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Schlusserklärung 

 

 

Die Teilnehmer des 9. Weltweiten Bahnsecurity-Kongresses, der vom Internationalen 
Eisenbahnverband in Zusammenarbeit mit der SNCF organisiert wurde, begrüßten den 
bedeutenden Beitrag, den diese Veranstaltung zu gemeinsamen Sichtweisen und Ansätzen 
im Bereich Security der Bahnen leistete, insbesondere zum zentralen Thema Strategien, 
Vorschriften und Partnerschaften, im Anschluss an den Kongress 2012 in Bratislava zum 
Thema Faktor Mensch und dem Kongress in Rom mit Fokus auf neuen Security-
Technologien. 

Die globale Tragweite dieses Kongresses, an dem über 150 Vertreter – UIC-Mitgliedsbahnen 
sowie Partner des Sektors und von institutioneller Seite – aus insgesamt 31 Ländern 
teilnahmen, ergibt sich aus der Natur und Aktualität sowie aus der Zukunftsorientiertheit der 
behandelten Themen, einschließlich Perspektiven für den Schienenverkehr und 
Veränderungen in Anzahl und Struktur der Bahnunternehmen. 

Security stand bis vor einigen Jahren nicht im Fokus der Bahnwelt, ist jedoch mittlerweile ein 
wichtiger Faktor der Servicequalität. Die Sicherheit muss sowohl für die Kunden als auch für 
die Mitarbeiter und die Anlagen und Assets unserer Unternehmen gewährleistet sein. 

Sicherheit im Bahnhof umschließt mehrere Aspekte, da immer mehr Akteure daran beteiligt 
sind – bedingt durch Veränderungen im Transportbereich, der Bedeutung des multimodalen 
Transports und der wichtigen Rolle, die Fernbahnhöfe sozial und im städtischen Umfeld 
spielen. 

Die wesentliche Bedeutung, die dem Ausbau des internationalen Verkehrs im Hinblick auf 
die Zukunft der Eisenbahnen zukommt, betrifft Security-Aspekte sowohl in Bezug auf die 
Kohärenz also auch die Komplementarität der Politik der einzelnen Länder und auf die 



Organisation an den Grenzübergängen, wo Security-Auflagen die Effizienz des 
Transportsystems nicht beeinträchtigen sollten. 

Die steigenden Infrastrukturkosten, insbesondere für Hochgeschwindigkeitssysteme, 
bedingen notwendigerweise die Gewährleistung eines verstärkten Schutzes.  

Um all diese Aspekte zu berücksichtigen, müssen die nationalen Behörden eng mit den 
Eisenbahnunternehmen zusammenarbeiten, manchmal auch im Rahmen von 
internationalen Organisationen oder Anforderungen. So gesehen ist das Eingehen von 
professionellen und institutionellen Partnerschaften eine Priorität, wie zahlreiche nationale 
und internationale Beispiele zeigen, die auf dem Kongress behandelt wurden. 

Die beiden besonderen Themen des Metalldiebstahls und der Sicherheit in internationalen 
Korridoren müssen auch weiterhin vordringlich von der Security-Plattform behandelt 
werden. 

Um die Rahmenbedingungen für zukünftige Security bei den Bahnen weiter auszubauen, 
haben die Delegierten außerdem gefordert, dass die Plattform ihre verschiedenen 
Forschungsprojekte weiter vorantreibt. Sie verlangten außerdem, dass verstärkt untersucht 
wird, inwieweit Security, Sicherheit und Zivilschutzmaßnahmen harmonisiert werden 
können, um Kunden die bestmöglichen Lösungen einer kohärenten Politik und einem 
belastbaren Eisenbahnsystem bieten zu können, falls Vorfälle jedweder Art 
Betriebsstörungen hervorrufen. 

Die Delegierten sprachen den Wunsch aus, die Security-Aktivitäten der UIC als Teil von 
geeigneten professionellen oder institutionellen Partnerschaften auf nationaler oder 
internationaler Ebene auf alle UIC-Regionen auszuweiten. Aus diesem Grund wurde die 
Veröffentlichung von Datenblättern analog derer zu Faktor Mensch, Technologie und 
Metalldiebstahl, die beim Kongress gezeigt wurden, besonders begrüßt. 

Sie dankten der UIC und der SNCF für die Organisation und den Einsatz, die zum Erfolg des 
Kongresses beigetragen haben, und beantragten, sobald wie möglich über das Datum und 
den Gastgeber des Kongresses 2014 informiert zu werden.  
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