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Wussten Sie, dass Peter Meyer, 
der ehemalige ADAC-Präsi-
dent, auch Krimiautor ist? 

Das hat die Süddeutsche Zeitung in     
der Ausgabe vom 12. Februar berichtet. 
Die von ihm geschaffene Romanfigur 
heißt – halten Sie sich fest – Peter Meyer. 
Ein smarter, Jaguar fahrender Ermitt-
ler, der Mordfälle im Handstreich löst 
und dem die Damenwelt zu Füßen liegt. 
Wie viel Fiktion und wie viel Wahrheit 
in den Werken steckt, bleibt das Ge-
heimnis des Dichters. Das Schaffen 
wirft aber ein besonderes Licht auf das 
Selbstverständnis des Ex-ADAC-Präsi-
denten. Der hat zeitweise offensichtlich 
in einer Art Parallelwelt gelebt, aus der 
er dann nicht mehr zurückfand. Damit 
ist er im ADAC nicht allein. Denn Grö-
ßenwahn scheint auf Vorstandsebene 
einem Virus gleich um sich gegriffen 
zu haben. Anders ist das öffentliche 
Debakel, das der Verein gerade erlebt, 
kaum zu erklären. 

Allerdings ist die Heuchelei, die sich 
rund um den ADAC-Crash entsponnen 
hat, genauso unerklärlich. Da kündigen 
die Automobilhersteller beispielsweise 
großspurig die Rückgabe der ADAC-
Auszeichnungen an, haben deren Qua-

lität in der Vergangenheit selbst aber 
nie hinterfragt. Auch kein Wort seitens 
der Automobilindustrie zur ADAC-
Pannenstatistik. Dabei wusste man 
doch genau, dass die dort ermittelten 
Zahlen nicht der Realität entsprechen 
können, weil die Assistance-Fälle nicht 
von der Statistik erfasst wurden. Und 
vielleicht sollte man auch mal nachprü-
fen, wie oft die Automobilhersteller sich 
bei politischen Themen des vermeint-
lich mächtigen ADAC als Volkslaut-
sprecher bedient haben. 

Man denke nur an das fast besessene  
Agieren des Vereins gegen ein Tempo-
limit auf Autobahnen, den Kampf ge-
gen die angeblich nutzlose Hauptunter-
suchung oder in jüngster Zeit gegen die 
Beibehaltung der Endrohrprüfung im 
Rahmen der Abgasuntersuchung. All 
den Heuchlern sei gesagt: Abwarten, 
Freunde, was da noch alles kommt.  

Die öffentliche Empörung 
der Automobilindustrie 
über den ADAC ist mit 
Vorsicht zu genießen. 

Frank Schlieben, Chefredakteur
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