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Gute Fahrt - weltweit!
Eine Welt ohne Verkehrsunfälle – das ist 
das Ziel von Continental. Das Unternehmen 
unterstützt daher auch Global NCAP. 
Die Nicht-Regierungsorganisation fördert 
und fordert weltwelt die Sicherheit von 
Fahrzeugen und Straßen. David Ward ist 
Generalsekretär von Global NCAP. 
Im Interview mit VisionZeroNews erklärt 
der studierte Philosoph Ward seine 
Vision einer unfallfreien Welt, warum 
verbindliche und global gültige Crashtests 
gerade auch in Schwellenländern wie 
Indien und China so wichtig sind – und 
warum Zuliefererunternehmen wie 
Continental für ihn zu den eigentlichen 
Innovatoren der automobilen Welt zählen. 
Lesen Sie das ausführliche Gespräch 
auf den Seiten 10 – 11. 
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…dass Continental schon vor 50 Jahren  
 fahrerlos fuhr?

4The Global GoalsWussten Sie eigentlich…

Die Presse war aus dem Häuschen: „Die Zukunft hat schon begonnen“ und „Mit dem 
Geisterfahrer durch die Steilkurve“ titelten die internationalen Medien. Mehr als 400 
Zeitungen, Zeitschriften, Radio-und Fernsehsender berichteten, als am 11. September 
1968 auf der Teststrecke Contidrom in der Lüneburger Heide automobile Geschichte 
geschrieben wurde.

Vor 50 Jahren ging dort das erste elek-
tronisch gesteuerte fahrerlose Auto von 
Continental an den Start. Bei dem vision-
ären Projekt ging es eigentlich darum, 
wie Reifen wissenschaftlich exakt unter 
programmierten Bedingungen getestet 
werden können. Dabei sind die Continen-
tal-Ingenieure aber gleich an die Grenzen 
des damals technisch Machbaren gegan-
gen und haben den Weg für das Fahren 
in der Zukunft geebnet.
In den Mercedes Benz 250 Automatik – 
auch bekannt als „Strich-Acht“ – hatten 
die Conti-Ingenieure unter anderem eine 
elektro-mechanische Lenkung, eine elek-
tro-mechanische Gasregulierung und die 
Funkeinrichtung für Messwert-Rückmel-
dungen eingebaut, damals absolute Spit-
zentechnik. An den Stoßstangen waren 
zudem mehrere Antennen montiert, im 
Kofferraum die Steuerelektronik und eine 
elektro-pneumatische Bremseinrichtung 
untergebracht. Vom Leitstand am Rand 
der Teststrecke gingen Befehle über den 
Leitdraht ans Auto: Abbremsen, Beschleu-
nigen, Hupen.  
Der Vorteil des völlig neuartigen Testsys-
tems war unter anderem, dass durch den 
Ausschluss menschlicher Einflussfaktoren 
die Präzision der Messwerte erheblich 
stieg. Die Kapazitäten des im Jahr zuvor 
eröffneten Contidroms ließen sich erst-
mals voll ausnutzen. „Die Messtechnik 
steckte damals ja noch in den Kinder-
schuhen, vieles haben wir selber entwick-
elt“, erklärt Herbert Ulsamer (76), der 1965 
als junger Fahrzeugbau-Ingenieur bei 
Continental seine Laufbahn begonnen 
und 2006 beendet hat.

„Wir ziehen den Hut vor den Ideen und 
dem Pioniergeist unserer Ingenieure, die 
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„Wir ziehen den Hut vor den Ideen und dem 
Pioniergeist unserer Ingenieure, die schon vor fünf 
Jahrzehnten ein fahrerloses Auto entwickelt haben.“

schon vor fünf Jahrzehnten ein fahrerlo-
ses Auto entwickelt haben. Sie haben 
damit einen beachtlichen technologi-
schen Meilenstein in unserer an Innovati-
onen reichen Firmengeschichte gesetzt“, 
würdigt der Continental-Vorstandsvorsit-
zende Dr. Elmar Degenhart die Leistung 
der damaligen Continental-Mitarbeiter. 
Die neuen Systeme für das fahrerlose 
Testfahrzeug wurden für Continetal           

