
Moderne Autos sind wahre Technologie-
wunder, die dem Fahrer viel Komfort 
bieten. Fahrassistenzsysteme helfen 
uns beim Spurwechsel, lassen uns 
nachts um Kurven sehen und helfen 
sogar beim Einparken. Tempomaten 
bringen uns mit konstanter Reisege-
schwindigkeit entspannt ans Ziel. 
Aber kann es wirklich gut gehen, 
wenn sich der Mensch mehr auf die 
modernen Helfer verlässt als auf sich 
selbst? Denn immer wieder passie-
ren trotz modernster Technik oder 
sogar wegen ihr Unfälle.
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Dann schlägt das Wetter um und dafür fährt er zu 

schnell. Doch er merkt es nicht. Es geht ja alles wie 

von allein. Erst ein Tritt auf die Bremse schaltet den 

Tempomat aus. Auf rutschiger, regennasser Fahrbahn 

fatal. Die Schleuderpartie endet im Wald neben der 

Autobahn. Bei Odysso berichtet Oliver Schreiber von 

seinem Unfall: „Der Tempomat hat meine Aktivität 

beim Autofahren ziemlich herabgesetzt. Er hat mich 

in so eine passive Situation gebracht in der ich ein-

fach so vor mich hin gefahren bin. Meine Aufmerk-

samkeit auf das aktuelle Geschehen auf der Straße 

war dadurch eingeschränkt.“ 

Den Mensch nicht aus der 
Fahrtätigkeit entlassen

Wir besuchen Prof. Bernhard Schlag, Professor am Ver-

kehrspsychologischen Institut der TU Dresden. Wir 

wollen wissen, ob uns Fahrerassistenzsysteme wie bei 

Oliver Schreiber in scheinbarer Sicherheit wiegen kön-

nen? Professor Schlag kennt das Phänomen: „Fahr-

assistenzsysteme sind immer dann für die Sicherheit 

ein wirklicher Gewinn, wenn sie den Menschen nicht 

aus seiner Fahrtätigkeit entlassen. Wenn der Mensch 

wirklich in der Fahrtätigkeit bleibt und er sich auch sel-

ber sagt: ‚Ich bin hier der verantwortlich Handelnde‘.“ 

Doch bei so manchem Komfortsystem verlassen sich 

die Nutzer zu sehr auf den elektronischen Helfer. 

Auch bei den neuesten Einparkhilfen. Die Besucherin 

einer Automesse probiert zum ersten Mal die neue 

Technik. Bei diesem Parkassistenten geht nahezu al-

les automatisch. Sensoren erfassen ständig ob eine 

Lücke am Straßenrand groß genug zum Einparken 

ist. Ist das der Fall, wird es vom Einparkassistenten 

angezeigt. Dann muss man nur noch auf einen Knopf 

drücken und kann die Hände vom Lenkrad nehmen. 

Nur Gas geben und Bremsen muss man noch selbst. 

Doch genau das vergessen viele, die das System zum 

ersten Mal ausprobieren recht häufig. Auch bei der 

Frau auf der Automesse geht es schief. Mit Schwung 

fährt sie gegen das geparkte Fahrzeug hinter ihr. 

Nicht etwa, weil der Einparkassistent etwas falsch 

gemacht hat, sondern weil sie vor lauter Faszination 

darüber, dass der Wagen sich selbst vollautomatisch 

in die Parklücke bugsiert, zum Schluss einfach ver-

gisst, dass sie noch bremsen muss.

 Verkehrspsychologe Schlag dazu im Odysso-Inter-

view: „Sie ist ja instruiert, was sie zu tun hat, deshalb 

müsste man erwarten, dass sie das Richtige im rich-

tigen Moment tut. Tatsächlich hat sie die ganze Ver-

antwortung an das Fahrzeug übertragen.“ 

Bedienungsanleitung unbedingt lesen!

Einer der extremsten Fälle, in denen sich ein Fahrer 

wortwörtlich blind auf seinen Fahrassistenten ver-

ließ, ereignete sich in den USA. Der Mann schaltete 

während der Fahrt mit seinem Wohnmobil den Tem-

pomat ein und verließ anschließend den Fahrerplatz, 

um sich hinten einen Kaffee zu kochen. Der Herstel-

Mit Schwung auf das geparkte Auto dahinter

Wie sicher sind Fahrassistenzsysteme?
von Wolfgang Zündel

Jahrelang hat er auf sein Traumauto gespart. An diesem Wochenende bricht Oliver 

Schreiber aus Kassel mit seinem nagelneuen Wagen zu einer längeren Fahrt auf. Er 

will Freunde besuchen. Auf der Autobahn nutzt er zum ersten Mal den eingebauten 

Tempomat, ein Gerät, das die Geschwindigkeit des Autos automatisch konstant 

hält. Gas geben muss er nun nicht mehr.



