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Auto bye bye  
 
 
40:21 Minuten 

 
 

Neu Formen der Mobilität  00:00 In der Art und Weise, wie die Gesellschaft sich fortbewegt, ist 
ein grundlegender Wandel festzustellen. In Zukunft sind neue Formen 
der Mobilität wahrscheinlich. Sogar Bill Ford, Vorsitzender der Ford 
Motor Company, knüpft in der modernen Gesellschaft an den Wunsch 
der Mobilität nicht unbedingt den Bedarf eines eigenen Personenwa-
gens. Der emotionale Bezug zwischen Menschen und Autos hat sich 
nicht zuletzt dank Fortschritte im öffentlichen Verkehr stark verändert.  

   
Junge Leute  03:46 Studentinnen und Studenten wohnen meist in Städten, in wel-

chen das öffentliche Transportsystem gut ausgebaut ist und das Par-
kieren mit einem Auto als mühsam empfunden wird. Früher bedeutete 
das Auto vor allem persönliche Freiheit. Bei Personen, welche älter als 
30 Jahre sind, ist diese Bindung daher intensiver, als bei der jüngeren 
Generation. Junge Leute legen mehr Wert auf den Besitz eines neuen 
Smartphones. Zudem ist für alle Altersschichten das Arbeiten im Zug 
ein wichtiges Thema.  

   
Trends und Technik  07:10 Um Jugendliche wieder vermehrt für Autos zu begeistern, entwi-

ckelte der Autohersteller Nissan eine Reihe neuer, innovativer Fahr-
zeuge, in der Absicht, einen neuen Modetrend zu setzen. Carlo van de 
Weijer, Direktor Smart Mobility, untersucht, inwiefern es möglich ist, 
dass Autos untereinander Daten austauschen und so den nötigen Si-
cherheitsabstand, sowie die Beschleunigung autonom kontrollieren 
können. Solche Verbesserungen könnten zur Vermeidung von Staus 
und Unfällen beisteuern. Ein ähnliches System trat 2015 bereits für 
Lastwagen in Kraft.  

   
Digitalisierung  

 
 16:32 In Bereich der Elektronik sowie in der Softwareentwicklung ist in 

der Autoindustrie ein rasantes Wachstum zu beobachten. Die zuneh-
mende Digitalisierung fordert in Anbetracht des Nachfragerückganges 
von physischen Produkten einen Wandel in der Autoherstellung. David 
Frigstad, Vorstandschef Frost & Sullivan, ist überzeugt, dass die aktu-
elle Entwicklung mit der Ablösung der analogen Fotografie gleichzuset-
zen ist. Ein Umdenken ist nach ihm unumgänglich. 

   
Selbstfahrende Autos 

 
 19:11 Die Idee eines Fahrzeuges, welches Kinder selbständig und si-

cher ins Training und blinde Menschen in den Supermarkt fährt, ist ge-
mäss Google nicht mehr allzu weit entfernt. Berufe wie Taxi- und LKW-
Fahrer würden somit wohl überflüssig. Dennoch könnte die zuneh-
mende Unabhängigkeit und Flexibilität für viele Menschen einen ent-
scheidenden Vorteil bringen.  

   
Sicherheit  23:02 Der Wunsch nach einem autonomen Fahrzeug ist nicht neu. 

Schon in den 1950er Jahren war dies ein Thema. Der Weg dahin ist 
aber nicht ganz einfach. Der Autohersteller Tesla spricht daher eher 
von einem Autopiloten, bei dem die Aufmerksamkeit der steuernden 
Person stets noch gefordert wird. Selbstfahrende Autos müssen die 
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Fähigkeiten der Menschen klar übertreffen. Die grosse Herausforde-
rung liegt darin, dieses sicherer und intelligenter sind als menschliche 
Fahrer zu machen.  

   
Alternative Mobilität  28:21 Der Personenwagen ist heute vor allem auf den funktionellen 

Wert im Alltag reduziert. Viele junge Erwachsene schätzen die Vorteile 
des flexibel einsetzbaren Fahrrades. Die hohen Kosten eines eigenen 
Autos, wie auch die unregelmässige Nutzung machen die Möglichkei-
ten von Mietautos, öffentlichem Verkehr oder Carsharing attraktiv. 
Auch die Taxiindustrie steht unter Druck. Die App Uber ermöglicht es 
beispielsweise, Fahrgäste schneller und günstiger von A nach B zu be-
fördern. Über die App RideAmigos können Fahrgemeinschaften ein-
fach über das Smartphone organisiert werden.  
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