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Der Internationale Eisenbahnverband (UIC) veröffentlicht seinen 

Global Rail Sustainability Report 2022 

 

(24. März 2023, Paris) Die Ergebnisse des ersten Nachhaltigkeitsindexes für die Schiene (Rail 

Sustainability Index, RSi) erscheinen nun in einem Bericht, der die Leistung und die Aussichten 

des Bahnsektors bei der Erreichung der UN-Nachhaltigkeitsziele aufzeigt. Auf globaler und 

regionaler Ebene wird dargelegt, wie die Bahnen Maßnahmen in den Bereichen Umwelt, 

Soziales und Governance in ihren Unternehmen umsetzen und damit ihren Beitrag zur 

Transformation des Verkehrssektors leisten. 

Wichtige Zahlen: 

• 59% der Energie aller im Bericht genannten Unternehmen stammt aus erneuerbaren 

Quellen 

• Mehr als 290 GWh Energie wurden in den letzten 3 Jahren bei den RSi-Unternehmen 

eingespart 

• Die Abfallrecycling- und Wiederverwendungsraten stiegen innerhalb der RSi-

Unternehmen von 64,9 % im Jahr 2019 auf 77,5 % im Jahr 2021 an 

• Die NOx- und Partikelbelastung ging zwischen 2005 und 2021 um mehr als 40 % 

zurück, wie sich aus den Daten der Unternehmen ableiten lässt, die sich an der 

Datenbank für Traktionsenergie und -emissionen beteiligen. 

Diese erste Ausgabe des Global Rail Sustainability Reports 2022 ist eine Aufforderung an alle 

Bahnunternehmen weltweit, sich in den Austausch von Wissen und Daten im Rahmen der 

UIC-Nachhaltigkeitsplattform einzubringen und damit den Beitrag der Bahn zur nachhaltigen 

Mobilität der Zukunft hervorzuheben. 

Erstellt wurde der Bericht durch das UIC-Nachhaltigkeitsteam in Zusammenarbeit mit UIC- 

Mitgliedern und wichtigen Partnern. Unter Anderem werden die bereichsübergreifenden 

Bemühungen des Sektors als verantwortungsbewusster Arbeitgeber, die Auswirkungen des 

Bahnverkehrs auf Städte und Gemeinden sowie seine Rolle bei der wirtschaftlichen 

Entwicklung, der Krisenhilfe und der Friedensförderung dargestellt.   

UIC-Generaldirektor François Davenne hob hervor, der Bericht zeige eine beeindruckende 

Reihe von Möglichkeiten auf, wie die Schiene zu einer nachhaltigeren Zukunft beitragen kann, 

von der drastischen Verbesserung der Luftqualität und der Energieeffizienz bis hin zum Schutz 

der Tierwelt und des Geschlechtergleichgewichts in der Belegschaft. Transport verbinde 

Menschen. Mehr denn je müsse die globale Verkehrsgemeinschaft darauf hinwirken, einen 

sinnvollen und systemischen Wandel herbeizuführen, der die soziale, wirtschaftliche und 



ökologische Entwicklung fördert und künftigen Generationen ein Leben in Wohlstand und im 

Einklang mit der Natur ermöglicht.  

Lucie Anderton, Leiterin der Nachhaltigkeitsabteilung der UIC, wies ihrerseits darauf hin, die 

Bahn sei bereits heute die nachhaltigste Form des motorisierten Verkehrs, ruhe sich aber 

keineswegs auf ihren Lorbeeren aus. Ziel der UIC sei es, zum Handeln zu motivieren und den 

entscheidenden Beitrag der Bahn für eine nachhaltigere Zukunft ins Rampenlicht zu rücken. 

 

Link 

Bericht: https://uic.org/sustainability/article/sustainable-mobility 
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UIC-Abteilung Nachhaltigkeit: sustainability@uic.org 

UIC-Kommunikationsabteilung: com@uic.org 
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