Sendung vom 30.09.2010 |  3

ler hatte in der Bedienungsanleitung nicht darauf 

hingewiesen, dass man den Fahrersitz mit einge-

schaltetem Tempomat nicht verlassen sollte.  Sicher-

lich ist das ein Einzelfall. Doch ohne Einweisung und 

Bedienungsanleitung kommen viele Autofahrer mit 

den neuen Systemen keinesfalls auf Anhieb klar. Sie 

sollten deshalb unbedingt eine Einweisung bei Kom-

fort-Assistenzsystemen in Anspruch nehmen oder 

sich zumindest Zeit zum gefahrlosen Ausprobieren 

neuer Systeme nehmen. 

Dennoch warnen Psychologen wie Professor Schlag 

generell vor der zunehmenden Automatisierung des 

Fahrens. Denn je weniger die Autofahrer tun müssen, 

desto monotoner und ermüdender wird die Fahrt. 

Viele lassen sich aus Langeweile durch Nebentätig-

keiten ablenken. So gibt es Hinweise, dass Tempo-

mat-Nutzer häufiger im Auto telefonieren.

Auch die neuesten Tempomate schützen nicht vor 

Unaufmerksamkeit. Etwa bei ACC (Adaptive Cruise 

Control) einer Geschwindigkeitsregeltechnik. Die re-

gelt nicht nur die Geschwindigkeit, sondern hält auch 

automatisch einen selbst gewählten Sicherheitsab-

stand zum Vordermann ein. 

Macht das System einen Fehler  
überfordert das den Menschen

Man muss den Systemen zu gute halten, dass sie 

häufig mit zusätzlichen Notbremssystemen aus-

gestattet sind und in unvorhersehbaren Situati-

onen, etwa einem plötzlichen Stau, von allein eine 

Notbremsung durchführen können. Doch die mo-

dernen Abstandssysteme haben auch ihre Tücken. 

Erkennen die Sensoren vorne freie Fahrt, beschleu-

nigt der Wagen automatisch, um auf die voreinge-

stellte Geschwindigkeit zu kommen. Das kann 

aber auch bei einer Ausfahrt passieren. Für Fahrer, 

die das nicht wissen, kann das zur unliebsamen 

Überraschung werden. 

Dazu Prof. Schlag: „Das ist leicht eine Überforderung. 

Wir haben da ein schönes Beispiel für eine der so ge-

nannten Ironien der Automatisierung. Wir lernen, 

dass wir selbst als Menschen unzuverlässig sind. Das 

System kann es offenbar besser. Doch plötzlich 

kommt es zum kritischen Moment und das System 

macht es falsch und dann soll der Mensch wieder be-

reit stehen und es wieder übernehmen, das funktio-

niert in aller Regel nicht gut.“ 

Was dagegen wirklich gut funktioniert, sind ver-

steckte Fahrassistenten wie das Elektronische Stabi-

litätsprogramm ESP. Durch gezieltes Abbremsen ein-

zelner Räder wird auch in Extremsituationen 

verhindert, dass der Wagen ins Schleudern gerät. Von 

ESP erwarten Experten eine ähnliche Erfolgsge-

schichte wie vom Antiblockiersystem ABS. Seit über 

30 Jahren hat ABS unzählige Menschenleben geret-

tet. Es verkürzt den Bremsweg und das Fahrzeug lässt 

sich beim Bremsen immer noch lenken. 

Persönliche Einschätzungen sind nicht 
perfekt aber unersetzlich

Trotzdem wird die Unfallgefahr hauptsächlich durch 

unsere ganz persönliche Einschätzung und Risikobe-

reitschaft bestimmt. Straßentunnel gehören er-

staunlicherweise zu den sichersten Verkehrsab-

schnitten, weil man Angst vor einem Unfall im Tunnel 

hat und deshalb langsamer und aufmerksamer fährt 

als sonst. Auch persönliche Erfahrungen lassen Auto-

fahrer vorsichtiger werden. Doch nicht jeder Unfall 

verläuft glimpflich. Deshalb sind Fahrsicherheitstrai-

nings besonders empfehlenswerte Veranstaltungen, 

weil hier das Verhalten in Gefahrensituationen prak-

tisch trainiert wird. 

Oliver Schreiber, der sich durch den Tempomat so si-

cher fühlte, fährt seit seinem Unfall viel vorsichtiger. 

Fahrassistenten würde er auch wieder nutzen, aller-

dings mit Einschränkungen: „So einen Tempomat 

würde ich nur noch in Situationen auf der Autobahn 

verwenden, bei denen ich wirklich weiß, dass eine 

gute Verkehrslage und eine gute Wetterlage herrscht. 

