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Vorwort 
Die Idee des BürgerInnen-Dialog war, in einem ca. einjährigen, international abgestimmten Prozess, 

BürgerInnen aus Europa, Nordamerika und Asien in den Diskurs über die Entwicklung zu 

automatisierter Mobilität einzubinden. Das automatisierte Fahren hat das Potenzial, die Mobilität der 

Zukunft grundlegend zu verändern und wird möglicherweise Auswirkungen auf die Lebensweise und 

das Lebensumfeld von uns allen haben. Bis jetzt hat die Debatte rund um diese technologische 

Entwicklung vor allem auf politischer, wirtschaftlicher und wissenschaftlicher Ebene stattgefunden. 

BürgerInnen hatten bisher keine Möglichkeit, ihre Meinungen, Wünsche, Bedenken oder Sorgen zu 

diesem Thema zu äußern. Durch die vom französischen Beteiligungsinstitut initialisierte Dialogreihe 

bekommen BürgerInnen die Gelegenheit, aktiv an diesem Prozess zu partizipieren.  

Für Österreich hat die AustriaTech, die Gesellschaft des Bundes für technologiepolitische Maßnahmen, 

in ihrer Funktion als Kontaktstelle für Automatisierte Mobilität die Rolle des nationalen Koordinators 

übernommen.  

In Salzburg fungierte das Land Salzburg als Partner für die Durchführung der lokalen Debatte. Salzburg 

Research wurde vom Land Salzburg mit der Koordination und Umsetzung des BürgerInnen-Dialoges in 

Salzburg betraut. Durch das unter der Konsortialführung von Salzburg Research geführte Projekt 

„Digibus® Austria“ gibt es in Salzburg bereits erste Erfahrungen mit einem automatisiert fahrenden 

Shuttle im öffentlichen Verkehr. Auch die BürgerInnen hatten bereits und haben auch künftig 

weiterhin die Möglichkeit, im Rahmen dieses Projekts diese neue Technologie kennenzulernen. Die 

Ergebnisse des BürgerInnen-Dialogs fließen in dieses Projekt ein und untermauern die bisherigen 

Erkenntnisse.  

Unser Dank gilt Landesrat Stefan Schnöll, Salzburger Landesrat für Verkehr, Landesbaudirektor DI 

Christian Nagl und der Abteilung 6 – Infrastruktur und Verkehr des Landes Salzburg, die das Projekt 

von Anfang an finanziell unterstützt und fachlich betreut haben. 
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1 Einleitung 
Das französische Beteiligungsinstitut Mission Publiques hat gemeinsam mit nationalen Partnern den 

BürgerInnen-Dialog zum Thema automatisierte Mobilität in Europa, Nordamerika und Asien 

initialisiert. Dessen Zielsetzung ist es, die Meinungen der lokalen Bevölkerung durch die Organisation 

von BürgerInnen-Dialogen in internationale und globale Diskussionen und Verhandlungen über 

gesellschaftliche Herausforderungen miteinzubinden.  

Wie bringt man BürgerInnen aus verschiedenen Lebensbereichen dazu, über ein Thema 

nachzudenken, das einerseits ein breites Spektrum gesellschaftlicher Fragen behandelt, andererseits 

eine sehr technische Seite aufweist? Anstelle den herkömmlichen Weg zu gehen und eine Umfrage 

durchzuführen, wurden SalzburgerInnen eingeladen, einen Tag lang über die Möglichkeiten, Chancen, 

Potentiale aber auch Risiken automatisierter Mobilität zu diskutieren und sich über ihre Auswirkungen 

auf unseren Alltag auszutauschen. Die Diskussion fand in Form eines Dialoges statt, der darauf abzielte, 

Meinungen einzuholen und gemeinsam Vorschläge zu entwickeln. Die Teilnehmenden hatten jedoch 

nicht nur die Gelegenheit, sich in offener Atmosphäre zu unterhalten und andere Sichtweisen zu hören, 

sondern konnten in den sechs organisierten Diskussionsrunden viel Neues über automatisierte 

Mobilität lernen. Um sich mit dem Thema vertraut zu machen, wurden im Verlauf der Diskussionen 

unterschiedliche Informationsmaterialien als Hilfestellungen angeboten, Anwendungs- und 

Einsatzszenarien vorgestellt sowie technische Hintergründe und rechtliche Rahmenbedingungen 

erklärt. Darüber hinaus startete jede Dialogsequenz mit einem Video1, das die anstehenden Themen 

und das Spektrum möglicher Standpunkte aufzeigte. Zu den im Laufe des Tages behandelten Themen 

gehörten die erwarteten Auswirkungen automatisierter Mobilität für die TeilnehmerInnen persönlich 

sowie auf die Gesellschaft, das Vertrauen in die Technik, Datensicherheit und die Verwendung von 

Mobilitätsdaten, mögliche Zukunftsszenarien, die Steuerung und Kontrolle der Technologie sowie 

Anwendungsszenarien für automatisierte Shuttles. Der zuletzt genannte Punkt war speziell auf den 

lokalen Kontext von Salzburg bezogen, da in Salzburg unter der Konsortialführung von Salzburg 

Research das Projekt „Digibus® Austria“ umgesetzt wird. Ziel dieses Projekts ist es, Methoden, 

Technologien und Modelle zu erforschen und zu erproben, die einen zuverlässigen und 

verkehrssicheren Betrieb von automatisierten Shuttles in einem intermodalen regionalen 

Mobilitätssystem erlauben.2 

Dieser Ergebnisbericht stellt die Ergebnisse der Diskussionsrunden sowie daraus abgeleitete 

Erkenntnisse des BürgerInnen-Dialogs in Salzburg dar.  

                                                             
1 Die Einleitungsvideos sind auf der folgenden Website verfügbar: http://themobilitydebate.net/ 
2 Siehe www.digibus.at  

http://themobilitydebate.net/
http://www.digibus.at/
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 Weltweite BürgerInnen-Dialoge  

Im Zeitraum von April bis Herbst 2019 werden BürgerInnen-Dialog in den folgenden Städten 

durchgeführt:  

 6. April: Wien, Salzburg, Pörtschach, Linz, Graz (AT), Aachen (DE) 

 27. April: Singapur (SGP), Lille (FR) 

 4. Mai: Boston (Massachusetts, USA)  

 11. Mai: Washington DC Area (USA) 

 18. Mai: Phoenix (Arizona, USA) 

 1. Juni: Montreal (CAN) 

 15. Juni: Paderborn (DE) 

 Weitere Austragungsorte (Daten noch nicht bestätigt):  

o Zagreb (HR) 

o Manchester (UK) 

o Lissabon und Porto (PRT) 

 

Abbildung 1: Karte mit den Durchführungsorten von BürgerInnen-Dialogen 

 

 Ein Tag, sechs Dialoge 

Österreich hat am Samstag, den 6. April 2019 über automatisierte Mobilität diskutiert. Fast 170 

Personen nahmen an BürgerInnen-Dialogen in Wien, Linz, Graz, Pörtschach und Salzburg teil. In 

Salzburg kamen 23 TeilnehmerInnen zum ersten BürgerInnen-Dialog zusammen, um den Einfluss 

automatisierter Mobilität auf ihr Leben und ihre Umgebung zu diskutieren und um sich über die 

Potenziale dieser neuen Technologie auszutauschen.  
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Der BürgerInnen-Dialog folgte in allen teilnehmenden Städten einem von Mission Publiques 

definierten Protokoll, das auf öffentlich-kollektiven Überlegungen basiert, wodurch qualitativ 

hochwertige Argumentation und Schlussfolgerung ermöglicht werden. Alle TeilnehmerInnen erhielten 

dieselben Inputs, sahen die gleichen Videos, folgten ident aufgebauten Sequenzen und beantworteten 

einheitliche Fragenstellungen. Einzig in Sequenz 5 wurde ein lokal relevantes Thema diskutiert. In 

Salzburg war der Ablauf und Zeitplan folgendermaßen festgelegt: 

AGENDA 

09:00 - 09:30 30' Ankunft, Check-in und Frühstück 

09:30 - 09:45 15' 
Begrüßung durch Sigfried Reich (Geschäftsführer Salzburg 

Research und Cornelia Zankl (Hauptmoderatorin) 

09:45 - 10:00 15' 
Sequenz 0: 

Einführung und Vorstellungsrunde an den Tischen 

10:00 - 10:45 45' 
Sequenz 1: 

Mein heutiges Mobilitätsverhalten 

10:45 - 12:00 75' 
Sequenz 2: 

Automatisierte Systeme, Vertrauen und Datensicherheit 

12:00 - 12:05 5' Gruppenfoto 

12:05 – 12:50 45' Mittagspause (inkl. Interviews) 

12:50 - 14:00 70' 
Sequenz 3: 

Zukunftsszenarien automatisierter Mobilität 

14:00 - 15:00 60' 
Sequenz 4: 

Wer entscheidet? Wer steuert es? 

15:00 - 15:15 20' Pause 

15:20 - 16:05 45' 

Sequenz 5: 

Anwendungsszenarien für automatisierte Shuttles (lokale 

Fragestellung) 

16:05 - 16:20 15' 
Sequenz 6: 

Evaluation, Verlosung Hauptpreis und Abschluss 

ca. 16:20   Ende der Veranstaltung 
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Durch die Veranstaltung führte eine Hauptmoderatorin und vier TischmoderatorInnen leiteten die 

Diskussion an Tischen, die mit je vier bis sieben TeilnehmerInnen besetzt waren, und sorgten so für ein 

korrektes Handhaben der Fragebögen und befüllten die Arbeitsblätter der Gruppendiskussionen. Zwei 

results reporter gaben die Ergebnisse der Fragebögen direkt nach Beendigung einer Sequenz in ein 

Online-Tool ein, sodass die Ergebnisse unmittelbar verfügbar waren und mit jenen der anderen Städte 

verglichen werden könnten.  

  

Abbildung 2: Diskussionen an den Tischen 

Durchführungsort in Salzburg war der Veranstaltungsraum des Techno-Z in der Science City in Itzling. 

Die Tischzuteilung erfolgte zu Beginn der Veranstaltung mithilfe eines Zufallsgenerators, welcher 

entschied wo (Tisch 1-4) die TeilnehmerInnen starteten. In den zwei Pausen wurden die Tische 

gewechselt, sodass den Gesprächen durch andere DiskussionspartnerInnen neue Blickwinkel verliehen 

wurden und keine festgefahrenen Situationen entstehen konnten. In den inhaltlichen Sequenzen 

wurde der jeweilige Schwerpunkt von der Hauptmoderatorin erklärt und durch ein kurzes einleitendes 

Video vorgestellt. Nach der Einführung wurde die Diskussion der jeweiligen Sequenz an den einzelnen 

Tischen gestartet. Diese wurden von den TischmoderatorInnen angeleitet, indem Fragen an die 

Gruppe gestellt, Szenarien erklärt und Input-Texte vorgelesen wurden. Anschließend wurden 

persönliche Fragebögen zur jeweiligen Sequenz an die TeilnehmerInnen ausgeteilt, die diese unter 

Verwendung einer anonymen ID ausfüllten. Die Fragebögen stellten ein zentrales Element der 

Methodik dar, um die Ergebnisse der Diskussionen und die persönlichen Meinungen der 

TeilnehmerInnen strukturiert festzuhalten. Am Ende jeder Sequenz wurden die Fragebögen 

eingesammelt und die Antworten direkt in das Online Tool übertragen. Zusätzlich gab es in manchen 

Sequenzen Gruppenarbeitsblätter, die in der Gruppe besprochen und gemeinschaftlich erarbeitet 

wurden.  
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 Erste Ergebnisse des österreichweiten Dialogs 

Die AustriaTech ist derzeit mit der Auswertung der Ergebnisse auf österreichweiter Ebene beschäftigt. 

