
selten herrscht eine solche Einig-
keit bei der Einführung einer neuen 

Technologie wie beim Thema „Auto-
nomes Fahren“: die Automatisierung 
des Verkehrs wird kommen, und sie 
wird dramatische Auswirkungen auf 
die Mobilität haben. Wie genau die-
se Auswirkungen aussehen, welches 
Ausmaß sie haben und ob die langfris-
tigen Folgen unterm Strich eher posi-
tiv oder negativ ausfallen werden, wird 
jedoch durchaus kontrovers diskutiert. 
Angesichts des langen Entwicklungs-
zeitraums vollautonomer Fahrzeuge 
bietet sich jetzt die Chance, mögliche 
unerwünschte Entwicklungen bereits 
frühzeitig zu erkennen und steuernde 
Maßnahmen zu ergreifen. Letzten En-
des soll eine neue Technologie ja der 
Gesellschaft zu Gute kommen (und 
keine sozialen Gruppen benachteili-
gen). Deshalb ist es besonders wich-
tig, die Auswirkungen auf Menschen 
zu bedenken, die direkt oder indirekt, 
privat oder beruflich davon betroffen 
sein werden – im Fall des autonomen 
Fahrens betrifft das uns alle.

Nach der soziologischen Theorie der 
sozialen Praktiken bedarf es – verein-
facht gesagt – dreier Komponenten, 
um ein neues Verhalten anzunehmen: 
Angebot (Material bzw. Infrastruktur 
muss vorhanden sein), Fähigkeit (po-
tenzielle NutzerInnen müssen wissen, 
wie das Material zu verwenden ist bzw. 
die Berechtigung besitzen) und Bereit-
schaft (die Betreffenden müssen den 
Wunsch oder das Bedürfnis haben, es 
zu nutzen). Autonomes Fahren weist 
hier ein sehr hohes Potenzial auf, eine 
große Zahl von NutzerInnen zu errei-
chen. Das Angebot ist für jede Person 
unabhängig von Alter oder Erfahrung 
verwendbar, da für die Nutzung so gut 
wie keine Fähigkeiten erforderlich sind 
(außer für entsprechende Buchungs-
services). Mit dem langfristigen Um-
setzungszeitraum wird auch die Be-
reitschaft zur Nutzung ansteigen: Auch 
wenn aktuelle Umfragen nur geringe 
Akzeptanzwerte für autonome Fahr-
zeuge ergeben, ist zu erwarten, dass 
mit der zunehmenden Verfügbarkeit 
autonomer Dienste und dem He-
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an der FH Technikum Wien.
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Die Auswirkungen autonomen 

Fahrens auf die Mobilität der 
Zukunft sind aus heutiger Sicht 
schwer einzuschätzen. Um eine 

umweltverträgliche, effiziente 
und sozial verträgliche Umset-

zung als sinnvoller Teil eines 
multimodalen Verkehrssystems 
zu erreichen, müssen mögliche 

Folgen für betroffene Perso-
nengruppen sowohl im privaten 
als auch im beruflichen Verkehr 

umfassend berücksichtigt 
werden. 

Autonomes Fahren wird die Mobilität revolutionieren. 
Aber wie werden wir damit umgehen? Wird uns der Zeit-

gewinn entlasten oder werden wir unterwegs produktiv 
sein müssen? Und was kann passieren, wenn wir Mobili-

tät für alle einfacher machen?   VON ALEXANDrA MILLONIG *
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Automatisierung
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