Dass ich über eine weite Strecke mit der gleichen Ge-

schwindigkeit fahren kann. Auf keinen Fall darf mich 

das vom Fahrgeschehen ablenken.“ 

Wichtig ist, dass man immer die Kontrolle über das 

Fahrzeug behält und nicht die Verantwortung abgibt. 

Denn die Gefährlichkeit einer Situation können Assi-

stenzsysteme nicht einschätzen.
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20er Jahre: Siegeszug des Autos

Doch menschlich ist auch das Bedürfnis nach Be-

quemlichkeit: Der 1902er Mercedes heißt „Sim-

plex“. Der Name wirbt für das einfache Auskuppeln 

beim Schalten. „Vereinfachung durch Technik“ ist 

nun der Renner im Autobau. 1924 laufen dann in 

Deutschland die ersten Autos vom Fließband, das 

Massenprodukt erobert den Alltag: Fahren wird 

bequemer als Laufen.

40er Jahre: Mehr Sicherheit

Nach dem Weltkriegs-Crash beginnt Ende der 40er 

Jahre die Ära der Crash-Tests: Nicht jeder kann mit 

Neuerungen wie Automatikgetriebe oder Servo-

lenkung souverän umgehen. „Mehr Sicherheit“, 

wird die Losung für weitere Entwicklungen, um 

den Menschen zu entlasten. In den 60ern wird „Au-

tomatik“ in Deutschland beliebt. Sich ohne Schal-

ten ganz aufs Fahren zu konzentrieren – eigentlich 

toll. Doch so viel Einfachheit ist manchen suspekt: 

Den Führerschein auf einem Wagen mit Automa-

tikgetriebe zu machen, da sei etwas für Versehrte 

und Frauen, so höhnt der Zeitgeist.

70er Jahre:  
Moderne Elektronik entfremdet

Doch der Blick auf die Helferlein-Technik ändert 

sich in den zukunftsverliebten 70ern: Die Elektro-

nik entert die Autowelt: Das Antiblockiersystem 

ABS macht dem Fahrer unaufdringlich klar: Das 

Auto fährt oft besser als Du! Mitte der 70er Jahre 

kommen dann Inspektion und TÜV per Computer-

Diagnose in Mode. Maschinen kontrollieren Ma-

schinen, da wird Entfremdung zwischen dem Auto 

und seinem Fahrer spürbar. Der Mensch macht sich 

nun seltener die Hände schmutzig. Der Preis dafür: 

Er blickt immer weniger durch.

80er Jahre:  
Technik, die man nicht versteht

In den sterilen 80ern wird klar: Das Ziel der Auto-

Evolution ist erreicht, wenn der Mensch den Ma-

schinen nicht mehr in die Quere kommt. Heute ist 

die Technik unter der Motorhaube ein geschlossenes 

System, der Motor präsentiert sich als perfekt ge-

stylter Monolith. Wir können dort nichts mehr „kon-

trollieren“ – Nur schauen, nicht anfassen!

Zeitreise: Technikfalle Auto
von Oliver Wittkowski

Testpiloten auf Achse: 1888 wagen Bertha Benz und ihre Söhne die erste Autofahrt 

von Mannheim nach Pforzheim - eine Tour der Improvisationen: Beim Apotheker 

kauft Bertha Benz Treibstoff. Mit einer Hutnadel reinigt sie die Benzinleitung, für 

eine Reparatur opfert sie ihr Strumpfband. Die Antriebskette flickt ein Schmied, die 

Bremsen ein Schuster. Einfach ist Autofahren damals nicht, aber viele helfen: So be-

kommt die technische Triumphfahrt etwas sehr Menschliches.
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Der schwindende Durchblick ist kein “gefühltes“, 

sondern ein objektiv messbares Phänomen, das in-

zwischen auch in die Autotests einfließt. Mit einer 

Digitalkamera wird aus der Fahrerperspektive ein 

Rundum-Foto erstellt. Ein Bildbearbeitungspro-

gramm markiert alle Stellen, die die Sicht einschrän-

ken – also Säulen und Kopfstützen.

Ganz offensichtlich haben aber viele Hersteller das 

Thema in den letzten Jahren aus den Augen verloren. 

Das Design war ein Grund für die kleinen Fenster, 

meint Martin Ruhdorfer vom ADAC Technik Zentrum. 

„Man musste auch Technik unterbringen und man 

hat schlicht und ergreifend im Lastenheft nicht stark 

genug darauf geachtet, dass gleichzeitig auch die 

Rundumsicht den nötigen Stellenwert bekommt“ so 

der Experte. Besonders schlecht abgeschnitten ha-

ben bei Tests der Honda Civic, der Dacia Logan Kombi, 

der Opel Zafira und der Opel Tigra Twin Top. 

