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Gewalt in den Öffis
Immer öfter werden MitarbeiterInnen in den öffentlichen Verkehrsmitteln Opfer  

von verbalen oder sogar körperlichen Attacken.

G
ewalt ist ein gesellschaftliches Pro-
blem. Gewalt kommt in Familien, 
Beziehungen und in den verschie-
densten Berufen vor. Gewalt hat 

verschiedene Facetten und reicht von ver-
balen Attacken bis hin zu physischen An-
griffen. Gewalt kann nicht akzeptiert wer-
den, daher ist es notwendig und wird es 
auch zukünftig notwendig sein, die Zivil-
courage in der Bevölkerung zu fördern.

Von Seiten der Weltgesundheitsorga-
nisation (WHO) wird Gewalt in der Ar-
beitswelt wie folgt definiert: „In Zusam-
menhang mit der Arbeit stehende 
Ereignisse einschließlich des Weges von 
und zur Arbeit, bei denen Mitarbeiter 
beschimpft, bedroht oder angegriffen 
werden und die eine ausgesprochene 
oder unausgesprochene Drohung gegen 
deren Sicherheit, Wohlergehen oder Ge-
sundheit beinhalten.“

Gewalt von außen oder innen

Auch die Europäische Agentur für Sicherheit 
und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz 
 definiert Gewalt umfassend als „jeden 
Vorfall, bei dem eine Person an ihrem Ar-
beitsplatz missbraucht, bedroht oder tät-
lich angegriffen wird, und durch den   
ihre Sicherheit, Gesundheit, ihr Wohler-
gehen oder ihre Arbeitsleistung gefährdet 
werden. Hierzu gehören Beleidigungen, 

Bedrohungen, körperliche oder psychi-
sche Angriffe“. Sie unterscheidet dabei 
zwischen „Gewalt von außen“ und 
 „Gewalt von innen“. Viel hat sich in den 
vergangenen Jahren verändert: Zwar ist 
die Anzahl der gemeldeten Arbeitsunfälle 
durch Übergriffe weitgehend konstant. 
Die Problematik „Gewalt im Fahrdienst“ 
wird aber heute anders wahrgenommen, 
breiter diskutiert und auch von den Me-
dien aufgegriffen. In der Vergangenheit 
wurde oftmals davon gesprochen, dass 
dies zum Arbeitsalltag bzw. Arbeitsrisiko 
gehört. Das ist falsch.

Gewalt ist auch seelische Verletzung

Den meisten Übergriffen geht ein verba-
ler Konflikt voraus und zumindest bei ei-
nem Teil der Konflikte ist deren Verlauf 
beeinflussbar. Art und Schwere der Über-
griffe haben sich verändert. Gewalt hat 
eben viele Gesichter und kann in vielerlei 
Formen auftreten. Im juristischen Sinne 
liegt Gewalt vor, wenn jemand einen an-
deren bewusst körperlich verletzt oder 
absichtlich eine Sache zerstört, die einem 
anderen oder der Allgemeinheit gehört  
(z. B. die Beschädigung eines Waggons).

Im psychologischen Sinne gehört al-
les zur Gewalt, was einen Menschen see-
lisch verletzt. Dabei ist die Wahrneh-
mung der betroffenen Person 
entscheidend: Gewalt ist, was jemand als 
Übergriff empfindet. Das beinhaltet 
auch verbale Attacken und Mobbing. 

MitarbeiterInnen in öffentlichen Ver-
kehrsmitteln sind meist von Gewalt 
durch Fahrgäste betroffen. Sicherheit in 
U-Bahnen, S-Bahnen, Straßenbahnen 
und Bussen ist eine unabdingbare Vo-

raussetzung für die Akzeptanz und Qua-
lität von Öffis. Von Gewalt und Vanda-
lismus sind sowohl die Wiener Linien als 
auch die ÖBB betroffen. Das Thema hat 
daher bei solchen Unternehmen höchste 
Priorität und zeigt auch die Verantwor-
tung gegenüber Fahrgästen, Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern. 

Gefährdungssituationen in Unter-
nehmen des öffentlichen Verkehrs müs-
sen sorgfältig analysiert werden, sie treten 
örtlich und zeitlich sehr unterschiedlich 
auf. Von Seiten der Gewerkschaften, der 
Betriebsrätinnen und Betriebsräte sowie 
der PersonalvertreterInnen muss gegen-
über dem Management des jeweiligen 
Unternehmens deutlich gemacht werden, 
dass Gewalt gegen MitarbeiterInnen 
nicht hingenommen wird. Durch eine 
Vielzahl an Maßnahmen und den offe-
nen Umgang mit dem Thema Gewalt 
kann das Vertrauen der MitarbeiterInnen 
gestärkt werden. Es gilt, offen an diese 
Problematik heranzugehen.

Rempeleien, Anspucken, Schläge, 
Kratzer und Bisse hinterlassen nicht nur 
körperliche Spuren bei den Opfern, jede 
Gewalterfahrung verletzt auch die Seele. 
Gerade deshalb ist das Projekt „Tatort 
Arbeitsplatz – Gib der Gewalt im Job 
keine Chance“ so wichtig. Dazu gehören 
Seminare für Betriebsrätinnen und Be-
triebsräte sowie PersonalvertreterInnen, 
Seminare für Gewerkschaftsmitglieder, 
die Bereitstellung von Materialien und 
Unterlagen, das Ausarbeiten von Be-
triebsvereinbarungen zum Thema Ge-
walt oder psychologische Beratungen.

Seit über zehn Jahren gibt es bei den 
Berliner Verkehrsbetrieben BVG ein 
Vorzeigeprojekt. Unter dem Motto 
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