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Die gute Nachricht: Von den 27 Kinder-
sitzen, die der ADAC jetzt in seinem
Testzentrum überprüft hat, ist kein ein-
ziger durchgefallen. Vier Sitze beka-
men allerdings nur ein „ausreichend“,
sechsmal gab es die Note „befriedi-
gend“, dreizehnmal ein „gut“ und zwei-
mal ein „sehr gut“. Testsieger war der
„Kiddy Phoenixfix Pro 2“, der mit sei-
nem Preis von 199 Euro beileibe nicht
zu den teuersten gehörte.

Obwohl der ADAC nun schon mehr
als zwanzig solcher Tests unternom-
men hat, und er eine stetig steigende
technische Qualität lobt, bleibt ein gro-
ßes Problem: Wie man aus Stichpro-
ben weiß, sind trotz aller Fortschritte
bis zu einem Fünftel aller Kinder, die
in Sitze gehören, im Fahrzeug ihrer El-
tern gar nicht oder nicht richtig gesi-
chert. „Ich habe es sogar einmal erlebt,
dass die große Schwester mit ihrer
kleinen getauscht hatte, und die Mut-
ter sagte nur lapidar, das sei doch
nett“, berichtete ADAC-Sicherheitsex-
perte Alexandro Melus in Frankfurt
bei der Vorstellung der Ergebnisse.

Auch dass Kinder samt Ranzen in ih-
rem Stuhl sitzen, komme immer wieder
vor. Und eine weitere Zahl mache nach-
denklich: 60 Prozent der im Jahr 2011
im Straßenverkehr verletzten oder getö-
teten 5732 Kinder (bis sechs Jahre) sa-
ßen im Auto.

Melus rät auch von den einfachen
Sitzerhöhungen ab, diese seien zwar
rechtlich zulässig, würden aber vom
ADAC bewusst nicht in den Tests mit-
einbezogen. Also waren alle 27 Sitze
solche mit Rückenlehne beziehungs-
weise Babyschalen. Wichtig sei außer-
dem, dass im Juli wahrscheinlich eine
neue EU-Norm in Kraft trete. Dann
müssen Kindersitze auch einen Seiten-
aufpralltest bestehen (das tun sie beim
ADAC ohnehin schon, hier hatten die
vier Vierer-Kandidaten ihre Schwä-
chen), und die Körpergröße wird künf-
tig das Entscheidungskriterium bei der
Klasseneinteilung. Es gilt dann nicht
wie bisher das Körpergewicht (0+ bis
13, I bis 18, II bis 25, III bis 36 Kilo).
Außerdem müssen Kinder bis zu ei-
nem Alter von 15 Monaten in rück-
wärts gerichteten Stühlen mitfahren
(bisher Grippe 0+). Die Ausnahme
sind bestimmte Isofix-Kindersitze.
Das sind solche, die mittels besonderer
Vorrichtung fest mit dem Fahrzeug ver-
bunden werden. „Alte“ Sitze, die der
jetzigen Norm entsprechen, dürfen
aber weiter verkauft und weiter be-
nutzt werden. Ganz wichtig, sagt Me-
lus, sei es, das Kind stets beim Kauf
probesitzen zu lassen. Und man dürfe
auf keinen Fall zu früh zu einem größe-
ren Sitz wechseln.   BORIS SCHMIDT

