
                                         
 

PRESSEMITTEILUNG 9/2020 
 
 

Dritter Leitfaden des Internationalen Eisenbahnverbandes (UIC) unter 
dem Titel RAILsilience: Wie der Bahnsektor das Coronavirus während 
der Eindämmungsphase bekämpfte 
 

(Paris, 8. Juni 2020) Seit ihrer Gründung durch den Internationalen Eisenbahnverband 
(UIC) Anfang März leitet die aus UIC-Mitgliedsunternehmen, Experten und 
Partnerorganisationen bestehende Task Force Covid-19 den Informations- und 
Wissensaustausch über Präventivmaßnahmen und -verfahren, die den Bedürfnissen des 
Eisenbahnsektors zur Bewältigung der Corona-Krise entsprechen. 
Die Covid-19 Task Force der UIC umfasst 70 Mitglieder und 18 internationale 
Partnerorganisationen. 
Im Hinblick auf den Austausch aktueller Praktiken lieferten die UIC-Mitglieder und 
Partnerorganisationen maßgebliche Beiträge, die am 13. März zur Veröffentlichung des 
ersten UIC-Dokuments über den Umgang mit dem Coronavirus führten, das den Akteuren 
des Bahnsektors als Leitfaden dient und potenzielle Maßnahmen vorschlägt. 
 
Vollständiges Dokument unter https://uic.org/IMG/pdf/uic-management-of-covid-19-
guidance-for-railway-stakeholders.pdf  
 
Am 28. April 2020 wurde ein zweiter Leitfaden für die Zeit nach der Krise veröffentlicht, der 
sich auf mögliche Maßnahmen zur Wiederherstellung des Vertrauens in den 
Schienenverkehr nach der Covid-19-Pandemie konzentriert. 
 
Leitfaden siehe https://uic.org/IMG/pdf/potential measures _ _to_restore_confidence.pdf 
 
Dieser dritte Leitfaden zeigt, wie die Bahnindustrie während Eindämmungsphase mit dem 
Coronavirus umging. Er umfasst die Aktivitäten der UIC-Arbeitsgruppe Covid-19, den 
gemeinsamen Ansatz zur „RAILsilience", die Auswirkungen des Coronavirus auf den 
Bahnsektor sowie die Reaktionen und Eindämmungsmaßnahmen, die ergriffen wurden, 
um die Ausbreitung des Virus zu stoppen. 
 
Gemeinsam RAILsilience schmieden: Durch den Ausbruch des Coronavirus (Covid-19) 
entstand eine beispiellose Situation, die nach wie vor weltweit Auswirkungen auf die 
Menschen hat. Der Bahnsektor mobilisierte sich sofort, um zusammenzuarbeiten und 
bewährte Verfahren auszutauschen. Damit bewiesen die Bahnen, dass sie in der Lage 
sind, die Auswirkungen dieser Pandemie zeitnah, koordiniert und effizient zu bekämpfen, 
zu neutralisieren, sich anzupassen und sich von ihnen zu erholen, um die wichtigen 
Schienenverkehrsdienste im Personen- und Güterverkehr zu erhalten und 
wiederherzustellen. Dies gilt insbesondere während der von den Regierungen ergriffenen 
umfassenden Eindämmungsmaßnahmen, wie dieses Papier zeigt. 
Der Bahnsektor hat seine Resilienz somit unter Beweis gestellt und wird dies auch in 
Zukunft tun! Daher unser neues Konzept RAILsilience! 
 
Neues Dokument unter: 
 https://uic.org/IMG/pdf/railsilience__how_the_rail_sector_fought_covid-
19_during_lockdowns.pdf  
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Ein vierter Leitfaden ist in Vorbereitung. Er wird sich mit der Erholungsphase und den 
verschiedenen Maßnahmen befassen, die von den Bahnen nach der Eindämmungsphase 
ergriffen werden. 
 
Alle diese Publikationen können von der speziellen Covid-19-Webseite der UIC 
heruntergeladen werden: https://uic.org/covid-19/ 
 
Besuchen Sie auch unser UIC-Mediacenter, wo Sie audiovisuelle Ressourcen zur Corona-
Krise finden: https://mediacenter.uic.org/fr/sws-nav/540-994-
covid19/page/1/template/second-level und treten Sie unserer speziellen LinkedIn-Gruppe 
bei: https://www.linkedin.com/groups/13846065/ 
 
Verfolgen Sie unsere engagierten Nachrichten in sozialen Netzwerken! #Railsilience 
#StrongerTogether #Covid19 #NewNormal #BackonTrack #BackontheRails 
 
Für Interviewanfragen über die Arbeit der UIC Covid-19 Task Force wenden Sie sich bitte 
an: com@uic.org 
 
 
 
KONTAKTE: 

Kommunikationsabteilung der UIC: com@uic.org  

UIC Covid-19 Task Force: covid19@uic.org  
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