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Unsicherheit und das gefühl von Unsicherheit im öffentlichen 
Personenverkehr, insbesondere im Schienenpersonenverkehr, 
sind ein ernst zu nehmendes berufsbedingtes und gesellschaft-
liches Problem, das seit vielen Jahren auf der tagesordnung 
der Sozialpartner im bahnsektor steht. bedrohungen, grobes 
verhalten sowie verbale und körperliche aggression gegen 
bahnbeschäftigte haben in beunruhigender weise zugenom-
men. die Zahlen sind alarmierend. das, was die Sozialpartner 
gewalt durch dritte nennen, ist kein gelegentliches Phäno-
men, sondern tägliche realität für viele bahnbeschäftigte. die 
Medien und das öffentliche bewusstsein sind sensibilisiert, 
wenn spektakuläre Fälle berichtet werden, doch die alltägliche 
gewalt findet keine ausreichende beachtung. 

die tägliche gewalt darf aber nicht unterschätzt werden. bei 
den betroffenen arbeitnehmern können diese Unsicherheit 
und das gefühl der Unsicherheit ernste gesundheitsprobleme 
hervorrufen, bis hin zu arbeitsunfähigkeit oder langwieriger 
psychischer Erkrankung. aus diesem grund haben die euro-
päischen Sozialpartner im bahnsektor ein gemeinsames 
Projekt über „Unsicherheit und das Gefühl der Unsicherheit 
im Personennahverkehr“ erarbeitet, um die Unsicherheit und 
das gefühl von Unsicherheit aufgrund der gewalt durch dritte 
zu vermeiden, zu bewältigen und zu verringern. Ziel war es, 
die persönliche Sicherheit der arbeitnehmer zu erhöhen und 
demzufolge auch die Sicherheit der reisenden.

gewalt ist nicht nur ein Problem der bahnbeschäftigten; den 
Eisenbahnunternehmen und der allgemeinheit entstehen 
dadurch hohe kosten: kosten infolge von abwesenheit und 
krankheit, arztkosten und im äußersten Fall Pensionskos-
ten für arbeitnehmer, die nicht mehr arbeitsfähig sind. Und 
schließlich darf man den imageschaden nicht vergessen, der 
den bahnunternehmen und dem öffentlichen Personenverkehr 
generell entsteht. 

die europäischen Sozialpartner sind sich darüber einig, dass 
erfolgreiche Maßnahmen gegen die gewalt gemeinsame Stra-
tegien und aktionen aller beteiligter Parteien erfordern, wie 
z. b. der Politiker, bürger, Polizei sowie der Justiz auf lokaler, 
nationaler und europäischer Ebene. die europäischen Sozial-
partner unterstützen eine null-toleranz-Politik, die alle gesell-
schaftlichen kräfte mit einbezieht. 

Es ist das wesentliche interesse der arbeitgeber und ihre 
Pflicht, ein sicheres und gesundes arbeitsumfeld für ihre 
arbeitnehmer zu garantieren. aber auch die Politik hat die 
Pflicht, den kampf gegen das Phänomen der gewalt im öffent-
lichen raum zu unterstützen. Jeder hat das recht, in einer 
gesellschaft zu leben, die Sicherheit garantiert, denn dies 
ist eine der bedingungen dafür, dass die Freiheit jedes Men-

schen voll zum ausdruck kommt. in diesem Sinne ist Sicher-
heit sowohl für den Einzelnen als auch aus kollektiver Sicht 
wesentlich, denn sie ist eine voraussetzung für eine gesunde 
Entwicklung der gesellschaft insgesamt.

neben der Förderung des austauschs von informationen und 
Erfahrungen auf europäischer Ebene haben die Sozialpart-
ner versucht, alle gesellschaftlichen kräfte ebenso wie die 
beförderungsunternehmen zu mobilisieren, nämlich durch 
die annahme von instrumenten, welche eine eindeutige iden-
tifizierung der art des Problems ermöglichen und lösungen 
bieten, um das gefühl der Sicherheit für arbeitnehmer und rei-
sende – diejenigen, die der gefahr der aggression und gewalt 
am stärksten ausgesetzt sind – zu erhöhen.

die europäischen Sozialpartner befürworten die annahme 
vorbeugender Maßnahmen als reaktion auf gewalttaten 
gegen bahnbeschäftigte und reisende, und zwar durch die 
Erarbeitung sämtlicher erforderlicher rahmenbedingungen, 
damit das weit verbreitete gefühl der Unsicherheit im öffent-
lichen verkehrssektor mithilfe eines gemeinsamen konzepts 
verringert wird.

Jean-Paul Preumont Sabine Trier
CER Soziale  ETF Stellvertretende 
Angelegenheiten Generalsekretärin

Vorwort
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keine toleranz gegenüber gewalt gegen bahnmitarbeiter 
am arbeitsplatz – das ist ein Ziel, das sich die Europäischen 
Sozialpartner im Eisenbahnsektor gesetzt haben. auch wenn 
der Schienenpersonenverkehr grundsätzlich sicher ist, schä-
digen vorfälle von gewalt und aggressionen von dritter Seite 
die Eisenbahnunternehmen und ihre Mitarbeiter. vorfälle von 
gewalt haben immer negative auswirkungen auf die beschäf-
tigten, die Unternehmen und kunden. im Eisenbahnsektor wird 
durch Umfragen unter den beschäftigten nach wie vor deutlich, 
dass sich viele bereits in einer gefahrensituation durch verbale 
attacken oder körperliche übergriffe befunden haben.1 
die Europäischen Sozialpartner mit ihren Mitgliedsunterneh-
men und -gewerkschaften sind der Meinung, dass ein inten-
siver sozialer und öffentlicher dialog bei der bewältigung des 
Problems helfen kann. die ersten Maßnahmen wurden durch 
die Sozialpartner des öffentlichen nahverkehrs EtF und UitP 
ergriffen. 2003 beauftragten sie eine arbeitsgruppe mit der 
analyse der Sicherheitssituation im öffentlichen Personen-
nahverkehr. in einer Studie, die von der Europäischen Union 
finanziell unterstützt wurde, wurde die Problemlage analysiert 
und mündete in gemeinsame Empfehlungen der Sozialpartner 
für den Sektor.2 der Sozialpartner des Sektors Eisenbahn cEr 
schloss sich diesen gemeinsamen Empfehlungen an. im Jahr 
2011 gaben die Sozialpartner des Sektors Eisenbahn EtF und 
cEr eine Umfrage in auftrag, die die Umsetzung dieser Empfeh-
lungen in den verschiedenen Mitgliedsstaaten analysierte. die 
Ergebnisse zeigten, dass wichtige Schritte getan wurden, um 
dem Problem zu begegnen, besonders in den bereichen Prä-
vention und nachsorge. trotzdem stellen 70% der teilnehmer 
der Umfrage fest, dass aggressionen gegenüber den Mitarbei-
tern in den letzten Jahren zugenommen haben. 

der Fokus dieses von der Europäischen Union geförderten 
Projektes richtet sich auf gewalt von dritter Seite gegen bahn-
mitarbeiter an ihrem arbeitsplatz. an dieser Stelle sind beide 
Sozialpartner cEr und EtF involviert. Es wird allerdings nicht 
auf innerbetriebliche belästigungen von kolleginnen und kolle-
gen (bullying, mobbing) eingegangen, da diese Untersuchung 
einen anderen ansatz erfordert. Ebenso ist die analyse von 
terroristischen anschlägen nicht thema dieses Projektes. 
gute Praxisbeispiele von europäischen Unternehmen, auch 
aus anderen branchen, sollen den beteiligten helfen, ideen zu 
entwickeln und bewährte Praxis selbst umzusetzen. Mit gemein-
samen Empfehlungen der Sozialpartner werden den akteuren 
Handlungsfelder genannt, in denen Maßnahmen sinnvoll sind. 
Mit diesen Empfehlungen wird der gemeinsame ansatz betont, 
der für eine effektive Umsetzung der aktivitäten nötig ist.

eInleIt ung

Definitionen 
Ziel des Projektes ist, die Sicherheit der beschäftigten im 
Schienenpersonenverkehr zu fördern. das thema Sicherheit 
hat vielfältige aspekte und risikofaktoren. in diesem Projekt 
befassen sich die beteiligten mit der Unsicherheit von bahn-
beschäftigten, die durch gewalt von dritter Seite hervorgerufen 
wird. die beschreibung des verständnisses einiger begriffe und 
die abgrenzung verschiedener Erscheinungsformen von gewalt 
und Unsicherheit ist daher notwendig.

Persönliche Sicherheit, technischer Sicherheit
dieses Projekt befasst sich mit der Sicherheit der beschäftigten 
im Schienenpersonenverkehr, die die Sicherheit in persönli-
cher Hinsicht meint. wir unterscheiden zwischen der operativ-
technischen Sicherheit (im Englischen „safety“), die sich auf 
objekte bezieht, und der persönlichen Sicherheit (Englisch 
„security“). die operativ-technische Sicherheit ist nicht gegen-
stand der Untersuchungen dieses Projektes. 
„Sicherheit“ ist ein Zustand ohne bedrohung, die abwesenheit 
von Schaden oder gefährdung. Sicherheit ist ein Zustand ohne 
bedrohung physischer oder psychischer art. allerdings ist dieser 
Zustand nie absolut, da immer unvorhergesehene Ereignisse 
geschehen können. Sicherheit bedeutet also nicht gleichzeitig, 
dass risiken komplett ausgeschlossen sind, aber sie sind unwahr-
scheinlich. die objektive Sicherheit ergibt sich aus der anzahl von 
vorfällen, die sich in einem bestimmten referenzzeitraum ereignet 
haben. die subjektive Sicherheit resultiert aus verschiedenen 
Faktoren, die die Erfahrung und die Meinung des individuums 
beeinflussen und in ein Unsicherheitsempfinden münden können.

Unsicherheit und Unsicherheitsempfinden
Unsicherheit wird als das gegenteil von Sicherheit verstanden: 
Eine gefährliche Situation, die die gesundheit oder würde des 
Menschen beschädigen kann. 
Unsicherheitsempfinden entsteht durch subjektive aspekte. 
Es entsteht in Situationen, in denen bestimmte vorfälle oder 
Ereignisse erwartet werden. die Erwartungen basieren auf eige-
ner Erfahrung oder auf berichten von Personen, die sich in einer 
ähnlichen Situation befunden haben, beispielsweise an einem 
ähnlichen ort, die einer vergleichbaren Person oder zu einer ähnli-
chen tageszeit passiert sind. diese berichte können zum beispiel 
durch die Medien transportiert werden. Presseberichte über eine 
gewalttat im öffentlichen verkehr verunsichert die Personen, die 
dasselbe transportmittel benutzen möchten oder sich zu einer 
ähnlichen Uhrzeit an einem ähnlichen ort sich befinden.
das Unsicherheitsempfinden ist niedrig, wenn unvorhergese-
hene vorfälle weitestgehend ausgeschlossen werden können. 
verschiedene Faktoren erhöhen oder senken das Unsicher-
heitsempfinden im Personenverkehr. negativ wirken sich aus: 
dunkelheit, gruppen mit unzivilisiertem verhalten, einsame 
orte, Probleme mit dem erwarteten Service etc. Hauptsächlich 

1 rheinische Post, 9.11.2012
2 UitP, EtF: insecurity and feelings of insecurity in local public transport. recommendations 
of the European social partners to the representatives of managements and of trade unions 
in local public transport companies in the European Union. brussels 2003.
3 cEr, EtF: insecurity and the feeling of insecurity in public transport. the implementation of 
the European social partners’ Joint recommendations signed by EtF, UitP, irU and supported 
by cEr and cEEP on november 13th 2003. brussels 2010.
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beruht das Sicherheitsempfinden auf eigenen Erfahrungen 
oder denen anderer Personen.

Gewalt von dritter Seite und Belästigung am Arbeitsplatz
in diesem Projekt betrachten wir speziell die Situation am 
arbeitsplatz der beschäftigten der bahnunternehmen. die Euro-
päische agentur für Sicherheit und gesundheit am arbeitsplatz 
(oSHa) definiert gewalt am arbeitsplatz folgendermaßen:
„Vorfälle, bei denen Beschäftigte im Zusammenhang mit 
ihrer Arbeit, einschließlich ihres Weges zum Arbeitsplatz, 
beschimpft, bedroht oder angegriffen werden, und die explizit 
oder implizit eine Gefahr für ihre Sicherheit, Wohlbefinden 
oder Gesundheit bedeuten.“ 4

wir unterscheiden dabei zwischen externen und internen vor-
fällen. diese werden als gewalt von dritter Seite (third-party vio-
lence) und belästigung am arbeitsplatz (harassment) bezeichnet.
Unsicherheit und ein Unsicherheitsgefühl resultieren aus 
bedrohlichen Situationen, die durch gewalt oder die Erwartung 
von gewalt durch externe Personen entstehen. die gewalt wird 
absichtlich ausgeübt, es sind keine Unfälle gemeint. Mit dem 
begriff „gewalt von dritter Seite“ beziehen wir uns sowohl auf 
physische gewalt als auch auf verbale aggressionen oder die 
androhung von physischer gewalt. gewalt von dritter Seite 
kann definiert werden als „Beleidigungen, Bedrohungen oder 
körperliche oder psychische Aggressionen, die von Menschen 
außerhalb der eigenen Organisation, einschließlich Kunden 
und Klienten, gegenüber einer Person an ihrem Arbeitsplatz 
ausgeübt werden, die ihre Gesundheit, ihre Sicherheit und 
ihr Wohlergehen gefährden. Aggressive oder gewalttätige 

Handlungen können in Form von unzivilisiertem Verhalten; 
Mangel an Respekt gegenüber anderen, körperlicher oder ver-
baler Gewalt; der Absicht, zu verletzen oder zu beleidigen; der 
Absicht, der anderen Person zu schaden, auftreten“.5 
alle arten der belästigung sind hier gemeint mit demütigenden, 
beschädigenden oder degradierenden auswirkungen auf die 
würde oder gesundheit des opfers. der aggressor ist dabei eine 
externe Person, ein kunde oder verkehrsteilnehmer, der die Ein-
richtungen oder dienstleistungen des Unternehmens nutzt, aber 
kein kollege oder vorgesetzter aus dem eigenen Unternehmen. Hier 
wird die abgrenzung zu belästigung am arbeitsplatz (harassment) 
gezogen. dieser begriff bezieht sich auf wiederholte und unange-
messene übergriffe durch einen Mitarbeiter oder eine gruppe von 
Mitarbeitern desselben Unternehmens, die zum Ziel haben, das 
opfer zu schikanieren, zu demütigen oder zu bedrohen. 
dieses Projekt befasst sich schwerpunktmäßig mit vorfällen, die 
sich gegen beschäftigte von bahnunternehmen richten und die 
somit konsequenzen für sie persönlich und für die Unternehmen 
haben. an diesem Punkt sind beide Sozialpartner involviert.

Vergleich der Sicherheitssituation in den europäi-
schen ländern
Statistiken zu gewalttätigen übergriffen liefert der European wor-
king conditions Survey aus dem Jahr 2010. in diesen übersichten 
wird nicht zwischen gewalt von dritter Seite und belästigung am 
arbeitsplatz unterschieden. die Fragen konnten von beschäftigten 
aus 16 branchen der EU27-länder, norwegen, kroatien, türkei, FYr 
Macedonien, albanien, Montenegro und kosovo beantwortet wer-
den. Folgende Fragen wurden branchenübergreifend gestellt hat:

http://www.eurofound.europa.eu/surveys/smt/ewcs/ewcs2010_13_05.htm

Sind Sie im laufe des letzten Jahres an ihrem arbeitsplatz physischer gewalt ausgesetzt gewesen?

4 European agency for Safety and Health at work (oSHa): European risk observatory report. 
workplace violence and harassment: a European Picture. luxembourg, 2010. P. 16.
5 Eurocommerce, Uni europa commerce: Stop it! Preventing third party violence in commerce. a toolkit. brussels 2009.
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Sind Sie im letzten Monat an ihrem arbeitsplatz bedrohungen und demütigendem verhalten ausgesetzt gewesen?

   http://www.eurofound.europa.eu/surveys/smt/ewcs/ewcs2010_13_04.htm

Sind Sie im letzten Monat an ihrem arbeitsplatz verbalen beschimpfungen ausgesetzt gewesen?

   http://www.eurofound.europa.eu/surveys/smt/ewcs/ewcs2010_13_03.htm
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in den nördlichen europäischen ländern wird in allen berei-
chen eine höhere anzahl von übergriffen gemeldet als in den 
südlichen. im Eisenbahnsektor sind diese auch die länder, 
die von einem anstieg der gemeldeten anzahl von übergriffen 
berichten. dazu gehören physische attacken, verbale übergriffe 
und bedrohungen und demütigungen. Statistiken allein für den 
Eisenbahnsektor existieren in dieser breite nicht europaweit. 
an einer Umfrage der Europäischen Sozialpartner des Sektors 
Eisenbahn im Jahr 2010 haben zwar 12 gewerkschaften aus 11 
ländern und 16 Unternehmen aus 14 ländern teilgenommen, 
allerdings ist das Zahlenmaterial lückenhaft und nicht repräsen-
tativ.6 Es sind allerdings tendenzen zu erkennen, die auch eine 
Umfrage der EU-oSHa unter den Focal Points in dem bereich 
Sicherheit und gesundheit am arbeitsplatz in den EU Staaten 
ergab. das bewusstsein über die Problematik der gewalt am 
arbeitsplatz in den ländern ist noch sehr unterschiedlich aus-
geprägt.7 Es wurde branchenübergreifend festgestellt, dass die 
wahrnehmung der risiken in einigen ländern deutlich höher ist 
als in anderen (niederlande, Finnland, Schweden, vereinigtes 
königreich). in den neuen Mitgliedstaaten der EU wird die rele-
vanz der Problematik noch nicht genügend anerkannt. Hier gibt 
es die wenigsten statistischen informationen.

Table 1: Ist das Level der Anerkennung von Gewalt von dritter 
Seite in Ihrem Land angemessen? 

    EU-15  EU-10 

  Yes   5  1 

  No   6  8 

aus: European agency for Safety and Health at work: workplace violence and 
Harassment: a European Picture. luxembourg 2010. S.37

gründe für den Mangel an informationen liegen darin, dass 
das Problem als solches nicht anerkannt wird, dass das thema 
keine hohe Priorität hat und es nur begrenzte oder gar keine 
besonderen regularien und instrumente zum Umgang damit 
gibt. von 22 befragten ländern gibt es für den begriff „gewalt 
von dritter Seite“ in 15 ländern eine offizielle definition, für den 
begriff belästigung am arbeitsplatz in 21 ländern. 

Eine vergleichende interpretation statistischer daten muss 
daher verschiedene aspekte in betracht ziehen: 
•	 Es gibt kulturelle Unterschiede im Umgang mit gewalttätigen 

Situationen;
•	 die interpretation, ab wann gewalt und aggression beginnt 

und welche vorfälle ihnen zuzurechnen sind, sind ver-
schieden;

•	 die gesetzlichen regelungen sind unterschiedlich;
•	 die berichtssysteme unterscheiden sich in den ländern, 

in manchen Unternehmen mancher länder sind gar keine 
berichtssysteme vorgesehen;

•	 verbale übergriffe und beleidigungen werden oft nicht 
berichtet.

auch in den workshops dieses Projektes wurde deutlich, dass 
der Umgang mit gewalt gegenüber bahnmitarbeitern in den 
Unternehmen sehr unterschiedlich weit fortgeschritten ist. Eine 
wirkliche vergleichbarkeit von Zahlen ist somit ausgeschlos-
sen. wichtig ist in allen ländern, dass sich die beschäftigten 
und das Management über das Phänomen gewalt von dritter 
Seite auf nationaler und betrieblicher Ebene bewusst werden 
und kenntnisse über die Situation in ihren Unternehmen erlan-
gen. die betriebe benötigen angemessene instrumente und 
Methoden zur Prävention, intervention und nachsorge. länder-
übergreifend konnte festgestellt werden, dass die intensität 
der vorfälle zugenommen hat. 

risikofaktoren
gewalt im öffentlichen raum ist ein Phänomen, das nicht 
gänzlich verhindert werden kann, auch nicht mit unterneh-
merischen Maßnahmen. in den gesellschaften in Europa ist 
insgesamt keine Zunahme in der anzahl von gewaltdelikten 
zu beobachten, aber eine steigende intensität der vorfälle. 
die berichte der an diesem Projekt teilnehmenden Unterneh-
mens- und gewerkschaftsvertretern zeigen, dass ein zuneh-
mender anteil der bevölkerung eine reduzierte wahrnehmung 
von gutem benehmen in der öffentlichkeit und gegenüber 
den Mitmenschen hat. Ein hohes niveau an gewalt in einer 
gesellschaft allgemein schlägt sich in allen bereichen nieder. 
Unsichere soziale verbindungen tragen zur gewaltbereitschaft 
bei und eine ökonomische Mangelsituation kann aggressionen 
fördern.
auch im öffentlichen raum ist unzivilisiertes verhalten an 
der tagesordnung, besonders in Jugendgruppen. Es besteht 
wenig Sorge vor bestrafung oder vor den konsequenzen ihres 
verhaltens. das ist auch ein Problem in einigen ländern für die 
berichterstattung über vorfälle: es wird nicht davon ausgegan-
gen, dass der bericht konsequenzen für den täter hat, somit 
wird nicht von einem nutzen ausgegangen. Eher wird gefürch-
tet, dass eine Meldung negative Folgen für den beschäftigten 
selbst haben könnte. Es muss also von einer hohen dunkel-
ziffer ausgegangen werden. Für den transportsektor gilt im 
vergleich zu anderen Sektoren insbesondere die anonymität.

die Personengruppen im Schienenpersonenverkehr, die am 
meisten von gewalt von dritter Seite betroffen sind, sind das 
Sicherheitspersonal, die Zugbegleiter und die triebfahrzeug-
führer. Für diese arbeitsplätze sollte in allen Unternehmen eine 
risikoeinschätzung erfolgen. So können Ursachen erforscht, 
Schwachstellen erkannt und lösungen erarbeitet werden.
die gründe für übergriffe können eine strukturelle oder tech-
nische Ursache haben, oder situativ/ individuell in der Persön-
lichkeit des täters begründet liegen.

EU-15 EU-10 

Yes 5 1 

No 6 8 

6 UitP, EtF: insecurity and feelings of insecurity in local public transport. the implementation 
of the European Social Partners’ Joint recommendations signed by EtF, UitP, irU and suppor-
ted by cEr and cEEP on november 13th 2003. brussels 2010.
7 European agency for Safety and Health at work: workplace violence and Harassment: 
a European Picture. luxembourg 2010. S.10.
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Strukturelle und technische Faktoren
die Sicherheit des arbeitsplatzes hängt von vielen Faktoren 
ab. arbeitsorganisation (arbeitsumfeld und aufgaben) und 
technische voraussetzungen spielen bei der Sicherheit der 
beschäftigen eine rolle. risikofaktoren sind:
•	 arbeit im kontakt mit der öffentlichkeit
•	 arbeit mit bargeld: oft im Zusammenhang mit ticketkontrol-

len und Schwarzfahrern
•	 kein Sicherheitsdienst
•	 keine Standards bei der ahndung von übergriffen
•	 Einsame oder leere Stationen
•	 arbeit alleine
•	 abend- oder nachtzeit, wochenenden
•	 technische Probleme: zu heiß/zu kalt
•	 überfüllte Züge
•	 arbeitsorganisatorische gründe, z.b. Frustration über ver-

spätungen
•	 anonymität des öffentlichen verkehrs
•	 Fehlen von konsequenzen gewalttätiger übergriffe
•	 Straßenkultur/gruppenverhalten

Individuelle Faktoren
individuelle Faktoren beeinflussen das Entstehen von gewalt-
tätigen Situationen. Es geht hierbei um sozio-demografische 
Faktoren, persönliche charaktereigenschaften und spezifi-
sches benehmen. im Personentransport werden die folgenden 
Faktoren hauptsächlich beobachtet:
•	 generelle konfliktbereitschaft und/oder gewalt als gelern-

tes Muster zur lösung von konflikten, geringe Frustrati-
onstoleranz

•	 kommunikationsprobleme und Sprachbarrieren
•	 Einstellung und werte, kultureller Hintergrund
•	 verhalten von reisenden im Zusammenhang mit Massen-

veranstaltungen (insbesondere Fußballspiele)
•	 keine angst vor repressionen
•	 alkohol- und drogenmissbrauch
•	 geistig gestörte Personen
•	 charakteristika bestimmter gruppen unzivilisierten verhal-

tens, dort gibt es oft ein Problem mit der ticketkontrolle
•	 geringer Sinn für moralische Standards
•	 illegaler aufenthalt auf Firmeneigentum
•	 vandalismus
•	 gestresste Personen
•	 aggression gegenüber Personen in Uniformen

Konsequenzen für Beschäftigte
die konsequenzen von gewalt von dritter Seite für die beschäf-
tigten der Eisenbahnunternehmen können physischer oder 
psychischer art sein.