Es geht auch anders

Gute Rundumsicht dagegen bieten zum Beispiel der 

Citroen C2, der Renault Grand Espace, der Citroen C4 

Picasso und der Daihatsu Trevis. Das ging früher noch 

besser – 1957 präsentierte Opel stolz den neuen Re-

kord – mit großen Fensterflächen. 52 Jahre später 

verkommen die Seitenscheiben zu Sehschlitzen in 

Schießscharten-Größe. Kleine Fenster und wulstige 

Karosserien sollen den Insassen ein Gefühl von Si-

cherheit vermitteln. Haben die Designer über das Ziel 

hinausgeschossen und die Funktion vernachlässigt? 

Prof. Othmar Wickenheiser von der Design-Hoch-

schule München sieht auch die Kunden in der Pflicht. 

Denn der Hersteller richte sich bei seinen Design-

Entscheidungen nach den Wünschen der Kunden. 

Was nicht gefällt, verkauft sich nicht so.

In Frankreich scheinen die Kunden andere Wünsche 

zu haben. Gleich drei französische Modelle sind un-

ter den fünf besten Rundumsicht-Autos zu finden. 

Etwa der Citroen C4 Picasso. Seine große Panorama-

scheibe und eine zweigeteilte A-Säule ermöglichen 

eine sehr gute Sicht nach vorne und zur Seite – das 

macht sich vor allem beim Abbiegen bemerkbar. 

Der Citroen zeigt auch, dass gute Sicht nicht zu La-

sten der Sicherheit gehen muss – im Euro-Crashtest 

gab es fünf Sterne. 

Statt auf eine gute Rundumsicht zu achten, verkaufen 

viele Hersteller lieber Einparkhilfen – und lassen sie 

sich teuer bezahlen. So gibt es die Rückfahrkamera 

meist nur zusammen mit einem Navigationsgerät – 

Kostenpunkt: nicht selten zwischen 2000 und 3000 

Euro. Parksensoren sind preiswerter. „Bei den kleinen 

Fahrzeugen geht es ab 250 bis 400 Euro. Bei den hö-

heren Segmenten ist natürlich das Ende offen“, erklärt 

Nick Margetts vom Automobil-Marktforschungsun-

ternehmen Jato Dynamics. „Aber im Prinzip kosten 

Rückfahrsysteme zwischen 400 und 600 Euro.“ 

Der Kunde bestimmt mit

Wie stark die Rundumsicht abgenommen hat, zeigt 

der Vergleich zwischen einem aktuellen VW Golf und 

dem 35 Jahre alten BMW 2002. Selbst die besten mo-

dernen Autos sind in Sachen Rundumsicht „Licht-

jahre“ vom historischen BMW entfernt. 

Unfallrisiko Autodesign
von Alexander M. Gross

Modelle wie der 1er-BMW, der Audi A8 oder der VW Scirocco haben eines gemein-

sam: Die Sicht nach hinten ist massiv eingeschränkt. Der Grund: Die Scheiben der 

Autos werden seit Jahren immer kleiner. Der Durchblick schwindet. Die Gefahr 

wächst. Auch der Blick nach vorne wird versperrt – durch armdicke A-Säulen. Beson-

ders gefährdet sind Motorradfahrer, denn sie werden an Kreuzungen oft erst sicht-

bar, wenn es schon zu spät ist. Das kann fatale Folgen haben. Jeder siebte Tote oder 

Schwerverletzte – im Jahr 2007 waren das fast 5400 Menschen – verunglückt an 

Kreuzungen oder Einmündungen – auch wegen der schlechten Rundumsicht.
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Deshalb sollte man beim Autokauf genau hinschau-

en – vor allem dorthin, wo man nichts sieht, meint 

auch Martin Ruhdorfer vom ADAC: „Bei einer Probe-

fahrt ist es durchaus sinnvoll, eine Abbiegesituation 

auszuprobieren und bewusst darauf zu achten, wie 

gut man andere Verkehrsteilnehmer sehen kann.“ 

Der Kunde hat die Wahl. Sein Kaufverhalten ent-

scheidet auch über den notwendigen Durchblick.

Die Sichtverhältnisse in einem BMW 2002 (Baujahr 1974) oben und einem aktuellen VW Golf (Baujahr 2009) unten

Stress im Auto – Crash-Kurs in Sachen Stress
von Frank Wittig

Fast 2,3 Millionen polizeilich gemeldete Verkehrsunfälle gibt es in Deutschland jedes 

Jahr. Die Fachleute sind sich einig: Vielfach ist Stress im Auto die Unfallursache. Stress 

als Ursache für falsches Abbiegen, für gefährliches Spurwechseln oder für das lebens-

gefährliche Übersehen eines Fußgängers? Unser Odysso-Reporter macht den Test!

