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[Moderation: Sabine Schink, Abschrift Mitschnitt ab 5‘25“] 

Automatisiertes Fahren in Österreich ist zwei Jahre alt. In der Steiermark, vor allem 
in Graz, wird es seitdem ausführlich getestet. Ein erstes Resumee zeigt, dass bereits 
vieles funktioniert, aber bis Autos auf öffentlichen Strassen tatsächlich im Autopilot 
unterwegs sein können, wird es noch lange dauern, berichtet Christian Prattes: 

 

[Bericht Christian Prates, ab 05‘43“] 

Die Steiermark ist das Testzentrum für Automatisiertes Fahren. Mit insgesamt 400 
Kilometern Teststrecke auf der A2, der A9, der S35 und der S6, dazu kommen 
private Testgelände und ein einzigartiges Testlabor in Graz. Mittlerweile ist das 
autonome Fahren den Kinderschuhen längst entwachsen, der Weg allerdings noch 
ein weiter, sagt ALP-Lab Geschäftsführer Jost Bernasch: 

[OT Jost Bernasch]: „Ja, das autonome Fahren entwickelt sich rasant weiter aber die 
Aufgaben sind auch sehr groß und schwierig. In Eruopa gibt es hunderte Partner, 
die mit AVL, MAGNA dem VIRTUAL VEHICLE, Joanneum Research, TU Graz 
zusammenarbeiten und das macht den ganzen Standort mit den Möglichkeiten, die 
wir hier haben, deutlich attraktiver.“ 

[Prates]: Und das viele Testen macht sich auch bezahlt. Automatisiertes Fahren 
funktioniert mittlerweile gut, auch wenn es örtlich noch stark begrenzt ist. 

[OT Jost Bernasch]: „Das heißt, auf abgesperrtem Gelände funktioniert es 
wunderbar und das ganze kommt schrittweise. Wir werden in den nächsten zwei 
Jahren schrittweise Level 3 auf Autobahnen sehen, sodass man abschnittsweise 
viele Kilometer autonom fahren kann und dann, zum Beispiel, wenn man dann 
runterfährt oder eine Baustelle kommt, das Fahrzeug übernimmt.“ 

 



[Prates]: Wichtig dabei: Die Teststrecke auf der Südautobahn zwischen Graz West 
und der Lassnitzhöhe - auf 23 Kilometer stehen hier besonders viele Sensoren. Auch 
geplant: länderübergreifende Tests, zwischen Österreich und Ungarn etwa. Obwohl 
die Tests immer mehr und die Ergebnisse besser werden ist völlig unklar, wann 
Autos überall selbst fahren können, sagt Jost Bernasch von ALP-Lab. 

[OT Jost Bernasch]: „Man muss nur denken an Fahrten zum Beispiel in Indien, wo 
ich mich als erfahrener Autofahrer selber gar nicht traue zu fahren – also bis ich da 
autonom fahren kann, gehen glaube ich noch einige Jahrzehnte ins Land.“ 

[Prates]: Nicht nur technisch, auch rechtlich gibt es derzeit noch viele Hürden und 
auch die Kosten für ein autonomes Fahrzeug werden für den Endverbraucher noch 
lange viel zu hoch sein. 
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