von  Siemens, Westinghouse und For-
schern der Technischen Universitäten 
München und Darmstadt entwickelt. Ein 
Leitdraht auf dem Fahrbahnbelag lieferte 
die Orientierung. Mit Hilfe von Sensoren 
erkannte die Elektronik im Auto, ob es 
noch auf Spur war und lenkte entspre-
chend automatisch nach. „Es war letztlich 
ein Auto, das auf einem Draht fuhr“, sagt 
Hans-Jürgen Meyer (78). Damals war er 

für die Entwicklung neuer Messverfahren 
für die objektive Beurteilung von Reifen 
zuständig. Diese ergänzte die bis dahin 
vielfach rein subjektive Beurteilung 
der Pneus. Am Fahrzeug angebrachte 
Messspulen erkannten ein Magnetfeld, 
welches von dem auf die Fahrbahn ge-
klebten Draht ausging. Dieses System 
ermöglichte die präzise elektronische 
Steuerung.

„Das E-Auto war für uns junge Ingenieure 
wie ein großes Spielzeug“, sagt Meyer 
schmunzelnd, als er anlässlich des Jubilä-
ums auf dem Contidrom im Spätsommer 
mit seinen damaligen Kollegen Herbert 
Ulsamer und Klaus Weber (81) lebhaft 
Erinnerungen austauscht. Das „E-Auto“ 
ist für die drei pensionierten Ingenieure 
nicht etwa ein modernes Elektro-Fahr-
zeug, sondern ihr „elektronisch gesteuer-
tes Auto“. Das fahrerlose E-Auto war bei 
zahlreichen Veranstaltungen zwischen 

1968 und 1974 eine der Hauptattraktio-
nen für die Gäste auf dem Contidrom. 
Continental arbeitet heute wie vor 50 
Jahren an der Zukunft der Mobilität. Wo 
auf dem Contidrom im Jahr 1968 das 
Magnetfeld eines Drahts für die ,Naviga-
tion‘ des Autos zuständig war, setzt das 
Unternehmen heute Bordcomputer, Sa-
tellitennavigation und Fahrerassistenzsys-
teme ein. Und da, wo früher ein Zentral-
rechner die Ergebnisse des elektronisch 
gesteuerten Autos sammelte, werden 
heute immer mehr Autos durchgehend 
mit dem Internet verbunden. Heute ist 
Continental auf dem Weg zum automati-
sierten und autonomen Fahren – auf der 
Autobahn, in der Stadt und beim Parken. 

Das erste fahrerlose Auto, hier in einer Original-Aufnahme von 1968, fuhr einen Draht entlang, 

der auf der Fahrbahn befestigt war.

Hans-Jürgen Meyer am Leitstand des elektronisch gesteuerten Fahrzeugs.

Das elektronisch gesteuerte Fahrzeug in der Steilkurve des Contidrom, dem Prototypen aller 

Reifenteststrecken von Continental.
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Grundsätzlich gilt: Überprüfen Sie regelmäßig, ob Ihre Autoreifen genügend Profil haben. Empfohlen wird für 
Sommerreifen eine Profiltiefe von mindestens 3 Millimetern und bei Winterreifen eine Tiefe von 4 Millimetern. 
Achten Sie außerdem auf den richtigen Reifendruck. Die Angaben dafür finden Sie an Ihrem Fahrzeug.
Aquaplaning kündigt sich durch eindeutige Warnsignale an – nicht nur durch die Geschwindigkeit der Scheiben-
wischer: kräftiges Wasserrauschen von unten und eine zunehmend schwammigere Lenkung. Tritt Aquaplanning 
auf, sollten Sie sich wie folgt verhalten:

Beide Hände an das Lenkrad. 

Lenk- und Bremsversuche unterlassen. Schleudergefahr! 

Fuß vom Gas, Tempo langsam drosseln – aber nicht bremsen.

Abstand zum Vordermann vergrößern.

Kupplung treten bzw. Leerlauf einlegen und warten, dass sich die Geschwindigkeit 

von allein verringert bis die Reifen wieder auf der Straße haften.

