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Antrag 

der Abgeordneten Detlef Ehlebracht, Prof. Dr. Jörn Kruse, Dr. Alexander Wolf, 
Dirk Nockemann, Peter Lorkowski und Harald Feineis (AfD) 

Betr.: Einführung sogenannter Trixi-Spiegel zur Reduktion der Risiken des 
toten Winkels bei Lkws 

Gemäß den aktuellen Unfallstatistiken entsteht ein erheblicher Anteil der tödlichen 
Verkehrsunfälle nach wie vor durch nicht einsehbare Bereiche rund um Fahrzeuge, in 
denen gerade die schwächsten Verkehrsteilnehmer schnell übersehen werden kön-
nen. Um diese toten Winkel zu minimieren, hält die AfD-Fraktion es für angebracht, 
einen Feldversuch mit einem dazu entwickelten System namens „Trixi-Spiegel“ aufzu-
legen. 

Bei diesem Spiegel handelt es sich um einen Konvexspiegel, welcher an Masten und 
Ampeln auf Augenhöhe eines Lkw-Fahrers angebracht wird. Ähnliche Spiegel finden 
an unübersichtlichen Ausfahrten oder Serpentinen bereits seit Jahrzehnten Verwen-
dung. Da es bereits Langzeitstudien beziehungsweise feste Installationen dieser 
Spiegel in anderen Städten gibt (zum Beispiel in Freiburg), kann bereits auf vorliegen-
de Erkenntnisse zurückgegriffen werden. Diese können jedoch ein eigenes Testpro-
jekt nicht ersetzen, da die örtlichen Gegebenheiten von Stadt zu Stadt divergieren. 

Das System suggeriert keine vermeintliche Sicherheit durch aufwendige und ausfall-
gefährdete Technik, sondern fordert den Fahrer zur Aufmerksamkeit auf. Der Vorteil 
gegenüber am Fahrzeug verbauten Spiegeln ist zum einen die Vibrationsfreiheit und 
zum anderen der größere Abstand zum Fahrzeug, wodurch der Fahrzeugnahbereich 
besser eingesehen werden kann. Durch die größere Entfernung entfällt weiterhin das 
Problem der Feinjustierung auf die Sitzposition des Fahrers, die bei vielen fahrzeugei-
genen Spiegeln aus Zeitdruck oft vernachlässigt wird. 

Vorteile eines solchen Systems sind: 

‐ eine einfache Installation, 

‐ sehr geringe Betriebskosten, 

‐ eine preiswerte Anschaffung, 

‐ die einfache Nutzung, 

‐ geringe bis keine Störanfälligkeit. 

Unter diesem Aspekt möge die Bürgerschaft beschließen: 

Der Senat wird aufgefordert, 

1. eine sachverständige Projektgruppe bei der Behörde für Wirtschaft, Verkehr und 
Innovation mit der Beobachtung, Untersuchung und Auswertung eines Feldver-
suchs zu beauftragen. Ziel soll es sein 

a) zu prüfen, ob ein flächendeckender Einsatz der Trixi-Spiegel im Hamburger 
Stadtgebiet sinnvoll ist und 
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b) festzustellen, an welchen Kreuzungen der Einsatz derartiger Spiegel beson-
ders geboten ist. 

2. die Bürgerschaft über das Ergebnis der Projektgruppe zu unterrichten. 

3. die Anschaffung und Installation einer adäquaten Zahl an Spiegeln zwecks 
Durchführung eines Feldversuches gemäß den Ergebnissen der Projektgruppe zu 
1. a) und 1. b) zu veranlassen. 


