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Wiederaufbauhilfe
für den Licht-Test
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Den Licht-Test gibt es seit 62 Jahren. Zuletzt hat die Akzeptanz bei den 

Betrieben etwas gelitten. Die Medienresonanz hingegen war stark. 

Deswegen gibt es jetzt neue Argumente, um mitzumachen. 

nicht kostenlos vorgenommen werden 
könnten, sei auch gut damit zu argumen-
tieren, dass es sich nicht nur um die Be-
leuchtung handele, sondern um Assis-
tenzsysteme. 

Mehr junge Leute erreichen
Der Licht-Test ist auf jeden Fall eine gute 
Kontaktmöglichkeit. Um zukünftig auch 
mehr junge Leute dafür zu erreichen, hat 
sich der Ausschuss entschlossen, die 
Agentur Jungvornweg zu engagieren. 
 Deren Redaktionsleiter Jörg Flachowsky 
präsentierte dem Ausschuss mögliche Ak-
tivitäten auf Instagram und Facebook. Bei 
den PR-Seminaren im März sollen kon-
krete Beispiele vorgestellt werden. 

Notwendig seien solche Aktivitäten, 
weil 18- bis 35-Jährige nicht mehr über 
Print zu erreichen seien, so Flachowsky. 
Dass junge Menschen über Instagram bes-
ser erreichbar seien als über herkömmli-
che Medien, bestätigten mehrere BFC-
Studenten, die auf Einladung des Aus-
schusses an der Sitzung teilnahmen. Und 
gerade bei älteren Fahrzeugen, die von 
jungen Menschen öfter gefahren werden, 
sei der Licht-Test besonders sinnvoll. 

Vorgestellt wurde im Rahmen der Sit-
zung auch der Stand der Umsetzung des 
Intranet-Auftrittes des Verbandes. Mit 
dem neuen Intranet soll die Kommunika-
tion vom Dachverband über die Landes-
verbände bis zu den Innungen schneller 
werden. Er soll im Sommer dieses Jahres 
in Betrieb gehen.  Doris Plate ■

H
ierzulande weist rund jedes drit-
te Fahrzeug bei der jährlichen 
Überprüfung im Oktober min-

destens einen Fehler an der Fahrzeugbe-
leuchtung auf. Das war in den Anfängen 
der Aktion weniger überraschend als der 
später offenkundig werdende Umstand, 
dass sich diese Bilanz im Laufe von mehr 
als sechs Jahrzehnten nicht gebessert hat. 
Ganz klar: Der Licht-Test ist ein wichti-
ger Beitrag für erhöhte Verkehrssicher-
heit, denn ausgefallene Lampen sind ge-
fährlich. Jedes Jahr nutzen Millionen 
Autofahrer die für sie kostenlose Aktion, 
die das Deutsche Kfz-Gewerbe gemein-
sam mit der Deutschen Verkehrswacht 
organisiert. Schirmherr ist der Bundes-
verkehrsminister.  

Viele Autohäuser machen mit. Zuletzt 
ging die Resonanz aber etwas zurück. Da-
für gibt es zwei Gründe. Erstens: die neue 
„Scheinwerfereinstellplatz-Verordnung“. 
Die EU hat neue Vorgaben gemacht, wie 
Werkstätten Autoscheinwerfer kontrollie-
ren müssen. Dazu brauchen viele Werk-
stätten neue teure Prüfgeräte. Zweiter 
Grund: Die neue Lichttechnik macht Kon-
trollen teurer: Xenonscheinwerfer, LED- 
und Laser-Licht erfordern kompliziertere 
Prüfungen.  

Moderne Lichtanlagen sind 
Assistenzsysteme
Der Ausschuss Öffentlichkeitsarbeit des 
Kfz-Gewerbes (ZDK) hat sich in seiner 
letzten Sitzung am 15. Februar des The-
mas angenommen. Für den Ausschussvor-
sitzenden und ZDK-Vorstandsmitglied 
Arne Joswig ist der Licht-Test nach wie 
vor eine wichtige Sache: Nicht nur unter 
dem Sicherheitsaspekt, sondern auch als 
wirksame Öffentlichkeitsarbeit. Deshalb 
warb er bei den anwesenden Innungs- 

und Landesverbandsvertretern erneut für 
die Aktion. Den oben genannten Einwän-
den trat er folgendermaßen entgegen: Bei 
dem kostenlosen Angebot handele es sich 
lediglich um die Diagnose. Etwa notwen-
dig werdende Arbeiten wie Glühbirnen-
ersatz oder Einstellung müssten selbst-
verständlich berechnet werden. Dass bei 
modernen Lichtanlagen die Arbeiten 
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Beim Licht-Test ist lediglich die einfache 

Diagnose kostenlos. Sollten aufwändigere 

Arbeiten fällig werden, sind diese natürlich 

vom Kunden zu bezahlen. Das gilt auch für 

die neue Lichttechnik: Xenonscheinwerfer, 

LED- und Laser-Licht erfordern komplizier-

tere Prüfungen. 
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