Physische Konsequenzen:
•	 verletzungen verschiedenen grades bis hin zum tod
Psychische Konsequenzen:
die psychischen Folgen hängen von der individuellen wahr-
nehmung der vorfälle ab. Mögliche reaktionen sind:

•	 angst
•	 Unsicherheitsempfinden
•	 Posttraumatischer Stress, konzentrationsschwierigkeiten 

und geschwächtes Selbstvertrauen
•	 Zufriedenheit mit der arbeit sinkt
•	 absenteismus
•	 vermeidungsverhalten 
•	 angst vor repression
•	 kündigung der arbeitsstelle 

Konsequenzen für die Unternehmen
•	 verspätungen und Zugausfälle
•	 negatives image
•	 Erhöhter krankenstand
•	 Erhöhte versicherungsprämien
•	 niedrigere Produktivität der betroffenen beschäftigten
•	 Hohe kosten durch abwesenheit der betroffenen vom 

arbeitsplatz
dem Unternehmen entstehen durch gewalttätige vorfälle wirt-
schaftliche verluste.
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methodik des Projekts: 
die Europäischen Sozialpartner beabsichtigen, Unsicherheit im 
Schienenpersonenverkehr verursacht durch gewalt von dritter 
Seite zu verhindern und zu reduzieren. Frühere Projekte im 
öffentlichen Personenverkehr haben sich bereits mit dem thema 
befasst, allerdings gab es bisher für den Schienenpersonenver-
kehr auf europäischer Ebene noch keine unterstützenden Mate-
rialien. diese wurden in diesem Projekt entwickelt. 
der Fokus der arbeit der Projektgruppe lag in der Zusammenstel-
lung von Maßnahmen der Prävention, intervention und rehabilita-
tion gegenüber vorfällen von gewalt von dritter Seite zur Förderung 
der Sicherheit der beschäftigten im Eisenbahnsektor. Mit sozi-
alpartnerschaftlichem ansatz sollten Umsetzbarkeit und nutzen 
der Maßnahmen analysiert werden. gerade dieser gemeinsame 
ansatz verspricht den größtmöglichen Erfolg der aktionen.

Mit dem Projekt wurden verschiedene Ziele angestrebt und 
Ergebnisse produziert. diese sind im Einzelnen:

Situationsvergleich in den Ländern
die teilnehmer stellten die Situation in ihren ländern für die 
beschäftigten der Eisenbahnunternehmen vor. Probleme und 
auswirkungen wurden beleuchtet und individuelle Einschät-
zungen vorgenommen. die darstellungen zeigten, dass die 
wahrnehmung von gewalt von dritter Seite in den ländern 
sehr unterschiedlich ist. damit geht auch eine unterschiedliche 
behandlung des themas einher.

Zusammenstellung gute Praxis
Ein Schwerpunkt der arbeit der Projektgruppe war die Samm-
lung guter Praxisbeispiele, die als vorbild in anderen ländern 
in anderen Unternehmen zur Umsetzung kommen können. 
gute Praxis definieren wir als Maßnahmen mit messbaren Zie-
len, mit einem nachhaltigen konzept und nachhaltigen auswir-
kungen, mit einem innovativen ansatz und mit einem beitrag 
zur lösung eines Problems.
Zunächst wurden die themenbereiche identifiziert, in den die 
Maßnahmen angesiedelt sein sollten: Sicherheitskonzepte 
und technische Mittel, Personalpolitik, Sozialer dialog und 
öffentlichkeitsarbeit. in allen bereichen gibt es in den ländern 
bereits aktivitäten, die zur lösung von Problemen beigetragen 
haben. diese finden Sie in dem kapitel „gute Praxisbeispiele.“

Gemeinsame Empfehlungen der Europäischen Sozialpartner 
im Sektor Eisenbahn
die „gemeinsamen Empfehlungen“ sind Hinweise der Sozial-
partner, wie mit der Problematik von gewalt von dritter Seite 
gegen bahnmitarbeiter umgegangen werden kann. Sie enthal-
ten Erläuterungen zu den Hintergründen der Empfehlungen 
und absichten, den Zielen und den Handlungsempfehlungen 
der Sozialpartner. die Handlungsempfehlungen befassen sich 
mit den folgenden themen:
•	 bewusstsein schaffen 
•	 Einrichtung einer spezialisierten Stelle
•	 dokumentation, Erfassung und analyse

•	 Sicherheitsmanagement und technische Mittel
•	 Präventive Qualifizierung und Sensibilisierung der belegschaft
•	 nachsorge
•	 rechts- und ordnungspartnerschaften
•	 Einsatz von good Practice-beispielen 
•	 dialog mit der Politik, weiteren beteiligten und den Sozial-

partnern 
•	 vergabe öffentlicher aufträge im Schienenpersonenverkehr
•	 abschluss eines Sozialpartnerabkommens 
•	 regelmäßige Evaluation der Effektivität der Maßnahmen
die gemeinsamen Empfehlungen sind in vollem Umfang in dem 
folgenden kapitel nachzulesen.

Verstärkung des Problembewußtseins
das bewusstsein und das verständnis des Problems unter 
arbeitgebern und arbeitnehmern soll durch das Projekt erhöht 
werden. Es wurde kontinuierlich über die Projektaktivitäten in 
den Unternehmen und durch die gewerkschaften berichtet. 

Sozialpartnervereinbarungen auf nationaler oder 
betrieblicher ebene
Ein bedeutendes instrument zur Umsetzung von Maßnahmen 
zur bewältigung des Problems von gewalt von dritter Seite 
gegen bahnmitarbeiter ist die Umsetzung von Sozialpartner-
vereinbarungen. die teilehmerinnen des Projektes haben in 
arbeitsgruppen wichtige anregungen zur Umsetzung von kol-
lektivvereinbarungen erarbeitet. 
Es stellte sich die Frage, was mit kollektivvereinbarungen auf 
nationaler oder betrieblicher Ebene erreicht werden will. die 
arbeitsgruppen stellten fest, dass aktivitäten auf verschiede-
nen Ebenen notwendig sind.

Politik und Gesetzgebung auf europäischer, nationaler und 
lokaler Ebene
•	 Effektivere regelungen in der gesellschaft sind nötig 
•	 Ein minimaler Standard zum thema Sicherheit soll in öffent-

liche ausschreibungen aufgenommen werden (z.b. weiter-
bildung und anzahl des Personals)

•	 verbot von alkohol in den Zügen 

Gesellschaftliche Ebene
•	 Ein bewusstsein für die thematik und eine definition von 

gewalt von dritter Seite muss in der gesellschaft etabliert 
werden

•	 rahmenbedingungen für Zivilcourage müssen verbessert 
werden

•	 bildungsprogramme in der gesellschaft müssen etabliert wer-
den, in denen die Probleme benannt und behandelt werden

Ebene der sozialpartnerschaftlichen Vereinbarungen 
vereinbarungen sollten getroffen werden, 
•	 auf lokaler Ebene nach dem Subsidiaritätsprinzip 
•	 und/oder auf Unternehmensebene 
•	 und/oder auf sektoraler Ebene 
•	 und auf europäischer Ebene 
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Inhalt von Sozialpartnervereinbarungen 
•	 Präventionsmaßnahmen
•	 deeskalationstraining für die beschäftigten in betroffenen 

bereichen 
•	 ausrüstung des Personals mit Sicherheitsinstrumenten
•	 ausreichend Personal in problematischen Einsatzbereichen 
•	 angemessene aktivitäten auf Unternehmensebene
•	 gutes berichtswesen (harmonisierte definitionen)
•	 Enge Zusammenarbeit mit der Polizei, je nach gesetzlichen 

voraussetzungen
•	 gute kommunikation des themas
•	 nachsorgemaßnahmen

in vielen ländern gibt es bereits konzepte und Maßnahmen, 
die für die Sicherheit der bahnbeschäftigten ergriffen werden. 
Schriftlich fixierte kollektivvereinbarungen sind eher die aus-
nahme (deutschland, Frankreich). in manchen Unternehmen 
werden vereinbarungen freiwillig umgesetzt (niederlande, 
belgien, luxemburg) beziehungsweise sind mündlich verein-
bart (österreich). in den meisten ländern gibt es einen beauf-
tragten für gesundheit und Sicherheit am arbeitsplatz. die 
kommunikation über das thema gewalt wird zum teil über die 
Jahresberichte veröffentlicht (Schweden, bulgarien).

Wie können wir das Ziel erreichen?
gemeinsame aktionen der Sozialpartner sind notwendig, um 
eine verbesserung der Situation zu erreichen. die vereinbarun-
gen sollten für den Sektor oder für das Unternehmen gelten. 
die vereinbarungen sollten auch den öffentlichen Personen-
verkehr mit einschließen.
auf Unternehmensebene regen die Projektteilnehmer folgende 
Schritte an:
•	 Eine klare definition von gewalt und eine Stellungnahme 

dagegen (z.b. begriffserläuterung, Stellungnahme gegen 
gewalt und für die Unterstützung betroffener beschäftigter, 
bewusstseinsbildung, berichtssystem etc.) 

•	 Sicherstellung adäquate arbeitsbedingungen (z.b. beset-
zung von Schichten, Qualifikation, ausrüstung, schnelle 
kommunikationsmittel, Mobiltelefone im Zug, risikoanaly-
sen)

•	 Effektive nachsorge (z.b. finanzielle Unterstützung/Sicher-
heit, medizinische nachsorge, rechtliche Unterstützung, 
Möglichkeit des kurzfristigen wechsels des Einsatzgebietes, 
Schutz vor Entlassung, verantwortliche Stelle) 

•	 Präventionsmaßnahmen (z.b. ordnungspartnerschaften, 
kooperationen (Fußballclubs), weiterbildungmaßnahmen, 
öffentlichkeitsarbeit)

•	 Evaluation (z.b. auf den Ebenen Sektor/Unternehmen/
betrieb/beschäftigte, öffentlichkeit, auswirkung auf das 
Management)

•	 vorschlagssystem (z.b. vorschlagssystem durch die beschäf-
tigten, verbesserungsvorschläge, Preisauslobungssystem)

an dem Projekt waren folgende gewerkschaften und Unterneh-
men beteiligt:

etF
ÖSTERREICH:  vida
BELGIEN:   acod/cgSP Spoor
BULGARIEN:  Federation of transport trade Unions in 
    bulgaria (FttUb)
FRANKREICH:  Fédération générale des transports et de  

 l‘Equipment cFdt – Union Fédérale des 
    cheminots et activités complémentaires  

 (FgtE-cFdt UFcac)
DEUTSCHLAND:  Eisenbahn- und verkehrsgewerkschaft (Evg) 

  and European works council deutsche 
    bahn ag
UNGARN:   vasúti dolgozók Szabad Szakszervezete – 
    Free trade Union of railway workers 
    (vdSzSz)

Cer
CER:    community of European railway and 
    infrastructure companies (cEr)
BELGIEN:   corporate security Service, Sncb-Holding
DEUTSCHLAND:  deutsche bahn ag
ITALIEN:   Ferrovie dello Stato italiane (FS)
FRANKREICH:  Société nationale des chemins de fer 
    Français (SncF)
BULGARIEN:  bdZ – Passengers Eood
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JoInt reCommenDat IonS

Förderung der Sicherheit und des Sicherheits-
empfindens gegenüber gewalt von dritter 
Seite im europäischen Eisenbahnsektor

Empfehlungen der europäischen 
Sozialpartner des Sektors Eisenbahn

die Sicherheit der beschäftigten und der Fahrgäste 
der Eisenbahnen in Europa ist für die europäischen 
Sozialpartnern und ihren angeschlossenen Unter-
nehmen und gewerkschaften von grundlegender 
bedeutung. obwohl der Schienenpersonenverkehr 
grundsätzlich sicher ist, sind die Sozialpartner ins-
besondere besorgt über gewalt von dritter Seite 
gegenüber den beschäftigten im Schienenpersonen-
verkehr. gewalt von dritter Seite definieren wir als 
„vorfälle, bei denen beschäftigte im Zusammenhang 
mit ihrer arbeit beschimpft, bedroht oder angegriffen 
werden, und die explizit oder implizit eine gefahr 
für ihre Sicherheit, wohlbefinden oder gesundheit 
bedeuten.“ 1 vorfälle durch gewalt von dritter Seite 
haben gesundheitliche, soziale und ökonomische 
auswirkungen auf die betroffenen beschäftigten und 
die Sozialpartner. diese können physische verlet-
zungen, psychische beeinträchtigungen, angst und 
das gefühl von Unsicherheit, Fehlzeiten und vermei-

dungsverhalten, ausfalltage und krankschreibungen, 
kündigung der arbeitsstelle, berufsunfähigkeits-
pensionen, ein negatives image des Unternehmens 
durch verspätungen und Zugausfälle und andere 
auswirkungen sein.
die Pflicht zum arbeitsbezogenen Schutz der 
gesundheit und Sicherheit von arbeitnehmern liegt, 
wie im EU und nationalen recht festgeschrieben, 
bei dem arbeitgeber. 2 aber auch die arbeitneh-
mer müssen sich nach ihrem bestem wissen und 
Möglichkeiten so verhalten, dass ihre gesundheit 
und Sicherheit geschützt werden. die europä-
ischen Sozialpartner streben eine kooperative 
Unternehmenskultur zur Prävention von gewalt 
bzw. zum Umgang mit den Folgen von gewalt von 
dritter Seite, insbesondere gegenüber den bahn-
mitarbeitern an. die Europäischen Sozialpartner 
betonen, dass ein gemeinsames vorgehen am erfolg- 
versprechendsten ist.

1 .  Hint ErgrUnd dEr EMPF EHlUngEn 
 Und abSicHt En dEr SoZialPart nEr

1 European agency for Safety and Health at work (oSHa): European 
risk observatory report. workplace violence and harassment:  
a European Picture. luxembourg, 2010. P. 16.

2 European Social dialogue: Framework agreement on Harassment 
and violence at work. 2007. P. 1.
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die Sozialpartner des Sektors Eisenbahn beabsichti-
gen mit diesen gemeinsamen Empfehlungen,
•	 ihre	 Mitglieder,	 die	 angeschlossenen	 Unterneh-

men und gewerkschaften, bei der Ergreifung von 
Maßnahmen zu unterstützen, die der Erhöhung 
der Sicherheit und des Sicherheitsempfindens von 
Mitarbeitern und Fahrgästen gegenüber gewalt von 
dritter Seite dienlich sind;

•	einen	 Beitrag	 zur	 Steigerung	 der	 Qualität	 der	
arbeitsbedingungen im Schienenpersonenverkehr 
zu leisten;

•	Strategien	 zur	 Prävention	 und	 zum	 Umgang	 mit	
gewalt von dritter Seite am arbeitsplatz zu initiie-
ren durch praktische Maßnahmen der kommuni-
kation, der vorbeugung, der intervention und der 
nachsorge.

2.  ZiElE dEr gEMEinSa MEn EMPF EHlUngEn

3.  HandlUngSEMPF EHlUngEn F ür 
  diE SoZialPart nEr

Maßnahmen der kommunikation, der Prävention, 
der intervention und der nachsorge sollten auf die 
jeweiligen arbeits- und Unternehmensbereiche abge-
stimmt werden. 
Ein ganzheitlicher und gemeinsamer ansatz ist hier 
am erfolgversprechendsten. die europäischen Sozi-
alpartner empfehlen daher, dass eine nachhaltige 
Politik angewandt werden sollte, die auf den folgen-
den gebieten Maßnahmen ergreift: 

•	 Bewusstsein	schaffen	
gewalt von dritter Seite kann durch Sensibilisierung 
der arbeitgeber, der beschäftigten und der kunden 
und reisenden vermindert werden. deshalb soll-
ten die Sozialpartner auf Unternehmens- oder 
branchenebene mit einem gemeinsamen ansatz 
das Problem angehen. Sie sollten eine gemein-
same Strategie zur kommunikation und Prävention 
entwickeln, die eine „null-toleranz“-kampagne 
einschließt, die angemessene Unterstützung und 
weiterbildung der beschäftigten vorsieht, die prä-
ventive Maßnahmen für die öffentlichkeit sowie 
eine beschreibung der vorfälle, die berichtet wer-
den sollen, enthält. diese beschreibung sollte so 
formuliert werden, dass eine klassifizierung der 
gewalttaten in einer computerbasierten datenbank 
vorgenommen werden kann.

•	 Einrichtung	einer	spezialisierten	Stelle
in den Unternehmen sollte eine Stelle eingerichtet 
werden, die offiziell mit der analyse und durch-
führung der gemeinsam vereinbarten Maßnahmen 
betraut wird. Sie sollte auf jeden Fall eng mit dem 

Sicherheits- und Personalbereich und den betroffe-
nen geschäftsfeldern zusammenarbeiten. vorfälle 
von gewalt von dritter Seite sollten dort erfasst 
und im rahmen der gesetze und Möglichkeiten 
unter anwendung angemessener Mittel untersucht 
werden. 
diese Stelle kann gleichzeitig ansprechpartner bei 
vorfällen und bei Fragen sein.

•	 Dokumentation,	Erfassung	und	Analyse
alle vorfälle, die nach den vorher festgelegten defi-
nitionen eindeutig meldepflichtig sind (einschließ-
lich Fälle von beschimpfungen und bedrohungen), 
sollten in geeigneter weise systematisch erfasst 
und ausgewertet werden. Erforderliche Maßnah-
men sollten erarbeitet und umgesetzt werden. alle 
beteiligten sollten über das vorgehen informiert 
werden. Mitarbeiter sollten ermutigt werden, alle 
vorfälle zu melden und nach Möglichkeit verbesse-
rungsmaßnahmen vorzuschlagen.
Eine Europäische typologie von vorfällen, die berich-
tet werden sollen, wird der Harmonisierung des 
verständnisses von gewalt von dritter Seite auf euro-
päischer Ebene dienen und sollte erstellt werden.

•	 Sicherheitsmanagement	und	technische	Mittel
Sicherheitsmanagement verbindet personelle und 
technische Maßnahmen. Ein sehr bedeutender 
Faktor ist der Einsatz von aktivem und präsentem, 
speziell für die Eisenbahn geschultem Sicherheit-
spersonal in bahnhöfen und Zügen sowie je nach 
ländern die Präsenz von Polizei. Präventive Maß-
nahmen können auch spezifische Prozesse 
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und/oder Einrichtungen sein, die den ticketver-
kauf betreffen, den Zugang zu Zügen, bauliche 
Maßnahmen auf bahnhöfen, videoüberwachung 
etc. videoüberwachungssysteme können bei der 
vorbeugung, der identifizierung und somit bei der 
aufklärung von Straftaten einen beitrag leisten. 

•	 Präventive	Qualifizierung	und	Sensibilisierung	der	
Belegschaft
Qualifikation und training bereitet die beschäftig-
ten mit möglichem kundenkontakt und die jewei-
ligen Führungskräfte auf Situationen von gewalt 
von dritter Seite vor, lehrt Prävention und gibt 
Hilfestellung für den bestmöglichen Umgang mit 
den Folgen. das Unternehmen sollte angemessene 
Schulungen für diese beschäftigten und Führungs-
kräfte anbieten zu allen notwendigen themen wie 
deeskalation, Erkennen von potentiell gewalttäti-
gen Situationen etc.

•	 Nachsorge
angemessene und transparente verfahren der 
nachsorge für opfer von gewalt von dritter Seite 
sollten vorgesehen werden, die, abhängig von den 
Umständen, medizinische Hilfe (einschließlich psy-
chologischer Hilfe), rechtliche, praktische und /oder 
finanzielle Unterstützung einschließen können. 

•	 Rechts-	und	Ordnungspartnerschaften
die kooperation zwischen den Eisenbahnunterneh-
men, der Polizei und den behörden erhöht insge-
samt die Fähigkeit zur verbesserung der Sicherheit. 
die Sozialpartner betonen ebenso den nutzen, mit 
geeigneten Partnern auf nationaler oder lokaler 
Ebene zusammenzuarbeiten, um durch einen abge-
stimmten ansatz gewalt von dritter Seite identifi-
zieren und verhindern zu können.

•	 Einsatz	von	Good	Practice-Beispielen	
Es bestehen bereits gute Praxisbeispiele zur Prä-
vention, intervention und nachsorge von gewalt 
von dritter Seite gegenüber bahnmitarbeitern in 
Europa. die Maßnahmen sollten abhängig von der 
größe und art des Unternehmens vorgesehen und 
ihre anwendbarkeit sollte geprüft werden. gute 
Praxisbeispiele, die in dem Handbuch „Förderung 
der Sicherheit und des Sicherheitsempfindens 
gegenüber gewalt von dritter Seite im europäi-
schen Eisenbahnsektor. Ein Handbuch guter Pra-
xis“ vorgestellt werden, können zu diesen themen 
herangezogen werden.3

•	 Dialog	mit	der	Politik,	weiteren	Beteiligten	und	den	
Sozialpartnern / civil and social dialogue 
anforderungen der Eisenbahnunternehmen, der 
betrieblichen interessenvertreter und der gewerk-
schaften an die Politik und weitere mögliche 
beteiligte Stellen sollten den nationalen und 
europäischen Politikvertretern bekannt gemacht 
werden. 

•	 Vergabe	 öffentlicher	 Aufträge	 im	 Schienenperso-
nenverkehr
bei der vergabe von öffentlichen aufträgen im 
Schienenpersonenverkehr sollte ein abschnitt zur 
Sicherheit von beschäftigten und Fahrgästen vor-
gelegt und bei der vergabe berücksichtigt werden. 

•	 Abschluss	eines	Sozialpartnerabkommens	
die vereinbarung von Sozialpartnerabkommen ist 
auf verschiedenen Ebenen (Unternehmens- und /
oder branchenebene etc.) erstrebenswert. vor-
schläge von beschäftigten zur verbesserung von 
Schwachstellen bei der Sicherheit am arbeitsplatz 
sollten untersucht, und, wenn möglich, umgesetzt 
werden.

•	 Regelmäßige	Evaluation	der	Effektivität	der	Maß-
nahmen
die europäischen Sozialpartner empfehlen die 
regelmäßige Evaluation der Maßnahmen auf 
europäischer und nationaler Ebene (z. b. jährlich). 
Erfahrungen und relevante legislative und techno-
logische Entwicklungen sollten stetig einbezogen 
werden. die Ergebnisse sollten bewertet und 
absprachen zur verbesserung getroffen werden. 
Evaluationsergebnisse können in neue vereinba-
rungen aufgenommen werden.

3 cEr, EtF, Eva: „Förderung der Sicherheit und des Sicherheits-
empfindens gegenüber gewalt von dritter Seite im europäischen 
Eisenbahnsektor. Ein Handbuch guter Praxis“. berlin 2012.
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Deutsche Bahn AG
Deutschland

Ziele der Initiative/aktivität:
Sicherheit ist ein wertvolles gut und gehört zu den absoluten 
grundanforderungen unserer kunden und Mitarbeiter. Sicher-
heit bedeutet Zuverlässigkeit, gewissheit und Schutz vor 
gefahren. das ist insbesondere bei einem Unternehmen wie 
der deutschen bahn wichtig, da wir eine ungeheure verant-
wortung für unzählige Menschen und gewaltige Frachtmengen 
tragen, 24 Stunden am tag, 365 tage im Jahr. Jährlich tragen 
wir die verantwortung für zwei Milliarden Fahrgäste, 290.000 
Mitarbeiter und die beförderung von 70 Millionen Sendungen 
auf dem landweg an ihren Zielort. daher ist die Sicherheit fes-
ter bestandteil unseres leitbilds, des Qualitätsversprechens 
an unsere kunden. Und wir halten wort: Mit der Hilfe einer 
professionellen Sicherheitsorganisation, mit der Hilfe gut aus-
gebildeter Mitarbeiter, hochentwickelter technischer Sicher-
heitskonzepte und enger Zusammenarbeit mit der Polizei und 
den zuständigen behörden.

Beschreibung der Initiative:
Es gibt eine zentrale Einheit, die konzernsicherheit, die sich mit 
allen konzernweiten strategischen und konzeptuellen Sicher-
heitsaufgaben befasst, eine weitere Einheit, die diese theore-
tischen richtlinien in praktische operationen umwandelt und 
Sicherheit lokal gewährleistet. diese zweite Einheit verweist 
auf die db-tochtergesellschaft db Security, deren Mitarbeiter 
an ihren blauen Uniformen zu erkennen sind. Sie vermitteln 
einen ersten Eindruck der db und sind gleichzeitig der erste 
ansprechpartner für kunden an bord unserer Züge und busse 
sowie bahnhöfe in deutschland.

Implementierung im unternehmen:
die deutsche bahn ist ein weltweit tätiger verkehrskonzern. 
Sicherheit ist ein zentrales Element für dessen wirtschaftlichen 
Erfolg und bedarf daher einer kooperation zwischen sämtli-
chen abteilungen der db group und mit deren externen Part-
nern. die konzernsicherheit trägt die gesamtverantwortung für 
dieses maßgebliche thema und besitzt eine Personalstärke 
von mehr als 100 Mitarbeitern in sieben verschiedenen arbeits-
bereichen. in den folgenden absätzen werden die einzelnen 
Sektionen und ihre jeweiligen aufträge dargelegt. 

