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GESPRÄCH MARKUS GISLER

Eine Zunahme von 18 Prozent 
beim Autoverkehr bis 2040 – weist 
die Studie des Bundes nicht ein 
bescheidenes Wachstum aus?
Thomas Sauter-Serveaes: In den 
Verkehrsprognosen des Bundes-
amtes für Raumentwicklung vom 
letzten August werden selbstfah-
rende Fahrzeuge nur am Rande er-
wähnt. Und bei den Berechnungen 
sind sie gar nicht eingeflossen. Ich 
bin überzeugt, dass die selbstfah-
renden Fahrzeuge eine enorme Ver-
kehrssteigerung mit sich bringen 
werden. Denn wenn eine neue Tech-
nologie kommt, wird sie genutzt.
Burgener: Wenn man das jährliche 
Verkehrswachstum von 1,7 bis 2 Pro-
zent der letzten Jahre hochrechnet 
bei gleichzeitiger Bevölkerungszu-
nahme und einem angestrebten 
Wirtschaftswachstum vergleichbar 
mit dem der letzten Jahren, dann ha-
ben wir bereits im Jahr 2030 dreissig 
Prozent mehr Verkehr als heute. Die 
Prognosen des Bundes sind unrea-
listisch tief. Bei 22'828 Staustunden 
pro Jahr allein auf den Autobahnen 
– nur da wird gemessen – weiss nie-
mand mehr, wann man am Ziel an-
kommt. Dieser volkswirtschaftliche 
Unsinn kann so nicht weitergehen. 
Heute dauert eine Fahrt von Bern 
nach Zürich im Durchschnitt länger 
als vor 10 Jahren.

Verkehr und Staus werden massiv 
zunehmen. Lösungen sind nur 
punktuell in Sicht. 

Sauter: Wir müssen zwischen Ver-
kehrsleistung oder Personenkilo-
metern und dem Fahrzeugaufkom-
men unterscheiden. Wenn vier Per-
sonen gemeinsam in einem ein-
zigen Auto sitzen statt in vier einzel-
nen Fahrzeugen, reduzieren wir den 

Infrastrukturbedarf um 75 Prozent. 
Wir müssen es in Zukunft schaffen, 
dass die Leute möglichst gemein-
sam fahren.

Das scheint auch bei einer zu-
nehmenden Sharing Economy 
unrealistisch.
Burgener: Wir von Auto-Schweiz for-
dern seit Jahren Parkplätze bei den 
Autobahneinfahrten. Wenn dort die 
Parkplätze gratis sind, werden Auto-
pools, besonders beim Arbeitsver-
kehr möglich. Das würde das Ver-
kehrswachstum aber höchstens für 
ein bis zwei Jahre stabilisieren.
Sauter: Im Gegenteil, es liegt viel 
mehr drin. Für Lissabon hat man 
eine Simulationsrechnung mit ge-
poolten Taxifahrten mit selbstfah-
renden Fahrzeugen erstellt. Also 
kein Individualverkehr mehr. Resul-
tat: Der gesamte Fahrzeugbestand 
könnte auf drei bis zehn Prozent 

des heutigen Bestandes reduziert 
werden. Und Parkplätze bräuchte es 
praktisch keine mehr. Interessant 
ist auch eine Berechnung des MIT: 
In New York werden jährlich 150 
Millionen Taxifahrten gekauft. Wä-
ren die Kunden bereit, nur drei Mi-
nuten Umwegfahrt in Kauf zu neh-
men, hätten 80 Prozent der Fahrten 
gepoolt werden können. Was heisst 
das? Gemeinsam Fahrzeuge zu be-
nutzen, ist eine Frage der sozialen 
Akzeptanz. Viele Leute wollen aber 
leider alleine Taxi fahren.
Burgener: Nein, das Problem liegt 
woanders. Es ist bisher nicht mög-
lich, sauber zu lösen, wer wie viel be-
zahlen muss, wenn gemeinsam ge-
fahren wird und jeder an einem an-
deren Ort zu- oder aussteigt. 

