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2 Bedeutung des Automobils in der Gesellschaft 

In seiner mehr als 100-jährigen Geschichte hat das Automobil eine nicht 
mehr wegzudenkende Bedeutung in der industrialisierten Gesellschaft er-
langt. Es wurde zum Transportmittel Nummer 1 für Personen und Güter10, 
und zugleich ein Symbol des Aufstiegs und der individuellen Freiheit. Im 
eigenen Land gefertigte Automobile sind vor allem ab dem zweiten Welt-
krieg, besonders in der Nachkriegszeit, Identifikationsobjekte, Ikonen der 
Moderne und Beweis für Aufschwung und Fortschritt.11 

Vor allem der zunehmende persönliche Wohlstand führte dazu, dass das 
Auto ein Statussymbol wurde, dem zugleich der Nimbus der Freiheit an-
haftete, letztendlich auch die Möglichkeit der Flucht aus als beengend emp-
fundenen Verhältnissen (vgl. die filmische Kategorie der Road Movies). 
Die Freiheit in der Benutzung des Automobils ergibt sich vor allem daraus, 
dass man jederzeit entscheiden kann, wo man hinfahren möchte, und wie 
man das macht. Im Gegensatz zum öffentlichen Linienverkehr, kann man 
mit dem selbst gesteuerten Auto jederzeit stehenbleiben, um ein Foto zu 
machen, abbiegen, wenn man woanders hinfahren möchte, oder umkeh-
ren, wenn man es sich anders überlegt hat. Wege verlassen und neue 
entdecken. Und das, wann immer man möchte, und auch (innerhalb be-
stimmter Rahmenbedingungen) in der Geschwindigkeit, die man selbst 
wählt. Die Mobilität ist nicht ganz so uneingeschränkt wie zu Fuß, da kann 
man schließlich auch einen Abhang hinaufklettern oder einen Bach über-
queren, wo die meisten Autos zurückbleiben müssten, aber dafür kann 
man die auf Straßen erreichbaren Ziele sehr flott und auch mit viel Ge-
päck erreichen. Fahrspaß wird zum Verkaufsargument, Fahren zur Frei-
zeitbeschäftigung, das Auto zu etwas Emotionalem, im Gegensatz zur 
nüchternen Sachlichkeit der Kriegs- und Nachkriegsjahre. 

Die PKW-Dichte ist in Österreich (verglichen mit anderen EU-Ländern) 
besonders hoch. Hinter Italien, Zypern und Malta, kamen in Österreich 
2010 528 PKW auf 1.000 EinwohnerInnen.12 

Das Auto wird auch zur sicheren Blase, in der man sich nicht mit anderen 
auseinandersetzen muss. Im Gegensatz zu den öffentlichen Verkehrsmit-
teln wird das eigene KFZ, mit der eigenen Musik, einem bequemen Ses-
sel, Schutz bietend vor den Elementen, zur Verlängerung des heimischen 
Wohnzimmers. Welches Maß an Privatheit erwarten sich KonsumentIn-
nen in diesem Umfeld? 
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