Securitykoordination und -grundsätze (cZS): Hier laufen die 
strategischen und funktionalen Fäden der konzernsicherheit 
zusammen. das team koordiniert alle nationalen und internati-
onalen Sicherheits-netzwerke des konzerns und gewährleistet 
so weltweit einheitliche Sicherheitsstrukturen und -standards.
db-lagezentrum und globales krisenmanagement (cZl): 

das db lagezentrum ist der operative arm zur ständigen 
lageeinschätzung der konzernsicherheit. dazu gehören der 
dauerdienst, das internationale krisenmanagement und das 
Monitoring.
interne Ermittlungen (cZE): liegt im konzern der verdacht einer 
Straftat oder einer anderen schweren rechtsverletzung vor, ist 
das ein Fall für die Ermittler.
Zivile notfallvorsorge und Schutz kritischer infrastrukturen 
(cZZ): dieser bereich trägt im auftrag des bundesministeriums 
für verkehr, bau und Stadtentwicklung (bMvbS) dazu bei, 
dass die db ihre verkehrsleistung auch nach schweren krisen, 
Unfällen oder Ereignissen aufrecht halten oder rasch wieder-
herstellen kann.
informations-, geheim- und Sabotageschutz (cZi): innerhalb 
des db konzerns werden hochsensible daten wie firmenver-
trauliche informationen oder verschlusssachen verarbeitet. Für 
den Umgang mit diesen daten gelten besondere Sicherheits-
vorschriften, die dieser bereich betreut.

Personenschutz, objektsicherheit und Sonderaufgaben (cZo): 
dieser bereich entwickelt auf der grundlage eigener und 
behördlicher risikoanalysen Schutzkonzepte für Personen, 
veranstaltungen und liegenschaften des konzerns. Ferner 
werden hier db-spezifische Securitytechnologien ausgebaut.
konzernsicherheit regionen in deutschland (cZr): die kon-
zernsicherheit hat neben ihrer berliner Zentrale eine starke 
regionale organisationsstruktur in deutschland. die leiter der 
regionen verantworten die bundesweit einheitliche Umset-
zung der Sicherheitsrichtlinien und -standards.

SICHerHeItSkonZePte
SicHErHEitSkonZEP t dEr dEUtScHEn 
baHn ag

gute PraxISBeISPIele
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erfolgsfaktoren – resultate – Bewertung, anmer-
kungen:
Sicherheit managen – die Zusammenarbeit mit den geschäfts-
feldern: die konzernsicherheit arbeitet eng mit dem Manage-
ment der db-geschäftsfelder zusammen. dort beraten, 
informieren und unterstützen Security-Manager ihre Unter-
nehmen beim Umsetzen der konzernsicherheitsvorgaben. Sie 
berücksichtigen dabei auch die spezifischen anforderungen 
ihrer geschäftsfelder. die Security-Manager wirken auch beim 
Erarbeiten regionaler Sicherheitskonzepte mit.

Zuverlässige Partner – die Zusammenarbeit mit der bundes-
polizei: Seit dem 1. dezember 2000 kooperieren der db-kon-
zern und die bundespolizei in einer ordnungspartnerschaft. 
Sie haben seither ihre konzeptionelle Zusammenarbeit auf 
zentraler und regionaler Ebene erweitert und ihren informa-
tionsaustausch intensiviert. Schwerpunkte der Partnerschaft 
sind gemeinsame Streifendienste, Einsätze bei großveran-
staltungen und präventive Maßnahmen wie zum beispiel 
aufklärungs-kampagnen zu speziellen themen. 

Sicherheit weltweit – das Prinzip der vernetzung: die db ist ein 
weltweit agierender Mobilitäts- und logistikdienstleister. Es 
ist selbstverständlich, dass sie auch ihre Sicherheitsstrategien 
global vernetzen muss. das konzerninterne netzwerk internati-
onal weiter auszubauen, ist ein kernthema.

gemeinsame verantwortung – die Sicherheitskonferenz bahn: 
die „Sicherheitskonferenz bahn“ findet einmal im Jahr in der 
db akademie im Potsdamer kaiserbahnhof statt. an dem 

Symposium nehmen hochkarätige Fach- und Führungskräfte 
von Sicherheitsbehörden des bundes und der länder, aus 
der wirtschaft, der industrie sowie weiteren institutionen teil. 
grundgedanke dieses austausches ist, dass Sicherheitsauf-
gaben in offenen verkehrssystemen nur gemeinsam bewältigt 
werden können. die bundespolizei und die deutsche bahn 
lassen die Ergebnisse dieser konferenzen in ihr Sicherheits-
handeln einfließen.

Mehr aufmerksamkeit – die Prävention in der gesellschaft: 
vandalismus und gewalt entgegenzutreten, ist ein gesamt-
gesellschaftliches anliegen, das auch die deutsche bahn 
unterstützt. der db-konzern definiert hierfür gemeinsam mit 
Partnern auf bundes- und kommunalebene Ziele und Strate-
gien und setzt diese um. Ein zentrales Mittel sind kommunikati-
onskampagnen, die den Menschen in den Mittelpunkt stellen. 
So ermutigen Plakate und Flyer zu mehr Zivilcourage, geben 
Hinweise für das verhalten in risikosituationen und warnen vor 
Handgepäckdiebstählen. 

Kontaktperson:
deutsche bahn ag
konzernsicherheit
armin kindler
leiter Securitykoordination und -grundsätze
Potsdamer Platz 2
10785 berlin
Telefon: +49 30 29761464
E-Mail: armin.kindler@deutschebahn.com
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SNCF
Frankreich

1 kontext
die SncF arbeitet in einem offenen Umfeld. aufgrund dieser 
tatsache besteht die gefahr, dass die aktivitäten der SncF, 
ihre kunden, ihre anlagen und ihre Eisenbahnoperationen zur 
Zielscheibe böswilliger taten werden. Züge, bahnhöfe und ihre 
Umgebung, und allgemein alle öffentlich zugänglichen berei-
che, sind orte, an denen man alle Formen sozialen und asozi-
alen verhaltens vorfindet. die bedrohung deckt das gesamte 
Spektrum der gewalt ab, von der einfachen beleidigung bis hin 
zu terroristischen Handlungen.
derartige taten leisten nicht nur einem allgemeinen klima der 
Unsicherheit vorschub, sondern sie bilden auch eine echte 
gefahr für den bahnbetrieb, was sowohl direkte als auch 
indirekte Produktionsprobleme verursacht: verspätungen für 
unsere Fahrgäste und beschädigung von bahneigentum, wobei 
letztere häufig zusätzliche kosten mit sich bringt und mitunter 
beträchtlichen verzug aufgrund von instandsetzungsarbeiten.
aus all diesen gründen ist die Sicherheit ein Hauptanliegen der 
SncF, die kontinuierlich danach strebt, eine Sicherheitspolitik 
zu bewahren, die jeden im Unternehmen beteiligt.

2 rolle der mitarbeiter des internen SnCF-Sicher-
heitsdienstes
die arbeit des internen Sicherheitsdienstes der SncF ist im 
französischen gesetz in Form des « code des transports » (ver-
kehrsgesetzbuch) festgelegt. in diesem gesetzestext werden 
die aufgabenbereiche des dienstes sowie der rechtsrahmen 
für dessen Einsätze definiert. Mitarbeiter der bahnsicherheit 
(SUgE) gewährleisten die Sicherheit des Eigentums und der 
Menschen und schützen Mitarbeiter sowie vermögensgüter 
des Unternehmens; ihre arbeit ist garant für ein Sicherheitsge-
fühl für jeden Einzelnen, der sich auf einem bahngelände befin-
det. täglich geben über 2700 bewaffnete, uniformierte und 
autorisierte beamte der verbrechensvorbeugung der allgemei-
nen öffentlichkeit und dem bahnpersonal durch ihre sichtbare 
Präsenz vor ort das gefühl der Sicherheit. Sie arbeiten proaktiv 
mit der Polizei und der gendarmerie an der verbesserung der 
reaktivität und Effektivität ihrer Einsätze, die auch die Form 
gemeinsamer operationen annehmen können. diese koopera-
tion hilft bei der gewährleistung der allgemeinen kohärenz der 
Sicherheits- und verbrechenspräventionspolitik.

3 organisation des internen Sicherheitsdienstes 
der SnCF
die SncF-Sicherheitspolitik soll sowohl das vertrauen der 
kunden bewahren, als auch die Effizienz des bahnbetriebs 
schützen.
die Funktionen der SncF-Sicherheitsabteilung bestehen aus 
risikoanalyse, Festlegung und verwaltung der anwendung von 
unternehmensweiten Sicherheitsmaßnahmen, Entwicklung 
von know-how in der zivilen verteidigung und im Schutz des 
bahneigentums sowie Management der täglichen operationen 
des SncF-Sicherheitspersonals.

Die SNCF-Sicherheitspolitik baut auf acht Prioritäten auf:
•	 Entwicklung und verstärkung der beziehungen zwischen der 

Sicherheitsabteilung und anderen abteilungen des Unter-
nehmens. daher wurden in allen Sektoren der organisation 
über 450 Sicherheitsverbindungsbeamte ernannt;

•	 anwendung von richtlinien und beschlüssen der regierung. 
die SncF bestimmt organisationsweit anwendbare arbeits-
verfahren und richtet sie ein;

•	 Professionalisierung betroffener Sicherheitsinteressenver-
treter über die „Security University“;

•	 konsolidierung und Professionalisierung von arbeitsbezie-
hungen mit externen Partnern und interessenvertretern;

•	 verstärkung der verbrechensprävention und Entwicklung 
eines Sicherheitsgefühls unter unseren kunden und Mit-
arbeitern. die SncF stellt sicher, dass ihre Mitarbeiter und 
kunden bestens über ihre arbeit der verbrechensprävention 
und die aufgewendeten Mittel bescheid wissen, was die 
idee „wir passen auf Sie auf“ fördert;

•	 Fortsetzung der laufenden arbeit in der bekämpfung des 
Metalldiebstahls;

•	 Schutz der wirtschaftlichen interessen des Unternehmens 
und Schutz seines industriellen Fachwissens;

•	 Prävention von asozialem verhalten.

auf lokaler Ebene arbeitet die Sicherheitsabteilung mittels elf 
Sicherheitszonen, von denen jede einzelne für die anwendung 
der nationalen Sicherheitspolitik und für eine effektive koordi-
nation mit lokalen interessenvertretern zuständig ist.
Eine zentrale, operative koordinationseinheit arbeitet für die 
Prävention und antizipation böswilliger Handlungen. durch 
eine interne notrufnummer (19) stehen alle SncF-Mitarbeiter in 
ständigem kontakt mit dem nationalen Sicherheitseinsatz- und 
kontrollzentrum (PcnS – Poste de commandement national 
de Sureté). durch ihre „Hotline“ zu Polizei und gendarmerie 
sowie bahnsignaltechnik und Fahrdienstleitstellen kann die 
„PcnS“ reaktive Sicherheitseinsätze ordern und koordinieren. 
Sie befasst sich auch mit der besetzung der Posten zur Sicher-
heitsüberwachung in ton und bild.

SicHErHEitSkonZEPt dEr SncF
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die SncF hat auch eine notfallrufnummer für ihre Fahrgäste 
eingerichtet (3117), die bei Unwohlsein oder gefahr an bord der 
Züge genutzt werden darf.

4 effektive Partnerschaften
•	 die SncF-Sicherheitsabteilung beteiligt sich aktiv an 

der analyse der Sicherheitsphänomene, die sich auf 
das Unternehmen auswirken, und der definition und 
Entwicklung der nationalen Politik für transportsicher-
heit. dies erfolgt über Partnerschaften mit dem Staat 
und lokalen interessenvertretern. in diesem kontext 
beteiligt sich das SncF-Personal an 300 lokalen und 
interkommunalen beiräten für Sicherheit und Prävention 
von Straftaten.

•	 durch ihre Partnerschaft mit dem nationalen bildungsmi-
nisterium arbeitet die SncF in Schulen, um jungen Men-
schen zu erklären und sie entsprechend zu sensibilisieren, 
dass bahnhöfe und Züge sich nicht von anderen öffentlich 
zugänglichen orten unterscheiden

•	 Partnerschaften und austausch existieren auch zwischen 
der SncF und den öffentlichen behörden. beispielsweise 
wurden ein Polizeikommissar, ein beamter der nationa-
len gendarmerie und ein Magistrat allesamt für die SncF 
abgestellt. im gegenzug hat man drei angehörige des 
Sicherheitspersonals der bahn für die Einheit der Sicherheit 
des öffentlichen verkehrs, den Hauptsitz der nationalen 
gendarmerie und die regionaldirektion der Pariser trans-
portpolizei abgestellt.

•	 regelmäßig organisiert und beteiligt sich die SncF an übun-
gen mit ihren Sicherheitspartnern, um sich auf den Ernstfall 
eines großen Sicherheitsalarms vorzubereiten. gleicher-
maßen arbeitet sie auch eng mit interessenvertretern bei 
der vorbereitung von großveranstaltungen zusammen 
(internationale Sportwettkämpfe, große nationale kulturver-
anstaltungen…), um die kohärenz zwischen ihren internen 
vorkehrungen und Maßnahmen sowie denen staatlicher 
behörden zu gewährleisten.

5 Sichtbare ergebnisse unserer aktionen
in anbetracht der raschen Entwicklung asozialer Phänomene 
muss die SncF ständig ihre organisation anpassen, um ihr 
Eigentum zu schützen, gewalttätigen trends zu begegnen und 
die abgeklärtheit ihres Personals und ihrer kunden sicherzu-
stellen. Mehr und bessere technische und humane ressourcen 
werden ständig hinzugefügt, um taschendiebe, Sprühereien 
und graffiti, Metalldiebstahl und asoziales verhalten zu 
bekämpfen.
Ein besseres wissen ermöglicht eine bessere Handhabe dieser 
Situationen durch unsere teams in der Praxis. die Effektivität 
gezielter gemeinsamer operationen mit der Polizei und der 
gendarmerie wird durch zahlreiche verhaftungen, verfügbare 
videobeweise (auf anfrage der behörden) und anschließen-
der erfolgreicher Strafverfolgung und verurteilung belegt; all 
das soll potenzielle Straftäter von Strafhandlungen abhalten. 
Zusätzlich liefert in den letzten Monaten ein signifikanter rück-
gang des diebstahls von kupferkabel (eine Hauptursache für 
Störungen im bahnbetrieb) klare Hinwiese für die Effektivität 
kombinierter, koordinierter operationen mit der gendarmerie.
letztlich veranschaulicht die gründung einer „direktion zur 
bekämpfung asozialen verhaltens“ im Juli 2012 den wunsch 
des Unternehmens, diese Fragen aufzugreifen und effektive 
lösungen zu entwickeln. die SncF will effektiv handeln, um 
antisoziales verhalten und kleinere verbrechen, häufig die 
vorboten ernsterer gewalttaten, einzudämmen.

Ansprechpartner:
François Moreau
Head of Security coordination
SncF
39 ter boulevard de la chapelle
75010 Paris
France
Telefon: +33 1 40231833
E-mail: francois.moreau@sncf.fr
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SBB
Schweiz

die Sicherheit ihrer reisenden und ihrer Mitarbeitenden steht 
bei der Sbb an erster Stelle.
dazu hat die Sbb eine ganze Palette von Massnahmen getrof-
fen. die Sbb-Sicherheitskette setzt sich aus folgenden Elemen-
ten zusammen:

Vor der reise:
•	 Schulzug, objektschutz durch Securitrans, örtliche Polizei, 

Präventionsprojekt railFair mit bahnhof-Paten, Präventi-
onsassistenten und grands frères, örtliche Sozialprojekte, 
bahnhofhilfe

•	 Spezifisch für das Zugpersonal: praxisnahe aus- und weiter-
bildung

während der reise:
•	 Präventionsprogramm railFair mit Präventionsassisten-

ten, grands frères, Schülerbegleitungen, regional- und 
S-bahnen sind mit video ausgerüstet, Einstiegs- und Stich-
kontrollen, wochenend- und Eventeinsätze mit bahnpolizei 
/ kantonspolizei, kritische Züge begleitet durch Securitas-
Personal und bahnpolizei, grenzwachtkorps

•	 Spezifisch für das Zugpersonal: Supporterinnen und Sup-
porter im raum Zürich und in der romandie (von externen 
Fachleuten ausgebildete Zugbegleiterinnen und Zugbeglei-
ter, unterstützen arbeitskollegen in schwierigen Situationen 
telefonisch)

nach der reise:
•	 kundendienst, örtliche Polizei
•	 Spezifisch für das Zugpersonal: weiterbildungen, Unterstüt-

zung durch die vorgesetzten nach vorfällen, nachbetreuung 
durch das soziale netz, tätlichkeiten werden als offizialde-
likte verfolgt.

Ansprechpartner:
Simon Jungo
leiter öffentliche Sicherheit
Schweizerische bundesbahnen Sbb
Personenverkehr
bollwerk 4
cH-3000 bern 65
Telefon: +41 51 2204737
E-mail: simon.jungo@sbb.ch

diE  Sbb-SicHErHEitSkE t t E:  Unt ErSt üt-
ZUng F ür rEiSEndE Und PErSonal
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SNCB-Holding
Belgien

Ziele der Initiative/aktivität:
•	 die Sicherheit der bürger, kunden, Einzelhändler und des 

Personals gewährleisten
•	 die objektive Sicherheit und das subjektive Sicherheits-

empfinden in der bahnhofsumgebung steigern
•	 die lebensqualität in der bahnhofsumgebung steigern
•	 Partnerschaften zwischen den betroffenen akteuren entwi-

ckeln

Beschreibung der Initiative/aktivität:
wir streben einen integrierten und integralen ansatz der 
bekämpfung der kriminalität und der beeinträchtigungen im 
bahnhof und in dessen Umfeld an. Ein integraler und integrier-
ter ansatz erfordert eine Zusammenarbeit mit verschiedenen 
Partnern. die strukturellen Partner, die für jedes kooperations-
abkommen in belgien stets die gleichen sind, unterzeichnen 
die grundsatzerklärung. Zudem sind je nach lokaler Problema-
tik auch thematische Partner betroffen.
in einer grundsatzerklärung wird die Form der Zusammenar-
beit festgelegt. das verleiht der kooperation einen formalen 
anstrich, listet die bedingungen auf, verweist auf die Partner, 
ihre Standpunkte und welchen beitrag sie zur Zusammenarbeit 
leisten können.

Die Zusammenarbeit erfolgt in verschiedenen Phasen:
•	 informationsaustausch: alle Partner tauschen daten über 

die objektive und subjektive Sicherheit im bahnhof und in 
dessen Umgebung aus.

•	 Problemanalyse: anhand der erhaltenen daten wird ein 
Sicherheitsbild des bahnhofs erstellt.

•	 auswahl eines beibehaltungs- oder eines integralen akti-
onsplans: Man entscheidet sich für einen beibehaltungs-
plan, wenn es nur wenige oder gelegentliche Probleme gibt. 
Hier legt man das augenmerk vor allem auf den informati-
onsautausch zwischen den Partnern. wenn es ernste Struk-
turprobleme gibt, die in verschiedenen bereichen auftreten, 
entscheiden sich die Partner für einen integralen aktions-
plan. in diesem Fall ist die Zusammenarbeit intensiver, und 
es werden mehrere konkrete aktionen organisiert.

•	 Erstellung und Umsetzung des beibehaltungs- oder des 
integralen aktionsplans: Mit Hilfe der bildlichen darstel-
lung werden die brennpunkte und die arbeitsprioritäten 
identifiziert. die ausarbeitung des Plans übernehmen die 
operativen Partner.

•	 bewertung und korrektur des beibehaltungs- oder des integ-
ralen aktionsplans: der Plan wird jährlich auf den Prüfstand 
gestellt und bei bedarf korrigiert.

Implementierung im unternehmen:
der corporate Security Service hat 2008 sechs kriminologen 
eingestellt, die jeweils für einen teil des Staatsgebietes zustän-
dig sind. anfang 2009 wurden sämtliche Städte mit einem 
bahnhof auf ihrem gebiet angeschrieben und zu einer Zusam-
menarbeit mit uns hinsichtlich Sicherheit und lebensqualität 
in der bahnhofsumgebung aufgefordert. die lokalen Partner 
waren hochmotiviert, und heute gibt es bereits kooperations-
abkommen in 170 bahnhöfen.
der kriminologe des corporate Security Service fädelt die 
Zusammenarbeit ein. Er/Sie ergreift die initiative für versamm-
lungen, überwacht die durchführung der aktivitäten und küm-
mert sich um die bewertung.
Jeder Partner legt fest, wie er im rahmen seiner eigenen 
Zuständigkeiten und seiner besonderheit zur lebensqualität 
im bahnhof und in dessen Umgebung beitragen kann.

erfolgsfaktoren – resultate – Bewertung:
die bahnhofsumgebung erhält seit einigen Jahren immer mehr 
aufmerksamkeit. Es handelt sich um orte der begegnung, wo 
Menschen verschiedener altersgruppen und aus verschiede-
nen kulturkreisen in kontakt treten. diese Entwicklung ist der 
lokalen Politik nicht entgangen, und die Motivation ist groß, 
sich der Herausforderung zu stellen.
nach einer dreijährigen Zusammenarbeit zwischen dem 
Sicherheitsdienst der Eisenbahngesellschaft und den lokalen 
Partnern, fällt das Urteil positiv aus. die positiven Ergebnisse 
äußern sich vor allem in der kommunikation:
•	 die Partner kennen ihre Zuständigkeiten und aufgaben.
•	 bei Problemen sind die kontaktstellen bestens bekannt.
•	 weil objektive daten ausgetauscht werden, hat man ein 

klares bild der Sicherheitslage in der bahnhofsumgebung.
•	 bei Problemen ist ein rasches Einschreiten möglich.

Ansprechpartner:
Hendrik vanderkimpen
Head of the corporate Security Service
Sncb-Holding
rue de France 52–54
1060 brussels
E-mail: corporatesecurityservice@b-holding.be

kooPEr at ionSabkoMMEn Mit lok alEn 
Part nErn iM bErEicH dEr allgEMEinEn 
SicHErHEit  in dEr baHnHoFSUMgEbUng

kooPeratIon mIt externen BeHörDen
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Sicherheit Skonzep t e und t echniSche M a SSnahMen
kooper at ion mit  ex ter nen Behörden

VDSZSZ
Ungarn

Ziele der Initiative/aktivität:
•	 das niveau des subjektiven Sicherheitsempfindens bewah-

ren und steigern;
•	 in aggressiven Situationen in Zügen und bahnhöfen dem Per-

sonal beistehen.

Beschreibung der Initiative:
Seit dem Sommer 2009 haben die anti-krawall-Einheit der 
Polizei und Mav-Start Plc. eine kooperationsvereinbarung.
vereinbarungsgemäß erbringt die abteilung verschiedene 
dienstleistungen:

•	 Hilfe für das Zugbegleitpersonal;
•	 Hilfe für Fahrgäste in Zügen und bahnhöfen;
•	 Hilfe für Schaffner in bahnhöfen;
•	 Migrantenkontrollen in internationalen Zügen;
•	 Hilfe in Zügen mit „Fußballfans“;
•	 Hilfe in Sommerzügen rund um den Plattensee (beliebtes 

Urlaubsziel).

Implementierung im unternehmen:
die abteilung hat regionale niederlassungen in sieben Städten 
im ganzen land:
•	 budapest
•	 Szombathely
•	 gyor
•	 nyírbátor
•	 Mickolc
•	 kiskunhalas (2012)
•	 Pécs (2012)

die Polizei verfügt über eine kameraüberwachung in den 
Hauptbahnhöfen.
die Experten der Sicherheitsabteilung von Mav-Start Plc. ste-
hen mit der Polizei und den beamten in kontakt. 2011 gab es 
122 Fälle, in denen die Polizei Unterstützung durch die Sicher-
heitsabteilung angefordert hat.

erfolgsfaktoren – resultate – Bewertung, anmer-
kungen:
2011 in Zahlen: 
•	 53 363 dienststunden in den bahnhöfen
•	 583 verhaftete Personen
•	 426 festgehaltene Personen
•	 148 vorkommnisse
•	 168 Personenfälle wurden in abwesenheit der Polizei bear-

beitet.

weniger diebstähle in internationalen Zügen und in ic-Zügen.
in bestimmten Zügen ist noch mehr Unterstützung erforderlich, 
mehr Mitarbeiter und mehr kameras in den regionalen nieder-
lassungen.

