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Wien. Diese Betriebsanlagen, nochmals alle in
der Nähe der vorgeschlagenen Straßentrasse ge-
legen, nehmen ein weitaus Vielfaches der Fläche
ein, welche die vorgeschlagene Trasse an der
Oberfläche in der Lobau benötigen würde.

Man sollte auch unterscheiden zwischen der
Oberen Lobau, von der hier die Rede ist, und der
Unteren Lobau (östlich vom Donau-Oder-Kanal),
die tatsächlich weitgehend unberührt ist und je-
den Schutz verdient. Insofern müsste auch der
Nationalpark-Charakter mit der vorgeschlagenen
Straßentrasse kompatibel sein. Es wird aber Leu-
te geben, die prinzipiell gegen alles sind, oft un-
terschiedslos opponieren wollen. Es ist Aufgabe
der politischen Instanzen hier zu gewichten und
zu entscheiden, aber nicht ohne Beachtung be-
gründeter bestehender Interessen und letztlich
drängender Notwendigkeiten.

Steht das physische Reisen in der Ära des Metaverse vor dem
Aussterben?

Martyna FIDLER

Das Metaverse bietet die Möglichkeit, sich von
der physischen Präsenz in virtuelle zu begeben,
was auf lange Sicht verschiedene Auswirkungen
auf die Verkehrssysteme haben könnte. Bereits
heute erleben wir die Digitalisierung des Ver-
kehrs in Form von digitalen Fahrplanauskunfts-
Systemen, Online-Buchungs- und Ticketing-
Systemen, dynamischen Routenplänen oder
variabler Beschilderung. Darüber hinaus werden
virtuelle und halbvirtuelle Umgebungen in der
Fahrerausbildung immer beliebter, da sie, eine
bessere Annäherung an Situationen auf der Stra-
ße bieten, die Erfassung von Körpersensordaten
ermöglichen und als Testumgebung für neue
Produkte wie automatisierte Fahrzeuge dienen.
Dies alles kann als direkter Vorläufer des Meilen-
Steins, virtuelle Fahrten, betrachtet werden.

Die größte Bewährungsprobe, ob des virtuellen
Reisens das Potenzial hat, das reale zu ersetzen,
ergab sich jedoch mit dem Auftreten der COVID-
19-Pandemie, die effektiv zum Verschwinden
des Pendelns führte. Der 2020 weltweit zu beob-

achtende Rückgang der berufsbedingten Reisen
ging einher mit einer rasanten Entwicklung einer
geeigneten digitalen Infrastruktur wie Zoom,
Google Meet oder Microsoft Teams, die bald in
das Metaverse integriert werden sollen1. Im Jahr

2020 wird ihre tägliche Nutzung schätzungswei-

se um erstaunliche 585 %2 steigen und zu 30 %
des Rückgangs der Reisekosten beitragen3. Es

wird erwartet, dass Videokonferenzplattformen
in Zukunft nicht nur die physischen Räume nach-
bilden, sondern diese aufgrund ihrer digitalen
Funktionen übertreffen werden.

Dies wiederum dürfte das Phänomen der digita-
len Nomaden, d. h. Personen, die hauptsächlich
online und unabhängig von einem bestimmten
Ort arbeiten, beschleunigen". Ihre Zahl hat sich
allein in den USA seit 2018 verdreifacht und wird
im Jahr 2021 bei 15, 5 Millionen liegen5. Mehr

Flexibilität bei berufsbedingten Reisen mindert
den Bevölkerungsdruck in Megastädten6 und

hat ein enormes Potenzial zur Umgestaltung der
Verkehrsnetze. Einerseits kann eine geringere
Nachfrage nach öffentlichen Verkehrsmitteln de-
ren Kosten erhöhen und das Angebot langfristig
verringern, was die Zugänglichkeit für benach-
teiligte Gruppen verschlechtert und die soziale
Ausgrenzung verschärft. Andererseits kann, im
Einklang mit der Theorie der schöpferischen Zer-
Störung7, metaverse-basierte Telearbeit die Ab-

lösung des derzeitigen Verkehrssystems durch
einen flexibleren Mikro-Transit auf Abruf auslö-

sen, bei dem autonome Fahrzeuge eine wesent-
liche Rolle spielen8, was durch aktuelle Erkennt-

nisse aus mehreren europäischen Städten belegt
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Abbildung l: XR Expo 2019 - Exhibition for Extended Reality (© unsplash)
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wird9. Dies kann die Ineffizienz der derzeitigen
starren Verkehrssysteme ausgleichen und die Er-
reichung der Nachhaltigkeitsziele ermöglichen10.