Bis Herbst 2019 werden die Ergebnisse weiter ausgewertet und mit den internationalen Ergebnissen 

verglichen werden. Erste Resultate liegen jedoch bereits vor.3 

Generell sind mehr als die Hälfte der TeilnehmerInnen automatisierter Mobilität gegenüber positiv 

eingestellt. Erwähnenswert ist, dass Männer dieser Technologie eher positiv gegenüberstehen als 

Frauen (64% zu 38%). Dies kann ein erster Hinweis sein, dass die unterschiedlichen Bedürfnisse an 

neue Mobilitätslösungen noch genauer abgefragt werden müssen, um eine höhere Akzeptanz 

herbeiführen zu können. 

 

 

Abbildung 3: Einstellungen zu  automatisierter Mobilität aller TeilnehmerInnen in Österreich 

Ein weiterer Aspekt, bei dem sich die TeilnehmerInnen weitestgehend einig waren, dreht sich um die 

Akzeptanz der verschiedenen Stufen der Automatisierung, den sogenannten SAE-Levels. Während bei 

Level 2 (teilautomatisierte Systeme, wobei LenkerInnen jederzeit die Kontrolle über das Fahrzeug 

haben müssen) noch 83% der Teilnehmenden angeben, in automatisierte Systeme und Tests mit 

fahrerlosen Fahrzeugen zu vertrauen, waren es bei Level 5 (vollautomatisiertes Fahren unter allen 

Bedingungen) nur noch 44%.  

                                                             
3 Vgl.: AustriaTech (2019): https://www.austriatech.at/news/erste-ergebnisse-des-buergerinnen-dialogs-1 und 
https://www.austriatech.at/news/das-war-der-buergerinnen-dialog-zu-automatisierter-mobilitaet  

https://www.austriatech.at/news/wie-automatisiert-ist-mein-fahrzeug
https://www.austriatech.at/news/erste-ergebnisse-des-buergerinnen-dialogs-1
https://www.austriatech.at/news/das-war-der-buergerinnen-dialog-zu-automatisierter-mobilitaet
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Abbildung 4: Vertrauen der TeilnehmerInnen in automatisierte Fahrzeuge nach SAE-Levels 

Dass der Aspekt Sicherheit für beinahe alle TeilnehmerInnen eine sehr wichtige Rolle spielt, hat sich in 

mehreren Antworten widergespiegelt. So war Sicherheit der meistgenannte Begriff in Bezug auf die 

Hoffnungen, die in automatisierte Mobilitätslösungen gesteckt werden. Bei den Bedenken rangierten 

Vertrauen in die Software sowie Datensicherheit und Datenschutz unter den meistgenannten 

Begriffen. Hierzu gaben rund 88% der Befragten an, dass sie den Verkauf von Fahrgastdaten, die aus 

automatisierten Verkehrssystemen generiert wurden, nicht oder eher nicht in Ordnung fänden und 

selbst bestimmen möchten, ob Daten verkauft werden dürfen, die für das Funktionieren des 

automatisierten Systems nicht erforderlich sind.  

Abbildung 5: Hoffnungen der TeilnehmerInnen in Bezug auf automatisierte Mobilität 
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Abbildung 6: Bedenken der TeilnehmerInnen in Bezug auf automatisierte Mobilität 

Während der Veranstaltungen wurden den TeilnehmerInnen die vier folgenden Entwicklungsszenarien 

des Mobilitätssystems vorgestellt: 

1. Das bestehende System wird verbessert, aber nicht in automatisierte Mobilität investiert 

2. Der Fokus liegt auf dem privaten, automatisierten PKWs  

3. Im Fahrgemeinschaftsmodell bieten Flottenbetreiber Robotaxis und automatisierte Shuttles 

an 

4. Der öffentliche Personennahverkehr wird automatisiert, ergänzt und bildet das starke 

Rückgrat des Mobilitätssystems 

Die TeilnehmerInnen hatten die Möglichkeit sich zu äußern, welches der vier Szenarien sie für die 

zukünftige Entwicklung des Mobilitätssystems bevorzugen. Das Ergebnis geht in eine eindeutige 

Richtung: 96% finden das öffentliche Verkehrsmodell sehr wünschenswert oder wünschenswert. Auch 

das Fahrgemeinschaftsmodell findet großen Anklang. Ein großer Teil der Befragten kann sich eine 

Kombination dieser Szenarien vorstellen: flächendeckender Ausbau des ÖPNV und 

Fahrgemeinschaften zur Erschließung abgelegener Räume. Begründet wird das damit, dass diese 

Kombination die positivsten Auswirkungen auf das Verkehrsaufkommen – Staus könnten verringert 

oder gar vermieden werden – und auf die Flächeneinsparung hätte. Auch die nachhaltige Entwicklung 

ist den TeilnehmerInnen ein großes Anliegen. Eine logische Konsequenz daraus ist, dass im Gegensatz 

dazu das Szenario, das auf den privaten, automatisierten PKW setzt, von der Mehrheit abgelehnt wird. 

Die DiskutantInnen haben vermehrt hervorgehoben, dass auch der Ausbau und die Optimierung der 

Rad- und Fußwege nicht vernachlässigt werden darf und die BürgerInnen für ein verantwortungsvolles 

Mobilitätsverhalten sensibilisiert werden müssen. 
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 Schlüsselergebnisse aus Salzburg 

Parallel zu den österreichweiten Ergebnissen überwiegt auch bei den teilnehmenden SalzburgerInnen 

eine positive Einstellung gegenüber automatisierter Mobilität. 78% der TeilnehmerInnen befinden die 

Einführung von automatisierter Mobilität für sie persönlich für eine gute oder sehr gute Sache. Für die 

Gesellschaft insgesamt sehen hingegen nur 61% der TeilnehmerInnen Einführung von automatisierter 

Mobilität als gut oder sehr gut. Hier gilt es zu hinterfragen, warum der gesellschaftliche Nutzen 

geringer betrachtet wird als der persönliche Nutzen. Große Vorbehalte gegen die Einführung von 

automatisierter Mobilität haben 9% der TeilnehmerInnen. 

Die TeilnehmerInnen wurden zu Beginn und am Ende der Veranstaltung gebeten, je ein Wort zu 

nennen, das sie mit automatisierter Mobilität assoziieren. Sowohl zu Beginn als auch am Ende der 

Debatte überwiegten die positiven Zuschreibungen zu automatisierter Mobilität. Auffallend ist, dass 

am Ende der Veranstaltung gaben doppelt so viele TeilnehmerInnen das Wort „Zukunft“ angaben wie 

zu Beginn.  

Die am öftesten genannte Hoffnung, die sich die TeilnehmerInnen durch das Einführen von 

automatisieren Fahrzeugen erwarten, war “Barrierefreiheit” in Hinsicht auf Mobilität für alle und 

Zugänglichkeit des Verkehrs für verkehrseingeschränkte Personen. Parallel zu den österreichweiten 

Ergebnissen sind auch für die SalzburgerInnen „Sicherheit“ und „Unfallvermeidung“ von zentraler 

Bedeutung. Die größten Bedenken gibt es hinsichtlich der zu erwarteten Kosten, einer starren 

Überwachung sowie einem damit möglicherweise einhergehenden Datenmissbrauch. 

Ausgehend vom heutigen Mobilitätssystem gibt es kaum Aspekte, die sich laut Einschätzung der 

TeilnehmerInnen durch die Einführung von automatisierter Mobilität verschlechtern werden. 

Besonders große Verbesserung sind bei der Möglichkeit, sich während der Fahrt anderweitig zu 

beschäftigen, Verletzungen durch Verkehrsunfälle, Staus auf Autobahnen oder beispielsweise bei der 

Möglichkeit der privaten Autonutzung zu erwarten. Die einzigen Aspekte, bei denen mehr als 20% der 

TeilnehmerInnen eine Verschlechterung befürchten, sind die zu erwartenden Gesamtkosten des 

öffentlichen Verkehrs (22%) und die Gesamtkosten des PKW-Besitzes (48%).  

Auch die Ergebnisse zum Vertrauen in die verschiedenen Automatisierungsstufen weisen Parallelen zu 

den österreichweiten Ergebnissen auf. Bei Level 2 stimmen fast alle (96%) der TeilnehmerInnen zu, 

dass sie sich wohlfühlen würden. Bei Level 3, 4 und 5 sinkt der Wohlfühlfaktor auf 78%, 65% bzw. 48% 

ab. Bei Level 5 gaben etwas mehr als die Hälfte der TeilnehmerInnen an, dass sie sich unsicher bzw. 

nicht mehr wohl fühlen würden. 

Bei der Wahl eines Zukunftsszenarios für das Mobilitätssystem wird auch von den TeilnehmerInnen 

aus Salzburg das ÖPNV-Modell klar bevorzugt. Alle TeilnehmerInnen sehen dieses Szenario als 

„wünschenswert“ oder „sehr wünschenswert“. Oftmals wird dieses Szenario auch in Kombination mit 

dem Fahrgemeinschaftsmodell kombiniert und diese Kombination als Ideallösung angesehen. Gründe 

dafür waren, dass so das Verkehrsaufkommen verringert werden könne, die Flexibilität erhalten bleibt 

und die Umwelt geschont wird 
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Die TeilnehmerInnen wurden gefragt, welchen Akteursgruppen sie eine effektive Behandlung von 

ausgewählten Themenfeldern zuschreiben und wie hoch ihr Vertrauen in diese Akteursgruppen ist. 

Der Europäischen Union wird vor allem ein besonders effektiver Umgang mit dem Thema Schutz der 

Privatsphäre zugetraut. Von der Bundesregierung wird eine hohe Effektivität bei den Themenfeldern 

Infrastruktur, Haftung und Umwelt angenommen. Fairness und Gerechtigkeit wird gemeinnützigen 

Organisationen zugeschrieben, Sicherheit der Verkehrswirtschaft. Hohes Vertrauen wird der 

Europäischen Kommission beim Schutz der Privatsphäre zugeschrieben, Bundesregierungen bei den 

Themenfeldern Infrastruktur, Haftung, Sicherheit und Umwelt. Bei Fairness und Gerechtigkeit und 

Umwelt wird Vertrauen vor allem in Gemeinnützige Organisationen gelegt. Übereinstimmungen bei 

der positiven Zuschreibung der Effektivität und des Vertrauens in die unterschiedlichen 

Akteursgruppen gibt es bei den Themenfeldern Schutz der Privatsphäre (Europäische Kommission), 

Infrastruktur (Bundesregierung), Fairness und Gerechtigkeit (Gemeinnützige Organisationen) und 

Umwelt (Bundesregierung). Darüber hinaus sind sich die TeilnehmerInnen einig, dass sie bei den 

folgenden Themenfeldern den Akteursgruppen weder Effektivität zutrauen noch ihnen Vertrauen 

schenken: Schutz der Privatsphäre (Versicherungen), Fairness und Gerechtigkeit (Versicherungen) und 

Umwelt (Versicherungen). Auffallend oft werden den Versicherungen bei der Behandlung dieser 

Themenfelder sowohl Effektivität als auch Vertrauen abgesprochen.  

Bei der Einführung von automatisierter Mobilität sind vor allem die Themenfelder Sicherheit, Umwelt 

und Haftung Priorität zu behandeln.  

