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Zusammenfassung 

 

 

Die vorliegende Bachelorarbeit untersucht die gesellschaftliche Akzeptanz des 
autonomen Fahrens und welche ethischen Grundsätze in diesem Zusammenhang 
einen mehrheitlichen Konsens finden. Die Studie zeigt, welchen Einfluss die heutige 
Autonutzung auf die Einschätzung der neuen Technologie hat, und welche möglichen 
Vor- und Nachteile sowie Ängste und Hoffnungen sich daraus ergeben. Außerdem gibt 
die Bewertung von Dilemma-Szenarien Aufschluss über präferierte ethische 
Grundsätze.  

Die Fragestellungen werden auf der Grundlage der Ergebnisse einer quantitativen, 
internetgestützten Umfrage diskutiert. Zur Akquise der Teilnehmer diente der Auftritt 
der Automobilzeitschrift „auto motor und sport“ in den sozialen Medien Facebook und 
Twitter. Zusätzlich nahmen Mitarbeiter der Motor Presse Stuttgart an der Erhebung teil, 
sodass sich eine Grundgesamtheit von 1002 Befragten ergab.  

Das Ergebnis beweist, dass die meisten autoaffinen Befragten in Bezug auf das 
autonome Fahren mangelnden Fahrspaß und Kontrollverlust befürchten; als Vorteile 
erhoffen sie sich, dass die neue Art der Fortbewegung für weniger Staus und Unfälle 
sorgen könnte. Die Teilnehmer empfinden zudem eine stark ausgeprägte emotionale 
Ambivalenz: Sie sind gleichermaßen neugierig und skeptisch, was das autonome 
Fahren angeht. Aus ethischer Sicht lässt sich ein soziales Dilemma nachweisen – 
moralische Grundsätze auf allgemeiner Ebene verändern sich deutlich und 
widersprechen sich, sobald ein persönlicher Bezug hergestellt wird.  

Die Untersuchungsergebnisse bestätigen insgesamt, dass nach wie vor eine gewisse 
Unsicherheit in Bezug auf das autonome Fahren vorherrscht. Gleichzeitig scheinen vor 
allem sicherheitsfördernde Aspekte die Neugierde auf dieses Thema zu steigern. Bei 
der weiteren Analyse und Mitgestaltung des Akzeptanzprozesses gilt es, diese Aspekte 
zu berücksichtigen.  

 

 

 



 

 
 

 

 

 

Abstract 

 

 

The purpose of this study is to investigate both the status quo of the societal 
acceptance of autonomous driving and the meaning of ethical principles concerning 
said technology. The aim is to identify the influence of today’s general car use on the 
impression of the technology as well as the determination of the perceived advantages 
and disadvantages or rather hopes and fears. A valuation of specific dilemma 
scenarios further elaborates which ethical principles are preferred in this context. 

Participants were acquired through (1) a social media campaign on Facebook and 
Twitter executed by the German car magazine “auto motor und sport” and (2) the 
distribution of the survey among employees of the German publishing company “Motor 
Presse Stuttgart”, leading to a number of 1002 respondents. 

The result of the study led to the following key findings: The majority of the participants 
fears the lack of driving experience caused by the new technology as well as the loss 
of control, whereas the predominant hopes were safety improvements of autonomous 
vehicles. The participants’ feelings concerning this technology were ambivalent: They 
were both curious and skeptical at the same time. From an ethical point of view, the 
study proved a social dilemma: moral principles that were chosen in a general context 
change drastically when it comes to a personal perspective. 

All in all, the results of the study illustrate the present societal uncertainty concerning 
autonomous driving, although aspects like safety improvements cause more curiosity 
and even optimism. These conclusions should be considered in further explorations.  
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1 Einleitung 

„Alte Menschen begannen, den Kontinent in ihren eigenen Autos zu überqueren. Junge 
Leute nutzten das fahrerlose Auto zum Petting. Blinde befanden sich zum ersten Mal in 
Sicherheit. Eltern konnten ihre Kinder in dem neuen Auto sicherer zur Schule schicken, 
als in den alten Autos mit Chauffeur.“ (Keller, 1935, S.1470, Übers. n. Kröger, 2015, 
S.46) 

In dieser Passage beschreibt der Autor David H. Keller, wie selbstfahrende Autos in 

seiner utopischen Kurzgeschichte „The Living Machine“ den Alltag der Menschen 

verändern. Sein Text stammt aus dem Jahr 1935. Heute, über 80 Jahre später, 

scheinen seine Zeilen weder befremdlich noch völlig aus der Luft gegriffen zu sein. 

Nicht nur die Autohersteller selbst, sondern auch Zulieferer und Technologiekonzerne 

forschen intensiv an Systemen, die automatisiertes Fahren ermöglichen. In nicht allzu 

ferner Zukunft könnten Autos also tatsächlich von selbst fahren. Dies würde nicht nur 

eine neue Form der Mobilität bedeuten, sondern mit großer Wahrscheinlichkeit weite 

Teile unseres gesellschaftlichen Zusammenlebens beeinflussen: Wir würden unsere 

Städte und unsere Infrastruktur an diese neue Technologie anpassen, unsere 

Alltagsroutinen neu definieren und unsere Gesetze umschreiben oder erweitern.  

Doch wollen wir das überhaupt? Und wenn ja, wie wollen wir es? Die hier vorliegende 

Studie dient zur Untersuchung dieser Leitfrage. Die dazu formulierten Hypothesen und 

Forschungsfragen sollen mithilfe von Methoden der Akzeptanzforschung sowie der 

Ethiklehre beantwortet werden. Um ein gesellschaftliches Stimmungsbild zu skizzieren, 

gilt es, gleich mehrere Faktoren zu betrachten: Wie stehen wir eigentlich grundsätzlich 

zum Autofahren? Was verbinden wir auf emotionaler Ebene mit einem Thema, das so 

weitreichende Folgen für unsere Lebensweise hätte? Was erhoffen wir uns dadurch, 

und was bereitet uns Sorgen? Wem trauen wir es überhaupt zu, diese Technologie zu 

verwirklichen? Wer sollte in schwierigen Situationen Entscheidungen treffen, und auf 

welcher Basis sollten diese Entscheidungen fußen? Auf diese Fragen soll die 

Untersuchung Antworten liefern. 

Im Theorieteil finden sich zunächst einige Definitionen und Erklärungen, die den 

Forschungsansatz verständlicher machen sollen. In Bezug auf das autonome Fahren 

folgen eine kurze Begriffserklärung sowie die Erläuterung der verschiedenen Stufen 

von Automatisierung. Daran schließt ein kurzer Blick auf die Geschichte der 

Technologie an, gefolgt vom heutigen Status Quo sowie der aktuellen Rechtssituation. 

Der sozialwissenschaftliche Definitionsteil umfasst kurze Einführungen in die 

Grundlagen der Akzeptanz- und Ethikforschung. Der empirische Abschnitt beginnt mit 

der Erläuterung des aktuellen Forschungsstandes sowie des bislang vorhandenen 

Forschungsdefizites zu dem Thema und führt zu den hier verwendeten 
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Fragestellungen hin. Daran schließen sich die methodische Vorgehensweise und die 

Auswertung an. 

2 Hintergründe, Definitionen, Abgrenzungen 

Die Studie soll abbilden, wie das Thema autonomes Fahren in allen relevanten 

Gesellschaftsschichten ankommt, wie die Mehrheit der Gesellschaft zu ethischen 

Grundfragen steht, und wer überhaupt welche Meinung vertritt. Um das zu 

gewährleisten, müssen zunächst wichtige Begriffe definiert werden: Auf der 

technologischen Seite gilt es, das autonome Fahren zu erklären: Was genau bedeutet 

das? Wo kommt es her? Welche Abstufungen gibt es? Wie sieht der rechtliche 

Rahmen aus? Wo stehen wir jetzt, und wo werden wir bald stehen? Diese Fragen 

sollen mithilfe prägnanter Begriffsdefinitionen, einiger praktischer 

Anwendungsbeispiele, der geschichtlichen Entwicklung und der Erläuterung des 

heutigen Status Quo beantwortet werden. Weil der sozialwissenschaftliche 

Forschungsstand zu diesem Thema noch recht jung ist (siehe „Forschungsstand“, 

Kapitel 3), befinden wir uns derzeit im Stadium der frühen Technologie-

Akzeptanzforschung (Fraedrich & Lenz, 2015, S.640). Auch diese Art der Forschung 

soll hier kurz erklärt werden. Schließlich folgt ein Einstieg in die Grundlagen der Ethik 

und wie sie sich hinsichtlich des autonomen Fahrens anwenden lassen.  

2.1 Das autonome Fahren: ein Begriff, viele Bedeutungen 

Autonom fahren? Viele denken dabei an eine ferne Zukunft, in der Autos wie 

Nomadenkolonnen die Straßen bevölkern und völlig eigenständig am öffentlichen 

Verkehr teilnehmen. Mit oder ohne Passagier beziehungsweise Ladung passieren sie 

Autobahnen und Kreuzungen, über denen möglicherweise auch noch Ufos schweben. 

Bis wir dort angelangt sind, werden noch ein paar Jahrzehnte vergehen. Doch Teile 

dieser Technologie existieren bereits heute. Und zwar schon länger, als viele es 

erwarten. Was damit jedoch genau gemeint ist, bleibt vielen oft unklar. Dabei gibt es 

bereits heutzutage festgelegte Grade und Anwendungsbeispiele für die Praxis. Dazu 

passen die veränderten rechtlichen Rahmenbedingungen, durch die autonomes 

Fahren ermöglicht werden soll. 

2.1.1 Definition und gängige Use Cases 

Die Problematik bei dem vereinfachten Begriff „autonomes Fahren“ liegt darin, dass es 

bislang, vor allem wegen der verschiedenen Technologielevel, noch kein einheitliches 

Begriffsverständnis dafür gibt. Es gibt mehrere Stufen des „autonomen Fahrens“. 

Zunächst aber sollte geklärt werden, was dieser Begriff grundsätzlich bedeutet. Nähert 

man sich von der etymologischen Seite, so bedeutet die Silbe „auto“ ins Deutsche 
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übersetzt so viel wie „selbst“, „persönlich“ oder „eigen“ (Kühnhold, Putzer & Wellmann, 

1978). Sie lässt sich von dem griechischen Wort „autós“ ableiten, wonach auch der 

Name „Automobil“ entstanden ist. „Autonom“ beziehungsweise das entsprechende 

Substantiv „Autonomie“ definierte Immanuel Kant als „Selbstbestimmung im Rahmen 

eines übergeordneten Sittengesetzes“ (nach Feil, 1987, S.48). Bezieht man diesen 

Erklärungsansatz auf die Technologie des autonomen Fahrens, so legt der Mensch 

diese Sittengesetze selbst durch eine entsprechende Programmierung des Fahrzeugs 

fest. Das „selbstbestimmte“ Auto trifft also Entscheidungen, die zuvor bereits jemand 

bestimmt hat (Maurer, 2015, S.3).  

Der Rahmen, in dem das Auto heutzutage jedoch tatsächlich selbstständig 

entscheiden kann, ist noch sehr begrenzt. Um die Stufen des autonomen Fahrens zu 

veranschaulichen, haben sowohl die Bundesanstalt für Straßenwesen als auch der 

Verband der Automobilindustrie verschiedene Automatisierungs-Grade definiert: 

Neben dem nicht-automatisierten Level „Driver Only“ spricht die Bundesanstalt für 

Straßenwesen in diesem Zusammenhang von „assistiertem“, „teilautomatisiertem“, 

„hochautomatisiertem“ und „vollautomatisiertem“ Fahren (Gasser, 2012, S.3): 

Heutzutage dominiert auf unseren Straßen nach wie vor der „Drivers Only“-Grad: Der 

Fahrer beschleunigt, bremst und lenkt selbstständig. Doch auch die erste Stufe, das 

„assistierte“ Fahren, wird immer häufiger durch Autofahrer beansprucht. Hier führt der 

Fahrer entweder eine Quer- oder Längsbewegung eines Fahrzeuges durch (zum 

Beispiel lenken oder beschleunigen), während er bei der jeweils anderen Disziplin 

durch ein Assistenzsystem unterstützt wird. Ein Beispiel ist die Aktivierung des 

Geschwindigkeitsreglers (Tempomat): Der Fahrer muss sich nicht mehr um das Halten 

beziehungsweise Regeln der Geschwindigkeit kümmern, sondern kann sich auf das 

Lenken konzentrieren. Ein Spurhalteassistent würde dagegen die Querführung 

überwachen. Immer häufiger lassen sich Assistenzsysteme, die bei der Quer- oder 

Längsführung helfen, auch kombinieren. Diesen Zustand beschreibt die zweite 

Automatisierungsstufe, die Teilautomatisierung. Hier übernimmt das Fahrzeug also 

sowohl die Quer- als auch die Längsführung in bestimmten Situationen, beispielsweise 

auf der Autobahn. Der Fahrer muss das System jedoch pausenlos überwachen, 

sodass er notfalls jederzeit eingreifen kann. Dies muss er nicht mehr zwingend im 

hochautomatisierten Zustand des Fahrzeugs, den Stufe drei beschreibt. Hier 

übernimmt der Autopilot die Führung in einem gewissen Zeitraum und in bestimmten 

Situationen völlig selbstständig. Im Rahmen einer „Übergabezeit“ übernimmt der 

Fahrer anschließend wieder das Steuer, beispielsweise, wenn das Fahrzeug sich einer 

Autobahnausfahrt nähert. Ist der Fahrer dazu möglicherweise nicht mehr in der Lage, 

bringt sich Fahrzeug eigenständig in eine sichere Position und bleibt stehen, bis der 
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Fahrer wieder übernimmt. In Stufe vier übernimmt das Fahrzeug die Quer- und 

Längsführung dann uneingeschränkt selbstständig. Es bewegt sich also 

vollautomatisiert, was in diesem Zusammenhang am ehesten mit dem Synonym 

„autonom“ gleichzusetzen ist. Diese Festlegung soll auch für die hier erhobene Studie 

gelten. Der Verband der Autoindustrie fügt dieser Klassifizierung noch einen weiteren 

Grad hinzu, den „fahrerlosen“ Grad (Verband der Automobilindustrie, 2015). Hier kann 

sich das Auto auch ohne Passagiere im Straßenverkehr bewegen, beispielsweise, um 

Güter zu transportieren. 

Darstellung 1: Benennung und Klassifizierung automatisierter Fahrfunktionen (Gasser, 2012, 
S.3) 

Nomenklatur Beschreibung Automatisierungsgrad und 
Erwartung des Fahrers 

beispielhafte Systemausprägung 

Driver-Only Fahrer führt dauerhaft (während der gesamten 
Fahrt) die Längsführung (Beschleunigen/Verzögern) 
und die Querführung (Lenken) aus. 

Kein in die Längs- oder Querführung 
eingreifendes (Fahrassistenz-)System aktiv 

Assistiert Fahrer führt dauerhaft entweder die Quer- oder die 
Längsführung aus. Die jeweils andere Fahraufgabe 
wird in gewissen Grenzen vom System ausgeführt.  
- Der Fahrer muss das System dauerhaft 

überwachen 
- Der Fahrer muss jederzeit zur vollständigen 

Übernahme der Fahrzeugführung bereit sein 

Adaptive Cruise Control: 
- Längsführung mit adaptiver Abstands- 

und Geschwindigkeitsregelung 
Parkassistent: 
- Querführung durch Parkassistent 

(Automatisches Lenken in Parklücken. 
Der Fahrer steuert die Längsführung.) 

Teil-
automatisiert 

Das System übernimmt die Quer- und Längsführung 
(für einen gewissen Zeitraum und/oder in 
spezifischen Situationen). 
- Der Fahrer muss das System dauerhaft 

überwachen  
- Der Fahrer muss jederzeit zur vollständigen 

Übernahme der Fahrzeugführung bereit sein 

Autobahnassistent: 
- Automatische Längs- und Querführung 
- Auf Autobahnen bis zu einer oberen 

Geschwindigkeitsgrenze 
- Fahrer muss dauerhaft überwachen und 

bei Übernahmeaufforderung sofort 
reagieren 

Hoch-
automatisiert 

Das System übernimmt Quer- und Längsführung für 
einen gewissen Zeitraum in spezifischen 
Situationen. 
- Der Fahrer muss das System dabei nicht 

dauerhaft überwachen 
- Bei Bedarf wird der Fahrer zur Übernahme der 

Fahraufgabe mit ausreichender Zeitreserve 
aufgefordert 

- Systemgrenzen werden alle vom System 
erkannt. Das System ist nicht in der Lage, aus 
jeder Ausgangssituation den risikominimalen 
Zustand herbeizuführen. 

