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Selbstlenker sind die  
neuen Raucher
Der Zeitpunkt ist ungewiss, die Entwicklung nicht: Das Auto wird künftig nicht mehr zu  
95 Prozent ungenutzt herumstehen, sondern sich selbständig machen. Das maschinengesteuerte 
Fahren verändert den Charakter der Nutzung und schafft neue Geschäftsmodelle, da der eigene 
 Wagen nebenbei als Taxi oder Lieferwagen eingesetzt wird. Die Selbstlenker hingegen werden  
zum Risikofaktor.

Thomas Sauter-Servaes, Mobilitätsforscher ZHAW School of Engineering, Inhaber der Beratungsfirma mobilecular

Über den Zeitpunkt des ersten im Stadt-
verkehr regulär fahrerlos verkehrenden 
Automobils kann man lange streiten. Un-
bestritten ist, dass in absehbarer Zeit mit 
diesem revolutionären Gefährt zu rech-
nen ist. Es wird eine explosionsartige Ro-
botisierung des Strassenverkehrs auslösen 
und die bisherige Organisation des Perso-
nen- und Güterverkehrs hinwegfegen. 
Ihre Dynamik bezieht diese Transforma-
tion aus dem enormen Effizienzschub, 
den der Übergang vom menschen- zum 
maschinengesteuerten Fahren bewirkt. 
Private Personenwagen werden heute nur 
rund eine Stunde pro Tag genutzt. Über 
95 Prozent seiner Lebenszeit ist das Auto 
nicht Fahr-, sondern Kapital vernichten-
des Stehzeug. Das selbstfahrende Mobil 
bietet das Potenzial, dieses Verhältnis zu 
drehen. Und aktuelle Vorbehalte gegen die 
neue Roboterhegemonie auf der Strasse 
werden es nicht stoppen.

Gewinn statt Kosten

Nach dem Motto «the car that never 
sleeps» erweitert das robotisierte Privat-
fahrzeug sein Einsatzfeld, wird zum qua-
si nie parkenden Permamobil. Nachdem 
es morgens seinen Besitzer vor dem Ein-
gang seines Büros abgesetzt hat, beginnt 
es den kombinierten Taxi- und Lieferbe-
trieb. Entscheidender Beschleuniger dieser 
Entwicklung ist der Plattformkapitalis-
mus, wie ihn airbnb, Uber und andere 
schon mit Erfolg praktizieren. Dank der 
weiterhin exponentiell steigenden Re-
chenleistungen lassen sich die Kapazitä-
ten der Permamobilflotte mit spontanen 
Beförderungs- und Lieferanfragen hoch-
frequent zum bestmöglichen Bedienkon-
zept reorganisieren. Tür-zu-Tür-Fahrten, 
individuell exklusiv oder kostengünstig 
mit dem Sammeltaxi, mit einer Express-

route oder mit Zeit und Platz zum Arbeiten 
– die taxiähnlichen Angebote werden sich 
schnell ausdifferenzieren, die Dienstleister 
mit verschiedenen Servicemodellen expe-
rimentieren.
Analog zu den Goldgräberepochen von 
Eisenbahn und Luftfahrt entfacht die 
Schwarmaktivität der Permamobile einen 
intensiven Preiswettbewerb – getrieben 
durch das massenhafte Peer-to-Peer-An-
gebot, die geringen Einnahmeerwartun-
gen der privaten Fahrzeugbesitzer und das 
schlanke Geschäftsmodell der Plattform-
betreiber, die ohne den Kauf eines einzi-
gen Fahrzeugs in kürzester Zeit riesige 
Fahrzeugflotten aufbauen können. Der 
Anreiz, sich als Privatperson am fahrer-
losen «Super-Uber» zu beteiligen: Das 
Auto wandelt sich vom «cost center» zum 
«profit center». Das Prinzip «cash car» 
als Umkehrung des Carsharing-Prinzips 
erlebt eine technologiegetriebene Renais-
sance. Schon kleine Margen bessern ohne 
Bequemlichkeitseinbussen die Haushalts-
kasse der Besitzer auf. Die regelmässigen 
Reinigungsstopps sorgen dafür, dass das 
Fahrzeug trotz Taxibetrieb sauberer ist als 
bei ausschliesslich privater Nutzung. Ne-
ben der Fahrzeugbetreuung werden sich 
weitere Dienstleistungen rund um die 
Robotaxis formieren, sich eigene, gegebe-
nenfalls geschlossene Ökosysteme der 
Betreiberplattformen à la iTunes ausbil-
den: vom Leihvelo-bis-Telepräsenz-Mobi-
litätspaket aus einer Hand über das exklu-
sive In-Car-Entertainment bis zum inklu-
dierten Latte macchiato beim Drive-In-
Kooperationspartner.