Hinsichtlich der Einsatzzwecke von automatisierten Shuttles, so wie es sie in der Flachgauer Gemeinde 

Koppl für Forschungszwecke bereits gibt, empfinden fast alle TeilnehmerInnen den Einsatz eines 

automatisierten Shuttles als Zubringer zum öffentlichen Verkehr zur Abdeckung der letzten Meile 

sowie als On-Demand Shuttle am sinnvollsten. Vom Einsatz solch automatisierter Shuttles würden in 

erster Linie ältere Personen, und das vor allem in ländlichen Gebieten, einen Nutzen ziehen. Bedenken 

gibt es hinsichtlich einer potenziellen Zunahme des Individualverkehrs, da selbst kurze Wege nicht 

mehr mit dem Fahrrad oder zu Fuß zurückgelegt werden würden, sondern dafür ein automatisiertes 

Shuttle in Anspruch genommen wird.  
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2 Demographische und mobilitätsrelevante Daten der TeilnehmerInnen 
Im Zuge der Online-Anmeldung für die Teilnahme am BürgerInnen-Dialog wurden von den 

TeilnehmerInnen demographische Daten, ihre Erfahrungen und Vorkenntnisse zum Thema 

automatisiertes Fahren sowie Informationen zu ihrem Mobilitätsverhalten im Alltag erfasst. 

Die demographischen Profile der 23 TeilnehmerInnen des BürgerInnen-Dialogs in Salzburg setzten sich 

folgendermaßen zusammen:  

 43.5% der TeilnehmerInnen waren weiblich, 56.5% männlich.  

 52% waren zwischen 25 und 34 Jahren alt, 13% zwischen 35 und 44, 13% zwischen 45 und 54, 

9% zwischen 55 und 64 und 13% älter als 65 Jahre. 

 Von den TeilnehmerInnen wohnten 48% in einem urbanen Gebiet, 35% in einem Vorort einer 

Stadt und 17% kamen aus einer ländlichen Umgebung.  

 Der Ausbildungsgrad der TeilnehmerInnen war aufgeteilt in 4% mit Doktorabschluss, 48% mit 

Masterabschluss oder Diplom, 13% mit Bachelorabschluss, 17% mit Matura oder 

Fachhochschulreife, 9% mit mittlerem Schulabschluss oder Berufsausbildung und 9% sonstige. 

 26% der TeilnehmerInnen sind beruflich im öffentlichen Sektor beschäftigt, 22% im privaten 

Sektor. 13% sind selbstständig, 13% im Ruhestand und die restlichen 26% sind in der 

Geschäftsführung oder als Vorstandsmitglied (9%) oder als WissenschaftlerInnen (9%) tätig. Je 

4% sind nicht beschäftigt oder sonstiges (4%). 

 

Abbildung 7: Geschlecht der TeilnehmerInnen 
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Abbildung 8: Alter der TeilnehmerInnen 

 

Abbildung 9: Beschäftigung der TeilnehmerInnen 
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Abbildung 10: Ausbildungsgrad der TeilnehmerInnen 

Hinsichtlich ihres Mobilitätverhalten im Alltag sowie ihrer bisherigen Erfahrungen und Vorkenntnissen 

zum Thema automatisierte Mobilität gaben die TeilnehmerInnen folgendes an:  

 48% der TeilnehmerInnen nutzen im Alltag am häufigsten das Auto, 26% die öffentlichen 

Verkehrsmittel und 26% fahren am häufigsten mit dem Rad (13%) oder gehen zu Fuß (13%). 

 22% der TeilnehmerInnen haben angegeben, sich „ein wenig“ mit dem Thema autonome 

Mobilität auszukennen, 57% „ausreichend“, 17% haben bereits gutes Wissen zur Thematik, 4% 

sehr gutes Wissen. 

 22% haben bereits ein fahrerloses Fahrzeug getestet, 78% nicht. 

 48% aller TeilnehmerInnen befassen sich sonst nicht direkt mit dem Thema autonome 

Mobilität, 35% haben im Beruf damit zu tun, 13% sind Teil einer Gruppe/eines Vereins, die/der 

mit diesem Thema zu tun hat und 4% haben „Sonstiges“ angegeben. 

 Auf die Frage, wie die TeilnehmerInnen autonome Mobilität für sich selbst empfinden und dies 

auf einer Skala von 0 (eine schlechte Sache) bis 5 (eine gute Sache) zu bewerten, gaben 4% die 

Bewertung 2 an. 17% entschieden sich für 3, 48% für 4 und 30% für 5. Damit waren rund 22% 

neutral und 78% dem Thema gegenüber positiv gestimmt. 

 Auf die Frage, wie die TeilnehmerInnen autonome Mobilität für die Gesellschaft empfinden 

und dies auf einer Skala von 0 (eine schlechte Sache) bis 5 (eine gute Sache) zu bewerten, 
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gaben 4% die Bewertung 2 an. 35% entschieden sich für 3, 39% für 4 und 22% für 5. Damit 

waren rund 39% neutral und 61% positiv gestimmt. 

Die grafischen Darstellungen zu diesen Aussagen sind auf den folgenden Seiten zu finden. 

Abbildung 11: Mobilitätsverhalten der TeilnehmerInnen im Alltag 

Abbildung 12: Vorkenntnisse zum Thema automatisierte Mobilität 
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Abbildung 13: Auswirkungen von automatisierter Mobilität auf die TeilnehmerInnen persönlich 

 

 

Abbildung 14: Auswirkungen von automatisierter Mobilität auf die Gesellschaft 
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3 Ergebnisse der Sequenzen 
Im Folgenden werden die Fragestellungen und Antworten der sechs Sequenzen im Detail betrachtet 

und Schlussfolgerungen dazu dargestellt. 

 Sequenz 0: Einführung 

Sequenz 0 war eine kurze Vorstellungsrunde. Einerseits wurde die Anreise zum Event behandelt, 

andererseits das Interesse an der Thematik und die grundsätzliche Einstellung zu automatisierter 

Mobilität vor der Diskussion erfragt. 

3.1.1 Transportmittelwahl für die Anreise 

Die meisten TeilnehmerInnen (10 Personen) sind mit dem Auto angereist, wobei zwei TeilnehmerInnen 

dies über eine Fahrgemeinschaft gemacht haben. Sieben Personen sind zu Fuß gekommen, wobei 

diese Antwort auch in Kombination mit öffentlichen Verkehrsmitteln vorkam („last Mile“). Zwei 

TeilnehmerInnen sind mit dem Fahrrad angereist. Auf die Frage, welche technischen Hilfsmittel sie zur 

Anreise genutzt haben, gab nur ein/e TeilnehmerIn an, ein Navigationsgerät verwendet zu haben.  

3.1.2 Dringendste Fragestellungen zu automatisierter Mobilität 

Zu Beginn wurden die TeilnehmerInnen gefragt, was sie am meisten beim Thema automatisierte 

Mobilität beschäftigt. Von acht DiskutantInnen (ca. 35%) wurde das Stichwort „Sicherheit“ genannt. 

Dabei interessieren sich die TeilnehmerInnen für die Fragestellung, wie sicher automatisierte 

Fahrzeuge sind, wie mit möglichen Hacking-Angriffen oder Systemfehlern umgegangen werden kann 

und was mit den dabei aufgezeichneten Daten passieren soll (Stichwort Datenschutz). Auch die 

technischen Aspekte des Einsatzes von autonomen Fahrzeugen wurden von sechs TeilnehmerInnen 

genannt; einerseits in Hinsicht auf den generellen Fortschritt der Mobilität und des Automobils, 

andererseits in Hinsicht auf die Möglichkeiten, wie automatisierte Mobilität sicher und ethisch korrekt 

umgesetzt werden kann. Mögliche Einsatzbereiche automatisierter Fahrzeuge wurden als interessant 

befunden, wobei sich die Frage gestellt hat, ob autonome Fahrzeuge Privatfahrzeuge ersetzen oder 

eher als Zubringer zu anderen öffentlichen Verkehrsmitteln dienen und dadurch den öffentlichen 

Verkehr unterstützen sollen.  

3.1.3 Einstellung zu automatisierter Mobilität 

Die meisten TeilnehmerInnen waren zu Beginn der Diskussion dem Thema automatisierte Mobilität 

bereits positiv gestimmt, 74% gaben an, das Thema als positiv oder sehr positiv zu empfinden. Rund 

17% sahen das Thema neutral. Zwei TeilnehmerInnen (9%) standen dem Thema kritisch gegenüber, 

niemand bewertete das Thema als sehr kritisch. 
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Abbildung 15: Einstellung der TeilnehmerInnen zu automatisierter Mobilität 

Parallel zu den österreichweiten Ergebnissen zeigt sich auch in Salzburg, dass Männer dieser neuen 

Technologie eher positiv gegenüberstehen als Frauen (85% zu 60%). Gleichzeitig ist auch erkenntlich, 

dass die kritischen Stimmen bei den Männern überwiegen (15% zu 0%). 

3.1.4 Assoziationen zu automatisierter Mobilität 

Die TeilnehmerInnen wurden vor Beginn der inhaltlichen Diskussionen gebeten, ein Wort zu 

formulieren, das ihre Gedanken zur Thematik zusammenfasst. Dieselbe Frage wurde am Ende der 

Diskussion nochmals gestellt, um anschließend vergleichen zu können, ob und wie sich die Gedanken 

durch die Diskussionen geändert haben. Die folgende Wordcloud visualisiert die Gedanken am Beginn 

der Debatte.  

Abbildung 16: Assoziationen zu automatisierter Mobilität 

Die Worte „Zukunft“ und „Sicherheit“ wurden am Häufigsten genannt. Viele der genannten Begriffe 

lassen auf eine positive Meinung zu dem Thema schließen („bequem“, „Potential“, „Chancen“, 

„Neugierde“, etc.) oder waren neutral („künstliche Intelligenz“, „gesteuert“, „Moral“, 

„Parallelaktivität“, etc.). Wenige Kommentare wie „Angst“, „Vorsicht“ und „aufwändig“ lassen auf eine 
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eher negative Ansicht bzw. Bedenken schließen. Analog zu den oben genannten Unterschieden 

zwischen Männern und Frauen bei Einstellungen der TeilnehmerInnen zu automatisierter Mobilität 

zeigt sich auch hier, dass die Frauen mehr negative Begriffe genannt haben als die Männer (30% zu 

8%). 

  



  
 

25 

 Sequenz 1: Mein heutiges Mobilitätsverhalten 

In Sequenz 1 war die zentrale Fragestellung „Was ist Ihre derzeitige Mobilitätssituation und wie würde 

diese durch automatisierte Mobilität beeinflusst werden?“. Dazu wurde die Sequenz in zwei Teile 

aufgeteilt: In Teil A wurde hauptsächlich das derzeitige Mobilitätsverhalten der TeilnehmerInnen 

abgefragt, in Teil B wurden die Auswirkungen von autonomen Fahrzeugen auf die derzeitige 

Mobilitätssituation der TeilnehmerInnen behandelt. 

Teil A: Mobilitätsalltag 

Im ersten Teil dieser Sequenz wurden die TeilnehmerInnen gebeten, ihre letzten zurückgelegten Wege 

zu beschreiben, wobei jeweils auf die üblichen Wege unter der Woche, an einem durchschnittlichen 

Wochenende und im letzten Urlaub Bezug genommen werden sollte. Die wichtigsten Ergebnisse 

werden in der folgenden Tabelle zusammengefasst.  

 

Wo waren Sie 

unterwegs und 

warum? 

Wie sind Sie 

dorthin 

gekommen 

(Verkehrs-

mittel)? 

Mit wem 

waren Sie 

unterwegs? 

Was hat Ihnen 

beim 

Unterwegssein 

gefallen? 

Welche Heraus-

forderungen oder 

Unannehmlichkeiten 

sind Ihnen 

begegnet? 

