
 
 

 
 

Sperrfrist: 19. Juli 2018, 10.00 Uhr 
Es gilt das gesprochene Wort. 

 
Rede des Bayerischen Staatsministers für Unterricht und Kultus, Bernd Sibler, beim 
Aktionstag „Augen auf die Straße!“ am 19. Juli 2018 in Cham 
 

Danke für die Einladung zum Aktionstag „Augen auf die Straße!“. Ich bin heute sehr gerne 

nach Cham gekommen. Grüß Gott im Joseph-von-Fraunhofer-Gymnasium! 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler! Wisst Ihr, was ein „Smombie“ ist? „Smombie“ ist das 

Jugendwort des Jahres 2015 und eine Verschmelzung von Smartphone und Zombie.  

Sicherlich kennt Ihr ein paar „Smombies“: Menschen, die durch den ständigen Blick auf ihr 

Smartphone so stark abgelenkt sind, dass sie ihre Umgebung kaum noch wahrnehmen. 

 

Uns alle hat die digitale Welt heute voll im Griff. Ich selbst habe heute Morgen auf dem 

Handy bei der Fahrt hierher die neuesten Nachrichten gelesen und beantwortet und einige 

Telefonate geführt. Ihr habt vielleicht nach dem Aufwachen schon Facebook gecheckt, ein 

paar WhatsApps geschrieben oder Fotos auf Instagram eingestellt. Smartphones und 

Tablets sind aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken. 

 

Unterwegs telefonieren, Nachrichten verschicken, chatten, im Internet recherchieren und 

fotografieren − Smartphones sind heute immer mit dabei: im Privatleben aber auch im Beruf.  

Ich jedenfalls kann mir meine Arbeit ohne digitale Medien gar nicht mehr vorstellen. 

 

Ihr seid im digitalen Zeitalter groß geworden. Ihr seid die sogenannten „digital natives“.  

Internet und Smartphones, WhatsApp und Instagram sind für Euch ganz selbstverständlich.  

Das ist auch gut so. Denn in unserer digitalen Welt wird nur der Erfolg haben, der mit den 

digitalen Medien umgehen kann.  

 

Medienkompetenz ist heute unverzichtbar! Aber das Handy kann leider auch zur Gefahr 

werden. Gerade im Straßenverkehr ist die Ablenkung groß und kann Leben kosten − das 

eigene Leben und das von anderen. Denn die Teilnahme am Straßenverkehr erfordert 

unsere volle Aufmerksamkeit. Schon ein Moment der Unachtsamkeit kann zu einem Unfall 

führen. 

 



 
 

Wirklich erschreckt hat mich, dass laut Umfrage rund drei Viertel der Autofahrer regelmäßig 

ihr Smartphone am Steuer nutzen. Und das, obwohl sie sich der Gefahren durchaus bewusst 

sind. Mindestens 300 Deutsche sterben jährlich, weil Autofahrer nicht die Finger – und vor 

allem nicht die Augen – vom Handy lassen können. Damit hat das Handy am Steuer mehr 

Menschenleben auf dem Gewissen als der Alkohol. Das Smartphone – so sagen Experten – 

ist in den zehn Jahren seiner Existenz zum Unfallrisiko Nummer eins im Straßenverkehr 

geworden. 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler! Ihr seid wahrscheinlich selbst bald Autofahrer und somit 

genau diejenigen, die wir mit dem heutigen Aktionstag erreichen wollen. Wenn Ihr 

mitbekommen wollt, was rechts und links von Euch passiert, braucht Ihr hundertprozentige 

Aufmerksamkeit und beide Hände am Steuer. Nur so ist vorausschauendes Fahren möglich! 

Nur so kann man Hindernisse und Gefahrensituationen richtig einschätzen und rechtzeitig 

darauf reagieren. Das gilt natürlich auch für Radfahrer. Darum heißt es: Hände ans Lenkrad 

und Handy in die Tasche! Oder gleich ganz abschalten! 

 

Als Fußgänger seid Ihr aber genauso gefährdet: Kopfhörer auf, laute Musik oder die Straße 

überqueren und schnell noch eine Nachricht ins Smartphone tippen. Da ist es Euch sicher 

auch schon einmal passiert, dass Ihr das heranfahrende Auto oder den klingelnden 

Fahrradfahrer überhört und übersehen habt. Das Problem ist: Der Mensch hat keine 

Knautschzone. Der Mensch ist die Knautschzone. Das Verletzungsrisiko ist bei Unfällen für 

Fußgänger immer besonders hoch.  

 

Mit dem heutigen Aktionstag wollen wir bewusst machen, wie gefährlich die Handynutzung 

im Straßenverkehr ist – für alle Verkehrsteilnehmer. 

 

Dafür gibt es Aktionsstände, die diese Gefahren veranschaulichen sollen. Denn eine Gefahr, 

die man kennt, ist keine mehr. Mit Wissen und Erfahrung könnt auch Ihr dazu beitragen, dass 

unsere Straßen sicherer werden. 

 

Viele Partner sind heute gekommen, um dieses wichtige Thema anzugehen: das 

Staatsministerium des Innern und für Integration, die Landesverkehrswacht Bayern, 

das Polizeipräsidium, die Gemeinschaftsaktion „Sicher zur Schule – Sicher nach Hause“, 

das Seminar Bayern und der Verein Mobil in Deutschland. 



 
 

 

Ich danke allen für ihren großartigen Einsatz! 

 

Sehr geehrter Herr Dr. Balk! Herzlichen Dank auch an Sie und Ihr Orga-Team, dass wir uns 

heute in dieser wichtigen Sache an Ihrer Schule treffen dürfen.  

 

Liebe Schülerinnen und Schüler! Ich wünsche Euch einen spannenden Vormittag mit vielen 

interessanten Informationen. Und denkt immer daran: Augen auf die Straße! 