Blau sind seit je der Himmel, das Meer
und der Enzian. Die Farbe gilt als frisch,
als sauber, was heute allenfalls noch für
das gern gebrannte Gebirgspflanzerl gel-
ten mag. Trotzdem bemühen Autoherstel-
ler das Blau mit Vorliebe für ihre beson-
ders umweltverträglichen Modelle. Blue-
motion etwa nennt Volkswagen alle Fahr-
zeuge, die dank einer Mehrausstattung
an Technik weniger Treibstoff verbrau-
chen sollen. Das jüngste Kind dieser Paa-
rung trägt dennoch besonders sportliche
Gene in sich. Den Polo Blue GT spornt
ein Vierzylinder-Benziner mit nur 1,4 Li-
ter Hubraum, aber üppigen 103 kW (140
PS) an und erlaubt ihm eine Beschleuni-
gung von 0 auf 100 km/h in schnellen 7,9
Sekunden. Turbotechnik haucht ihm den
Geist erhöhter Durchzugskraft ein. Beim
Verbrauch dagegen bescheidet er sich
laut Messnorm mit 4,5 Liter Benzin für
100 Kilometer (105 g/km CO2), die Ab-
schaltung zweier Zylinder im Teillastbe-
reich macht es möglich. Kombiniert mit
dem DSG7, dem siebengängigen Doppel-
kupplungsgetriebe, kostet der 4,06 Meter
lange Nachwuchssportler als Zweitürer
21 075 Euro, die beiden zusätzlichen
Pforten im Fond machen dabei 965 Euro
Aufpreis aus.

Auf 250 Newtonmeter Drehmoment
bringt es der doppelt aufgeladene Vierzy-
linder. Die Kraft liegt schon bei niedriger
Drehzahl an, in allen Lebenslagen bringt
die Maschine den rund 1220 Kilogramm
wiegenden Polo GT behende in Schwung.
Nur beim Anfahren hapert es mit dem
harmonischen Vorwärtsdrang. Das Dop-
pelkupplungsgetriebe verwöhnt nicht ge-
rade mit Sanftmut. Sachtes Gasgeben
bringt etwa beim Überqueren von Kreu-
zungen oder beim Einfädeln nur mäßigen
Erfolg. Zu zaghaft nimmt der Polo Fahrt
auf. Wer das Pedal dann etwas schärfer
tritt, veranlasst den frontgetriebenen
Viertürer zu einem mächtigen Satz nach
vorn, der vor allem den Mitfahrern Äuße-
rungen des Unmuts entlockt.

Ohnehin ist der Polo GT kein Freund
des laxen Händedrucks. Die sportlich
stramme Federung lässt die 17 Zoll mes-
senden Leichtmetallräder rüde über Fahr-
bahnschäden rumpeln, entspanntes Glei-
ten schafft VWs kleinster Sportler nur auf

frisch glattgezogenem Asphalt. Bei
schneller Fahrt meldet sich der Motor
kräftig zu Wort, auch Windgeräusche und
das Abrollen der Räder komponieren for-
tissimo mit. Übermäßige Komfortansprü-
che darf man an einen sportlich ausgeleg-
ten Kleinwagen eben nicht stellen.

Dafür besteht der Polo GT seine Reife-
prüfung im Fach der Fahrdynamik. Die di-
rekte Lenkung gibt ihm ein hohes Maß an
Agilität, auch wenn sich gelegentlich An-
triebseinflüsse bis ins mit feinem Leder be-
zogene Volant schleichen. Hohe Querbe-
schleunigungen verträgt er ebenso wie zu
schnell angefahrene Kurven, wo er mit
untersteuernden Fahreigenschaften Ge-
schwindigkeit abbaut und sich dennoch
stets wunderbar auf Kurs halten lässt. Den
flinken Gangwechsel zur rechten Zeit erle-
digt das DSG mit Bravour, kein Michael
Schumacher könnte das perfekter.

Die Zylinderabschaltung des Motors
funktioniert tadellos. Anders als bei den
im Vorjahr probegefahrenen Vorserienmo-

