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In der Pandemie dient dasAuto
als Schutzpanzer vorViren.
Was sagt uns das über die
Zukunft derMobilität?
In derTat sehenwir aktuell einen
Trend in Richtung individueller
Mobilität.Aberdie Corona-Phase
stellt keinModell für die Zukunft
dar. Mehr Autoverkehr können
wir uns in der Stadt schon aus
Flächeneffizienzgründen nicht
leisten. Besitzautos, die 95 Pro-
zent der Zeit nur herumstehen
und nutzlos Fläche verbrauchen,
verhindern eine lebensfreund-
lichere Gestaltung unserer Stras-
senräume.

Aber offensichtlich hat dasAuto
anAttraktivität gewonnen.
Rund 80 Prozent
der vomPersonenverkehr
zurückgelegten Strecke gehen
derzeit auf das Konto desAutos,
vor der Pandemiewaren es
70 Prozent.
Das Auto wird in Zukunft noch
viel attraktiver werden.

Weshalb?
DasAutowird gerade zu einer rie-
sigen Erlebnismaschine ausge-
baut. In derneuenElektro-Luxus-
limousine EQShatDaimler einen
Hyperscreen eingebaut, der zieht
sichvon einerSeite desAutos zur
anderen. Dieser Bildschirm soll
lernend sein unddie Funktionen,
die der Nutzer gerne hat, auf die
erste Ebene holen.DasAutowird
damit noch persönlicher.

Es heisst, dasAutowerde zu
einem grossen Smartphone
auf Rädern.
Genau. Die Hersteller lernen die
Vorlieben der Nutzenden immer
besser kennen. Mit diesem
Wissen können sie passgenaue
Angebotemachen,beispielsweise
einen Rabatt bei der Cafékette,
deren Filiale auf dem geplanten
Weg liegt. Zudem ermöglicht es
der kontinuierliche Datenstrom,
technische Probleme frühzeitig
zu erkennen. Das Auto wird zur
Plattform für unzählige Zusatz-
nutzen.

Dawirkt es fast schon
illusorisch,wenn der Bund den
Anteil des öffentlichenVerkehrs
(ÖV) verdoppelnmöchte:
vom 20-Prozent-Anteil an
Personenkilometern vor der
Pandemie bis zum Jahr 2050
aufmehr als 40 Prozent.
Solange Autofahrer die Vorstel-
lung haben, auf etwas zuverzich-
ten, wenn sie den ÖV benutzen,
und der ÖV für sie nur wie eine
traurigeAlternative daherkommt,
kann das nicht gut gehen. Aus
dieser Perspektive bietet das Pri-
vatauto ein Menü à la carte an,
während der öffentliche Verkehr
Einheitsbrei serviert.

UmdenÖVzu fördern, gibt es
ja schon einige Ideen: Ausbau
der Infrastruktur, erhöhterTakt,
erleichterter Umstieg vomAuto
auf den Zug und zusätzliche

Freizeitverbindungen
amWochenende.
Das sind die klassischenAnsätze,
dieman seit Jahren verfolgt.Nun
will man noch mehr vom Glei-
chen. Das hat bisher nicht funk-
tioniert.DieAutofahrer sindnicht
in Scharen umgestiegen. Des-
wegen bin ich skeptisch,dass das
in Zukunft mit diesen Ansätzen
gelingt.WennderÖVeinen gros-
senSprungmachenmöchte,dann
mussmanvöllig neudenken,und
zwar aus dem Blickwinkel des
Autofahrers.Wirmüssen ausdem
ÖV das emotionale und funktio-
nale Äquivalent zum Besitzauto
machen. Etwas, das genauso be-
geistert.

Das kann derÖVdoch niemals
bieten.
DerÖVdarf dasAutonicht als den
bösen Gegenspieler betrachten,
den es auszustechen gilt. Viel-
mehr muss der ÖV von morgen
das Auto umarmen.

Wiemeinen Sie das?
Wirbrauchen umfassendeMobi-
litätspakete, die neben dem ÖV
und den Mikromobilen auch das
Leihauto als Baustein enthalten,
etwa füreinenTagproWoche.Die
wichtigsten Mobilitätsangebote
sollten alle in einer Art Flatrate
enthalten sein.Manpickt sich die
Mobilitätsdienstleistung heraus,
die man gerade braucht, ohne
organisatorische Hürden und

ohne darüber nachzudenken,
was das jetzt kostet. Denn es ist
ja im Abo drin.

Siewollen esmöglichst einfach
machen, aufs Privatauto zu
verzichten?
Ja.DasAuto ist derKomplexitäts-
reduzierer schlechthin. Ich geh
aus der Haustür, steige ein und
fahre an mein Ziel. Nur wenn
die Alternative auch maximal
bequem ist, werden wir die ein-
gefahreneRoutine durchbrechen
und künftig auf das Besitzauto
verzichten.