Ansprechpartnerin:
katalin Mathe
vdSZSZ
Free trade Union of railway workers
Telefon: +36 703606653
E-mail: mathe.katalin@vdszsz.hu
www.vdszsz.hu

kooPEr at ion Mit dEr PoliZEi  bEi 
M av-Start
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Sicherheit Skonzep t e und t echniSche M a SSnahMen
kooper at ion mit  ex ter nen Behörden

Deutsche Bahn AG
Deutschland

Ziele der Initiative/aktivität:
•	 Erhöhung der Präsenz 
•	 Steigerung der Effizienz 
•	 Steigerung des Sicherheitsgefühls
•	 Erhöhung der objektiven Sicherheit
•	 verringerung von Straftaten
•	 Minimierung betrieblicher beeinträchtigungen

Beschreibung der Initiative:
Seit dem 1. dezember 2000 arbeiten der db konzern und die 
bundespolizei erfolgreich in einer schriftlich fixierten ordnungs-
partnerschaft. durch diese kooperation wollen beide Partner 
Straftaten verhindern und Schäden durch kriminalitätsdelikte 
verringern. das steigert die objektive Sicherheit und gleichzeitig 
das subjektive Sicherheitsgefühl der Fahrgäste. besonders die 
Präsenz durch abgestimmte bzw. gemeinsame Streifen wird 
von kunden des db konzerns positiv wahrgenommen. organi-
satorisch gliedert sich die ordnungspartnerschaft in zwei Ebe-
nen: Eine koordinierungsgruppe verantwortet die strategische 
Zusammenarbeit. auf der zweiten Ebene tagen in regelmäßigen 
abständen arbeitsgruppen zu den themen Fußball, Prävention, 
lage/auswertung, Fortbildung, technik, öffentlichkeitsarbeit/
kommunikation, Einsatz und kriminalitätsbekämpfung. die 
Ergebnisse der arbeitsgruppen werden komprimiert in der koor-
dinierungsgruppensitzung vorgestellt. weitere Festlegungen 
und entscheidungswürdige Maßnahmen obliegen der koordi-
nierungsgruppe. gemeinsame Schnittstelle beider Partner ist 
das Sicherheitszentrum bahn in berlin, das sich aus der infor-
mationsstelle bahnsicherheit der bundespolizei und dem db 
lagezentrum zusammensetzt. die hoheitlichen aufgaben der 
bundespolizei, etwa die gefahrenabwehr im bahnbereich, sind 
aber strikt von den aufgaben der unternehmerischen Sicher-
heitsvorsorge des db konzerns getrennt.

Implementierung im unternehmen:
das oberste gemeinsame gremium (beschlussgremium) 
der ordnungspartnerschaft auf zentraler Ebene ist die koor-
dinierungsgruppe. Sie tagt grundsätzlich zweimal jährlich 
unter gemeinsamer leitung eines vizepräsidenten des bun-
despolizeipräsidiums und des leiters konzernsicherheit der 
deutschen bahn ag. die verantwortung für die ausrichtung, 
vor- und nachbereitung der Sitzungen obliegt beiden leitern 
wechselseitig. die ständigen Mitglieder der koordinierungs-
gruppe sind angehörige des bundespolizeipräsidiums, der 
konzernsicherheit der deutschen bahn ag und der db Sicher-
heit gmbH (geschäftsführung) nach Festlegung ihrer leiter. 
neben dem verbindungsbeamten des bundesministeriums 
des innern bei der deutschen bahn ag können weitere teil-

nehmer (Securitymanager der geschäftsfelder der deutschen 
bahn ag, angehörige der bundespolizei aus fachspezifischen 
bereichen) zu den Sitzungen themen- oder anlassbezogen oder 
in bestimmten Zeitabständen nach absprache der leiter der 
koordinierungsgruppe oder auf antrag der betroffenen Stellen 
hinzugeladen werden. 
die Hauptaufgaben der koordinierungsgruppe bestehen in
•	 der koordinierung der Zusammenarbeit auf strategischer Ebene,
•	 der Einrichtung, beauftragung und auflösung von arbeits-

gruppen,
•	 der gemeinsamen bewertung der arbeitsgruppenergebnisse,
•	 der kommunikation von beschlüssen und grundsätzen in 

den arbeitsgruppen und regionalen Strukturen,
•	 der Evaluierung der ordnungspartnerschaft, insbesondere 

ihrer regionalen Umsetzung, der Fortentwicklung der ord-
nungspartnerschaft.

neben den Sitzungen der koordinierungsgruppe finden nach 
bedarf leitungsgespräche auf Ebene des vizepräsidenten 
des bundespolizeipräsidiums und des leiters der konzern-
sicherheit der deutschen bahn ag statt. die koordinierungs-
gruppe legt themen fest und bildet ständige oder temporäre 
arbeitsgruppen. die leiter der arbeitsgruppen werden durch 
die koordinierungsgruppe bestimmt; in der regel erfolgt eine 
paritätische leitung durch je einen vertreter der bundespolizei 
und der deutschen bahn ag.

erfolgsfaktoren – resultate – Bewertung, anmer-
kungen:
Eine enge und vertrauensvolle 
Zusammenarbeit ist die basis 
dieser erfolgreichen ordnungs-
partnerschaft. gemeinsam 
haben die db ag und bundes-
polizei die Ziele im blick. durch 
gemeinsam entwickelte auswer-
tungsverfahren und Schärfung 
einzelner aufgabenbereiche 
konnten zudem die Erfolge hin-
sichtlich der Zielerreichung dar-
gestellt werden. 

Ansprechpartner:
deutsche bahn ag 
corporate Security
Security coordination and Principles 
Manfred renner 
Potsdamer Platz 2
10785 berlin 
Telefon: +49 30 29761465
E-mail: manfred.m.renner@deutschebahn.com

ordnUngSPartnErScHaF t db ag / 
bUndESPoliZEi
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SicHErHEit SkonZEP t E Und t EcHniScHE M a SSnaHMEn
kooper at ion mit  ex ter nen behörden

CFDT
Frankreich

Ziele der Initiative/aktivität:
Sicherheitsorganisation der Bahn
im rahmen einer präventiven tätigkeit sollen die Sicherheits-
beamten der bahn in den für den dienstbetrieb der SncF erfor-
derlichen räumlichkeiten und öffentlichen verkehrsmitteln 
die Sicherheit von Personen und gütern gewährleisten, die 
Mitarbeiter des Unternehmens und dessen vermögen schützen 
und für einen reibungslosen dienstbetrieb sorgen. ihre rolle 
umfasst beratung, Sicherung, abschreckung, Schutz und inter-
vention zur vorbeugung von Straftaten im Eisenbahnsektor.
Sie werden speziell ausgebildet und trainiert, um gegen bös-
willige aktionen verschiedenster art und Störverhalten gegen 
die öffentliche ordnung vorzugehen. Sie sind allesamt verei-
digt, besitzen eine Zulassung sowie eine waffenerlaubnis.

Beschreibung der Initiative:
2800 Mitarbeiter der SncF bilden die Sûreté Ferroviaire. Sie 
sind auf dem gesamten Staatsgebiet vertreten und in elf 
gebietsspezifische direktionen eingeteilt. täglich wachen sie 
über Menschen und güter in den Zügen und bahnhöfen.

Die Sûreté Ferroviaire nimmt folgende Aufgaben wahr:
Prävention: die Häufigkeit der für die Unsicherheit verantwort-
lichen taten durch Einwirkung auf die Ursachen reduzieren.
Beratung: know-how in Sicherheitsfragen einbringen und Emp-
fehlungen formulieren.
Intervention: auf Straftatbestände reagieren.
Schutz: auf die Folgen einwirken und die Schwere der Ereig-
nisse reduzieren. 
den Sicherheitsbeamten der bahn werden befugnisse verlie-
hen, um die gesetze, vorschriften und dekrete hinsichtlich 
des Eisenbahnsektors zu vollstrecken. Unter Einhaltung der 
gesetzlichen vorschriften nehmen diese Mitarbeiter ihre 
aufgaben uniformiert und bewaffnet wahr, wobei folgende 
gesetzestexte maßgeblich sind: Strafgesetzbuch, Strafverfah-
rensgesetzbuch, verkehrsgesetzbuch, dekret vom 22. März 
1942, Standard-Erlass des Präfekten vom 29. Juni 1977.
Jeder Mitarbeiter erhält eine sechsmonatige berufliche Erstaus-
bildung an der nationalen Sicherheitsschule der SncF. wäh-
rend der gesamten berufslaufbahn finden weiterbildungen 
statt, um ein hohes kompetenzniveau beizubehalten.
dieser dienst verfügt auch über eine nationale Sicherheits-kom-
mandozentrale. diese Zentrale und ihre ausgelagerten Posten 
sind die erste anlaufstelle für alarm- und betriebsmeldungen 
bezüglich Ereignissen mit einem Sicherheitshintergrund.
die kommandozentrale koordiniert die aktion der einzelnen 
dienst habenden SUgE-teams je nach den in Echtzeit bei ihr ein-
gehenden Ereignissen oder Ersuchen. Sie steht in direktem kon-

takt mit den kommandoposten der ordnungskräfte und kann sich 
im bedarfsfall unverzüglich an unsere externen Partner wenden.

Implementierung im unternehmen:
Schon bei ihrer gründung sah die SncF einen überwachungs-
dienst vor, der sich im laufe der Zeit zur Sûreté Ferroviaire wei-
ter entwickelt hat. die belegschaft des Sicherheitsdienstes der 
bahn nimmt seit einigen Jahren regelmäßig zu, um den vielen 
Straftatbeständen die Stirn zu bieten.
das Unternehmen misst der Sicherheit eine zentrale bedeu-
tung für das reibungslose Funktionieren des bahnbetriebs bei.
daher sind in den letzten drei Jahren Sondereinheiten gegrün-
det worden, insbesondere Ear für eine rasche intervention und 
ausbreitung der Einsatzteams zur information und beruhigung 
der Fahrgäste bei großem andrang oder Störungen sowie Unir, 
eine gruppe von Mitarbeitern, die bei großereignissen auf dem 
gesamten Staatsgebiet mobilisiert werden können.

erfolgsfaktoren – resultate – Bewertung, anmer-
kungen:
dieser dienst trägt signifikant zur verringerung des Eindrucks 
der Unsicherheit im Fahrgastverkehr bei und ermöglicht jeden 
tag eine reduzierung der vorsätzlichen Handlungen und über-
griffe gegen Fahrgäste.
die bloße anwesenheit des Sicherheitspersonals beruhigt 
angestellte und kunden und trägt zur Entschärfung von kon-
fliktsituationen bei.

Ansprechpartnerin:
delphine woittez
SncF Security division
FgtE-cFdt cheminots 
E-mail: delphine.woittez@sncf.fr

„ SûrE t é F ErroviairE“ – 
SicHErHEitSdiEnSt dEr SncF
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SicHErHEit SkonZEP t E Und t EcHniScHE M a SSnaHMEn

Nederlandse Spoorwegen (NS) 
Niederlande

Ziele der Initiative/aktivität:
diese initiative betrifft die Einführung der bezahlung von Zugti-
ckets per chipkarte und die aufhebung von barzahlungen und 
Papiertickets.

Beschreibung der Initiative:
in den niederlanden gibt es 124 mit Sperren gesicherte bahn-
höfe, größtenteils bahnhöfe mit Sicherheitsproblemen und 
hauptsächlich in großstädten gelegen. in einigen Jahren wird 
der Zugang zu allen bahnhöfen und Zügen nur noch mit chip-
karte zulässig sein. dabei handelt es sich um eine einfache 
reisemethode ohne bargeldbedarf für die Zugfahrt. das ver-
fahren setzt Folgendes voraus:
•	 Einen Mindestwert von 20 Euro auf eine chipkarte laden.
•	 Einchecken vor beginn der reise und auschecken am 

bestimmungsort.
•	 wenn Fahrgäste das auschecken vergessen, wird ihnen der 

Preis eines tagesfahrscheins berechnet. 
•	 die chipkarte können Fahrgäste unter verwendung eines 

Fahrscheinautomaten oder über ihr bankkonto wieder auf-
laden.

•	 Eine andere Möglichkeit ist der online-kauf eines Fahr-
scheins über das internet.

•	 Für Studenten über 18 Jahre sind Sonderfahrkarten vorge-
sehen, die von der regierung erstattet werden. Studenten 
können zwischen einer wochenkarte und einer wochenend-
karte wählen.

Implementierung im unternehmen:
die Einführung des chipkarten-Systems wurde aufgrund tech-
nischer Probleme mit den Fahrscheinautomaten auf Ende 2013 
verschoben. dennoch gibt es andere Möglichkeiten für den 
kauf eines Fahrscheins im vorfeld:
•	 E-ticket, das zu Hause ausgedruckt wird.
•	 Fahrschein-Schalter in den großen bahnhöfen.
•	 Fahrscheinautomaten in allen bahnhöfen.
•	 vorbezahlte Fahrscheine, die am tag der reise per Stempel 

entwertet werden.
•	 on-board-geräte mit wiFi-verbindung für den verkauf von 

Fahrscheinen. diese können auch für den Zugriff auf aktu-
elle reiseinformationen genutzt werden.

erfolgsfaktoren – resultate – Bewertung, anmer-
kungen:
viele kunden stehen dem chipkarten-System positiv gegen-
über. Sie müssen nicht am Fahrschein-Schalter in der Schlange 
stehen. die technischen anforderungen müssen noch weiter 
verbessert werden. vorteilhaft ist, dass bahnmitarbeiter nicht 
länger mit bargeld umgehen müssen.

Ansprechpartner: 
wisse van der velde
Fnv bondgenoten
E-mail: vd.velde@hetnet.nl

lEicHtEr ZUgang Mit cHiPkartE
teCHnISCHe maSSnaHmen
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SicHErHEit SkonZEP t E Und t EcHniScHE M a SSnaHMEn
technische Maßnahmen

Verkehrsverbund Rhein-Ruhr AöR (VRR)
Deutschland

Ziele der Initiative/aktivität:
•	 verbesserung der Qualität, der Sicherheit und des Services 

im öPnv
•	 täter aus der anonymität holen
•	 täter abschrecken
•	 opfer stärken
•	 Zivilcourage fördern
•	 Fahrpersonal unterstützen

Beschreibung der Initiative:
wenn ein schwerwiegender übergriff im bus stattfindet, wird 
der busfahrer auf diesen vorfall aufmerksam gemacht (durch 
andere Fahrgäste oder eine geräuschkulisse, die auf eine eska-
lierende Situation hinweist). daraufhin stoppt der busfahrer 
den bus, bewertet die Situation mit Hilfe der videoaufzeich-
nung auf seinem kleinen Monitor und öffnet die türen, um dem 
täter die Flucht zu ermöglichen, damit dieser von seinem opfer 
ablässt. gleichzeitig betätigt der busfahrer den sogenannten 
„PräviteS-knopf“, der folgende aktionen auslöst: die leitstelle 
erhält eine warnmeldung und bekommt die live-bilder des 
busses aufgeschaltet. durch die leitstelle wird dann sofort 
die Polizei über einen schwerwiegenden übergriff mit genauer 
ortsangabe informiert. die live-bilder des vorfalls werden auf 
die Fahrgastmonitore im bus aufgeschaltet. gleichzeitig wird 
eine aufgezeichnete ansage über die lautsprecher im bus 
wiederholt abgespielt:
„achtung sehr geehrte Fahrgäste, in diesem bus findet gerade 
ein übergriff statt. Merken sie sich bitte das aussehen und 
alter des täters. die Polizei ist informiert und wird in kürze 
eintreffen.“

Implementierung im unternehmen:
das Pilotprojekt PräviteS ist seit oktober 2010 in 15 bussen der 
vestischen Straßenbahnen implementiert.

erfolgsfaktoren – resultate – Bewertung, anmer-
kungen:
das Pilotprojekt wurde vom Europäischen institut für kriminal-
prävention e. v., Münster evaluiert. im dezember 2011 wurde 
vom Evaluationsteam abschließend ein testlauf mit zwei 
vergleichbaren Probandengruppen bei der vestischen Straßen-
bahn ag durchgeführt.
auswertungen von videoaufzeichnungen, Fragebögen und aus-
wertungen der schriftlichen und mündlichen befragungen des 
Fahrpersonals führten zu folgenden wesentlichen Ergebnissen: 
•	 Zeugen werden sensibilisiert, sich den täter genau anzuse-

hen und dadurch präzisere beschreibungen abzugeben.
•	 durch eine zügige Zeugenbefragung wird eine präzisere 

täterbeschreibung ermöglicht.
•	 Fahrgäste fühlen sich in gewaltsituationen handlungssicherer.
•	 das Sicherheitsgefühl der Fahrgäste wird durch das System 

erhöht.

Ansprechpartnerin:
Martina weinknecht
team leader responsible for security
Service and the ZkS coordination centre (vrr)
Telefon: +49 209 1584270
E-mail: weinknecht@vrr.de

Pr ävit ES



www.eva-akademie.de   27

SicHErHEit SkonZEP t E Und t EcHniScHE M a SSnaHMEn
technische Maßnahmen

SNCB-Holding
Belgien 

Ziele der Initiative/aktivität:
in den letzten 17 Jahren hat die Sncb-Holding 3225 kameras 
in 95 belgischen bahnhöfen und 850 Zusatzkameras an 113 
anderen bahnstandorten anbringen lassen. demnach besitzt 
die Sncb das größte videoüberwachungsnetz des landes.

Beschreibung der Initiative/aktivität:
die Sncb-Holding verfügt über verschiedene kameratypen.
in einer ersten Phase werden diese kameras prioritär an den 
orten installiert, die der öffentlichkeit zugänglich sind, wie 
bahnhöfe, Fahrrad- und Pkw-Parkplätze. in einer zweiten Phase 
werden die der öffentlichkeit unzugänglichen orte wie direkti-
onsgebäude und Schalter auch mit kameras ausgestattet.
die kameras dienen beobachtungs- sowie Erkennungs-/iden-
tifizierungszwecken. die bilder werden in Echtzeit überwacht 
und für eine mögliche spätere verwendung durch die Justiz 
gespeichert.
wenn die Mitarbeiter etwas feststellen, können die bilder an 
die Polizei oder die Justizbehörden weitergeleitet werden. 
wenn die Polizeikräfte oder die Staatsanwaltschaft die kamera-
bilder anfordern, müssen diese übermittelt werden. die bilder 
werden maximal sieben tage lang gespeichert. Falls Polizei 
oder Staatsanwaltschaft die bilder anfordern, wird eine maxi-
male Zusatzfrist von 30 tagen angewendet.
die videoüberwachung dient Zielen in allen gliedern der 
Sicherheitskette, und insbesondere vor einem proaktiven, 
präventiven sowie reaktiven Hintergrund.

Implementierung im unternehmen:
die Sncb-Holding verfügt über ihren eigenen Sicherheits-
dienst, den corporate Security Service, der alle Sicherheits-
aktivitäten für das gesamte Sncb-Unternehmen koordiniert. 
dieser dienst besteht aus drei großen Schwerpunktbereichen: 
betrieb, Sicherheitsmanagement und Prävention sowie allge-
meine Sicherheit. die geschichtliche Entwicklung des Systems 
der videoüberwachung beruht auf diesen drei Standbeinen.
in den bereich „betrieb“ fallen verwaltung und Personal der 
rufzentrale „Security operations center“ (Soc), wo alle video-
aufnahmen zusammenlaufen.
der bereich Sicherheitsmanagement ist zuständig für Standor-
tanalysen sowie die Erstellung der Sicherungsprojekte, die z.b. 
ratschläge bezüglich anzahl und ort der kamerainstallationen 
betreffen.
das referat Prävention und allgemeine Sicherheit informiert 
Städte und Polizei über das anbringen der kameras und die 
gesetzgebung hinsichtlich anfragen von videoaufnahmen, die 
der Sncb Holding gehören.

erfolgsfaktoren – resultate – Bewertung:
das System der videoüberwachung bildet einen Mehrwert für 
die verschiedenen glieder der Sicherheitskette:
in präventiver Hinsicht kann die videoüberwachug dazu beitra-
gen, die objektive und subjektive Unsicherheit zu verhindern 
bzw. zu verringern. in proaktiver Hinsicht ermöglicht sie eine 
Früherkennung von Zwischenfällen und folgerichtig ein proak-
tives Einschreiten, um eine Eskalation zu verhindern.
das System der kameraüberwachung spielt schließlich auch 
eine rolle in reaktiver Hinsicht, insbesondere mit der identi-
fizierung und verfolgung von Straftätern, der identifizierung 
potenzieller Zeugen einer Straftat und gegebenenfalls im rah-
men von coaching und briefing bei Einsätzen des Sicherheits-
personals. Eine auswertung der anfragen von videoaufnahmen 
zeigt, dass die gesamtzahl im Jahresschnitt zunimmt: bearbei-
tete das Security operations center 2008 noch 829 anfragen, 
so waren es 2011 mit 4.054 praktisch fünf mal so viele. in der 
Mehrheit der Fälle führen die nachforschungen zu einem posi-
tiven abschluss. Meistens gehen bildanfragen bei diebstahl 
oder körperverletzung ein. Man kann durchaus behaupten, 
dass die kameraüberwachung eine nicht zu unterschätzende 
rolle für die gewährleistung der Sicherheit im Eisenbahnsektor 
spielt. allerdings muss auch hervorgehoben werden, dass alle 
glieder der Sicherheitskette miteinander verbunden sind, und 
dass diese verknüpfung dem System der videoüberwachung 
bei der bekämpfung der Unsicherheit zwar eine gewisse Stärke 
verleiht, diese Effizienz aber hinfällig ist, wenn eines der glie-
der schwächelt. Für optimale Ergebnisse ist es daher neben 
der videoüberwachung ein integraler und integrierter (Un-)
Sicherheitsansatz erforderlich.

Ansprechpartner:
Hendrik vanderkimpen
Head of the corporate Security Service
Sncb-Holding
rue de France 52–54
1060 brüssel
E-mail: corporatesecurityservice@b-holding.be

kaMEraübErwacHUngSProJEkt 
Sncb-Holding 
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Schweizer Bundesbahn: „RailFair“-Programm
Schweiz

Ziele der Initiative/aktivität:
•	 die subjektive Sicherheitswahrnehmung der öffentlichkeit 

steigern;
•	 Straftaten sowie ungebührliches verhalten und Störung der 

öffentlichen ordnung reduzieren;
•	 Soziale verantwortung und Zivilcourage in der gesellschaft 

stärken;
•	 das image des öffentlichen verkehrs aufpolieren;
•	 die tendenzielle gewaltanwendung seitens Einzelpersonen 

durch konfliktlösung und deeskalation nachhaltig senken.

Beschreibung der Initiative:
•	 deutliche sichtbare und bewusste Präsenz; unterschwellige 

konfliktlösung (Schlichtung) in größeren bahnhöfen, Zügen 
und auf dem weg zu bahnhöfen;

•	 Erbringung einfacher Unterstützung und information für 
kunden/Fahrgäste und interessenten in größeren bahnhö-
fen, Zügen und auf dem weg zu bahnhöfen;

•	 Meldung von gewalttaten, vandalismus, verschmutzung 
usw. gegenüber lokalen behörden (z.b. Polizei)

•	 Modellfunktion.

Implementierung im unternehmen:
•	 aufgenommen in die öffentliche Sicherheitsstruktur der 

Schweizer bundesbahn als eine abteilung der transportpo-
lizei

•	 200 Systeme „adoptiere-einen-bahnhof“
•	 20 Präventionsassistanten
•	 Zahlreiche Eskorten für Schulkinder
•	 gemeinsame infrastruktur mit der transportpolizei

erfolgsfaktoren:
•	 glaubwürdigkeit
•	 anstand
•	 Präsenz

resultate:
•	 rückläufige Zahlen bei gewalttaten und vandalismus
•	 Positives kundenecho

Ansprechpartner:
Mr arnold wittwer
Präventionsleiter
Sbb transportpolizei
dornacherstrasse 7
cH-4603 olten
Telefon: +41 51 2296178
E-mail: arnold.wittwer@sbb.ch

r ailFair
arBeItSBeDIngungen
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Fackförbundet ST, Beamtengewerkschaft
Schweden

Ziele der Initiative/aktivität:
das Ziel ist eine bestandsaufnahme der arbeitsatmosphäre 
von Zugbegleitpersonal sowie Erkenntnisse über dessen 
Umgang mit verschiedenen feindseligen und bedrohlichen 
Situationen.

