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Die Grundidee von BOB ist schon ca. 90 Jahre alt. Ausgehend von ihrer Entstehung in
Skandinavien hat sie in den USA unter dem Begriﬀ „Designated Driver“ (bestimmter
Fahrer) starke Verbreitung erfahren. Belgien hat 1995 dem „Designated Driver“ den
Namen BOB gegeben und ihm damit ein sympathisches Gesicht verliehen. In Belgien
und den angrenzenden Staaten ist BOB danach außerordentlich populär (bobulär)
geworden.
Nach Deutschland kam BOB im Jahre 2007 auf Initiative des Polizeipräsidiums
Mittelhessen. Inzwischen existieren BOB-Initiativen u.a. in Bayern, Hessen, RheinlandPfalz und dem Saarland.
Was ist eigentlich genau unter BOB zu verstehen? BOB ist jede Person, die beim
Zusammentreﬀen von Fahren und Alkohol Konsumverzicht übt, Verantwortung
übernimmt und seine Mitfahrer sicher nach Hause fährt. Wer BOB-Sein praktiziert, zeigt
damit auch eine ausgeprägte soziale Kompetenz.
BOB ist also keine Abkürzung, sondern ein Synonym für bewusst praktizierte
Verantwortungsübernahme beim Autofahren und Feiern mit Freunden.
Wirkungsvolle Prävention muss nachhaltig sein und auf eine dauerhafte positive
Änderung der Einstellung ausgerichtet sein. Zudem sollten sicherheitsorientierte
Alternativen zu unfallgeneigten Verhaltensweisen angeboten werden. Im Gegensatz zu
vielen anderen Präventionskampagnen gegen Alkohol im Straßenverkehr erfüllt die
Aktion BOB diese Bedingungen voll und ganz. Der erhobene Zeigefinger, Crashvideos
oder Schockfotos, Sanktionsdrohungen u.ä. sind bei BOB tabu. BOB ermöglicht für alle
Beteiligten eine einfache und akzeptable Lösung für den Interessenkonflikt zwischen
Fahren und Trinken bei der Freizeitmobilität.
Besondere Bedeutung wird bei der Aktion BOB auf die Ansprache der primären
Zielgruppe „Junge Fahrer“ gelegt. Diese erfolgt auf der Werteebene, d.h. unter
Berücksichtigung der Fragestellung „Was ist jungen Menschen wichtig?“. Die Antwort
hierauf gibt uns die Shell-Studie „Jugend 2010“. „Gute Freunde haben“ und
„verantwortlich handeln“ belegen mit 97 bzw. 90 Prozent die vorderen Plätze. Eine
Ansprache, die diese Einstellungen der jungen Menschen mit der Sicherheitsbotschaft
verknüpft, garantiert hohe Akzeptanz und vermeidet Ausweichreaktionen. Denn: Für die
Freunde übernimmt man auch gerne Verantwortung. Beim gemeinsamen Feiern und

Fahren kann dies dadurch erfolgen, dass man sich zum BOB erklärt, alkoholfrei bleibt
und die Freunde sicher nach Hause fährt.
Der Aspekt „Freunde sicher nach Hause fahren“ beinhaltet zusätzliche
Verkehrssicherheits-Botschaften. Enthalten sind z.B. auch Appelle für eine angepasste
Geschwindigkeit, die Beachtung der Anschnallpflicht und der Verzicht auf die
Handynutzung. BOB kann damit durchaus als gesamtheitliche Verkehrssicherheitsaktion
verstanden werden.
Erkennungszeichen und Identifikationsmerkmal für BOB ist der von allen BOB-Initiativen
ausgegebene gelbe Schlüsselanhänger. Wer ihn in den vielen teilnehmenden
Gastronomiebetrieben vorzeigt und sich als BOB bekennt, erhält meist ein alkoholfreies
Gratisgetränk als Anerkennung.
BOB ist auf eine umfassende gesamtgesellschaftliche Aufmerksamkeit angewiesen. Die
BOB-Initiativen rekrutieren daher möglichst viele Institutionen, Unternehmen und
Einzelpersonen für die ideele und materielle Unterstützung der lokalen und regionalen
BOB-Aktionen. Besonders wichtige Akteure sind neben den bereits erwähnten
Gastronomen die Fahrschulen, Ausbildungsbetriebe, weiterführenden Schulen,
Verkehrssicherheitsinstitutionen, Jugendzentren, Sportvereine, Sponsor-Partner u.a..
BOB wirkt positiv auf die Verkehrssicherheit. In einer wissenschaftlichen Studie hat die
Justus-Liebig-Universität in Gießen dies nachgewiesen. Dabei wurde festgestellt, dass
in der Region Mittelhessen nach der Einführung von BOB signifikant weniger junge
Fahrer bei alkoholbedingten Verkehrsunfällen verunglückten als im übrigen Hessen.
BOB wurde mehrfach als vorbildliche Präventionsmaßnahme ausgezeichnet. 2010
verlieh die Verbandszeitschrift „mobil und sicher“ der Deutschen Verkehrswacht der
BOB-Aktion den 1. Preis, 2011 folgte die Auszeichnung beim 3. saarländischen
Ausbildungspreis und 2012 errang BOB den bayrischen Verkehrssicherheitspreis.
Der BADS (Bund gegen Alkohol und Drogen im Straßenverkehr) verleiht am 9. Okt. in
Erfurt die Senator-Lothar-Danner-Medaille 2015 in Gold an die BOB-Initiative.
Beim jährlichen BOB-Deutschland-Treﬀen tauschen alle deutschen BOB-Initiativen
Erfahrungen aus. Neue BOB-Initiativen werden durch Weitergabe von Projekt-Knowhow und durch bewährte Medien unterstützt.
Die Internet-Plattform www.bob-deutschland.de zeigt die Verbreitung von BOB in
Deutschland und stellt Links zu Websites der deutschen BOB-Initiativen bereit.

