
  
  

– Sperrfrist: 24.02.2012,  Uhr –  
 

Statement des Staatssekretärs im Bayerischen 
Staatsministerium für Unterricht und Kultus, 
Bernd Sibler, anlässlich der Eröffnung der 
Plakatkampagne „Dein Auto verträgt keinen 
Alkohol“ am 24. Februar 2012 in München 
 
 

I. Begrüßung 

 

– Anrede – 

 

Auch mir ist es eine besondere Freude, für die 

Plakatkampagne „Mein Auto verträgt keinen 

Alkohol“ heute zusammen mit 

► Herrn Staatsminister Joachim Herrmann, 

► Herrn Präsident Horst Schneider von der 

Landesverkehrswacht Bayern und 

► Herrn Geschäftsführer Dr. Lothar Ebbertz 

vom Bayerischen Brauerbund 

den Startschuss zu geben! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es gilt das 
gesprochene Wort 

Start der Kampagne 
„Mein Auto verträgt 
keinen Alkohol“ 
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II. Bedeutung der Verkehrserziehung 
 

Der Verkehr auf unseren Straßen hat sich in den 

letzten Jahrzehnten erheblich verändert. Denken 

Sie nur an Ihren heutigen Weg zur Arbeit – wenn 

Sie mit dem Auto gefahren sind. Die Unterschiede 

sind augenfällig: 

► Der motorisierte Verkehr ist mittlerweile zu 

einem festen Bestandteil unseres Alltags 

geworden.  

► Wir verbringen immer mehr Zeit auf der 

Straße. 

► Der Straßenverkehr hat dadurch insgesamt 

deutlich zugenommen. 

 

Damit haben leider auch die Gefahren im 

Straßenverkehr zugenommen. Wir alle müssen 

uns daher als Autofahrer umso 

verantwortungsbewusster und rücksichtsvoller 

verhalten. Und wir müssen die nachfolgenden 

Generationen frühzeitig auf ihre Teilnahme am 

Straßenverkehr vorbereiten: 

► Denn junge Menschen müssen erst lernen, mit 

dem Verkehr zurechtzukommen und in 

Gefahrensituationen richtig zu reagieren – 

egal ob als Autofahrer, Fahrradfahrer oder 

Fußgänger. 

Notwendigkeit der 
Verkehrserziehung 
 

Zunahme des 
Straßenverkehrs  
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► Wie gefährlich der Straßenverkehr ist, das 

haben Sie, lieber Kollege Herrmann, mit den 

aktuellen Zahlen der Verkehrsstatistik 

eindrucksvoll belegt. 
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III. Alkohol am Steuer 

 

Viel zu oft ist bei Verkehrsunfällen Alkohol im 

Spiel. Gerade in den letzten Tagen, im bunten 

Faschingstreiben, wurde uns dies leider wieder 

deutlich vor Augen geführt: 

► Die Zeitungen sind voll mit Berichten über 

Unfälle, die in Zusammenhang mit Alkohol 

stehen, etwa auf dem Weg nach Hause von 

einer Faschingsparty. 

► Ich habe einmal gegoogelt: Ich habe „Alkohol 

+ Fasching + Unfall“ als Suchwörter 

eingegeben und mehr als 600.000 Einträge 

erhalten – ein, wie ich meine, erschreckendes 

Ergebnis.  

● Denn man muss ja bedenken: Der Begriff 

„Fasching“ ist ja vor allem in Bayern 

gebräuchlich. 

● Ich möchte gar nicht wissen, wie viele Treffer 

man erhält, wenn man auch noch nach 

„Fastnacht“ oder „Karneval“ sucht. 

 

Man muss es immer wieder ganz klar sagen: 

► Jeder Verkehrstote ist einer zuviel! 

► Die Unfälle, die sich nicht verhindern lassen, 

sind tragisch genug. 

Alkohol am Steuer – 
gerade jetzt im 
Fasching eine 
große Gefahr 

Jeder Verkehrstote 
ist einer zuviel! 
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► Unfälle aufgrund von Alkohol sind vermeidbar! 

Alkohol hat im Straßenverkehr nichts zu 

suchen! 

