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PRESSEMITTEILUNG Nr. 25/2014  

 
6. Ausgabe von ILCAD, dem internationalen Tag zur F örderung  

von sicherheitsbewusstem Verhalten an Bahnübergänge n 
Pressekonferenz und runder Tisch, 3. Juni 2014, Lis sabon, Portugal 

(Paris, 2. Juni 2014) – Es gibt einen Weltgesundheitstag, einen internationalen Tag für 
Straßenverkehrssicherheit und sogar einen Gedenktag für die Opfer von Verkehrsunfällen, der 2005 von 
der UNO-Generalversammlung geschaffen wurde (http://www.worlddayofremembrance.org/) – aber wissen 
Sie auch, dass es einen internationalen Tag zur Förderung von sicherheitsbewusstem Verhalten an 
Bahnübergängen (ILCAD) gibt, der seit 2009 von der UIC koordiniert wird? 

Diese Aktion wird gemeinsam von der Straße und der Schiene getragen. Sie basiert auf 
Informationskampagnen, die es bereits in vielen Ländern gibt, wie zum Beispiel in den USA, Kanada, 
Australien und Neuseeland, aber auch in zahlreichen europäischen Ländern. Diese Länder wollten ganz 
einfach ihre Maßnahmen bündeln und ihre Aktionen im Rahmen eines gemeinsamen Tages vorstellen. 
Dieser Aktionstag war jedes Jahr erfolgreicher, und es nahmen von Jahr zu Jahr mehr Länder teil (letztes 
Jahr waren es 45). Die Neuzugänge 2014 sind die Russischen Eisenbahnen (RZD) und die Eisenbahn 
Vietnams (VNR). 
 
Am 3. Juni organisieren die UIC und ihre Hauptpartner die 6. Ausgabe von ILCAD, bei der es um 
verkehrserzieherische Maßnahmen und die Förderung eines sicheren Verhaltens auf und in der Nähe von 
Bahnübergängen geht. Abgesehen von den während des ganzen Jahres regelmäßig stattfindenden 
Kampagnen gibt es eine Reihe von landesweiten Aktionen in allen Kontinenten zum gemeinsamen ILCAD-
Motto „Bahnübergänge – Sicherheit hat Vorrang“. 
 
Am 3. Juni findet von 14 bis 19 Uhr in Lissabon eine gemeinsam von der UIC und REFER, dem 
Infrastrukturbetreiber in Portugal, organisierte internationale Pressekonferenz und Podiumsdiskussion statt, 
um deutlich zu machen, wie wichtig die Sicherheit an Bahnübergängen ist. 
 
Die zentrale Botschaft, die auf von der UIC entworfenen Postern übermittelt wird, richtet sich 2014 an die 
Berufsfahrer. Die UIC möchte vor allem die hervorragende Zusammenarbeit mit der IRU, dem 
Internationalen Straßentransport-Verband (http://www.iru.org), hervorheben, um die Transportunternehmen 
zu sensibilisieren (siehe UIC-Pressemitteilung Nr. 21/2014). 
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Die UIC möchte außerdem auf die Ausstrahlung eines Dokumentarfilms hinweisen, der gemeinsam von der 
UIC, der UN-ECE (http://www.unece.org/) und dem Schweizer Bundesamt für Verkehr (BAV/OFT/FOT) 
(http://www.bav.admin.ch) finanziert wurde. Dieser Film behandelt ohne Anspruch auf Vollständigkeit die 
Sicherheit an Bahnübergängen weltweit und will so die politischen Entscheidungsträger und die 
Öffentlichkeit auf die an Bahnübergängen bestehenden Risiken aufmerksam machen. Er wird von den 
ILCAD-Partnern während der Pressekonferenzen und der Informations- und Aufklärungsveranstaltungen 
gezeigt und schließlich in Lissabon ausgestrahlt. Unter http://www.ilcad.org/ILCAD-2014.html oder 
http://dai.ly/x1vlrv3 können Sie den Film schon vorab ansehen. 
 
