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- Im Mobilitätsmonitor von acatech / Allensbach kommt ein eher konservatives Bild 
der Mobilitätsnachfrage in der Bevölkerung zum Ausdruck, zur Rolle des Automobils, 
zur e-Mobilität etc. Auch gegenüber den verschiedenen Versionen des autonomen 
Fahrens herrscht eher noch Abwarten und Skepsis vor.  
 

- Direkter anwendbare Ideen der digitalen Vernetzung von Fahrzeugen wie 
Stauvermeidung, effiziente Ampelschaltung, Vernetzung mit Pannen- und 
Rettungsdienst werden positiver gesehen. Ungeklärt bleibe inwiefern bei 
Konsument*innen überhaupt Zahlungsbereitschaft für derartige neue Ansätze 
bestehe. Hier sollten kommende Befragungen ergänzend ansetzen. 
 

- Entsprechend sei in den Unternehmen auch die Euphorie über die 
Zukunftsperspektive Autonomes Fahren jüngst zurückgegangen. Als Reaktion auf die 
Pandemie-Krise werden derzeit Investitionen und Aktivitäten in diesem Bereich auch 
eher zurückgestellt. Weitergeführt würden am ehesten Ansätze, die zunächst direkte 
Anwendungen im Bereich Sharing oder Sicherheit bieten und die dann später ggf. 
auch für das autonome Fahren genutzt werden könnten.  
 

- Hinzu kommen die Probleme mit der Infrastruktur, der stockende Ausbau des 5G 
Netzes. Bezüglich des „Datenraumes“ für Konzepte vernetzter Mobilität sei noch 
unsicher, wer für die Erhebung und Aufbereitung dieser Daten letztendlich zahlen 
werde, wie Kommunen ihre Daten in der geforderten Qualität zur Verfügung stellen 
könnten, und ob Fahrzeugdaten im geforderten Maße zur Verfügung stehen. Da 
bestehe noch Unsicherheit.  
 

- Inwiefern sich insbesondere für die Zulieferindustrie aus den Feldern vernetzte 
Mobilität, Software im Auto, automatisiertes Fahren etc. neue Geschäftsmodelle 
entwickeln können, sei es im Bereich der Zulieferung für Fahrzeuge oder in anderen 
Pfaden der Diversifizierung, darüber herrschte in der AG eher Zurückhaltung.  
 

- Kurz war auch die Frage des Antriebswechsels in den Bereichen PKW und NfZ noch 
Thema. Auf e-Fuels einschließlich der Perspektive des Importes solcher Kraftstoffe im 
substantiellen Ausmaß werden man nicht verzichten können. Das erforderten allein 
die Bereiche, in denen der Einsatz dieser Kraftstoffe nicht kontrovers ist.  


