
 

 

 

 

Sperrfrist: 25. April 2018  
Es gilt das gesprochene Wort. 

 
Grußwort der Staatssekretärin im Bayerischen Staatsministerium für Unterricht und 
Kultus, Carolina Trautner, beim Aktionstag „Augen auf die Straße!“ 25. April 2018 in 
Königsbrunn   
 

„Den verschwommenen Rand um das Smartphone nennt man Leben!“ 

 

Dieser Spruch aus dem Internet lässt uns schmunzeln – macht uns aber auch nachdenklich. 

Klar: Handys, Smartphones und Tablets sind aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken. 

Ihr, liebe Schülerinnen und Schüler, kennt es gar nicht anders. Ihr seid im digitalen Zeitalter 

groß geworden. Internet und Smartphones, What’sApp und Instagram sind für Euch ganz 

selbstverständlich. Doch gerade diese Selbstverständlichkeit - die dauernde Präsenz, 

lenkt ab, macht unaufmerksam und kann zur Gefahr werden – gerade im Straßenverkehr. 

Schon ein Moment der Unachtsamkeit kann zu einer gefährlichen Situation führen oder im 

schlimmsten Fall einen Unfall auslösen. Ein kurzer Blick auf das Smartphone kann Leben 

gefährden – das eigene und das von anderen. Wer Musik hört und mit Kopfhörern unterwegs 

ist oder im Straßenverkehr Nachrichten in sein Smartphone tippt, überhört und übersieht, 

was um einen passiert. Ja, und dann passiert´s! 

 

Der heutigen Aktionstags will, Euch auf diese Gefahren aufmerksam machen, Bewusstsein 

schaffen, und auch an Eure Verantwortung appellieren. Aktionsstände, sollen die Gefahren 

veranschaulichen. Denn eine Gefahr, die man kennt, kann man meiden.Klar ist auch: Völlige 

Sicherheit gibt es nicht! Doch mit Wissen und Erfahrung könnt auch Ihr dazu beitragen, dass 

unsere Straßen sicherer werden. 

 

Ich danke allen sehr herzlich, die heute nach Königsbrunn gekommen sind, um dieses 

wichtige Thema gemeinsam anzugehen: die Vertreterinnen und Vertreter des 

Innenministeriums, der Landesverkehrswacht Bayern, des Polizeipräsidiums, 

der Gemeinschaftsaktion „Sicher zur Schule – Sicher nach Hause“, vom Seminar Bayern 

und vom Verein Mobil in Deutschland. Herzlichen Dank für Ihr wertvolles Engagement! 

 

Ihnen, sehr geehrte Frau Focht-Schmidt, und den Organisatoren möchte ich danken, dass 

wir uns an Ihrer Schule treffen dürfen. 
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Liebe Schülerinnen und Schüler! Euch wünsche ich einen spannenden Vormittag mit 

interessanten Informationen und wertvollen Eindrücken. Und nicht vergessen: Augen auf die 

Straße und auf das Leben um Euch herum. Ich bin mir sicher: Es lohnt sich! 

 