Letztes 

Wochenende 

Freizeitaktivitäten 
(wandern, 
klettern, Ski 
fahren, …) [7] 
Stadt/Gemeinde 
(einkaufen, 
Freunde treffen)  
[10] 

Auto [12] 
Öffentliche 
Verkehrsmittel 
(Bus, Bahn, …) 
[7] 
Zu Fuß / 
Fahrrad [9] 

Alleine [11] 
Familie [7] 
Freunde [5] 

Landschaft 
(Natur, 
Panorama, 
Aussicht, …) [7] 
Flexibilität [6] 
Bequemlichkeit 
[4] 
Nichts [1] 
Keine Angabe 
[1] 

Verkehr (Stau, 
Parkplatzsuche, …) 
[6] 
Organisation (Tickets 
kaufen, 
Radmitnahme, 
Anbindungen, …) [5] 
Nichts [5] 
Keine Angabe [4] 

Letzte Woche 

Arbeit (beruflich, 
Weg ins Büro, …) 
[16] 
Freizeitaktivitäten 
in Stadt/ 
Gemeinde (Sport, 
Freunde treffen, 
einkaufen …) [11] 

Auto [13] 
Öffentliche 
Verkehrsmittel 
(Bus, Bahn, …) 
[6] 
Zu 
Fuß/Fahrrad 
[9] 

Alleine [19] 
Freunde/ 
Familie [6] 
Kollegen/Fahr-
gemeinschaft 
[3] 

Flexibilität [8] 
Bequemlichkeit 
(Arbeit, 
Unterhaltung, 
Natur, …) [7] 
Bewegung [2] 
Nichts [2] 
Keine Angabe 
[1] 

Verkehr 
(Konzentration, Stau, 
Stresssituationen, 
Parken, …) [12] 
Nichts [7] 
Fahrplan [2] 
Keine Angabe [1] 
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Letzter Urlaub 

Europa (ohne 
AUT, DE) [8] 
Weltweit (ohne 
Europa) [7] 
Österreich/ 
Deutschland [6] 
Sonstige [3]4 

Flugzeug [14] 
Öffentliche 
Verkehrsmittel 
(Bahn, Bus, 
Schiff, …) [11] 
Auto [10]  

Partner 
(Beziehung, 
Ehe) [9] 
Freunde/ 
Kollegen [8] 
Familie [6] 
Alleine [2] 

Erlebnis 
(Menschen, 
Landschaft, 
Freizeit, …) 
[10] 
Flexibilität [6] 
Schnelligkeit 
[2] 
Keine Angabe 
[1] 

Aufwand beim 
Fliegen (Check-in, 
Wartezeit, …) [8] 
Verkehr (Stau, 
Parkplatz, 
Straßennetz, 
Fahrzeit, Wetter, …) 
[6] 
Nichts [4] 
Keine Angabe [2] 

Tabelle 1: Übersicht zu Mobilitätsalltag der TeilnehmerInnen5 

Während die Ziele der Alltagswege bei den Meisten sehr ähnlich ist (Arbeit, Freizeitaktivitäten), 

unterscheiden sich die Wochenend- und Urlaubsaktivitäten deutlicher. Bei den Vor- und Nachteilen 

der Reiseart waren viele Ähnlichkeiten erkennbar: Flexibilität und Naturerlebnisse werden bei den 

gewählten Reisemitteln geschätzt, im Gegensatz zu Verkehrsproblemen und organisatorischen 

Belangen, wie beispielsweise Ticketkauf oder das Überprüfen von Anbindungen. Die Verteilung der 

Reisepartner sowie der gewählten Art der Fortbewegung zwischen Alltag und Urlaub weisen starke 

Differenzen auf, während die Verteilung zwischen Alltag und Wochenende ähnlich ist. 

Teil B: Automatisierte Mobilität im Alltag 

In Teil B wurden die derzeitigen Mobilitätsszenarien und genannten Aspekte betrachtet. Mithilfe einer 

Skala sollten die TeilnehmerInnen bewerten, wie diese ihrer Meinung nach durch automatisierte 

Mobilität beeinflusst werden würde. Diese Entscheidung sollte begründet werden. Anschließend 

wurden die TeilnehmerInnen gebeten, ihre drei größten Hoffnungen sowie ihre drei größten 

Befürchtungen zu nennen. 

                                                             
4 Einträge „Städtereise“, „Urlaub“ und „international“ ohne genaueres Ziel 
5 Die Antworten wurden unter einem Überbegriff zusammengefasst. In den runden Klammern stehen genannte 
Beispiel, in den eckigen Klammern wird die Häufigkeit der genannten Antworten angegeben. 
Mehrfachnennungen waren möglich. 
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3.2.1 Auswirkungen automatisierte Mobilität auf die persönliche Mobilität der TeilnehmerInnen 

Die in der folgenden Grafik enthaltenen 13 Aspekte wurden auf einer dreistufigen Skala mit den 

Antwortmöglichkeiten „Wird schlechter mit automatisierter Mobilität“, „Keine Auswirkungen durch 

automatisierte Mobilität“ und „Wird besser mit automatisierter Mobilität“ von den TeilnehmerInnen 

bewertet. Zusätzlich konnte noch ein 14. Szenarium ergänzt werden. Die Grafik zeigt die Aufteilung der 

Bewertungen der TeilnehmerInnen: 

Abbildung 17: Auswirkungen automatisierter Mobilität auf verschiedene Mobilitätsaspekte 

Den Einschätzungen der TeilnehmerInnen zufolge gibt es kaum Aspekte, die sich durch die Einführung 

von automatisierter Mobilität verschlechtern werden. Die einzigen Szenarien, bei denen mehr als 20% 

der TeilnehmerInnen eine Verschlechterung erwarten, sind die Gesamtkosten des öffentlichen 

Verkehrs (22%) und die Gesamtkosten des PKW-Besitzes (48%). Bei den Möglichkeiten der 

Verkehrsmittelwahl, der Nutzung des Straßenraum für andere VerkehrsteilnehmerInnen und der 

Zugänglichkeit schwer erreichbarer Orte erwarten ca. 50% der TeilnehmerInnen keine Veränderung. 

Diese fünf Szenarien sind auch die einzigen bei denen je 50% der TeilnehmerInnen keine Verbesserung 

erwarten, alle anderen Aspekte, wie beispielsweise Verletzungen durch Verkehrsunfälle, die 

Möglichkeit sich während der Fahrt anderweitig zu beschäftigen oder die Möglichkeit der privaten 

Autonutzung werden fast ausschließlich als verbesserbar durch automatisierte Mobilität eingeschätzt. 

Unter Sonstiges gab ein(e) TeilnehmerIn an, dass sich ihrer Einschätzung nach der Kostendruck auf 

nachhaltigere öffentliche Verkehrsmittel erhöhen wird. 
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3.2.2 Hoffnungen und Befürchtungen in Verbindung mit automatisierter Mobilität 

Die größte Hoffnung durch das Einführen von automatisieren Fahrzeugen haben die TeilnehmerInnen 

in Hinsicht auf eine verstärkte „Barrierefreiheit“ (Mobilität für alle, bessere Zugänglichkeit des 

Verkehrs für verkehrseingeschränkte Personen). Weiter hoffen die TeilnehmerInnen auf mehr 

Sicherheit und weniger Unfälle. Der Begriff „Zeitgewinn“ wurde einerseits im Kontext von einem 

schnelleren Zurücklegen der Wege genannt, andererseits in Hinsicht auf gewonnene Zeit durch das 

Abgeben der Kontrolle und der Möglichkeit, während der Fahrtzeit Arbeit erledigen zu können oder 

diese als Freizeit zum Genießen und Entspannen nutzen zu können. Darüber hinaus wird gehofft, dass 

sich das Verkehrsaufkommen verringert, die Anbindungen an den restlichen öffentlichen Verkehr 

verbessern werden und dadurch generell der öffentliche Verkehr ausgebaut und gestärkt wird 

(„Öffentlich“). 

Abbildung 18: Größte Hoffnungen in Verbindung mit automatisierter Mobilität 

Bei den Befürchtungen wurden oft die Kosten in Hinsicht auf automatisierte Privatfahrzeuge und 

Tickets für den öffentlichen Verkehr genannt. Außerdem befürchten einige TeilnehmerInnen eine 

starke Überwachung sowie einen damit zusammenhängenden Datenmissbrauch. Zusätzlich wird 

mögliches „hacking“ der autonomen Fahrzeuge, sowie Ausfälle oder Probleme mit der Technik 

befürchtet. Auch die mangelnde Einsatzfähigkeit bei schlechten Wetterverhältnissen (z.B. bei Schnee, 

Nebel, Eis, …) wird kritisiert. Einige TeilnehmerInnen können sich eine Kombination aus automatisch 

und manuell gesteuerten Fahrzeugen, RadfahrerInnen und FußgängerInnen auf den Straßen nicht 

vorstellen. Aus Bequemlichkeit könnte es außerdem zu einer Erhöhung des Individualverkehrs 

kommen. Offen ist auch noch, wie ethische Fragen entschieden werden sollen. 
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Abbildung 19: Größte Befürchtungen in Verbindung mit automatisierter Mobilität 

3.2.3 Problemfelder des Verkehrs für die Gesellschaft 

Abschließend wurden in Sequenz 1 Problemfelder des Verkehrs für die Gesellschaft diskutiert und 

evaluiert, wie sich diese durch automatisierte Mobilität verbessern oder verschlechtern könnten.  

Alle vier Gruppen sehen das Potenzial, dass durch eine Automatisierung der Mobilität die 

Barrierefreiheit und der Zugang zu Mobilität für alle verbessert werden kann. Auch einer Verringerung 

der Unfallhäufigkeit bzw. mehr Sicherheit und Rücksichtnahme im Straßenverkehr wurde von den 

Gruppen durch automatisierte Mobilität als eine erwartete Verbesserung angesehen. Drei Gruppen 

nannten zusätzlich, dass dadurch ein besserer Verkehrsfluss und eine Verbesserung des 

„Overcrowding“ in Stadtzentren ermöglicht werden könnte. Eine Gruppe gab an, eine Verbesserung 

des Anschlusses an den ÖPNV oder eine Verringerung privater Kosten zu erwarten. 

Bei Problemen des Verkehrs für die Gesellschaft, die durch die Einführung von automatisierter 

Mobilität Verschlechterungen erfahren könnten, nannten die vier Gruppen eher unterschiedliche 

Aspekte. Eine stärkere Überwachung von privaten Personen, eine starke Kontroll- und 

Systemabhängigkeit sowie eine Aufrechterhaltung der persönlichen Autonomie über Mobilitätsdaten 

befanden drei Gruppen als Themenfelder, die sich verschlechtern könnten. Zwei Gruppen gaben an, 

dass die Menge an individuellem Verkehr zunehmen könnte. Außerdem würden durch den 

Mischverkehr von autonomen und nicht autonomen Fahrzeugen weitere Probleme entstehen, wie 

beispielsweise eine höhere Feinstaubbelastung und eine Verringerung der Verkehrssicherheit. Die 

Systemabhängigkeit und technischen Herausforderungen wurden auch als separate Punkte von zwei 

Gruppen angeführt. 
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 Sequenz 2: Automatisierte Systeme, Vertrauen und Datensicherheit 

Sequenz 2 behandelte die Hauptfrage „Wären Sie bereit, die Kontrolle eines Fahrzeuges an einen 

Computer abzugeben und wenn ja, unter welchen Bedingungen?“. 

Teil A – Vertrauen in automatisierte Systeme und Tests fahrerloser Fahrzeuge 

Die Ergebnisse zeigen, dass das Vertrauen in die Automatisierung mit Erhöhung der 

Automatisierungslevels abnimmt. Bei Level 2 stimmen fast alle (96%) der TeilnehmerInnen zu, dass sie 

sich wohlfühlen würden. Bei Level 3, 4 und 5 sinkt der Wohlfühlfaktor auf 78%, 65% und 48%. Bei Level 

5 gaben etwas mehr als die Hälfte der TeilnehmerInnen an, dass sie sich unsicher bzw. nicht mehr wohl 

fühlen würden. Als Begründung wurde angegeben, dass die Technologien ab Level 3 oder 4 noch nicht 

genug erforscht und ausgebaut sind, sodass man bereits Vertrauen dafür haben könnte. Außerdem 

wären weitere Tests bzw. Testphasen erforderlich, um sich daran zu gewöhnen und die Fahrzeuge 

ausprobieren zu können. Als weiteres Bedenken wurde der Mischverkehr genannt. Vertrauen in die 

Systeme kann es erst dann geben, wenn alle Fahrzeuge automatisiert sind. Für ein Vertrauen in höhere 

Automatisierungslevels spricht, dass menschliche Fehler minimiert werden können und elektronische 

Systeme sicherer sind als Menschen.  

