
Fahrzeuge im Privatbesitz werden nach und nach 

verschwinden. Stattdessen werden sich die Straßen mit 

autonomen Fahrzeugen füllen, die nach dem Prinzip des 

Carsharing betrieben werden. Die Fahrzeit kann dabei 

für sinnvolle Dinge genutzt werden und mehr 

Personengruppen können in den Genuss einer höheren 

Mobilität kommen. Darüber hinaus werden autonome 

Shuttlebusse dafür sorgen, dass der ÖPNV individueller 

wird. Autonome Flugtaxis können zudem ein hohes 

Verkehrsaufkommen einfach überfliegen. Des Weiteren 

sorgen autonom betriebene Schienenfahrzeuge und 

Neuentwicklungen wie der Hyperloop für eine höhere 

Effizienz und mehr Schnelligkeit im Bahnverkehr.

Was ist autonomes 
Fahren?

Autonome 
Mobilität

Möglichkeiten und 
Herausforderungen
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Private Nutzung

Als Grundvoraussetzung benötigen Fahrzeuge, welche 

sich ohne Fahrereinwirkung bewegen sollen, einen 

hochleistungsfähigen Computer, welcher Daten schnell 

aufnehmen und weiterleiten kann. Diese Daten stammen 

von vier verschiedenen Sensorsystemen, die die 

Umgebung des Fahrzeugs aufnehmen und an die 

Recheneinheit weiterleiten. Diese Sensorsysteme 

bestehen aus Kameras, Radarsensoren, Lidar-Sensoren, 

und Ultraschallsensoren. Neben diesen Komponenten ist 

zudem ein sehr genaues GPS-System notwendig, um die 

Position eines Fahrzeugs zentimetergenau bestimmen zu 

können. Mittels Deep Learning oder auch künstlicher 

Intelligenz (KI) sollen die Systeme künftig immer mehr 

Situationen erleben, erlernen und die richtige Handlung 

daraus abspeichern.



Wirtschaftliche 
Nutzung
Die autonome Mobilität spielt nicht nur im privaten 

Bereich eine große Rolle. Auch im wirtschaftlichen 

Bereich ist dies ein wichtiges Thema. In verschiedenen 

Branchen wird es immer wichtiger die Sicherheit zu 

verbessern, die Effizienz zu steigern und dem 

Fachkräftemangel entgegenzuwirken. Dabei gibt es unter 

den Branchen gemeinsame Probleme zu bewerkstelligen, 

aber auch individuelle Probleme für jede Branche sind 

vorhanden. Es gibt auch in allen Bereichen 

unterschiedliche Projekte, die sich mit dem Thema 

autonome Mobilität auseinandersetzen. Vom Platooning 

beim Lkw Verkehr über die autonome Rangierlok bis hin 

zur autonomen Drohne in der Landwirtschaft, wie auch 

im Militär gibt es vieles, an dem geforscht wird.

Chancen und 
Herausforderungen
Die autonome Mobilität wird den Verkehr grundlegend verändern. 

Dabei ergeben sich verschiedene Chancen und 

Herausforderungen. Die Verkehrssicherheit kann durch die 

Nutzung von autonomen Fahrzeugen erhöht werden, denn das 

menschliche Fehlverhalten ist im heutigen Verkehr die häufigste 

Unfallursache. Durch die technischen Möglichkeiten können die 

menschlichen Fehler vermieden und damit das Risiko im Verkehr 

verringert werden. Dazu wird durch die Reduktion von Zeitlücken 

und der Kommunikation zwischen den Fahrzeugen 

den Verkehrsfluss effizienter und harmonischer ablaufen und die 

Fahrzeuge werden optimal auf den Straßen verteilt. Der 

effizientere Verkehr erhöht die Kapazität und Stabilität 

der Verkehrsinfrastruktur und reduziert die Standzeiten der 

Verkehrsteilnehmer. Der Platzbedarf für Park- und 

Verkehrsflächen verringert sich aufgrund der höheren Kapazität 

der Infrastruktur und neuen Parkoptionen. Die neuen Flächen 

können dann zur Umgestaltung und Aufwertung der Stadt genutzt 

werden. Weitere Potenziale eröffnen sich in der Umweltbelastung 

von autonomen Fahrzeugen. Die autonomen Fahrzeuge haben eine 

umweltverträglichere Fahrweise, da sie vorausschauend fahren und 

auch bei Staus und Parkvorgängen weniger Kraftstoff verbraucht 

wird. Allerdings müssen Sicherheitslösungen gegen anspruchsvolle 

Cyberangriffe entwickelt werden, damit nicht die Gefahr besteht, 

dass die Steuerungsfunktionen manipuliert werden könnten. 

Ergänzend dazu müssen einheitliche Regeln zur Datensicherheit 

formuliert werden, da viele personenbezogene Daten vor dem 

Missbrauch geschützt werden müssen.

Mit der autonomen Mobilität werden auch neue ethische 

Problemstellungen und Dilemmata auftauchen. Dies liegt 

vor allem daran, dass Fahrzeuge nun durch vorab 

programmierte Algorithmen und künstliche Intelligenzen 

gesteuert werden, welche über das Leben von Menschen 

entscheiden. In Situationen, in denen ein Unfall 

unausweichlich ist, muss ein vorab programmierter 

Algorithmus zwischen dem Überleben der Insassen oder 

der Passanten entscheiden. Diese Frage wird versucht 

über verschiedene ethische Modelle, wie den 

Utilitarismus oder den kategorischen Imperativ 

anzugehen. Die Bundesregierung hat zu dieser 

Fragestellung eine extra Ethik-Kommission einberufen,

von der einige Kernpunkte im Folgenden abgebildet sind.

Autonome 
Mobilität und Ethik

• Das automatisierte und vernetzte Fahren ist ethisch geboten, 

wenn die Systeme weniger Unfälle verursachen als menschliche 

Fahrer (positive Risikobilanz).

• Sachschaden geht vor Personenschaden:

• Bei unausweichlichen Unfallsituationen ist jede Qualifizierung 

von Menschen nach persönlichen Merkmalen (Alter, 

Geschlecht, körperliche oder geistige Konstitution) unzulässig.

• Eine Aufrechnung von Menschenleben ist untersagt.

• In jeder Fahrsituation muss klar geregelt und erkennbar sein, 

wer für die Fahraufgabe zuständig ist: der Mensch oder der 

Computer.