Auch wenn es dabei im Ernstfall um Menschenleben 

geht: Diese Informationen sind doch sehr theore-

tisch, die Gefahr bleibt abstrakt. Um die Gefahr für 

unsere Zuschauer anschaulich zu machen, soll ich für 

die Odysso-Redaktion an einem Fahrer-Stress-Kurs 

Teilnehmen. Na toll! Im Gegensatz zu vielen meiner 

Geschlechtsgenossen halte ich mich nicht für den 

begnadeten Autofahrer und starte mit sehr ge-

mischten Gefühlen zu dem Termin. 

Gleich kommt zur Anwendung, was ich in der Recher-

che gelernt habe: Zuerst den ganzen Kleinkram erle-

digen. Das Cockpit „personalisieren“. Radio, Rückspie-

gel etc. Und erst dann ganz entspannt starten. Nicht 

umgekehrt: Losfahren und dann die ganzen kleinen 

Knöpfe bedienen. Das ist Multitasking im Auto. Und 

das bedeutet Stress. Bei strahlendem Sonnenschein 

erreiche ich das Airfield in Mainz-Finthen. 

Uwe Becker, Polizist und auch Fahrsicherheitstrainer 

beim ACE bereitet uns Teilnehmer des Kurses mit 

sympathisch lockerer Art auf die erste Aufgabe vor. 

Slalom fahren um Pylonen das wird für uns der Ba-

sisstress. „Wir fangen mal mit 30 km/h an und dann 

schaun mer mal, wie sich das steigern lässt. Los 

Mit Schwung auf das geparkte Auto dahinter
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geht’s“, sagt Becker und schickt uns auf den Parcours. 

15 Meter stehen die Pylonen auseinander. Beim er-

sten Mal fahr ich den ungewohnten Parcours mit 30 

km/h und denke: Viel schneller geht das nicht. Aber 

nach fünf Durchgängen bin ich auf  knapp 45 km/h. 

Da fängt mein Audi an, in den Kurven über die Vor-

derräder zu schieben. Schneller geht’s nur noch, 

wenn ich den Parcours enger fahre. Aber Pylonen 

umwerfen, will ich ja auch nicht. 

Stressfaktor: Nörgelnder Beifahrer

Das schaukelt schon ganz schön. Aber es ist nur der 

Anfang. Zum Stichwort Reizüberflutung im Verkehr 

hat sich Trainer Uwe Becker was Gemeines ausge-

dacht. Er hat die Kursteilnehmer in zwei Gruppen 

geteilt. Die eine Gruppe wird Beifahrer und be-

kommt einen Auftrag: „Ich möchte denen jetzt ein 

bisschen Stress machen. Und zwar, indem Ihr ein-

fach mal den nörgelnden Beifahrer spielt. Kennt ihr 

das von daheim, wenn man mit der Frau oder dem 

Mann unterwegs ist“?

Mit diesem Auftrag steigt Regina zu mir ins Auto. 

Eine freundliche Frau mit Lockenkopf, der man auf 

den ersten Blick nichts Böses zutrauen würde. Doch 

ich bin skeptisch. „Du bist mein Stressor?“ frage ich. „ 

Da bin ich mal gespannt.“ Regina lächelt schelmisch 

und meint:  „Wollen wir mal sehen.“ Während ich 

versuche, im Slalom mein Bestes zu geben, schimpft 

Sie auf mich ein: „Und die Kurven schön eng fahren. 

Du fährst die Kurven gar nicht richtig. Jetzt gib doch 

mal Gas. Und die beiden Pfosten hast Du auch nicht 

beachtet. Mensch, was machst Du denn da?“

Mein Fazit nach dieser Runde ist klar: Der Slalom ist ja 

eigentlich schon Stress genug, aber wenn dann noch 

jemand neben einem sitzt, der ständig auf einen „ein-

babbelt“. Ne, das kann man da echt nicht gebrauchen. 

Allerdings hielt sich hier die Belastung noch in Gren-

zen. Die Nörgelei war ja nur gespielt. Das lässt sich 

ertragen. Doch Uwe Becker setzt noch einen drauf: Er 

hat fiese gelbe Karten vorbereitet. Mit Mathe-Aufga-

ben drauf. Eine davon bekommt Regina. Und ich darf 

jetzt beim Slalom-Fahren 20 Aufgaben im Kopf rech-

nen. Die sind nicht wirklich schwer: „14 und 25?“ oder 

„25 mal 4?“ Aber auf dem Schleuderkurs bei Tempo 

45 komme ich jetzt wirklich ins Schwitzen. Am Ende 

ist Regina vollkommen begeistert von mir. Alle 20 

Aufgaben richtig und zusammen mit einem weiteren 

Teilnehmer Bestzeit. Sicher nur, weil ich mit meinen 

Kindern immer wieder Mathe übe.