 

Abbildung 20: Wohlfühlfaktor (hohe Zustimmung bzw. hohe Ablehnung zu „Wohlfühlen“ in einem 
automatisierten Fahrzeug) der TeilnehmerInnen bei den einzelnen Automatisierungslevels 

Die folgende Abbildung unterstützt die These, dass das Vertrauen mit einem Anstieg der 

Automatisierungslevels abnimmt. Hier ist der mittlere vergebene Wert pro Automatisierungslevel 

dargestellt (gerundet). Während das Mittel bei Level 2 noch bei 4,5 von 5 liegt, fällt dieses auf 4 bei 

Level 3, auf ca. 3,8 bei Level 4 und auf ca. 3,2 bei Level 5. 
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Abbildung 21: Mittelwerte des Vertrauens in die einzelnen Automatisierungslevels 

Um das Vertrauen in die neue Technologie zu stärken, werden umfangreiche Tests als zentral erachtet. 

Das folgende Diagramm zeigt, dass die Durchführung von Tests mit fahrerlosen Fahrzeugen in 

unterschiedlichen Fahrumgebungen von einem Großteil der TeilnehmerInnen befürwortet wird. Dies 

korreliert mit den oben genannten Aspekten, dass die Automatisierungslevels ausreichend getestet 

werden müssen, bevor automatisierte Fahrzeuge tatsächlich im Alltag eingesetzt werden können. Vor 

allem Tests auf kurzen, definierten Teststrecken und in dünn besiedelten Gebieten werden 

befürwortet. Tests in abgegrenzte Testumgebungen und in Städten werden von je 4% der 

TeilnehmerInnen nicht befürwortet, 8% der TeilnehmerInnen sprachen sich gegen Tests auf 

Autobahnen aus. Als Grund für diese Bewertung wurde angegeben, dass es unbedingt notwendig sei, 

realistische Umgebungen zu schaffen, um die Systeme realitätsnah auf den Einsatz vorbeireiten zu 

können, der Reifegrad der Technik wird zum jetzigen Zeitpunkt dafür jedoch noch nicht als hoch genug 

angesehen. Daher ist es notwendig, auf abgegrenzten Teststrecken zu beginnen und das System nach 

und nach zu erweitern, sodass schrittweise neue, komplexere Testumgebungen hinzugefügt werden 

können. Viele TeilnehmerInnen merkten zusätzlich an, dass es für die Durchführung aller Tests 

erforderlich ist, dass Aufsichtspersonen im Fahrzeug anwesend sind, um im Notfall jederzeit eingreifen 

zu können. Die Sicherheit der Insassen und anderen Verkehrsteilnehmer dürfe auf keinen Fall 

gefährdet werden.  
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Abbildung 22: Zustimmung zur Durchführung von Tests mit automatisierten Fahrzeugen in unterschiedlichen 
Umgebungen 

 

Teil B – Verwendung von Mobilitätsdaten 

In Teil B dieser Sequenz wurde diskutiert, wer Zugriff auf die in automatisierten Fahrzeugen 

aufgezeichneten Fahrgastdaten haben soll. 

Der untenstehenden Grafik ist zu entnehmen, dass es die höchste Zustimmung (91%) bei der Aussage 

gibt, dass städtischen Verkehrsleitzentralen Zugriff auf automatisch generierte Fahrgastdaten haben 

sollen. 82% der TeilnehmerInnen ist es wichtig, dass sie selbst bestimmen können, ob die Daten 

verkauft werden dürfen und dass sie Nutzungen verbieten können, die für die Funktionstüchtigkeit des 

Systems nicht erforderlich sind. 78% stimmen der Aussage zu, dass die anonymisierten Daten frei 

verfügbar sein sollen. Im Gegensatz dazu lehnen es 91% ab, dass die generierten Fahrgastdaten 

verkauft werden dürfen. Bei der Aussage, ob private Firmen Zugriff auf die erzeugten Daten haben 

sollen, ist die Meinung eher gespalten. Während 30% dies befürworten, wird der Zugriff von 52% 

abgelehnt und 17% sind sich unsicher.  
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Abbildung 23: Zustimmung zu Aussagen über Datenaufzeichnung und Datenverwendung von Fahrgastdaten 

Hinsichtlich offener Fragestellung im Bereich Daten und Datensicherheit, wurden von den 

TeilnehmerInnen die folgenden Fragen am öftesten formuliert:  

 Welche Daten werden zu welchem Zweck aufgezeichnet? 

 Welche Daten werden wirklich benötigt? 

 Was geschieht mit den aufgezeichneten Daten und wer kann darauf zugreifen? 

 Wie kann Anonymität garantiert werden? 

Viele TeilnehmerInnen waren sich einig, dass die Aufzeichnung von bestimmten Daten notwendig ist, 

um einerseits das Mobilitätsangebot auf die Bedürfnisse der NutzerInnen anzupassen, andererseits 

um die Technik zu verbessern und ein hohes Maß an Sicherheit gewährleisten zu können. Allerdings 

sollte klar definiert werden, welche Daten für das System notwendig sind und daher ohne Zustimmung 

aufgezeichnet und verwendet werden dürfen und welche Daten zusätzlich festgehalten werden, die 

eventuell auch personenbezogen und nicht anonymisiert sind, und daher weder verwendet, noch 

verkauft werden dürfen. Einige TeilnehmerInnen gaben an, selbst Kontrolle über die 

Datenverwendung behalten zu wollen, ohne selbst aktiv werden zu müssen, um die Verwendung von 

zusätzlichen (nicht notwendigen) Daten zu unterbinden. Als wichtiger Punkt wurde personalisierte 

Werbung erwähnt, die von den TeilnehmerInnen nicht gewünscht ist („Wichtig ist, dass die Daten nicht 

so zusammengeführt werden, dass wenn ich ins Auto einsteige plötzlich personalisierte Werbung 

gespielt wird, weil das Fahrzeug mein Amazon-Konto oder meinen Google Suchverlauf kennt.“). 

Wenige TeilnehmerInnen gaben auch an, dass die Anonymität der Daten gewährleistet sein muss und 

die Verwendung nur nach ausdrücklicher Zustimmung erfolgen darf, selbst bei anonymisierten Daten. 
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 Sequenz 3: Zukunftsszenarien automatisierter Mobilität 

Diese Sequenz6  behandelte zentral die Frage „Welches Zukunftsszenario bevorzugen Sie und wie 

wirken sich Zielkonflikte auf diese Präferenz aus?“. Dazu wurden vier Szenarien vorgestellt, wie die 

Zukunft der automatisierten Mobilität aussehen könnte. In den persönlichen Fragebögen sollten die 

TeilnehmerInnen individuell für jedes Szenario angeben, wie wünschenswert dieses ihrer Meinung 

nach sei und welches ihr persönlich präferiertes Szenario ist. Ebenso wurden sie gebeten, eventuelle 

Änderungen oder Kombinationen der Szenarien anzugeben und dies zu begründen. Im Folgenden 

werden die vier betrachteten Szenarien beschrieben und mithilfe von Histogrammen die Zustimmung 

der TeilnehmerInnen („überhaupt nicht wünschenswert“ bis „sehr wünschenswert“ in fünf Stufen) 

dargestellt.  

3.4.1 Szenario 1: Verbesserung des bestehenden Verkehrssystems 

In diesem Szenario wird angenommen, dass Fahrzeuge nicht über SAE-Level 2 hinaus automatisiert 
werden. Das Verkehrssystem würde mit bekannten Instrumenten weiterentwickelt werden. 
Zusätzliche Investitionen in neue Technologien wären nicht erforderlich. Ressourcen können genutzt 
werden, um Städte mit bewährten Mitteln fußgänger- oder fahrradfreundlicher zu gestalten. Städte 
können das Angebot des öffentlichen Nahverkehrs erweitern und/oder neue Straßen für traditionelle 
Autos entwickeln. Vorgegeben war, dass dieses Szenario nicht mit den Szenarien 2-4 kombiniert 
werden konnte. 
 

Abbildung 24: Zustimmung der TeilnehmerInnen zu Szenario 1 

3.4.2 Szenario 2: Privat-Besitz autonomer Fahrzeuge 

In diesem Szenario würden autonome Autos im Privatbesitz traditionelle Fahrzeuge ersetzen. Die 
Gesamtzahl der Fahrzeuge auf den Straßen würde gleichbleiben. Dieses Modell kann Probleme wie 
Staus und Zersiedelung weiter verschlimmern. Um die Kosten für ihre BesitzerInnen zu reduzieren, 
könnten automatisierte Fahrzeuge leer herumfahren, anstatt zu parken. Die Leute sind für die Wartung 

                                                             
6 Nach Sequenz 2 fand die Mittagspause statt, während der drei TeilnehmerInnen die Veranstaltung verließen. 
Daher liegen für die Sequenzen 3 bis 6 Antworten von 20 (statt bisher 23) TeilnehmerInnen vor. 
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ihrer Fahrzeuge und deren Sensoren selbst verantwortlich. Geringfügige Änderungen der Infrastruktur 
könnten notwendig sein und neue Zahlungsweisen erfordern, wie z.B. Gebühren pro Kilometer oder 
Minute. 

Abbildung 25: Zustimmung der TeilnehmerInnen zu Szenario 2 

3.4.3 Szenario 3: Fahrgemeinschafts-Modell 

In diesem Szenario würden Unternehmen Flotten mit unterschiedlichen, automatisierten Fahrzeugen 
betreiben. Man würde sie pro Minute, Stunde oder Tag bezahlen. Ein eigenes Auto wäre 
möglicherweise nicht mehr erforderlich. Wenn mehrere Personen die gleiche Strecke fahren, können 
leicht Fahrgemeinschaften gebildet werden, ähnlich wie bei Uber oder Lyft. Das macht die Fahrt 
günstiger. Dieses Modell könnte Verkehrsprobleme lindern, insbesondere wenn die meisten Fahrten 
mit anderen Reisenden geteilt werden. Städte könnten für diese Fahrzeuge Haltepunkte einrichten. Es 
können daher Änderungen an der bestehenden Verkehrsinfrastruktur erforderlich sein. Die 
Dienstleistungsunternehmen würden für die Wartung der Fahrzeuge zuständig sein. Ländliche Gebiete 
könnten ggf. nicht von dem gleichen Leistungsniveau profitieren.  
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Abbildung 26: Zustimmung der TeilnehmerInnen zu Szenario 3 

3.4.4 Szenario 4: ÖPNV-Modell 

In diesem Szenario wären automatisierte öffentliche Verkehrsmittel, einschließlich automatisierter 
Busse und Züge, das Rückgrat des Verkehrs in Ballungsräumen. Ergänzend könnte dieses Szenario die 
Schaffung von Mikrotransitsystemen beinhalten, die NutzerInnen von ihren Standorten zu 
Bushaltestellen oder Bahnhöfen bringen oder als Fahrgemeinschaftssysteme dienen, um Lücken im 
ÖPNV zu schließen. In diesem Modell könnten auch gute Angebote im ländlichen Raum und spezielle 
Fahrzeuge für Menschen mit Behinderungen angeboten werden. Die Fahrzeuge könnten von 
Privatunternehmern oder der öffentlichen Hand betrieben werden. Dieses Modell kann den Verkehr 
erheblich reduzieren und die ökologische Nachhaltigkeit verbessern. Der Betrieb wird von öffentlichen 
Geldern subventioniert. 

