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Der Internationale Eisenbahnverband (UIC) beteiligt sich am Internationalen 

Jahr des nachhaltigen Tourismus 

 
Zwei Veröffentlichungen der UIC im Rahmen des Internationalen Jahrs des 

nachhaltigen Tourismus 2017 der Vereinten Nationen 

 
 
(Paris, 27. September 2017) Vor dem Hintergrund des stetig zunehmenden internationalen 

Tourismus fördert der Bahntourismus die Wertschöpfung in wirtschaftlicher und gesellschaftlicher 

Hinsicht dank der Optimierung bestehender Ressourcen. Jedes Jahr kommen neue Angebote auf 

den Markt, die viel zur nachhaltigen Entwicklung, Dezentralisierung, Diversifizierung und zum 

Management der Touristenströme beitragen können.  

 

Die Förderung des nachhaltigen Tourismus mit der Bahn ist nicht nur ein strategischer Rahmen, 

um das positive Image der Bahnen zu sichern, sondern dient auch zur Lösung gesellschaftlicher 

Fragen, zur Schaffung von Wettbewerbsvorteilen und zur Verbesserung des Risikomanagements. 

Ferner könnte sie auch einen wichtigen Beitrag zu territorialer Entwicklungspolitik leisten. Gut 

konzipierte und gemanagte Bahntourismusprodukte orientieren sich an den drei Pfeilern 

(Gesellschaft, Umwelt, Wirtschaft) der nachhaltigen Entwicklung und sollten Antworten auf die 

Herausforderungen des nachhaltigen Tourismus darstellen. 

Der Internationale Eisenbahnverband (UIC) kann stellvertretend für die weltweite Gemeinschaft 

der Bahnen aus seiner strategischen Position heraus die Schaffung stabiler Netzwerke fördern, 

über die Chancen auf diesem speziellen Markt unterstützt werden können, und er kann als 

Katalysator der Bahn- und Touristikbranche fungieren. Das UIC-Projekt TopRail soll den 

Tourismus per Bahn in diesem Sinne weltweit bekannter und sichtbarer machen. Hierfür wurden 

eine Arbeitsgruppe und eine Website eingerichtet, die das ehrgeizige Ziel verfolgen, eine globale 

Übersicht über Erfahrungen mit Bahnfreizeitreisen und die neusten, direkt von den 

Bahnunternehmen bereitgestellten Informationen zu geben.  

 

Die UIC und die TopRail-Gruppe gaben heute zwei wichtige Dokumente zur Unterstützung der UN-

Initiative des Jahrs des nachhaltigen Tourimus 2017 heraus: 

 



- die TopRail-Charta über nachhaltigen Tourismus per Bahn und  

- die Leitlinien für zielführende Maßnahmen im Rahmen des nachhaltigen Tourismus per 

Bahn.  

 

Diese Charta wurde bisher von hochrangigen Vertretern von JR East, ÖBB, Trainose, MÁV-

START, Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, Wattrain, Transdev, Fedecrail, Camboios de 

Portugal (CP), Korail und Tren de Ecuador unterzeichnet, ist jedoch offen für andere UIC-

Mitglieder, die sich im Rahmen des nachhaltigen Managements engagieren und den 

gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Nutzen für ihre Gemeinschaften maximieren wollen. 

Die Unterzeichner streben Kooperationen zur Unterstützung der TopRail-Plattform und zur 

Förderung nachhaltiger Entwicklungspläne in ihren unternehmensinternen Entscheidungsfindungs-

prozessen an.   

Die TopRail-Leitlinien für nachhaltigen Bahntourismus stellen einen Rahmen für die Mitglieder dar, 

um ihre derzeitigen Nachhaltigkeitsbestrebungen zu optimieren, indem sie  

 

- sich gegenseitig besser unterstützen, 

- Best Practice austauschen, 

- Partnerschaften bilden und 

- Indikatoren für internationale zielführende Maßnahmen und Zertifizierung erarbeiten.  

 

Die TopRail-Charta und die Leitlinien wurden im letzten Jahr gemeinsam mit Unterstützung des 

Nachhaltigkeitsexperten von ESG Matters IVS erstellt und enthalten eine Vielzahl von 

Erkenntnissen und kreativen Ansätzen der Mitglieder.  

Die UIC und TopRail stellen diese Dokumente bereit, um die Umsetzung der Leitlinien zu 

beschleunigen und die Innovationen der Gruppe allgemein zugänglich zu machen.  

 

 

KONTAKTE 

 
Kommunikationsabteilung der UIC com@uic.org  
 
UIC-Projekt TopRail: http://toprail.org/ 
 
Welttourismustag: http://wtd.unwto.org 
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