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Autofahren ist eine rationale Angelegenheit. 
Massgeblich ist immer die Zeit für die Bewäl-
tigung einer Strecke von Haustür zu Haustür, 

in diesem Fall Auto geparkt. An zweiter Stelle folgen die 
Kosten. Der Arbeitsweg ist der klassische Fall der Nut-
zen-/Kostenanalyse. An erster Stelle stehen Zeiterspar-
nis, Komfort, Unterhaltung und Privacy. Lässt man das 
Fahrzeug stehen, können Aktenkoffer oder Wertsachen 
im Kofferraum eingeschlossen werden, das Aufpassen 
auf Diebe in Bahnhöfen entfällt.

Von meinem Schreibtisch in Zollikon habe ich mit der 
S6/16 neun Minuten an den Esstisch in der Kronenhalle, 
elf an denjenigen im Conti. Das wird nicht einmal vom 
Benz mit Chauffeur geschlagen. Wenn aber der Mittags-
tisch im Grünen stattfindet oder die Überquerung der 
Limmat ansteht, ist der Fall klar: The Car!

Autos wecken Emotionen. Wer 
kennt nicht das Glücksgefühl mit 
18+ erstmals dieses Rad der Len-
kung in den Händen gehalten zu 
haben und nach den jahrelangen 
Entbehrungen des Taktes von 
Bushaltestellen und Bahnhöfen 
frei entscheiden zu können, wohin 
jetzt die Reise gehen soll? Freunde 
mit Vaters Limousine besuchen: 
«Hey, ich habe den Ausweis!», und 
schon war wieder einer dabei auf 
der nun legalen Spritzfahrt. Das 
erste eigene Auto «beryllgrün» 
folgte dann an der HSG im 4. Se-
mester, mit Marktforschung ver-
dient. Der Händler in der Pampa 
– das Büro voller Bibel- und Sinn-

sprüche – verkaufte dem netten Studenten den Wagen 
mit 70,000 km, aber es waren 170,000. Der unglückliche 
Eigentümer, rechtlich noch unerfahren, zahlte drei Mal: 
den Wagen, die Reparaturen und das Lehrgeld. 

Das Auto ist eine herrliche Erfindung, wurde und wird 
zu Recht besungen und von der Werbung gefeiert. Bei 
welchem anderen Verkehrsmittel kann man das Ferien-
gepäck einladen und ab durch die Mitte, allfällige Staus 
meistens klug umfahren, deshalb hatte man ja in der 
MLT OS II/1966 bei Adj Uof Küpfer auch Kartenlesen 
und Lagebeurteilungen geübt. Wenn der Gotthard Stau 

meldet, verschiebt man die Abreise mitternachtwärts 
und schmirgelt dann mit 120 km/h in Richtung Bella Ita-
lia. Dort gelten jedoch die Zahlen auf den runden Tafeln 
mit rotem Rand offensichtlich pro Person im Fahrzeug. 
Folglich, when in Rome, do as the Romans do. Ich kenne 
kein anderes Verkehrsmittel – ausser das Velo bergab – 
das mir erlauben würde, in wenigen Minuten und vor La-
denschluss noch den vergessenen Ingwer zu holen. Und 
wenn die Memsahib um 20.30 Uhr im sonnigen Süden 
noch ins Ristorante al Lago  zum gehobenen Verzehr will 
– wie käme man mit den Massentransportern hin?

 
Einer meiner Ophtalmologen macht grundsätzlich ein-
mal im Jahr in Deutschland Ferien, in Heiligendamm 
an der Ostsee. Dort könne er mit seinem Porsche oder 
Maserati auf den wenig befahrenen Strecken so fahren, 
wie man mit so einem Wagen eben fahre. In der Schweiz 
ist ja der Spass am Autofahren stark eingeschränkt. Um 
den Wald zu retten – so die Begründung – wurde 1985 
Tempo 80/120 eingeführt, weil damit die Schadstoff-
menge, welche dem Wald angeblich schade, verringert 
würde. Heute wissen wir, dass das Waldsterben eine Jahr-
hundertlüge war. Aber Tempo 80/120 fahren wir immer 
noch. Angeblich wegen der Sicherheit. Nur erhalte ich nie 
eine Antwort auf die Frage, weshalb denn Deutschland 
mit Tempo 100 ausserorts, vielen unlimitierten Auto-
bahnstrecken und vielen Grossstädten in etwa die gleich 
gute Verkehrsunfallbilanz habe. In der Schweiz geht es 
heute in erster Linie ums Abzocken. Horrorbussen und 
Wahnsinnsgebühren für Bagatellen. «Erhöhte abstrakte 
Gefährdung» - tatsächlich also keine Gefährdung - lautet 
die Universalbegründung für den helvetischen Bussen- 
und Polizeistaat auf der Strasse. Dabei geht es nicht um 
die Sicherheit, sondern um das Abzocken von Riesenbe-
trägen. Was in Deutschland 75 Euro kostet, verfolgt die 
Schweiz mit Bussen und Gebühren und Geldtrafen im 
Bereich von über 7000 Franken. Da liegt auf der Hand, 
dass ich laufend gefragt werde, ob ich nicht wieder eine 
Autopartei mache, wie schon Tempo Waldsterben. 
On verra.
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