 

Abbildung 27: Zustimmung der TeilnehmerInnen zu Szenario 4 

Folgende Grafik fasst die Ergebnisse zusammen und stellt die Zustimmung bzw. Ablehnung alle vier 

Szenarien im Vergleich dar. Es geht klar hervor, dass die TeilnehmerInnen das geschilderte ÖPNV-
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Szenario bevorzugen und dieses Szenario nur positive Antworten erhielt. Auch das 

Fahrgemeinschaftsmodell (Szenario 3) erhielt keine Angaben mit „überhaupt nicht wünschenswert“, 

es wurde allerdings auch nicht von vielen TeilnehmerInnen als „sehr wünschenswert“ empfunden. Das 

Szenario, bei dem das automatisierte Fahrzeug im Privatbesitz ist, wird vom Großteil als „neutral“ und 

im Mittel eher als „negativ“ empfunden. Die Verbesserung des bestehenden Verkehrs wird im Mittel 

eher als „wünschenswert“ gesehen, die Antworten verteilen sich aber auf das gesamte 

Antwortspektrum. 

Abbildung 28: Bewertung der vier Szenarien 

3.4.5 Persönlich präferiertes Zukunftsszenario der TeilnehmerInnen 

Als präferiertes Szenario wurde von den meisten TeilnehmerInnen eine Kombination aus zwei oder 

mehreren Szenarien angegeben. Das folgende Histogramm visualisiert die Häufigkeiten der 

Nennungen der genannten Szenarien.  
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Abbildung 29: Von den TeilnehmerInnen präferierte Zukunftsszenarien7 

Man sieht, dass die Szenarien 3 und 4 (Fahrgemeinschafts-Modell und ÖPNV-Modell) die am öftesten 

gewählten Szenarien waren, diese wurden auch oft miteinander kombiniert. Außerdem wurde das 

Fahrgemeinschafts-Modell oft mit dem Privat-Besitz kombiniert mit der Begründung, man könnte ein 

privates autonomes Fahrzeug (gegen Bezahlung) auch für Fahrgemeinschaften und car-sharing 

anbieten. Szenario 3 wurde bevorzugt in städtischen Gebieten angegeben, Szenario 4 wird eher in 

ländlichen Umgebungen als Zubringer-Shuttle für bessere Anbindungen gesehen. Generell waren die 

Szenarien 2, 3 und 4 klar bevorzugt und wurden auch des öfteren untereinander kombiniert (2 mit 3 

und 3 mit 4). Weiters wurde für Szenario 2 angegeben, dass der Privat-Besitz weiterhin möglich sein 

soll. Ein(e) TeilnehmerIn gab Szenario 1 als wünschenswertestes Szenario an, mit der Begründung, dass 

dieses Szenario am schnellsten umsetzbar wäre. Zwei weitere TeilnehmerInnen gaben an, die 

Szenarien 3 und 4 sollten sofort Umsetzung finden und die Automatisierung soll nur mehr der 

Optimierung dieser Szenarien dienen. 

3.4.6 Vor und Nachteile der Zukunftsszenarien 

In einer anschließenden Gruppendiskussion wurden die drei größten Vor- und Nachteile der Szenarien 

diskutiert. Drei der vier Gruppen gaben an, ein Vorteil der Szenarien sei eine Reduktion des 

Individualverkehrs durch die Ausweitung des ÖPNV. Eine dieser Gruppen nannte als weiteren Vorteil 

bessere Anbindungen im ländlichen Raum. Weites wurde von zwei Gruppen mehr Sicherheit auf den 

Straßen als Vorteil angesehen. Weiters wurden noch eine effizientere Nutzung der Infrastruktur der 

Fahrzeuge, On-Demand Verkehr, eine Verstärkung der Inklusion und die Weiterentwicklung der 

Fahrzeuge generell als Vorteil genannt.  

                                                             
7 Bei Kombinationen von mehreren Szenarien wurden alle Nennungen berücksichtigt, demensprechend ergibt 

sich eine Prozentsumme über 100%, da angegeben wird, wie viel Prozent der 20 TeilnehmerInnen das 

entsprechende Szenario gewählt haben. 
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Anschließend wurde in den Gruppen diskutiert, welche Aspekte sich mit den einzelnen Szenarien 

verbessern bzw. verschlechtern würden und welche unbeeinflusst bleiben würden. Mithilfe von 

sogenannten Stakeholder-Karten wurden Lebenssituation und Meinung zu automatisierter Mobilität 

von verschiedenen Personengruppen eingebracht, die jeweils eine für die jeweilige Gruppe 

repräsentative Person und Meinung darstellten. Anhand dieser vorgestellten Personas sollte 

entschieden werden, welchen Einfluss die einzelnen Szenarien auf diese Personengruppen haben und 

ob sich die Situation verbessern, verschlechtern oder nicht verändern würde.  

 Wird schlechter Bleibt gleich Wird besser 

(1) Verbesserung 

des bestehenden 

Verkehrs 

UmweltschützerInnen (1) 
DorfbewohnerInnen (1) 

Für alle Stakeholder (1) 
DorfbewohnerInnen (1) 
BusfahrerInnen (1) 
UmweltschützerInnen (1) 

BusfahrerInnen (2) 
UmweltschützerInnen (1) 
Menschen mit 
Behinderungen (1) 
Elternteil mit kleinen 
Kindern (1)  

(2) Privat-Besitz 

UmweltschützerInnen (3) 
BusfahrerInnen (1) 
Elternteil mit kleinen 
Kindern (1) 
DorfbewohnerInnen (1) 

BusfahrerInnen (1) 
PendlerInnen (1) 

Menschen mit 
Behinderungen (3) 
DorfbewohnerInnen (2)  
Elternteil mit kleinen 
Kindern (1) 
Ältere Personen (1) 

(3) Fahrgemein-

schaftsmodell 

 

BusfahrerInnen (1) 
DorfbewohnerInnen (1) 

Elternteil mit kleinen 
Kindern (1) 
BusfahrerInnen (1) 

UmweltschützerInnen (4) 
Menschen mit 
Behinderungen (4) 
DorfbewohnerInnen (2) 
Ältere Personen (2) 
PendlerInnen (2) 
Elternteil mit kleinen 
Kindern (1) 

(4) ÖPNV-Modell 
BusfahrerInnen (3) 

Elternteil mit kleinen 
Kindern (1) 
Ältere Personen (1) 

UmweltschützerInnen (1) 

DorfbewohnerInnen (3) 
PendlerInnen (3) 
Menschen mit 
Behinderungen (2) 
Elternteil mit kleinen 
Kindern (1) 
UmweltschützerInnen (1) 

Tabelle 2: Veränderungen für Personengruppen durch Einführung von automatisierter Mobilität8,9 

                                                             
8 Bei Tisch 1 wurden die Personas „Elternteil mit kleinen Kindern“ und „ältere Person“, bei Tisch 4 die Personas 
„Pendlerin im öffentlichen Verkehr“ und „ältere Person“ nicht ausgeteilt und mitdiskutiert. Tisch 3 
beantwortete nur, für welche Gruppen sich die Situation verbessern wird.  
9 In den Klammern steht die Häufigkeit der Nennungen der Personas. 
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Es ist auf den ersten Blick zu erkennen, dass in allen Szenarien die zugeschriebenen Verbesserungen 

für die eingebrachten Personengruppen überwiegen. Die stärksten Verschlechterungen würde es im 

Szenario 2, dem Privat-Besitz-Modell, geben. 

Alle Tischgruppen sehen das ÖPNV-Modell in Kombination mit dem Fahrgemeinschafts-Modell als die 

Ideallösung an. Gründe dafür waren, dass nur so das Verkehrsaufkommen verringert werden könne, 

die Flexibilität erhalten bleibt und die Umwelt mehr geschont wird. Eine Gruppe gab zusätzlich noch 

Szenario 2 als Kombinationsmöglichkeit an, da die individuelle Mobilität erhalten bleiben müsse. Eine 

andere Gruppe gab als Gegenargument zum Privatbesitz-Modell an, dass kein gesellschaftlicher 

Gesamtnutzen in Hinblick auf Reduktion des Verkehrs und des Privatbesitzes von PKWs zu erwarten 

wäre. Eine Gruppe gab an, anfangs als Einstieg das 1. Szenario (Verbesserung des bestehenden 

Verkehrs) vorzuziehen, dann aber auf die Szenarien 3 und 4 umzusteigen.   
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 Sequenz 4: Steuerung und Kontrolle der Technologie 

In Sequenz 4 wird angenommen, dass das in Sequenz 3 in der Gruppendiskussion gewählte Szenario 

(ÖPNV-Modell in Kombination mit dem Fahrgemeinschaftsmodell) umgesetzt wurde. Für die folgende 

Diskussion wurden einige Entscheidungsträger vorgestellt, die in die Steuerung des Szenarios in 

verschiedenen Bereichen involviert sein könnten. Die TeilnehmerInnen wurden dann gebeten auf 

einer Skala von 1 (überhaupt nicht effektiv) bis 5 (sehr effektiv) für die einzelnen Akteursgruppen zu 

beurteilen, wie effektiv diese ihrer Meinung nach in der Lage sind, bestimmte Themenfelder zu 

behandeln und anschließend anzugeben, welchen Gruppen sie mit diesen Themen wie sehr vertrauen. 

Die dabei behandelten Themenfelder waren Schutz der Privatsphäre, Infrastruktur, 

Fairness/Gerechtigkeit, Haftung, Sicherheit und Umwelt. Die Akteursgruppen beinhielten die 

Europäische Kommission, die Bundesregierung, die Gemeinde, gemeinnützige Organisationen, die 

Verkehrswirtschaft und Versicherungen. Danach sollten die genannten Aspekte ihrer Wichtigkeit nach 

geordnet werden (1 = am wichtigsten, 6 = am wenigsten wichtig) und das Ergebnis des Rankings kurz 

erläutert werden. Zuletzt wurden die TeilnehmerInnen gebeten, der Regierung und der 

Automobilindustrie Empfehlungen zur Entwicklung automatisierter Mobilität zu geben. 

3.5.1 Effektivität in der Behandlung ausgewählter Themenfelder nach Akteursgruppen 

Die folgenden Grafiken zeigen für jedes der genannten Themenfelder an, wie effektiv die 

unterschiedlichen Akteursgruppen nach Einschätzung der TeilnehmerInnen mit dem jeweiligen Thema 

umgehen können. 

1. Themenfeld Schutz der Privatsphäre 

 

Abbildung 30: Effektivitätszuschreibungen in der Behandlung des Themenfelds Schutz der Privatsphäre 
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2. Themenfeld Infrastruktur 

 

Abbildung 31: Effektivitätszuschreibungen in der Behandlung des Themenfelds Infrastruktur 

3. Themenfeld Fairness und Gerechtigkeit 

 

Abbildung 32: Effektivitätszuschreibungen in der Behandlung des Themenfelds Fairness und Gerechtigkeit 
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4. Themenfeld Haftung 

 

Abbildung 33: Effektivitätszuschreibungen in der Behandlung des Themenfelds Haftung 

5. Themenfeld Sicherheit 

 

Abbildung 34: Effektivitätszuschreibungen in der Behandlung des Themenfelds Sicherheit 
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6. Themenfeld Umwelt 

 

Abbildung 35: Effektivitätszuschreibungen in der Behandlung des Themenfelds Umwelt 

Der Bundesregierung wird bei den Themenfeldern Infrastruktur, Haftung und Umwelt die größte 

Effektivität zugeschrieben, der Europäischen Kommission beim Thema Schutz der Privatsphäre. Der 

Bundesregierung wird generell von mindestens 40% der TeilnehmerInnen eine sehr hohe bzw. hohe 

Effektivität im Umgang mit allen Themenfeldern ausgesprochen. Gemeinnützige Organisationen 

werden als sehr effektiv bei Fairness und Gerechtigkeit gesehen, jedoch ineffektiv wenn es um 

Sicherheit, Haftung oder Infrastruktur geht. Die Meinung bezüglich der Effektivität der 

Verkehrswirtschaft ist bei allen Themen sehr verteilt, jedoch eher negativ bzw. neutral (1-3). Auch 

hinsichtlich der Effektivität von Gemeinden sind die Meinungen sehr verschieden, beim Einführen der 

nötigen Infrastruktur könnten die Gemeinden effektiv beteiligt sein, bei den anderen Themenfeldern 

überwiegt Skepsis. Bei Versicherungen wird angenommen, dass sie die Themen Schutz der 

Privatsphäre, Fairness und Gerechtigkeit und Umwelt am Ineffektivsten lösen würden. Einzig bei 

Haftungsfragen sehen 60% der TeilnehmerInnen einen sehr effektiven bzw. effektiven Umgang von 

Versicherungen.  