Multitasking beim Fahren: Matheaufgaben 
lösen

Aber: das Multitasking hat die Leistungen der Grup-

pe insgesamt deutlich verschlechtert. die Geschwin-

digkeit ging runter. Die Fehler-

rate rauf. Ein halbes Dutzend 

Pylonen wurden umgeboxt. 

Ohne Multitasking war es nur 

eine. Und dieses Ergebnis be-

stätigt sich bei allen weiteren 

Aufgaben, die Uwe Becker uns 

stellt: Je mehr Reize auf den 

Fahrer einprasseln, desto 

schlechter wird seine Leistung. 

Am Institut für Arbeit und Ge-

sundheit in Dresden wird der 

Stress am Steuer wissenschaftlich exakt untersucht. 

Das Institut wird von den deutschen Versicherungs-

gesellschaften finanziert. Und die möchten natürlich 

für möglichst wenig Unfälle bezahlen. Im Fahrsimu-

lator, den Dr. Hiltraut Paridon hier aufgebaut hat, 

kann sie den Leistungsabfall ihrer Stressprobanden 

in Zentimetern messen. Und den Stress mit einem 

Herzrhythmussensor am Ohrläppchen exakt doku-

mentieren. Meine Aufgabe ist erstmal ganz einfach. 

Schilder am Straßenrand geben mir Signale zum 

Spurwechsel. Das mache ich mit Links. Doch dann 

Ein nörgelnder oder schimpfender Mitfahrer bedeutet zusätzlichen Stress
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zieht Hiltraut Paridon die Stressschraube an: „Als 

nächstes bitte ich Sie, eine Nummer in das Handy 

einzugeben, die ich ihnen sage.“

Das ist hart. Wie soll ich gleichzeitig die Schilder und 

das Handy im Auge behalten. Es dauert nicht lange 

und ich lande im virtuellen Straßengraben. Beim 

Kleingeld-aus-dem-Portmonee-holen oder auch beim 

Taschentuch-aus-der Packung-fummeln dieselben Er-

gebnisse. Hiltraut Paridon zeigt mir, wie sehr meine 

Fahrlinie in der Runde mit den Zusatzaufgaben von 

der Ideallinie abweicht: „Also wir sehen deutlich: die 

Leistung verschlechtert sich sehr. Das möchten wir 

Ihnen und uns nicht zumuten im Straßenverkehr. Und 

wenn wir uns hier Ihre Herzrate anschauen, dann se-

hen wir, die steigt  deutlich an und zeigt an, dass Sie 

doch ziemlich unter Stress standen.“ 

Multitasking im Auto ist echt unangenehm, ja ge-

fährlich. Das habe ich bei den beiden Terminen 

deutlich selbst erlebt. Als ich auf der Rückfahrt in 

den ICE steige, denke ich: Man kann ja auch ganz 

entspannt reisen: nämlich mit der Bahn. Naja, vo-

rausgesetzt, die kommt pünktlich.

Virus Auto?
von Oliver Wittkowski

Wir glauben nach wie vor an sie, an die schöne heile Autowelt: Das Automobil ist und 

bleibt unser liebster Traum von unbegrenzter individueller Mobilität: Im Grunde doch 

unverzichtbar! Oder reden wir uns da einen Alptraum schön?