Herr Sauter, es ist doch utopisch 
anzunehmen, dass es in Lissabon 
in 20 Jahren keinen Individual-
verkehr mehr gibt. Das mag eine 
Vision für eine viel längerfristige 
Zukunft sein. 
Sauter: Eben nicht. Weil wir glauben, 
selbstfahrende Autos kommen in 
dreissig bis fünfzig Jahren, kommt 
es zu Fehlplanungen. Ich sage, die-
se Technologie kommt viel schnel-
ler. Überlegen Sie mal, wie exponen-
tiell sich die Rechenleistung erhöht. 
Für selbstfahrende Autos sind die 
Rechenleistung und die Übertra-
gungsraten entscheidend.

Herr Burgener, glauben Sie an den 
vollautomatisierten Verkehr mit 
selbstfahrenden Autos? 

Die Autoverkäufe steigen und auch der öffentliche Verkehr nimmt zu. 
Wie ist dies zu bewältigen? Ein Gespräch zwischen dem ZHAW-Experten 
Thomas Sauter-Servaes und Andreas Burgener von Auto-Schweiz.

«Heute dauert 
eine Fahrt von Bern 

nach Zürich im  
Durchschnitt länger 

als vor 10 Jahren.»
Andreas Burgener

VERKEHRS-
PERSPEKTIVE 2040: 
Das Bundesamt für 
Raumentwicklung  
hat zusammen mit 
anderen Bundes-
stellen Szenarien 
für die Entwick-
lung des Verkehrs 
bis 2040 errech-
net. So sollen als 
Planungsgrundla-
ge für Infrastruk-
turprogramme 
von Strasse und 
Schiene sowie für 
verkehrspolitische 
und raumplane-
rische Entscheide 
dienen.
↘  www.are.admin.
ch

VERKEHRS-
LEISTUNG Die 
Verkehrsleistung 
ist die Summe der 
zurückgelegten 
Wegstrecken von 
Personen oder Gü-
tern. Im Personen-
verkehr werden 
üblicherweise 
Personen- oder 
Fahrzeugkilome-
ter ausgewiesen, 
im Güterverkehr 
Tonnenkilo-
meter. Je nach 
Besetzungs- bzw. 
Auslastungsgrad 
der befördernden 
Fahrzeuge, muss 
mehr oder weniger 
Fahrleistung für 
eine bestimmte 
Verkehrsleistung 
erbracht werden.

 STREITGESPRÄCH

«Wir können nicht so  
weiterfahren wie bisher»
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Burgener: Ich bin eher skeptisch, vor 
allem weil der Mensch die emotio-
nale Freiheit des Fahrens nicht auf-
geben will. Man muss unterschei-
den zwischen völlig autonomen 
Fahren und automatisiertem Fa-
hren, wo die Technik ein Hilfsmit-
tel darstellt. Technisch können wir 
die Fahrzeuge zumindest auf Au-
tobahnen auf wenige Meter auf-
schliessen lassen und wir können 
die Durchschnittsgeschwindigkeit 
auf 150 km/h erhöhen. Das wür-
de die Staus massiv abbauen. Doch 
es braucht zwingend mehrspurige  
Autobahnen.
Sauter: Ihre Vorschläge bedeuten 
technisch betrachtet, dass wir den 
Raumwiderstand verringern. Tut 
man das, induziert man Verkehr, 
man fördert ihn nachgerade. 

Herr Sauter, wie sieht die ideale 
Verkehrswelt in zwanzig dreissig 
Jahren in Ihren Augen aus?
Sauter: Es bringt nichts, den Raum-
widerstand zu senken, nur damit 
wir möglichst rasch mal schnell 150 
Kilometer weit zu einem Event oder 
zum riesigen Einkaufscenter auf der 

grünen Wiese fahren können. Ge-
scheiter wäre es, den Bäcker vor Ort 
und den lokalen Laden zu berück-
sichtigen. Wir werden selbstfahren-
de Autos haben, ob 2025 oder spä-
ter ist vollkommen egal. Der Selbs-

tlenker wird gesellschaftlich stig-
matisiert werden, so wie es heute 
die Raucher sind. Zu gross sind die 
durch ihn induzierten Risiken für 
die Verkehrssicherheit.

