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UIC-Generaldirektor Jean-Pierre Loubinoux ist neues Mitglied im 
Vorstand der Partnerschaft für nachhaltigen, CO2-armen Transport 
(SLoCaT) 
 
 

(Paris, 11. Oktober 2017) UIC-Generaldirektor Jean-Pierre Loubinoux wurde in den Vorstand der 
Partnerschaft für nachhaltigen und CO2-armen Transport (SLoCaT) berufen. 
 
Der Partnerschaft SLoCaT gehören mehr als 90 Organisationen aus der ganzen Welt an. Sie 
ist das Sprachrohr des nachhaltigen Verkehrs und nimmt u.a. an den Konferenzen der 
Vertragsparteien (COP), an dem Programm UN Habitat und anderen Veranstaltungen wie dem 
internationalen Transporttag teil. 
 
Die UIC arbeitete in den letzten Jahren eng mit SLoCaT zusammen und setzte sich für den 
nachhaltigen Transport in der weltweiten Klima- und Nachhaltigkeitspolitik ein. 2015 richtete 
die UIC Veranstaltungen im Rahmen der COP21 und des Transporttags aus, sowie jüngst 
auch eine Vorbereitungssitzung zur COP23, die im November 2017 in Bonn stattfindet. 
 
Die Ernennung von Jean-Pierre Loubinoux in den Vorstand von SLoCaT neben den anderen 
Akteuren des Transportsektors ergänzt nun die Präsenz der Schiene, die bereits seit August 
2014 durch ihn in der hochrangigen Beratenden Gruppe für nachhaltigen Verkehr der UNO 
vertreten ist und außerdem durch die Arbeiten seit der Klimakonferenz COP15 zur Förderung 
der nachhaltigen Mobilität durch die Vorteile der Bahn gestärkt wurde.  
 
Die UIC vertritt sowohl Mitglieder des privaten als auch des öffentlichen Personen- und 
Güterverkehrssektors aus Industrie- und Entwicklungsländern.  Die Schiene wird oft als 
Rückgrat der nachhaltigen Mobilität bezeichnet - das Transportsystem kann sein Potenzial 
jedoch nur dann voll ausschöpfen, wenn alle Verkehrsträger eingebunden sind. Jean-Pierre 
Loubinoux beabsichtigt, seine Stellung zu nutzen, um einen ganzheitlichen Systemansatz zu 
unterstützen. 
 
Der neue Vorstand traf sich erstmals am 10. Oktober 2017 zur Begrüßung der neuen Mitglieder 
und Besprechung der nächsten Meilensteine für den Transportsektor, einschließlich der 
COP23. 
 
Mehr über die Planung der COP23 erfahren Sie auf der SLoCaT-Website hier und mehr über 
die neuen Vorstandsmitglieder hier. 
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