PRESSEMITTEILUNG Nr 1/2022

Internationale Eisenbahngemeinschaft solidarisch mit der ukrainischen
Bevölkerung
(Paris, 9. März 2022) Der internationaler Eisenbahnverband (UIC) setzt sich seit jeher

und auch künftig im Einklang mit seinen Werten „Einigkeit, Solidarität und
Universalität“ für die grenzüberschreitende Zusammenarbeit der Bahnen auf
weltweiter Ebene ein. In diesen beispiellos schwierigen Zeiten erklärt sich die UIC
solidarisch mit der ukrainischen Bevölkerung. Die Menschen dort leiden unter den
Auswirkungen des Krieges, der bereits viele Todesopfer forderte. Die Zerstörung der
Infrastruktur führt zu Problemen bei der Versorgung mit lebensnotwendigen Gütern
und
Dienstleistungen.
Um auch weiterhin eine vertrauensvolle, konstruktive und technische
Zusammenarbeit zwischen ihren Mitgliedern zu ermöglichen, setzt die UIC die
Mitgliedschaft der Unternehmen aus der Russischen Föderation und der Republik
Belarus so lange aus, bis wieder Frieden in der Ukraine herrscht.
Darüber hinaus versichert die UIC den Ukrainischen Eisenbahnen (UZ) ihre
uneingeschränkte Unterstützung. Die UZ führen den Betrieb unter schwersten
Bedingungen weiter und stellen damit unter Beweis, dass die Bahn eines der
wichtigsten Transportmittel für Personen, einschließlich humanitärer Hilfe und
Evakuierung
von
Flüchtlingen,
ist
und
bleibt.
In diesem Zusammenhang dürfen ferner die beträchtlichen Anstrengungen vieler
anderer Eisenbahnunternehmen nicht vergessen werden, seien es Nachbarbahnen
der Ukraine oder Bahnen, die die ukrainische Zivilbevölkerung weit ab von der Front
in Sicherheit bringen. Die Solidarität all dieser UIC-Mitglieder ist in der Tat
beeindruckend. Die UIC verhängte alle Sanktionen vollumfänglich gemäß den
nationalen
und
Rechtsvorschriften
und
dem
Völkerrecht.
Darüber hinaus richtete die UIC eine „Refugee Task Force“ (Sonderarbeitsgruppe
Flüchtlinge) ein, um die Hilfsmaßnahmen für die Flüchtlinge auch praktisch zu
koordinieren. Unter der Führung von Marc Guigon, dem Leiter der Abteilung
Personenverkehr, werden im Rahmen dieser Taskforce Know-how
ausgetauscht und Konzepte aufgezeigt, um
• die Migrationsströme zu kanalisieren,

•

•

den Flüchtlingen Informationen zur Aufnahme in den Bahnhöfen
bereitzustellen und den Informationsaustausch unter den Bahnen zu
erleichtern,
stung der Sicherheit anzubieten.Lösungen zur Gewährlei

Die UIC ruft alle Eisenbahnunternehmen und internationalen Organisationen dazu auf,
sie durch ihre Mithilfe und konstruktiven Beiträge bei dieser Arbeit zu unterstützen.
Die UIC wünscht eindringlich, dass schnellstmöglich Frieden und Stabilität wieder
hergestellt werden. Die internationale Eisenbahngemeinschaft erklärt sich mit den
Kollegen der Ukrainischen Eisenbahnen und den Menschen in der Ukraine solidarisch
und leistet Beistand bei der Beförderung der Bevölkerung und der Erbringung
lebenswichtiger
Hilfe.
Wenn Sie bei der UIC Refugee Task Force mitarbeiten möchten, schicken Sie bitte
ein Mail an: refugees@uic.org
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