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Jeder hat das Recht, an seinem Arbeitsplatz fair und respektvoll behandelt zu werden – aber die  
Realität von Bus- und Taxifahrern, Flugbegleitern oder BerufskraMfahrern sieht leider oM ganz anders 

aus. Fachleute diskutierten im Haus der BG Verkehr darüber, wie Gewaltprävention gelingen kann.

Zum Symposium „Gewalt, ÜbergriUe und Aggression im Trans-

portwesen“ hatte die Internationale Vereinigung für Soziale 

Sicherheit (IVSS, engl. International Social Security Association, 

ISSA) eingeladen. Das Generalsekretariat der Sektion Transportwe-

sen ist bei der BG Verkehr angesiedelt,  Generalsekretär ist seit 2013 

Dr. Christian Felten, der die Hauptabteilung Gesundheitsschutz bei 

der BG Verkehr leitet. Mehr als hundert Teilnehmer, darunter Wissen-

schaMler und Praxisvertreter aller Verkehrsträger, diskutierten Mitte 

September in Hamburg erstmals darüber, was die BetroUenen, die 

Arbeitgeber, aber auch die Sozialversicherungen tun können, um die 

BeschäMigten im Transportwesen besser zu schützen.

Gewalt gegen Fahrpersonal
Die Mehrheit des Fahr- und Servicepersonals im öUentlichen Nahver-

kehr hat bereits Beschimpfungen erlebt, unzivilisiertes Verhalten, 

Bedrohungen, Sachbeschädigung oder körperliche ÜbergriUe. Dies 

bestätigten unabhängig voneinander Referenten aus Deutschland 

und Australien und nannten auch entsprechende Beispiele. OM sind 

Konflikte über Fahrpreise und Verspätungen Auslöser für Gewalt-

vorfälle. Sie ̀ nden vor allem in den frühen Morgenstunden sowie am 

späten Nachmittag statt. Werden kostenlose Fahrten angeboten, 

sinkt die Zahl der Überfälle. Leider sind  meist junge Menschen die 

Täter. Viele Busfahrer glauben, ihnen würde „so etwas“ nicht passie-

ren – aber dann werden sie quasi aus heiterem Himmel selbst zum 

Opfer. In Australien setzt man auf konsequentes Vorgehen: Die 

Vorfälle werden ausgewertet und für andere Busfahrer zugänglich 

gemacht. Passagiere, die auUällig sind (zum Beispiel mit nacktem 

Oberkörper einsteigen oder oUensichtlich unter Drogeneinfluss ste-

hen), werden von der Fahrt ausgeschlossen. 

Technische Maßnahmen wie Barrieren oder Zugangsverbote 

können keine hundertprozentige Sicherheit gewährleisten, beson-

ders dort, wo die BeschäMigten im direkten Kundenkontakt sind.  

Mehrere Referenten machten deutlich, dass die Ursachen für Über-

griUe nicht nur in der wachsenden GewaltbereitschaM in der Gesell-

schaM begründet sind, sondern oM auch mit dem Verhalten der Be-

schäMigten zusammenhängen. „Dieses Verhalten lässt sich erfolg-

reich trainieren“, so einer der Referenten. Den Arbeitgebern komme 

hier eine besondere Verantwortung zu, damit alle Mitarbeiter die 

Kompetenz erwerben, mit den Risiken umzugehen. 

Training vor dem Ernstfall
Zur Konfliktbewältigung in Bus und Bahn gibt es in Deutschland 

Präventionskonzepte, die sich in erster Linie auf das Verhalten der 

Fahrer konzentrieren. Das beginnt bereits mit der Auswahl des Per-

sonals. Aber auch bei langjährigen Mitarbeitern lassen sich selbst-

bewusstes Verhalten, Techniken der Gesprächsführung und äuße-

res Erscheinungsbild positiv verändern. Dies bestätigte auch Peter 

Zander, Vorsitzender des Präventionsausschusses der BG Verkehr 

und lange Jahre Taxiunternehmer. Taxifahrer können aber auch 

Wir müssen uns auf gefährliche Situationen 
vorbereiten und lernen, nicht instinktiv mit Angst 
oder Aggression zu reagieren.
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selbst einiges tun, um kritische Situationen zu vermeiden oder heil 

durchzustehen, erläuterte Heinrich Kuhlmann (Polizist i.R.) in sei-

nem Workshop (mehr dazu auf Seite 22/23). 