3.5.2 Vertrauen in Akteursgruppen zur Behandlung ausgewählter Themenfelder 

Analog zur Vorgangsweise in der vorangegangenen Diskussion, wurden die TeilnehmerInnen 

anschließend nach dem Vertrauen in die Akteursgruppen im Umgang mit ausgewählten 

Themenfeldern gefragt. Auf einer Skala von 1-5 wurde von den TeilnehmerInnen wieder bewertet, 

welchen Akteursgruppen sie in den folgenden Bereichen Vertrauen in welchem Ausmaß schenken (1 

= vertraue ich überhaupt nicht, 2 = vertraue ich nicht, 3 = bin mir unsicher, 4 = vertraue ich, 5 = vertraue 

ich sehr). 
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1. Themenfeld Datenschutz 

 
Abbildung 36: Vertrauenszuschreibungen in der Behandlung des Themenfelds Datenschutz 

2. Themenfeld Infrastruktur 

 

Abbildung 37: Vertrauenszuschreibungen in der Behandlung des Themenfelds Infrastruktur 

3. Themenfeld Fairness und Gerechtigkeit 

 

Abbildung 38: Vertrauenszuschreibungen in der Behandlung des Themenfelds Fairness und Gerechtigkeit 
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4. Themenfeld Haftung 

 

Abbildung 39: Vertrauenszuschreibungen in der Behandlung des Themenfelds Haftung  

5. Themenfeld Sicherheit 

 

Abbildung 40: Vertrauenszuschreibungen in der Behandlung des Themenfelds Sicherheit 
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6. Themenfeld Umwelt 

 

Abbildung 41: Vertrauenszuschreibungen in der Behandlung des Themenfelds Umwelt 

Bei der Vertrauensfrage bekommt keine der Akteursgruppen annähernd so viele Höchstwertungen 

(„vertraue ich sehr“) wie bei der Effektivitätsfrage („sehr effektiv“). Besonders den Versicherungen und 

der Verkehrswirtschaft trauen sehr wenige TeilnehmerInnen Kompetenzen in den angesprochenen 

Themenfeldern zu, besonders wenn es um Schutz der Privatsphäre, Fairness und Gerechtigkeit oder 

die Umwelt geht. Beim Umgang mit den Themen Umwelt und Fairness und Gerechtigkeit werden 

gemeinnützige Organisationen als besonders vertrauenswert eingestuft, während die meisten 

TeilnehmerInnen diesen zu anderen Themen kein hohes Vertrauen schenken würden. Am besten 

schneidet die Bundesregierung beim Vertrauen in punkto Sicherheit, Haftung, Umwelt und 

Infrastruktur ab, das Vertrauen in die Europäische Kommission ist besonders beim Schutz der 

Privatsphäre hoch und ist insgesamt bei allen Themenfeldern relativ gleichmäßig verteilt. 

In der folgenden Tabelle werden die Effizienz- und Vertrauenszuschreibungen gegenübergestellt. 

 Effektivitätszuschreibungen Vertrauenszuschreibungen 

Schutz der 

Privatsphäre 
(+) Europäische Kommission (80%) 
(-) Versicherungen (70%) 

(+) Europäische Kommission (80%) 
(-) Versicherungen (80%) 

Infrastruktur 
(+) Bundesregierung (100%) 
(-) Gemeinnützige Organisationen 
(94%) 

(+) Bundesregierung (80%) 
(-) Versicherungen (80%) 

Fairness und 

Gerechtigkeit 

(+) Gemeinnützige Organisationen 
(74%) 
(-) Versicherungen (90%) 

(+) Gemeinnützige Organisationen 
(63%) 
(-) Versicherungen (90%) 
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Haftung 
(+) Bundesregierung (80%) 
(-) Gemeinnützige Organisationen 
(74%) 

(+) Bundesregierung (75%) 
(-) Versicherungen (50%) 
(-) Verkehrswirtschaft (50%) 

Sicherheit (+) Verkehrswirtschaft (85%) 
(-) Gemeinden (60%) 

(+) Bundesregierung (85%) 
(-) Versicherungen (45%) 

Umwelt (+) Bundesregierung (85%) 
(-) Versicherungen (80%) 

(+) Bundesregierung (75%) 
(+) Gemeinnützige Organisationen 
(75%) 
(-) Versicherungen (80%) 

Tabelle 3: Gegenüberstellung der Effektivitäts- und Vertrauenszuschreibungen10 

Übereinstimmungen bei der positiven Zuschreibung der Effektivität und des Vertrauens in die 

unterschiedlichen Akteursgruppen gibt es bei den Themenfeldern Schutz der Privatsphäre 

(Europäische Kommission), Infrastruktur (Bundesregierung), Fairness und Gerechtigkeit 

(Gemeinnützige Organisationen) und Umwelt (Bundesregierung). Bei den negativen Zuschreibungen 

sind sich die TeilnehmerInnen einig, dass sie bei den folgenden Themenfeldern den Akteursgruppen 

weder Effektivität zutrauen noch in ihre Kompetenzen vertrauen: Schutz der Privatsphäre 

(Versicherungen), Fairness und Gerechtigkeit (Versicherungen) und Umwelt (Versicherungen). 

Auffallend oft werden den Versicherungen bei der Behandlung dieser Themenfelder sowohl 

Effektivität als auch Vertrauen abgesprochen.  

3.5.3 Priorisierung der Themenfelder  

Anschließend wurden die TeilnehmerInnen gebeten zu beurteilen, auf welche der zuvor genannten 

Aspekte (Schutz der Privatsphäre, Infrastruktur, Fairness/Gerechtigkeit, Haftung, Sicherheit, Umwelt) 

bei der Einführung automatisierter Mobilität besonderer Wert gelegt werden sollen. Die folgende 

Grafik zeigt an, wie viel Prozent der TeilnehmerInnen welches Themenfeld an welchem Rang gereiht 

haben: 

 

                                                             
10 Positive Zuschreibungen setzen sich bei der Effektivität jeweils aus dem höchsten Prozentsatz von „sehr 
effektiv“ und „effektiv“, bei Vertrauen aus dem höchsten Prozentsatz von „vertraue ich sehr“ und „vertraue 
ich“ zusammen. Negative Zuschreibungen setzen sich jeweils aus dem höchsten Prozentsatz bei der Effektivität 
aus „überhaupt nicht effektiv“ und „nicht effektiv“, bei Vertrauen aus dem höchsten Prozentsatz von „vertraue 
ich überhaupt nicht“ und „vertraue ich nicht“ zusammen. Die Zahlen in Klammer geben die Höhe der 
Zustimmung bzw. Ablehnung in Prozent an.   
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Abbildung 42: Reihung nach Wichtigkeit der Themenfelder 

Die Hälfte der TeilnehmerInnen reihte Sicherheit an erster Stelle und niemand an letzter Stelle. 80% 

sehen Sicherheit als einen der drei wichtigsten Aspekte gereiht. Im Gegensatz dazu hat keine/r der 

TeilnehmerInnen Fairness und Gerechtigkeit an erster Stelle, die Hälfte aber an letzter Stelle gereiht 

und 75% unter den am wenigsten wichtigen Punkten gereiht. Bei allen anderen Aspekten sind sich die 

TeilnehmerInnen sehr uneinig, da diese Punkte jeweils von ca. der Hälfte unter die ersten drei und von 

der anderen Hälfte unter die letzten drei Punkte gewählt wurden. 

3.5.4 Empfehlungen an Entscheidungsträger zur Entwicklung automatisierter Mobilität 

Als Empfehlungen an den Bund wurde mehrheitlich genannt, dass dieser für eine gesamtheitliche 

Planung zur Entwicklung und Einführung von automatisierter Mobilität zuständig ist und in dieser Rolle 

entsprechende Rahmenbedingungen hinsichtlich Datenschutz, Sicherheit, Fairness und Gerechtigkeit, 

Infrastruktur und dem Rechtsrahmen festlegen soll. Die Gesetzgebung soll den nationalen 

Gegebenheiten angepasst werden und nicht auf eine Abkupferung von anderen Ländern sein. Eine 

Systementscheidung hinsichtlich der Stärkung des ÖPNV, inklusive diverser Mikro-ÖV-Systeme, wird 

als notwendig erachtet. Voraussetzung für die Einführung von automatisierter Mobilität sind 

ausgereifte Mobilitätskonzepte. Die TeilnehmerInnen wünschen sich, dass BürgerInnenräte in diesen 

Diskurs miteinbezogen werden. 

Gemeinden und Städte sollten vor allem Möglichkeiten nutzen, um den ÖPNV auszubauen und 

Anbindungen, inklusive der benötigten Infrastruktur, zur Verfügung zu stellen. Die TeilnehmerInnen 

erwarten sich von Gemeinden und Städten mehr Mut bei der Entwicklung und Umsetzung von neuen 

Mobilitätsansätzen. Auch von den Gemeinden und Städten wünschen sich die TeilnehmerInnen, dass 

die BürgerInnen in diese Entscheidungsprozesse involviert werden.  
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Forschung an den neuen Technologien, Innovationspotentiale identifizieren und sichere, leistbare 

autonome Fahrzeuge herzustellen wird als Aufgabe der Industrie gesehen. Dabei soll besonders auf 

Sicherheit, Leistbarkeit und Nachhaltigkeit geachtet werden. Zusätzlich sollen leicht bedienbare 

Anwendungen geschaffen werden. Um das Vertrauen in die neuen Technologien zu gewinnen, wird 

eine offene Darlegung der Entwicklungsschritte in Form einer öffentlichen, vollständigen 

Dokumentation empfohlen. Zusätzlich ist eine Zusammenarbeit mit der Bundesregierung bezüglich 

Intrastruktur ratsam. 
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 Sequenz 5: Anwendungsszenarien für automatisierte Shuttles (lokale Fragestellung) 

Bei der lokalen Sequenz wurde einleitend das Leitprojekt „Digibus® Austria“ vorgestellt, im Rahmen 

dessen Salzburg Research den zuverlässigen und sicheren Betrieb von automatisierten Kleinbussen im 

öffentlichen Personalnahverkehr erforscht und erprobt. Er dient in der Flachgauer Gemeinde Koppl als 

Lückenschluss der sogenannten „letzten Meile“, also zum Anschluss an den öffentlichen 

Personennahverkehr. Fokus bei dieser Teststellung ist die Erprobung eines automatisierten Shuttles 

im ländlichen Raum, jedoch sind die Einsatzmöglichkeiten von automatisierter Shuttles vielfältig. 

Andere Einsatzgebiete könnten beispielsweise Zubringershuttle zu Veranstaltungen, Zustelldienste 

von Waren, im Werksverkehr bzw. im Freizeitbereich als Wandershuttle sein. Diese Einsatzgebiete 

wurden zunächst in der Gruppe diskutiert und dann die persönliche Einschätzung der TeilnehmerInnen 

auf den individuellen Arbeitsblättern festgehalten. Zudem wurde der Ersatz eines privaten PKWs durch 

ein automatisiertes Shuttle, mögliche NutzerInnengruppen sowie Bedenken, Ängste und Potenziale im 

Hinblick auf die Einführung automatisierter Shuttles diskutiert.  

