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Die Automobilwelt befindet sich in einem grundlegenden

Wandel und die Zukunft der Ausbildung ist noch völlig offen

Automobilität wandelt sich immer wieder
BERUFSBILDUNG - Autonomes Fah-

ren, vernetzte Mobilitätskonzepte,

Fahrgemeinschaften, alternative

Antriebstechnologien und mehr:

Die Automobilwelt ist im Wandel.

Marcel Tresch

Schaffhausen. Die Zukunft der Mobilität
scheint noch offen zu sein. Entsprechend

existieren viele verschiedene Visionen und

Szenarien - auch in Bezug auf die künfti-
gen Ausbildungen in dieser Branche. Da-

bei ist es noch gar nicht so lange her, dass

aus der einfachen Automechanikerin und

ihrem männlichen Berufskollegen ein Au-

tomobil-Mechatroniker, eine Automobil-

Fachfrau, ein Automobil-Assistent, eine
Kauffrau oder etwas anderes geworden ist.

Und noch nie war es so deutlich wie in den

letzten vier, fünf Jahren. Aufgrund laufend

neuer Antriebstechnologien sowie Mobi-
litätssysteme befindet sich die Automobil-
branche erneut im Umbruch. Die einen
meinen, er wird sehr rasant sein, die an-
deren wiederum sagen, dass nicht alles so

heiss und vor allem so schnell gegessen

wie gekocht wird.

Werden heute noch rund drei Viertel
der global gefahrenen Kilometer mit Pri-
vatfahrzeugen zurückgelegt, so dürften ge-

mäss Branchenexperten in den kommen-

den 10 bis 15 Jahren Autogemeinschaften

und Mitfahrmodelle einen immer grösse-
ren Anteil am totalen Mobilitätsangebot

Dass sich die Automobilität in Zukunft verändern wird, ist für den Ausbildner Christian Leu

klar. Die Frage ist nur, wie genau und wie schnell das Ganze passieren wird. Bilder: Marcel Tresch

erreichen. Danach sollen autonom fahren-

de öffentliche Verkehrsmittel und Taxis bis

ins Jahr 2030 voraussichtlich auf knapp 30

Prozent zunehmen. Im Weiteren wird ge-
mutmasst, dass dann nur noch 45 Prozent

der gefahrenen Kilometer mit Privatautos
zurückgelegt werden.

Künftig die Verwalter der Mobilität
In einem sind sich in der Branche wohl

alle einig: «Die Frage ist nicht, ob es den
Verkehr in Zukunft noch gibt, sondern
wie er funktionieren wird», sagt Christian
Leu, Mitinhaber diverser regionaler Gara-

gen sowie Vizepräsident des Autogewer-
beverbandes Schweiz, Sektion Schaffhau-

sen, und zuständig für die Berufsbildung.
Allerdings sieht der sehr erfahrene Berufs-

mann das Ganze nicht so pragmatisch wie

andere. Einhergehend mit dem Wandel,
ist natürlich die Aus- und Weiterbildung
in der Automobilbranche direkt betroffen,
und für ihn wird die neue Entwicklung
ein jahrelanger Prozess sein, dem sich
alle anpassen müssen.'Dass von heute auf
morgen gleich Tausende von Arbeits- und

Ausbildungsplätzen verloren gehen, daran

glaubt Christian Leu nicht. Dazu steckt
die landesweit notwendige Infrastruktur,
die in direkter Beziehung zum Beispiel bei

reinen Elektrofahrzeugen stehen, noch zu
sehr in den Kinderschuhen. Selbst wenn
die Schweiz hier eine Vorreiterrolle über-

nähme, müsste das Ausland mindestens
gleich schnell mitziehen, denn die Reise-
freudigkeit mit dem eigenen Auto ist
nach wie vor ungebrochen. Für ihn macht

es beispielsweise keinen Sinn, dass die
E-Mobilität bereits an der Landesgrenze
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In den letzten 20 Jahren hat sich die Ausbildung in der Autobranche stark verändert. Der

lernende Automobil-Mechatroniker David Binkert ist mit vielen Systemen konfrontiert.

endet, weil wenige Kilometer danach das
Fahrzeug nicht mehr mit Strom versorgt
werden kann. Vielmehr schmerzt ihn den
Wertewechsel, der das Fahrzeug heute hat

«Das eigene Fahrzeug wird längst nicht
mehr von allen als Statussymbol angese-
hen», sagt Christian Leu. Zudem wird die
Faszination Auto aus einem ganz anderen
Blickwinkel betrachtet. Dabei stellt sich
die Frage, was ich mir leisten kann, bereits
in der Ausbildung. Früher, was gar noch
nicht so lange her ist, haben sich die Jun-
gen überlegt, was am Fahrzeug geflickt,
mechanisch gemacht und wie es persön-
lich aufgemöbelt werden kann. «Irgend-
wie passt das für mich auch ins Bild des
derzeitigen Lehrstellenüberschusses sowie
des sinkenden Interesses an unseren Beru-

fen», so der Ausbildungsfachmann weiter.
Diese Situation sieht er zum einen in den
deutlich gestiegenen Anforderungen und
zum anderen in der dadurch schnellen
Überforderung der Lernenden begrün-
det. Dennoch wird aus seiner Sicht der
wahre «Chlutterer mit Benzin im Blut»
genauso wenig schnell verschwinden wie
die Oldtimer. Christian Leu erwartet aber
eine drastische Verschiebung der Ausbil-
dungsmöglichkeiten, den Rückgang des
Werkstattumsatzes in den nächsten 15 bis
20 Jahren um zwei Drittel und die deutli-
che Reduktion der Arbeitsmenge. «Krisen
hat unsere Branche schon oft bewältigt,
das wird auch diesmal so sein, auch wenn
die Garagen in Zukunft die Verwalter der
Mobilität werden», sagt Christian Leu.
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