Als Constance Ratazzi-Nelles vom Condor Flugdienst einem Zu-

schauer so anschrie, wie es manchmal Passagiere tun, spürte jeder im 

großen Saal, dass auch eine verbale Attacke verletzen kann. Die Trai-

nerin „Human Factors“ bereitet das Personal der FluggesellschaM 

bestmöglich auf die Auseinandersetzungen an Bord vor. Die Fachfrau 

betonte, dass die Vorbereitung so realitätsnah wie möglich sein müs-

se. Darum nutzt Condor Flugzeugnachbauten und Rollenspiele, in de-

nen gewaltbereite Passagiere und Flugbegleiter aufeinandertreUen.

Weitere Vorträge beschäMigten sich mit der Piraterie in der 

SeeschiUfahrt. Diese Bedrohung belastet die MannschaM auf vielen 

HandelsschiUen – und zwar nicht erst, wenn die Seeleute wirklich 

einen PiratenangriU erleben, sondern schon lange vorher, da sie im 

Bewusstsein leben,  einer lebensbedrohlichen Gefahr ausgesetzt zu 

sein. Diese permanente Sorge greiM tief in die Lebenswelt der See-

leute ein, da sie an Bord nicht nur arbeiten, sondern auch leben. Sie 

können sich also nicht nach Feierabend entziehen. Einige Fahrtge-

biete sind als Hochrisikozonen de`niert, sollten die Piraten dort Er-

folg haben, droht rücksichtslose Gewaltanwendung. Diese tödliche 

Gefahr prägt den Alltag. Hinzu kommt, dass zwischen etablierten 

ArbeitsschutzvorschriMen und den von der SchiUfahrtsindustrie 

selbst bestimmten Piraterie-Abwehrmaßnahmen ein gewisses 

Spannnungsfeld besteht, das die Belastung weiter erhöht.

Betro>ene unterstützen
Ein weiterer Themenschwerpunkt war die Bewältigung von Extrem-

ereignissen. Dazu wurden verschiedene Betreuungskonzepte vor-

gestellt. Allen gemeinsam: Die BeschäMigten brauchen unmittel-

bar nach einem Gewalterlebnis Unterstützung, um das Erlebte gut 

zu verarbeiten. Durch die intensive Aufarbeitung des Geschehens 

lassen sich oM Folgeerkrankungen vermeiden. Entscheidend für 

den Erfolg ist aber die Intervention unmittelbar nach dem belasten-

den Ereignis, zum Beispiel durch betriebliche Erstbetreuer. Die VBG 

hat ein Programm aufgelegt, um betroUene Fahrer sofort nach 

einem Vorfall zu begleiten und ihnen zu helfen, möglichst bald an 

den Arbeitsplatz zurückzukehren, zunächst im begleiteten Fahren. 

Wichtig sei es, die Beteiligten zu sensibilisieren und die betrof-

fenen BeschäMigten ernst zu nehmen, darin waren sich alle Refe-

renten einig. Wer Gewalt erfahren hat und erlebt, dass seine Um-

welt dies weitgehend ignoriert, wird häu`g ein weiteres Mal trau-

matisiert. Auch sogenannte Traumalotsen, also speziell ausgebil-

dete Sachbearbeiter, wie sie bei der BG Verkehr als Ansprechpartner 

zur Verfügung stehen, spielen bei der Bewältigung einer bedroh-

lichen Erfahrung eine wichtige Rolle. 

Hamburger Erklärung gegen Gewalt am Arbeitsplatz
Die Diskussion mündete in die Hamburger Erklärung gegen Gewalt, 

ÜbergriUe und Aggression am Arbeitsplatz. Sie will ein deutliches Si-

gnal sein, dass Aggression und Gewalt am Arbeitsplatz nicht toleriert 

werden können und es die erklärte Absicht ist, diesen Aspekt der 

sozialen Sicherheit ganz oben auf die Liste der Präventionsziele zu 

setzen. Die Erklärung richtet sich an Sozialversicherungsträger, Ar-

beitgeber, Arbeitnehmer und die GesellschaM insgesamt und fordert 

sie zur Zusammenarbeit auf. (rb) 
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Die Hamburger Erklärung Anden Sie auf der Website der IVSS,  

Sektion für Prävention im Transportwesen 

www.issa.int/de/web/prevention-transportation

1. Unterzeichnung der Hamburger Erklärung gegen Gewalt: links 
Gérard Ropert (stv. Vorsitzender Ausschuss Prävention der IVSS), 
daneben Jussi Kauma (Präsident der IVSS Sektion Prävention im 
Transportwesen) und Dr. Christian Felten (Generalsekretär der IVSS 
Sektion Prävention im Transportwesen sowie Leiter der Hauptabtei-
lung Gesundheitsschutz bei der BG Verkehr).  

2. Mehr als 100 Teilnehmer verfolgten interessiert die Vorträge.

3. Informationsaustausch auf dem „Marktplatz“.
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