3.6.1 Denkbare Einsatzzwecke automatisierter Shuttles 

Fast alle TeilnehmerInnen empfinden den Einsatz eines automatisierten Shuttles als Zubringer zum 

öffentlichen Verkehr zur Abdeckung der letzten Meile und als On-Demand Shuttle am sinnvollsten, 

gefolgt von Einsätzen im Werksverkehr, als Wandershuttle oder als Zubringer im Rahmen von 

Veranstaltungen. Das Einsetzen von automatisierten Shuttles als Zustelldienst ist für die Hälfte der 

TeilnehmerInnen gut vorstellbar. Unter sonstig Einsatzmöglichkeiten wurden Flughafenshuttle, 

Nachtbus und Krankentransfer genannt.  

 

Abbildung 43: Potenzielle Einsatzzwecke automatisierter Shuttles 

3.6.2 Ersatz des privaten PKW durch automatisiertes Shuttle 

Die Antworten auf die Frage, ob sich die TeilnehmerInnen vorstellen können, dass ein automatisiertes 

Shuttle ihren privaten PKW (Hauptauto) bzw. einen etwaigen Zweitwagen ersetzt, waren gleichmäßig 

verteilt. Während 45% angaben, dass sie sich nicht vorstellen können, dass ein automatisiertes Shuttle 

ihr Auto ersetzen könnte, gaben hingegen 35% an, dass dadurch sogar das Hauptauto ersetzt werden 
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könnte. Die TeilnehmerInnen, die mit Nein antworteten, gaben an, dass dadurch die Flexibilität 

verloren gehen könnte, da Shuttles immer auf derselben Strecke verkehren während man mit einem 

Auto alle beliebigen Strecken zurücklegen kann. Um das Hauptauto aufgeben zu können, müssten 

zuerst der gesamte ÖPNV ausgebaut werden und Shuttles flächendeckend verfügbar sein.  

 

Abbildung 44: Ersatz des Privatfahrzeugs durch automatisierte Shuttles (Mehrfachnennungen waren möglich) 

3.6.3 Potenzielle NutzerInnengruppen automatisierter Shuttles 

Die TeilnehmerInnen wurden gefragt, welche NutzerInnengruppen ihrer Meinung nach in erster Linie 

vom Einsatz automatisierter Shuttles profieren können. Alle TeilnehmerInnen gaben an, dass in erster 

Linie ältere Personen einen Nutzen aus dem Einsatz automatisierter Shuttles ziehen würden. Fast alle 

sahen auch einen Nutzen für physisch mobilitätseingeschränkte Personen, BewohnerInnen ländlicher 

Gebiete sowie Jugendliche und Kinder. Am geringsten werden die Vorteile für die BewohnerInnen 

urbaner Gebiete eingestuft. 

  



  
 

53 

 

Abbildung 45: Potenzielle NutzerInnengruppen automatisierter Shuttles (Mehrfachnennungen waren möglich) 

3.6.4 Bedenken, Ängste und Sorgen im Hinblick auf die Einführung von automatisierten Shuttles 

Als größtes Bedenken wurde mehrmals genannt, dass der Gesamtverkehr durch die Einführung von 

automatisierten Shuttles zunehmen könnte, da selbst kurze Wege nicht mehr mit dem Fahrrad oder 

zu Fuß zurückgelegt werden würden. Außerdem wurde die Sicherheit in Frage gestellt, weil die Technik 

nicht ausgereift sei, Blackout Szenarien und Hacker-Angriffe nicht ausgeschlossen werden können und 

möglicherweise keine regelmäßige Instandhaltung stattfinden würde. Durch das Fehlen einer 

Aufsichtsperson könnte es zu Vandalismus und anderen nicht überwachten Übergriffen kommen. 

Weiters befürchten einige TeilnehmerInnen erhöhte Kosten beziehungsweise eine Auswirkung auf die 

Preise anderer öffentlicher Verkehrsmittel. 

3.6.5 Potential automatisierter Shuttles 

Als größtes Potential von automatisierten Shuttles wurden mehrmals die Begriffe „On-Demand“ und 

„Last Mile Zubringer“ genannt. Vor allem in ländlichen Gegenden könnten automatisierte Shuttles die 

Lücke zum öffentlichen Verkehr schließen und als Zubringer zu den nächstgelegenen Haltestellen 

dienen. Dadurch würde die Attraktivität der Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel erhöht werden. Vor 

allem in ländlichen, infrastrukturschwachen Gegenden würde dies eine Mobilität ohne Privat-PKW und 

für mobilitätseingeschränkte Personen ermöglichen. 
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 Sequenz 6: Evaluation und Abschluss 

In der letzten Sequenz wurde das individuelle Ergebnis des Dialogs diskutiert, ob die persönlich 

wichtigste Frage zur automatisierten Mobilität diskutiert wurde, welche Fragen nicht behandelt 

wurden und die Anfangsfrage aus Sequenz 0, in der die TeilnehmerInnen mit einem Wort ihre 

Gedanken zum Thema automatisierter Mobilität beschreiben sollten, wiederholt. Zum Vergleich ist 

dazu auch nochmals das Ergebnis aus Sequenz 0 dargestellt. 

3.7.1 Wichtigste Fragestellung der TeilnehmerInnen zur automatisierten Mobilität 

Abschließend wurden die TeilnehmerInnen gefragt, ob die für sie persönlich wichtigste Frage zur 

automatisierten Mobilität diskutiert wurde und falls nein, welche Fragen noch offen geblieben sind. 

15 von 20 TeilnehmerInnen (75%) haben diese Frage eindeutig mit ja beantwortet und beispielhaft 

genannt, dass ihre dringendsten Fragen die Bereiche Sicherheit, Aktives Mitgestalten, Gefahren 

betroffen haben.  

Drei TeilnehmerInnen haben hingegen mit nein geantwortet. Ein(e) davon gab an, dass dies aber auch 

nicht das Ziel der Veranstaltung gewesen wäre. Ein(e) weitere(r) hätte sich eine ausführlichere 

Diskussion der ethischen Fragestellungen und der technischen Umsetzungsmöglichkeiten gewünscht. 

Der/Die dritte kritisierte, dass seit Jahren von autonomer Mobilität gesprochen wird aber es „nach wie 

vor keine konkreten Maßnahmenpläne zu einer schrittweisen Umsetzung mit Zeitplan“ gäbe. Zwei 

TeilnehmerInnen hoffen insbesondere darauf, dass die Ergebnisse der BürgerInnen-Dialoge mit den 

Regierungen bzw. Policy Makers und der Industrie geteilt werden, um in Zukunft bessere Lösungen zu 

Mobilitätsfragen finden zu können. Zudem gab eine(r) an, dass zwar alle Fragen angesprochen, jedoch 

nicht in der Tiefe diskutiert wurden. Drei TeilnehmerInnen hätten gerne mehr Informationen zu 

Auswirkungen auf die Umwelt und Menschen (gesundheitlich) bekommen, zwei Personen wünschten 

sich eine genauere Diskussion der technischen Umsetzung zukünftiger Technologien sowie die 

Probleme dabei (z.B. Einsatz von automatisierten Fahrzeugen bei schlechten Wetterverhältnissen). 

Zwei Personen wollten mehr über den derzeitigen Forschungsstand von Automobilunternehmen und 

die ökonomischen Auswirkungen auf diese wissen. Zudem wurde zwei Mal der Punkt Kosten 

angeführt.  

3.7.2 Assoziationen zu automatisierter Mobilität  

Abschließend wurden die TeilnehmerInnen nochmals gebeten, ihre Gedanken zu automatisierter 

Mobilität in einem Wort zusammenzufassen. Sowohl zu Beginn als auch am Ende der Debatte 

überwiegten die positiven Zuschreibungen zu automatisierter Mobilität. Auffallend ist, dass am Ende 

der Veranstaltung doppelt so viele TeilnehmerInnen das Wort „Zukunft“ angaben wie zu Beginn. Die 

TeilnehmerInnen sehen automatisierte Mobilität als ein „spannendes“ Thema mit „Potenzial“, bei dem 

noch etliche „Herausforderungen“ und „Sicherheitsfragen“ zu bewältigen sind. Die Entwicklung wird 

jedoch auch durchaus „ambivalent“ gesehen und die Frage nach dem „Mehrwert“ ist aufgekommen.  
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Abbildung 46: Gedanken zu automatisierter Mobilität in einem Wort am Ende der Veranstaltung 

 

Abbildung 47: Gedanken zu automatisierter Mobilität in einem Wort zu Beginn der Veranstaltung 
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4 Ausblick und nächste Schritte 
Alle Ergebnisse der weltweit stattfindenden BürgerInnen-Dialoge werden in eine gemeinsame 

Datenbank eingespeist. Die Daten werden nach Abschluss der Diskussionsreihe anonymisiert 

ausgewertet und die Ergebnisse miteinander verglichen. Die Gesamtauswertung und Interpretation 

der Ergebnisse wird nach Abwicklung aller BürgerInnen-Dialoge im Herbst 2019 offiziell präsentiert. 

In Österreich arbeitet die AustriaTech an einer Gesamtauswertung der nationalen BürgerInnen-

Dialoge. In diesem Bericht sollen vor allem Gemeinsamkeiten und regionale und nationale 

Unterschiede ersichtlich gemacht werden. Die Ergebnisse werden bei weiterführenden Aktivitäten und 

Maßnahmen auf regionaler und nationaler Ebene zum Thema automatisierte Mobilität berücksichtig 

werden. Für die Politik und Verwaltung werden aus den Ergebnissen abgeleitete Empfehlungen 

erarbeitet werden. 

In Salzburg werden die Ergebnisse und Erkenntnisse aus dieser Diskussionsveranstaltung in das Projekt 

„Digibus® Austria“ einfließen und bei den weiteren Forschungstätigkeiten berücksichtigt werden.  

Durch den BürgerInnen-Dialog wurde der Wunsch erkennbar, dass die TeilnehmerInnen sich eine 

aktive Beteiligung im Prozess zur Einführung von automatisierter Mobilität wünschen. Die Diskussion 

hat aufgezeigt, dass die Einstellung der TeilnehmerInnen gegenüber der Einführung von 

automatisierter Mobilität vorwiegend positiv ist. Gleichzeitig gibt es noch viele offene 

Fragenstellungen und Themen, die in dem Diskurs intensiv behandelt und diskutiert werden müssen. 

Dazu zählen unter anderem die folgenden die Themen: 

 Sicherheit (z.B. Vermeidung von Hacking-Angriffen, Systemfehler) 

 Datenschutz und Datensicherheit (z.B. Vermeidung von Datenmissbrauch, Bewahrung der 

Anonymität von Mobilitätsdaten) 

 Vertrauen in die neue Technologie 

 Potenzielle Gefahren 

 Gesundheitliche Auswirkungen auf den Menschen 

 Auswirkungen auf die Umwelt 

 Gestaltung des zukünftigen Mobilitätssystems  

 Verkehrstauglichkeit und Einsatzbereitschaft von automatisierten Fahrzeugen bei allen 

Straßen- und Wetterbedingungen 

 Herausforderungen im Mischverkehr, Integration von automatisierten Fahrzeugen in das 

Verkehrssystem 

 Umsetzung und Maßnahmenplan zur technischen Umsetzung 

Weitere Informationen zum BürgerInnen-Dialog sind hier zu finden: 

 Globaler BürgerInnen-Dialog: http://themobilitydebate.net/de/  

 Nationaler BürgerInnen-Dialog: www.austriatech.at/Citizensdebate 

 BürgerInnen-Dialog in Salzburg: https://www.salzburgresearch.at/2019/das-war-der-

buergerinnen-dialog-zu-automatisierter-mobilitaet-in-salzburg/ 
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