Warnsystem erkennt Aquaplaning-
Gefahr frühzeitig

Neueste Sicherheitstechnologien kön-
nen Fahrern und Fahrzeugen dabei 
helfen, die Gefahr des Aquaplanings zu 
verringern. „Plötzlich auftretendes Aqua-
planing ist trotz bester Reifen immer ein 
Schreckmoment. Auf Basis von Sensor-
informationen und Software entwickeln 
wir eine leistungsstarke Technologie, die 
das Gefahrenpotential von Aquaplaning 
erkennt und den Fahrer frühzeitig warnt“, 
erläutert Frank Jourdan, Continental 
Vorstandsmitglied und Leiter der Divisi-
on Chassis & Safety. Um die übermäßige 
Wasserverdrängung zu erkennen, setzt 
Continental auf Bilder der sogenannten 
Surround-View-Kameras. Diese Weitwin-
kel-Kameras sind in den Seitenspiegeln 
sowie im Kühlergrill und im Heck der 
Continental-Entwicklungsfahrzeuge 
eingebaut. „Wenn viel Wasser auf der 
Straße ist, zeigen die Kamerabilder ein 
spezifisches Spritz- und Sprühmuster 
der Reifen. Dieses Muster nutzen unsere 
Algorithmen, um eine Aquaplaning-
Gefahr zu identifizieren“, erklärt Bernd 
Hartmann, Leiter der Projektgruppe 
Fahrerassistenz & Reifen-Interaktionen 
im Bereich Advanced Technology der 
Division Chassis & Safety bei Continen-

Die kalte Jahreszeit ist da – und damit auch die Zeit der Platzregen, des Schneematsches 
und des Aquaplanings. Continental entwickelt neue Technologien für mehr Sicherheit auf 
nassen Straßen.

Wenn sich morgens der Nebel aus den Feldern hebt, wenn 
Raureif und Frost die Natur zum Glitzern bringen und sich 
der nächtliche Schneefall tagsüber in kalten, nassen Auto-
bahnmatsch verwandelt – dann ist der Winter da. Wer dann 
allerdings mit dem Auto unterwegs ist, hat es oft mit dem 
anderen Gesicht der kalten Jahreszeit zu tun. Nebel, Frost und 
sintflutartige Regengüsse – aus dem Nichts können Gefahren 
auftauchen. Das Unfallrisiko kann sich im Winter um ein Viel-
faches erhöhen. Extreme Wetterbedingungen wie Schnee, Eis 
und Nässe sind für rund 39 Prozent aller Unfälle in Deutsch-
land verantwortlich. Eine der gefährlichsten und am meisten 
unterschätzten Fahrsituationen ist das Aquaplaning, das für 
den Fahrer, aber auch für automatisiert fahrende Fahrzeuge 

Kameras erkennen ein spezifisches Spritz- und Sprühmuster, das bereits 

sehr früh als Aquaplaning identifiziert werden kann.

Sensor-Signale von Reifeninformationssystemen (eTIS) warnen vor 

drohenden Aquaplaning-Risiken.

Richtiges Verhalten bei Aquaplaning

tal. So werden die Fahrer rechtzeitig ge-
warnt und können ihre Geschwindigkeit 
im Vorfeld noch besser anpassen. Ein 
erster Serieneinsatz der in der Vorent-
wicklung befindlichen Technik ist in der 
nächsten Fahrzeuggeneration denkbar.

Reifen erspüren Aquaplaning-Risiko 

Zusätzlich zu den Kameradaten plant 
Continental auch Informationen von den 
Reifen selbst zu nutzen, um das Aqua-
planing-Risiko zu erkennen. Dabei wird 
das Signal des Beschleunigungssensors 
aus dem elektronischen Reifeninformati-
onssystem eTIS nach einem spezifischen 
Muster abgesucht. Da der eTIS-Sensor 

auch das Restprofil des Reifens erken-
nen kann, lässt sich anhand dieser 
Daten eine sichere Geschwindigkeit 
für einen bestimmten nassen Fahr-
bahnzustand berechnen und an den 
Fahrer weiterleiten.