Autobahn-Chauffeur: 
- Automatische Längs- und Querführung 
- Auf Autobahnen bis zu einer oberen 

Geschwindigkeitsgrenze 
- Fahrer muss nicht dauerhaft 

überwachen und nach 
Übernahmeaufforderung mit gewisser 
Zeitreserve reagieren 

Voll-
automatisiert 

Das System übernimmt Quer- und Längsführung 
vollständig in einem definierten Anwendungsfall. 
- Der Fahrer muss das System dabei nicht 

überwachen.  
- Vor dem Verlassen des Anwendungsfalles 

fordert das System den Fahrer mit 
ausreichender Zeitreserve zur Übergabe der 
Fahraufgabe auf 

- Erfolgt dies nicht, wird in den risikominimalen 
Systemzustand zurückgeführt 

- Systemgrenzen werden alle vom System 
erkannt, das System ist in allen Situationen in 
der Lage, in risikominimalen Systemzustand 
zurückzuführen 

Autobahnpilot: 
- Automatisierte Quer- und Längsführung 
- Auf Autobahnen bis zu einer oberen 

Geschwindigkeitsgrenze 
- Fahrer muss nicht überwachen 
- Reagiert der Fahrer nicht auf eine 

Übernahmeaufforderung, so bremst das 
Fahrzeug in den Stillstand herunter 

 

Um den Begriff „autonomes Fahren“ neben den unterschiedlichen 

Automatisierungsgraden noch anschaulicher zu gestalten, definiert Wachenfeld (2015) 

vier verschiedene exemplarische Anwendungsbeispiele. Diese Use Cases ordnet er 

nach den Kategorien „Einstiegsvarianten“ und „perspektivische Varianten“. Sie 
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veranschaulichen, welche Technik bereits heute möglich oder nicht mehr allzu weit 

entfernt ist und welche Anwendungsbeispiele vermutlich erst in Jahrzehnten zu 

realisieren sind. Zu den Einstiegsvarianten zählt Wachenfeld den Autobahnautomaten 

mit Verfügbarkeitsfahrer-Autobahnpilot sowie das autonome Valet-Parken. Wie bereits 

die Beispiele der Automatisierungslevel gezeigt haben, gilt der Autobahnpilot als 

zukunftsnähere Variante des autonomen Fahrens, das sich bereits in Level zwei und 

drei realisieren lässt (Gasser, 2012). Das Valet-Parken, also das selbstständige 

Einparken des Fahrzeugs, das sowohl die Parkplatzsuche als auch den Hin- und 

Rücktransport zur Stellfläche umfasst, ist ebenfalls eine Einstiegsvariante des 

autonomen Fahrens (Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt, 2013). Studien 

belegen, dass sich durch diese Methode 30 bis 60 Prozent des Parksuchverkehrs in 

Städten einsparen ließe (Priemer, 2016, S.52). Als höhere Varianten des autonomen 

Fahrens kategorisiert Wachenfeld den Vollautomat mit Verfügbarkeitsfahrer sowie das 

„Vehicle On Demand“. Der Vollautomat mit Verfügbarkeitsfahrer entspricht in seinen 

Grundzügen den hochautomatisierten beziehungsweise vollautomatisierten Stufen drei 

und vier. In gekennzeichneten Bereichen darf der Fahrer die Fahrzeugführung 

vollständig dem System überlassen. Dabei gibt es jedoch Eingrenzungen und 

Vorbehalte, wie beispielsweise eine geänderte Streckenführung oder Abschnitte mit 

sehr vielen Fußgängern. Hier muss der Fahrer aus Sicherheitsgründen die Kontrolle 

übernehmen. Beim Use Case „Vehicle On Demand“ fährt das Fahrzeug völlig 

autonom, kann sich also auch fahrerlos fortbewegen. Hier erhält das System eine 

Zieleingabe durch die Passagiere oder durch andere Nutzer und Dienstleister, die es 

dann ansteuert. Dieser Anwendungsfall wäre als Taxi-Service oder Carsharing-Dienst 

denkbar, aber auch als neue Form des Gütertransportes. Ein Vorteil hierbei wäre die 

pausenlose Verfügbarkeit des Systems, ohne dass es zu Ermüdungserscheinungen 

kommt. Berechnungen zufolge könnte der Liefer- und Logistikverkehr in Innenstädten 

durch diese Technologie um 75 Prozent reduziert werden (Priemer, 2016, S.53).  

Ein Blick auf die Automatisierungsgrade sowie die gängigen Use Cases des 

autonomen Fahrens verdeutlicht zum einen, wie vielseitig und facettenreich diese neue 

Technologie künftig genutzt werden könnte. Sie würde möglicherweise nicht nur das 

Leben von Privatpersonen erleichtern und bequemer machen, sondern auch neue 

Geschäftsmodelle generieren und Branchen wie beispielsweise die Logistikbranche 

bereichern. Andererseits wird der Weg bis zur Vollautomatisierung noch ein langer 

sein, weil bei der technischen Entwicklung sehr viele Parameter beachtet werden 

müssen.  
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2.1.2 Geschichtliche Entwicklung: vom Fantastischen zur Realität 

Den Begriff des autonomen Fahrens assoziieren viele mit Zukunftsvisionen. Doch wirft 

man einen Blick auf die Geschichte und die Ursprünge dieser Technologie, wird schnell 

deutlich, dass diese Zukunft genau genommen bereits schon Anfang des 20. 

Jahrhunderts begonnen hat. Denn die Idee eines selbstfahrenden Autos ist älter als 

gedacht. Dabei war sie nicht nur aus technischer Sicht interessant, sondern wurde 

auch auf künstlerische Seite thematisiert und erlangte somit bereits frühzeitig eine 

gesellschaftliche Dimension.  

Der Gedanke der autonomen Fortbewegung spielte zunächst vor allem in der Luftfahrt 

eine Rolle. Erste Überlegungen erfolgten dazu in den frühen Zwanzigern des 20. 

Jahrhunderts. Parallel dazu entwickelte die Militärforschung Pläne zu unbemannten 

Fahrzeugen. Bereits 1921 präsentierten amerikanische Luftfahrtingenieure auf dem 

McCook-Luftwaffengelände in Nebraska das erste fahrerlose Auto: Die Steuerung des 

2,5 Meter langen, dreirädrigen Gefährts erfolgte per Funk. Dazu fuhr ein weiteres 

Fahrzeug 30 Meter hinter dem Versuchsobjekt, von wo aus das Auto gelenkt wurde. 

Die öffentlichkeitswirksame Nutzung derartiger ferngesteuerter Fahrzeuge erfolgte vor 

allem im Rahmen von Verkehrssicherheitskampagnen. So fuhr das so genannte 

„American Wonder“ bereits 1925 bereits über den New Yorker Broadway (Kröger, 

2015, S.44f.). Seit den frühen Dreißigern tauchten selbstfahrende Autos ebenfalls in 

der Literatur- und Filmgeschichte auf. Prägend dafür war vor allem der Utopie-Entwurf, 

den Autohersteller General Motors 1939 auf der Weltausstellung präsentierte: Das so 

genannte „Futurama“ zeigte unter anderem eine vierzehnspurige Autobahn voller 

automatisierter Fahrzeuge, die durch Radiowellen in der Spur gehalten wurden (Minx & 

Dietrich, 2015, S.42). Neben teils fantasievoller Zukunftskonzepten machte aber auch 

die Entwicklung der Fahrassistenzsysteme einen großen Schritt nach vorn. 1954 stellte 

der Entwickler Ralph Teetor den ersten, massentauglichen Geschwindigkeitsregler vor, 

den er „Speed-o-Stat“ nannte. Wenige Jahre später bot Autohersteller Chrysler das 

System für 86 Dollar Aufpreis in seinen Fahrzeugen an. Mercedes folgte mit der 

Adaption dieser Technik in den Sechzigern (Meininghaus, 2014). Auf der 

künstlerischen Seite war der Film „Herbie, The Love Bug“ ein weiterer Meilenstein, was 

das gesellschaftliche Bewusstsein bezüglich selbstfahrender Autos anging. Der in jeder 

Hinsicht autonome Kinoheld in Form eines VW Käfers führte ein ausgedehntes 

Eigenleben: Erstmalig wurden einem Fahrzeug Emotionen wie Liebe, Wut und 

Enttäuschung zugeschrieben, die das Auto in vielfältiger Weise personalisierten. Dabei 

näherten sich die Filmemacher dem Thema jedoch auf einem rein fantastischen Wege 

– die genaue Funktionsweise aus technischer Sicht blieb demnach unklar. Es folgten 

weitere Filme wie der Horrorfilm „The Car“, in denen fahrerlose Autos wichtige Rollen 
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spielten (Kröger, 2015). Auf der technischen Seite erfolgten in den Siebzigern erste 

Experimente mit Kameras, die den Fahrer bei seinen Aktivitäten unterstützten sowie 

weitere elektronische Fortschritte im Bereich der Einspritzung und Zündung. Den 

ersten Bordcomputer stellte BMW 1972 in seinem 7er Modell E23 vor. 1978 läutete die 

Entwicklung und Implementierung des Antiblockiersystems (ABS) die „Ära der 

Assistenzsysteme“ (Minx & Dietrich, 2015, S.49)  ein, in deren Zuge auch weitere 

wichtige Neuerungen wie die Antriebsschlupfregelung (ASP) oder das Elektronische 

Stabilitätsprogramm (ESP) folgten. Währenddessen flimmerte in den Achtzigern die 

Actionserie „Knight Rider“ über den Bildschirm: Darin jagte ein sprechender, mit 

künstlicher Intelligenz ausgestatteter Pontiac namens „K.I.T.T.“ an der Seite von David 

Hasselhoff Verbrecher. Darüber hinaus wurde das autonome Fahren als utopische 

Zukunftsidee in vielen Science-Fiction-Filmen thematisiert, wie beispielsweise in „Total 

Recall“ (1990) „Das fünfte Element“ (1997), oder „A.I. – Künstliche Intelligenz“ (2001) 

(Kröger, 2015).  

Der Blick auf die Geschichte zeigt, dass das Konzept des autonomen Fahrens die 

Gesellschaft bereits seit Beginn des 20. Jahrhunderts beschäftigt hat. Was als Idee in 

der Militärforschung beziehungsweise Luft- und Raumfahrttechnik begann, entwickelte 

sich über Jahrzehnte hinweg zu konkreten Assistenzsystemen beim Autofahren; dabei 

stets begleitet durch fantasievolle Ausschmückungen der Film- und 

Literaturgeschichte.  

2.1.3 Heutiger Status Quo: der Vorabend der Revolution? 

Auch wenn die Filmindustrie uns gerne ein anderes Bild der Realität präsentiert: Bis wir 

uns von einem Auto uneingeschränkt und ohne Bedenken durch die Gegend fahren 

lassen können, wird es wohl noch eine Weile dauern. Wirft man einen Blick auf die 

aktuellen Entwicklungen in diesem Technologiebereich, so bewegen sich diese 

weitestgehend auf der durch die Bundesanstalt für Straßenwesen definierten Stufe 

zwei, sprich: der Teilautomatisierung (Gulde, Dirk, 2016b). Was die Implementierung 

der Technik angeht, unterscheidet Beiker (2015) drei mögliche Szenarien: die 

evolutionäre, die revolutionäre und die transformative Entwicklung des autonomen 

Fahrens.  

Die revolutionäre Entwicklung beschreibt die schrittweise Einführung kleinerer 

Teilabschnitte dieser Technik: So hält beispielsweise die E-Klasse von Mercedes 

derzeit die Spur auf der Autobahn, folgt dem Vordermann, beachtet Tempolimits und 

kann durch Steuerung mit dem Smartphone selbstständig einparken. Doch der Fahrer 

muss zu jedem Zeitpunkt anwesend und dazu bereit sein, das Steuer wieder zu 

übernehmen. Für 2020 plant der Autohersteller außerdem, dass der Autopilot einzelne 
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Autobahnabschnitte für kürzere Zeitabschnitte übernimmt. Ab 2025 müssen sich die 

Hände des Fahrens Mercedes zufolge dann nicht mehr zwingend am Lenkrad befinden 

(Gulde, 2016b, S.10). Mit seiner 2015 vorgestellten Studie „F015“ präsentierte der 

Autohersteller außerdem, wie das Design einer autonom fahrenden Luxuslimousine 

aussehen könnte: In dem Concept Car sind die Sitze beispielsweise um 180 Grad 

verstellbar, damit sich die Passagiere anderen Tätigkeiten widmen können als dem 

Fahren. Im Innenraum befinden sich außerdem große Bildschirme fürs Entertainment, 

an der Karosserie sind LED-Leuchtbänder für die Außenkommunikation angebracht 

(Gulde, 2015b). Audi ließ 2015 im Rahmen der Fachmesse Consumer Electronics 

Show zwei Modelle des A7 knapp 900 Kilometer autonom nach Las Vegas fahren 

(Hornig, 2015). BMW plant, das erste autonom fahrende Auto 2021 herauszubringen 

(Baumann, 2016). Um dies zu bewerkstelligen, kauften Audi, BMW und Mercedes 

gemeinsam den Kartendienst „Here“, der hochauflösende Orientierungsdaten liefern 

soll (Gulde, 2016a). Nissan dagegen startete eine Kooperation mit der 

Raumfahrtbehörde NASA, um sein eigenes digitales Kartenmaterial zu erweitern 

(Gulde, 2015b). Tesla kündigte im Oktober 2015 an, alle künftigen Modelle des 

amerikanischen Herstellers serienmäßig mit einem auf Stufe zwei basierenden 

Autopiloten zu verkaufen. Kritiker wie Becker (2015) betonen aber stets, dass das 

Tesla-System derzeit noch unausgereift sei und eine Gefährdung des Straßenverkehrs 

darstelle. In den USA habe der Autopilot bereits mehrere, teilweise tödliche Unfälle 

verursacht, weil die Passagiere die Regeln nicht einhielten (Becker, 2015). Auch viele 

Autozulieferer forschen an dem Thema, indem sie sich auf die Entwicklung einzelner 

Systeme spezialisieren. So beschäftigt sich Continental nach eigenen Angaben 

beispielsweise mit der Forschung in den Bereichen Sensorik, Schwarm-Vernetzung, 

Dialog zwischen Mensch und Maschine, Systemarchitektur, Ausfallsicherheit und 

Akzeptanz (Continental, 2016). Der Zulieferer plant unter anderem, mit einer so 

genannten Car-to-x-Technik Richtungsinformationen von Smartphones via WLAN ins 

Auto zu übertragen (Gulde, 2016a).  

Während der evolutionäre Ansatz eine schrittweise Einführung des autonomen 

Fahrens vorhersagt, beschreibt der revolutionäre Ansatz die schlagartige 

Implementierung einer voll ausgereiften Technologie: Schritte wie teilautomatisiertes 

oder hochautomatisiertes Fahren werden in diesem Szenario übersprungen, 

stattdessen käme direkt das vollautomatisierte System auf den Markt (Beiker, 2015). 

Dieser Ansatz ließe sich beispielsweise auf die Strategie des Internetkonzerns Google 

anwenden: Das Google-Car, das im Rahmen seiner Erprobungszeit nach Angaben des 

Konzerns bereits über 1,6 Millionen Kilometer autonom zurückgelegt hat, soll ab seiner 

Markteinführung die Option anbieten, auch ohne Passagiere an Bord fahren zu können 
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(Minx & Dietrich, 2015). Das transformative Szenario beschreibt einen Mittelweg aus 

evolutionärem und revolutionärem Ansatz, der neue Akteure berücksichtigt wie zum 

Beispiel Mobilitätsdienstleister, die komplette Mobilitätslösungen anbieten. In diesem 

Fall befinden sich verschiedene Technologielevel parallel auf dem Markt, die in ihrer 

Kombination das effiziente Zurücklegen einer Strecke von A nach B garantieren sollen 

(Beiker, 2015).  

Die Technologie des autonomen Fahrens beschäftigt verschiedene Wirtschaftszweige 

gleichermaßen. Doch egal, welche Strategien Autobauer, Zulieferer oder 

Technologiekonzerne dabei verfolgen: Bislang bewegen sich alle Entwicklungen auf 

Höhe des zweiten Automatisierungsgrades, also der Teilautomatisierung. Bis sich das 

ändert, müssen zunächst noch verschiedene Probleme bewältigt werden: 

Beispielsweise gilt es, die Entwicklung der Sensorik weiter voranzutreiben, durch die 

das Auto verschiedene „Sinnesorgane“ wie etwa Kameras, Radarmesser oder Laser 

erhält. Auch das Verstehen und Interpretieren der Daten bedarf weiteren Fortschritts. 

So kann ein Auto derzeit zum Beispiel noch nicht unterscheiden, um welche Art von 

Fußgänger es sich am Straßenrand handelt. Das hochauflösende Kartenmaterial, das 

die gesamte Topographie des Verkehrsnetzes abbildet, ist ebenfalls noch lückenhaft. 

Unklarheit herrscht außerdem noch in der Rechtsprechung, und auch der 

gesellschaftliche Akzeptanzstatus lässt noch keine eindeutigen Schlüsse zu (Gulde, 

2015a). Bis all diese Aspekte geklärt sind, dauert es noch eine Weile: Eine Studie des 

Digitalverbandes Bitkom (2015) ergab, dass 48 Prozent der Führungskräfte in der 

Automobilindustrie den Durchbruch des autonomen Fahrens bis zum Jahr 2030 

erwartet. 

2.1.4 Rechtliche Rahmenbedingungen 

Neben der Frage, was die Technologie des autonomen Fahrens zum jetzigen Zeitpunkt 

leisten kann, spielt die Frage nach der Legalität ebenfalls eine wichtige Rolle: Was ist 

überhaupt erlaubt? Fakt ist: Hinsichtlich der Erprobung und Implementierung 

vollautomatisierter Systeme befinden wir uns weltweit auf höchst unterschiedlichen 

Niveaus.  

Um diese Situation zu ändern, gab es hierzulande in jüngster Zeit Anpassungen an die 

Straßenverkehrsordnung. Damit dies geschehen konnte, wurde 2014 zunächst die 

Öffnung des Wiener Übereinkommens über Straßenverkehrszeichen beschlossen, das 

auf internationaler Ebene ein wesentliches Fundament für die Regelung des 

Straßenverkehrs bildet. In Art. 8.1. des Übereinkommens heißt es bislang: „Jedes 

Fahrzeug und miteinander verbundene Fahrzeuge müssen, wenn sie in Bewegung 

sind, einen Führer haben“ (Übereinkommen über den Straßenverkehr, 1968).  Artikel 6 
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ergänzt zudem, dass der Fahrer „alle anderen Tätigkeiten als das Führen vermeiden“ 

(ebenda) müsse. Auf Basis der Lockerung dieser Vorschriften beschloss das 

Bundesverkehrsministerium im April 2016 einen Gesetzesentwurf, der die 

Rechtssicherheit für den Einsatz automatisierter Fahrzeuge garantieren soll 

(Bundesministerium für Verkehr und Infrastruktur, 2016). Konkret bedeutet dies, dass 

künftig zumindest teilautomatisiertes Fahren erlaubt ist (Breitinger, 2016). Für 

vollautomatisierte Systeme bedarf es allerdings weiterhin einer Sondergenehmigung. 

Autos ohne Lenkrad und Pedale sind daher weiterhin nicht zugelassen, da der Fahrer 

in Notsituationen dazu angehalten ist, einzugreifen. Breitinger (2016) bemängelt in 

diesem Zusammenhang, dass ein derartig langsamer Fortschritt in der 

Rechtsprechung die technologische Entwicklung behindere. In den USA ist der 

gesetzliche Rahmen dagegen wesentlich großzügiger ausgelegt, auch wenn dies 

innerhalb der einzelnen Bundesstaaten stark variiert: In Kalifornien reicht 

beispielsweise ein Versicherungsnachweis über fünf Millionen Dollar aus, um legal 

autonom fahren zu dürfen (Gulde, 2015a, S.35f.).  