dellen ist der Unterschied bei Laufruhe
und Arbeitsgeräusch zwischen beiden Be-
triebszuständen kaum zu bemerken. Wäre
da nicht die Anzeige im Instrumententrä-
ger, die auf die Stilllegung zweier Brenn-
räume hinweist, der Unterschied fiele
nicht weiter auf. Allerdings ist das Einspar-
potential im Alltagsbetrieb mehr als mä-
ßig. Immer wenn die Drehzahl des Motor
zwischen 1500 und 3500 Umdrehungen in
der Minute liegt und nicht mehr als 100
Nm Drehmoment abgerufen werden,
stellt die Nockenwellenverstellung Gas-
wechsel und Zündung in zwei Zylindern
ein. Das passiert nicht allzu oft und wenn,
dann nur für kurze Zeit. So ergibt die Ver-
brauchsberechnung trotz Start-Stopp-Au-
tomatik und Bremsenergie-Rückgewin-
nung auch bei bewusst ökonomischer
Fahrweise immer noch durchschnittlich
5,9 Liter Benzin für 100 Kilometer – fast
1,5 Liter mehr, als die Normmessung an-
gibt. Mit weniger als fünf Liter Treibstoff
haben wir den Polo GT nicht über die Stan-
darddistanz gefahren, zügige Reiseab-
schnitte quittiert er dagegen mit einem
Verbrauch von bis zu 8,4 Liter Benzin. 45
Liter davon sind im Tank untergebracht.

Dafür geht der Polo GT als praktisches
Multitalent ins Rennen um die Kunden-
gunst. Die Sitze sind angenehm gepols-
tert, das Platzangebot im Innenraum
passt, und selbst für Gepäck ist ausrei-
chend Stauraum vorhanden. 280 bis 952
Liter fasst der Kofferraum. Ein niedrige-
res Geräuschniveau und eine komforta-
blere Federung würden ihn zum Helden
des Highways machen, der knappe Wen-
dekreis von 10,60 Meter und gute Karosse-
rie-Übersichtlichkeit bescheren ihm bes-
te Tauglichkeit in der Stadt.

Zum Serienstandard des sportlichen
Klein-VWs gehören die Frontschürze im
GT-Stil, breitere Türschweller, Sportsitze
und ein Tempomat. Extra bezahlt wer-
den müssen die Klimaanlage (950 Euro),
ein Schiebedach (800 Euro), Xenonlicht
(860 Euro) und der Metallic-Lack (550
Euro). Bei der Farbwahl erschöpft sich
freilich das Angebot schnell. Weiß,
Schwarz und Metallic-Silber sind zu ha-
ben. Außerdem ein metallisches Blau, und
damit ist der flinke Kleinwagen am besten
angezogen. Auch wenn die Farbe hier
nicht ganz dem Saubermann-Charakter
entspricht. MICHAEL KIRCHBERGER

ADAC testet Kindersitze

Der Bundesrat hatte den Entwurf eines
Gesetzes zur Änderung des Straßenver-
kehrsgesetzes – Reform des Verkehrs-
zentralregisters – am 1. Februar abge-
lehnt, die Bundesregierung hat nachge-
bessert. Nun beschloss der Bundestag
die Neuregelung des Punktesystems
abermals. Die Flensburger Verkehrssün-
derkartei, in der sämtliche Entscheidun-
gen über Personen im Zusammenhang
mit dem Straßenverkehr erfasst werden,
soll nicht mehr Verkehrszentralregister,
sondern Fahreignungsregister heißen.
Dazu gehört denn auch das Fahreig-
nungsbewertungssystem. Erste grundle-
gende Änderung ist die Punkte-Bewer-
tung von Entscheidungen über Verkehrs-
verstöße.