Kommunikation über V2X-Technologie

Aquaplaning kann jedoch auch uner-
wartet auftreten, sodass keine vorherige 
Warnung möglich ist. In diesem Fall 
lässt sich das potenzielle Risiko für an-
dere Fahrzeuge auf der Straße durch 
eine frühe Kommunikation über „V2X“-
Technologie (Vehicle to X) und eHorizon 
verringern – eHorizon ist eine Big-Data-
Cloud-Lösung, die eine Vorausschau auf 
die kommende Strecke bietet und die 
Informationen an die Fahrerassistenz-
systeme übermittelt. Es entsteht eine 
Art solidarisches Netzwerk, bei dem ein 
Fahrzeug als Sicherheitssensor für alle 
anderen und nicht nur für diejenigen in 
unmittelbarer Nähe fungiert. Per V2X 
oder eHorizon können diese Informatio-
nen potenziell von Aquaplaning betroffe-
nen Fahrzeugen zur Verfügung gestellt 
werden, damit diese ihre Fahrfunktionen 
an die Bedingungen anpassen können.

schwer vorhersehbar und schwierig zu meistern ist. Plötzlicher 
Platzregen oder schmelzender Nassschnee können Fahrbah-
nen oftmals im wahrsten Sinne überfluten. Durch die Gischt 
der voranfahrenden Fahrzeuge sind Pfützen und Wasserkanä-
le nur schlecht oder gar nicht mehr zu erkennen. Bei solchen 
Straßenverhältnissen bildet sich vor den Reifen schnell ein 
Wasserkeil, den das Profil irgendwann nicht mehr vollständig 
zur Seite verdrängen kann. Der Keil schiebt sich unter die 
Aufstandsfläche, der Reifen schwimmt auf. Die Kontrolle über 
das Auto geht verloren. Eine Mindestgriffigkeit der Reifen wird 
benötigt, damit Assistenzsysteme wie die Elektronische Stabi-
litätskontrolle (ESC) oder auch das Anti-Blockier System (ABS) 
ihre stabilisierende Wirkung ausspielen können.

Die unterschätzte Gefahr



Sichere Straßenbahnen
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Vision Zero für die Schiene: Continental präsentierte auf der internationalen Fachmesse für 
Verkehrstechnik InnoTrans in Berlin neue Hightech-Lösungen, die den Schienenverkehr in 
Städten sicherer machen.

Intelligente Sensortechnologien für den Schienenverkehr könnten in Zukunft Unfälle mit Schienenfahrzeugen reduzieren.

Intelligente Straßenbahnen

Mehr als zehn Millionen Menschen ver-
trauen in Sachen sicherer Mobilität im 
öffentlichen Nahverkehr in Deutschland 
täglich auf Busse und Straßenbahnen. 
Auf der InnoTrans zeigte Continental 
Lösungen, wie sich die Zahl der Unfälle 
verringern und die Sicherheit erhöhen 
lässt. „Im Bereich der Straßenbahnen 

können wir vernetzte aktive und passive 
Assistenztechnologien adaptieren“, er-
klärte Duensing. Beispielsweise könnten 
für Autos entwickelte Technologien wie 
Radarsensoren und Kameras zukünftig 
auch in Straßenbahnen Einsatz finden 
und somit Fußgänger, Radfahrer oder 
kreuzende Fahrzeuge rechtzeitig erkannt 
werden. Dabei erhält der Straßenbahn-
fahrer über Head-up-Displays kontinuier-
lich Hinweise zu den Bewegungen von 
Fußgängern im Gleisbereich und im 
näheren Umfeld. Gleiches gilt für Fahr-
zeuge oder andere Hindernisse. Im 
akuten Notfall ist ein 
sofortiges, automatisiertes Bremsen 
möglich. „Oft führen Unaufmerksamkeit, 
Leichtsinn und Unkenntnis zu vermeid-
baren Unfällen. Mit unserer Technik 

lässt sich die aktive und passive Sicher-
heit von Straßenbahnen verbessern“, 
sagt Duensing. Er verweist in diesem 
Zusammenhang auf Erkenntnisse der 
Unfallforschung der Versicherer. Diese 
hatten erstmals im September 2016 
Straßenbahnunfälle in Deutschland von 
2009 bis 2011 untersucht und rund 
4.100 Vorkommnisse analysiert. 86 Pro-
zent der Straßenbahnunfälle, bei denen 

Menschen verletzt werden, ereignen 
sich demnach an Kreuzungen oder in 
deren direktem Umfeld. Durchschnittlich 
passieren heute noch circa vier Unfälle 
täglich mit Straßenbahnen.