Die Komplexität der Rechtsprechung und warum Gesetzesänderungen gerade in 

diesem Bereich so lange dauern, erläutert auch Gasser in seinem Beitrag 

„Grundlegende und spezielle Rechtsfragen für autonome Fahrzeuge“ (2015): Demnach 

lassen sich die mit dieser neuen Technologie zusammenhängenden Probleme auf 

Basis der heutigen Rechtsgrundlagen nur schwer beantworten, da sich die Frage nach 

autonomen Fahrzeugen bis dato nicht gestellt hat. Bislang haftet in erster Instanz der 

Fahrzeughalter für alle Schäden. Dies müsse sich laut Gasser im Zuge der vollständig 

automatisierten Technologie ändern: Ein Ansatz wäre hierbei eine grundsätzliche 

Haftung des Herstellers. Gasser (2015) zufolge kann sich das autonome Fahren nur 

durchsetzen, wenn der gesamtgesellschaftliche Nutzen den Schaden überwiegt. Er 

räumt aber auch ein, dass eine fehlerfreie Funktionsweise des Systems nicht immer zu 

garantieren sei. Daher empfiehlt er eine besondere Beachtung des Schutzes 

nichtmotorisierter Verkehrsteilnehmer, die unter jeder Bedingung mit dem Grundgesetz 

übereinstimmen muss. Aus diesem Grund kommt er zu dem Schluss, dass so 

genannte Entscheidungs-Dilemmata zwischen zwei gleichwertigen Rechtsgütern nicht 

aufgelöst werden können. Der Verband der Automobilindustrie konstatiert ebenfalls, 

dass bei Dilemma-Situationen nicht zwischen Menschenleben abgewogen werden 

dürfe („Ein rechtssicherer Rahmen für das automatisierte Fahren“, 2016b). Lediglich 

das Bremsen und Ausweichen des Fahrzeuges soll zur Minimierung des Schadens 

zulässig sein. Gasser (2015) dagegen fordert, dass im Falle eines Schadens, der durch 

die maschinelle Steuerung verursacht wurde, gerade diese Frage transparent gemacht 
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werden müsse. Im Zuge dessen sollte ein Katalog mit Entscheidungskriterien 

festgelegt werden, die gesellschaftlich akzeptiert werden. 

Die Rechtsprechung hinsichtlich des autonomen Fahrens verändert sich insgesamt 

also langsam, aber stetig. Einige Experten bemängeln die Langsamkeit dieses 

Prozesses. Andere begründen den zaghaften Fortschritt mit der Komplexität des 

Themas. Ein wichtiger Faktor ist hierbei in jedem Falle die gesellschaftliche Akzeptanz 

der Technologie sowie ihre rechtlichen und ethischen Folgen. 

2.2  Akzeptanz und Ethik 

Der Vorsitzende der „Gottlieb Daimler- und Karl Benz-Stiftung“, Eckard Minx, 

bezeichnet das autonome Fahren als „weitreichendste Revolution seit Erfindung des 

Automobils“ (2015, S.9). Doch ob und wann dies tatsächlich so in unseren 

Geschichtsbüchern stehen wird, hängt nicht nur allein von der Technologie ab. Neben 

den oben genannten rechtlichen Rahmenbedingungen spielen vor allem die 

gesellschaftliche Akzeptanz sowie der Umgang mit ethischen Grundsätzen eine 

fundamentale Rolle. Beide Aspekte sollen im Rahmen dieser Studie beleuchtet 

werden. Daher gilt es zunächst zu klären, was wir überhaupt unter Akzeptanz und 

Ethik verstehen, und wie sich beide Gebiete auf das autonome Fahren anwenden 

lassen. 

2.2.1 Grundlagen der Akzeptanzforschung 

Der Umgang mit neuen Technologien lässt sich in Phasen einteilen: Zunächst wird sie 

entwickelt, dann wird sie eingeführt und schließlich nach und nach angewendet. Ob 

sich eine Technologie jedoch langfristig durchsetzt, hängt davon ab, wie sie beim 

Nutzer ankommt, und ob sie von der breiten Masse akzeptiert wird (Fraedrich & Lenz, 

2015, S.641). Ist sie praktischer als eine andere Technologie? Überwiegt also der 

Nutzen den Schaden? Akzeptanz spielt nicht nur im technologischen, sondern in allen 

erdenklichen Bereichen eine Rolle, in denen der Mensch dazu in der Lage ist, sich eine 

Meinung zu bilden.  

Das Wort „akzeptieren“ bedeutet so viel wie „annehmen, hinnehmen, billigen, 

anerkennen; mit jemandem oder etwas einverstanden sein“ (Drosdowski, 1993, Band 

1, A-Bim). Es ist damit stärker zustimmend, als würde man lediglich etwas dulden. Wie 

bereits erwähnt, ist die Akzeptanz ein wichtiger Bestandteil sozialer und technischer 

Entstehungsprozesse. Diese Prozesse können durch Personen, Einstellungen, 

Erwartungen, Umwelt, Werte- und Normengefüge sowie damit einhergehende 

Veränderungen beeinflusst werden (Hasse, 1998, S.187). Wichtige Charakteristika der 

Akzeptanz sind ihre Wandlungsfähigkeit und Unbeständigkeit, die sie sehr dynamisch 

machen (Grundwald, 2005, S.54). Um die Akteure eines beispielsweise technischen 
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Entstehungsprozesses besser zu klassifizieren, spricht Lucke in diesem 

Zusammenhang von einem „Akzeptanzobjekt“, einem „Akzeptanzsubjekt“ und einem 

„Akzeptanzkontext“ (1995, S.88f). Das Objekt wäre in diesem Falle das autonome 

Fahren, das Subjekt zum Beispiel die Befragten der Studie. Den Kontext skizziert der 

hier vorhandene wirtschaftliche, politische, rechtliche sowie gesellschaftliche Rahmen. 

Im Zuge des Akzeptanzprozesses einer neuen Technologie kommt es gemäß Lucke 

(1995) zu einer Abwägung zwischen Risiko und Nutzen auf einer gesellschaftlichen 

sowie persönlichen Ebene. Zudem kann sich der Sinn und Zweck dieser Technologie 

wandeln, bis sie akzeptiert beziehungsweise institutionalisiert wird. Als Beispiel nennen 

Fraedrich & Lenz (2015, S.641) die Eisenbahn, die zunächst für den reinen 

Gütertransport gedacht war, sich aber im Laufe der Jahre ebenso zu einem beliebten 

Personentransportmittel entwickelte. Die Herausforderungen der Akzeptanzforschung 

liegen zum einen in der Identifikation der verschiedenen akzeptanzrelevanten Akteure 

und Gruppen, die wiederum von der jeweiligen Entwicklungsphase abhängen. Zum 

anderen setzt sich die Forschung eigentlich aus mehreren Wissenschaften zusammen: 

So umfasst beispielsweise die Technikakzeptanzforschung Bereiche der Psychologie, 

Soziologie sowie der Wirtschaftswissenschaften (Fraedrich & Lenz, 2015, S.642). Eine 

dritte Herausforderung ist die Messbarkeit von Akzeptanz; wegen ihrer Vielschichtigkeit 

und Komplexität ist es schwierig, vereinheitlichende Messinstrumente zu finden 

(Hüsing, 2002, S.21). 

Ziele der Akzeptanzforschung sind ein besseres Verständnis der oben genannten 

Prozesse sowie deren aktive Mitgestaltung, um Akzeptanz auch tatsächlich zu 

generieren. Außerdem appellieren Fraedrich und Lenz (2015), im Zuge dieser 

Forschung mehr zu leisten, als lediglich Meinungen zu erforschen. Es gehe vielmehr 

um die Identifikation von Bedarfen, Wünschen, Hoffnungen und Ängsten, um das 

autonome Fahren besser in unser „sozio-technisches System“ einordnen zu können 

(2015, S.656). Genau dort soll die hier vorliegende Studie mit ihren 

Untersuchungsergebnissen anknüpfen. 

2.2.2 Ethik: von relevanten Grundlagen bis zu Dilemma-Situationen  

Eine neue Technologie, die unser Leben und unseren Alltag verändert, wirft 

gleichzeitig ethische Fragen auf: Ist das, was möglich ist, auch gut für uns? Auf 

welchen Grundsätzen fußen unsere Entscheidungen, oder, im konkreten Falle des 

autonomen Fahrens: Worauf fußen die Entscheidungen des Autopiloten? Und wer ist 

letztendlich dafür verantwortlich? Der Philosoph und Ingenieur Jason Millar stellte 

diesbezüglich eine entscheidende Grundsatzfrage im Interview mit der Frankfurter 

Allgemeinen Sonntagszeitung: 
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„In dem Moment, in dem ich in ein selbstfahrendes Auto einsteige, gebe ich einen Teil 
meiner ethischen Verantwortung als Mensch an einen Algorithmus ab. Sind wir bereit, 
den Autonomieverlust in Kauf zu nehmen, etwa, weil wir glauben, dass die Technik das 
Potenzial hat, viele Menschenleben zu retten?“ (Schipper, 2015, S.15)  
 

Um zu verstehen, was ethische Verantwortung in diesem Zusammenhang bedeutet, ist 

es sinnvoll, sich zunächst in prägnanter Weise den Grundlagen der hier relevanten 

Ethik zu widmen. 

Das Wort „Ethik“ lässt sich vom Griechischen „ethós“ ableiten und bedeutet so viel wie 

„Wohnort, Gewohnheit, Sitte“ (Rath, 2002, S.59). Grundsätzlich fußen alle unsere 

Entscheidungen und Werturteile über Handlungen auf Überlegungen und 

Abwägungen. Unabhängig davon, ob man sich dessen bewusst ist oder nicht: Wir 

folgen moralischen Maßstäben. Die Ethik als Teilbereich der Philosophie beschäftigt 

zunächst damit, wie moralisch menschliches Handeln ist und versucht im Weiteren, 

sittliche Qualität zu begründen. Dies leistet sie durch Fragen wie „Was ist gut und was 

ist schlecht?“, „Was ist richtig und was ist falsch?“ (Thomas, 1998, S.28). Die 

Ethiklehre lässt sich ein drei große Teilbereiche untergliedern: die deskriptive Ethik, die 

normative Ethik und die Metaethik. Die deskriptive Ethik will erklären und begründen, 

warum Menschen bestimmten Überzeugungen und Traditionen folgen und auf welche 

Weise sie moralisch handeln (Christians, 2000, S.15). Die normative Ethik versucht, 

auf methodische Weise zu begründen, was sittlich „gut“ und „richtig“ beziehungsweise 

„schlecht“ und „falsch“ ist (Höffe, 1996, S.13). Die Metaethik dagegen analysiert, auf 

welchen Grundlagen moralische Bewertungen fußen und hinterfragt diese (Christians, 

2000, S.15). 

Für die hier vorliegende Studie ist vor allem der Bereich der normativen Ethik 

interessant. Wie die vorangegangenen Kapitel erklären, wird ein Fahrzeugsystem 

künftig Situationen vorausberechnen können, sprich: In Unfallsituationen kann das 

System zwischen verschiedenen Optionen diejenige auswählen, die Schäden minimiert 

oder ganz vermeidet. Trotz aller Automatisierung sind Dilemma-Situationen, in denen 

sich ein Personenschaden nicht mehr vermeiden lässt, dennoch möglich. In diesen 

Situationen stellt sich daher die Frage nach einer möglichen Prioritätensetzung: Eine 

Person töten, damit eine Gruppe überlebt? Einen alten Menschen opfern, damit ein 

junger überlebt? Die Fahrzeuginsassen einer Luxuslimousine besser schützen als die 

Passagiere eines preiswerteren Fahrzeugs? Ein im Oktober 2016 durch die öffentlich-

rechtliche ARD durchgeführtes Fernsehexperiment zum Thema Ethik zielte in eine 

ähnliche Richtung ab wie die in dieser Studie analysierten Fragestellungen. Zunächst 

zeigte der Sender den Film „Terror – Ihr Urteil“, der auf einem gleichnamigen 

Theaterstück basiert: Ein Bundeswehrpilot schießt ein Flugzeug ab, das zuvor von 

Terroristen entführt wurde und in ein Fußballstadion mit 70.000 Besuchern hätte 
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krachen sollen. Es folgt eine Gerichtsverhandlung, in der über den Freispruch oder die 

Verurteilung des Piloten entschieden werden sollte. Dabei dreht sich alles um die 

grundsätzliche Frage, ob es moralisch richtig war, das Leben der Flugzeugpassagiere 

zu opfern, um das Leben der weitaus größeren Zahl an Stadionbesuchern zu retten 

(ARD, 2016). Kurz vor Verkündung des Urteils endete der Film und die Zuschauer 

hatten die Möglichkeit, per Telefon darüber abzustimmen, ob der Pilot hätte verurteilt 

werden sollen oder nicht. Letztendlich plädierten 86,9 Prozent für einen Freispruch, nur 

13,1 Prozent forderten eine Verurteilung (Stern.de, 2016). Das Interessante an diesem 

Ergebnis war, dass die Mehrheit der Teilnehmer gegen das Grundgesetz entschied, 

welches jedem Menschenleben einen gleich großen Wert garantiert (GG, 1949 

Art.1(1)). Kritiker bemängelten im Nachgang, dass die Entscheidung in der Realität in 

der Mitte der Auswahloptionen gelegen hätte: Wahrscheinlich wäre der Pilot zwar 

verurteilt worden, er hätte durch sein Handeln jedoch mildernde Umstände erwirkt 

(Kötzing, 2016). 

Das Experiment stellte zwei fundamentale normativ-ethische Ansätze gegenüber, die 

es auch bei der ethischen Betrachtung des autonomen Fahrens abzuwägen gilt: den 

deontologischen, pflichtethischen Ansatz und den teleologischen, nutzenethischen 

Ansatz. Der deontologische Ansatz besagt, dass eine Handlung nur dann sittlich gut 

ist, wenn sie selbstauferlegten Regeln folgt, die in sich gut sind (Höffe, 1996, S.19). 

Der wichtigste Vertreter dieses Ansatzes war Immanuel Kant und sein kategorischer 

Imperativ: „Handle nur nach derjenigen Maxime, durch die du zugleich wollen kannst, 

dass sie ein allgemeines Gesetz werde“ (Kant, 1875). 

Die teleologische Ethik dagegen beurteilt Handlungen nicht nach den Regeln, denen 

sie folgen, sondern nach ihrem Ziel und Zweck, die in sich gut sein müssen. Der 

wichtigste Vertreter dieser nutzenorientierten Ethik war John Stuart Mill, der Begründer 

des Utilitarismus. Für ihn kam es darauf an, immer so zu handeln, dass dadurch das 

größtmögliche Maß an Nutzen oder Glück entsteht (Höffe, 1996, S.19). Vertreter von 

Kants Ethik hätten demnach eine Verurteilung des Piloten aus dem TV-Experiment 

gefordert, weil jedes Menschenleben gleich viel wert ist. Mills Ansichten legen nahe, 

dass es besser gewesen wäre, das Flugzeug abzuschießen, weil so ein größeres 

Unglück hätte verhindert werden können.  

Betrachtet man die ethische Auseinandersetzung über das autonome Fahren, so 

proklamieren die Automobilhersteller wie auch Verbände und Institutionen einen 

deontologischen Ansatz. Das amerikanische „Institute of Electrical and Electronics 

Engineers“ (IEEE) hat diesbezüglich einen Code of Ethics veröffentlicht, der 

konstatiert, dass alle Menschen gleich behandelt werden müssen, unabhängig ihres 
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Alters, ihrer Rasse, Religion oder ihres Geschlechts (IEEE Code of Ethics, o.J.). 

Autohersteller wie Mercedes betonen in diesem Zusammenhang, dass ihre Fahrzeuge 

diese Entscheidungen niemals treffen werden und berufen sich dabei auf das 

Grundgesetz: Die Systeme seien ausschließlich darauf ausgelegt, derartige 

Situationen zu vermeiden. Gleichzeitig fordern sie aber auch einen politischen und 

gesellschaftlichen Diskurs und eine breite Diskussion zu diesem Thema (Daimler, 

2016). 

Die Aussagen von Politik, Wirtschaft und Forschung suggerieren, dass ein breiter 

ethischer Diskurs hinsichtlich des autonomen Fahrens unabdingbar ist. Unsere 

bisherigen Gesetze bieten zwar schon eine Grundlage, auf dessen Basis manche 

Entscheidungen eindeutig sind. Andererseits hat die rechtliche Betrachtung des 

Themas bewiesen, dass ein wesentlicher Teil der Rechtslage neu geschaffen werden 

muss. Die ethische Diskussion sowie die Abwägung unterschiedlicher ethischer 

Ansätze hinsichtlich voll automatisierter Fahrzeuge könnten nicht nur die 

gesellschaftliche Akzeptanz fördern, sondern auch Anstöße für neue gesetzliche 

Formulierungen bieten. 

3 Forschungsstand, Defizite und Fragestellung 

Kapitel 2 verdeutlicht, dass der Weg bis zum vollständig automatisierten, also 

autonomen Fahrzeug aus technologischer sowie rechtlicher Sicht noch ein sehr langer 

sein wird. Trotzdem gibt es auf nationaler wie internationaler Ebene eine Reihe von 

Studien, die sich sowohl mit der Akzeptanz der Thematik wie auch mit der ethischen 

Dimension auseinandersetzen. Einige dieser Studien sowie deren prägnanteste 

Ergebnisse werden an dieser Stelle vorgestellt. Gleichzeitig folgt eine kritische 

Einschätzung des bisherigen Forschungsstands durch das Aufzeigen derzeitiger 

Defizite. Anhand jener Defizite folgt die Entwicklung der Fragestellungen für diese 

Studie.  

3.1 Forschungsstand und Defizite 

Zum Thema Akzeptanz und Ethik beim autonomen Fahren gibt es bereits einige 

interessante Studien. Als empirische Methoden überwiegen momentan allerdings noch 

Befragungen und Inhaltsanalysen, da Beobachtungen und Experimente wegen des 

jungen Standes der Technologie derzeit noch schwer zu realisieren sind.  

