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Transportforum der Weltbank 2011: Die UIC liefert bahnspezifischen Input für 
das Forum, das unter dem Motto “50 Jahre Innovation im Verkehr” steht 
 
(Washington/Paris, 1. April 2011) Am 29. März 2011 hatte die UIC Gelegenheit, auf dem von 
der Weltbank organisierten Transportforum, das vom 28. bis 31. März in Washington D.C. 
zum Thema “50 years of Innovation in Transport: Achievements and Future Challenges” 
stattfand, Informationen und Einsichten der Schiene vorzustellen. 
  
“Die Bahn”, so Jean-Pierre Loubinoux, Generaldirektor des internationalen 
Eisenbahnverbandes UIC, “gewinnt weltweit immer mehr an Bedeutung. 2009-2010  wurden 
fast 50 Mrd. Euro in die europäischen Bahnen investiert, und auch außerhalb Europas gab 
es Neuinvestitionen.  Rund 1 Million Streckenkilometer und 15.000 km 
Hochgeschwindigkeitsstrecken entfallen beim weltweiten Infrastrukturnetz auf die 
Eisenbahn.” 
  
Jean-Pierre Loubinoux ging ferner auf die neuen Herausforderungen der Mobilität ein. Dies 
sei das Thema der kommenden Jahre, insbesondere vor dem Hintergrund der 
Bevölkerungsentwicklung, denn 2050 werde die Weltbevölkerung auf 10 Milliarden 
Menschen angewachsen sein und das Güterverkehrsvolumen sich verdoppelt haben. 
Mobilität stelle umweltpolitisch auch weiterhin eine Herausforderung dar. “Auf den Verkehr 
entfallen über 50% des weltweiten Kraftstoffverbrauchs, auf die Schiene aber nur 2% der 
CO2-Emissionen – und damit ist ganz offensichtlich, dass die Schiene als kohlenstoffarmer 
Verkehrsträger eine herausragende Rolle in der nachhaltigen Entwicklung spielen sollte (…). 
Die Bahn kann in praktisch allen Bereichen ausgezeichnete Ergebnisse vorweisen, 
insbesondere im Bereich Sicherheit, hat aber nicht vor, sich auf ihren Lorbeeren auszuruhen 
– vielmehr steckte sie sich strategische Ziele. Ziel für 2020 ist eine CO2-Reduzierung um 
30% und soweit möglich der Rückgriff auf sauberen Strom. 2050 soll völlig CO2-frei gefahren 
werden.” 
  
Aufgabe der UIC sei es, fuhr er fort, die Weiterentwicklung der Bahnen weltweit zu fördern, 
damit gesellschaftspolitisch verantwortungsbewusste Antworten auf die Herausforderungen 
von Mobilität und nachhaltiger Entwicklung gefunden werden (…). Beweis für das 
zielstrebige Vorgehen der UIC in diesem Bereich sei die Erklärung für Nachhaltigkeit in 
Mobilität und Verkehr, die mittlerweile von über 45 Mitgliedern weltweit unterzeichnet sei und 
anlässlich einer Großveranstaltung der Vereinten Nation in New York am 11. Mai vorgestellt 
werde. 
  
Abschließend betonte Jean-Pierre Loubinoux, die Bahn habe als CO2-armer Verkehrsträger 
eine wichtige Rolle in Wirtschaft und Gesellschaft zu spielen. Ein nachhaltiges 
Verkehrssystem müsse die Stärken aller Verkehrsträger in sich vereinen können – die Bahn 
sei prädestiniert dafür, das Rückgrat eines künftigen nachhaltigen Transportsystems zu 
bilden. 
  
Begleitet wurde Jean-Pierre Loubinoux durch zwei erfahrene UIC-Fachreferenten: George 
Barbu beteiligte sich an der Podiumsdiskussion zum Thema, was die Weltbank besser oder 
verstärkt tun könnte, um die Chancen neuer Informations- und Kommunikationstechniken zu 
nutzen, und Teodor Gradinariu präsentierte das Rail Asset Management. 
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