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begünstigt. Während das Thema auf EU-Ebene noch 
diskutiert wird, sind in Österreich bereits 2016 die 
rechtlichen Grundlagen in Kraft getreten, um Tests 
von automatisierten Fahrzeugen auf öffentlichen 
Straßen zu ermöglichen. Mit der Festlegung der Be-
dingungen für automatisiertes Fahren wurden drei 
Testanwendungsfälle definiert: Autonomer Kleinbus, 
Autobahnpilot mit automatischem Spurwechsel und 
selbstfahrendes Heeresfahrzeug. Grundsätzlich ist 
es positiv, dass damit erste Rahmenbedingungen für 
automatisierte Fahrzeuge geschaffen wurden. Aber: 
in vielen Punkten insbesondere, was Arbeitneh-
merInneninteressen betrifft, besteht noch Nachbes-
serungsbedarf. 

Obwohl es noch kaum Erfahrungen gibt und auf den 
Straßen erst seit kurzem Testfahrzeuge unterwegs 
sind, wurden bereits Präzedenzen geschaffen, die 
bedenklich stimmen. So wurde die Verordnung über 
die Rahmenbedingungen zum automatisierten Fah-
ren so formuliert, dass es genügt, wenn der Herstel-
ler einen Antrag stellt, um eine entsprechende Ge-
nehmigung zu bekommen. Wichtig wäre aber, dass 
der Gesetzgeber in der Lage ist, Anforderungen an 
die Systeme zu formulieren, die durch die Hersteller 
zu erfüllen sind, Auflagen für das Testverfahren auf 
öffentlichen Straßen festzulegen, Überprüfungen der 
Testbedingungen durchzuführen oder auch Bewilli-
gungen entziehen zu können. All dies ist derzeit nicht 
gewährleistet.

Wesentliche Erkenntnisse 
Automatisiertes Fahren und Verkehrspolitische 
Ziele
In Bezug auf die Eindämmung des Klimawandels und 
der daher notwendigen Reduktion der CO2-Emis-
sionen zählt der Verkehrssektor auch in Österreich 
zu den großen Problemfeldern. Die an Bevölkerung 
stark wachsenden Städte stehen darüber hinaus 
vor dem Problem, große Verkehrsmengen möglichst 
platzsparend bewältigen zu müssen. Im ländlichen 
Raum wiederum führt die hohe Autoabhängigkeit zu 
enorm hohen Kosten für die Haushalte, bei gleich-
zeitig großen Schwierigkeiten ein flächendeckendes 
Angebot an öffentlichen Verkehrsmitteln anzubieten. 
Aktuelle Zahlen verdeutlichen, dass wir von einem 
nachhaltigen Mobilitätswandel noch weit entfernt 
sind. So zeigt sich, dass der Zeitaufwand für Mobili-
tät im Durchschnitt bei etwa 85 Minuten pro Tag sehr 
konstant geblieben ist. Dennoch haben die täglich 
zurückgelegten Distanzen mit 20 Prozent stark zuge-

nommen, besonders massiv beim Motorisierten Indi-
vidualverkehr (MIV)mit über 30 Prozent. Gleichzeitig 
ist das Zu-Fuß-Gehen sehr stark zurückgegangen.  
Bedenklich: Gerade bei Kindern zeigt sich ein mas-
siver Rückgang des Zu-Fuß-Gehens, bei gleichzeitig 
starker Zunahme des „Elterntaxis“. Auch im jungen 
Erwachsenenalter werden Wege immer häufiger im 
MIV zurückgelegt. SeniorInnen sind generell mobiler 
und das ebenfalls immer mehr mit dem Auto.

Die Folgen dieser Entwicklungen sind zunehmen-
des Verkehrsaufkommen, Schadstoffemissionen 
und Lärmbelastungen. In den Städten wird auch der 
Platzverbrauch ein Problem. Es ist davon auszuge-
hen, dass die Anbieter von autonomen Fahrzeugen 
– also etwa in Form von Robotertaxis, wie dies Uber 
in San Francisco bereits umsetzt - vor allem in den 
Städten große Potenziale sehen. 

Zusätzlich könnte der Stadtverkehr mit Roboterau-
tos massiv ansteigen, wenn während der Fahrt Ak-
tivitäten wie Einkaufen, Bank- und Behördenwege, 
E-Mails bearbeten, Chatten, Fernsehen und Tele-
fonieren durchgeführt werden können und somit 
der Zeitaufwand für Mobilität kaum mehr eine Rolle 
spielt.

Verkehr ist allerdings kein Selbstzweck, sondern eine 
Folge von Mobilitätsbedürfnissen. Das zeigen die 
Zahlen darüber, warum Leute unterwegs sind: Etwa 
26 Prozent sind Arbeitswege, 16 Prozent werden 
zum Einkaufen, 15 Prozent im Zuge von Freizeitak-
tivitäten und 13 Prozent zu Erledigungen zurückge-
legt. Immerhin 7 Prozent sind Bring- und Holwege. 
Statt einseitig auf technische Lösungen zu setzen, 
die im Grunde in noch mehr motorisiertem Individu-
alverkehr münden, sollten also grundlegende ver-
kehrspolitische Zielsetzungen im Fokus bleiben. 