Eine der größten Studien auf dem Gebiet der Akzeptanz veröffentlichte der 

Autozulieferer Continental (Sommer, 2016): Die „Mobilitätsstudie 2013“ beschäftigte 

sich mit den Einstellungen und Grundhaltungen zum automatisierten Fahren im 
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Ländervergleich. Die Untersuchung setzte sich aus verschiedenen empirischen 

Methoden zusammen: In vier Ländern (Deutschland, China, Japan und USA) wurden 

repräsentative Befragungen zu dem Thema durchgeführt und in sieben weiteren 

Ländern selbst-selektive Online-Befragungen. Darüber hinaus wurden qualitative 

Leitfadeninterviews mit internationalen Experten zu den Themen Fahrer, Gesetz, 

Erfahrung, Hersteller, Forschung und Markt geführt. Die Ergebnisse bewiesen, dass 

bislang zwar in sämtlichen Ländern eine gewisse Skepsis gegenüber dem Thema 

herrschte, aber auch gleichzeitig Hoffnung darin gesehen wurde: 47 Prozent stimmten 

der Aussage „Ich glaube nicht, dass es jemals zuverlässig funktionieren wird.“ zu, 43 

Prozent gestanden, dass automatisiertes Fahren ihnen Angst bereite. Auf der anderen 

Seite glauben 68 Prozent, dass „automatisiertes Fahren […] in stressigen Situationen 

entlasten“ könnte, 63 Prozent sind der Ansicht, dass die Technologie schwere Unfälle 

verhindern kann (Sommer, 2013, S.23f.). Fraedrich & Lenz führten 2015 unter dem 

Namen „Gesellschaftliche und individuelle Akzeptanz des autonomen Fahrens“ eine 

quantitative Inhaltanalyse von Aussagen aus Kommentaren in deutschen und 

amerikanischen Leitmedien durch. Sie werteten 827 Kommentare aus zu insgesamt 16 

Online-Artikeln von Spiegel Online, Bild, Welt, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 

Süddeutsche Zeitung und dem Wissenschaftsportal Heise-Online sowie Los Angeles 

Times, New York Times und New York Daily News. Die Artikel bezogen sich 

hauptsächlich auf die Straßenzulassung des Google-Autos. Der Großteil der 

Kommentierenden äußerte sich länderübergreifend negativ zu dem Thema 

(Deutschland: 48 Prozent, USA: 53 Prozent), wobei die Leser des Fachmediums Heise 

dem autonomen Fahren mit 37 Prozent weniger skeptisch gegenüberstanden 

(Fraedrich & Lenz, 2015, S.653). Als Vorteile identifizierten sie vor allem Sicherheit, 

Zuverlässigkeit, Flexibilität, Komfort und einen Beitrag zur Verkehrsoptimierung. Bei 

den Nachteilen überwogen gesellschaftliche Konsequenzen, Datenmissbrauch und 

Mängel in der technischen Infrastruktur (ebenda). Cyganski (2015, S.253) ermittelte in 

einer Online-Umfrage unter 1000 Privatpersonen, dass 40 Prozent eine generelle 

Nutzung automatisierter Fahrzeuge befürworten. Bei der Frage nach den favorisierten 

Use Cases hinsichtlich des autonomen Fahrens bevorzugte die Mehrheit der Befragten 

den Autobahnpiloten. Das „Vehicle on Demand“ war am unbeliebtesten, da es den 

Befragten realitätsfern erschien. Außerdem fand Cyganski (2015, S.223) heraus, dass 

die Frage nach der neu gewonnen Freizeitnutzung vom Verdienst der Befragten 

abhängt: Je mehr die Teilnehmer verdienten, desto stärker war das Verlangen, 

während einer automatisierten Fahrt zu arbeiten.  

Zum Thema Ethik veröffentlichten die Wissenschaftler Bonnefon, Shariff & Rahwan 

(2016) die medienwirksame Studie „The social dilemma of autonomous vehicles“ und 
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prägten den Begriff des „sozialen Dilemmas“ (S.1): Dazu führten sie sechs nicht-

repräsentative Online-Umfragen unter 2000 Befragten in den USA durch. Sie kamen zu 

dem Schluss, dass für die Mehrheit der Befragten die Anzahl der Überlebenden 

wichtiger ist als der alleinige Schutz der Passagiere eines autonomen Fahrzeuges. 76 

Prozent würden eher einen Insassen opfern als zehn Fußgänger und sprachen sich 

daher zunächst für eine utilitaristische Programmierung aus. Als sie jedoch gefragt 

wurden, ob sie sich selbst als Passagier opfern würden, wollte die Mehrheit lieber die 

Insassen schützen (Bonnefon, 2016, S.3).  

Diese Studien skizzieren ein erstes gesellschaftliches Bild hinsichtlich der Akzeptanz 

des autonomen Fahrens. Dennoch werfen sie gleichzeitig weitere Fragestellungen auf: 

So fordern Fraedrich & Lenz (2015, S.656f.) dazu auf, sich in künftigen Studien auf 

kultur- und milieuspezifische Unterschiede zu konzentrieren. Ebenso gilt es 

herauszufinden, welche Bedeutung Autofahren heute auf individueller und 

gesellschaftlicher Ebene hat, und wie sich dieses Nutzungsverhalten auf die 

Einstellung zum autonomen Fahren auswirkt. Daran sollte sich eine emotionale, 

symbolische und instrumentelle Erforschung der Eigenschaften und Eindrücke des 

autonomen Fahrens anschließen.  

3.2 Entwicklung der Fragestellungen 

Betrachtet man die Untersuchungsergebnisse der vorangegangenen Studien, so wird 

schnell klar, dass sowohl auf dem Gebiet der Akzeptanzforschung als auch auf dem 

Gebiet der Ethikforschung nach wie vor große Lücken vorhanden sind, in die eine 

weitere Untersuchung zielen könnte und sollte. Die formulierten Hypothesen und 

Forschungsfragen sollen beide Teilbereiche abdecken. Der erste Teil fokussiert sich 

dabei eher auf Grundhaltungen und Einstellungen zum autonomen Fahren, aber auch 

zur bisherigen Autonutzung, um dadurch auf den derzeitigen Akzeptanzstatus der 

neuen Technologie zu schließen. Der zweite Teil befasst sich mit der subjektiven 

Abwägung ethischer Grundsätze in Bezug auf das autonome Fahren.  

Grundsätzliche Akzeptanz 

Weil der Faktor „Akzeptanz“ wie bereits erklärt schwer zu messen ist, nähert sich diese 

Studie dem Begriff auf verschiedene Arten: Zunächst gilt es, von der generellen 

Einstellung zum Autofahren auf die Einstellung zum autonomen Fahren zu schließen 

(Fraedrich & Lenz, 2015). Auf dieser Basis sollte ein emotionales Bild des normalen 

sowie des autonomen Autofahrens entstehen. Darauf folgt die Ermittlung des 

Kenntnisstandes, der Bedürfnisse, Hoffnungen und Ängste  sowie pragmatischer 

Anwendungssituationen des autonomen Fahrens und eine damit einhergehende 

Analyse der soziodemographischen Daten. So lassen sich eventuelle milieuspezifische 
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Unterschiede in den Antworten herausfiltern. Zudem soll geprüft werden, wem die 

Befragten die meiste Kompetenz in Sachen Entwicklung von autonomen Fahrzeugen 

zuweisen. 

Forschungsfrage 1 

Wie stehen die Befragten zum Thema Autonutzung? 

Diese Forschungsfrage sollte zuallererst geklärt werden, bevor man sich dem Thema 

des autonomen Fahrens widmet. Die Häufigkeit, die jährlich gefahrene Kilometerzahl 

sowie die Grundhaltung und der präferierte Autotyp können Aufschluss darüber geben, 

welchen Stellenwert das Autofahren heute in unserer Gesellschaft im Allgemeinen, 

aber eventuell auch in unterschiedlichen Generationen besitzt. 

Hypothese 1 

Die Befragten stehen der Technologie des autonomen Fahrens eher positiv 

gegenüber. 

Die Hypothese beruht auf den Forschungsergebnissen vorangegangener 

Untersuchungen (Fraedrich & Lenz, 2015; Cyganski 2015, Sommer 2013), die in ihren 

Analysen und Befragungen durchweg eine grundsätzlich positive Tendenz gegenüber 

dieser Technologie nachgewiesen haben.  

Forschungsfrage 2 

In welchen Situationen würden die Befragten autonomes Fahren am ehesten in 

Anspruch nehmen? 

In welchen Situationen die Befragten das autonome Fahren präferieren würden, hängt 

vermutlich stark mit ihren bisherigen Gewohnheiten und Einstellungen der Autonutzung 

zusammen. Aber auch die Frage nach dem Besitzverhältnis gibt eventuell Aufschluss 

darüber, welche Beziehung sich die Befragten zu der neuen Technologie vorstellen 

könnten.  

Forschungsfrage 3 

a) Welche positiven Aspekte verbinden die Befragten mit dem autonomen 

Fahren? 

b) Welche negativen Aspekte verbinden die Befragten mit dem autonomen 

Fahren? 

Die Ermittlung der empfundenen Vor- und Nachteile der neuen Technologie lassen 

weitere Rückschlüsse auf den generellen Status ihrer Akzeptanz zu. Die 
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Herausforderung liegt darin, dass die Befragten die Risiken und Vorzüge herausfiltern 

müssen, ohne jemals selbst in einem derartigen Fahrzeug gesessen zu haben. Daher 

ist hier der Zusammenhang mit dem selbsteingeschätzten Wissensstand zum 

autonomen Fahren interessant. Aber auch die bisherige Autonutzung könnte mit den 

Antworten korrelieren.  

Hypothese 2 

Die Befragten trauen es eher einem Autohersteller zu, ein straßentaugliches, autonom 

fahrendes Auto zu bauen als einem Zulieferer oder einem Technologiekonzern. 

Im Rahmen der Continental-Mobilitätsstudie (Sommer, 2013) sprach die Mehrheit der 

in Deutschland, China, Japan und USA befragten Teilnehmer ein eindeutiges 

Vertrauen in die Automobilindustrie aus. Ähnliche Tendenzen sind auch bei der hier 

vorliegenden Studie zu erwarten. Ebenfalls sollte geprüft werden, ob sich die 

Antworten generationsbedingt unterscheiden, und welchem Autohersteller die meiste 

Kompetenz hinsichtlich dieser neuen Technologie zugewiesen wird. Dadurch lassen 

sich wichtige Akzeptanzsubjekte herauszufiltern, die den gesamtgesellschaftlichen 

Akzeptanzprozess möglicherweise beeinflussen.  

Hypothese 3 

Die Befragten, die einen höheren Bildungsabschluss haben, würden ihre neu 

gewonnene freie Zeit im selbstfahrenden Auto eher für berufliche Zwecke nutzen. 

Rita Cyganski (2015) stellte in ihrer Online-Umfrage einen Zusammenhang zwischen 

dem Einkommen der Befragten und der Bereitschaft, die neu gewonnene Freizeit zum 

Arbeiten zu nutzen, her. Hier soll ein ähnlicher Zusammenhang nachgewiesen oder 

widerlegt werden. Darüber hinaus sollen weitere Querverbindungen zum Bildungsgrad 

und zum Alter der Befragten überprüft werden.  

Ethische Grundsätze 

Forschungsfrage 4 

Wie sollte ein Autopilot nach Meinung der Befragten programmiert sein? 

Bevor es um konkrete Dilemma-Situationen geht, gilt es zunächst eine zentrale 

ethische Grundfrage zu klären: Folgen die Befragten eher einem deontologischen oder 

einem utilitaristischen Ansatz, sprich: Ist für sie jedes Menschenleben gleich viel wert, 

oder ist es ihnen eher wichtiger, einen möglichst geringen Schaden zu verursachen? 

Ob sie ihre gewählte Grundhaltung auch in konkreten Anwendungsbeispielen von 

Dilemma-Situationen beibehalten, oder ob das autonome Fahren auch hier zu einem 
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sozialen Dilemma führt (Bonnefon, Shariff & Rahwan, 2015), soll durch die Analyse 

verschiedener Szenarien geprüft werden.  

Hypothese 4 

Der größte Teil der Befragten würde die Entscheidungsgewalt in einer Dilemma-

Situation eher einer anderen Instanz übertragen wollen, als selbst eine Entscheidung 

zu treffen. 

Der Philosoph Jason Millar prüfte durch sein Tunnel-Szenario, ob die Befragten in 

einer Grenzsituation weiterhin die Entscheidungsgewalt für sich beanspruchen würden, 

oder ob diese an einen Computer oder den Gesetzgeber abgegeben werden soll (Minx 

& Dietrich, 2015, S.30). Mit Gesetzgeber ist hier gemeint, dass die Autohersteller an 

gesetzlich vorgeschriebene Programmierungen gebunden sind. Anhand dieses 

Szenarios soll auch hier geprüft werden, wie stark die Entscheidungsbereitschaft ist, 

wenn diese doch an eine andere Instanz abgetreten werden könnte. 

Hypothese 5 

Die Befragten würden eher ein Gesetz bevorzugen, das immer den geringsten 

Schaden zum Ziel hat als ein Gesetz, das jedes Menschenleben mit dem gleichen 

Wert bemisst. 

Anhand dieser Hypothese sollen die grundsätzlichen Überlegungen aus 

Forschungsfrage 4 noch detaillierter betrachtet werden: Hat die Reflexion 

verschiedener ethischer Szenarien die ethische Grundhaltung möglicherweise 

beeinflusst? Korrelieren die bisherigen gesetzlichen Grundlagen mit der Einstellung der 

Befragten? 

Der erste Teil der Untersuchung konzentriert sich also auf die generelle 

Forschungsfrage nach der derzeitigen Akzeptanz des autonomen Fahrens in unserer 

Gesellschaft. Hier spielen die bisherige Autonutzung, aber auch mögliche Vor- und 

Nachteile der neuen Technologie des autonomen Fahrens, wie auch konkrete 

Anwendungsbeispiele und das Vertrauen in die Industrie eine Rolle. Der zweite Teil 

soll herausfinden, welche ethischen Grundsätze die Befragten verfolgen, und ob sie 

diese auch angesichts konkreter Anwendungsbeispiele beibehalten.  

4 Methodische Vorgehensweise 

Im Bereich der Ethik- und Akzeptanzforschung kommen verschiedene Techniken 

empirischer Sozialforschung zum Einsatz. Um diese Untersuchung nachvollziehen zu 

können, soll an dieser Stelle begründet werden, warum in diesem konkreten Fall eine 
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quantitative Online-Befragung gewählt wurde. Ferner gilt es zu skizzieren, welche 

Vorgehensweise zu den später präsentierten Ergebnissen führte. Dazu dient eine 

kurze Betrachtung der Konzeption des Fragebogens und sowie des 

Erhebungszeitraums.  

4.1 Die Online-Befragung 

Durch eine empirische Vorgehensweise sollen Eindrücke aus der Realität gesammelt 

und eventuelle systematische Zusammenhänge analysiert werden. In einer 

quantitativen Befragung werden im Vergleich zu qualitativen Methoden eher wenige 

Merkmale untersucht. Dafür werden sie jedoch auf einer verhältnismäßig breiten Basis 

ermittelt. Die Grundgesamtheit, also die Menge der Befragten, ist bei quantitativen 

Erhebungen wesentlich größer als im qualitativen Forschungsbereich (Brosius, 2013). 

Dadurch können zwar keine komplexen Problemstellungen gelöst werden, wie 

beispielsweise durch die Befragung einiger weniger ausgewählter Experten. Dafür lässt 

sich jedoch ein je nach Grundgesamtheit repräsentatives Bild von Einstellungen und 

Grundhaltungen hinsichtlich eines bestimmten Themas ermitteln (Springer, Koschel, 

Fahr & Pürer, 2015, S.40). Dies geschieht beispielsweise durch eine vollständig 

standardisierte Methode mithilfe eines strukturierten Fragebogens. Dessen 

internetgestützte Verbreitung kann auf komfortable Weise eine verhältnismäßig große 

Grundgesamtheit generieren. Ein weiterer Vorteil ist, dass kein Interviewer notwendig 

ist, weil die Teilnehmer die Umfrage selbstständig ausfüllen können. Die erhobenen 

Daten sind zudem durch eine digitale Übertragung schnell verfügbar. Die Stichprobe 

erfolgt selbstselektiv mittels Verfügbarkeits-Sample: Diejenigen, die die Umfrage 

erreicht und die sich dazu bereiterklären, daran teilzunehmen, bilden die 

Grundgesamtheit. Dies bedeutet aber gleichzeitig auch, dass man in den meisten 

Fällen immer nur einen Teil der Gesellschaft durch diese Art der Befragung erreichen 

kann. Schließlich ist es immer noch nicht selbstverständlich, dass heutzutage jeder 

Mensch über einen Internetanschluss verfügt. Darüber hinaus setzt man durch den 

gewählten digitalen Verbreitungsgrad - zum Beispiel auf bestimmten Internetseiten 

oder in sozialen Netzwerken - weitere Akzente hinsichtlich der Grundgesamtheit 

(Springer et al., S. 71f.).  

4.2 Vorgehensweise der Untersuchung 

Als Basis dieser Studie diente die oben beschriebene Online-Befragung. Mittels eines 

Befragungs-Tools wurde ein vollständig standardisierter, strukturierter Online-

Fragebogen erstellt, mit dem sämtliche Merkmale abgefragt werden sollten, die zur 

Beantwortung der Hypothesen und Forschungsfragen dienen sollen. Diese Methode 

schien angesichts des derzeitigen Forschungsstandes angemessen, da zum Thema 



 

22 
 

autonomes Fahren bereits ein solides Fundament an Grundlagenforschung existiert 

(siehe Kapitel 3.1). Der bisherige Wissensstand sollte nun ergänzt und erweitert 

werden. Um das zu gewährleisten, deckte der Online-Fragebogen vier 

Befragungsbereiche ab, die zur Beantwortung der Hypothesen und Forschungsfragen 

dienten. Der Erhebungszeitraum orientierte sich an der Ermittlung der Teilnehmerzahl. 

4.2.1 Die Fragen und das Befragungs-Tool 

Der vollständig standardisierte Fragebogen wurde mit dem Marktforschungsprogramm 

„Questback“ erstellt und veröffentlicht. Dieses Tool kommt bei der Motor Presse 

Stuttgart üblicherweise für Befragungen zum Einsatz. Als Fragetypen wurden 

größtenteils geschlossene Fragen gewählt, die jedoch in Einzelfällen individuelle 

Antworten zuließen. Die Teilnehmer konnten zum Beispiel bei der Frage „Wie würden 

Sie Ihre neu gewonnene Freizeit nutzen?“ neben den vorgeschlagenen 

Beschäftigungen weitere Antworten angeben. Die Struktur des Fragebogens folgte 

anhand vier verschiedener Themenkomplexe, die durch insgesamt 25 Fragen 

abgefragt wurden: die bisherige Autonutzung der Befragten, ihre Grundeinstellung zum 

autonomen Fahren, ihre ethischen Ansichten zu dieser neuen Technologie und ihre 

soziodemographischen Daten. Im Themenkomplex „Autonutzung“ wurde zunächst 

ermittelt, wie häufig die Teilnehmer in der Regel Auto fahren, wie hoch sie ihre 

Jahreskilometerzahl schätzen, ob sie Berufspendler sind und wie viel Spaß ihnen das 

Autofahren macht. Hinzu kam die Frage nach dem Autobesitz und dem präferierten 

Autotyp (Kleinwagen, Mittelklasse, Oberklasse…).  