Wieso soll es technisch möglich 
werden, auch den hintersten 
Winkel und die letzte Kurve ohne 
menschliche Hilfe zu meistern?
Sauter: Nehmen Sie Tesla: Die Sen-
soren und Kameras im Tesla melden 
heute schon jedes Detail per WLAN 
an die Zentrale, ob das der Tesla-

Andreas Burgener ist Direktor des Verbands Auto-Schweiz, 
die Dachorganisation der Schweizer Automobilimporteure.

Thomas Sauter-Servaes ist Leiter des Studiengangs Verkehrs-
systeme an der ZHAW School of Engineering.

Fahrer will oder nicht. Big Data wird 
nach und nach das gesamte Stras-
sennetz bis zur letzten Nuance op-
tisch vermessen und verorten. Kar-
ten, Technologie und Datenmengen 
werden von Tag zu Tag besser. 
Burgener: Die Frage ist, ob der Kun-
de das will. Mobilität hat eine grosse 
emotionale Komponente, genau wie 
beispielsweise die Armbanduhr. Die 
bräuchte es längst nicht mehr. Jedes 
Handy zeigt die Zeit an. In all den 
schönen Autos stecken jede Men-
ge Emotionen. Deshalb werden die 
Menschen nicht auf ihr individu-
elles Auto verzichten.
Sauter: Stimmt, aber es gibt auch 
noch den Staat. 

Sie wollen im Ernst das individu-
elle Auto verbieten?
Sauter: Weshalb es den Staat 
braucht, zeigen folgende Zahlen: 
Wir haben weltweit jährlich 1,2 Mil-
lionen Tote im Strassenverkehr. 
Stellen wir uns mal vor, das wäre 
im Luftverkehr ähnlich – wenn also 
täglich ein, zwei Flieger abstürzen 
würden. Dann hätte der Staat längst 
eingegriffen und den Luftverkehr 

«Der Selbstlenker  
wird gesellschaftlich 

stigmatisiert werden, 
so wie es heute  

die Raucher sind.»
Thomas Sauter-Servaes

AUTO-SCHWEIZ
ist die Vereinigung 
der offiziellen 
Automobil-
Importeure. Die 
Mitglieder ver-
treiben über 4500 
Markenhändler in 
der Schweiz und 
im Fürstentum 
Liechtenstein Per-
sonenwagen und 
Nutzfahrzeuge, 
Busse sowie Cars 
im Wert von über 
10 Milliarden Fran-
ken pro Jahr. 
↘  www.auto.swiss

BACHELORSTUDI-
ENGANG 
VERKEHRSSYSTEME
befasst sich mit 
dem Gesamt-
system Verkehr 
auf Schiene und 
Strasse und stellt 
sich dabei den 
Anforderungen der 
mobilen Welt von 
morgen.
↘  www.zhaw.ch/
de/engineering/
studium/verkehrs-
systeme
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in seiner heutigen Form verboten. 
Ein ebenso hohes Sicherheitsniveau 
wird man früher oder später für die 
Strasse fordern. Das funktioniert 
nur, wenn der Mensch mit seiner 
Unzulänglichkeit vom Steuer fern-
gehalten wird. 70 bis 90 Prozent der 
Unfälle basieren auf menschlichem 
Versagen. Die neue Technik wird 
dazu führen, dass man den Fak-
tor Mensch aus dem Spiel nehmen 
wird. 
Burgener: Hören Sie auf, mit dem 
Staat zu argumentieren! Wir in der 
Schweiz nehmen den befehlenden 
Staat Gott sei Dank nicht hin!

Alle reden von der Sharing Econo-
my. Wer kauft denn diese selbst-
fahrenden Autos? 
Burgener: Gute Frage. Vergessen wir 
nicht, heute wechselt ein Auto im 
Schnitt drei Mal den Besitzer und 
hat einen anständigen Restwert. 
Sauter: Elon Musk, der Gründer von 
Tesla, sagt, er verkaufe seine Fahr-
zeuge auch in Zukunft an Privatbe-
sitzer. Diese würden aber das Auto 
andern überlassen, wenn sie es 
nicht selber brauchen, beispielswei-
se tagsüber, während der Arbeit. Ein 
anderes Szenario ist, dass die Auto-
mobilhersteller eigene Taxiflotten 
besitzen werden. Deren Umsatz ent-
steht dann durch das Benutzen statt 
Verkaufen der Fahrzeuge.