Sind derzeit Ordnungswidrigkeiten
wie Geschwindigkeitsüberschreitungen
oder Abstandsverstöße mit einem bis
vier Punkten und Straftaten wie Nöti-
gung im Straßenverkehr oder Unfall-
flucht mit fünf bis sieben Punkten ver-
bunden, soll zukünftig wie folgt differen-
ziert werden: Unter „verkehrssicher-
heitsbeeinträchtigende Verstöße“, Kate-
gorie 1, fallen alle Bußgeldsachen, für
die bisher 40 Euro und mehr fällig sind
und bei denen kein Fahrverbot verhängt
wird, zum Beispiel die Missachtung ei-
ner roten Ampel, wenn diese noch nicht
eine Sekunde Rot gezeigt hat. Für diese
gäbe es künftig einen Punkt. Zwei Punk-
te gingen nach der Reform auf das Kon-
to für „besonders „verkehrssicherheits-
beeinträchtigende Verstöße", Kategorie
2. Hierunter fallen alle Ordnungswidrig-
keiten, für die neben dem Bußgeld auch
ein Fahrverbot verhängt wird (Tempo-
verstöße von innerorts mehr als 30 und
außerorts mehr als 40 km/h, Ampel-
Überfahren bei längerer Rotphase sowie
Fahren unter Alkohol- oder Rauschmit-
teleinwirkung). Straftaten, die Relevanz
für die Sicherheit des Straßenverkehrs
haben und Straftaten, bei denen zu-
gleich eine Entziehung der Fahrerlaub-
nis oder ein Sperre für deren Neuertei-
lung angeordnet worden ist, Kategorie
3, sollen mit drei Punkten beziffert wer-
den.

Analog zur Punktebewertung – und
das ist die zweite wesentliche Änderung
– wird das Maßnahmensystem ange-
passt. Erste Stufe, vier bis fünf Punkte:
Ermahnung und eine Information über
den Punktestand; zweite Stufe, sechs bis
sieben Punkte: Verwarnung und eine An-
ordnung zur Teilnahme an einem Fahr-
eignungsseminar; dritte Stufe, ab acht
Punkten: Entziehung der Fahrerlaubnis.

Nach derzeitiger Lage wird die zu-
ständige Behörde tätig bei Punktestän-
den von 8 bis 13 und 14 bis 17; bei 18

und mehr Punkten wird die Fahrerlaub-
nis entzogen.

Bisher kann man insgesamt bis zu
sechs Punkte über ein Aufbauseminar
und eine verkehrspsychologische Bera-
tung abbauen. Im ursprünglichen Ge-
setzentwurf war die Möglichkeit von
Punkteabbau durch Seminare nicht vor-
gesehen. Die großen Automobilverbän-
de haben gefordert, eine Möglichkeit
zur Punktereduktion zu schaffen. Nun-
mehr ist vorgesehen, dass man bei ei-
nem Stand von vier und fünf Punkten
einmal innerhalb von fünf Jahren durch
freiwilligen Besuch eines Fahreignungs-
seminars zwei Punkte abbauen kann.

Werden bisher Ordnungswidrigkei-
ten nur dann gelöscht, wenn innerhalb
von zwei Jahren ab Rechtskraft der zu-
letzt eingetragenen Entscheidung kein
neuer Verstoß begangen wurde („neue
Verstöße ziehen alte mit“), soll es dem-
nächst grundsätzlich eine absolute Lö-
schungsfrist geben, für deren Beginn
stets der Eintritt der Rechtskraft einer
Entscheidung maßgeblich ist. Die Lö-
schungsfristen sollen betragen: für Ver-
stöße der Kategorie 1 zweieinhalb, der
Kategorie 2 fünf und der Kategorie 3
zehn Jahre. Diesen Löschungsfristen
soll sich jeweils eine Tilgungsfrist von ei-
nem Jahr anschließen. Sie hat den
Zweck, feststellen zu können, ob inner-
halb der Löschungsfrist Zuwiderhand-
lungen begangen wurden, die zu einem
Punktestand geführt hatten, der eine der
Maßnahmen des Fahreigungsbewer-
tungsystems auslöst.

Verstöße, für die man ein Verkehrssi-
cherheitsrisiko nicht erkennen kann,
wie unzulässiges Einfahren in eine Um-
weltzone ohne gültige Umweltplakette
oder Kennzeichenmissbrauch, sollen zu-
künftig nicht mehr im Fahreignungsre-
gister erfasst werden. Sofern solche
über eine Person zurzeit erfasst sind, sol-
len diese mit Inkrafttreten der Reform –
vorgesehen war einmal Anfang 2014 –
gelöscht werden. Zum Stichtag erfasste
Eintragungen sollen nach neuer Punkte-
Bewertung beziffert werden.