Autonomer Nahverkehr 

Anders als bei Straßenbahnen, die meist 
in offenen Verkehrsräumen unterwegs 
sind, sind seit Jahrzehnten fahrerlose 
U-Bahnen oder Einschienenbahnen im 
städtischen Nahverkehr im Einsatz. Die 
weltweit erste selbstfahrende U-Bahn 
rollte 1983 im französischen Lille über 
die Schienen und bewegt heute rund 
100 Millionen Fahrgäste pro Jahr durch 
die nordfranzösische Region. Weltweit 
sind fahrerlose Bahnen in rund 40    

Städten im Einsatz. In Deutschland war 
Nürnberg 2008 Vorreiter. Aktive und 
passive Assistenztechnologien unter-
stützen den zunehmenden Automati-
sierungstrend. Mit ihrer Mobilitätsex-
pertise und ihren Technologien schafft 
Continental zudem mehr Effizienz und 
Nachhaltigkeit auf der Schiene. Leichtere 
Produkte, wie beispielsweise Luftfedern 
oder Oberflächenmaterialen, reduzieren 

das Gewicht und die benötigte Antriebs-
energie von Straßenbahnen. Continental 
sorgt seit mehr als 90 Jahren für mehr 
Sicherheit, Komfort sowie erhöhten 
Brandschutz in Hochgeschwindigkeits-, 
Nahverkehrs-, Regional- und Güterzügen 
und reduziert den Schienenverkehrslärm 
zugunsten von Menschen und Umwelt. 
Das Technologieunternehmen arbeitet 
weltweit bereichsübergreifend an 
Produkten, Systemen und Service-
lösungen für Fahrgasträume, Fahrer-
arbeitsplätze, Antriebseinheiten, 
Fahrwerke und Karosserien.

Fußgänger, Jogger mit Kopfhörern, Radfahrer, Kinder mit 
Tretrollern, Skateboard-Teenager, Inliner-Sportler… Gerade auf 
innerstädtischen Straßen und Wegen läuft und rollt so einiges. 
Vor allem natürlich Autos und Straßenbahnen. Auch Trams sind 
beim zunehmenden Verkehr in weltweit wachsenden Metro-
polen immer häufiger in Unfälle verwickelt. Allein in Deutsch-
land gab es 2017 rund 1.500 Unfälle mit Personenschaden, 
an denen Trams beteiligt waren. Continental will daher seine 
„Vision Zero“ von null Unfällen auf den Straßen auch auf den 
lokalen Schienenverkehr übertragen. „Sichere Mobilität der 
Zukunft heißt auch sichere Mobilität auf der Schiene und geht 

weit über Automobilität hinaus. Wir haben die technologische 
Expertise und das Know-how, schwere oder gar tödliche Un-
fälle mit Schienenfahrzeugen reduzieren zu können“, erklärt 
Continental-Vorstandsmitglied Hans-Jürgen Duensing. Auf der 
internationalen Fachmesse InnoTrans in Berlin Ende September 
präsentierte das Technologieunternehmen seine Konzepte für 
die Schienenbranche, technologische Highlights und Produkt-
neuheiten für Schienenfahrzeuge. Die wachsende Digitalisie-
rung und damit einhergehende Chancen für mehr Sicherheit, 
weniger Emissionen und einer reduzierten Geräuschkulisse im 
Schienenverkehr standen dabei im Fokus.

„Oft führen Unaufmerksamkeit, Leichtsinn und 
Unkenntnis zu vermeidbaren Unfällen. 
Mit unserer Technik lässt sich die aktive und passive 
Sicherheit von Straßenbahnen verbessern.“
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Erst vor kurzem erhielt ein neues Modell aus indischer Produktion eine 4-Sterne-Bewertung beim 

Crashtest, es war bereits das vierte Modell aus Indien mit diesem Sicherheitsniveau. Foto: Global NCAP 

“ 

“ 

Interview  
“ 

“ 
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David Ward ist als Chef von Global NCAP oberster Hüter weltweiter Sicherheits- und 

Crashtestnormen. Im Interview erläutert er, wie der Verkehr auch in Schwellenländern wie 

Indien und China sicherer gemacht werden kann – und welche wichtige Rolle Unternehmen 

wie Continental dabei spielen.

