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Wann geben wir das Lenkrad endgültig aus der Hand?  
Wann heben die ersten Drohnenautos ab? Markus Kramer  

vom Thinktank TomorrowToday macht eine fiktive Zeitreise. 

Emotion und Leidenschaft Markus 

Der Polizist weiss natürlich ganz ge-
nau, dass dies so ist – hat mich aber 
trotzdem 120 Franken gekostet. In 
Schweden fahren schon mehr als 20 
Prozent der Leute nicht mehr selber: 
Das 2016 eingegangene Joint Ven-
ture zwischen Volvo und Uber lässt 
grüssen. Sicherheit ist mittlerweile 
immer weniger eine Frage des An-
gurtens. Viel mehr bringt die cleve-
re, absolut vernetzte und damit pas-
sive Sicherheit. Bereits heute werden 
knapp 30 Prozent der Unfälle ver-
mieden, bevor sie entstehen. 

Endlich, er ist mein, der Barchetta. 
Zumindest für die nächsten vier 
Tage. Denn wenn ich ehrlich bin: Er 
gehört nicht wirklich mir. Ich habe ihn 
via Car E&D für praktisch kein Geld 
geliehen. Nicht von einem Händler, 

Donnerstag, 25. Juni 2020

Mein Sohn wird dieses Wochenende 
14 Jahre alt. Das Wetter stimmt, die 
Sonne brennt auf den gleissenden 
Asphalt – und ich habe mir soeben 
einen Ferrari 207 MM Barchetta ge-
gönnt! Eine echte Hommage an die 
Anfänge der Marke mit dem sprin-
genden Pferd. Okay, er liefert mehr 
als die damaligen 166 PS  – aber ei-
nen V12 hat er immer noch. Das Ding 
meiner Begierde ist turbogeladen, 
klingt super und sieht noch besser 
aus. Kein Zweifel, Ferrari ist Ferra-
ri geblieben, auch wenn ich nun die 
Power von fast 900 Pferdestärken für 
den Stadtverkehr bequem per App 
auf Strom schalten kann. Der Elektro-
antrieb genügt dafür vollauf. Ein Fer-
rari mit Elektromotor? Vor wenigen 
Jahren noch unvorstellbar.

An richtigen Fahrspass ist in der 
Stadt trotz vielen technologischen 
Errungenschaften in Mittelklassewa-
gen nicht mehr zu denken. Fahrer-
los fährt bei uns noch keiner. Es kann 
sich aber nur noch um ein paar Jahre 
handeln, bis wir hierzulande die «Au-
topiloten» offiziell einschalten dürfen. 
Funktionieren tun sie schon recht 
gut, nur die Erlaubnis fehlt – ich habe 
mit meinem Firmenwagen dafür 
kürzlich gar eine Busse eingefangen. 
Also ehrlich, das Auto fährt selber 
besser als ich – und ich kann meine 
Zeit produktiv nutzen. Endlich keine 
Ablenkung mehr beim WhatsApp- 
Schreiben während der Fahrt ins Büro! 
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sondern von einem Firmeninhaber, 
der dieses Wochenende im Aus-
land weilt. Vor fünf Jahren wurden 
so schon Ferien, Hotels, Unterkünf-
te und vieles weitere angeboten 
oder gar getauscht. Natürlich gibt es 
Airbnb immer noch, auch Ebay und 
Ricardo sind noch da. Aber heute ist 
auch das Ausleihen von exklusiven 
Autos kein Problem mehr und funk-
tioniert perfekt. Purer Spass, ohne 
dass ich mich um Versicherung, Un-
terhalt und natürlich Steuern küm-
mern muss. 

Wir fahren los. Ich zusammen 
mit meinem Junior über den Klau-
sen in die Zentralschweiz. Zu schnell 
geht nicht – wir werden sowieso lau-
fend überwacht; das ist bereits stan-
dardmässig eingebaut. Ich kann das  
verstehen, vor allem gegenüber dem 

wirklichen Besitzer des Barchetta. 
Radikale Transparenz eben. Aber die 
Beschleunigung aus den Kurven ist 
einfach unglaublich, der Hybrid ba-
lanciert perfekt, liefert vollen Durch-
zug schon bei tiefen Drehzahlen.  
Natürlich ist das Verdeck unten, und 
das Strahlen auf dem Gesicht mei-
nes Juniors ist unbezahlbar.

Montag, 7. Oktober 2030

Kurz einen Kaffee zum Start des Ta-
ges, zumindest das ist gleich geblie-
ben. Mein iCar wartet schon: vorge-
wärmt und bereit, mich zur Arbeit zu 
fahren. Nach fünf Minuten kommt der 
erste Call, innerhalb einer Millisekun-
de wird aus der Windschutzscheibe 
ein kontrastreiches HD-Display. Joli-
ne, meine Assistentin, sowie ein Kun-

de in Sydney sind drauf.  Die 30 Minu-
ten ins Büro kann ich gut für diesen 
ungeplanten Videocall nutzen. Am 
Abend auf der Heimfahrt schaue ich 
dafür eine Episode von «Friends» – 
von 1995, glaube ich, ist aber immer 
noch toll.  Und wenn ich die Werbun-
gen nicht ausblende, bekomme ich 
sogar Geld dafür. Ja, Google gibt es 
immer noch.