Im zweiten Teilbereich, der sich konkret auf das autonome Fahren bezog, erfolgte 

zunächst eine Selbsteinschätzung des Wissensstandes hinsichtlich der neuen 

Technologie. Daraufhin sollten die Befragten ihre Gefühlslage zum autonomen Fahren 

beschreiben, indem sie maximal drei von zwölf möglichen Emojis auswählten, die 

verschiedene Stimmungen transportierten (zum Beispiel optimistisch, ängstlich oder 

nachdenklich). Es folgten die Abfrage präferierter Situationen, in denen die 

Technologie zum Einsatz kommen könnte, mögliche Vor- und Nachteile, das 

eventuelle Besitzverhältnis eines autonomen Fahrzeuges sowie die Frage danach, 

welche Industrie und welcher Hersteller die meiste Kompetenz diesbezüglich aufweist. 

Hier wurden der Übersicht halber nicht alle Autohersteller zum Auswählen aufgelistet, 

sondern die 15 beliebtesten in Deutschland (laut Kraftfahrtbundesamt, 2015) plus 

Tesla, weil die Automarke neben ihrer elektrischen Antriebstechnik vor allem für die 

Entwicklung teilautomatisierter Assistenzsysteme bekannt ist (Geißler, 2016). Fehlte 

einem Befragten eine bestimmte Automarke, so hatte er die Möglichkeit, diese in 

einem Freitextfeld anzugeben. Als letzten Aspekt im zweiten Teil des Fragebogens 
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sollten die Teilnehmer anhand einer Mehrfachauswahl erklären, wie sie ihre Freizeit in 

einem autonomen Fahrzeug nutzen würden.  

Im Ethik-Teil wurden zunächst die allgemeinen ethischen Grundsätze in Bezug auf das 

autonome Fahren abgefragt. Dann folgten drei Anwendungsbeispiele, in denen diese 

Grundsätze anhand möglicher Unfallszenarien überprüft wurden. Abschließend sollte 

ein Stimmungsbild erstellt werden, das Aufschluss über die präferierte Grundlage einer 

möglichen Gesetzgebung zum autonomen Fahren geben soll. Hier sollten die 

Befragten angeben, ob sie eher einen deontologischen Ansatz („Jedes Menschenleben 

ist gleich viel wert.“) oder einen utilitaristischen Ansatz („Es sollte immer der geringste 

Schaden verursacht werden.“) bevorzugen würden. Die soziodemographischen 

Abfragen ermittelten neben Geschlecht und Alter auch den Bildungsabschluss und die 

wohnliche Umgebung der Befragten.  

Bei Fragen mit mehr als fünf Antwortmöglichkeiten wurde ein digitales Rotationsprinzip 

angewandt, sodass die Reihenfolge der Antwort-Items stets zufällig war. Diese 

Maßnahme sollte einen möglichen Reihenstellungseffekt reduzieren. Nur bei der Frage 

„Welchem Autohersteller würden Sie es am ehesten zutrauen, ein autonom fahrendes 

Auto zu bauen?“ wurde der Übersicht halber die alphabetische Reihenfolge belassen.  

4.2.2 Der Erhebungszeitraum 

Die Online-Umfrage konnte im Zeitraum vom 24. November bis zum 12. Dezember 

2016 mittels URL-Link online abgerufen werden. Der Pre-Test erfolgte mit 15 

Probanden am 22. November. Der Erhebungszeitraum war von Anfang an variabel und 

sollte sich an der Menge der erreichten Grundgesamtheit orientieren. Die Teilnehmer 

wurden über zwei Verbreitungskanäle generiert: Zum einen erfolgte die Akquise über 

die sozialen Medien und dort gezielt über die Facebook- und Twitter- Auftritte der 

Zeitschrift auto motor und sport. Diese hatten zum damaligen Zeitpunkt mehr als 

189.000 Abonnenten. Die Umfrage wurde während des Ergebungszeitraumes (19 

Tage) dreimal bei Facebook und einmal bei Twitter zusammen mit der Aufforderung 

gepostet, den Link weiter zu teilen. Dadurch sollte sich die Reichweite nochmals 

vergrößern. Als zweiter Verbreitungsweg diente das Intranet der Motor Presse 

Stuttgart: Durch einen Hinweis auf der Landing Page sowie Emails an etwa 630 

Mitarbeiter mit der Bitte um Teilnahme wurde der zweite Teil der Grundgesamtheit 

generiert. Zu Beginn des Erhebungszeitraumes sollten 500 Teilnehmer ermittelt 

werden. Da dies bereits nach drei Tagen der Fall war, wurde die Bedingung auf 1000 

Teilnehmer hochgesetzt. Nach 19 Tagen haben 1002 Teilnehmer aus den sozialen 

Medien sowie Mitarbeiter der Motor Presse Stuttgart die Umfrage beendet. 
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Zusammengefasst: Um den bisherigen Status Quo der Akzeptanz- und Ethikforschung 

zu ergänzen und zu erweitern, wurde als empirische Methode dieser Untersuchung die 

quantitative Online-Befragung gewählt. Mittels selbstselektiver Stichprobe auf Basis 

der Verbreitung über soziale Medien wie auch durch das Intranet der Motor Presse 

Stuttgart konnten binnen zweieinhalb Wochen 1002 Teilnehmer ermittelt werden. Diese 

machten anhand eines vollständig strukturierten Fragebogens, der mit dem 

Marktforschungs-Tool „Questback“ erstellt wurde, Angaben zu ihrer Autonutzung, ihren 

Grundhaltungen und ethischen Einstellungen hinsichtlich des autonomen Fahrens 

sowie zu ihren soziodemographischen Daten. Auf Basis dieser Daten erfolgte die 

Beantwortung der Hypothesen und Forschungsfragen der Studie. 

5 Auswertung der Befragungsergebnisse 

Die Auswertung der insgesamt 25 Fragen des Online-Fragebogens erfolgt in drei 

Themenblöcken: Im ersten Abschnitt wird die Grundgesamtheit, bestehend aus den 

Teilgruppen „Soziale Medien“  sowie „Motor Presse Stuttgart Mitarbeiter“ anhand der 

erhobenen soziodemographischen Daten vorgestellt und analysiert. Auf Basis dieser 

Informationen erfolgt die Beantwortung der Hypothesen und Forschungsfragen, die 

sich wiederum in zwei Bereiche unterteilen: Zunächst sollen Aussagen zum generellen 

Status Quo der Akzeptanz des autonomen Fahrens getroffen werden. Der dritte Teil 

beschäftigt sich mit den ethischen Grundsätzen der Befragten zu dieser neuen 

Technologie.  

5.1 Teil I: befragte Grundgesamtheit 

Wie bereits oben beschrieben, dienten zwei digitale Kanäle zur Akquise der 

Befragungsteilnehmer: die sozialen Medien, in diesem Falle bestehend aus Facebook 

und Twitter, sowie das Intranet und die E-Mail-Accounts der Motor-Presse-Stuttgart-

Mitarbeiter. 

Von den insgesamt 1002 Teilnehmern wurden 676 in den sozialen Medien akquiriert, 

326 waren Mitarbeiter der Motor Presse Stuttgart. Für die gesamte Auswertung gilt: 

Beide Zielgruppen lassen auf Basis ihrer Akquisitionskanäle vermuten, dass ihr 

Grundwissen rund um das Automobil und die dazugehörige Branche ausgeprägter ist 

als das des gesamtgesellschaftlichen Durchschnitts. Der Beruf, persönliche Hobbies 

und Interessensgebiete dürften bei vielen Befragten mit dem Thema Auto oder 

sonstige Mobilität zu tun haben. Daher ist eine gesamtgesellschaftliche 

Repräsentativität von vorneherein auszuschließen. Dennoch können zuverlässige 

Aussagen über die Abonnenten auto motor und sport in den sozialen Medien wie auch 

über die Mitarbeiter der Motor Presse Stuttgart (kurz:MPS) getroffen werden. 
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In ihren soziodemographischen Charakteristika unterscheiden sich die beiden Gruppen 

teilweise drastisch: So sind im Falle der Befragten in den sozialen Netzwerken 89,5 

Prozent, also die überwiegende Mehrheit, männlich. Fast drei Viertel aller Befragten 

(73,7 Prozent) sind zudem unter 40 Jahre alt (Darstellung 2). Die meisten Befragten 

unter 40 (47,6 Prozent) gruppieren sich in den Bereich zwischen 20 und 29 Jahre ein. 

9,7 Prozent sind jünger als 20 und 16,4 Prozent sind zwischen 30 und 39 Jahre alt. 

Lediglich 11,5 Prozent der Befragten in den sozialen Medien sind älter als 50 Jahre. 

Bei den befragten Mitarbeitern der Motor Presse Stuttgart sind dagegen 56,4 Prozent 

männlich und 43,5 Prozent weiblich. Was das Alter betrifft, sind 54 Prozent  älter als 40 

Jahre. Der Anteil der unter 20-jährigen Mitarbeiter ist mit 0,6 Prozent verschwindend 

gering. Etwa ein Fünftel (21 Prozent) der Mitarbeiter gibt an, zwischen 29 und 29 Jahre 

alt zu sein, 24 Prozent sind zwischen 30 und 39. Die größte Altersgruppe der Motor-

Presse-Stuttgart-Mitarbeiter sind mit 30,2 Prozent die 40 bis 49-Jährigen. 

 

Was den Wohnort angeht, so lebt die Mehrheit in beiden Teilgruppen eher in 

städtischen Regionen: 30,2 Prozent der Social-Media-Befragten leben in Großstädten, 

31 Prozent in kleineren bis mittleren Städten. Bei den MPS-Befragten sind es 40,7 

Prozent, die in Großstädten leben. 34,2 Prozent gaben an, in kleineren bis mittleren 

Städten zu leben. 38,8 Prozent der Social-Media-Nutzer stammen aus ländlicheren 

Gegenden, bei den MPS-Mitarbeitern sind es 25,2 Prozent. Außerdem hat die Mehrheit 

der Befragten einen akademischen Hintergrund: Die größte Gruppe der Social-Media-

unter 20 
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Darstellung 2: Altersgruppen der  Befragten, aufgeteilt nach Akquisitionskanälen 



 

26 
 

Teilnehmer (41,5 Prozent) gibt an, einen Hochschulabschluss erworben zu haben. Bei 

den Mitarbeitern der Motor Presse Stuttgart hat sogar mehr als die Hälfte der Befragten 

(51,3 Prozent) einen Studienabschluss. Ein Viertel der Social-Media-Nutzer geben als 

höchsten Bildungsabschluss das Abitur an (MPS: 21,4 Prozent). Einen 

Realschulabschluss besitzen 17,4 Prozent (MPS:12,9 Prozent), 10,7 Prozent die 

Fachhochschulreife (MPS: 9,4 Prozent). Einen Hauptschulabschluss haben die 

wenigsten: Nur 4,3 Prozent der Befragten in den sozialen Medien sowie 3,5 Prozent 

der Motor-Presse-Stuttgart-Mitarbeiter wählen diese Angabe. 

Da sich die Befragten aus den sozialen Medien und die Motor-Presse-Stuttgart-

Mitarbeiter in ihren soziodemographischen Daten vor allem hinsichtlich Alter und 

Geschlecht signifikant unterscheiden, erfolgt im Ergebnisteil eine getrennte 

Betrachtung der Gruppen. Eine gemeinsame Betrachtung würde starke Verzerrungen 

in den Ergebnissen verursachen. In der nachfolgenden Analyse werden zur rascheren 

Erfassbarkeit nicht in jedem Fall beide Teilgruppen detailliert ausgewertet. In erster 

Linie erfolgt die Auswertung der größeren Teilgruppe, hier also der Befragten aus den 

sozialen Medien mit einer Grundgesamtheit von n = 676. Die Gruppe der MPS-

Mitarbeiter (n = 326) dient als Referenzgruppe und wird nur dann näher betrachtet, 

wenn sich die beiden Ergebnisse der Einzelfragen deutlich voneinander unterscheiden. 

Ansonsten ist davon auszugehen, dass die Befragungsergebnisse beider Gruppen bis 

auf minimale Abweichungen übereinstimmen. 

5.2 Teil II: gesellschaftliche Akzeptanz 

Dieser Ergebnisteil soll die bisher bekannten Ergebnisse zur Akzeptanz des 

autonomen Fahrens bestätigen oder widerlegen sowie neue Betrachtungsaspekte 

ergänzen. Dazu wird zunächst die generelle Autonutzung der Zielgruppen analysiert, 

um anschließend Faktoren wie Wissensstand, Grundeinstellungen, Vor- und Nachteile, 

mögliche Situationen, Besitzverhältnisse und Einsatzbereiche sowie präferierte 

Hersteller und Freizeitnutzung in Bezug auf das autonome Fahren zu betrachten. 

Forschungsfrage 1 

Wie stehen die Befragten zum Thema Autonutzung? 

Die im ersten Teil der Ergebnisauswertung aufgestellte Vermutung, dass es sich bei 

den Befragten um eine autoaffine Zielgruppe handelt, kann bei näherer Betrachtung 

der Autonutzungs-Parameter voll bestätigt werden: 69,7 Prozent und damit die 

überwiegende Mehrheit der befragten Social-Media-Nutzer nutzt das Auto 

beispielsweise jeden Tag. Nur 1,8 Prozent geben an, seltener als einmal im Monat mit 

dem Auto zu fahren. Was die selbst geschätzten Jahreskilometer angeht, so bewegt 
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sich die Mehrheit von 59,5 Prozent zwischen 11.000 und 30.000 Kilometern pro Jahr 

(Darstellung 3). Ein knappes Viertel (24,4 Prozent) gibt an, weniger als 11.000 

Kilometer im Jahr zu fahren, 16,1 Prozent fahren mehr als 30.000 Kilometer. Der 

Mittelwert aller Befragten beträgt 22.411 Kilometer. Geht man davon aus, dass ein Pkw 

im Jahr 2013 in Deutschland durchschnittlich knapp 15.000 Kilometer pro Jahr 

zurückgelegt hat (Wittich, 2015), liegt dieser ermittelte Wert also deutlich über dem 

Durchschnitt: 56 Prozent der Befragten beziffern ihre jährliche Laufleistung mit mehr 

als 15.000 Kilometer. Ebenfalls geben 71 Prozent an, mit dem Auto zur Arbeit zu 

pendeln. Die Tatsache, dass fast ebenso viele Befragte angeben, jeden Tag, also 

sieben Tage in der Woche, mit dem Auto zu fahren, suggeriert darüber hinaus, dass 

das Fahrzeug auch regelmäßig für private Zwecke genutzt wird.  

 

Die Abonnenten von auto motor und sport in den sozialen Medien fahren zudem nicht 

nur viel, sondern offenbar auch gerne Auto: 87,4 Prozent der Befragten bereitet es 

nach eigener Aussage entweder „großen Spaß“ (48,4 Prozent) oder „eher mehr Spaß“ 

(39 Prozent), selbst mit dem Auto zu fahren. 12,6 Prozent haben dagegen entweder 

eine neutrale oder eine negative Einstellung zum Autofahren. Damit einher geht auch 

das Besitzverhältnis der Befragten: Die überwiegende Mehrheit (88,4 Prozent) besitzt 

entweder ein eigenes Auto oder nutzt regelmäßig einen Firmenwagen. 11,9 Prozent 

nutzen Autos, die der Familie oder dem Freundeskreis gehören. Bei dieser Gruppe 

handelt es sich größtenteils um Teilnehmer unter 30 Jahre. Der Autobesitz dagegen 

nimmt im Alter zu (Darstellung 4): Während von den unter 20-Jährigen 65,1 Prozent 

angeben, ein eigenes Auto besitzen, sind es bei den 30 bis 39-Jährigen beispielsweise 

90 Prozent. Nur ein geringer Teil der Befragten verwendet Alternativen wie Carsharing 

(2,2 Prozent). Betrachtet man die präferierten Autotypen der Zielgruppe, so fährt die 

Mehrheit der Befragten entweder Kleinwagen (15,2 Prozent), oder Modelle der 
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Darstellung 3: Geschätzte Angaben zur zurückgelegten Jahreskilometerzahl 
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Kompaktklasse (22,8 Prozent) beziehungsweise Modelle der Mittelklasse (25,5 

Prozent).  

 

Insgesamt lässt sich festhalten, dass es sich bei den Befragten fast ausschließlich um 

Personen handelt, die sehr viel und sehr gerne Auto fahren. Der 

Jahreskilometerdurchschnitt liegt bei den Befragten deutlich höher als der Durchschnitt 

für Gesamtdeutschland. Zudem gibt die überwiegende Mehrheit an, jeden Tag 

entweder beruflich oder privat mit dem Auto zu fahren und bewertet das Autofahren an 

sich positiv bis sehr positiv. Der Großteil der Befragten besitzt zudem ein eigenes Auto 

oder nutzt einen Firmenwagen. 

Hypothese 1 

Die Befragten stehen der Technologie des autonomen Fahrens eher positiv 

gegenüber. 

Um diese Hypothese zu beantworten, folgt zunächst eine Betrachtung des 

Wissensstandes der Befragten, bevor anschließend die Grundhaltungen zum 

autonomen Fahren näher analysiert werden.  