Herr Ward, seit mehr als 20 Jahren arbeiten Sie für mehr 
Sicherheit im Straßenverkehr. Was waren die wesentlichen 
Fortschritte in dieser Zeit?

Der mit Abstand größte Fortschritt wurde zweifellos bei der 
Insassensicherheit erzielt. Vor ziemlich genau 20 Jahren, am 
1. Oktober 1998, traten neue EU-Regelungen für Crashtests in 
Kraft, unter anderem der sogenannte Off-set-Crashtest. Damit 
begann eine neue Ära des Insassenschutzes, denn seither 
werden Autos ganz anders konstruiert, erst in Europa, inzwi-
schen fast überall auf der Welt. In Europa ging die Zahl der bei 
Verkehrsunfällen getöteten Autoinsassen um die Hälfte zurück, 
allein das ist ein bedeutender Fortschritt.

Die Autoindustrie und vor allem auch das Auto wandeln 
sich gerade enorm. Digitalisierung, Elektrifizierung und 
automatisiertes Fahren gelten als Megatrends…

…wenn ich da kurz einhaken darf. Ich glaube, dass die größten 
Veränderungen in der Automobilwelt gar nicht die sind, über 
die am meisten gesprochen wird. Aus meiner Sicht ist der größ-
te Wandel derzeit geografischer Art. Immer mehr Autos werden 
in immer mehr Ländern produziert, China etwa ist zum größten 
Automobilproduzenten der Welt aufgestiegen, ähnlich rasant 
vollzieht sich die Entwicklung in Indien und Lateinamerika. Das 
sind die wirklich großen Veränderungen – die Zahl der automati-
siert fahrenden Autos ist dagegen verschwindend gering.

Was bedeutet das für die Sicherheit im Straßenverkehr?

Das große Problem des immensen Mengenwachstums bei 
der Produktion und beim Verkauf von Autos in aufstrebenden 

Märkten ist, dass es dort viel weniger sicherheitsspezifische 
Regularien gibt. Sehr viele Fahrzeuge, die dort gebaut werden, 
wären beispielsweise in der EU, in Nordamerika oder in Japan 
nicht gesetzeskonform, weil sie nicht den hiesigen Sicherheits-
standards entsprechen. Deshalb ist es unsere größte Herausfor-
derung bei Global NCAP, weltweite Sicherheits- und Crashtest-
normen zu etablieren. Die gute Nachricht ist, dass sich etwas 
bewegt. In Indien gelten die Crashtestbestimmungen, die in 
der EU 1998 eingeführt wurden, seit dem vergangenen Jahr, 
in Mexiko werden sie 2019 in Kraft treten. In den kommenden 
zehn Jahren wird es unsere Hauptaufgabe sein, aktive Sicher-
heitstechnik zum weltweiten Standard zu machen, das gilt 
besonders für ESC.

Was sind, nach dem Stabilitätssystem ESC, die nächsten 
Technik-Innovationen, die das Autofahren sicherer 
machen werden?

Die nächsten Schritte werden der Notbremsassistent und die 
adaptive Geschwindigkeitskontrolle sein. Erst im Mai hat die 
EU-Kommission die serienmäßige Ausstattung von Neuwa-
gen mit solchen Systemen vorgeschlagen. Und wenn diese 
Techniken erst einmal in europäischen Autos vorhanden sind, 
dann werden sie sich auch weltweit verbreiten und den Stra-
ßenverkehr weltweit sicherer machen. Außerdem, und das ist 
ein wichtiger Nebenaspekt, werden der Notbremsassistent und 
die automatische Geschwindigkeitskontrolle nach und nach das 
Vertrauen der Autofahrer in derartige Systeme stärken – was 
die entscheidende Voraussetzung sein wird, wenn sich künftig 
automatisiert fahrende Autos durchsetzen sollen.

 
 

Mehr Sicherheit ist das zentrale 
Argument für das automatisierte 
Fahren. Aber trifft das überhaupt zu?