Der Verkehr ist deutlich zurück-
gegangen, seit Gesetze und priva-
te Versicherungen Lösungswege für 
das autonome Fahren gefunden ha-
ben. Selber fahre ich schon seit 2025 
nicht mehr. Das ist effizient und kos-
tet weniger. Mein iCar lässt sich nicht 
mal mehr selber fahren – er hat kein 
Lenkrad. Nur ein paar Nachzügler 
fahren noch immer selber. Ich ver-
mute, dass dies vor allem dem Ego 

Kramer ist überzeugt davon, dass Autos auch im Jahr 2050 noch Emotionen wecken werden. 
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Abheben  Nach 2050 ist man auch mal mit der Drohne unterwegs.

Infiniti Synaptiq  So stellen sich die Designer bei Infiniti ein mögliches Cockpit im Jahr 2029 vor.

man drauf, meldet das System, dass 
die Versicherung während des Be-
triebs dynamisch angepasst und um 
50 Prozent erhöht wird, dafür ist der 
Fun-Faktor exorbitant hoch. Für 100 
Franken am Tag können via Soft-
ware-Tuning schnell 360 PS und fast 
400 Nm dazugemietet werden. Na-
türlich ist das mit Vorsicht zu genies-
sen, und leisten kann sich Rafael das 
zum Glück nicht jeden Tag. 

 
Samstag, 9. Juli 2050

Heute ist mein Geburtstag, der 77. 
Damit gelte ich bei einer durch-
schnittlichen Lebenserwartung von 
mittlerweile 104 Jahren noch bei-
nahe als jung. Wenn ich mich von A 
nach B verschieben muss, bestel-
le ich mir via Sprachsteuerung einen 
Xter – mit bis zu sieben Plätzen ist 
das autonome Fahrzeug mittlerwei-
le auch in meiner kleinen Gemeinde  
jederzeit verfügbar. Meistens ist es 
innerhalb von fünf Minuten da und 
mit mir sitzen noch zwei bis drei wei-
tere (echte) Menschen drin. Eine will-

geschuldet ist. Natürlich, niemand 
hat gesagt, dass das autonome Fah-
ren einfach von heute auf morgen zur 
Normalität wird. Die Hemmschwelle 
dabei ist allerdings schon lange nicht 
mehr die Technologie, sondern der 
Mensch.

Wie die Zeit vergeht: Rafael ist An-
fang Sommer 24 geworden. Er kennt 
das Selberfahren nur noch als Spass-
faktor, sicher nicht zuletzt dank mir. 
Er hat sich einen neuen BMW xAI 
gekauft – nicht etwa beim Händler, 
sondern via VR (Virtual Reality) be-
quem von zu Hause aus. Übrigens: 
Das AI im Modellnamen bei BMW 
steht für «Artificial Intelligence» 
(künstliche Intelligenz). Und geliefert 
hat sich das Auto selber – ist bei uns  
direkt vors Haus gefahren und hat 
uns angerufen.

Der Wagen ist top. Eine Brennstoff-
zelle liefert Energie für den Elektro-
antrieb. Natürlich reichen die 180 PS 
bei einer Reichweite von fast 1500 Ki-
lometern locker aus. Am tollsten fin-
de ich den «All Off»-Button – drückt 

kommene Abwechslung in einer  
total virtuellen und vernetzten Welt. 
Das Speicherungsproblem von Ener-
gie konnte mittlerweile fast vollstän-
dig gelöst werden. Die neuen Brenn-
stoffzellen sind sicher, leicht und 
klein – und liefern für Autos fast un-
beschränkte Energie. 

Für diesen speziellen Tag habe ich 
mir beim Strassenverkehrsamt eine 
Spezialbewilligung geholt: Ich fahre 
im Aston Martin DB5 – dem echten, 
286 PS starken James-Bond-Gold-
finger-Auto aus den 1960er-Jahren 
– über den Gotthard ins Tessin. Mit 
mir zusammen sind mein Sohn Rafa-
el und mein Enkel Luca. Luca kam 
2043 auf die Welt. Ein siebenjähriger 
Blondschopf voller Energie, der noch 
nie in einem Auto unterwegs war, das 
manuell geschaltet und selber ge-
fahren werden muss. Kein Wunder: 
Die ersten kommerziell verfügba-
ren, selbst fliegenden und fahrenden 
Multifunktions-Car-Drones – Vtools 
heissen sie – werden seine Genera-
tion prägen.

Wir brettern gerade zu dritt über 
die alte Tremola Richtung Airolo. Die 
Fenster sind geöffnet, der Wind pfeift 
durch alle Ritzen, der 4-Liter-Ben-
ziner heult in jeder Kurve laut auf – 
die Freude am Fahren steht uns allen 
ins Gesicht geschrieben. Es fühlt sich 
gut an, auch im Jahr 2050.

Rafael wird in 30 Jahren zusam-
men mit Luca und dessen Nach-
wuchs hoffentlich erneut im DB5 
ins Tessin fahren – vermutlich ohne 
mich, aber ganz sicher wieder mit ei-
nem Strahlen im Gesicht. Denn Emo-
tionen und Leidenschaft rund ums 
Auto werden uns erhalten bleiben.  
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