Reduziert das den Verkehr?
Burgener: Nein, der Verkehr bleibt 
damit der gleiche. Vielleicht sparen 
wir beim ruhenden Verkehr, sprich 
es braucht weniger Fahrzeuge und 
damit weniger Parkfläche. Ich 
wüsste nicht, weshalb Mobility oder 
selbstfahrende Flotten dazu beitra-
gen, dass es weniger Fahrzeuge auf 
der Strasse hat. Das ist Bullshit.
Sauter: Deshalb muss der Staat 
eingreifen. Selbstfahrende Fahr-
zeuge sind kein Allheilmittel, un-
reguliert induzieren sie sogar Ver-
kehrswachstum. Wir müssen aber 
den Verkehr reduzieren. Wir kön-
nen die Strassen weiter ausbauen, 
die Schweiz noch mehr zubetonie-

ren. Oder wir schränken das Ange-
bot ein und fördern Velofahrer und 
Fussgänger, damit wir uns und die 
Umwelt schonen.

Da sind wir an einem zentralen 
Punkt. Sie Herr Sauter haben 
schon den Satz geprägt: Weg vom 
Fördern und hin zum Fordern. Das 
ist staatlicher Interventionismus.
Sauter: Wenn wir eine sinnvolle Ver-
kehrspolitik machen wollen und 
den Klimaschutz ernst nehmen, 

können wir nicht so weiterfahren 
wie bisher. Es soll mir keiner von 
Klimaschutz reden, wenn wir nicht 
an diese harte Knacknuss rangehen. 
Burgener: Das stimmt doch nicht!
Sauter: Doch. Sie zahlen heute nicht 
für die Kosten, die durch die Abgase 
ihres Fahrzeugs entstehen.
Burgener: Wer sagt das?
Sauter: Die Wissenschaft sagt das! 
Die Umweltkosten, die der Auto-
verkehr auslöst, sind schlicht nicht 
abgedeckt. Wir zahlen die Mineral-
ölsteuer, aber davon geht kein Rap-
pen zweckgebunden in den Kli-
maschutz, stattdessen finanzieren 
wir den weiteren, verkehrsinduzie-
renden Ausbau des Systems.
Burgener: Immerhin haben wir es 
fertiggebracht, den Autoverkehr 
sehr effizient zu lösen. Die Bahn 
hat das noch nicht hingekriegt. 
Der Autoverkehr ist abgesehen von 
den Emissionen weitgehend selbs-
tragend, der Güterverkehr auf der 
Strasse hat, wegen der LSVA, einen 
Eigenfinanzierungsgrad von über 
100 Prozent, der öffentliche Verkehr 
kommt auf einen Eigenfinanzie-
rungsgrad von 47 Prozent, den Rest 
zahlt der Steuerzahler. 

Wie steht es angesichts des  
Elektroauto-Booms um die 
Zukunft der herkömmlichen 
Motoren? Werden Benzin- und 
Dieselmotor bald verschwinden?
Burgener: Jetzt wird’s spannend. 
Sauter: Ja. Legen Sie mal vor:
Burgener: Benzin und Diesel sind 
nicht out. Aber Fakt ist, die Elektro-
fahrzeuge kommen. Durch die Vor-
gabe der EU von 95 Gramm C02- 
Ausstoss pro Kilometer bis 2021 ist 
der Wechsel auf Elektro zwingend. 
Mit reinen Verbrennungsmotoren 
und Hybridantrieben ist das nicht 
zu bewerkstelligen. Ich gehe da-
von aus, dass wir im nächsten oder 
übernächsten Jahr eine Offensive 
von Elektrofahrzeugen erleben wer-
den. Doch der Verbrennungsmotor 
wird bis 2030 und darüber hinaus 
im Markt bestehen.

