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Abb. 1: Auf dem Gelände des Euref-Campus in Berlin-Schöneberg erprobt die DB gemeinsam mit dem Forschungszentrum InnoZ,
das mehrheitlich von der DB geführt wird, einen autonomen Buslinienbetrieb mit dem Prototyp-Fahrzeug des Startups Local Motors.

Der Weg wird zum Ziel
Vom Transportmittel zum mobilen Lebensraum
Frank Muth M.A., Hamburg

I

n die fast täglichen Nachrichten über
neue Entwicklungen rund um das autonome Auto mischen sich nun immer häufiger auch Meldungen über Innovationen
bei der Schiene. So hat die Deutsche Bahn
das Innovationslabor „d.lab“ gegründet, das
als Vordenker und Entwicklungspartner für
neue Produktinnovationen an der Schnittstelle zum Fahrgast fungieren soll. Auch
die Schweizerischen Bundesbahnen (SBB)
haben in ihrer Zukunftsstrategie im Februar
erste Innovationen für die Schiene vorgestellt. In der Schweiz sind auch bei der Post
Auto Schweiz AG die ersten autonomen
Shuttle in der praktischen Erprobung.
In Deutschland sah man Demonstrationen solcher Fahrzeuge in verschiedenen

Städten (zum Beispiel Berlin, Mannheim,
Darmstadt) oder sie sind wie etwa im Vogtland angekündigt. Die ersten Verkehrsbetriebe arbeiten bereits daran, ganz vorne
bei der Entwicklung mit dabei zu sein. So
will die Hamburger Hochbahn AG ab 2021
die ersten autonomen Fahrzeuge (wahrscheinlich mit sechs bis acht Plätzen) im
Pilotbetrieb einsetzen. Auch die Berliner
Verkehrsbetriebe (BVG) haben bereits konkretes Interesse formuliert. [1]
Der VDV hat bereits im November 2015 ein
erstes Positionspapier zum Thema veröffentlicht und zitiert darin unter anderem
Daimler-Chef Dieter Zetsche „Wer nur an
die Technik denkt, hat noch nicht erkannt,
wie das autonome Fahren unsere Gesell-

schaft verändern wird. Das Auto wächst
über seine Rolle als Transportmittel hinaus
und wird endgültig zum mobilen Lebensraum.“ [2]

Finanzielle Aspekte
autonomer Fahrzeuge
Wie sehr gerade das Konzept eines „mobilen
Lebensraumes“ zu den wichtigsten Triebkräften für diese Zukunftstechnologie gehört, verdeutlichen etwa die Empfehlungen
der amerikanische Bank Morgan Stanley aus
dem letzten Jahr. Ihr Auto-Spezialist Adam
Jonas unterscheidet in einer Präsentation
[3] dabei zwischen dem traditionellen Geschäftsmodell der Autoindustrie und einer
„Silicon-Valley-Definition“ des Automarkts.
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Bei rund 80 Mio verkauften Autos im Jahr
mit einem durchschnittlichen Preis von
19.000 Dollar pro Stücke gehe man bei traditioneller Betrachtung von grob gerechnet
1,5 Billionen Dollar Umsatz weltweit aus.
Doch in der Sichtweise der kalifornischen
Ideenschmieden sehe man weniger das
Produkt denn die Nutzung des Produktes
(Auto) – nämlich zum Überwinden von
Entfernungen. Weltweit betrachtet legten
Autos jährlich derzeit grob gerechnet rund
10 Billionen Meilen zurück. Bei Kosten von
rund einem Dollar pro Meile sähe man in
dieser Definition bereits einen Markt mit
einem Umsatz von 10 Billionen Dollar.
Das entspräche immerhin 13 Prozent des
Welt-Bruttoinlandprodukts.