Darüber hinaus wird erwartet/ dass mit dem Rück-
gang der Geschäftsreisen, der Großteil der Reisen
in den Freizeitbereich fallen, was eine Neugestal-
tung der Verkehrsknotenpunkte erfordert, um
mehr Wert auf Komfort und Unterhaltungsmög-
lichkeiten zu legen". Gleichzeitig könnte die Domi-
nanz von Freizeitreisen das Problem des Ubertou-
rismus verschärfen, welches derzeit in bestimmten
touristischen Hotspots wie Barcelona, Venedig
oder Amsterdam zu beobachten ist1 2. Dennoch

könnten virtuelle Reisen als eine Lösung für den
Ubertourismus angesehen werden/ indem belieb-
te Urlaubsziele von der physischen Anwesenheit
der Besucher entlastet werden und gleichzeitig
denjenigen Zugang zu Reisen ermöglicht wird, die
bisher aus finanziellen, gesundheitlichen oder an-
deren Gründen ausgeschlossen waren.

Es wird erwartet, dass die Akzeptanz von Metamo-
bilitätje nach Generation unterschiedlich ausfallen
wird. Die höchste Akzeptanz wird bei den jünge-
ren Generationen erwartet. Der Bericht zeigt, dass
etwa 50 % der befragten Millennials und Gen Z
Erwachsenen planen, Metaverse in den kommen-
den Jahren in ihre Arbeit einzubinden". Im Gegen-
satz dazu dürfte die Adaptionsrate bei den älteren
Generationen niedriger sein, was den derzeitigen
Trends bei der Nutzung neuer Technologien in
dieser Bevölkerungsgruppe entspricht14 und aus
denen hervorgeht, dass das Interesse an virtuellen
Umgebungen bei Erwachsenen, die zwischen 1940
und 1980 geboren sind, bei etwa 20 % liegt15.

Nicht zuletzt bietet das Metaverse Raum für Drauf-
gängertum und das Austasten der eigenen Gren-
zen in prekären Situationen1 6. Dies kann enorme

Auswirkungen auf das menschliche Verhalten im
Straßenverkehr haben und wird in Zukunft eine

Anpassung der Straßeninfrastruktur erfordern.
In der Tat werden Augmented-Reality-Funktio-
nen bereits von Autoherstellern genutzt, um die
Navigation und die Erkennung von Gefahren zu
verbessern". In diesem Zusammenhang kann das
Metaverse paradoxerweise die Sicherheit im Stra-
ßenverkehr erhöhen/ indem es ein besseres Ver-
ständnis der eigenen Reaktionen und genauere
Vorhersagen ermöglicht. Für ältere Generationen
bietet Metaverse, sobald die Zugangsbeschrän-
kungen beseitigt sind, Bequemlichkeit und Sicher-
heit, indem es die physischen Barrieren des realen
Reisens beseitigt und es ermöglicht, diejenigen zu
treffen, die weit entfernt leben oder nicht mehr
am Leben sind, was ein Gefühl der Unsterblichkeit
vermittelt . Nur wenn sich Metaverse durchsetzt/
hat es das Potenzial, das Wohlbefinden älterer Ge-
nerationen zu verbessern, indem es der Isolation

entgegenwirkt und die seit langem bestehenden
Probleme derVerkehrsdienste angeht.

Wie aus den oben erörterten Fällen und Beispie-
len hervorgeht, ist das Metaverse in der Lage, die
Dynamik der sozialen Interaktion zu verändern
und hat das Potenzial, den Verkehr von morgen
zu gestalten. Dennoch ist es aufgrund der Neu-
artigkeit der virtuellen Umgebungen und der
Komplexität der Verkehrssysteme, die in die Ge-
Seilschaften eingebettet sind, äußerst schwierig,
die tatsächlichen Auswirkungen vorherzusagen.
Das Metaverse ist aufgrund dessen zwar poten-
ziell revolutionär, seine Auswirkungen auf das
Verkehrsverhalten, die Planung und die Infra-
Struktur müssen jedoch weitgehen untersucht
werden.
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