Darüber hinaus freut sich die UIC, dass sie aktiv dazu beitragen konnte, eine internationale 
Expertengruppe zum Thema Sicherheit an Bahnübergängen unter Federführung der UN-ECE zu schaffen, 
die 2014 zwei Sitzungen abgehalten hat: http://www.unece.org/trans/roadsafe/eg_level_crossings_02.html 

Jean-Pierre Loubinoux, Generaldirektor der UIC, erklärt, dass die UIC sich glücklich schätzt, seit 
mittlerweile sechs Jahren die ILCAD-Initiative, die einzigartig auf internationaler Ebene ist, zu koordinieren, 
wenn es um die Aufklärung der Öffentlichkeit zu den Risiken der Schnittstelle Straße/Schiene geht – eine 
Kampagne, die so viele Länder und Partner aus aller Welt und aus so verschiedenen Bereichen 
zusammenbringt. Die UIC dankt allen teilnehmenden Ländern, REFER und den Vortragenden der 
Eisenbahnen, der Straße und den Institutionen, aus Belgien, Estland, Frankreich, Großbritannien, Italien, 
Polen, Portugal und der Schweiz, die zusammen mit der UIC dazu beitragen, diese Initiative zum Erfolg zu 
führen. 
 

KONTAKT:  
 
Internationaler Eisenbahnverband (UIC) 
16 rue Jean Rey ; F-75015 PARIS  
Tel.: + 33 1 44 49 20 91; + 33 1 44 49 20 52 ; + 33 1 44 49 21 33 
Email: fonverne@uic.org; plaud@]uic.org; decossart@uic.org 
www.uic.org  
www.ilcad.org  
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Wußten Sie schon?  
 
• Nach Schätzungen der UIC gibt es mehr als 600 000 Bahnübergänge weltweit. 

 
• Einige Zahlen für das Jahr 2012 aus dem Jahresbericht über Sicherheit in den Ländern der EU, 

herausgegeben 2014 von der Europäischen Eisenbahnagentur (ERA): 
http://www.era.europa.eu/Document-Register/Pages/Ra ilway-Safety-Performance-Rep-2014.aspx  
 
� 114 000 Bahnübergänge (BÜ) in der EU 
� Rückgang um 2% der BÜ in der EU innerhalb der letzten 5 Jahre  
� Aber durchschnittlich ein Toter und fast ein Schwerverletzter pro Tag an Bahnübergängen 
� 573 schwere Unfälle an BÜ erforderten 369 Tote und 339 Schwerverletzte. 
� Die Todesfälle an BÜ machen 29% aller durch Unfall verursachten Todesfälle bei den Eisenbahnen 

aus, im Gegensatz zu 1% auf der Straße. Für den Straßenverkehr ist dies ein geringeres Problem, 
für den Eisenbahnverkehr jedoch ein sehr großes. Aber auch 1% auf der Straße ist zu viel, und 
deshalb haben sich die Straße und die Schiene verbündet. 

 
• Fast alle Unfälle an BÜ sind (zumindest in Europa) auf Fehler oder unbefugtes Handeln der 

Straßenverkehrsbenutzer oder Fußgänger zurückzuführen, die die Straßenschilder nicht beachten. Es 
handelt sich hierbei hauptsächlich um Personen, die in der Nähe von BÜ arbeiten oder wohnen. 

 
• Diese Zusammenstöße können vielfältige Folgen haben: Entgleisungen, Tote oder Schwerverletzte 

beim Eisenbahnpersonal und den Reisenden im Zug, posttraumatische Störungen, lange, teure und 
hinderliche Unterbrechungen für die Straßen- und Eisenbahnbenutzer sowie auch teure 
Beschädigungen an Infrastrukturen und Rollmaterial. 
 

• Ein Zug, der mit einer Geschwindigkeit von 90 km/h fährt, hat aufgrund seiner Masse einen Bremsweg 
von 1200 Metern, wobei ein Auto mit einer Geschwindigkeit von 100 km/h nur 80 Meter benötigt. 
 

• Ein Zug wiegt abhängig von Zugart und Land zwischen 130 und 6000 Tonnen (ein europäisches Auto 
wiegt durchschnittlich über 1 Tonne). 
 

• Es ist ungefährlich, einen Bahnübergang zu überqueren, wenn man die Straßenverkehrsordnung und 
die geltenden Straßenschilder beachtet. 
 

• Wissen Sie, dass es in einigen Ländern Strafmaßnahmen gibt, wenn die Beschilderung an 
Bahnübergängen nicht eingehalten wird: Geschwindigkeitskontrollen mit Radar, Radargeräte bei 
Überfahren der Warnsignale, Überwachungskameras. 

 

Anmerkung an die Herausgeber:  

Die ILCAD-Initiative wird seit 2009 vom Internationalen Eisenbahnverband mit Unterstützung der 
internationalen Eisenbahngemeinschaft (CER, EIM…) und anderen Organisationen wie ETSC und 
Operation Lifesaver koordiniert, um die Straßenbenutzer auf die Gefahren an Bahnübergängen 
aufmerksam zu machen. 

 