Elektroautos nur über
Car-Sharing-Modelle?
Diese geringe Nutzung stellt aus Sicht von
Adam Jonas denn auch ein wesentliches
Hindernis für die breite Einführung des
Elektroautos dar: 2016 hätte der Preisvorteil des elektrischen Antriebs gegenüber
dem Benzinmotor gerade einmal bei 400
Dollar im Jahr gelegen. Man hätte somit ein
Elektroauto rund 28,5 Jahre nutzen müssen, um dessen Mehrkosten gegenüber
einem konventionellen Auto durch die
günstigeren Energiekosten wieder auszugleichen. Würde das Elektroauto dagegen
zehn Stunden pro Tag fahren – zum Beispiel in einem Car-Sharing-Modell – hätten
sich die Mehrkosten in nicht einmal drei
Jahren amortisiert. Die erwünschte Elektro-
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Die Analysten von Morgan Stanley erwarten allerdings, dass sich die Kosten für eine
Meile auf bis zu 20 US-Cent senken lassen,
wenn man sich von dem konventionellen
Modell des Privatbesitzes von Pkw verabschiede und stattdessen Geschäftsmodelle
der Shared Economy zugrundelege, die in
vielen Bereichen auf dem Vormarsch seien. Bei einer derartigen Verbilligung des
Fahrens werde allerdings die Fahrleistung
stark anwachsen.

Hinzukomme, dass das Auto heute im
Schnitt nur etwa eine Stunde am Tag genutzt werde und somit 96 Prozent des Tages
herumstehe. Betrachte man dabei noch die
Platzkilometer, dann läge die Ausnutzung
bei den im Durchschnitt fünf Plätzen und
einer Platzausnutzung pro Pkw-Fahrt von
1,55 Personen sogar nur noch bei 1,3 Prozent am Tag.

Abb. 2: So sieht VWs neue Autostudie für ein autonomes Fahrzeug namens Sedric aus.
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mobilität beim Pkw übe daher auch einen
entsprechenden Druck auf das traditionelle Geschäftsmodell der Autoindustrie aus:
Der Wunsch nach einer breiten Einführung
des Elektroautos bedinge nach Ansicht
von Jonas geradezu neue Geschäftsmodelle, mit denen das Auto wesentlich stärker
genutzt werde.
In der globalen Betrachtung werden außerdem die schon bekannten Aspekte erwähnt,
wie die Vermeidung von jährlich 1,3 Mio
Verkehrstoten weltweit, der hohe Flächenverbrauch des Autos durch im Schnitt vier
Parkplätze pro Fahrzeug (43.000 Quadratmeilen auf den Welt-Autobestand gerechnet) oder die neue Konkurrenzsituation zu
anderen Verkehrsträgern (in USA im Fernverkehr vor allem das Flugzeug). Nicht zuletzt passe Autonomes Fahren auch gut zu
den Themen endliche Ressourcen, Emissionsvermeidung und Gesundheit.

Die Zeit hinter dem Steuer
ausnutzen
Als Sinnbild für das riesige wirtschaftliche
Potential des autonomen Fahrens bleibt
aus Jonas‘ Präsentation aber vor allem ein
Aspekt besonders im Gedächtnis: die überschlägige Berechnung des Werts der hinter
dem Steuer verbrachten Zeit. Bei jährlich
zurückgelegten 10 Billionen Meilen weltweit und einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 25 Meilen (= 40 km/h), verbrächten
alle Autofahrer des Planeten etwa 400 Mrd
Stunden im Auto. Pro Jahr. Beziehe man
noch die Mitfahrer mit ein (im Schnitt
1,55), dann ergäbe dies jährlich sogar über
600 Mrd Stunden oder rund 68 Mio Jahre.
Um eine Vorstellung vom monetären Nutzen zu erhalten, könne man diese Zeit mit
dem globalen Durchschnittseinkommen
(1,80 US-Dollar auf alle wachen Stunden
pro Tag umgerechnet) multiplizieren. Einschränkend hat Morgan Stanley errechnet,
dass man die rund eine Milliarde Autobesitzer finanziell eigentlich als besser gestellt betrachten müsse. Daher müsse man
beim Durchschnittseinkommen dann eher
von rund 10 US-Dollar pro wacher Stunde
ausgehen. Welchen Wert man auch immer ansetze: Die Ausnutzung von 600 Mrd
Stunden stellt ein sehr großes finanzielles
Potenzial dar.
Jonas erwartet, dass sich die Automobil-Branche zu einem Dienstleister weiter
entwickeln wird. Doch der größte wirtschaftliche Nutzen werde in den Daten
liegen, die die Nutzer in ihrer Zeit im Auto
konsumieren und generieren könnten! So
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Abb. 3: Mercedes-Benz F 015
Luxury in Motion: Ein Automobil mit
großem Platzangebot und Lounge-Charakter im Interieur.