Beschreibung der Initiative:
Es wurde eine Studie einschließlich interviews mit Zug- und 
U-bahn-Personal durchgeführt, um mehr über dessen Umgang 
mit schwierigen kunden zu erfahren. die Studie geht zurück 
auf das Jahr 2010 und war das Ergebnis zunehmender berichte 
unter Zugbegleitern über bedrohungen und feindseliges ver-
halten. der schwedischen behörde für arbeitsbedingungen 
lagen Statitstiken vor, wonach ungefähr 50 % aller gemelde-
ten arbeitsverletzungen in diesem arbeitssektor mit gewalt, 
bedrohungen oder überfällen in Zusammenhang standen.
aus der Studie ging auch hervor, dass 46 % der gewerkschafts-
mitglieder im vorjahr bedrohungen oder gewalt ausgesetzt 
waren. 74 % der Mitglieder berichteten von einem steigenden 
risiko, opfer von gewalt und bedrohungen zu werden, während 
sie alleine arbeiteten. 44 % der Mitglieder äußerten angst, 
gewalt oder bedrohungen ausgesetzt zu sein. die Ergebnisse der 

interviews erhärteten nicht nur die Umfrageresultate, sondern 
offenbarten ebenfalls mehr Fälle des Umgangs mit schwierigen 
kunden allgemein. die interviews wurden durchgeführt, um 
Erkenntnisse darüber zu gewinnen, mit welchen verschiedenen 
Situationen Zugbegleiter konfrontiert werden (wie beleidigun-
gen, drohungen, gewalt usw.), und um zu erfahren, wie das 
individuum damit umging und diese Situationen meisterte. die 
Erkenntnisse/Ergebnisse der interviews machten deutlich, dass 
entsprechend geschultes Personal viel selbstsicherer war und 
bedrohliche bzw. feindselige Situationen vermeiden bzw. abwen-
den konnte. oftmals hatten die Mitarbeiter zu diesem Zweck 
eigene Strategien ausgearbeitet und waren sich des Umfelds, 
der persönlichen kompetenzen, des ansatzes, ihrer Sozialkom-
petenz und ihres abwehrvermögens viel mehr bewusst.

Implementierung im unternehmen:
„in den jüngsten und letzten tarifverhandlungen zwischen der 
gewerkschaft und der arbeitgeberorganisation im Sektor wurde 
auch das arbeitsumfeld des Zugbegleitpersonals thematisiert. 
im Zuge dieser verhandlungen wurde eine gemeinsame arbeits-
gruppe gebildet. die Parteien hielten ein Seminar ab, zu dem 
arbeitgeber und gewerkschaftsvertreter eingeladen wurden.
als Mitglied der arbeitgeberorganisation alMEga wurde SJ ab zu 
einem vertreter der organisation auserkoren, um in der gemein-
samen arbeit eine Empfehlung für „bewährte Praktiken“ zu for-
mulieren, da das Unternehmen einen umfassenden ansatz und 
eine strukturierte arbeitsmethode zur Steigerung der Sicherheit 
des Personals besitzt. der einschlägige arbeitsprozess beinhal-
tete aktionen zur verbesserung des Fachwissens und der kom-
petenz der Mitarbeiter, bessere Sicherheit, klare und definierte 
routineabläufe sowie arbeitsprozesse, persönlicher alarm durch 
Smartphones, verfügbares wachpersonal in den bahnhöfen usw. 
Es kam zu einer Steigerung von Sicherheit und Schutz, da man die 
gefahrenquellen reduzierte, und weil SJ ab über eine strukturierte 
Methode verfügt, um Zwischenfälle unter dem gesichtspunkt 
der Sicherheit und des Personals nachzubereiten. nach einer 
mittlerweile zweijährigen anwendung dieses arbeitsprozesses 
kann SJ ab bereits die wirkung und die Ergebnisse dieser arbeit 
demonstrieren. die indexentwicklung für krankheitsbedingte 
Urlaubstage ist rückläufig, was mit der wachsenden allgemeinen 
Zufriedenheit der Mitarbeiter in verbindung gebracht werden kann. 
die Zahl der Zwischenfälle, in die Mitarbeiter verwickelt sind, lässt 
nach. gewerkschaften und Sicherheitsabteilung des Unterneh-
mens bestätigen auch, dass sich das arbeitsumfeld beruhigt hat, 
Mitarbeiter dem Umgang mit schwierigen Situationen zuversichtli-
cher entgegen sehen als noch vor der Umsetzung des Programms.“

erfolgsfaktoren – resultate – Bewertung, anmer-
kungen:
aus den interviews ging auch hervor, dass die Ergebnisse dort 
schneller zustande kamen, wo das Unternehmen den Mitarbei-
tern die richtige Unterstützung gewährte. Zudem wurde auch 
deutlich, dass die Mitarbeiter nicht nur in aus- und Fortbildung 
die Unterstützung des Unternehmens benötigten, sondern 
auch in Form eines gewissen Handlungsspielraums (kontrolle 
vs. dienst) und einer guten backup-Unterstützungwie ausrei-
chend Personal, bei bedarf wachpersonal, technologischer 
geräte und klarer sowie unmissverständlicher Politiken.

Ansprechpartnerin:
Maria olwæus
Fackförbundet St
P.o. box 5308
102 47 Stockholm
Schweden

UMgang Mit ScHwiErigEn kUndEn Und 
SitUationEn – Str atEgiEn Und trEndS 
in dEr gESEll ScHaF t

Telefon: +46 8 7905239
Handy: +46 70 5085239
E-mail: maria.olwaeus@st.org
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FILT-CGIL
Italien

Ziele der Initiative/aktivität:
Ziel des Projektes ist die identifizierung eine reihe potenzieller 
Methoden zur vorbeugung von gewalt gegen Zugschaffner und 
die Schaffung besserer und sicherer arbeitsbedingungen an 
bord der Züge.
diese vorschläge wurden vom comitato di direzione analysiert, 
einem lenkungsausschuss, der laufzeit, ressourcen und 
Finanzen für dieses Projekt verwaltet.
das verbesserte Präventionssystem für Sicherheitsbordperso-
nal ist das Ergebnis der arbeit der direzione reg. tosc. (regi-
onale geschäftsleitung von trenitalia in der toskana) unter 
Mitwirkung der toskanischen behörden.

Beschreibung der Initiative:
das System umfasst folgende Elemente:
•	 gemeinsame anstrengungen der regionalen geschäftslei-

tung von trenitalia in der toskana, Polfer, und der Sicher-
heitsabteilung von trenitalia mündeten in der Einrichtung 
einer allgemeinen auf dem gesamten Staatsgebieten ver-
wendbaren Einsatzrufnummer (die 1600), wobei der anruf 
je nach ausgangspunkt und dienst habender Patrouille in 
einer bestimmten Zentrale der Eisenbahnpolizei eingeht 
(Pda).

•	 ausbildung von Personal und Mitarbeitern
 im rahmen der eintägigen Schulung durch einen Sachver-

ständigen der PolFer werden die lernenden für die bedeu-
tung folgender aspekte sensibilisiert:
	•	 Einschätzung ihrer Umgebung;
	•	 schnelles denken und richtige reflexe gegenüber kör-

perlichen bedrohungen. die Schaffner sollen darüber 
informiert werden, was in gefährlichen Situationen zu tun 
ist, und entsprechend dafür geschult werden;

•	 eine bessere kommunikation zwischen bahnbeschäftigten 
und Fahrgästen.

 Zusätzlich zu der Schulung sind eine reihe von aktivitäten 
geplant. dabei gilt das Hauptaugenmerk der verbesserung 
der internen kommunikation der Mitglieder des Zubegleit-
teams, um sie bei ihren aufgaben zu unterstützen, sowie 
der kommunikation gegenüber den Fahrgästen, um diese 
für Fluchtabwehrmaßnahmen und die rolle der Zugbegleiter 
zu sensibilisieren.

•	 verbesserungsvorschläge hinsichtlich der vereinbarung mit 
der Polizei.

Implementierung im unternehmen:
die gesetzestexte verleihen dem vorhaben nicht nur einen 
ordnungspolitischen rahmen, sondern werden auch in der 
„direttiva“ uni 2008 in iSo 9001 erwähnt.
darüber hinaus verlassen wir uns auf den regionalen Haupt-
geschäftssitz von trenitalia in der toskana für die formulierten 
initiativen und Zuständigkeiten bei der ausgestaltung dieses 
Projektes.

austragungsort des Projektes war die toskana, eine region mit 
einem neunprozentigen anteil am italienischen Eisenbahnnetz.
betroffen waren alle 500 Schaffner der region.

die Projektumsetzung erfolgte in verschiedenen Phasen mit 
Fristen für jeden Einsatzbereich; die ersten aktionen liefen im 
Juni 2011 an, andere folgten anfang September, während die 
Hauptaktionen bis zum Ende des gleichen Jahres anliefen. bis 
zur Jahresmitte 2012 war alles abgeschlossen.

erfolgsfaktoren – resultate – Bewertung, anmer-
kungen:
derzeit werden Maßnahmen ergriffen, um die anzahl der aus-
schreitungen und die dadurch verursachten „ausfalltage“ zu 
überwachen.
auf diese weise will man eruieren, ob die Projektziele erreicht 
wurden.

Ansprechpartner:
Filt-cgil
Metello borchi
E-mail: metello.borchi@gmail.com
Person in charge international department 
adele Pellegrini
E-mail: internazionale@filtcgil.it 

vErbESSErt ES Pr ävEnt ionSS YSt EM 
F ür SicHErHEitSbordPErSonal
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SNCF / CFDT
Frankreich

Ziele der Initiative/aktivität: 
diese richtlinie soll einen nationalen rahmen für alle regio-
nalen Unternehmensakteure errichten, um die bei der vorbeu-
gung von angriffen und die opferbetreuung von Mitarbeitern 
zu treffenden Maßnahmen zu gestalten.

Beschreibung der Initiative:
die richtlinie besteht aus folgenden großen teilen:
1) vorbeugung von angriffen
2) betreuung der Mitarbeiter
3) nachbereitung

1) die vorbeugung von angriffen beruht auf zwei aktionen, die 
im Unternehmen eingerichtet werden müssen:

•	 die ausbildung der Mitarbeiter und die arbeitsorganisation 
müssen kenntnisse und Einschätzung von risikosituatio-
nen beinhalten

•	 die Schaffung von Strukturen zur vorbeugung von angriffen, 
darunter: der cHSct-ausschuss (ausschuss für gesund-
heitsschutz, arbeitssicherheit und arbeitsbedingungen); 
die von der Sicherheitsdirektion organisierten Partnerschaf-
ten mit den behörden, lokalen gebietskörperschaften, dem 
nationalen bildungswesen, den Sozialarbeitern und der öf-
fentlichen Hand; die Schulungsaktionen; die organisation 
der Sicherheit im Unternehmen.

2) die opfer-betreuungsmaßnahmen für betroffene Mitar-
beiter müssen für die leitenden teams umgesetzt werden. Zu 
diesem Zweck werden in der richtlinie die einzuhaltenden 
Etappen in den folgenden kategorien genau aufgeführt: die un-
verzüglich zu ergreifenden Maßnahmen, die Maßnahmen wäh-
rend der arbeitsausfallzeit, die Maßnahmen zum Zeitpunkt der 
wiederaufnahme der arbeit, die Hilfen und ratschläge für den 
Mitarbeiter, die wiedergutmachung des finanziellen Schadens 
und potenzielle Maßnahmen gegenüber kollektiven reaktio-
nen.

3) die nachbereitung besteht aus drei nationalen und regiona-
len instanzen, die nach den Ereignissen auf den Plan treten.

Implementierung im unternehmen:
diese richtlinie gilt bei der SncF seit dem 1. Februar 2011 für 
alle dienste.

erfolgsfaktoren – resultate – Bewertung, anmer-
kungen:
diese richtlinie schafft die gemeinsamen grundlagen für eine 
organisierte Einrichtung. die aktionen wurden im laufe der 
Zeit eingeführt.
der Fortschritt liegt hauptsächlich in der kommunikation und 
der aufstockung der Schulungsaktionen. 
die verbesserung beruht auf der nachbereitung des Systems. 
die Schaffung einer instanz, einer zuständigen Querschnitts-
struktur mit allen Elementen sämtlicher berufe wäre interes-
sant, um gemeinsame aktionen zu definieren.

Ansprechpartner: 
Eric Moulin
Personalleitung SncF und Sicherheitsdirektion
34 rue du commandant Mouchotte
75014 Paris
Frankreich
Telefon: +33 1 53256666
E-mail: eric.moulin@sncf.fr

FgtE-cFdt Eisenbahner
delphine woittez
E-mail: delphine.woittez@sncf.fr
rémi aufrere
E-mail: aufrere@fgte-cfdt.org

SncF-ricHt liniE F ür diE vorbEUgUng 
von angriF F En Und diE bE t rEUUng dEr 
MitarbEit Er (rH00955)
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SJ AB 
Schweden

Ziele der Initiative/aktivität:
der Schwerpunkt der Schulung liegt auf der annahme, dass der 
Zugang zu den Zügen jedem offen steht. alle Fahrscheinkont-
rollen erfolgen an bord. da es unmöglich ist, alle risiken und 
verhaltensformen vorherzusehen und zu eliminieren, muss 
den Mitarbeitern vermittelt werden, wie sie so professionell 
wie möglich mit derartigen Situationen umgehen und das 
persönliche Sicherheitsrisiko so gering wie möglich halten. Ein 
Schlüsselziel ist die Steigerung der alltäglichen Sicherheit des 
Zugbegleitpersonals und das Erlernen der Handhabe bedrohli-
cher Situationen auf gewaltfreie art und weise. das Ziel ist die 
Steigerung der kenntnisse und kompetenzen der Mitarbeiter 
im konfliktmanagement sowie die Schaffung einer Struktur 
im Unternehmen, die sich auf die nachbetreuung und stetige 
verbesserung der verfahren zur reduzierung der bedrohungen 
und der gewaltbedingten gesundheitsprobleme von Mitarbei-
tern konzentriert. 

Beschreibung der Initiative:
die Schulung richtet sich in erster linie an Zugbegleiter. vor 
dem kurs werden sämtliche berichte über vorfälle, Politiken 
und verfahren auf den Prüfstand gestellt. das arbeitsumfeld 
an bord der Züge wird unter einem persönlichen Sicherheits-
gesichtspunkt von einer zugelassenen Firma für risikomanage-
ment vorgenommen. Hiermit soll festgestellt werden, ob teile 
des arbeitsumfeldes stärker exponiert sind als andere, und 
wie Mitarbeiter das arbeitsumfeld bestmöglich nutzen können. 
Zusätzlich werden überprüfungen mit betroffenen Managern 
und der Personalabteilung durchgeführt, um deren ansichten 
bezüglich der größten gefahrenquellen für die Mitarbeiter 
einzuholen. der nächste Schritt ist die implementierung der 
Schulung. der kurs besteht aus fünf verschiedenen blöcken; 
persönliche Sicherheit, konfliktmanagement und Selbstein-
schätzung, gesetze und vorschriften, Selbstschutz sowie Erho-
lung von einem harten arbeitstag. das Hauptaugenmerk liegt 
darauf, Mitarbeitern instrumente an die Hand zu geben, die sie 
in ihrem berufsalltag brauchen können, z. b. das Zusammen-
treffen mit Fahrgästen und das verständnis ihrer eigenen rolle 
in einem konflikt. 
während der Schulung werden auch operative Mängel, mit 
denen die Mitarbeiter in ihrem berufsalltag konfrontiert wur-
den, zusammengefasst und in kategorien eingeteilt.
nach dem abschluss der Schulung wird das Feedback über 
operative Mängel dem Management und der Personalleitung 
mitgeteilt, die wiederum Maßnahmen treffen und verfahren 
sowie Politiken und die nachbetreuung entsprechend aktua-
lisieren müssen. 

Implementierung im unternehmen:
die arbeit begann als Pilotprojekt in zwei der meistbetroffenen 
bezirke in Schweden. anschließend folgte die arbeit in den 
restlichen landesbezirken. rund 1000 Mitarbeiter haben mitt-
lerweile von der Schulung profitiert, und die restlichen folgen 
im nächsten Jahr. lokführer werden 2013 ebenfalls in konflikt-
management und persönlicher Sicherheit geschult. 
die kursleitung übernehmen speziell dafür ausgebildete Per-
sonen der zugelassenen Firma für externes risikomanagement 
SrS (Scandinavian risk Solutions), der gesundheitsdienst von 
SJ, Manpower und die eigene dienst-ausbildungsakademie 
von SJ. die Personalverwaltung hat sich auch an den kursen 
beteiligt, um Standpunkte und Meinungen der Mitarbeiter zu 
sammeln. die kurse wurden auch Managern und vorgesetzten 
erteilt, um ihnen Einblick in den berufsalltag der Zugbegleiter 
zu geben und um ihre kenntnisse bei der möglichen Unterstüt-
zung für Mitarbeiter nach einem harten arbeitstag zu verbes-
sern. alle neuen Mitarbeiter, einschließlich auf Stundenbasis 
entlohnte, werden eine verkürzte grundschulung bezüglich 
bedrohungen und gewalt durchlaufen.

erfolgsfaktoren – resultate – Bewertung, anmer-
kungen:
das Erfolgsrezept ist das Eingeständnis, dass man unmöglich 
allen risiken vorbeugen kann; stattdessen geht es um die 
rolle des einzelnen Personalmitglieds und darum, wie man mit 
entstandenen Situationen umgeht. Zusätzliche Erfolgsfaktoren 
umfassen die nachbereitung von vorfällen hinsichtlich persön-
licher Sicherheit sowie die offenlegung und behebung erkann-
ter Mängel in der organisation. die Schulung ist genauso 
wichtig wie andere umgesetzte Präventionsmaßnahmen. 
die heute für uns messbaren Ergebnisse beinhalten eine rück-
läufige Entwicklung der Zahl der vorfälle, weniger krankheits-
bedingte Fehlzeiten, größere Zufriedenheit der Mitarbeiter 
mit ihrer arbeitssituation und identifikation sowie korrektur 
spürbarer operativer Mängel in der organisation.

Ansprechpartnerin:
anna Johnsson, SJab 
Telefon: +46 76 1408479
E-mail: anna.johnsson@sj.se

PrävEntion von bEdroHUngEn Und gEwalt –  
ScHUlUng in FortgEScHrit tEnEr kUndEn-
PSYcHologiE Und PErSönlicHEr SicHErHEit

PErSonalPolit ik

weIterBIlDung unD InFormatIon
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ÖBB, vida
Österreich 

Ziele der Initiative/aktivität:
•	 Sicheres auftreten
•	 kritische Momente mit kunden souverän meistern
•	 anwenden von deeskalationsstrategien

Beschreibung der Initiative:
Zielgruppen: kontroll- und Hilfsdienstmitarbeiter bordservice, 
Zugbegleiter
Inhalte: auftreten und verhalten, verbale und non-verbale 
kommunikation, auswirkung des persönlichen abstands, 
Erkennen der aggressionsbereitschaft des kunden, Möglich-
keiten der Entschärfung kritischer Situationen
Arbeitsformen: theorie und Praxislernen mit videoanalyse und 
Erleben der „best practice“, rollenspiel, Erfahrung der Exeku-
tive mit „schwierigen Situationen“, austausch von Erlebnissen 
und erfolgreichen bewältigungsstrategien

Implementierung im unternehmen:
wird bereits von der öbb Personenverkehr ag angewendet

erfolgsfaktoren – resultate – Bewertung, anmer-
kungen:
doppelbesetzung bei wenigen Zügen, Selbstverteidigung 
(ard), kontrolle der Fahrscheine im Stationsbereich, Erteilen 
von Hausverboten, videoüberwachung in nahverkehrszügen, 
Hilfe nach traumatischen Ereignissen, anerkennung der betrof-
fenen Mitarbeiter

Ansprechpartner:
vida
Peter traschkowitsch
E-mail: peter.traschkowitsch@vida.at

öbb
gerhard Schiffauer
E-mail: gerhard.schiffauer@oebb.at

t r ainingS,  ard – ak t ion,  rE ak t ion, 
dEESk al ation– vorbEUgUngSMaSSnaHMEn

PErSonalPolit ik
weiter bildung und infor mation
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Deutsche Bahn AG (Corporate Security)
Deutschland

Ziele der Initiative/aktivität:
•	 größere Motivation, Zufriedenheit bei der arbeit und Enga-

gement
•	 Sicherheitsrelevantes Fachwissen aneignen und aufwerten
•	 corporate identity 
•	 reaktion auf aktuelle Entwicklungen
•	 Steigerung methodologischer und sozialer kompetenz
•	 Handeln in kenntnis der rechtslage

Beschreibung der Initiative:
Zielgruppen: Mitarbeiter der konzernsicherheit, beschäf-
tigte unserer Einsatzzentrale, Management konzernsicherheit, 
Sicherheitsmanager, Mitarbeiter in vorderster Front, Sicher-
heitspersonal in bahnhöfen und Zügen

Aktivitäten: Schulungsprogramm „Zertifizierte kurse in Sicher-
heitsmanagement“, funktionsspezifischer lehrgang (z.b. de-
Eskalation), Sicherheitsgrundlagen-Schulung, lehrgänge mit 
der bundespolizei und anderen Partnern, cvEt

Inhalt: kommunikationsinstrumente, gesprächstechniken, 
Sicherheitsbewusstsein, konfliktbewältigung, Umgang mit 
gruppen, Stressbewältigung, Strafrecht, zeitweilige Fest-
nahme, berichterstattung, notfallanlagen, eisenbahnspe-
zifische techniken, Selbstschutz, Einsatz von Selbstvertei-
digungstechniken, improvisierte Sprengsätze, graffiti und 
vandalismus, gewalt gegen kunden und Mitarbeitern, Zivil-
courage, brandschutz, kommunikations- und Meldeverfahren 
für routine- und notfallsituationen, tägliche bedrohungen 
– Probleme als Folge von verbrechen, betrug, Schwarzfahren, 
asozialem verhalten, bewertung und Management von Sicher-
heitsrisiken, reaktion auf externe bedrohungen (per telefon, 
Fax, E-Mail)

Methoden: Mehrere Schulungsinstrumente werden zur Schu-
lung der verschiedenen Personalgruppen eingesetzt (kurs in 
der klasse, Seminare, workshops, desk-übungen, usw.)

Implementierung im unternehmen:
Zuständigkeiten: die ausbildung der Mitarbeiter fällt in den 
Zuständigkeitsbereich der organisation. die weitere Ent-
faltung der Mitarbeiter ist eine gemeinsame verantwortung 
der geschäftsleitung und des einzelnen beschäftigten. die 
geschäftsleitung ist dafür zuständig, die richtigen ressourcen 
bereitzustellen sowie ein Umfeld, das die karriere- und Entfal-
tungsbedürfnisse der einzelnen Mitarbeiter und der Zielgrup-
pen fördert.

Erfahrung in Jahren: die Sicherheitsausbildung ist seit über 
zehn Jahren ein Merkmal der organisation.

erfolgsfaktoren – resultate – Bewertung, anmer-
kungen:
Bewertung: gruppendiskussion währen der Schulung, 
Unterthema regelmäßiger Management-Sitzungen, vom aus-
zubildenden ausgefüllter Feedback-Fragebogen, Qualitätsprü-
fungen

Ansprechpartnerin:
deutsche bahn ag
konzernsicherheit
katharina rothe
Potsdamer Platz 2
10785 berlin
Telefon: + 49 30 29761450
E-mail: katharina.rothe@deutschebahn.com

SicHErHEitSScHUlUng Für db-MitarbEitEr – 
vErScHiEdEnE lEHrgängE Für vErScHiEdEnE 
anFordErUngEn
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PErSonalPolit ik
weiter bildung und infor mation

SNCF
Frankreich

Ziele der Initiative/aktivität:
die Sicherheit der Personen und güter ist ein anliegen unseres 
Unternehmens. Sie betrifft nicht nur unsere kundschaft, son-
dern auch unser Personal. daher ist es sich unser Unternehmen 
schuldig, ein offenes ohr für die kunden, die Mitarbeiter und 
seine Partner zu haben, um so ihren Sicherheitsanforderungen 
noch besser zu entsprechen. vor diesem Hintergrund ist die 
bewältigung der aggressionsgefahren im rahmen der tätigkeit 
der Mitarbeiter des kaufmännischen dienstes der bahn eine 
Priorität für jeden kaufmännischen bahnstandort.
Um auf diesen bedarf einzugehen, haben alle Einrichtungen 
eine spezifische organisationsform gewählt, die der Sicherheit 
im bereich Fahrbetrieb und Personal nahe kommt. die weiter-
entwicklung der denk- und verhaltensweisen hat schrittweise 
zu einer veränderung der beziehungen des Personals in kon-
takt mit der kundschaft geführt. die SncF hat dieses Phänomen 
als beunruhigend eingestuft und Maßnahmen beschlossen, 
um die Sicherheitsprobleme des Personals zu lösen.
Ständig ist das Personal auf den bahnsteigen und an bord der 
Züge möglichen unvorhersehbaren reaktionen einzelner Per-
sonen ausgesetzt. Es geht darum, die anzahl und die Folgen 
der aggressionen zu reduzieren. die Sicherheit der Personen 
ist genauso wie die Sicherheit des Fahrbetriebs ein grundwert 
im Schienenverkehr.

in diesem Zusammenhang hat man zwei Formate einer spe-
zifischen Sicherheitsschulung für alle Schaffner der SncF 
ausgearbeitet:
•	 1 fünftägige Schulung im rahmen der Erstausbildung beim 

arbeitsantritt im Unternehmen
•	 1 eintägige Schulung im rahmen der bewahrung der kompe-

tenzen im dreijahresrhythmus

Beschreibung der Initiative:
was die fünftägige Erstausbildung dem Mitarbeiter bietet:
•	 aneignung der für die allgemeine ausübung des berufes 

notwendigen rechtsbegriffe sowie der verhalten, regeln, 
Einstellung und Positionierung in der beziehung mit einem 
individuum;

•	 Sensibilisierung für aggressionsphänomene (riskantes und 
feindseliges verhalten,..);

•	 kohärente arbeitsweise mit den festen Hilfssystemen 
(Hilfsstandort rennes, Pc national SUrEtE, bahnhöfe mit 
Stützpunkfunktion,…).

was die eintägige Sicherheitsschulung (alle drei Jahre geplant) 
dem Mitarbeiter bietet:
•	 informationen über die neusten Sicherheitsveranstaltun-

gen, die möglichen änderungen der ordnungspolitischen 
texte und/oder verfahren;

•	 Einwirken auf das eigene Sein und denken mit inszenierun-
gen (anhand Erlebnissen) in begleitung eines Sicherheits-
ausbilders und eines Psychologen;

•	 bewahrung der eigenen kompetenzen in der anwendung der 
beruflichen verfahren sowie der behandlung und Entschär-
fung von konfliktsituationen.

diese von erfahrenen ausbildern und unternehmensinternen 
Psychologen erteilten Schulungen verfolgen mehrere Ziele:
•	 befähigung aller Schaffner der SncF, im Fall von konflikt-

situationen und/oder ungesitteten verhaltensweisen die 
notwendigen Maßnahmen zu treffen (durch anwendung der 
verfahren in Zusammenarbeit mit ihren Sicherheitspartnern 
und durch die bewahrung ihrer körperlichen und morali-
schen Unversehrtheit);

•	 gewährleistung der Sicherheit der güter und Personen an 
bord des Zuges;

•	 arbeit in Sicherheit, alleine oder im team;
•	 vorbildlicher charakter gegenüber der kundschaft in wort 

und dienstverhalten.

diese Schulungen erfolgen in unseren Schulungseinrichtungen 
für die Erstausbildung und an anderen Standorten für die drei-
jährigen auffrischungen des theoretischen teils.
die Erlernung der beruflichen Handlungsweisen und der 
Sicherheitsempfehlungen (dienstverhalten, Haltungen, kont-
rolle der Fahrscheine, anwendung von verfahren, bewältigung 
von konfliktsituationen) erfolgt an bord von triebfahrzeugen in 
unseren technikzentren.
bei den Simulationen arbeiten die ausbilder immer im tan-
dem, wobei der eine einen reisenden ohne Fahrschein spielt, 
während der andere nach der übung die auswertung mit allen 
Schulungsteilnehmern vornimmt.