Die SBB testen derzeit mit
Yumuv eine neueApp,
diemehrereAnbieter in einer
Anwendung vereint: ÖV,
Cargobikes, Carsharing und
geteilte E-Trottinette.
Yumuvgeht genau in die richtige
Richtung, ebenso wie das Pilot-
projekt «Sorglosmobil» auf dem
Suurstoffi-Areal in Risch-Rot-
kreuz. Nun gilt es, dabei insbe-
sondere den Auto-Baustein zu
verbessern. So eine künftige
Mobilitäts-App darf die Nutzen-
den übrigens auch einmal über-
raschen, indem diese hin und

wieder ein individuelles Zusatz-
angebot bekommen,zumBeispiel
einen Sportwagen am Wochen-
ende oderein günstigesTicket für
dieOper, je nachdem,welcheVor-
lieben die Nutzenden haben.

Und das soll letztlich
das Privatauto verdrängen?
Es braucht bessere Alternativen
für das Auto und neue Rahmen-
bedingungen,beispielsweisewe-
niger und teurere Parkflächen in
den Städten. Auch die Einprei-
sung der realen Umweltkosten
ist wichtig. Wir brauchen letzt-
endlich eine Kostenwahrheit im
Verkehr.Diewird dasAuto teurer
machen.

Das dürfte schwierig
durchzusetzen sein,wiewir
gerade beim CO2-Gesetz
gesehen haben.
Stimmt, aber das Aufschieben
erhöht nur den zukünftigen
Problemdruck, der dann noch
härtere Massnahmen erfordert.

Wenn dasAuto teurerwird,
können es sich viele, die darauf
angewiesen sind, nichtmehr
leisten.
Marktwirtschaft schafft überall
Ungleichheiten. Diese abzufe-
dern, indem wir Autostellplätze
subventionieren und die Klima-
kosten an die Enkel weiterrei-
chen, ist falsch und verzerrt den
Wettbewerb der Verkehrsmittel.

Der soziale Ausgleich muss viel
höher ansetzen, etwa bei der
Steuerpolitik.

Auf dem Landwird
das Privatautoweiterhin
Bedeutung haben.
Natürlich.Es gibt keine Einheits-
lösung, die für alle passt. Auf
dem Land wird man andere
Mischungen finden müssen. Mit
SBB Green Class kann ich heute
schon einÖV-Abound einBesitz-
Elektroauto mit weiteren Mo-
dulen wie Bikesharing oder Taxi
kombinieren. Aber wenn wir es
nicht schaffen, zumindest in der
Stadt das persönliche Besitzauto
zu ersetzen, werden wir die
Klimaziele nicht erreichen.

Wenn das Elektroauto kommt,
fallenweitereArgumente
gegen das Privatautoweg:
Die Klimabelastung, die
Luftverschmutzung, der Lärm.
Auch ein Elektroauto belastet die
Umwelt, und vor allem: Es ver-
braucht kostbaren Stadtraum.
Wenn wir die Städte künftig
lebenswerter gestalten wollen,
brauchen wir erstens Platz, um
denFuss- undVeloverkehrattrak-
tiver zu machen. Und zweitens
werden die Städte aufgrund der
Erderwärmung immer heisser
undunerträglicher.Wirbenötigen
also auch Platz, um die Städte zu
kühlen und zu beschatten, also
für Bäume und Grünflächen.

Wo soll die Fläche herkommen?
Die Fläche kann nur vom Auto
kommen, von den Fahrbahnen
undStandflächen.Dahermüssen
wir das Besitzauto in der Stadt
zurückdrängen.Nachwievorsind
50 Prozent aller Autofahrten in
der Stadt unter fünf Kilometern.
Sind das Distanzen, die wir
durchschnittlich mit 170 PS und
1700 Kilogramm absolvieren
müssen, oft nurmit einer Person
im Fahrzeug? Das ist haarsträu-
bend ineffizient.

Es dürfte nicht einfach sein,
eineMehrheit von einer
Neuverteilung der Stadtflächen
zu überzeugen.
Hier brauchen wir mehr partizi-
pative Prozesse mit der Bevölke-
rung,umherauszufinden,wie die
Stadt in Zukunft aussehen soll.
Ein Beispiel dafür ist das Projekt
«MitwirkungMobilität undStadt-
räume» der Stadt Zürich. Wir
müssen die Ergebnisse auf Ver-
suchsflächen testen, zunächst
zeitlich begrenzt, umden Leuten
ein Gefühl dafür zu geben, wie
eine andere Stadt aussehen kann.
Letztlich heisst es, den Verzicht
auf das Besitzauto umzumünzen
in einen Gewinn von Lebens-
qualität vor dem eigenen Fenster
und in einen Gewinn an Sicher-
heit für die eigenen Kinder.

«Autoswerden zu Erlebnismaschinen»
Stadtentwicklung Trotz aller Bemühungen, den öffentlichen Verkehr zu fördern, wird der Privatwagen immer attraktiver.
Experte Thomas Sauter-Servaes fordert einen Kurswechsel: Damit Nutzer umsteigen, muss das Auto Teil des ÖV-Angebots werden.

«Der ÖV darf
das Auto nicht
als den bösen
Gegenspieler
betrachten.»

Sollen Städte künftig lebenswerter werden, muss das Privatauto zurückgedrängt werden: Rosengartenstrasse in Zürich. Foto: Ennio Leanza (Keystone)
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Sauter-Servaes,
Mobilitätsforscher
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of Engineering
in Zürich


