert: Wer etwas an der Fahrt verdient, ist
ein Profi. Wer nichts verdient, ist es nicht. Wir glau-
ben, dass damit niemandem geholfen wird. Wir
würden eine Regelung bevorzugen, die sagt, bis 20
Stunden pro Woche ist man kein Berufsfahrer.

Axhausen: 20 Stunden sind ein wesentlicher Teil
einer Arbeitswoche . . .

Jalali: . . . 20 Stunden sind ein Wochenende!

Das ist doch regulatorische Feinmechanik.
Axhausen: Nein, ist es nicht. Davon, wie das gere-

gelt wird, hängt die Entwicklung dieser Form der
Mobilität und die Zukunft des Uber-Dienstes ab.

In einem Ihrer Forschungsprojekte fragen Sie:
Was passiert, wenn sich zu viele Autos auf der
Strasse bewegen?

Axhausen:Manweiss, dass es eine maximale Zahl
von Fahrzeugen gibt, die in einem bestimmten Ge-
biet noch sinnvoll zu bewegen sind. Darum ist das
Interesse an selbstfahrenden Autos so gross. Auto-
nome Fahrzeuge könnten das Potenzial der beste-
henden Strassen viel besser ausnützen, als wir das

heute können. Ein Kollege kommt in Modellrech-
nungen auf eine Kapazitätssteigerung von 1,5 bis 2.

Mit selbstfahrenden Autos könnte Zürich also
doppelt so viel Verkehr bewältigen wie heute.

Axhausen: Ja, und dabei sind die Annahmen des
Kollegen konservativ. Er berücksichtigt zum Bei-
spiel nicht, dass auf denselben Strassen statt zwei
auch drei oder vier Spurenmöglich wären, weil au-
tonome Autos viel spurgenauer unterwegs sind.

Jalali: Da sind sich unsere Visionen sehr ähnlich.
Auch Uber beschäftigt sich mit einer Zukunft, in der
das Autofahren weniger persönlich und individuell
ist, sondern sich mehr über Carsharing, Pooling
und langfristig auch mit autonomen Fahrzeugen
dem Modell des öffentlichen Verkehrs annähert.

Ist diese gemeinsame Vision denn realistisch?
Axhausen: Die Frage ist: wo? Die Situation ist in

Grossstädten natürlich ganz anders als in Agglome-
rationen. In der Stadt ist das Angebot an koopera-
tiven Möglichkeiten, sich von A nach B zu bewegen,
grösser als in der Agglomeration, wo weniger Mit-
fahrmöglichkeiten bestehen und immer noch Platz
genug ist für das eigene Auto.

Was bedeutet das für den öffentlichen
Verkehr, wie wir ihn heute kennen?

Jalali: Auch da ist die Frage: wo? In den USA, wo
es – gefühlt – keinen öffentlichen Nahverkehr gibt,
ist das etwas anderes als in Zürich. Hier benütze
auch ich häufig Tram und Bus.

Axhausen: Wenn wir davon ausgehen, dass sich
autonome Fahrzeuge massiv verbreiten, ist damit
zu rechnen, dass schlecht ausgelastete Nebenlinien
des öffentlichen Verkehrs wegfallen werden. Am
unteren Ende der Nachfrage wird der klassische öf-
fentliche Verkehr wegschmelzen.

«Nur in der Vision sind wir einig»
Macht Uber den Verkehr effizienter? Bricht das Taxi-Start-up Gesetze? Und fahren bald alle Autos von allein?
Der Uber-Chef Schweiz und ein Mobilitätsforscher der ETH im Streitgespräch.

Städte stossen bei der Bewältigung des Privatverkehrs an ihre Grenzen. Uber will Lösungen anbieten – und profitieren. Foto: Getty Images

«Das Autowird
in Zukunftweniger
individuell sein.»
Rasoul Jalali

«Mit autonomenAutos
könnte Zürich seine
Kapazität verdoppeln.»
Kay Axhausen
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Das «Tages-Anzeiger»-Forum «Mobilität 2015 – Roadmap
zum Auto der Zukunft» findet am 24.November 2015
im Gottlieb-Duttweiler-Institut in Rüschlikon statt.
Referierende von Uber, Toyota, der Post, dem Astra oder
der ETH Zürich nehmen daran teil. Fachleute diskutieren
die technischen, wirtschaftlichen und regulatorischen
Rahmenbedingungen der künftigen Mobilität. (ese)
www.forum-executive.ch/mobilitaet
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