JUriStiScHE ScHUlUng Für ZUgScHaFFnEr
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das Ziel dieser inszenierungen ist die vorbereitung auf die 
bewältigung von konfliktsituationen im rahmen ihres berufes, 
die bewahrung ihrer körperlichen Unversehrtheit und der ande-
rer (kunden, kollegen) und im bedarfsfall die übergabe an die 
Sicherheitspartner.
das zweite Ziel ist die Sensibilisierung des zukünftigen Schaff-
ners bei seinen ersten gehversuchen im Unternehmen für die 
bedeutung der aneignung angepasster beruflicher Handlungs-
weisen, der übernahme eines angemessenen dialogs mit 
dem kunden, der kohärenten arbeit mit seinen kollegen und 
Partnern.

Implementierung im unternehmen:
Für das Unternehmen geht es darum sicherzustellen, dass 
alle Schaffner die vorgesehenen Sicherheitsschulungen frist-
gerecht erhalten haben. die Mitarbeiter erhalten ein Sicher-
heitshandbuch, mit dem sie ihre rechtlichen kenntnisse und 
die Sicherheitsempfehlungen bewahren können. ihre Manager 
sind dafür verantwortlich, die bewahrung ihrer kenntnisse zu 
gewährleisten, mögliche abweichungen durch begleitung an 
bord der Züge zu identifizieren und bei einigen den Sicher-
heitsschulungsbedarf zu ermitteln.
wird ein Mitarbeiter opfer von gewalt, erfolgt eine betreuung 
durch das Unternehmen, durch einen vorgesetzten bei allen 
verfahren (notaufnahme, Erstattung der anzeige, gericht…)
rückmeldungen gibt es lokal nach jedem Sicherheitsvorfall, 
und das netzwerk der Sicherheitsausbilder wird informiert.

erfolgsfaktoren – resultate – Bewertung, anmer-
kungen:
Seit ihrer Einführung 1999 hat sich die Sicherheitsschulung 
für Schaffner als Folge neuer gesetzestexte und der Zunahme 
ungesitteter verhaltensweisen an bord der Züge und in den 
bahnhöfen, weiterentwickelt und angepasst.

diese Schulung hat zu einem signifikanten rückgang der 
gewalttaten gegen Schaffner beigetragen:
•	 wenn mehrere Schaffner an bord eines Zuges sind, kontrol-

lieren sie nicht länger alleine pro waggon, sondern folgen 
den Sicherheitsempfehlungen und arbeiten im tandem;

•	 Sie übergeben an ihre Partner, wenn der dialog mit einem 
reisenden ohne Fahrschein nicht mehr möglich ist;

•	 Sie achten bei der kontrolle auf die richtige Haltung, um 
stets die Möglichkeit zu haben, sich zu befreien, um jegliche 
gewalt zu vermeiden;

•	 Sie sind besser in der lage, eine risikosituation zu erken-
nen;

•	 Sie kennen den rechtsrahmen, in dem sie ihren beruf aus-
üben, und wozu sie berechtigt bzw. nicht berechtigt sind, 
usw.

Es gibt eine echte bewusstseinsbildung der Schaffner bezüg-
lich der bedeutung der Empfehlungen: 
•	 der bordchef ist vor allem ein kaufmännischer Mitarbeiter. 

Er darf seine vorrechte nicht überschreiten, indem er den 
regelverstoß wie ein kriminalbeamter oder ein Magistrat 
behandelt. So vermeidet er, dass seine strafrechtliche 
Haftung ins Spiel kommt, und er schützt sich vor schmerz-
haften körperlichen sowie psychologischen traumatismen. 
Eine Sache abgeben können, gehört auch zur arbeit des 
Schaffners.

Ansprechpartnerin:
alain le goff
ausbilder Zugbegleiter
campus Paris
Université du Service
103, avenue François arago
92017 nanterre cedex vFE
Telefon: +33 1 55177094
E-mail: alain.le_goff@sncf.fr

PErSonalPolit ik
weiter bildung und infor mation
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Deutsche Bahn AG / DB Sicherheit GmbH
Deutschland

Ziele der Initiative/aktivität:
•	 abbau von vorhandene ängsten und Unsicherheiten der 

betroffenen Mitarbeiter; Handlungsleitfaden für vorgesetzte 
der betroffenen Mitarbeiter.

•	 individuelle begleitung zu gewährleisten und geeignete 
Hilfemaßnahmen einzuleiten 

•	 regressforderungen gegenüber dem verursacher geltend 
machen. 

•	 nachbereitung und auswertung der übergriffe, gefahren-
quellen erkennen und entsprechend entgegenzuwirken. 

Beschreibung der Initiative:
der ablauf der betroffenennachsorge mit bzw. ohne arbeits-
unfähigkeitsbescheinigung unterscheidet sich in der Form der 
kontaktaufnahme. Soweit der betroffene Mitarbeiter arbeits-
unfähig erkrankt ist, erfolgt die erste kontaktaufnahme ggf. 
schriftlich.

1. persönliches Gespräch 
•	 Sofort bzw. so zeitnah wie möglich
 ablauf der betroffenennachsorge mit arbeitsunfähigkeits-

bescheinigung
2. Kontaktaufnahme
•	 ggf. Zusendung eines briefes mit „genesungswünschen“ 

durch leiter regionalbereich / leiter Produktion / leiter 
operative Steuerung

•	 danach siehe oben Pkt 1
3. Weitere regelmäßige Gespräche mit dem Betroffenen
•	 beratung über Hilfeleistungen/ erforderliche Maßnahmen

Unternehmerpflicht:
laut einer richtlinie ist generell die ablösung eines unmittelbar 
betroffenen vorzunehmen, da ein Mensch unter Schock irrati-
onal handeln kann.
die ablösung anderer beschäftigter ist im Einzelfall vor ort zu 
prüfen und ggf. vorzunehmen. 

Zu einer effektiven Nachsorge gehören u. a. folgende Punkte:
•	 regelmäßiger kontakt mit dem jeweils betroffenen Mitarbei-

ter sowie dessen fachlichen vorgesetzten (teamleiter)
•	 Sicherstellung der kontinuierlichen weiterbetreuung 
•	 Hilfeleistungen beim ausfüllen von Unterlagen, anträgen, 

etc.
•	 ggf. vermittlung zum betriebsarzt, Psychologen, Sozialbera-

tung, rechtsbeistand, etc. über die entsprechenden Fachbe-
reiche

•	 ausgabe von informationsmaterial

alle beteiligten (leiter regionlabereich, leiter Produktion, 
Personalreferenten, teamleiter und Mitarbeiter der Einsatzlei-
tungen) haben klar definierte aufgaben.
alle müssen in den Prozess geschult/eingewiesen werden.

erfolgsfaktoren – resultate – Bewertung, anmer-
kungen:
die Umsetzung ist gestartet. Einige gespräche geführt und 
vorgaben umgesetzt.
auf grund der kurzfristigen Einführung können jedoch noch 
keine Ergebnisse bekanntgegeben werden.

Ansprechpartner:
db Sicherheit corporate works council
Jörg behling
caroline-Michaelis-Strasse 5–11
10115 berlin
E-mail: joerg.behling@deutschebahn.com

rEHabil itat ionSM a SSnaHMEn F ür 
bEtroFFEnE bEScHäF tigtE dEr db-SicHErHEit

reHaBIlItatIonSmaSSnaHmen
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DEVK Sach und HUK VVaG – Betriebliche Sozial-
einrichtung der DB AG
Deutschland

Ziele der Initiative/aktivität:
Mitarbeiter der deutschen bahn ag, Mitarbeiter von anderen 
Eisenbahnverkehrsunternehmen, gewerkschaftsmitglieder 
von Eisenbahn- und transportgewerkschaften

Beschreibung der Initiative:
•	 initiator war die ehemalige tranSnEt und heutige Evg
•	 Ziel der initiative ist die bessere materielle absicherung 

von Mitarbeitern im öffentlichen verkehr nach verbalen und 
tätlichen übergriffen

•	 durchsetzung eigener ansprüche gegen den oder die täter 
ohne Prozesskostenrisiko 

•	 opferrechtschutz – kostenübernahme bei der anwaltlichen 
vertretung in der nebenklage (durchsetzung von ansprü-
chen gegen gewalttäter (Schadenersatz und Schmerzens-
geld)

•	 kostenübernahme bei anwaltlicher tätigkeit vor beginn des 
verfahrens im rahmen des verletztenbeistandes (anwaltli-
che leistungen wie akteneinsicht oder gutachterkosten)

•	 kostenübernahme bei anwaltlicher tätigkeit im rahmen des 
täter/opfer ausgleiches, d. h. wahrung der opferinteressen 
trotz Schuldanerkenntnis und außergerichtlicher wiedergut-
machung durch den täter

•	 kostenübernahme im widerspruchsverfahren im rahmen 
der geltendmachung von ansprüchen nach dem Sozialge-
setzbuch z. b. ansprüche auf rentenzahlungen 

Implementierung im unternehmen:
•	 direkte implementierung in den sozialen leistungskata-

log der betrieblichen Sozialeinrichtungen der deutschen 
bahn ag

•	 Eingliederung in den Schadenservice und der Servicehotline 
der dEvk

•	 gemeinsames Schadenmanagement mit den gewerk-
schaften, den betriebsräten und den anderen Sozialein-
richtungen

erfolgsfaktoren – resultate – Bewertung, anmer-
kungen:
•	 wird sehr gut angenommen als unterstützende Maßnahme 

zur bewältigung der Folgen von verbalen und tätlichen über-
griffen

•	 alleinstellungsmerkmal in der deutschen gewerkschafts-
landschaft

Ansprechpartner:
dEvk versicherungen
Jörg wertheimer
international business relations
Telefon: +49 221 7572335
Mobile: + 49 172 2928194
E-mail: joerg.wertheimer@devk.de

oPFErrEcHtSScHUtZ – dUrcHSEtZUng von 
anSPrücHEn bEi tätlicHEn übErgriFFEn gEgEn 
MitarbEitEr dEr db ag Und andErEn EvUS 

PErSonalPolit ik
rehabil i tat ionsmaßnahmen
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gE SEll ScHaF t l icHEr Und SoZialEr dialog

EVG / Deutsche Bahn AG / Gesamtbetriebsräte DB 
Fernverkehr AG, Regio AG, DB Vertriebs GmbH, DB 
Sicherheit GmbH, DB Station&Service
Deutschland

Ziele der Initiative/aktivität:
verbindliche vereinbarung zwischen den Sozialpartnern zum 
Schutz der beschäftigten gegen belästigung und gewalt bei der 
arbeit im gesamten konzern durch vorbeugende, verhindernde 
und nachsorgende Maßnahmen.

Beschreibung der Initiative:
die aktion „Sicher unterwegs“ wurde im Jahr 2008 von der Evg 
(vorgänger tranSnEt und gdba) initiiert. durch unterschiedli-
che aktionen, Maßnahmen und kampagnen sollte das Problem 
verstärkt in das bewusstsein der Unternehmen, der Politik und 
der beschäftigten gerückt werden. So fanden zunächst bundes-
weite befragungen von Mitarbeitern und reisende zum thema 
„Sicherheit und Sicherheitsempfinden“ statt sowie Medien- und 
Sensibilisierungskampagnen in der Politik, der verkehrsunter-
nehmen und besteller und aufgabenträger statt. Sehr schnell 
haben sich weitere lobbygruppen, wie der Fahrgastverband „Pro-
bahn“ und die allianz pro Schiene der kampagne „Sicher unter-
wegs“ angeschlossen. die Evg erhielt im Jahre 2010 dafür den 
deutschen Fahrgastpreis. bereits im Jahre 2009 fanden die ersten 
gespräche zwischen der Evg und der deutschen bahn statt, mit 
dem Ziel einer gemeinsamen verbindlichen vereinbarung zum 
Schutze der beschäftigten und der reisenden. im oktober 2010 
konnte die vereinbarung „Sicher unterwegs“ zwischen der deut-
schen bahn ag, den gesamtbetriebsräten und der Evg unter-
zeichnet werden. Hierin verpflichtet sich die deutschen bahn zu 
unterschiedlichen Maßnahmen und rechtlichen ansprüchen mit 
dem Ziel der verbesserung des Sicherheitsempfindens und des 
direkten Schutzes der betroffenen. in ihren jeweiligen Zuständig-
keiten haben die gesamtbetriebsräte das thema spezifisch wei-
terentwickelt. regelmäße treffen zwischen den vertragspartnern 
soll die wirksamkeit der vereinbarung prüfen und notwendige 
und/ oder weitergehende Maßnahmen behandeln.

Implementierung im unternehmen:
die aktion „Sicher unterwegs“ ist zu einem Markenbegriff im 
Unternehmen deutsche bahn ag geworden. Unter diesem titel 
werden alle aktivitäten zusammengefasst. das Unternehmen 
deutsche bahn sowie die gesamtbetriebsräte in den jewei-
ligen geschäftsfeldern übernehmen die verantwortungen in 
ihren jeweiligen Zuständigkeitsbereich. die deutsche bahn 
koordiniert alle Maßnahmen und Handlungen über die kon-
zernsicherheit sowie den jeweiligen Security-Managern in den 
geschäftsfeldern. dabei setzt die deutsche bahn auf Personal 
anstatt auf video. video dort wo notwendig. Zur Steigerung des 
Sicherheitsempfindens allein kann Präsenz helfen.

Jährlich kommen alle vertragsparteien zusammen, um über die 
wirksamkeit und weiterer notwendigkeiten zu reden. 

erfolgsfaktoren – resultate – Bewertung, anmer-
kungen:
die vereinbarungen „Sicher unterwegs“ hat nachstehende 
Ergebnisse und resultate gebracht:
•	 die vereinbarung beinhaltet unterschiedliche verbindliche 

aussagen und vereinbarungen. So verpflichtet sich das 
Unternehmen zu mehr Personaleinsatz. dort, wo die Zug-
begleiterquote durch den besteller vorgeschrieben wird, 
soll gemeinsam hingewirkt werden, dass der besteller mehr 
Personal einfordert. im bereich der db Sicherheit sind bis-
her 500 Personale mehr im Einsatz. 

•	 die deutsche bahn verpflichtet sich umfassende Maß-
nahmen der Prävention durch zuführen. Hierunter fallen 
Maßnahmen, wie Schulkooperationen, ausbau der ord-
nungspartnerschaften, Schulung von Mitarbeitern, ver-
pflichtende deeskalationstrainings, zivilgesellschaftliche 
aufklärung.

•	 im bereich der disuassion (abwehr) soll mehr Personal ein-
gesetzt werden.

•	 in der nachsorge hat jeder Mitarbeiter anspruch auf rechts-
schutz, psychische und soziale betreuung. 

die aktion „Sicher unterwegs“ wird gesellschaftsübergrei-
fend von lobbyisten fortgeführt. So werden unter der Füh-
rung der allianz pro Schiene gewerkschaften (verkehr und 
Polizei), verkehrsunternehmen, 
nahverkehrsgesellschaften sowie 
aufgabenträger des nahverkehrs 
und Fahrgastverbände das thema 
politisch vorantreiben. Ziel ist, 
dass die Politik ihre verantwor-
tung anerkannt und ausreichend 
Mittel für die Sicherheit der 
beschäftigten und der reisenden 
zur verfügung stellt.

Ansprechpartner:
Eisenbahn- und verkehrsgewerkschaft (Evg)
reiner bieck, Stefan leuschner
weilburger Straße 24, 60326 Frankfurt
Telefon: +49 69 7536219
E-mail: reiner.bieck@evg-online.org

tranSMit gmbH
Peter tröge
chausseestraße 84, 10115 berlin
Telefon: +49 30 3087523
E-mail: peter.troege@transmit-gmbh.de

„ SicHEr Unt ErwEgS“
SoZIalPartnerVereInBarungen
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gE SEll ScHaF t l icHEr Und SoZialEr dialog
Sozialpar tner vereinbar ungen

Die Vereinbarung wurde von der Präsidentin der 
bulgarischen Transportgewerkschaftsföderation 
FTTUB und der Bürgermeisterin von Sofia unter-
zeichnet. Letztere steht an der Spitze der vier 
kommunalen öffentlichen Verkehrsunternehmen 
in Sofia
Bulgarien

Ziele der Initiative/aktivität:
•	 bewusstseinsbildung hinsichtlich der Existenz aller Formen 

von gewalt gegenüber Frauen im öffentlichen nahverkehr, 
um gewalt als teil ihrer arbeit zu vermeiden.

•	 verabschiedung präventiver Maßnahmen, um die arbeits-
bezogene gewalt und belästigung gegenüber Frauen zu 
reduzieren.

Beschreibung der Initiative:
am 25. november 2009 initiierte FttUb eine kampagne 
anlässlich des 10. internationalen tages für die abschaffung 
von gewalt gegenüber Frauen. den auftakt bildete ein runder 
tisch, gefolgt von einer durch die bürgermeisterin Sofias, 
Yordanka Fandakova, und der Präsidentin von FttUb, Ekaterina 
Yordanova, unterzeichnete vereinbarung über gemeinsame 
aktionen zur Prävention arbeitsbezogener belästigung und 
gewalt gegenüber Frauen in den öffentlichen nahverkehrsbe-
trieben in Sofia. 
das rundtischgespräch verfolgte folgende Ziele:
•	 bewusstseinsbildung hinsichtlich der bedeutung des Prob-

lems
•	 Ermutigung von Frauen, Fälle von gewalt zu melden
•	 ausarbeitung präventiver aktionen
im Zuge der besprochenen themen und der diskussion wäh-
rend des runden tisches einigten sich die Sozialpartner auf die 
Unterstützung folgender Maßnahmen:
•	 Sammlung von informationen über Fälle von gewalt gegen-

über Frauen

•	 auswertung der daten
•	 organisation von kampagnen
•	 ausarbeitung von Empfehlungen über präventive Maßnah-

men für die Eliminierung von gewalt gegenüber Frauen

Implementierung im unternehmen: 
der erste Schritt war die Sammlung von informationen über die 
Erfahrung und die natur der gewalt, mit der Frauen bei ihrer 
arbeit konfrontiert werden. Es wurde ein anonymer Fragebogen 
entwickelt und vom FttUb-team sowie den Führungspersonen 
der angeschlossenen gewerkschaften in sämtlichen Struk-
turen und Einheiten der öffentlichen nahverkehrsbetriebe in 
Sofia verbreitet. an gekennzeichneten Stellen wurden beson-
dere kästen aufgestellt, in denen die ausgefüllten Fragebogen 
und andere berichte über gewalt gesammelt wurden. diese 
kästen trugen aufkleber mit der aufschrift „ES gibt JEMandEn, 
dEM Man SicH anvErtraUEn kann“ und „Frauen gemeinsam 
gegen gewalt am arbeitsplatz“. Sie waren sorgfältig entworfen, 
um die größtmögliche aufmerksamkeit auf sich zu lenken.
in einem sechsmonatigen Zeitraum wurden die Fragebogen 
eingesammelt und dann ausgewertet. die Ergebnisse und 
Schlussfolgerungen dieser analyse wurden auf der Homepage 
von FttUb veröffentlicht. Ein besonderer newsletter wid-
mete sich dem Problem und wurde unter allen beschäftigten 
verteilt. am 25. november 2010 wurden die Ergebnisse dem 
verkehrsausschuss des Stadtrates von Sofia, den geschäfts-
führenden direktoren der nahverkehrsbetriebe und den loka-
len gewerkschaftsführern vorgestellt. Sie wurden also für die 
Ernsthaftigkeit dieser Problematik sensibilisiert und von der 
notwendigkeit präventiver Maßnahmen überzeugt.

erfolgsfaktoren – resultate – Bewertung, anmer-
kungen:
ausgehend von der Erhebung wurden die folgenden Empfeh-
lungen zur vorbeugung und Eliminierung arbeitsbezogener 
gewalt gegenüber Frauen präsentiert und der geschäftsleitung 
der Unternehmen ausgehändigt.
•	 Erstellung und bewahrung einer datenbank mit allen For-

men der gewalt gegenüber Frauen am arbeitsplatz
•	 Festlegung klarer verfahren, die im Fall von gewalt einzuhal-

ten sind
•	 Entwicklung von Schulungsplänen und -programmen
•	 organisation gemeinsamer kampagnen wie der „null-

toleranz“-kampagne usw.
•	 Erörterung der Frage mit den Sozialpartnern und Suche nach 

gemeinsamen lösungen
•	 Untersuchung und implementierung „bewährter Praktiken“ 

zur bekämpfung der gewalt
im Jahr 2010 schlug FttUb die aufnahme des kapitels „Präven-
tion von gewalt am arbeitsplatz“ in den branchentarifvertrag vor, 
der im april 2010 abgeschlossen wurde. Hier die Hauptartikel:

vErEinbarUng übEr diE vorbEUgUng arbEitSbEZo-
gEnEr bEläStigUng Und gEwalt gEgEnübEr wEib-
licHEn bEScHäF tigtEn iM öFFEntlicHEn vErkEHr
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1. der arbeitgeber trifft zusammen mit den gewerkschaften 
effektive Maßnahmen, um die arbeitnehmer vor allen Formen 
des körperlichen und psychosozialen Missbrauchs zu schützen 
und arbeitsbedingungen sicherzustellen, die arbeitnehmer 
vor chronischem arbeitsbedingtem Stress, körperlichen und 
psychischen beeinträchtigungen schützen.
2. der arbeitgeber ist verpflichtet, eine Politik der null-toleranz 
gegenüber diskriminierung und gewalt am arbeitsplatz unter-
schiedlichster Form zu verfolgen – körperlich, psychisch und 
sexuell. 
3. die Parteien entwickeln Schulungspläne zur Sensibilisierung 
der Manager und Mitarbeiter, um anzeichen von Missbrauch 
und gewalt am arbeitsplatz zu identifizieren und Präventions- 
bzw. gegenmaßnahmen einzuleiten. diese sollten bei gewalt 
durch dritte angewendet werden.
4. der arbeitgeber entwickelt verfahren für Fälle von gewalt, die 
folgende Elemente enthalten müssen: unverzügliche und faire 
interne Untersuchung; Statistiken; Follow-up; angemessene 
disziplinarmaßnahmen gegen die täter, falls sie Mitarbeiter 
der gleichen Einrichtung sind; nachbetreuung – Unterstützung 
für das opfer, finanzielle, psychologische Unterstützung, rein-
tegration.
im Mai 2010 initiierte und unterstützte die bürgermeisterin von 
Sofia einen Selbstverteidigungskurs für Frauen, um so eine 
reaktionsgrundlage in einer besonderen angriffssituation zu 
geben. die ausbilder waren Experten in den bereichen Sicher-
heit und Selbstverteidigung, Psychologie und gesetzgebung. 
während der Schulung wurde gewalt unter zwei gesichts-
punkten betrachtet – wenn der angreifer ein Fremder und 
wenn er/sie eine vertraute Person ist. der kurs, bestehend aus 

theorie und übungen, dauerte drei Monate. obschon Frauen 
diese initiative anfangs mit großer Skepsis sahen, und trotz 
der Schwierigkeiten bei der bildung einer Schulungsgruppe, 
räumten sie schlussendlich ein, dass der Selbstverteidigungs-
kurs allen teilnehmern die Möglichkeit gab, sich körperlich 
zu ertüchtigen, Selbstvertrauen zu tanken und ein größeres 
Sicherheitsgefühl zu erlangen.
im laufe dieser langfristigen kampagne hat FttUb Männer 
eingeladen und ermutigt, an allen aktivitäten teilzunehmen. 
überraschenderweise haben sich viele Männer beteiligt. Sie 
erklärten, dass alle aktivitäten für die Frauen letztlich allen 
zugute kommt, nicht alleine den Frauen.
im Juli 2012 organisierte FttUb einen runden tisch mit den 
Entscheidungsgremien der nahverkehrsbetriebe der Haupt-
stadt, bei dem der Start der „null-toleranz“-kampagne erörtert 
wurde.

am 7. Juli unterzeichnete FttUb eine „vereinbarung zur vor-
beugung arbeitsbezogener belästigung und gewalt gegenüber 
weiblichen beschäftigten im Schienenpersonenverkehr“ mit 
dem nationalen bulgarischen Eisenbahnbetreiber „bdZ – Fahr-
gastverkehr“.