 

Die Plakatinitiative „Mein Auto verträgt keinen 

Alkohol“ leistet einen wichtigen Beitrag bei der 

Sensibilisierung der Jugendlichen für einen 

verantwortungsbewussten Umgang mit 

Alkohol. Sie ist daher eine wichtige Ergänzung 

zu den Maßnahmen der Verkehrserziehung an 

unseren bayerischen Schulen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bedeutung der 
Plakatinitiative 
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IV. Verkehrserziehung an den bayerischen 
Schulen 
 

Verkehrserziehung beginnt an den bayerischen 

Schulen bereits mit der Einschulung – mit der 

ADAC-Schutzwestenaktion, bei der die ABC-

Schützen gelbe Warnwesten geschenkt 

bekommen, um im Straßenverkehr besser 

gesehen zu werden. Schon die Kleinsten sollen 

sich damit so geschützt wie möglich auf Bayerns 

Straßen bewegen.  

 

Aber auch danach ist die Verkehrserziehung in 

den verschiedensten Jahrgangsstufen 

verankert: 

► In der 4. Jahrgangsstufe gibt es beispielsweise 

die Fahrradprüfung, an die Sie sich bestimmt 

auch noch erinnern können. Wir haben sie 

schließlich alle einmal ablegen müssen. 

► In der Unterstufe an den weiterführenden 

Schulen gibt es die Aktion „Hallo Auto“ 

► und in der 11. Jahrgangsstufe „Mobil mit 

Köpfchen“ – beides jeweils in Kooperation mit 

dem ADAC. 

► Schließlich gibt es für jugendliche 

Fahranfänger das Projekt „EVA“, das aus drei 

Phasen besteht: 

ADAC-
Schutzwestenaktion 

Verkehrserziehung 
an bayerischen 
Schulen 

► Fahrradprüfung 

► „Hallo Auto“ 

► „Mobil mit 
Köpfchen“ 

► „EVA“ 
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● Zunächst wird das richtige Verhalten in der 

Gruppe diskutiert. 

● Anschließend wird eine gemeinsame 

Testfahrt mit Mitschülern und Fahrlehrer 

absolviert. Die Mitfahrer geben dem Fahrer 

am Ende ein kritisches Feedback. 

● Und am Ende findet eine gemeinsame 

Schlussdiskussion statt. Dabei werden 

Strategien zur Risikominimierung 

erarbeitet. 

 

Sie sehen: Unser Konzept der 

Verkehrserziehung ist integrativ – es durchzieht 

also alle Fächer und Jahrgangsstufen. Dadurch 

soll ein Bewusstsein für die Gefahren im 

Verkehr nachhaltig verankert werden. 

 

Bei der Verkehrserziehung ist es nicht anders als 

in allen Bereichen des Lernens: Es ist 

ausgesprochen wichtig, das bereits Erlernte 

ständig zu wiederholen und damit zu festigen.  

► Hierfür leisten Plakataktionen wie die heute 

vorgestellte einen wichtigen Beitrag. 

► Das gemeinsame Projekt der 

Landesverkehrswacht Bayern und des 

Bayerischen Brauerbundes verdient deshalb 

große Anerkennung. 

Integratives 
Konzept der 
Verkehrserziehung 

Bedeutung von 
Wiederholung und 
Auffrischung 
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V. Dank und Schlussgruß 

 

Ich schließe mich meinem Vorredner an und 

danke – 

► der Bayerischen Landesverkehrswacht und 

ihrem Präsidenten Herrn Schneider 

► sowie dem Bayerischen Brauerbund und 

seinem Geschäftsführer Herrn Dr. Ebbertz 

ganz herzlich für die wertvollen Ideen und Impulse!  

 

Nicht zuletzt danke ich dir, lieber Joachim 

Herrmann, für die Unterstützung der 

Plakataktion! Ich bin mir sicher:  

► Sie wird an unseren Schulen auf eine positive 

Resonanz treffen. 

► Und sie wird ihren Zweck nicht verfehlen und 

dazu beitragen, dass unsere Straßen ein 

Stück weit sicherer werden! 

 

 

 

 

 

 

Dank 
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