Die Einführung der Elektro-
fahrzeuge ist abhängig von der 
Batterie. Gibt es überhaupt genug 
Lithium, um all diese Batterien 
herzustellen? 
Burgener: Die Frage ist, zu welchem 
Preis die Industrie Elektrofahrzeuge 
als Massenprodukte herstellen 
kann. Wir stehen am Anfang einer 
neuen technologischen Entwick-
lung mit viel Potenzial. Ich erwarte 
einen Marktanteil der Elektrofahr-
zeuge von 20 Prozent in 15 Jahren.
Sauter: Das ist die Technologiefrage. 
Daran würde ich die breite Einfüh-
rung von Elektrofahrzeugen nicht 
festmachen. Es geht um den politi-
schen Willen, eine post-fossile Mo-
bilität zu realisieren. Technisch ist 
das heute schon möglich. Allerdings 
ist noch nicht geklärt, ob batterie-
elektrisch oder wasserstoff-elek-
trisch gewinnt. 

Macht es überhaupt ökologisch 
Sinn, dass der gesamte Autover-
kehr die Energie künftig aus der 
Steckdose bezieht?
Burgener: Wenn ich mir vorstel-
le, dass beispielsweise China den 
gesamten Autoverkehr via Kohle-
kraftwerke antreibt, fallen mir die 

«Ich gehe im  
nächsten oder  

übernächsten Jahr von 
einer Offensive an 
Elektroautos aus.»

Andreas Burgener
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letzten Haare aus. Da wären kleine 
Dieselmotoren hundertmal die ge-
scheitere Lösung. 
Sauter: Man muss das Problem ge-
samtheitlich angehen. Wenn wir 
post-fossil unterwegs sein wollen, 
geht das nur mit dem Elektroauto. 
Wenn die Energiewirtschaft jedoch 
nicht umweltgerechten Strom pro-
duziert, verschieben wir bloss den 
Schwarzen Peter vom Verkehr- in 
den Energiesektor.

20 Prozent des gesamten Energie-
verbrauchs eines Elektrofahrzeugs 
entsteht bei der Herstellung. Das 
ist nicht gerade eine ökologisch 
sinnvolle Produktion. 
Sauter: Genau. Deshalb gewinnen 
wir nicht sehr viel, wenn wir am 
Schluss gleich viel Autos im Verkehr 
haben. Das allein reicht nicht. Wir 
müssen, wie eingangs erwähnt, Sys-
teme finden, die mehr Personen mit 
weniger Fahrzeugen transportieren.

Ein wesentlicher Faktor im Stras-
senverkehr ist der Gütertransport. 
Wie sehen denn alternative Trans-
portmöglichkeiten aus?
Burgener: Bevor man nur nach lang-
fristig realisierbaren Lösungen 
sucht, sollte man mal an das Nacht-
fahrverbot denken. Würde das ge-
lockert, hätten wir tagsüber weni-
ger LKWs auf der Strasse. Natürlich 
ist der Lärm ein Politikum, aber ab 
vier Uhr morgens statt erst um fünf 
müsste möglich sein. Früher, als ich 
noch Lastwagen gefahren bin, war 
übrigens ab vier Uhr im Sommer 
möglich. Diese Stunde würde schon 
sehr viel Entlastung bringen. Und 
könnte sofort umgesetzt werden.

Selbstfahrende Fahrzeuge könnten 
auch nachts fahren, langsam zwar 
aber dafür leise.
Sauter: Genau, da könnten lokale In-
frastrukturen geschaffen werden, 
die nachts leise Transporte erledi-
gen. Das heisst dann auch, dass wir 
jetzt nicht mehr viel Geld in Tun-
nels und neuen oder breiteren Auto-
bahnen verbuddeln müssen.

Burgener: Nein, wir können einfach 
nicht mehr länger zuwarten. Wenn 
wir den Ansprüchen der heutigen 
Mobilität genügen wollen, brau-
chen wir mehr Infrastruktur. Bei 
uns wird ein Auto durchschnitt-
lich 17,5 Jahre alt, bis es verschrot-
tet wird. Das bedeutet, dass wir in 
den nächsten 30 bis 40 Jahren eine 
Mischung von herkömmlichen Au-
tos, Elektrofahrzeugen und selbst-
fahrenden Autos haben werden. Das 
braucht zusätzliche Infrastruktur. 

