
 
 
 
 
 
 

Inhaber: Dr. Stefan Schanzenbächer 
Hauptstraße 5i - 10317 Berlin - info@konfrontativ.de 

 

 
 

Modellprojekt gegen Gewalt gegenüber 
Busfahrern 

“People against violence in publicity  
(PAVIP)”  

Kurzkonzept für die BVG  
 
Präambel  
 
Die Gewalt gegenüber Busfahrern nimmt zu. Eine Eindämmung versucht man mit 
technischen Mitteln (hier: Fahrerkabinen) zu erreichen, was aber beispielsweise aus 
rechtlichen Gründen nicht möglich ist, zumindest aber die ohnehin strapazierten Haushalte 
belastet. Der Erfolg bleibt zudem aus.  
Deshalb wollen wir Passanten zu „aufmerksamen und aktiven Begleitern“ schulen, die in 
solchen Situationen einschreiten. Außerdem werden schon allein auf Grund dieser Tatsache 
die Übergriffe auf Busfahrer gänzlich unterbleiben, da sich der Täter nicht mehr auf die 
Passivität der Passanten verlassen kann.  
 
 
Grundannahmen 
 
Als die wesentlichen Grundannahmen gelten:  
 

- Menschen reagieren adäquater und zuverlässiger auf Gewaltsituationen als dies 
Technik vermag und arbeiten unentgeltlich.  

- In den Bussen sind meistens mehrere Passanten, die den Busfahrer unterstützen 
könnten. 

- Die Mehrheit der Passanten ist zum Helfen bereit. Man weiß aber einfach nicht wie 
und hat Angst, alleine handeln zu müssen.  

- Passanten sind für das Projekt motiviert, da es das eigene Sicherheitsgefühl verbessert.  
 
 
Grundzüge des Modellvorhabens 
 
Wir planen folgende Vorgehensweise: 
1) Analyse: 
Analyse der Täter, der ausgeübten Gewalt und der Passanten. Wie können die Passanten 
wirkungsvoll einschreiten? Welche Rahmenbedingungen benötigt das Projekt? Welche 
Ausgangslage haben wir?  
Als zusätzlicher Partner sollen polizeiliche Fachkräfte hinzugezogen werden. 
 
2) Umsetzungsphase: 
Entlang zunächst weniger, gezielt ausgewählter Buslinien sollen Passanten interessiert, 
motiviert und zu „aufmerksamen und aktiven Begleitern“ geschult werden. Ziel ist die 
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durchgängige Besetzung einer Linie mit der benötigten Anzahl von solchen Personen. 
Eventuell kommen weitere Ehrenamtliche unterstützend hinzu.  
Weitere Maßnahmen (z. B. Öffentlichkeitsarbeit) werden flankierend eingesetzt. Dem Erfolg 
des Projektes Nachdruck verleihen kann ein Netzwerk, in das auch die Justiz eingebunden 
werden soll. Es muss den Tätern zusätzliche strafrechtliche Verfolgung garantieren.  
 
3) Evaluation 
Nach einer zuvor vereinbarten Zeit soll ermittelt werden, ob die Zahl gewalttätiger Übergriffe 
tatsächlich reduziert werden konnte. Überlegenswert erscheint, ob eine Kontrolllinie in die 
Evaluation einbezogen werden sollte.  
 
 
Kosten 
 
Im Zuge der Modellhaftigkeit würde das Deutsche Institut für konfrontative Lösungen 
(D.I.K.) auf Forderungen weitgehend verzichten. Weitere Kosten erscheinen im Gegensatz zu 
technischen Aufwendungen extrem gering.  
Zur Weiterführung des Projektes könnten Drittmittel akquiriert werden.  
 
 
Das Deutsche Institut für konfrontative Lösungen (D.I.K.) 
 
Das Institut unter der Leitung von Dr. Stefan Schanzenbächer wurde im September 2003 
gegründet und setzt sich unter anderem zum Ziel, adäquate Lösungen im Bereich Gewalt- und 
Konfliktmanagement zu entwickeln. Weiteres unter www.konfrontativ.de. 
Dr. Stefan Schanzenbächer ist seit vielen Jahren im Gewaltbereich tätig und arbeitet derzeit 
als Projektleiter des Projektes Boxenstopp im Land Brandenburg (siehe beiliegender 
Lebenslauf) 
 
 
Zusatzbemerkungen 
 
Dieses Kurzkonzept ist ausschließlich für die BVG bestimmt. Eine Veröffentlichung und 
Weitergabe auch in Auszügen ist ohne Absprache mit dem D.I.K. unzulässig. Es gelten die 
Bestimmungen des Urheberrechts.  
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