Ansprechpartnerin: 
daniela Zlatkova
geschäftsführende Sekretärin
Föderation der transportgewerkschaften in bulgarien
106, Maria louisa blvd
Sofia, 1233
Telefon: +359 931 6001
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SNCF
Frankreich

diese beiden informationskanäle sollen in diesen Fragen ein 
Sprachrohr für unsere Mitarbeiter sein. diese interne Hotline 
(keine notrufnummer bzw. nummer für psychologischen bei-
stand) hat in erster linie das Ziel, verfahrensschwierigkeiten, 
Probleme in den beziehungen des Front office zu erfassen und 
den Mitarbeitern schließlich gehör zu verschaffen. die Mitar-
beiter bzw. Manager mit kundenkontakt vermitteln über diese 
rufnummer ihre wahrnehmung von unbürgerlichem verhalten 
im alltag.

Ziele der Initiative/aktivität:
Einführung der rufnummer 30 90 90 (01 53 25 90 90) und der 
E-Mail-adresse incivilités@sncf.fr 

Beschreibung der Initiative:
diese beiden informationskanäle sollen in diesen Fragen ein 
Sprachrohr für unsere Mitarbeiter sein. diese interne Hotline 
(keine notrufnummer bzw. nummer für psychologischen bei-
stand) hat in erster linie das Ziel, verfahrensschwierigkeiten 
und Probleme in den beziehungen des Front office zu erfassen 
und den Mitarbeitern schließlich gehör zu verschaffen. die 
Mitarbeiter bzw. Manager mit kundenkontakt vermitteln über 
diese rufnummer ihre wahrnehmung von unbürgerlichem 
verhalten im alltag.

Implementierung im unternehmen:
Hotline und E-Mail-adresse sind Hilfsmittel für die abteilung 
Prävention und verwaltung von unbürgerlichem verhalten 
(ein fünfköpfiges team bedient die Hotline), um dank eines 
Merkblatts (vorgegebener ablauf zur vereinheitlichung des 
verfahrens) grundlegende und wertvolle informationen für die 
vorbeugung und die verwaltung von Fällen unbürgerlichen 
verhaltens zu erlangen. 

erfolgsfaktoren – resultate – Bewertung, anmer-
kungen:
•	 Eine verfügbarkeit der Hotline zu den büroöffnungszeiten 

und wochentags (es handelt sich nicht um einen bereit-
schaftsdienst).

•	 Eine begleitung und ein fachübergreifender gesamtansatz, 
um keine berufsgruppe außen vor zu lassen (kaufmänni-
sche Fragen, traktion, ect.)

•	 Eine Unterstützung durch die kommunikation auf nationaler 
und regionaler Ebene, um diese vorgehensweise bekannt zu 
machen und zu erklären.

•	 Ein offenes ohr und eine große Einfühlsamkeit der Perso-
nen, von denen die anrufe entgegengenommen werden.

Ansprechpartnerin:
SncF
Prevention and Management of antisocial behaviour 
department
céline debove
deputy head
34, rue du commandant Mouchotte
75014 Paris
Telefon: +33 1 53253133
E-mail: celine.debove@sncf.fr

gEMEinSaME ak tivität dEr SoZialPartnEr: 
rUndEr t iScH gEgEn UnZiv il iSiErt E S 
vErH a lt En
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SNCB - Mobility
Belgien

Mitte 1999 entstand eine paritätisch besetzte arbeitsgruppe 
mit vertretern des Eisenbahnverkehrsunternehmens und der 
anerkannten organisationen. diese arbeitsgruppe tagt regel-
mäßig, um die anzahl der aggressionen sowie ihre Ursachen 
auszuwerten und um über Maßnahmen zur Eindämmung der 
gewalt zu diskutieren. Hier entstehen mehrere betreuungs-
maßnahmen bei gewaltanwendung oder Maßnahmen der 
gewaltvorbeugung, die dann in absprache mit den anerkannten 
organisationen weiterentwickelt werden. daran beteiligt sind 
auch vertreter der gesellschaft für die Zugbegleiter von Sncb-
Mobility, vertreter des kundendienstes von Sncb-Mobility, 
vertreter des Sicherheitsdienstes der Sncb-Holding, vertreter 
der arbeitsmedizin der Sncb-Holding und vertreter der Perso-
nalverwaltung von Sncb-Mobility.
regelmäßig (quartalsmäßig und jährlich) erstellen wir den 
vergleich der „Gewalt-Statistiken	B-MO.1“. Es handelt sich um 
folgende Punkte:
Aggressionen nach Kategorien
•	 körperverletzung
•	 leichte gewaltanwendung
•	 drohungen
•	 beleidigungen
dabei handelt es sich um vier tatbestandskategorien, für die 
das belgische Strafgesetzbuch Sanktionen vorsieht.
Handgreiflichkeiten/verbale Vorfälle
detailansicht pro Monat – allgemein stellen wir bei den von 
Zugbegleitern gemeldeten Fällen ein drittel Handgreiflichkeiten 
und zwei drittel verbale Zwischenfälle fest.
Risikostrecken / Top 10 
auf der grundlage dieser daten kann ein aktionsplan für die 
Strecken erstellt werden, auf denen die gefahr von übergrif-
fen am höchsten ist. dieser Plan sieht beispielsweise für eine 
bestimmte dauer die begleitung der Züge durch den Sicher-
heitsdienst der Sncb-Holding vor.
Aggressionen nach Zugkategorie
durch diese information kann der aktionsplan des Sicherheits-
dienstes der Sncb-Holding zielführend ausgerichtet werden.

Arbeitsunfähigkeit
durch diese angaben erkennen wir die auswirkungen der 
übergriffe auf unser Personal und können die notwendigen 
Maßnahmen zur opferbetreuung bei der wiederaufnahme der 
arbeit ergreifen.
•	 Handgreiflichkeiten: vorfälle/arbeitsunfähigkeit
•	 verbale übergriffe: vorfälle/arbeitsunfähigkeit
Es wird deutlich, dass einige Fälle von aggressionen oftmals eine 
große anzahl von arbeitsunfähigkeitstagen verursachen, und 
zwar sowohl bei Handgreiflichkeiten als auch bei verbalattacken.

Ursachen der Aggression
•	 kommerzielle regelwidrigkeit (kein Fahrschein oder ungül-

tiger Fahrschein wie unausgefüllte Pässe oder Fahrt in  
1. klasse mit einem Fahrschein 2. klasse, …)

•	 Sonstige ordnungswidrigkeiten (Einsteigeverbot bei lau-
fender Zugabfahrt, verschmutzung oder beschädigung des 
Materials, Missbrauch des alarmsignals, …)

•	 andere (z.b.: sinnlose gewaltanwendung, diebstahl, rausch-
mittelabhängigkeit, konflikte zwischen reisenden, …)

Aggressionen nach Uhrzeit
durch diese informationen kann der aktionsplan des Sicherheits-
dienstes der Sncb-Holding auch zielführend angepasst werden.

Der masterplan des SnCB-unternehmens zum 
abbau der aggressionen:
die Sncb hat 2007 einen Plan zum abbau der aggressionen 
ausgearbeitet: dieser „Masterplan“ wird bei jeder Sitzung 
der paritätischen arbeitsgruppe auf den Prüfstand gestellt. 
Ursprünglich umfasste er 44 Maßnahmen mit einem präventi-
ven bzw. proaktiven, repressiven oder kurativen charakter und 
galt ausdrücklich der bekämpfung von aggressionen gegen das 
Zugbegleitpersonal. dieser dynamische Plan hat sich weiter-
entwickelt und beinhaltet derzeit 55 Maßnahmen, von denen 
einige ebenfalls die bekämpfung der aggressionen gegen das 
bahnhofspersonal betreffen (Schalterbeamte und stellvertre-
tende chefs auf den bahnsteigen); eine bestimmte anzahl 
dieser aktionen ist bereits vollständig umgesetzt, während die 
Mehrheit noch läuft und eine ständige begleitung erfordert.
Zudem beschreibt dieser Masterplan auch die bewertungsme-
thode der Strecken und Züge mit einer ‘risikobewertung für 
aggressionen’ (deren verwaltung 
ausschließlich über den operati-
ven aktionsplan des Sicherheits-
dienstes der Sncb Holding erfolgt 
begleitet wird) und einer ‘kom-
merziellen risikobewertung’ (die 
je nach Umfang in operativer 
Hinsicht entweder vom Sicher-
heitsdienst der Sncb Holding oder 
den ticket control teams der Sncb 
Mobility weiterverfolgt wird).

Ansprechpartnerin:
christine isaac
deputy chief consultant 
b-Mo.13 work environment and support
b-vn.13 – section 13/5 bâtiment atrium – 5e étage 
avenue de la Porte de Hal 
40 1060 brüssel s.13/7
Telefon: +32 2 5282066 
E-mail: christine.isaac@b-rail.be 

Parität iScH bESE t Z t E arbEitSgrUPPE 
gEgEn gE walt 
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SNCB-Holding
Belgien

Ziele der Initiative/aktivität:
wir wollen junge Menschen ohne Stigma erreichen, und uns 
nicht nur auf vorfälle, sondern auf die allgemeine Sensibilisie-
rung konzentrieren.
wir wollen jungen Menschen im bahnhof und dessen Umgebung 
aktive beteiligungsmöglichkeiten bieten, ohne Störungen zu 
verursachen und Straftaten zu begehen:
•	 vertrautmachen mit dem bahnhof und seinen akteuren
•	 vertrautmachen mit dem verhaltenskodex
•	 verweisen auf risikoverhalten
•	 Mitarbeiter zugänglicher machen
•	 kenntnis der notfallrufnummer steigern

Beschreibung der Initiative:
die Präsenz von teenagern in Zügen und bahnhöfen verursacht 
manchmal Probleme. daher hat der corporate Security Service 
ein individuell gestaltetes Projekt entwickelt, mit dem man 
Jugendliche auf zwei Ebenen erreicht:
•	 die proaktive Ebene: beabsichtigt für Youngster, die noch 

keine kunden sind
•	 die präventive Ebene: Für Youngster, die schon mit dem Zug 

fahren
die Zielgruppen sind Schüler im alter zwischen zehn und 13 
Jahren.

das pädagogische Projekt besteht aus mehreren Modulen, die je 
nach Zeit und Sensibilisierungsbedarf kombinierbar sind. 

Modul 1: ist ein Präventionsfilm, der als Einleitung dient.

Modul 2: ist eine lehrstunde, die vom Schullehrer oder einem 
vertreter des corporate Security Service erteilt werden kann. 
während dieser Schulstunde vertiefen wir Fragen, die mit dem 
öffentlichen verkehr zusammenhängen, wie etwa graffiti, van-
dalismus, taschendiebstahl, Störungen, illegaler Handel und 
aggression. Um die theoretische lehrstunde interaktiver werden 
zu lassen, nutzen wir bilder und spielen ein Quiz.
damit wollen wir folgende botschaften vermitteln:
•	 die einzelnen akteure im bahnhof und im Zug
•	 akzeptables verhalten
•	 die gefahren
•	 die notfallrufnummer
•	 verantwortung und beitrag zur Sicherheit und zum Sicher-

heitsempfinden
•	 der nutzen der Meldung von vorfällen sowie wert und Ein-

schränkungen der kameraüberwachung

Modul 3: ist ein Spiel, das als bewertungsinstrument dient. 
die Schüler schlüpfen in die Haut eines ‘Sicherheitsbeamten’ 
im bahnhof, in dem sich verschiedene Sicherheitssituationen 
ereignen. 

Implementierung im unternehmen:
das Projekt geht 2013 an den Start. im ersten Jahr werden 30 
belgische Schulen zwecks teilnahme ausgesucht. die Priorität 
erhalten Schulen, die sich in unmittelbarer nähe zu den gleisen 
bzw. bahnhöfen befinden, da bei ihnen die gefahr größer ist, mit 
den risiken des öffentlichen verkehrs konfrontiert zu werden.

Ansprechpartner:
Hendrik vanderkimpen
Head of the corporate Security Service
Sncb-Holding
rue de France 52–54
1060 brüssel
E-mail: corporatesecurityservice@b-holding.be

PädagogiScHES ScHUlProJEk t ZUM 
vErHalt En iM öF F Ent licHEn vErkEHr

gE SEll ScHaF t l icHEr Und SoZialEr dialog

öFFentlICHkeIt unD meDIen



www.eva-akademie.de   45

Nederlandse Spoorwegen (NS)
Niederlande

Ziele der Initiative/aktivität:
Sensibilisierung in Schulen, Sportvereinen und Haftanstalten: 
das Ziel der initiative besteht darin, das bewusstsein der jun-
gen Menschen in bezug auf die konsequenzen ihrers verhal-
tens zu schärfen. die niederländische regierung hat kurzfilme 
produziert, die in Schulen und Haftanstalten gezeigt werden 
und respekt für die beschäftigten im öffentlichen Sektor erzeu-
gen sollen.

Beschreibung der Initiative:
die Filme sind auf interaktive weise für verschiedene alters-
gruppen produziert worden. die jungen Menschen werden mit 
Situationen konfrontiert, auf die sie reagieren müssen.

•	 „Moon-dog“ ist ein von den bahnfahrgästen erstelltes 
bildungsprogramm für Schüler der Sekundarstufe in der 
altersgruppe 13– 17 Jahre. ihnen wird gezeigt, welche aus-
wirkungen gruppenverhalten und aggression für Mitarbeiter 
und deren Familien haben können.

•	 „red“ ist ein von den bahnfahrgästen erstelltes bildungs-
programm für grundschüler der altersklasse 10 – 13 Jahre. Es 
soll den kindern zeigen, wie gefährlich das Spielen in gleis-
nähe ist. Zwei lokführer besuchen grundschulen, erzählen 
persönliche geschichten und zeigen den „knalrood“-Film 
(dunkelrot).

Implementierung im unternehmen:
Seit 1995 besuchen zwei uniformierte Schaffner Sekundar-
schulklassen, sprechen über aggression, gruppenverhalten 
und respekt und zeigen den „Moon-dog“-Film. Sie besuchen 
auch Jugendhaftanstalten und Sportvereine. dort unterhalten 
sie sich mit den teenagern über die Folgen von aggression und 
gruppenverhalten. die Sitzungen dauern zwei Stunden und 
veranschaulichen auf interaktive weise die Folgen nicht nur 
für das opfer, dessen Familie und Freunde, sondern auch für 
den täter. wichtige Elemente des Programms beziehen sich 
auf persönliche geschichten von Schaffnern, die opfer von 
aggression sind.

der Film „Moon-dog“ erhielt eine nominierung beim nationa-
len Filmfestival „keying into the brain“ 2007 und wurde mit der 
‘goldenen Palme’ in cruesseot ausgezeichnet.

erfolgsfaktoren – resultate – Bewertung, anmer-
kungen:
die positiven reaktionen der jungen Menschen selbst unter-
streichen den lerneffekt dieser videos. Es gibt Hinweise, 
wonach weniger Zwischenfälle in den gegenden auftreten, in 
denen die Filme gezeigt worden sind. das Programm läuft seit 
1995.

Ansprechpartner:
Peter Heuts
Telefon: +31 886712331
E-mail: peter.heuts@ns.nl
www.luisteris.com

bürgErinForM at ion übEr gE walt 
iM öF F Ent licHEn vErkEHrSSEk tor

gE SEll ScHaF t l icHEr Und SoZialEr dialog
öf fent l ichkeit  und Medien
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Deutsche Bahn AG / Stiftung “Deutsches Forum 
für Kriminalprävention” und Freie Universität 
Berlin.
Deutschland

Ziele der Initiative/aktivität:
•	 reduktion bzw. Prävention von bullying und Schulgewalt
•	 Förderung von sozialen kompetenzen und Zivilcourage 
•	 Fairer Umgang miteinander
•	 toleranz zeigen
•	 übernahme von verantwortung
•	 Förderung des klassenklimas als ganzes

Beschreibung der Initiative:
Hinsehen, eingreifen, verantwortung übernehmen - das ist die 
Maxime, die das fairplayer-Programm vermitteln möchte. Es 
geht darum, Schüler für die Formen von gewalt und Mobbing zu 
sensibilisieren und ihnen wege aufzuzeigen, wie sie derartige 
konfliktsituationen vermeiden können. „fairplayer“ wird unter-
richtsbegleitend in den klassenstufen 7 bis 9 in einem Zeitraum 
von 3 bis 5 Monaten eingesetzt. das besondere: neben dem 
thema Mobbing steht die Förderung sozialer kompetenzen im 
Mittelpunkt.
die Umsetzung des Programms ist eine kooperation zwischen 
der deutschen bahn ag, die das Programm finanziell unter-
stützt, der Stiftung „deutsches Forum kriminalprävention“ und 
der Freien Universität berlin.

Implementierung im unternehmen:
Ein besonderes augenmerk der konzernsicherheit liegt auf der 
vermeidung von gewalt und vandalismus durch eine nachhal-
tige Präventionsarbeit. Seit mehreren Jahren verantwortet die 
konzernsicherheit alle themen rund um die Securitypräven-
tion. Sie ist mit den geschäftsfeldern des db konzerns als auch 
mit dem langjährigen ordnungspartner, der bundespolizei, eng 
vernetzt, um Prävention nicht nur strategisch, sondern auch 
operativ betreiben.
im rahmen der engen Zusammenarbeit mit dem deutschen 
Forum für kriminalprävention (dFk) und der Freien Universität 
berlin werden im verbund mit weiteren Fachbereichen der bahn 
neue Präventionsstrategien und –ansätze entwickelt und reali-
siert. dabei steht die Zielgruppe der kinder- und Jugendlichen 
im Fokus der arbeit.
Ein Schwerpunkt der Präventionsstrategie der konzernsicher-
heit ist das Projekt „fairplayer“. 

erfolgsfaktoren – resultate – Bewertung, anmer-
kungen:
das Projekt ist im Jahr 2011 gestartet und der Einsatz an wei-
teren Schulen wird derzeit geprüft und sukzessive ausgebaut. 
Eine Evaluation konnte aufgrund dessen noch nicht durchge-
führt werden. die ersten Erkenntnisse bauen jedoch unterstrei-
chen den Erfolg der allgemeinen kinder- und Jugendprävention 
von gewalt.

Ansprechpartner:
deutsche bahn ag
corporate Security
Security coordination and Principles
Manfred renner 
Potsdamer Platz 2
10785 berlin
Telefon: +49 30 29761465
E-mail: manfred.m.renner@deutschebahn.com

ProJEk t „Fair Pl aYEr“

gE SEll ScHaF t l icHEr Und SoZialEr dialog
öf fent l ichkeit  und Medien
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FNCTTFEL – Landesverband und CFL
Luxemburg

Ziele der Initiative/aktivität:
die Ziele des landesverbandes und der cFl sind die verbesse-
rung der Sicherheit und des Sicherheitsgefühls im öffentlichen 
transport.

Beschreibung der Initiative:
der landesverband ist unter anderem in 2 lenkausschüssen 
der Sicherheit vertreten, welche im Ministerium für nachhal-
tige Entwicklung und infrastrukturen respektive bei den cFl 
bestehen.
Ministerium, cFl und landesverband arbeiten zusammen um 
der gewalt im öffentlichen transport zu begegnen und die 
Sicherheit und das Sicherheitsgefühl in Zügen und bussen zu 
verbessern.

Implementierung im unternehmen:
die luxemburgische nationale Eisenbahngesellschaft cFl 
und der landesverband arbeiten in folgenden gremien, die 
sich mit der Sicherheit des Personals befassen, zusammen: 
verwaltungsrat, gemischter betriebsrat, Zentraldelegation, 
lenkausschuss Sicherheit, in den Personalvertretungen und in 
zahlreichen arbeitsgruppen der cFl.

die cFl hat ein aufklärungsvideo produziert, dass die aus-
wirkungen von unzivilisiertem verhalten und vandalismus in 
eingängiger Form präsentiert. Eine Jugendtheatergruppe spielt 
Szenen nach, wie sie im alltag geschehen und erläutert die 
negativen konsequenzen. in unterhaltsamer art und weise 
erfahren kinder und Jugendliche über gefahren für reisende 
und bahnmitarbeiter.

http://vimeo.com/36960866

erfolgsfaktoren – resultate – Bewertung, anmer-
kungen:
durch die bemühungen des landesverbandes wurden die 
arbeiten in den beiden lenkausschüssen für Sicherheit im 
öffentlichen transport (cFl und Ministerium), welche nur noch 
auf dem Papier bestanden, wieder aufgenommen.

Ansprechpartner:
FncttFEl
georges Merenz
Member of the rail sector executive in the FncttFEl
Staff representative of safety at the cFl
63, rue de bonnevoie
l-1260 luxemburg
Telefon: +352 4990 4441
E-mail: georges.merenz@cfl.lu

aUFkl ärUngSFilM 
„10 StEPS to r ail cool“ 

gE SEll ScHaF t l icHEr Und SoZialEr dialog
öf fent l ichkeit  und Medien
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SNCF
Frankreich

Ziele der Initiative/aktivität:
durch dieses Präventionsprogramm werden die risiken im Ei-
senbahnumfeld und die korrekten verhaltensweisen in öffent-
lichen verkehrsmitteln thematisiert.

Es gibt eine doppelte Zielstellung: 
•	 individuellen Personenunfällen im bahnumfeld vorbeugen;
•	 Jugendlichen beim Erlangen einer bürgerlichen verhaltens-

weise helfen, um verstöße gegen die öffentliche ordnung 
einzudämmen.

Beschreibung der Initiative:
Seit über 20 Jahren führt die SncF Sensibilisierungaktionen 
bei Jugendlichen durch, um Unfallrisiken vorzubeugen und 
korrekte verhaltensweisen zu fördern.

die SncF hat 2006 eine Partnerschaftsvereinbarung mit dem 
nationalen bildungsministerium unterzeichnet und verpflich-
tet sich offiziell zur „Entwicklung der bildungsarbeit in Sicher-
heits- und Staatsbürgerschaftsfragen im Schienenverkehr“.

im rahmen dieser vereinbarung bringen sich freiwillige Mit-
arbeiter der SncF kostenlos in Schulen, gesamtschulen und 
gymnasien ein. Mit dem lehrprogramm „voyageur et citoyen“ 
sensibilisieren sie jedes Jahr mehr als 220.000 Jugendliche in 
bezug auf respekt der Mitmenschen, der gegenstände und der 
Sicherheitsregeln. 

die Priorität erhalten Schuleinrichtungen in der nähe eines 
bahngeländes oder in einem Sektor, in dem man auf risiko-
verhalten stößt.