Infolge der Punktereform sollen die
Bußgelder für Verkehrsordnungswidrig-
keiten erhöht werden. In diesem Zusam-
menhang sieht der Gesetzentwurf die
Anpassung der Mindesthöhe für eintra-
gungsfähige Verwarnungs- oder Bußgel-
der von derzeit 40 auf 60 Euro vor.

Nach dem Bundestag muss jetzt aber-
mals der Bundesrat über die Neurege-
lung des Punktesystems entscheiden.
Dies wird voraussichtlich am 7. Juni
2013 geschehen. Erste Kritiker haben
sich schon gemeldet.  UWE LENHART
Der Autor ist Fachanwalt für Verkehrsrecht
in Frankfurt

Gute Technik, doch sie
muss genutzt werden

Kracherl mit Kampfgeist
Der VW Polo Blue GT versucht sich an Sport und Sparsamkeit / Fahrtbericht

D er natürliche Lebensraum dieser
Autos liegt im Norden der Repu-
blik und im Wasser: Sylt,
Deutschlands Promi-Eiland, war

Mercedes-Benz zu Diensten für die Pre-
miere der renovierten Coupé- und Cabrio-
Derivate der E-Baureihe. Diese hatte auch
für die zweitürigen Modelle die nun vollzo-
genen Vorgaben für Streicheleinheiten im
Design, Antriebsverfeinerung und hoch-
gradige Verbesserungen im Team der As-
sistenzsysteme geliefert. Verkaufsstart ist
Anfang Juni. Die Preise beginnen bei
42 661,50 Euro für das Coupé E 200 und
bei 47 600 Euro für das E 200 Cabriolet.
Im Vergleich zur Limousine ist das elegan-
tere, aber deutlich knapper geschnittene
Coupé kaum teurer, das Cabrio mit auto-
matisch bewegtem Dach entfernt sich je-
doch deutlich von der Festdach-Basis.
Dass die beiden E-Versionen über die Bo-
dengruppe eine enge Verwandtschaft zur
kleineren (und billigeren) C-Klasse auf-
weisen, mag man bei Mercedes-Benz
nicht in dieser Form bestätigen. Die Bau-
reihen griffen ineinander, und die Elektro-
nik-Komponenten seien ebenfalls über-
greifend tätig. Schließlich geht es auch um
gelebte Tradition, und da kann man durch-
aus in der Mittelklasse auf eine stattliche
Ahnengalerie verweisen.

Für beide E-Varianten stehen jeweils
drei Diesel- und sechs Benzinaggregate
zur Wahl, alle V6- oder V8-Triebwerke
sind mit der hauseigenen 7G-Tronic Plus-
Automatik (zierlicher Wählhebel am
Lenkrad, kann man als unsportlich emp-
finden) gekoppelt, die schwächeren Vier-
zylinder kommen mit manueller Sechs-

gangschaltung, den Antrieb übernehmen
zunächst generell die Hinterräder. Eine
Allradversion wie für die Limousine
scheint möglich, ist aber nicht terminiert.

Das Design der beiden Elegant-Merce-
des wurde besonders an Bug und Heck ge-
schärft. Über wasserkastengroßen Luft-
einlässen und neben dem massiver auftre-
tenden Kühlergrill mit dem in eine einzi-
ge Chromspange eingespannten Stern
sind die vier einzelnen, kantigen Schein-

werfer verschwunden. Sie wurden von ei-
ner schwungvollen Inszenierung abge-
löst, die unter einem einheitlichen Deck-
glas serienmäßig aufwendige Scheinwer-
fertechnik für (zum Teil LED) Fahr-,
Tag- und Positionslicht bietet. Dazu gehö-
ren (gegen Aufpreis) auch bei Gegenver-
kehr automatisch reagierende LED-
Scheinwerfer, die es dem Fahrer ermögli-
chen, bei Dunkelheit jederzeit mit Fern-
licht unterwegs zu sein. Neu sind auch

