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Editorial

Zeichen setzen
Was hat der Fahrer eines Paketdienstes mit dem einer Oberklasse-
limousine gemeinsam? Beide blinken nicht mehr, so wie viele an-
dere Autofahrer dies auch regelmäßig unterlassen, wenn sie eine 
Parklücke verlassen, die Spur wechseln, von der Autobahn oder aus 
einem Kreisverkehr ausfahren, abbiegen, einer abknickenden Vor-
fahrt folgen oder mit einer 180-Grad-Wendung die Richtung än-
dern. Nach dem erschreckenden Ergebnis einer ADAC-Untersu-
chung von 15.000 Autofahrern setzt jeder Dritte den Blinker nicht 
mehr. Gefühlt sind noch viel mehr Blinkmuffel unterwegs, wenn 
man sich auf Deutschlands Straßen mal genauer umschaut. 

Verkehrspsychologen des ADAC vermuten, dass manche Fahrer ei-
nen kleinen Regelbruch „cool“ finden und eine „gewisse Allmachts-
phantasie“ entwickeln. Ich glaube: Intelligente Autos machen ihre 
Fahrer faul und zum Teil auch unmündig. 

Wer heute in ein Auto einsteigt, kann ein Teil seines Denkvermö-
gens draußen lassen. Denn viele kleine Tätigkeiten während der 
Fahrt werden ihm abgenommen – die „Multitasking-Fähigkeit“ 
geht verloren: Ein Sensor „erkennt“, wenn es regnet – der Scheiben-
wischer verrichtet automatisch seinen Dienst in der gerade erfor-
derlichen Intensität. Bei Einfahrt in einen Tunnel gehen die Schein-
werfer an, ein Tempomat drosselt und regelt die Kraftstoffzufuhr 
bis zum Erreichen der gewünschten Geschwindigkeit. Rückfahrka-
meras zeigen an, was sich hinter dem Fahrzeug abspielt. Der Fahrer 
muss nicht einmal seine Nackenmuskulatur strapazieren und kann 
weiter nach vorne blicken. „Totwinkel-Assistenten“ ersparen ihm 
theoretisch auch noch den Schulterblick. Und zu guter Letzt lotst 
ihn das Navigationssystem in Wort und Bild direkt zu seinem Ziel, 

zeigt ihm rechtzeitig an, wo er abbiegen muss, damit er sich früh 
darauf einstellen kann. Warum sollte der Fahrer dann noch daran 
denken, von Hand den Blinker zu betätigen, gerade wenn dann 
auch noch ein wichtiger Anruf auf dem Mobiltelefon eingeht?

Wünschenswert für die Zukunft wären neben einem schmerzhaften 
Bußgeld und mindestens einem Punkt in Flensburg für jeden er-
wischten Blinkverweigerer – statt dem bisherigen mickrigen Betrag 
von zehn Euro – auch verstärkte Polizeikontrollen. Die würden sich 
bei höheren Strafen ja auch richtig lohnen. Und, liebe Automobil-
ingenieure! Falls Sie diese Zeilen lesen: Lässt sich nicht auch ein 
System entwickeln, das nach kurzem Sprachbefehl des Fahrers au-
tomatisch den Blinker setzt? Oder besser, das seine Gedanken liest 
und in ein lebensrettendes Signal verwandelt? 

Bis die Gesetzgeber und die Automobilhersteller Abhilfe leisten, ist 
der Fahrer selbst gefordert, sein tägliches Verhalten im Straßenver-
kehr zu überdenken und öfter mal wieder bewusst Zeichen zu set-
zen. Da Firmenfahrzeuge hierzulande einen großen Anteil haben, 
auch eine Bitte an Sie, liebe Fuhrparkleiter: Werden Sie zum Lebens-
retter und weisen Sie Ihre Mitarbeiter darauf hin, das ihre Dienstfahr-
zeuge noch mit einem richtigen manuell zu betätigenden Fahrtrich-
tungsanzeiger ausgestattet sind. Er befindet sich links am Lenkrad, 
was sehr praktisch ist, weil sich die linke Hand beim Fahren ja auch 
dort befinden sollte. Der Weg dahin ist also nicht weit!
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