gesehen wären die Menschen weltweit
jährlich zusammen rund 68 Mio Jahre an
Zeit in ihren Autos eingesperrt. Jonas: „This
precious time is ripe for liberation and monetisation.“ Dabei gehe es einerseits um
den direkten Nutzen, für den aus Sicht von
Jonas einige Firmen schon heute bestens
aufgestellt sind, um die genannten Daten
bereitzustellen und zu nutzen [4]. Andererseits ginge es auch um indirekt betroffene
Branchen – so könnten von dem Wegfall
der „Promillegrenze“ bei Nutzung des autonomen Autos etwa die Bier- und Weinproduzenten profitieren, weil man sich

manches Glas vor einer Fahrt mit dem (autonomen) Auto nun nicht mehr verkneifen
müsste…

Mobile Lebensräume …
Manche Annahmen von Morgan Stanley
werden in Fachkreisen durchaus kontrovers bewertet. So sei noch gar kein Trend
zum Rückgang des Autobesitzes erkennbar
[5]. Dennoch schärft Jonas‘ Präsentation
in dieser Frühphase der Entwicklung den
Blick für das wirtschaftliche Potential, das
sich Investoren erhoffen durch das auto-

nome Fahren erschließen zu können: Es
geht darum, die Fahrzeit so vollständig
wie möglich von allen bisherigen Pflichten
und Begleiterscheinungen des Fahrens zu
befreien und dadurch komplett nutzbar zu
machen – idealerweise entstehe durch die
Verbindung mit digitalen Service-Angeboten das funktionale Äquivalent eines Lebens zu Hause oder am Arbeitsplatz oder
an Orten der Entspannung. Es geht also
nicht in erster Linie um ein schöneres oder
technologisch verbessertes Auto, sondern
eher darum, dass hier Fahrzeugeinheiten
in sich die Funktionen von Schlafzimmer,

ANZEIGE

Mobilität neu denken –
Fahrgastinformation mit Mehrwert

Mehr als nur WLAN:
Fahrgäste gut unterhalten
und besser informieren.
Jetzt mehr erfahren:
Einfach QR-Code scannen oder
www.gsp-berlin.de
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Wohnzimmer und Büro auf Rädern zumindest teilweise vereinen sollen [6].
Mit speziellen Fahrzeugkonzepten für
Pendler könnte das autonome Auto so
etwa zum Road Office (analog dem Home
Office) werden – Frühstück, Rasierer und
Waschgelegenheit sowie virtuelle Verbindung zur Familie daheim inclusive?
So könnte schon der Weg zum Arbeitsort
zum Arbeiten genutzt werden, indem etwa
per Videokonferenz die erste Teambesprechung stattfindet. Lange Pendlerdistanzen
(zum Beispiel wegen der Immobilienpreisentwicklung in den Metropolen) wären damit deutlich leichter in Kauf zu nehmen –
mit allen Vor- und Nachteilen für die Suburbanisierung und die weitere Entwicklung
des ländlichen Raumes [7].

… und was daraus
noch werden könnte
Außerdem zeigt der Rückblick auf die noch
recht junge Geschichte des Smartphones
und der neuen Medien, wie schnell auch
gänzlich neue Anwendungen entstehen und
diese auch kulturelle Vorstellungen beeinflussen: Die „Neu-Erfindung des Telefons“
(Steve Jobs) hat in nur zehn Jahren die Kommunikation völlig verändert – die Funktion
des konventionellen Telefonierens ist dabei
nur noch eine unter vielen anderen Funktionen. Und wer hätte vor fünfzehn Jahren
Geschäftsmodelle erwartet, die dazu führen,
dass Jugendliche heute als ernsthaften Berufswunsch „YouTuber“ nennen?
Ähnlich kann man bei autonomen Fahrzeugen auch davon ausgehen, dass sich erst
mit ihrer tatsächlichen Verfügbarkeit auch
neue Nutzungsideen ergeben werden, die
heute noch gar nicht vorstellbar sind. Möglicherweise könnte das autonome Auto
Hotelübernachtungen überflüssig machen,
weil sich der geschäftsreisende Nutzer über
Nacht zu seinem Ziel fahren lässt, oder
auch die Funktion von Starbucks für digitale Arbeitsnomaden übernehmen, die sich