die kantiger wirkenden Heckleuchten,
und der Stoßfänger trägt ein etwas ande-
res Profil. Unverändert anwesend sind
im Gegensatz zur neuen Limousine die
kleinen Pausbacken über den hinteren
Radausschnitten. Bei Mercedes ist man
der Ansicht, die angedeuteten Kotflügel-
Zitate trügen hier ihr Teil zum sportliche-
ren Auftritt bei. Erhalten blieb auch die
wunderbare Mercedes-Angewohnheit,
bei diesen Extravaganz-Autos auf die

mittlere Dachsäule zu verzichten. Die Sei-
tenscheiben weisen keine Rahmen auf
und verschwinden rückstandsfrei in ih-
ren Verliesen.

Dieses Rundum-Offenheitsgefühl bie-
tet natürlich vor allem das Cabriolet. Das
besonders geräuschgedämmte Stoffdach
löst sich beim Ziehen an dem bekannten
Hebel auf der Mittelkonsole bereitwillig
aus seiner Verankerung am Scheibenrah-
men, faltet sich mit elegantem Schwung

zusammen, um binnen weniger Sekunden
hinter den Rücksitzen vollständig zu ver-
schwinden. Das kann nicht ohne Folgen
für den Kofferraum bleiben: Das Coupé
bietet vergleichsweise stattliche 450 Liter
Stauvolumen, im offenen Cabrio sind es
noch 300, wird der Hut aufgesetzt, dann
gibt es 390 Liter. Im Innenraum dominie-
ren Oberklasse-Zutaten, feine Nähte im
Leder und die Instrumente fordern vor
der Fahrt hohe Zuwendung: Hier wird al-
len Systemen, die für höhere aktive Si-
cherheit sorgen, eine erkennbare Heim-
statt gegeben. Die wichtigsten Assis sind
jene, die den Fahrer bei Unaufmerksam-
keit oder falscher Einschätzung der Ver-
kehrssituation überstimmen und han-
delnd mit Lenkung oder Bremsen teilau-
tonom eingreifen. Rund zehn Mitglieder
gehören zu diesem Sicherheitsteam, das
zum Teil nur gegen Aufpreis bereit ist und
dessen Wirkung die altgedienten ABS-
und ESP-Systeme weit hinter sich lässt.

Für aufmerksame Fahrer gibt es Moto-
ren, die alle auf Sparsamkeit getrimmt
sind und es dennoch nicht an Leistung
mangeln lassen. Die Benziner bringen
184 PS (135 kW) bis 408 PS (300 kW) bei
Normverbräuchen von 6,1 bis 8,9 Liter,
die Diesel begnügen sich mit 4,4 bis 5,4 Li-
ter für 100 Kilometer. Keiner ist langsa-
mer als 235 km/h, einige rennen mit Be-
geisterung gegen den Riegel bei 250 km/h
an. Das sind die Lieblinge der Sylt-Klien-
tel, sie parken nicht selten in Dreierrei-
hen an den Dünen. Dahinter rollt die
Nordsee heran. Sie ist offen für jeder-
mann, der sich traut. Ein Lebensraum,
ganz ohne Autos.  WOLFGANG PETERS

Frische Punkte aus Flensburg
Das Fahreignungsregister soll über Verstöße wachen

ANZEIGE

Die Entdeckung der E-leganz
Erste Probefahrt: Mercedes-Benz E-Coupé und E-Cabrio aufgefrischt / Hightech kommt in großen Portionen / Vor den dicken Hinterbacken wird nicht gekniffen

Nie ohne Kindersitz   Foto ADAC

In jedem Fall teuer: Blitzer bleiben Blitzer, auch nach der „Reform“.  Foto dapd

Eher sportlich als sparsam: Die Norm weist 4,5 Liter Verbrauch aus. Das ist mit dem Polo im Alltag nicht zu schaffen.  Foto Hersteller
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Coupé oder Cabriolet? Dieses Rundum-Offenheitsgefühl bietet natürlich vor allem die E-Klasse mit versenkbarem Dach  Foto Hersteller