In Wien treffe ich einen Mann, der das Auto für ein 

„Virus“ hält, das uns befallen hat. Das „Virus Auto“, 

mache aus Menschen Monster. Professor Hermann 

Knoflacher, einflussreicher Verkehrsplaner, ist bereit, 

mir ein Interview im Auto zu geben. Er steigt tapfer 

unseren Kamerawagen, den potentiellen „Infektions-

herd“. Er selbst hat kein Auto, für ihn ist das Ding ein 

Krankheitserreger, der die Gesellschaft unmenschlich 

macht, und die Menschen – asozial? Knoflacher 

nimmt – charmant lächelnd – kein Blatt vor den 

Mund: „Absolut! Also ein Mensch der andere bedroht, 

der die reine Luft verunreinigt, ja sogar lebensgefähr-

lich macht, der in der Nacht lärmt, der würde nach 

dem allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuch als Krimi-

neller eingestuft, also als total asoziales Element.“ 

Schwere Geschütze: Das Auto, so der Professor, zer-

störe unser soziales Wesen und unsere Lebenswelt, 

ohne, dass wir es merken. So, wie ein Virus allmählich 

einen Organismus erobert: „Das Virus befällt die Ge-

sellschaft, das sehen wir überall wenn sie hinaus-

schauen: Es ist eine ideale Welt, sozusagen, für Viren 

entstanden. Die Menschen wurden verdrängt ...“

Gas geben wird zum Instrument der Kraft 
und Macht

Alles nur Provokation? Durch Hermann Knoflachers 

Augen betrachtet, bekommt das Bild vom „Virus 

Auto“ Sinn: Ein Virus bringt den Organismus dazu, 

Erbgut zu produzieren, das nur dem Virus selbst 
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nutzt. Genau so schafft eine vom Autovirus befallene 

Gesellschaft nur noch Strukturen für das Auto: Der 

Mensch wird an den Rand und hinter Lärmschutz-

fenster verbannt, er akzeptiert, dass das Auto ihm 

Platz und Ressourcen weg frisst. 

Was Knoflacher provokant ins Bild setzt: Er baute ein 

„Gehzeug“, eine etwa autogroße Holzkonstruktion, 

die er sich umschnallte und sich so auf der Straße prä-

sentierte: Der Auftritt des „infizierten“ Menschen, 

krankhaft aufgebläht vom „Virus Auto“. Knoflacher 

hat auch eine Theorie, wie das Virus in unser Hirn vor-

dringt: Wie eine Droge löse es Suchtverhalten aus, 

wenn wir Gas geben: „Das Virus ist ja viel schlimmer 

als eine normale Droge, und zwar deshalb, weil es in 

der tiefsten Evolutionsschicht in unserem Hirn an-

greift, das ist die Schicht wo unsere Körperenergie ver-

rechnet wird.“ Das soll heißen: Die in der Evolution äl-

testen Gehirnfunktionen prüfen dauernd, wieviel 

Energie ein Lebewesen durch körperlichen Aufwand 

verbraucht und wann es erschöpft ist. Beim Tritt aufs 

Gaspedal registriere, so Knoflacher, unser „Ur-Gehirn“ 

folglich eine Art Wunder: „Nun bekommt es von au-

ßen die Information: Du bist so schnell, wie Du zu Fuß 

nie gehen könntest. Und dann geht’s natürlich los, das 

heißt: Wir haben plötzlich, in den tiefen Schichten un-

seres Wesens, unglaublich viel Kraft und Macht.“

Mythos Freiheit setzt sich durch

Das „Virus Auto“ suggeriert dem Fahrer das Wunder 

grenzenloser Bewegung, ohne je zu ermüden. Was 

für ein Fortschritt für die Gattung Mensch! Das Auto 

wird scheinbar zum evolutionären Vorteil, den es zu 

auszubauen gilt. Und das ist fatal, denn die Ermü-

dung bewahrt das Tier davor, sich zu überschätzen. 

Da sind uns auch „einfache Tiere“ voraus, bemerkt 

der Verkehrsplaner: „Es gibt keine Insekten, die sich 

im natürlichen Umfeld so schnell bewegen, dass sie 

sich selbst töten. Autofahrer machen das.“ Vom Au-

tovirus befallen, ignoriert der Mensch seine Grenzen. 

Im Irrglauben, sich als Gattung fortzuentwickeln, 

richtet er die Welt für Autos statt für Menschen her. 

Auch seine Kinder infiziert er: Sie erleben, meint 

Knoflacher, die Autowelt zunächst als Unfreiheit: auf 

Kindersitzen angeschnallt, auf der Straße beim Spie-

len oder auf dem Schulweg ständig bedroht. Der 

Führerschein wird dann zum Ticket in die Freiheit – 

so springt das Virus von Generation zu Generation.