Bei der Selbsteinschätzung ihrer Kenntnisse zu dieser neuen Technologie zeigt der 

Großteil der Social-Media-Nutzer Interesse an dem Thema; die Mehrheit kann sich 

etwas unter dem Begriff „autonomes Fahren“ vorstellen (Darstellung 5). Fast die Hälfte 

(43,8 Prozent) hat sich bereits privat über das Thema informiert, weil es sie 

interessiert. Ein knappes Viertel (23,1 Prozent) beschäftigt sich beruflich damit. 27,1 

Prozent ist das Thema zufällig in den Medien begegnet. Nur sechs Prozent der 

Befragten können mit dem Thema nichts anfangen oder haben noch nie etwas davon 

gehört. Bei den Mitarbeitern der Motor Presse Stuttgart ist der Anteil derjenigen, die 

sich beruflich mit dem Thema beschäftigen, knapp zehn Prozent höher (32,5 Prozent). 
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Dafür interessieren sich die MPS-Befragten aber deutlich weniger privat für das 

autonome Fahren (18,7 Prozent). Der größte Anteil (40,8 Prozent) der MPS-Mitarbeiter 

ist nach eigenen Angaben zufällig auf das Thema gestoßen. Betrachtet man den 

Wissensstand nach Alter, so beschäftigen sich vor allem jüngere Menschen, die sehr 

wahrscheinlich noch nicht im Berufsleben stehen, privat mit dem Thema und zeigen 

Interesse: 63,1 Prozent der unter 20-Jährigen haben sich demnach privat über 

autonomes Fahren informiert. Gleichzeitig ist der Anteil, der sich in dieser Altersgruppe 

beruflich mit dem Thema beschäftigt, deutlich geringer als der Durchschnitt und liegt 

bei 10,8 Prozent. 

 

Bezüglich der Grundhaltung hinsichtlich des autonomen Fahrens wählt die Mehrheit 

zwei gegensätzliche Stimmungen aus: Am häufigsten bezeichnen sich die meisten als 

„neugierig“ (34,6 Prozent), aber auch als „skeptisch“ (32,4 Prozent) (Darstellung 6). Die 

am dritthäufigsten gewählte Stimmung lautet „nachdenklich“ (18,8 Prozent), gefolgt von 

„optimistisch‘“ (16,9 Prozent) und „unentschlossen“ (10,1 Prozent). Die Adjektive 

„beunruhigt“, „genervt“, „frustriert“, „ängstlich“ wurden ebenso wie „aufgeregt“, „freudig“, 

„euphorisch“ und „ungeduldig“ von weniger als zehn Prozent der Befragten 

ausgewählt. Gleichzeitig geben nur 3,7 Prozent der Befragten an, dass ihnen das 

Thema „gleichgültig“ sei. Die Befragten durften bis zu drei Emojis mit den 

entsprechenden Stimmungen auswählen. Im Schnitt wählt jeder Teilnehmer 1,6 Emojis 

aus. Die Altersgruppe der unter 20-Jährigen entscheidet sich für durchschnittlich 1,8 

Emojis. Betrachtet man die Auswahl nach Altersgruppen, fällt auf, dass die positiven 

Stimmungen in den Gruppen bis 30 Jahre über dem Gesamtdurchschnitt liegen: So 

sind beispielsweise 36,9 Prozent der unter 20-Jährigen „neugierig“, bei den 20 bis 29-

23,1% 

43,8% 

27,1% 

1,9% 

3,7% 

0,4% 

32,5% 

18,7% 

40,8% 

4,3% 

2,5% 

1,2% 

Ich beschäftige mich (auch) beruflich damit.

Ich habe mich privat schon darüber informiert,
weil es mich interessiert.

Bisher habe ich es eher zufällig in
Medienberichten wahrgenommen.

Ich habe noch keine Vorstellung davon, was
der Begriff genau bedeutet.

Das Thema interessiert mich nicht.

Ich habe noch nie davon gehört.

Befragte der Motor Presse Stuttgart Befragte in den sozialen Medien
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Darstellung 5: Selbsteinschätzung des Wissensstandes zum autonomen Fahren 
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Jährigen sind es 39,2 Prozent. Die Zustimmung für die durch den Emoji verkörperte 

Neugierde verringert sich mit zunehmendem Alter. Nur noch knapp jeder Vierte (23,9 

Prozent) der über 50-Jährigen gibt an, neugierig zu sein. Dafür nimmt die Skepsis 

gegenüber dieser Technologie im Alter deutlich zu: Bei den über 50-Jährigen sind die 

meisten Teilnehmer (37,7 Prozent) mit deutlichem Abstand skeptisch.  

 

 

Ein Blick auf den Wissensstand der Befragten in Zusammenhang mit den Stimmungen 

suggeriert, dass diejenigen, die sich weniger mit dem Thema beschäftigen, auch 

wesentlich skeptischer sind: 42,1 Prozent, denen das Thema entweder zufällig 

begegnet ist oder die nichts mit dem Thema anfangen können, geben diese Stimmung 

an. Bei den privaten und beruflichen „Experten“ sind es nur jeweils 28 

beziehungsweise 30,8 Prozent. Zudem steht fast jeder vierte, der sich beruflich mit 

dem Thema beschäftigt, dem autonomen Fahren  „optimistisch“ gegenüber (23,3 

Prozent). Differenziert man nach Geschlechtern, so sind Frauen skeptischer als 

Männer: 43,7 Prozent der weiblichen Teilnehmer geben an, „skeptisch“ zu sein, bei 

den männlichen sind es 31 Prozent. Was die Wohngegenden der Befragten angeht, so 

zeigen sich Großstädter und Teilnehmer, die in Ballungsgebieten leben, etwas 

neugieriger als Teilnehmer aus ländlichen Gegenden: 37,3 Prozent der Teilnehmer aus 

städtischem Umfeld wählt dieses Adjektiv, 32,7 Prozent der aus ländlicher Gegend 

stammenden Teilnehmer kreuzen es ebenfalls an.  

 

n=676 
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Forschungsfrage 2 

In welchen Situationen würden die Befragten autonomes Fahren am ehesten in 

Anspruch nehmen? 

Die Frage nach den präferierten Situationen soll zum einen durch die Analyse 

konkreter Anwendungsbeispiele der neuen Technologie beantwortet werden. Zum 

anderen könnte auch das bevorzugte Besitzverhältnis der Befragten über die 

Akzeptanz des autonomen Fahrens Aufschluss geben. 

Bei den Anwendungsbeispielen zeigen die Befragten eine eindeutige Tendenz: 69,7 

Prozent würden diese Technologie am liebsten beanspruchen, wenn sie im Stau 

stehen (Darstellung 7). Auch lange Autobahnfahrten würden über die Hälfte der 

Befragten (52,5 Prozent) einem computergesteuerten System überlassen. Für 37,1 

Prozent dürfte das autonome Fahrzeug das Einparken von selbst übernehmen. Ein 

knappes Drittel (30,3 Prozent) der Teilnehmer fände es gut, wenn autonome 

Fahrzeuge im Stadtverkehr von selbst fahren. Am seltensten wurde das 

Anwendungsbeispiel „fahrerloses Taxi“ ausgewählt (11,1 Prozent). 

  

 

Wenn es um das präferierte Besitzverhältnis autonomer Fahrzeuge geht, so ist die 

Mehrheit der Befragten eher zurückhaltend: Fast die Hälfte und damit der Großteil der 

Teilnehmer aus den sozialen Medien würde sich ein autonomes Fahrzeug zum jetzigen 

Zeitpunkt weder kaufen noch mieten oder teilen (48,4 Prozent). Nur etwas mehr als 

jeder vierte Social-Media-Nutzer (28 Prozent) würde über einen Kauf eines solchen 

Autos nachdenken. Der Anteil der Motor-Presse-Mitarbeiter ist dabei noch geringer: 

69,7% 

52,5% 

37,1% 
30,3% 

25,1% 

12,1% 

Frage: In welchen Situationen 
würden Sie das autonome 
Fahren am ehesten nutzen? 
Mehrfachnennungen möglich. 

Darstellung 7: Präferierte Anwendungsfälle des autonomen Fahrens  
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Hier würde nur jeder Fünfte (20,2 Prozent) ein autonomes Fahrzeug kaufen wollen. 

Generell ist ein Fahrzeug im eigenen Besitz für die Befragten trotzdem interessanter 

als ein Mietauto: Nur 23,7 Prozent beziehungsweise 10,2 Prozent der Teilnehmer aus 

den sozialen Medien würden ein autonomes Fahrzeug entweder mieten oder mit einem 

bestimmten Personenkreis teilen.  

Forschungsfrage 3a 

Welche positiven Aspekte verbinden die Befragten mit dem autonomen Fahren? 

Die Befragten schätzen am autonomen Fahren vor allem, dass es weniger Staus 

geben soll: 57,4 Prozent wählen diesen Vorteil aus. 42,8 Prozent finden es besonders 

gut, dass es durch diese neue Technologie weniger Unfälle geben soll (Darstellung 8). 

Nur etwas mehr als ein Drittel (37,7 Prozent) würde sich an dem neu gewonnen 

Komfort erfreuen, sich nicht mehr auf das Fahren konzentrieren zu müssen. 29,7  

Prozent loben den persönlichen Effizienzzuwachs in Form von Zeitgewinn. Trotz der 

Möglichkeit der Mehrfachauswahl stimmen deutlich unter 20 Prozent den Vorteilen 

„Integration von Menschen, die vorher nicht fahren durften“ (16,9 Prozent), „Flexibilität“ 

(15,4 Prozent) sowie „kein Führerschein mehr notwendig“ (2,7 Prozent) zu. Dafür findet 

fast jeder Fünfte (19,2 Prozent) nichts am autonomen Fahren besonders gut.  

 

 

Diese Tendenz nimmt im Alter zu: Ein Drittel der über 50-Jährigen (33,8 Prozent) sieht 

überhaupt keine Vorteile im autonomen Fahren. Bei den unter 20-Jährigen sind es 

dagegen nur 12,3 Prozent. Abgesehen von der Angabe „Ich finde nichts am 

autonomen Fahren besonders gut“ wählt die Gruppe der über 50-Jährigen alle Vorteile  
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denken? 
Mehrfachnennungen 
möglich. 

Darstellung 8: Empfundene Vorteile des autonomen Fahrens  
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seltener aus als die übrigen Altersgruppen. Betrachtet man im Gegensatz dazu die 

bevorzugten Vorteile in Abhängigkeit von dem selbsteingeschätzten Wissensstand der 

Befragten, so finden diejenigen, die sich intensiver damit beschäftigt haben, das 

Thema auch gleichzeitig eher gut: Nur 16 Prozent derjenigen, die sich beruflich mit 

dem autonomen Fahren beschäftigen, beziehungsweise 12,8 Prozent der Teilnehmer, 

die sich privat informiert haben, können der neuen Technologie nichts Gutes 

abgewinnen. 

Forschungsfrage 3b 

Welche negativen Aspekte verbinden die Befragten mit dem autonomen Fahren? 

Was die möglichen Nachteile der Technologie angeht, so fürchtet die Mehrheit, dass 

der Fahrspaß durch das autonome Fahren verloren geht (Darstellung 9). Über der 

Hälfte der Teilnehmer (62,9 Prozent) bereitet dieser Aspekt die meisten Sorgen. Für 

die Nutzer der sozialen Medien ist dieser Aspekt deutlich gravierender als für die 

Mitarbeiter der Motor Presse Stuttgart; die Ergebnisse der Teilgruppen unterscheiden 

bei dieser Frage teilweise voneinander. So geben die MPS-Befragten am häufigsten 

„mangelndes Vertrauen in die Technik“ an, wenn es darum geht, was ihnen beim 

autonomen Fahren die meisten Sorgen bereitet (54,9 Prozent). Die Angst vor 

abnehmendem Fahrspaß (44,2 Prozent) wird von den Motor-Presse-Stuttgart-

Mitarbeitern erst nach den Faktoren „Kontrollverlust“ (54,6 Prozent) und „Unklarheit bei 

Versicherungs- Haftungs- und Rechtsaspekten“ (49,4 Prozent) genannt. Diese beiden 

Nachteile tauchen bei den Teilnehmern aus den sozialen Medien ebenfalls am zweit- 

und dritthäufigsten auf (50,4 Prozent und 50,1 Prozent) auf, gefolgt von „mangelndes 

Vertrauen in die Technik“ (38,9 Prozent). Einen Missbrauch von Daten wird in beiden 

Teilgruppen eher weniger gefürchtet: 38,8 Prozent der Social-Media-Nutzer haben 

davor Angst, bei den Mitarbeitern der Motor Presse Stuttgart sind es 34,7 Prozent. 

Etwa ein Drittel beider befragten Gruppen gibt zudem an, Angst vor der „Gefährdung 

durch andere autonome Fahrzeuge“ zu haben (Soziale Medien: 29,3 Prozent, MPS: 

35,6 Prozent). Am wenigsten Sorgen bereiten allen Teilnehmern „hohe Preise, die 

breite Käuferschichten ausschließen“ (beide Gruppen etwa 29 Prozent) sowie mögliche 

„gesellschaftliche Konsequenzen“ wie beispielsweise der Abbau von Arbeitsplätzen in 

der Autoindustrie (Soziale Medien: 18,2 Prozent, MPS: 17,8 Prozent). Etwa 3,5 

Prozent der Befragten in beiden Gruppen sehen in der neuen Technologie gar keine 

Nachteile.  
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Differenziert nach Altersgruppen fällt auf, dass vor allem jüngere Befragte die Sorge 

hegen, der Fahrspaß ginge beim autonomen Fahren möglicherweise verloren: Über 

drei Viertel der unter 20-Jährigen (76,9 Prozent) geben diesen Aspekt als Bedenken 

an. Je älter die Befragten sind, desto weniger häufig spielt diese Sorge zwar eine 

Rolle, wird aber beispielsweise von den über 50-Jährigen nach wie vor von über der 

Hälfte benannt (51,9 Prozent). Betrachtet man die Sorgen der „Experten“ hinsichtlich 

des autonomen Fahrens, so fällt vor allem bei denjenigen, die sich beruflich mit dem 

Thema beschäftigen, eine Sorge besonders auf: Der Aspekt der „Haftungs-, 

Versicherungs- und Rechtsaspekte“ wird in dieser Teilgruppe nämlich gleichermaßen 

häufig genannt wie die Sorge um den Fahrspaß (beide etwa 51 Prozent). Die Angst vor 

„mangelndem Vertrauen in die Technik“ ist für die Berufsexperten dagegen deutlich 

weniger besorgniserregend - diesen Aspekt gibt nur jeder Fünfte an, der sich beruflich 

mit dem Thema beschäftigt (21,8 Prozent). Abgesehen von der Sorge um die 

Versicherungs-, Haftungs- und Rechtsaspekte liegt der Anteil der von den Experten 

angegebenen Nachteile insgesamt immer unter dem Gesamtdurchschnitt.  

Hypothese 2 

Die Befragten trauen es eher einem Autohersteller zu, ein straßentaugliches, autonom 

fahrendes Auto zu bauen als einem Zulieferer oder einem Technologiekonzern. 

Die Mehrheit der Befragten traut es in der Tat eher den Autoherstellern zu, ein 

autonom fahrendes Auto zu bauen: 61,8 Prozent der Befragten weist dieser Industrie 

die größte Kompetenz auf diesem Feld zu (Darstellung 10). 14,4 Prozent sehen in 

Technologiekonzernen wie Google oder Apple die besseren Entwickler dieser 

Technologie, 12,5 Prozent entscheiden sich für die Automobilzulieferer wie Continental 
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Mitarbeiter der Motor Presse Stuttgart Social-Media-Nutzer

Darstellung 9: Empfundene Nachteile des autonomen Fahrens  
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Mehrfachnennungen 
möglich. 
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oder Bosch. 11,3 Prozent trauen es niemandem zu, ein autonomes Fahrzeug zu 

konzipieren. Bei den jüngeren Befragten ist das Vertrauen in die Autohersteller im 

Vergleich zum Gesamtdurchschnitt sogar noch etwas größer: 64,6 Prozent der unter 

20-Jährigen sprechen den Autobauern ihr Vertrauen aus, bei den 20 bis 29-Jährigen 

sind es 63,3 Prozent. Das Vertrauen in die Technologiekonzerne ist dagegen in der 

Gruppe der 30 bis 39-Jährigen verhältnismäßig am größten und liegt mit 19,1 Prozent 

über dem Gesamtdurchschnitt. Am skeptischsten sind die über 50-jährigen Befragten: 

31,6 Prozent von ihnen trauen es niemandem zu, ein autonomes Fahrzeug zu bauen. 

Die Berufsexperten sehen in der Zuliefererbranche mehr Kompetenzen als der 

Gesamtdurchschnitt der Befragten: Fast jeder Fünfte, der sich beruflich mit dem 

Thema autonomes Fahren beschäftigt (19,4 Prozent), sieht in Continental und Co. das 

größte Potenzial. Technologiekonzerne schneiden bei den Berufsexperten weniger gut 

ab. Nur 8,4 Prozent schätzen sie als Pioniere des autonomen Fahrens. Bei den 

Berufsexperten sind ebenfalls die Autohersteller mit deutlichem Abstand die Favoriten: 

64,5 Prozent sprechen ihnen das meiste Vertrauen aus.  

  

 

Bei der Frage nach dem kompetentesten Autohersteller hinsichtlich autonomen 

Fahrens werden vor allem zwei Unternehmen besonders häufig genannt: Die meisten 

Befragten wählen die deutsche Automarke Mercedes (30 Prozent) als kompetentesten 

Entwickler eines autonomen Fahrzeugs, gefolgt vom amerikanischen Tesla (25 

Prozent). Mit einigem Abstand folgen Audi (13,6 Prozent) und BMW (13,5 Prozent).  

Die weiteren zwölf zur Auswahl stehenden Autohersteller werden deutlich seltener 

gewählt; Volkswagen trauen es beispielsweise nur vier Prozent der Befragten zu, ein 
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Darstellung 10:  Kompetenzzuweisungen nach Industriezweigen  
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autonom fahrendes Auto zu bauen. Bei den Mitarbeitern der Motor Presse Stuttgart 

liegt das Vertrauen in die Automarke Mercedes über dem Durchschnitt: 39,9 Prozent 

der MPS-Mitarbeiter weisen diesem Autohersteller die meiste Kompetenz zu. Das 

Vertrauen in Tesla ist dagegen deutlich geringer: Nur 17,8 Prozent der Befragten der 

Motor Presse Stuttgart stimmen für Tesla. Mercedes dagegen ist auch in fast allen 

Altersgruppen der am häufigsten gewählte Hersteller. Nur in der Gruppe der unter 20-

Jährigen liegt Tesla mit 38,5 Prozent auf Platz eins. Je älter die Befragten sind, desto 

stärker nimmt das Vertrauen in Tesla ab: Nur 10,4 Prozent der über 50-Jährigen trauen 

es am ehesten der amerikanischen Marke zu, ein autonomes Fahrzeug zu bauen. Bei 

denjenigen Befragten, die sich beruflich mit der neuen Technologie beschäftigen, ist 

das Vertrauen in Mercedes überdurchschnittlich hoch: 40,4 Prozent der Berufsexperten 

wählen die deutsche Automarke als Favoriten, für Tesla dagegen stimmen nur 17,3 

Prozent. Bei dieser Frage war es außerdem möglich, in einem Freitext einen weiteren 

Autohersteller anzugeben. 7,5 Prozent machten von dieser Möglichkeit Gebrauch, 

anstatt eine vorgegebene Marke anzugeben. Jedoch trugen die meisten dieses 

geringen Anteils entweder gar nichts ein oder signalisierten, dass sie diese Kompetenz 

keinem Autohersteller zuweisen würden.  