vielleicht künftig in ein autonomes Auto
statt an eine Kaffeebar mit WLAN zurückziehen. Und ist es wirklich so abwegig, dass
man das autonome Auto künftig auch allein zum Brötchen holen schicken oder die
Pizzabestellung abholen schicken könnte
(bei der angesagtesten Pizzeria der Region
irgendwo weit draußen auf dem Land)...?
All dies würde natürlich zusätzlichen Verkehr generieren und ein Zeitalter der
Permamobilität begründen; mit möglicherweise disruptiven Auswirkungen auf
bestehende Transportsysteme vom konventionellen Kraftfahrzeug bis zum Schienenverkehr [8].

ÖPNV muss die Zukunft
mit gestalten
Soll sich die Etablierung „mobiler Lebensräume“ (sprich: autonomer Fahrzeuge) allerdings an den Zielen der Raumplanung und
der Verkehrswende orientieren und nicht zu
einer ungezügelten Ausweitung von Einzelfahrten beitragen, dann wird dies ohne steuerndes Eingreifen der Politik kaum gelingen.
Der VDV sah schon 2015 dabei auch die Verkehrsbetriebe gefordert, diese Herausforderung und Chance zur Mitwirkung anzunehmen: Die Branche müsse sich „aktiv mit den
Möglichkeiten und Folgen autonomer Fahrzeuge auseinandersetzen.“ Es gelte, „der
Politik und insbesondere den kommunalen
Eigentümern, einerseits die verkehrspolitischen Folgen (noch mehr Autoverkehr)
und andererseits die existentiellen Risiken
zu vermitteln, die darin bestehen, wenn das
öffentliche Verkehrsunternehmen nur noch
auf Restverkehre verwiesen wird.“ [9]
Gerade die vom VDV in Auftrag gegebenen Megafon-Studie [10] zeigt aber auch
das Potential autonomer Fahrzeuge in
Kombination mit einem leistungsfähigen
ÖPNV-Netz am Beispiel Stuttgart: Der gesamte Verkehr könnte dann mit nur noch
sieben Prozent der heute in der Region
genutzten Fahrzeuge abgewickelt werden.

Ein gutes Argument für die Branche, sich
als kompetenter Ansprechpartner für die
Kommunen zu positionieren.
Derzeit allerdings behandelt die überwiegende Berichterstattung das Thema
autonome Fahrzeuge offenkundig als ein
Projekt der Automobilbranche [11]. Dabei
zeigt gerade die „Silicon-Valley-Definition“,
dass der Kern der Innovation eben nicht
weiterentwickelte Autos sind, sondern die
Nutzbarmachung der bisher zwangsweise
hinter dem Lenkrad verbrachten Zeit in
Form von „mobilen Lebensräumen“. Das
könnten demnach aber ausdrücklich auch
ÖPNV-basierte Konzepte sein.
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Zusammenfassung / Summary
Der Weg wird zum Ziel

The journey is going to be the reward

Weltweit verbringen die Menschen jährlich bis zu 600 Mrd Stunden im
Auto. Diese Zeit nutzbar zu machen und zu monetarisieren, ist die zentrale wirtschaftliche Motivation von Investoren in autonomes Fahren.
Die Vision: Der Aspekt der Fortbewegung soll völlig in den Hintergrund
treten und das Fahrzeug zum mobilen Lebensraum werden. Für die
(digitale) Nutzung der Zeit sollen neue Geschäftsmodelle entwickelt
werden. Diese Investorenperspektive zeigt auch das Potential für den
ÖPNV, sich aktiv und innovativ mit neuen Konzepten an dieser Entwicklung zu beteiligen.

All over the world people spend up to 600 billion hours per year in
cars. To make this time useful and to monetize it is the main economic
motivation for investors of autonomous driving. The vision: the aspect
of movement shall recede into the background, here, the focus lies
on the vehicle as a mobile living space. New business models are to
be created for the (digital) use of time. This prospect also shows the
potential for the public transport to contribute active and innovative with
new conceptions to this development.
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