Vom Anti-Auto-Virus befallen

Der Verkehrsplaner kämpft seit Jahrzehnten gegen 

das Autovirus, nutzt jeden Auftrag, dem Menschen 

Vorrang zu geben. In Wien baute er Autostraßen zu 

Fußgängerzonen um: Die Fahrzeuge in der Stadt wer-

den seit Jahren weniger, Lebensqualität, und Umsätze 

der Geschäfte steigen. Parkplätze streichen, Radwege, 

lokale Einkaufsläden und öffentlichen Nahverkehr 

fördern – das ist heute nicht mehr revolutionär, und 

doch: Seit fünfzig Jahren, so Knoflacher, seien Politiker 

auf die autogerechte Stadt fixiert, einzelne bremsen 

inzwischen: „Wer sich vom Autovirus befreit hat, der 

entdeckt den Menschen. Und der stellt fest, der 

Mensch ist klein, hat eine geringe Geschwindigkeit, 

hat sehr hohe Ansprüche an die Ästhetik, hat auch 

entsprechende Ansprüche an das Klima – und begin-

nt, wenn er Planer ist oder Politiker ist, plötzlich Ent-

scheidungen zu treffen, die im Zeitalter der letzten 

fünfzig Jahre absurd erschienen sind.“ 

Wir lassen Prof. Knoflacher aussteigen, sein nächster 

Termin wartet: Er will noch mehr Entscheider davon 

überzeugen, dass es nicht absurd, sondern vernünf-

tig ist, menschengerechte Strukturen zu fördern. Da-

für nutzt er sein Horrorbild vom „Virus Auto“. Beim 

Weiterfahren grüble ich: Hat er mich infiziert mit sei-

nen Gedanken, bin ich nun vom „Anti-Auto-Virus“ be-

fallen? Es sind durchaus provokante, vielleicht anste-

ckende Ideen, denen ich hier ausgesetzt war. Gas 

geben, bloß weg hier! – oder ist es schon zu spät?

Der „infizierte“ Mensch benötigt in seinem Auto viel mehr Platz
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Adressen
ACE Auto Club Europa e.V.
Schmidener Str. 227
D-70374 Stuttgart
Telefon: 01802/33 66 77*
Telefax: 0711 / 5303 168
Flatrate: 0711 / 530 33 66 77

Deutsche Gesetzliche Unfallver-
sicherung e.V. (DGUV)
Mittelstraße 51
10117 Berlin-Mitte
Telefon: 030 288763800 
Telefax: 030 288763808
E-Mail: info@dguv.de 
[www.dguv.de]

Prof. Hermann Knoflacher
Technische Universität Wien
Institut für Verkehrswissenschaften
Fachbereich Verkehrsplanung und 
Verkehrstechnik/ 230-1
Gußhausstraße 30
A-1040 Wien
[http://www.ivv.tuwien.ac.at]

L inks
[www.ace-online.de]
Hier können Sie sich über die verschie-
denen Sicherheitskurse des ACE e.V. in-
formieren, die durchaus nicht nur für 
Fahranfänger interessant sind. Übri-
gens auch für Motorrad-, Bus- und Lkw-
Fahrer gibt es entsprechende Kurse.

Literatur
Weert Canzler, Gert Schmidt (Hg.):
Zukünfte des Automobils. Aussichten 
und Grenzen der autotechnischen 
Globalisierung
Edition Sigma, Berlin 2008,
ISBN-13: 978-3894042509

Richard Sutton und Christof Cisch:
Die Geschichte der Automobile. 
Von der Motorkutsche bis zum 
Formel-1-Rennwagen
Verlag Gerstenberg, Hildesheim, 2009
ISBN-13: 978-3836955195

International Knowledge 
Das Automobil: Technik, Innovation & 
Geschichte
Contmedia Verlag GmbH, Burg, 2009
ISBN-13: 978-3937775722

Hermann Knoflacher
Virus Auto. Die Geschichte einer 
Zerstörung
Verlag Carl Ueberreuter, Wien, 2009
ISBN-13: 978-3800074389

Klaus Gietinger
Totalschaden. Das Autohasserbuch
Westend-Verlag, Frankfurt a. M., 2010
ISBN-13: 978-3938060476

Kontakt
Südwestrundfunk (SWR)
FS-Wissenschaft und Bildung
Redaktion Odysso
76522 Baden-Baden
E-Mail: odysso@swr.de
[www.swr.de/odysso/]

Unsere nächste Sendung kommt am 7. Oktober 2010:

WAS ESSEN WI R DA EIGENTLICH?
Botanicals sind der neueste Schrei auf dem Markt der Nahrungsergän-

zungsmittel. Geworben wird mir dem positiven Eigenschaften der so-

genannten sekundären Pflanzenstoffe, die in Obst und Gemüse stecken. 

Wie bei den Vitaminen werden sie in isolierter Form als Pille angeboten. 

Das Problem: Botanicals können der Gesundheit schaden. Außerdem 

ist ihr Nutzen fraglich. Trotzdem kaufen sich Millionen Menschen 

Nahrungs ergänzungsmittel, meist aus der Angst heraus etwa mit Vita-

minen unterversorgt zu sein. Odysso macht den Vitamin Test, hinterfragt Nutzen und Risiken von Nano-Teil-

chen im Essen und verrät, warum in Lebensmitteln nicht immer das drin ist, was drauf steht.

http://www.dguv.de/
http://www.ivv.tuwien.ac.at/
https://www.ace-online.de/auto-fahren/kurse-und-trainings/fahrsicherheitstrainings.html
http://www.swr.de/odysso/
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