 

 

Hypothese 3 

Die Befragten, die einen höheren Bildungsabschluss haben, würden ihre neu 

gewonnene freie Zeit im selbstfahrenden Auto eher für berufliche Zwecke nutzen. 

Mehr als die Hälfte der Teilnehmer würde ihre neu gewonnene Freizeit im 

selbstfahrenden Auto dazu nutzen, zu kontrollieren, ob der Autopilot alles richtig macht: 
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Darstellung 11:  Kompetenzzuweisungen nach Automarken  

Frage: Welchem 
Autohersteller würden Sie 
es am ehesten zutrauen, 
ein autonom fahrendes 
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54,3 Prozent stimmen für diese Antwortmöglichkeit (Darstellung 11). Nebenbei würden 

sie allerdings auch im Internet surfen (49,4 Prozent), E-Mails checken und beantworten 

(43,6 Prozent), aus dem Fenster schauen (42,5 Prozent), sich mit anderen unterhalten 

(40,5 Prozent) oder essen und trinken (35,8 Prozent). Aktivitäten, die größeres 

Vertrauen in den Autopiloten erfordern, sind weniger beliebt: So würde nur ein Drittel 

(33,1 Prozent) im selbstfahrenden Auto schlafen, 32 Prozent würde lesen, 31,4 

Prozent würde die Zeit zum Arbeiten nutzen. 

 

 

Die  Bereitschaft, zu arbeiten und E-Mails zu checken, steigt mit höherem Bildungsgrad 

und Alter an: Von den Befragten mit Hauptschulabschluss würden 6,9 Prozent 

beziehungsweise 20,7 Prozent im selbstfahrenden Auto arbeiten oder E-Mails 

kontrollieren. Bei den Hochschulabsolventen sind es dagegen 41,6 Prozent 

beziehungsweise 57,3 Prozent. Der größte Anteil derjenigen, welche die neu 

gewonnene Freizeit für berufliche Zwecke nutzen würden, liegt außerdem in der 

Altersgruppe der 40 bis 49-Jährigen: Hier würde die Hälfte (49,5 Prozent) Emails 

kontrollieren, ein Drittel (33,3 Prozent) würde arbeiten. Bei den über 50-Jährigen nimmt 

diese Bereitschaft wieder ab.  

5.3 Teil III: ethische Grundsätze 

Im zweiten Teil der Ergebnisdarstellung soll anschließend an die Akzeptanz-Analyse 

der Befragungsergebnisse die ethische Sichtweise der Befragten in Bezug auf das 

autonome Fahren untersucht werden. Neben allgemeinen Grundhaltungen spielt auch 

die Analyse verschiedener Dilemma-Szenarien für die ethische Einschätzung eine 
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Rolle. Abschließend soll herausgefunden werden, wie eine mögliche gesetzliche 

Grundlage nach Ansicht der Befragten aussehen könnte.  

Forschungsfrage 4 

Wie sollte ein Autopilot nach Meinung der Befragten programmiert sein? 

Der Großteil der Befragten hat eine klare Meinung zu dieser Frage, auch wenn sich die 

Antworten auf zwei ähnlich großen Polen verteilen: So sagen 40,4 Prozent der 

Teilnehmer und damit der größte Anteil, dass in einem autonom fahrenden Auto vor 

allem die Insassen geschützt werden sollen. 34,7 Prozent sind der Ansicht, dass der 

Autopilot eines selbstfahrenden Autos so programmiert sein soll, dass immer der 

geringste Schaden verursacht wird. 10,7 Prozent finden, dass die Entscheidung nicht 

durch die Befragten oder den Autopiloten getroffen werden sollten, sondern vom 

Gesetzgeber. 14,2 Prozent wählen in diesem Fall die Antwort „Ich weiß nicht.“  

Die Priorität des Insassen-Schutzes nimmt zudem ab, je älter die Befragten sind; die 

Forderung nach dem geringsten Schaden nimmt dagegen zu. So würde über die Hälfte 

der unter 20-Jährigen (50,8 Prozent) einen Autopiloten favorisieren, der vor allem die 

Insassen schützt (Darstellung 12). Der Anteil nimmt in den darauffolgenden 

Altersgruppen stetig ab, von den 40 bis 49-Jährigen würde nur noch ein Drittel (32,9 

Prozent) diese Entscheidung teilen. Der Maxime, dass der Autopilot sich in jeder 

Situation für den geringsten Schaden zu entscheiden habe, stimmen nur 30,8 Prozent 

der unter 20-Jährigen zu. Bei den über 50-Jährigen sind es zehn Prozent mehr (40,8 

Prozent). 
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Hypothese 4 

Der größte Teil der Befragten würde die Entscheidungsgewalt in einer Dilemma-

Situation eher einer anderen Instanz übertragen wollen als selbst eine Entscheidung zu 

treffen. 

Um diese Hypothese möglichst detailliert zu  belegen, folgt nun die Analyse der 

ermittelten Antworten zu drei verschiedenen Dilemma-Szenarien. Diese Ereignisse 

sind in der Realität eher unwahrscheinlich und selten, lassen aber in der Theorie 

bedeutende Schlüsse auf die ethische Grundhaltung der Befragten zum autonomen 

Fahren zu.  

Szenario eins dient in Form eines praktischen Anwendungsbeispiels als eine Art 

Kontrolle zur vorangegangenen Frage („Wie sollte der Autopilot Ihrer Ansicht nach 

programmiert sein?“). In diesem Szenario sollte sich der Befragte vorstellen, dass er 

nicht etwa ein Insasse eines selbstfahrenden Autos sei, sondern ein Fußgänger, der 

durch ein solches Fahrzeug bedroht wird. Dem Autopiloten bliebe in dieser Dilemma-

Situation nur die Wahl zwischen zwei Möglichkeiten: den Fußgänger schwer verletzen 

oder gegen eine Wand fahren es damit in Kauf zu nehmen die Insassen zu verletzen. 

Die Analyse der Antworten zeigt hier einen Gegensatz: Während sich der größte Anteil 

der Befragten in der vorangegangenen Frage für den Schutz der Insassen ausspricht, 

so fordert nun der größte Anteil (50,1 Prozent), dass das Auto gegen die Wand fahren 

und die Insassen nicht mehr in erster Linie schützen soll (Darstellung 13). Nur 14,4 

Prozent würden sich selbst zugunsten der Insassen des Fahrzeuges verletzen lassen. 

13,3 Prozent verweist in diesem Zusammenhang darauf, dass die Entscheidung durch 

die bis dahin geltende Gesetzeslage getroffen werden sollte. Mehr als jeder Fünfte 

(22,2 Prozent) entscheidet sich für die Antwortmöglichkeit „Ich weiß nicht“. Differenziert 

man nach Geschlecht, so sind die befragten Frauen bei Szenario eins deutlich 

unentschlossener als die befragten Männer: Mehr als jede dritte Frau (36,6 Prozent) 

gibt „Ich weiß nicht“ als Antwort auf das Szenario an, bei den Männern wählt nur jeder 

fünfte (20,4 Prozent) diese Möglichkeit aus.   
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Szenario zwei sollte zweierlei Aspekte prüfen: Zum einen, wie groß die Tendenz ist, 

sich von einem selbstfahrenden Auto Entscheidungen abnehmen zu lassen und zum 

anderen, inwiefern Selbsterhaltungstrieb und Alterspräferenzen bei ethischen 

Entscheidungen eine Rolle spielen. Die Befragten sollten sich  eine Dilemma-Situation 

vorstellen, in der sie entweder ein Kind töten oder gegen eine Tunnelwand prallen und 

es dadurch in Kauf nehmen, sich selbst zu töten. Die erste Frage zu diesem Szenario 

lautete, wer in dieser Situation die Entscheidung treffen sollte. Nur etwas mehr als die 

Hälfte der Befragten (52,5 Prozent) findet, dass in einer solchen Grenzsituation wie 

heute üblich der Fahrer entscheiden sollte (Darstellung 14). Aber auch das Vertrauen 

in die Technik ist in diesem Fall nicht besonders groß: Der kleinste Anteil der 

Teilnehmer (9,3 Prozent) würde diese Entscheidung dem Computer übertragen. 12,4 

Prozent sind der Meinung, dass der Gesetzgeber in einer solchen Situation die 

Richtlinien vorgeben sollte. Jeder vierte Befragte (25,7 Prozent) wäre mit einer solchen 

Entscheidung überfordert und gibt „Ich weiß nicht“ als Antwort an. Bei den befragten 

Frauen ist der Anteil der Unentschlossenen wie schon beim vorangegangenen 

Szenario deutlich höher als der Anteil der Männer: Fast der Hälfte der befragten 

Frauen (46,5 Prozent) wüsste nicht, wie sie in dieser Situation entscheiden sollte, bei 

den Männern liegt der Anteil bei 23,3 Prozent. Die Mitarbeiter der Motor Presse 

Stuttgart sind im Vergleich etwas zurückhaltender als die Männer in den sozialen 

Medien, jedoch gleichzeitig entscheidungsfreudiger als die Frauen. 38,8 Prozent der 

MPS-Mitarbeiter wüssten nicht, welche Entscheidung sie in dieser Situation treffen 

würden. Allen Befragten, die sich für die Antwortmöglichkeit „der Fahrer“ entschieden 

haben (52,5 Prozent) wurde anschließend die Frage gestellt, ob sie das Kind oder sich 
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selbst getötet hätten. Von dieser Gruppe wüsste über die Hälfte der Befragten nicht, 

wie sie in dieser Situation entscheiden würden (50,7 Prozent). Ein knappes Drittel (28,3 

Prozent) gibt an, sich selbst zu opfern. Jeder Fünfte (21 Prozent) würde das Kind töten, 

um selbst zu überleben.  

  

 

Bei den 46,4 Prozent der Motor-Presse-Stuttgart-Befragten, die angeben, dass der 

Fahrer diese Entscheidung treffen sollte, ist die Unentschlossenheit hinsichtlich der 

zweiten Frage höher als bei den Befragten aus den sozialen Medien: 60,8 Prozent der 

MPS-Befragten geben die Antwort „Ich weiß nicht“ an. Gleichzeitig ist die Bereitschaft, 

das Kind zu töten, geringer: Anstelle jedes Fünften (21 Prozent), wie es bei den Social-

Media-Befragten der Fall ist, würde von den Motor-Presse-Stuttgart-Mitarbeitern nur 

12,2 Prozent das eigene Leben anstelle das des Kindes schützen wollen. Differenziert 

nach Altersgruppen nimmt die Unentschlossenheit bei steigendem Alter eher zu: 

Während nur 38,9 Prozent der unter 20-Jährigen die Antwort „Ich weiß nicht“ angeben, 

sind es bei den 20 bis 29-Jährigen 48,2 Prozent und bei den 30 bis 39-Jährigen 46,3 

Prozent. Mehr als zwei Drittel (68,1 Prozent) aller 40 bis 49-Jährigen kann diese Frage 

nicht beantworten, bei den über 50-Jährigen sind es 60,5 Prozent.  
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Darstellung 15:  Präferierte Entscheidungsträger in Szenario 2 nach Geschlecht 
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Das dritte Dilemma-Szenario beschrieb eine Situation, in welcher der Autopilot 

folgende Wahl hat: Entweder einen Radfahrer, der einen Helm trägt, schwer verletzen 

oder einen Radfahrer, der keinen Helm trägt, töten. 37,9 Prozent wüssten nicht, wie 

der Autopilot in dieser Situation entscheiden sollte und wählen die Antwort „Ich weiß 

nicht“. Ein fast ebenso großer Anteil (37,6 Prozent) würde eher den Fahrer mit Helm 

schwer verletzen lassen als den Fahrer ohne Helm zu töten. Diese Option wählen nur 

4,8 Prozent der Befragten. Betrachtet man die Antworten erneut nach Altersgruppen, 

so nimmt auch hier der Anteil der Unentschlossenen bei steigendem Alter zu 

(Darstellung 16): 61,5 Prozent der unter 20-Jährigen würden den Radfahrer mit Helm 

schwer verletzen, nur jeder Fünfte dieses Alters (21,5 Prozent) wüsste nicht, wie er 

entscheiden sollte. Bei den über 50-Jährigen liegt der Anteil derer, die „Ich weiß nicht“ 

auswählen, dagegen bei 49,3 Prozent. Von den befragten Frauen würde keine (null 

Prozent) den Radfahrer ohne Helm töten lassen. Auch hier gibt fast die Hälfte der 

Frauen an, unentschlossen zu sein (48,6 Prozent), bei den Männern sind es 36,6 

Prozent. Bei den Mitarbeitern der Motor Presse Stuttgart liegt der Anteil derjenigen, die 

„Ich weiß nicht“ als Antwort angeben, ebenfalls deutlich über dem Durchschnitt: Mehr 

als die Hälfte der MPS-Befragten (55 Prozent) wollen oder können bei diesem 

Szenario keine Entscheidung treffen. 
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Darstellung 16:  Präferierte Entscheidungen in Szenario 2 nach Alter 
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Hypothese 5 

Die Befragten würden eher ein Gesetz bevorzugen, das immer den geringsten 

Schaden zulässt als ein Gesetz, das jedes Menschenleben mit dem gleichen Wert 

bemisst. 

Nur die Hälfte der Befragten (49,3 Prozent) stimmt in Bezug auf das autonome Fahren 

dem in Deutschland geltenden Grundgesetz zu und bestätigt, dass jedes 

Menschenleben gleich viel wert ist. Fast jeder Vierte (22,8 Prozent) würde eine 

Gesetzeslage bevorzugen, nach welcher der Autopilot immer so entscheiden soll, dass 

der geringste Schaden verursacht wird. Fast ebenso viele (21,2 Prozent) fordern, dass 

ethische Entscheidungen von Fall zu getroffen werden sollten. Der Anteil der 

Unentschlossenen war bei dieser Frage vergleichsweise gering (6,7 Prozent). Von 

denjenigen, die als Gesetzesgrundlage „Jedes Menschenleben ist gleich viel wert“ 

wählen, finden 43,8 Prozent, dass das Auto in Szenario 1 gegen die Wand fahren 

sollte, um den Fußgänger zu schützen. 77,3 Prozent derer, die als Gesetzesgrundlage 

einen utilitaristischen Ansatz wählen, würden sich in Szenario 1 ebenso entscheiden. 

In Szenario 2 wüssten weder die Vertreter des deontologischen noch des 

utilitaristischen Ansatzes nicht, ob das Kind oder der Fahrer sterben sollte: 47,9 

Prozent beziehungsweise 49,4 Prozent geben „Ich weiß nicht“ an. Die Deontologen 

würden trotzdem eher das Kind als sich selbst schützen: 34,9 Prozent geben dies an. 

Bei den Utilitaristen sind es dagegen nur 17,3 Prozent.  
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Darstellung 17:  Präferierte Entscheidungen in Szenario 3 nach Alter 
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Differenziert nach Bildungsgrad nimmt die Forderung nach einer utilitaristischen 

Gesetzesgrundlage mit steigendem Abschluss leicht zu (Darstellung 17): Während 

13,8 Prozent der Hauptschul- sowie 19,8 Prozent der Realschulabsolventen ein Gesetz 

zum autonomen Fahren fordern, das den geringsten Schaden begünstigt, sind es bei 

den Befragten mit Fachhochschul- beziehungsweise Hochschulreife 18,3 Prozent 

beziehungsweise 20,8 Prozent. Von den Hochschulabsolventen fordern 27,6 Prozent, 

dass ein Gesetz für autonome Fahrzeuge immer den verhältnismäßig geringsten 

Schaden garantieren sollte. Weniger als die Hälfte der Akademiker (47,3 Prozent) 

findet, dass in diesem Zusammenhang jedes Menschenleben gleich viel wert sein 

sollte. 

 

6 Diskussion 

Die Studie belegt und verstärkt zum einen die Ergebnisse vorangegangener 

Akzeptanzstudien. Zum anderen liefert sie weitere Erkenntnisse, die den jetzigen 

Forschungsstand ergänzen. Sie zeigt deutlich, dass die Technologie des autonomen 

Fahrens in der befragten Zielgruppe ein relevantes Thema ist – fast alle Teilnehmer 

haben sich entweder aus beruflichen Gründen sowie privat damit beschäftigt, oder sie 

haben zumindest in den Medien etwas davon gehört. Natürlich ist hier zu 

berücksichtigen, dass die Grundgesamtheit insgesamt als überdurchschnittlich 

autoaffin einzustufen ist. Daher liegt es nahe, dass bei den meisten ein höheres 

Interesse bezüglich neuer Mobilitätsformen herrscht. Aus diesem Grund ist die Studie 

aus gesamtgesellschaftlicher Sicht als nicht repräsentativ zu bewerten. Sie bildet aber 

trotzdem das Stimmungsbild eines spezifischen Teilbereiches ab. Über die sozialen 
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Darstellung 18:  Präferierter Grundsatz künftiger Gesetze nach Bildungsabschluss 
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Medien wurde zudem eine besonders junge Zielgruppe angesprochen, der Großteil der 

Befragten war unter 40 Jahre alt. Die Kontrollgruppe der durchschnittlich älteren 

befragten Mitarbeiter der Motor Presse Stuttgart zeigte jedoch, dass die 

Befragungsergebnisse nur in wenigen Fällen voneinander abwichen.  

Die grundsätzlich positive Haltung zur Autonutzung und zum Autofahren der Befragten 

macht sich in ihrer Einstellung zum autonomen Fahren bemerkbar: So fürchtet die 

Mehrheit nicht etwa einen möglichen Datenmissbrauch, sondern hat vor allem davor 

Angst, dass ihr bisheriger Fahrspaß durch die neue Technologie verloren geht. 