Google statt SBB

Elektroantrieb, Auslastungssteigerung 
und Wettbewerb führen zu rasant fallen-
den Mobilitätskosten. Der Mobilitätsmarkt 

nimmt Kurs auf die von Jeremy Rifkin 
anschaulich beschriebene Null-Grenzkos-
ten-Gesellschaft und folgt damit der Spur 
des Musik- und Buchmarkts. Der Preisver-
fall heizt die Nachfrage weiter an, zusätz-
liche Verkehre werden induziert. Im Sog 
dieser Wachstumsspirale entstehen immer 
neue Geschäftsmodelle. Wie beim Google-
Prinzip zahlt der Nutzer anteilig mit sei-
nen Daten und seiner Aufmerksamkeit. Er 
ist während der Fahrt zugleich Kunde und 
Produkt. Warum sollte es nicht zukünftig 
AdCars geben? Sie übertragen Googles 
milliardenschwere AdWord-Werbestrate-
gie auf die Strasse, so dass letztlich das 
angesteuerte Shopping-Center, Restau-
rant oder Event die Fahrt bezahlt. Die 
Zukunft der Automobilität wurde einge-
läutet durch die Robotikfortschritte, doch 
öffnen diese insbesondere den cleveren 
Algorithmen der Softwarefirmen die 
 Türen zu innovativen Optimierungs- und 
Umsatzkonzepten. Steht «googeln» in 
20 Jahren nicht mehr als Synonym für die 
Internetsuche, sondern für die Fahrt von 
A nach B?
Selbst wenn zunächst nur ein Bruchteil 
der privaten Fahrzeuge zu selbstfahrenden 
Taxis mutiert, wird sich dieser Schatten-
öV innerhalb kürzester Zeit zu einem re-
levanten Akteur mausern. In der Schweiz 
stehen heute rund 600 000 Sitzen im öf-
fentlichen Verkehr mindestens 16 Millio-
nen Sitze in Personenwagen gegenüber. 
Wenn nur ein Prozent der Personenwa-
genkapazität das skizzierte «Internet der 
rollenden Dinge» mit komfortablem Tür-
zu-Tür-Service begründet, wird die klas-
sische Trennung zwischen privatem und 
öffentlichem Verkehr faktisch ausgelöscht. 
Die starre liniengebundene Verbundpro-
duktion mit Grossgefässen wie Bus und 
Bahn wird nur noch auf extrem nachfra-
gestarken Achsen wettbewerbsfähig sein. 
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Wollen die klassischen öV-Betreiber auch 
morgen noch den Verkehr gestalten, wer-
den sie rechtzeitig selbst zum verkehrsträ-
gerübergreifenden Plattformanbieter 
aufsteigen müssen. Ansonsten bleibt ih-
nen allenfalls die Rolle als untergeordne-
ter Zulieferer.

Computer fahren besser
Sie glauben trotzdem, dass sich die Mehr-
heit der fahrenden Bevölkerung nicht vom 
Lenkrad verabschieden wird und ihr Le-
ben einem Haufen Algorithmen anver-
trauen möchte? Sicher, es wird Widerstän-
de gegen den Roboterchauffeur geben. 
Aber angesichts von jährlich weltweit über 
1,2 Millionen Strassenverkehrstoten und 
weit mehr als fünf Millionen Verletzten 
sollten wir lieber unser aktuelles System 
hinterfragen. Studien sehen die Ursache 
heutiger Verkehrsunfälle in bis zu 90 Pro-
zent der Fälle bei menschlichen Fehlern. 
Computer essen nicht beim Fahren, lassen 
sich nicht von ihrem Smartphone ablen-
ken, sind weder aggressiv noch übermü-
det, fahren vorausschauend und bremsen 
im Zweifelsfall eher einmal mehr. Vor 
diesem Hintergrund ist zu vermuten, dass 

mit der Markteinführung robotisierter 
Fahrzeuge der Selbstlenker schnell den 
Status heutiger Raucher zugewiesen be-
kommt: Als potenzielle Gefahr für die 
Gesundheit anderer stigmatisiert, der die-
ses Risiko zugunsten der eigenen Fahr-
freude billigend in Kauf nimmt. «Len-
kungsabgaben» – wie aus dem Tabak-
handel bekannt – werden folgen, hier im 
Gewand höherer Fahrzeugsteuern und 
steigender Versicherungsprämien. Neben 
dem «Zuckerbrot» der Effizienzsteigerung 
wird diese «Kostenpeitsche» die Transfor-
mation weiter befeuern. Auch wenn die 
Lösung unserer Verkehrsprobleme durch 
die Robofahrzeuge aufgrund der geschil-
derten Reboundeffekte eine Illusion blei-
ben wird, punkto Verkehrssicherheit dürf-
te das neue Verkehrszeitalter ein goldenes 
werden. ■
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