Implementierung im unternehmen:
das System der Einsätze in den Schulen wird von der Einheit 
für gesellschaftsfragen der direktion nachhaltige Entwicklung 
der SncF gesteuert und dank 23 SncF-korrespondenten regio-
nal umgesetzt. 

die 450 freiwilligen SncF-Mitarbeiter, die in der Schulklas-
se vorstellig werden, üben ganz unterschiedliche berufe aus 
(Schaffner, lokführer, Mitarbeiter der Eisenbahnsicherheit, 
bahnhofspersonal, Mitarbeiter der infrastruktur …) und berich-
ten den Schülern von ihren Erfahrungen, wodurch die Erklärun-
gen zur Prävention in der realität verankert werden.

der begriff der Freiwilligkeit setzt voraus, dass diese Mitarbei-
ter während ihrer arbeitszeit aktiv werden. Sie haben vorab 
einen kurs belegt, in dem sie lernen, wie lehrinstrumente ein-
gesetzt, eine Schulklasse animiert werden, und der ihnen ein 
besseres verständnis ihrer Zielgruppe ermöglicht. 

erfolgsfaktoren – resultate – Bewertung, anmer-
kungen:
Mit dem Schulanfang 2011 wurde eine neuauflage des Pro-
gramms „voyageur et citoyen“ gestartet. durch eine konkrete 
darstellung des Sachverhalts (in gleisnähe, auf einem bahn-
steig, in einem Zug…) und mittels interaktiver instrumente wer-
den die Jugendlichen in diesen Situationen zu akteuren und 
können die Folgen ihrer taten abwägen. die techniken sind al-
tersgerecht angepasst, und der Mitarbeiter kann seine Erläute-
rungen mit wissenschaftlichen animationen, bildprojektionen 
und interviews von SncF-beschäftigten vervollständigen.

Eine Zufriedenheitsumfrage bei lehrpersonen ergab eine all-
gemeine Zufriedenheit von 96 %* für die neufassung des Sen-
sibilisierungsprogramms.

Ansprechpartnerin:
SncF
clémence bEck
Head of Education
Telefon: +33 153 257905
E-mail: clemence.beck@sncf.fr

PrävEntionSPrograMM in ScHUlklaSSEn: 
„FaHrgaSt Und bürgEr“

gE SEll ScHaF t l icHEr Und SoZialEr dialog
öf fent l ichkeit  und Medien

(* Sachstand 26/10/12)
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Deutsche Bahn AG / German Federal Police
Deutschland

Ziele der Initiative/aktivität:
gemeinsam verantwortung übernehmen – in bezug auf alle Si-
cherheitsfragen im offenen verkehrssystem!

Beschreibung der Initiative:
die Sicherheitskonferenz bahn findet einmal im Jahr in der db 
akademie im Potsdamer kaiserbahnhof statt. Sie wird gemein-
sam durch die konzernsicherheit des db konzerns und das 
bundespolizeipräsidium ausgerichtet. an dem Symposium 
nehmen hochkarätige Fach- und Führungskräfte von Sicher-
heitsbehörden des bundes und der länder, aus der wirtschaft, 
der industrie sowie weiteren institutionen teil. grundgedanke 
dieses austausches ist, dass Sicherheitsaufgaben in offenen 
verkehrssystemen nur gemeinsam bewältigt werden können. 
die bundespolizei und die deutsche bahn lassen die Ergeb-
nisse dieser konferenzen in ihr Sicherheitshandeln einfließen.
Seit 2011 findet im anschluss an die Sicherheitskonferenz 
bahn das bahninterne „international Security Meeting“ statt. 
teilnehmer sind Security-Manager und Sicherheit-verant-
wortliche aus allen db-Unternehmen weltweit. Ziel dieser 
Zusammenkunft ist es, das Sicherheits-netzwerk im konzern 
auszubauen, Erfahrungen aus der Praxis auszutauschen und 
gemeinsame Strategien zu entwerfen.

Implementierung im unternehmen:
Seit 2008 findet einmal im Jahr die Sicherheitskonferenz bahn 
statt. initiiert wird die konferenz vom leiter der konzernsicher-
heit der db ag und dem Präsident des bundespolizeipräsidiums. 
der Stab der konzernsicherheit und das leitungsbüro des bun-
despolizeipräsidiums erarbeiten kurz nach Stattfinden der kon-
ferenz bereits das konzept für die kommende Sicherheitskonfe-
renz. Jedes Jahr wird ein neuer themenschwerpunkt gewählt, der 
auch gezielt über das reine thema Sicherheit im bahnverkehr 
hinausgeht. 2012 etwas war es „die wa(h)re Sicherheit“.
die wesentlichen Erkenntnisse und Ergebnisse fließen in das 
Sicherheitskonzept beider Partner ein.

erfolgsfaktoren – resultate – Bewertung, anmer-
kungen:
der Erfahrungsaustausch in einem Security-netzwerk ist für 
alle beteiligten dieser konferenz ein gewinn. durch nachfol-
gende gespräche und vertiefungsansätze werden Synergien 
geschaffen, die für jeden Einzelnen gewinnbringend sind.

Ansprechpartner:
deutsche bahn ag
corporate Security
Security coordination and Principles
armin kindler
Potsdamer Platz 2
10785 berlin
Telefon: +49 30 29761464
E-mail: armin.kindler@deutschebahn.com

SicHErHEitSkonF ErEnZ baHn

gE SEll ScHaF t l icHEr Und SoZialEr dialog
öf fent l ichkeit  und Medien
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Deutsche Bahn AG
Deutschland

Ziele der Initiative/aktivität:
•	 Proaktiv Security relevante informationen an die Medien 

geben, um eine positive Sicht auf Security zu erwirken und 
klar die Maßnahmen und Erfolge hinsichtlich der Securityar-
beit des Unternehmens darzustellen.

•	 Präventive wirkung von kommunikation – potentielle täter 
lassen sich dadurch ggf. abschrecken

Beschreibung der Initiative:
der kommunikationsbereich und die konzernsicherheit der 
deutschen bahn erstellen gemeinsam in regelmäßigen 
abständen Unterlagen für Journalisten. Hierzu zählen, das 
Fakten-Heft, aber auch themendienste. Ziel ist es einerseits 
die Medien mit informationen zu versorgen und andererseits 
geschichten zu erzählen, um so eine positive Sicht auf die 
Security zu erwirken (natürlich nur da, wo auch die objektive 
Sicherheit entsprechend positiv ist).

Implementierung im unternehmen:
Security relevanter input wird von der konzernsicherheit 
dem zuständigen internen kommunikationsbereich des db 
konzerns zur verfügung gestellt. Für die beiträge und inhalte 
zeichnen sich der leiter der konzernsicherheit und der leiter 
kommunikation für das vorstandsressort compliance, daten-
schutz, recht und konzernsicherheit verantwortlich.

erfolgsfaktoren – resultate – Bewertung, anmer-
kungen:
Eine enge Zusammenarbeit, der ständige austausch von aktuel-
len Sachverhalten und das proaktive Engagement gegenüber den 
Medien stellt eine Positivwirkung in bezug auf Security sicher.

Ansprechpartnerin:
deutsche bahn ag
corporate Security
Security coordination and Principles
tanja anderson
Potsdamer Platz 2
10785 berlin 
Telefon: +49 30 29761639
E-mail: tanja.anderson@deutschebahn.com

Soko baHn – Fak t En.  inForM at ionEn 
F ür JoUrnaliSt En

gE SEll ScHaF t l icHEr Und SoZialEr dialog
öf fent l ichkeit  und Medien
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SNCF
Frankreich

Ziele der Initiative/aktivität:
als betreiber des Eisenbahnverkehrs mit einer Milliarde Fahrten pro 
Jahr auf einem netz, steht die SncF vor den gleichen Sicherheitspro-
blemen wie die französische gesellschaft. da sie der gesellschaft 
voll und ganz offen stehen, sind die örtlichkeiten der SncF ein deut-
liches Spiegelbild dessen. bahnhöfe und Züge sind nicht nur ver-
kehrsmittel, sondern auch orte der begegnung und des austauschs, 
wo reisegäste, Zugbegleiter, verbraucher unterschiedlichster sozi-
aler, kultureller und religiöser Herkunft zusammenkommen. diese 
orte erfahren reibungen und alle möglichen konflikte des Zusam-
menlebens. das auftauchen krimineller Machenschaften in der 
gesellschaft äußert sich für die SncF konkret durch verstöße gegen 
die benutzervorschriften, durch Sachbeschädigung und angriffe 
auf Personen. diese Sicherheitszwischenfälle verschlechtern nicht 
nur das vertrauensklima in den örtlichkeiten der SncF, sondern 
haben auch eine viel globalere tragweite. die auswirkungen dieser 
geschehnisse und die von ihnen verursachten Eindrücke müssen 
ebenfalls berücksichtigt werden. So kann die Unsicherheit auslöser 
für ein vermeidungsverhalten sein und folgerichtig wirtschaftliche 
konsequenzen wie kundenverlust und gewinnausfall haben. Um 
verbrecherischen Machenschaften vorzubeugen und sie zu redu-
zieren, setzt die SncF auf eine vielzahl humaner sowie technischer 
Hilfsmittel. Für die Sicherheitsdirektion der SncF geht es darum, 
Sicherheit und Service unter einen Hut zu bringen:
•	 diese kriminellen Phänomene quantitativ und qualitativ 

einordnen und verstehen;
•	 die Effizienz der Produktion des Unternehmens bewahren;
•	 das vertrauen bei kunden, Mitarbeitern und der öffentlich-

keit gewährleisten, insbesondere durch die Servicequalität, 
die u. a. auf einem „reibungslosen“ verkehr beruht. 

Beschreibung der Initiative:
Mit dem „Stimmungsbarometer für Unsicherheit und wachsames 
verhalten der kunden und nicht-kunden in den räumlichkeiten 
der SncF“ sollen die kundenerlebnisse quantitativ erfasst sowie 
denk- und Handlungsansätze für die SncF erarbeitet werden. in 
den Jahren 2008 und 2010 wurden zwei mengenmäßige online-
Erhebungen durchgeführt. dabei handelte es sich um eine 
repräsentative auswahl von ungefähr 12.000 Personen, die aus 
internetbenutzer-Panels (kunden und nicht-kunden) und SncF-
kundendatensätzen ausgewählt wurden. die beantwortung des 
Fragebogens nimmt etwa zehn Minuten in anspruch. bei den 
Fragen geht es um Punkte wie die wahl des verkehrsmittels, die 
Häufigkeit und den grad des Eindrucks der Unsicherheit in den 
bahnhöfen und Zügen, die soziale risikowahrnehmung poten-
zieller opfer, die soziale risikowahrnehmung des Schweregrads, 
wachsames verhalten und vermeidungsverhalten, der grad der 
Unsicherheit gemäß einer liste mit Sachverhalten.

Implementierung im unternehmen:
Seit 1998 erfasst sie Fälle von mutwilligem Fehlverhalten und 
verstöße im geltungsbereich der SncF (cEZar: connaitre 
l’Evolution des Zones à risque). andererseits besitzt die SncF 
zentral, regional und lokal ein internes netzwerk von Sicher-
heitsexperten bzw. ansprechpartnern für Sicherheitsfragen im 
verkehr. da eine einzige kriminalitätsstatistik (Messung von 
verstößen) nur ein unvollständiges und sehr bruchstückhaftes 
bild des (un-)gestörten alltags der Fahrgäste wiedergibt, hat 
die Sicherheitsbeobachtungsstelle 2008 in Partnerschaft mit 
den verkehrsunternehmen eine Studie durchgeführt, um das 
ausmaß der Spannungen mit beträchtlichen psychologischen 
auswirkungen auf das gefühl der Unsicherheit sowie image 
und vertrauen zu beziffern.

erfolgsfaktoren – resultate – Bewertung:
durch eine psychosoziale und eisenbahngerechte betrachtung 
der Fragen des Unsicherheitsgefühls hat die SncF in folgen-
den Punkten grundlegende Erkenntnisse gewinnen können: 
verständnis der sozialen Struktur dieses Phänomens, wahr-
nehmung der kunden und nicht-kunden (anders als die der 
Experten). Hier einige beispiele:
•	 der Eindruck der Unsicherheit ist im bahnhof stärker als an 

bord der Züge
•	 ohne in gefahr zu schweben, verhalten sich viele kunden 

wachsam
•	 kunden erkennen vor allem risiken ohne körperliche aus-

wirkung, nicht-kunden stellen sich diese häufiger vor
•	 Mehr oder weniger angst hervorrufende Situationen, die 

ein Unsicherheitsgefühl mit variabler intensität erzeugen: 
beherrschung oder anzeichen einer aufgabe der örtlichkei-
ten (Sauberkeit, geruch, Helligkeit, Zustand der ausrüstung 
im bahnhof und der Züge); rahmenbedingungen der reise: 
(alleinsein, abends, Präsenz unerwünschter Personen, Prä-
senz von Sicherheitspersonal, videoüberwachung…)

diese Ergebnisse verweisen vor allem auf den nicht vorhande-
nen direkten Zusammenhang zwischen der kriminalität und 
dem Eindruck der Unsicherheit und veranschaulichen, dass die 
klassischen Sicherungsstrategien im öffentlichen verkehr neu 
durchdacht werden müssen: aktionen zur bekämpfung krimi-
neller Machenschaften, die sich als unangemessen erweisen 
können, um das Unsicherheitsgefühl zu reduzieren. Unter dem 
gesichtspunkt des vertrauens ermöglichen die Ergebnisse die-
ser gradmesser-Studie nicht nur für zahlreiche interne akteure 
einen Einstieg in die Frage des Unsicherheitsgefühls, sondern 
auch für externe Partner.

Ansprechpartnerinnen:
Michèle Fort
SncF
E-mail: michele.fort@sncf.fr

„ St iMMUngSbaroME t Er F ür da S UnSicHEr-
HEitSEMPF indEn dEr kUndEn Und nicHt-
kUndEn in dEn r äUMlicHkEit En dEr SncF “

gE SEll ScHaF t l icHEr Und SoZialEr dialog
öf fent l ichkeit  und Medien

winnie rochaix
SncF
E-mail: winnie.rochaix@sncf.fr
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1.	Organisation,	Führung	und	Verantwortung

tatbestand
was ist wichtig?
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ist für den verantwortungs-
bereich der jeweiligen Füh-
rungskraft die gefährdungs-
beurteilung

vorhanden,

umgesetzt,

aktualisiert?

kennen Sie den betriebsarzt 
und Fachkraft für arbeitssi-
cherheit?

nutzen Sie diese berater?

Sind für die jeweiligen ver-
antwortungsbereiche Sicher-
heitsbeauftragte bestellt?

Sind diese geschult und 
können sie ihre aufgaben 
wahrnehmen?

werden Sie regelmäßig über 
Ergebnisse der arbeitsschut-
zausschuss-Sitzungen infor-
miert?

Sind Ersthelfer in der erfor-
derlichen anzahl

bestellt und

hinreichend aus- und fortge-
bildet?

Sind die beschäftigten un-
terwiesen?

Sind die beschäftigten über 
die Möglichkeit arbeitsme-
dizinischer Untersuchungen 
informiert?

Sind die beschäftigten über 
die Möglichkeiten der ver-
einbarung „Sicher unter-
wegs“ informiert?

Sind die notwendigen aus-
hänge ausgehängt und aktu-
alisiert vorhanden?

2. Unterweisungen, Einarbeiten, Auswahl von 
Trainings- und Schulungsmaßnahmen

tatbestand
was ist wichtig?
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ist der beschäftigte über die 
arbeits- und ablauforganisa-
tion unterwiesen?

Erfolgt die Einarbeitung für 
die jeweilige tätigkeit auch 
im Sinne der gefährdung?

werden neulingen wichtige 
ansprechpartner vermittelt?

werden betriebsrundgänge 
durchgeführt?

werden in regelmäßigen ab-
ständen (min. 1x jährlich) 
Unterweisungen durchge-
führt?

werden nachweise über die 
Unterweisungen geführt?

trainings- und Schulungs-
maßnahmen zum thema Si-
cherheit sind

geplant

durchgeführt

die teilnehmer an training- 
und Schulungsmaßnahmen 
sind ausgewählt nach den 
gesichtpunkten wie

gefährdung

Präsenz in alltag

persönliche Eignung und be-
reitschaft

die trainings- und Schu-
lungsmaßnahme ist ausrei-
chend spezifisch für den ge-
planten Einsatzbereich

die training- und Schlungs-
maßnahme erfüllt die prakti-
sche Effizienz

die wirksamkeit der Schu-
lungsmaßnahmen kann 
auch bei Mitarbeiterwechsel 
gesichert werden

cHEckliSt E „ SicHEr Unt ErwEgS“
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HandlUngSHilF En

die Maßnahme läßt keine 
erhöhte gefährdung für den 
anwender erwarten

die Maßnahmen lassen sich 
ohne behinderung des nor-
malen betriebsablaufes um-
setzen

die zeitlichen, finanziellen 
und/oder personellen Fol-
geaufwände sowie die nach-
haltigkeit sind überschaubar 
und können abgedeckt wer-
den

werden bei Einführung neu-
er arbeitsverfahren oder 
nach besonderen anlässen, 
wie angriffe, spezielle Unter-
weisungen durchgeführt?

werden die Unterweisungen 
als Möglichkeit der Mitarbei-
terführung und Motivation 
genutzt?

werden die themen der Un-
terweisungen und Schulun-
gen umgesetzt?

3. Maßnahmen bei und nach menschlichen 
Aggressionen und Übergriffen

tatbestand
was ist wichtig?
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werden räumliche, zeitliche 
und organisatorische beson-
derheiten in der gefährdens-
beurteilung betrachtet?

wurde geprüft, ob zur ab-
schreckung von gewaltberei-
ten Personen in ausgewähl-
ten Fällen Signalgeber oder 
das Mitführen eines notfall-
Mobiltelefons sinnvoll ist?

werden die beschäftigten 
durch präventive Maßnah-
men  in die lage versetzt, 
gewalttätige Situationen zu 
meiden oder zu bewältigen?

Sind die beschäftigten über 
das verhalten nach übergrif-
fen informiert

informieren Sie den beschäf-
tigten über das verhalten im 
notfall?

Sind den beschäftigten das 
Meldewesen und die zu-
ständigen ansprechpartner 
bekannt?

Sind dem beschäftigten die 
betrieblichen oder unterneh-
merischen richtlinien zum 
thema "Sicher unterwegs" 
bekannt?

werden inner- wie außer-
betriebliche Stellen des 
gesundheits- und arbeits-
schutzes herangezogen bzw. 
wird eine Zusammenarbeit 
gepflegt?

ist im Falle einer aggression 
oder eines übergriffes die 
Erstbetreuung gewährleis-
tet?

wird dem opfer psychologi-
sche oder ärztliche Hilfe um-
gehend gewährt?

wird das opfer bei adminis-
trativen und rechtlichen ver-
fahren unterstützt?

nehmen Führungskräfte an-
teil am Schicksal und helfen 
dem opfer?

wird die gefährdungsbeur-
teilung nach einem vorfall 
überprüft und werden ggf. 
erforderliche zusätzliche 
Maßnahmen ergänzt?

werden andere beschäftigte 
nach einem vorfall geeignet 
unterrichtet?

wird nach jedem vorfall ein 
vorfallsbericht angefertigt 
(dokumentation)?
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1. name des opfers:  berufsbezeichnung:  
     
2. adresse des opfers:    
3. telefonnummer privat:    
    telefonnummer dienstl.:    
4. Unternehmen / betrieb:    
5. abteilung:     
6. Sozialversicherungsnummer des opfers / Empfänger-
     nummer:     
7. datum des vorfalls:     
8. Uhrzeit des vorfalls:    
9. ort des vorfalls:     
10. arbeitsort (falls abweichend):   
11. art des vorfalls (bitte ankreuzen):   
      übergriff            belästigung           Sachbeschädigung 
12. wurden Sie verletzt?  Ja   nein
Falls Ja, bitte beschreiben Sie ihre verletzungen und den ort 
von anschließender behandlung   
     
     
     
     

13. wurde die Polizei eingeschaltet?        Ja         nein
14. welche Polizeidienststelle?   
15. wurde ein Polizeibereicht erstellt?        Ja         nein
berichtsnummer (soweit bekannt):
16. wurde der direkte vorgesetzte informiert?  Ja         nein
17. name des direkten vorgesetzten:  
18. wurden Maßnahmen von dem betrieb ergriffen? (bitte 
ankreuzen):
angriff wurde zur anzeige gebracht
kunde erhielt Hausverbot       Mir wurde Hilfe angeboten 
andere beschäftigte wurden über den vorfall unterrichtet
keine Maßnahmen
andere:
19. täter / angreifer: (bitte ankreuzen):
      kunde          besucher      Eindringling                kollege
Sonstige (genau benennen):   
20. name, adresse, alter des täters / angreifers (falls 
bekannt):     
      
     
21. bitte beschreiben Sie den vorfall:  
     
     
     
     
     

22. welche Maßnahmen bezüglich des täters wurden nach 
dem vorfall getroffen? (bitte ankreuzen):
Festnahme keine Festnahme          verwarnung 
Hausverbot verweis
andere:     
     
23. wurde eine waffe während des vorfalls benutzt?
       Ja                        nein
       Falls Ja, welcher art:
24. Führte der vorfall zur arbeitsunfähigkeit / krankmeldung?
       Ja                        nein
       Falls Ja, wie lange?
25. wurden nur Sie angegriffen oder richtete sich die gewalt 
auch gegen andere? Ja  nein
Falls Ja, bitte benennen Sie alle betroffenen: 
     
26. waren Sie allein, als der vorfall passierte:
       Ja                        nein
27. glauben Sie, dass es bestimmte Ursachen gibt, die zu 
diesem Unfall führten? Ja nein
welche Ursachen:     
     
28. Sind diese art von vorfällen oder ähnliche ihnen oder 
anderen kollegen schon einmal passiert? 
       Ja                        nein
genauer erläutern:     
     
29. Haben Sie irgendeine Form von beratung oder Unterstüt-
zung seit dem vorfall erhalten?      Ja             nein
genauer erläutern:     
     
30. was glauben Sie kann unternommen werden, um zukünf-
tig solche vorfälle zu vermeiden?   
     
     
31. war der täter bereits in frühere vorfälle verwickelt?
       Ja                        nein
32. gibt es Maßnahmen, die ähnliche vorfälle vermeiden?
       Ja                        nein
genauer erläutern:     
     
33. Sind korrekturmaßnahmen getroffen worden?
       Ja                        nein
genauer erläutern:     
     
34. ist ihnen die aktion „Sicher unterwegs“ der Evg bekannt?  
       Ja                        nein
35. anmerkungen:     
     

vorFall SbEricHt – „ SicHEr Unt ErwEgS“
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kontak t

Cer

CER
Jean-Paul Preumont
avenue des arts, 53
1000 brüssel
belgien
Telefon: +32 2 5252521
E-mail: jean-paul.preumont@cer.be

Corporate Security Service SNCB-Holding
Hannelore van Hulle
rue de France 52–54
1060 brüssel
belgien
Telefon: +32 2 5259325
E-mail: hannelore.vanhulle@b-holding.be

BDZ	–	Passengers	EOOD
daniel kanev
3 ivan vasov Street
1080 Sofia
bulgarien
Telefon: +359 2 9811110
E-mail: dkanev@bdz.bg

Société nationale des chemins de fer Français (SNCF)
barbara grau
34 rue du commandant Mouchotte
75699 Paris cedex 14
Frankreich
Telefon: +33 1 53253180
E-mail: barbara.grau@sncf.fr

Deutsche Bahn AG
anja boecker
Potsdamer Platz 2
10785 berlin
deutschland
Telefon: +49 30 29761067
E-mail: anja.boecker@deutschebahn.com

Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.
Maria cristina Fiorentino
Piazza della croce rossa 1 
00161 rom
italien
Telefon: +39 06 44102580 
E-mail: ma.fiorentino@rfi.it
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Federation of Transport Trade Unions in Bulgaria (FTTUB)
daniela Zlatkova
106 Mariya luiza blvd.
Sofia 1233
bulgarien
Telefon: +35 929318001
E-mail: d.zlatkova@stsb.bg

Secteur cheminots de la centrale générale
des	services	publics	-	ACOD-CGSP
rudy verleysen
Fontainasplein 9–11
1000 brüssel
belgien
Telefon: +32 479 862556
E-mail: rudy.verleysen@acod-spoor.be

Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG)
European works council db ag
Michael bartl
bellevuestraße 3
10785 berlin
deutschland
Telefon: +49 30 29754043
E-mail: michael.bartl@deutschebahn.com

Fédération Générale des Transports et de L‘Equipment CFDT – 
Union Fédérale des Cheminots
et activités complémentaires (FgtE–cFdt UFcac )
rémi aufrère
47 avenue Simon bolivar
75019 Paris
Frankreich
Telefon: +33 1 56415606
E-mail: aufrere@fgte-cfdt.org

Vasúti Dolgozók Szabad Szakszervezete (VDSZSZ)
katalin Mathe
international officer
ajtosi durer sor 27a
1146 budapest
Ungarn
Telefon: +36 703606653
E-mail: mathe.katalin@vdszsz.hu

vida
gerhard tauchner
büro des Zentralbetriebsrats
Johann-böhm-Platz 1
1020 wien
österreich
Telefon: +43 1 5344479601
E-mail: gerhard.tauchner@vida.at 



EVA – Europäische Akademie für umweltorientierten Verkehr gGmbH
boyenstraße 46
10115 berlin
deutschland
Telefon: +49 30 3087526
E-mail: info@eva-akademie.de
www.eva-akademie.de