Der Schweiz fehlt, ist ein schnelles, 
übergeordnetes Transitnetz.

Wie soll das Transitnetz aussehen?
Burgener: Für die SBB macht man al-
les, Durchmesserbahnhöfe, Schnell-
strecken, die längsten Tunnels, ele-
gante Viadukte. Für die Strasse ist 
seit Jahrzehnten gar nichts mehr ge-
schehen. Dafür haben wir jetzt die 
Staus, das ist ein staatlich verordne-
ter CO2-Emittent. Genial wäre eine 
unterirdische Transitlösung, oder 
eine doppelstöckige Autobahn.
Sauter: Damit schaffen wir keine 
neuen Arbeitsplätze. Wollen wir, 
dass die Leute statt im Schnitt 20 Ki-
lometer zu pendeln, bald 100 Kilo-
meter Anfahrtsweg schaffen? Nein!
Burgener: Fakt ist, die Eisenbahn 
wird gefördert, die Strasse behin-
dert. Da sind die Spiesse einfach 
nicht gleich lang. Wir müssen mit 
demselben Engagement hinter die 
Strassenbauprojekte wie bei der Ei-
senbahn.
Sauter: Wir sollten die neuen Tech-
nologien dazu nutzen, dass unsere 
Lebensräume, unsere Städte wieder 
lebenswerter werden. Das muss das 
Ziel sein. 

Burgener: Im urbanen Bereich mit 
den Fussgängerzonen ist das ganz 
in Ordnung. Das Problem liegt auf 
den Autobahnen und in den Agglo-
merationen. Dass die A1 dauerver-
stopft ist, weiss jetzt jedes Kind. Die-
ses Problem lösen wir durch zusätz-
liche Infrastruktur. 

Viele schwärmen von Drohnen für 
den Transport. Ein realistisches 
Szenario?
Burgener: Was Mercedes an der letz-
ten Transportmesse in Hannover 
gezeigt hat, war eindrücklich: Ein 
Lieferwagen ohne Lenkrad, bestückt 
mit zwei Drohnen, die die fertig ab-
gepackte Ware zum definierten Ent-
ladeplatz fliegen. Von dieser Kom-
merzialisierung sind wir nicht mehr 
weit entfernt.
Sauter: Technisch wird dies alles 
möglich werden. Aber auch hier 
bleibt die Frage der Gesamtsicht: 
Wie sieht morgen eine lebens-
freundliche Stadt aus? Wollen wir 
dauernd kreisende Drohnen, die in 
der Gegend herumsurren und Pa-
kete transportieren? Ich glaube, das 
wollen die meisten Leute nicht ha-
ben. Lösen wir doch das Problem 
erst mal mit selbstfahrenden Fahr-
zeugen.

Verschmelzen privater und öffent-
licher Verkehr in Zukunft?
Sauter: Darüber müsste man eben 
nachdenken. Darüber, welche Ach-
sen wir mit grossem Gerät bedie-
nen. Welche mit kleinen Kapseln, 
mit selbstfahrenden Autos. Busse 
auf dem Land sind heute oft sehr 
schlecht ausgelastet. Die Technik 
macht so rasante Fortschritte. Wir 
befinden uns nicht in einem Evo-
lutionsprozess, sondern wir stehen 
vor einer Revolution. Dass in dem 
vom Bund publizierten Verkehrs-
perspektiven 2040 die selbstfahren-
den Autos nicht eingeflossen sind, 
ist mir unverständlich. Da fehlt of-
fenbar das Big picture von morgen. 
Burgener: Einverstanden. Aber es 
führt kein Weg an einer besseren 
Strasseninfrastruktur vorbei. ◼

«Mit selbstfahrenden 
Autos könnten  

lokale Infrastrukturen 
geschaffen werden,  

die nachts leise Trans-
porte erledigen.»

Thomas Sauter-Servaes