Überraschend ist, dass dieser Aspekt bei den Mitarbeitern der Motor Presse Stuttgart 

offenbar eine weniger wichtige Rolle spielt als beispielsweise ein möglicher 

Kontrollverlust. Ein Erklärungsansatz könnte die soziodemographische 

Zusammensetzung der Befragten der Motor Presse Stuttgart sein: Denn diese 

Teilgruppe ist älter und weiblicher als die Befragten in den sozialen Medien. An dieser 

Stelle ist zu beachten, dass nicht etwa nur die Redaktionsmitglieder von auto motor 

und sport die Möglichkeit hatten, an der Umfrage teilzunehmen, sondern auch 

Mitarbeiter aus anderen Abteilungen, wie beispielsweise dem Controlling oder der 

Personalabteilung. 

Auffällig ist darüber hinaus, dass der gesamte Anteil derjenigen, denen das autonome 

Fahren keine Sorgen bereitet deutlich geringer ist als der Anteil derjenigen, die keine 

Vorteile in dieser Technologie sehen. Die Sorgen bezüglich dieser Technologie 

scheinen also im Vergleich zu den Vorteilen zu überwiegen. Sowohl bei den 

empfundenen Vorteilen als auch bei den Nachteilen hinsichtlich des autonomen 

Fahrens wird deutlich, dass die Befragten das Selbstfahren bevorzugen. Auf 

emotionaler Ebene löst die neue Technologie trotzdem nicht nur negative Gefühle aus. 

Es herrscht vielmehr eine stimmungsmäßige Ambivalenz: Die meisten Befragten sind 

neugierig, fast ebenso viele bekunden aber auch eine gewisse Skepsis. Diese 

Erkenntnis bestätigt die Ergebnisse von Fraedrich und Lenz (2015), die mit ihrer 

qualitativen Inhaltsanalyse eine ähnliche Unentschlossenheit nachgewiesen haben. 

Die einerseits häufig vorgebrachte Skepsis spiegelt sich auch darin wider, dass viele 

die neu gewonnene Freizeit in einem selbstfahrenden Auto vor allem dafür nutzen 

würden, um zu kontrollieren, ob der Autopilot alles richtig macht. Ebenso sind nicht 

etwa Flexibilität und Komfort die populärsten Vorteile der Technologie, sondern eher 

die Tatsache, dass das autonome Fahren zu weniger Staus und Unfällen führen soll. 

Was das Vertrauen in die Branche angeht, so sieht der Großteil der Befragten die 

meiste Kompetenz bei den Autoherstellern. Technologiekonzerne und Zulieferer 

schneiden weniger gut ab, und zwar in allen Altersgruppen. Das deutliche Ergebnis 
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kann natürlich mit der sehr wahrscheinlich stark ausgeprägten Verbundenheit zur 

Autoindustrie zusammenhängen. Gesamtrepräsentative Erhebungen wie 

beispielsweise die Continental Mobilitätsstudie zum autonomen Fahren (2013) belegen 

aber ähnlich deutliche Tendenzen. Darüber hinaus liefert die hier vorliegende 

Untersuchung die Erkenntnis, dass vor allem Mercedes und Tesla als Pioniere 

hinsichtlich der neuen Technologie angesehen werden. Ob diese 

Kompetenzzuweisung berechtigt ist, oder ob sie eher das Ergebnis einer gelungenen 

Marketing- und Öffentlichkeitsarbeit ist, bleibt offen. Trotzdem ist angesichts des 

Ergebnisses zu vermuten, dass diese beiden Autohersteller wichtige 

Akzeptanzsubjekte im Akzeptanzprozess des autonomen Fahrens darstellen.  

Als generelle Schlussfolgerung aus Sicht der Akzeptanzforschung bleibt festzuhalten, 

dass das Thema autonomes Fahren für die meisten immer noch schwer zu begreifen 

ist. Es fehlt schlichtweg die praktische Umsetzung und Anwendung. Die Befragten 

schließen von ihrer jetzigen Autonutzung auf die künftige Nutzung eines autonomen 

Fahrzeugs – dass die neue Technologie gegebenenfalls große Veränderungen 

bezüglich unserer Infrastruktur, Städteplanung und vielleicht auch Lebensweise nach 

sich ziehen könnte, scheint zum jetzigen Zeitpunkt noch schwer vorstellbar zu sein. 

Dies verdeutlicht zum Beispiel die Tatsache, dass die wenigsten ein autonomes 

Fahrzeug als fahrerloses Taxi nutzen würden. Ebenso würde sich die Hälfte der 

Befragten ein Fahrzeug, das mit dieser Technologie ausgestattet ist, weder kaufen 

noch mieten oder mit einem bestimmten Personenkreis teilen. Dies bestätigt die 

Untersuchungsergebnisse von Cyganski (2015), die in ihrer Studie ebenfalls auf das 

Problem der Vorstellbarkeit und Realitätsferne verweist.  

Auf der ethischen Seite zeigen die drei unterschiedlichen Szenarien in erster Linie, 

dass den Befragten die Beantwortung der Fragen zu den Dilemma-Situationen sichtlich 

schwerer fiel als die Beantwortung der Akzeptanzfragen. In allen drei Szenarien zeigte 

mehr als jeder Fünfte Unentschlossenheit hinsichtlich eigener Entscheidungen und 

möglicher Entscheidungen eines programmierten Autopiloten. Interessant ist aber 

trotzdem, dass in der heutigen Zeit fast die Hälfte der Fahrer derartige Entscheidungen 

nicht treffen und damit eher an eine andere Instanz abtreten wollen würde. Gleichzeitig 

trauen es die wenigsten einem Computer zu, die „richtige“ Entscheidung zu treffen. 

Hier scheint es vielmehr darum zu gehen, es bei derartig folgenschweren 

Entscheidungen generell schwierig ist, die Bereitschaft aufzuweisen, Verantwortung zu 

übernehmen. Ein Vergleich zwischen dem ersten Ethik-Szenario und der 

Grundsatzfrage „Wie sollte der Autopilot grundsätzlich entscheiden?“ belegt außerdem 

die These von Bonnefon, Sharif & Rahwan (2015): Sobald es zu Situationen kommt, in 

denen die Befragten selbst zu Betroffenen werden, schaltet sich offenbar der 
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Selbsterhaltungstrieb ein – sie würden in erster Linie sich selbst und nicht andere 

schützen. Ist der Befragte ein potenzieller Insasse eines autonom fahrenden Autos, 

sollte die Priorität beim Schutz der Insassen liegen. Ist der Befragte zum Zeitpunkt 

einer Dilemma-Situation ein Fußgänger, soll in erster Linie der Befragte als Fußgänger 

geschützt werden 

Bei der Frage nach rechtlichen Grundsätzen fordern viele Befragte ein Gesetz auf der 

Basis, dass jedes Menschenleben gleich viel wert ist. Dennoch umfasst dieser –  wenn 

auch größte – Anteil nur knapp die Hälfte der Teilnehmer. Fast jeder Vierte wünscht 

sich, dass Autopiloten auf gesetzlicher Grundlage immer nach dem geringsten 

Schaden entscheiden sollten. Dieser utilitaristische Ansatz bedeutet gleichzeitig, dass 

viele Menschenleben mehr wert sind als weniger Menschenleben und widerspricht 

damit dem in Deutschland geltenden Grundgesetz, das einen deontologischen Ansatz 

verfolgt. Im Vergleich zum ARD-Experiment „Terror“ (siehe Kapitel 2.2.2.) sind die 

Ergebnisse jedoch schwächer ausgeprägt – dort entschied die große Mehrheit, dass 

der Bundeswehroffizier die richtige Entscheidung traf, indem er den Beschuss der 

Passagiermaschine anordnete, um die Kollision mit einem gefüllten Fußballstation zu 

vermeiden. Allerdings ist davon auszugehen, dass die Teilnehmer der hier erhobenen 

Umfrage vielleicht nicht ganz so emotional voreingenommen waren wie diejenigen 

beim TV-Experiment. Schließlich wurde vor Einblendung der Frage kein Film gezeigt, 

der die menschlichen und persönlichen Schicksale in dieser Situation darstellte.  

Die Untersuchungsergebnisse bestätigen insgesamt vor allem, dass die Befragten 

zwar nach wie vor vorsichtig und teilweise skeptisch sind, was das Thema autonomes 

Fahren angeht. Dies zeigte sich sehr deutlich in der zurückhaltenden Beantwortung der 

Ethikfragen. Gleichzeitig verspüren viele aber auch eine gewisse Neugierde und sogar 

Optimismus. Ein sehr ernst zu nehmender Faktor ist die Angst vor dem mangelnden 

Fahrspaß – ein offenbar immer noch sehr wichtiges Kriterium hinsichtlich der heutigen 

Autonutzung. Dieser Aspekt sollte bei der Weitergestaltung des Akzeptanzprozesses 

berücksichtigt und nicht unterschätzt werden. Gleichzeitig scheint aber auch ein 

Prioritätenwandel stattzufinden. Dies zeigt die Erkenntnis, dass beispielsweise in der 

Vergangenheit vor allem die medial geschürte Angst vor Datenmissbrauch in 

Verbindung mit dem autonomen Fahren inzwischen von den Befragten eher weniger 

oft genannt wird. Trotzdem ist die Technologie nach wie vor sehr realitätsfern, was die 

derzeitige Einstufung des Akzeptanzprozesses erschwert. Vor allem das in dieser 

Studie nachgewiesene ethische soziale Dilemma bietet Anknüpfungspunkte für 

künftige Studien: Wie soll die Gesellschaft mit diesem Problem umgehen, und welche 

Rolle spielen Politik und Wirtschaft dabei? Bezüglich der Akzeptanz werden 

Untersuchungen in der Zukunft präzisere Ergebnisse liefern, sobald die Technologie 
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beispielsweise im Alltag der Menschen stattfindet. Trotz der Unklarheiten belegt diese 

Studie jedoch eines ganz deutlich: Das autonome Fahren ist zumindest als Idee in den 

Köpfen der Menschen angekommen.   

7 Fazit 

Akzeptanz ist ein dynamischer Prozess und schwer zu messen. Doch man kann sich 

diesem Prozess annähern und trotz aller Komplexität neue Erkenntnisse liefern. Die 

drei wichtigsten Aussagen dieser Studie auf Basis der zuvor formulierten Hypothesen 

und Forschungsfragen lauten: Die größte Angst beim autonomen Fahren liegt bei den  

autoaffinen Befragten darin, dass der Fahrspaß verloren gehen könnte, dicht gefolgt 

von einem möglichen Kontrollverlust. Zudem empfinden die Befragten hinsichtlich 

dieser neuen Technologie eine stark ausgeprägte emotionale Ambivalenz: Sie sind 

gleichermaßen neugierig und skeptisch, was das autonome Fahren angeht. Drittens 

lässt sich aus ethischer Sicht ein soziales Dilemma nachweisen, wenn es darum geht, 

Grundsatzentscheidungen auf allgemeiner und auch auf persönlicher Ebene zu treffen. 

Bei der Angst vor einem möglichen Verlust des Fahrspaßes ist davon auszugehen, 

dass sie mit der Autonutzung der befragten Zielgruppe zusammenhängt: Die 

Abonnenten der „auto motor und sport“-Auftritte bei Facebook und Twitter nutzen das 

Auto mehrheitlich jeden Tag, liegen in ihrer geschätzten Jahreskilometer Zahl deutlich 

über dem gesamtgesellschaftlichen Durschnitt und fahren nach eigener Aussage gerne 

bis sehr gerne Auto. Fast allen Mitgliedern dieser autoaffinen Zielgruppe ist das 

autonome Fahren ein Begriff, da sie sich entweder beruflich oder privat damit 

beschäftigen beziehungsweise in den Medien davon gehört haben. Als Vorteile 

erhoffen sie sich vor allem, dass die neue Art der Fortbewegung für weniger Staus und 

Unfälle sorgen wird. Aspekte wie neu gewonnener Komfort oder Flexibilität sind eher 

zweitrangig. Die Teilnehmer trauen es weniger den Technologiekonzernen oder 

Zulieferern, sondern vielmehr und mit deutlichem Abstand den Autoherstellern zu, ein 

autonom fahrendes Fahrzeug zu bauen. Die größte Kompetenz auf diesem Gebiet 

haben ihrer Ansicht nach Mercedes und Tesla, die sich derzeit als bedeutende 

Akzeptanzsubjekte innerhalb des Akzeptanzprozesses klassifizieren lassen.  

Was ihre Gefühlslage angeht, scheinen die Befragten der neuen Technologie 

ambivalent gegenüber zu stehen. Die Stimmung „skeptisch“ wählten sie fast so häufig 

wie die Stimmung „neugierig“ aus, um ihre emotionale Haltung zu veranschaulichen. 

Die Skepsis spiegelte sich auch in ihren Aussagen zur Freizeitnutzung wider: Der 

Großteil der Befragten würde die neu gewonnene Zeit zum Kontrollieren des 

automatisierten Systems nutzen. Zudem würden sich die Teilnehmer mit einem 
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höheren Bildungsabschluss diese Zeit eher zum Arbeiten oder E-Mails Beantworten 

einteilen als Teilnehmer mit niedrigerem Bildungsabschluss. Mehr als die Hälfte der 

Befragten kann sich außerdem nicht vorstellen, ein autonom fahrendes Auto zu 

besitzen, obwohl fast alle Befragten zum jetzigen Zeitpunkt über ein eigenes normales 

Auto verfügen. Konkrete Anwendungsbereiche des autonomen Fahrens sehen die 

Befragtem vor allem in Stausituationen, bei langen Autobahnfahrten oder beim 

Einparken, weniger jedoch im Stadtverkehr oder in Form eines fahrerlosen Taxis.  

Der Nachweis des sozialen Dilemmas bedeutet, dass die Mehrheit der Befragten sich 

auf allgemeiner Ebene dafür ausspricht, dass vor allem die Insassen eines autonomen 

Fahrzeuges geschützt werden sollten. Befinden sie sich jedoch in der Rolle eines 

Fußgängers, sollte dieser primär geschützt werden. Insgesamt fiel den Teilnehmern die 

Beantwortung der ethischen Fragen schwerer als die der Akzeptanzfragen: Im Ethikteil 

brachten sie deutlich häufiger ihre Unentschlossenheit zum Ausdruck. Dazu passt die 

Tatsache, dass fast die Hälfte der Befragten schwierige Entscheidungen lieber an eine 

andere Instanz abtreten würde als sie selbst zu treffen. Als gesetzliche Grundlage zieht 

die Mehrheit einen deontologischen Ansatz einem utilitaristischen vor, sprich: die 

Achtung der Menschenwürde ist für die meisten das sinnvollere Rechtsfundament als 

die Verursachung eines möglichst geringen Schadens. Dennoch sprach sich fast ein 

Viertel der Teilnehmer für den utilitaristischen Ansatz aus.  

Hinsichtlich der unterschiedenen Altersgruppen ist überdies zu beobachten, dass ältere 

Befragte dem autonomen Fahren grundsätzlich skeptischer gegenüberstehen jüngere: 

So fällt die Wahl der über 50-Jährigen überdurchschnittlich häufig auf die Stimmung 

„skeptisch“ und vergleichsweise selten auf die Stimmung „neugierig“. Ein Fünftel der 

über 50-Jährigen sieht zudem gar keine Vorteile im autonomen Fahren. Insgesamt 

kreuzte die Altersgruppe mehr Nachteile im Verhältnis zu den anderen Gruppen an. 

Bei der Betrachtung nach Geschlecht fallen vor allem Unterschiede bei den 

Ethikszenarien auf: Frauen reagieren in den skizzierten Dilemma-Situationen 

zurückhaltender und defensiver als Männer, indem sie sich häufiger für die 

Antwortmöglichkeit „Ich weiß nicht“ entscheiden als die männlichen Teilnehmer. Die 

Antworten der befragten Teilgruppen „Befragte in den sozialen Medien“ und „Motor 

Presse Stuttgart-Mitarbeiter“ korrelieren weitestgehend miteinander, abgesehen von 

den empfundenen Nachteilen dieser Technologie. So spielt der Fahrspaß für Motor-

Presse-Stuttgart-Mitarbeiter anscheinend eine kleinere Rolle. Bei den Ethik-Szenarien 

antworten MPS-Mitarbeiter tendenziell defensiver als männliche Social-Media-Nutzer, 

sind aber im Vergleich zu weiblichen Social-Media-Nutzerinnen 

entscheidungsfreudiger. 
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Minx und Dietrich (2015) nennen das autonome Fahren wie zuvor erwähnt die 

„weitreichendste Revolution seit Erfindung des Automobils“ (S.7). Doch nicht alle 

wissenschaftlichen Studien bestätigen diese Aussage: Der niederländische Forscher 

Van den Beukel (2016) kommt in seiner Dissertation beispielsweise zu dem Schluss, 

dass das automatisierte Fahren für die Insassen einen wesentlich höheren Stresslevel 

bedeuten könnte als das herkömmliche Fahren. Alle bisher erhobenen 

Untersuchungen bilden gemeinsam ein Mosaik der Dynamik, mit der sich der 

voranschreitende Akzeptanzprozess bewegt. Welches Bild sich letztendlich daraus 

ergibt und wie Politik, Wirtschaft und Gesellschaft damit umgehen, aber auch wie jeder 

einzelne diese neue Technologie in seinen Alltag integrieren wird, wird sich bald 

zeigen. Um mit einer Antwort auf die Titelfrage „Wie wollen wir es?“ zu schließen: Wir 

wissen es noch nicht so genau. In manchen Situationen könnte es uns das Leben 

erleichtern, finden wir. Gleichzeitig wollen wir uns aber auch das Privileg vorbehalten, 

selbst zu fahren.  
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Der Online-Fragebogen (dargestellt durch Screenshots) 

 

  



 

57 
 

 

 

 

  



 

58 
 

 

 

 

  



 

59 
 

 

 

  



 

60 
 

 

 

 



 

61 
 

 

 

  



 

62 
 

 

 

 

   



 

63 
 

 

 

   

 

  



 

64 
 

 

 



 

 
 

 

 

Eidesstattliche 
Erklärung 

 

 

 

 

 

Ich, 

 

geboren am                                                                                     

 

 

 

erkläre hiermit, die vorliegende Bachelorarbeit 

selbständig und ohne fremde Hilfe angefertigt zu 

haben. Dabei habe ich mich keiner anderen 

Hilfsmittel bedient als derjenigen, die im 

beigefügten Quellenverzeichnis genannt sind. 

 

Alle Stellen, die wörtlich oder sinngemäß aus 

Veröffentlichungen entnommen wurden, sind von mir 

als solche kenntlich gemacht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ................................., den ……………………  ...……………………………………………….. 

 Studienort          Unterschrift Studierende/r (= Verfasser/in) 

 