Natürlich kenne ich die Argumentation. 
Da heißt es dann, dass 90 Prozent der 
Unfälle im Straßenverkehr auf mensch-
liche Fehler zurückzuführen seien. Folgt 
man dieser Logik, würden automatisiert 
fahrende Autos, bei denen der Mensch 
nicht mehr eingreifen muss, die Unfall-
zahlen um 90 Prozent senken. Doch so 
einfach ist es vermutlich nicht. Schon der 
Wert 90 Prozent ist fragwürdig. Denn den 
meisten Unfällen geht nicht ein singulärer 
Fehler voraus, sondern eine ganze Feh-
lerkette, in der zum Beispiel auch die Stra-
ßenführung, das Wetter und viele andere 
Details eine Rolle spielen. Solchen Einflüs-
sen sind auch automatisierte Autos aus-
gesetzt. Dazu kommt, dass automatisierte 
Fahrzeuge zunächst dort Verbreitung 
finden werden, wo der Straßenverkehr 
ohnehin schon ziemlich sicher ist, wo-
durch wiederum der Sicherheitsgewinn 
eher klein ausfallen dürfte. Mit Blick auf 
die globale Situation plädiere ich daher 
für etwas mehr Realismus in dieser Dis-
kussion – und etwas weniger Hype.

Sind Sie generell skeptisch, was die 
Vorteile automatisiert fahrender 
Autos anbelangt?

Ganz und gar nicht. Meine Skepsis be-
zieht sich einzig und allein auf die meines 
Erachtens viel zu optimistischen Prog-
nosen, vor allem was die Umsetzung 
betrifft. Das wird alles sehr viel länger 
dauern, als manche prophezeien. Dass 
jedoch automatisiert fahrende Autos die 
uns heute bekannten Fahrzeuge irgend-
wann ablösen werden, daran habe ich 
keinen Zweifel.

Die Halbierung der Zahl der Getöteten 
im Straßenverkehr bis zum Jahr 2030 
ist das zentrale Ziel, das die EU-Kom-
mission ausgegeben hat. Wie soll 
dies erreicht werden?

Das geht meiner Meinung nach nur mit 
einem ganzheitlichen Ansatz. Zu diesem 
gehört intelligenter Straßenbau ebenso 
wie sicherere Autos und das stetige Be-

mühen um mehr Rücksicht und Aufmerk-
samkeit aller Verkehrsteilnehmer. In den 
Ländern, in denen es gelingt, Verbesse-
rungen in allen drei Bereichen zu erzie-
len, sinkt die Zahl der Verkehrsopfer am 
stärksten. Das ist ermutigend. Vor allem 
auch mit Blick auf die globale Situation. 
Denn wir hoffen, dass auch die UN die 
Halbierung der Zahl der Straßenverkehrs-
opfer als weltweit anerkanntes Ziel aller 
Sicherheitsbemühungen durchsetzen 
kann.

Welche Rolle spielen Partner wie 
Continental, um den Straßenverkehr 
weltweit sicherer zu machen?

Die großen Zulieferer wie Continental 
spielen eindeutig eine Hauptrolle bei 
allem, was wir bei Global NCAP unterneh-
men. Denn sie bieten die Technologie 
an, die wir benötigen, um den Straßen-
verkehr sicherer zu machen. Und hier 
spreche ich nicht von immer neuen 
Hightech-Systemen, sondern von Dingen 
wie der elektronischen Stabilitätskontrolle 
ESC, die in Europa seit rund 20 Jahren 
verfügbar und deshalb ein alter Hut ist. 
In etlichen aufstrebenden Märkten aber 
bedeutet die Einführung und Verbreitung 
von ESC noch immer einen erheblichen 

Sicherheitsgewinn. Ohnehin sieht es 
so aus, als ob sich die Zulieferer zu den 
eigentlichen Innovatoren der Automobil-
technik entwickeln, mehr noch als 
die Fahrzeughersteller selbst. Wir sind 
jedenfalls extrem froh und dankbar, 
Unternehmen wie Continental bei der 
„Stop the Crash"-Initiative an unserer 
Seite zu haben. Und umgekehrt unter-
stützen wir die Continental-Initiative 
„Vision Zero".

Lesen Sie ein weiteres Interview mit 
David Ward auf www.continental-
reifen.de/autoreifen/media-services/
visionzeroworld.
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