
lesen können. Bahnfahren ist aber nach 
wie vor noch eine Wissenschaft: Wann 
fährt der Zug? Wo muss ich umsteigen? 
Wie komme ich zum günstigsten Tarif? 
Richtig kompliziert wird es häufig bei 
Auslandsreisen. Statt Convenience ist 
hier Nachdenken und Recherche ge-
fragt. Möglichkeiten zur Verlagerung 
auf die Bahn wären vorhanden: Von 
den vier passagierreichsten Destina-
tionen ab Flughafen Wien-Schwechat 
sind drei schon jetzt mit Direktzügen 
erreichbar.  

Verflixte Busse

Seit in Deutschland und anderen 
Ländern der Markt für Fernbusse li-
beralisiert wurde, boomt der Sektor. 
Bezüglich Klimabilanz sind Busse gar 
nicht so schlecht. Volkswirtschaftlich 
ist es jedoch unsinnig, dass man sich 
in Mitteleuropa ein dichtes Schienen-
netz leistet und der Bahn dann eine 
zusätzliche Konkurrenz schafft. Es ist 
auch ein Zeichen für die Polarisierung 
der Gesellschaft, wenn die Ärmeren im 
Bus fahren und sich nur mehr die eher 
Wohlhabenden die Bahn leisten kön-
nen oder wollen. Flixbus betreibt selbst 
keine Busse, sondern stellt nur eine 
Buchungsplattform dar, die den einzel-
nen Busunternehmen die Bedingungen 
diktiert. Diese geben den wirtschaftli-
chen Druck an ihre FahrerInnen weiter. 
Fahrgastbeschwerden sind häufig und 
werden nur widerwillig bearbeitet. Seit 
Flixbus den Konkurrenten Eurolines 
aufgekauft hat, ist er auf vielen Stre-
cken faktisch Monopolist.  

Niedergang und Renaissance 
der Nachtzüge

Die Idee ist bestechend: Man steigt 
am Abend in den Zug ein, fährt schla-
fend Richtung Urlaubsdestination und 
kommt am nächsten Morgen am Ziel 
an. Jahrzehntelang war ganz Europa mit 
einem dichten Netz von Nachtzugange-

boten verbunden. Selbst der „Eiserne 
Vorhang“ war dabei kein ernsthaftes 
Hindernis. Doch dann kam das Kon-
zept von mehreren Seiten unter Druck: 
Einerseits machten Hochgeschwindig-
keitsstrecken manche Nachtzugrelati-
onen obsolet. Der Preisverfall bei Flug-
tickets – in Österreich sind Flugreisen 
innerhalb von 15 Jahren um 45 % billi-
ger geworden – tat ein Übriges. Durch 
Liberalisierungsdruck und Sparzwän-
ge fehlte den Bahngesellschaften das 
Geld für Neuinvestitionen, wodurch ein 
Teufelskreis in Gang gesetzt wurde: Al-
tes Rollmaterial macht die Nachtzüge 
unattraktiver, weshalb man sie nach 
und nach einstellte. Vor zwei Jahren 
zog sich auch die Deutsche Bahn we-
gen angeblich hoher Defizite zurück. 
Die ÖBB, die stets am Nachtzugge-
schäft festgehalten hatte, übernahm 
rund 40 % der DB-Verbindungen und 
schreibt damit schwarze Zahlen. In-
zwischen wurden auch neue Waggons 
bestellt. Sobald diese ausgeliefert wer-
den, soll das Netz weiter ausgebaut 
werden. Denn Lücken gibt es genug. 
Dass es z.B. keinen einzigen Nachtzug 
in die EU-Hauptstadt Brüssel gibt, ist 
ein gutes Beispiel für Marktversagen. 

Auch Verbindungen von Österreich 
nach Nord- und Südosteuropa wären 
notwendig. Da Strecken und Rollma-
terial heutzutage höhere Geschwindig-
keiten zulassen, könnten Nachtzüge 
auch Entfernungen von rund 1.500 km 
und mehr gemütlich überbrücken. Mit 
einem solchen Radius kann von Öster-
reich aus ein großer Teil Europas abge-
deckt werden. Schon jetzt machen die 
Einnahmen 20 Prozent des Umsatzes 
des ÖBB-Fernverkehrs aus. Die Fahr-
gastzahlen sollen von 1 Mio. (2016) auf 
1,7 Mio. im Jahre 2020 hochschnellen. 
Denn die ÖBB-Nightjets sind gut aus-
gelastet. Statt entwürdigender Sicher-
heits-Checks, fehlendem Service und 
engen Sitzreihen erfährt man die zu-
rückgelegten Entfernungen im wahrs-
tem Sinn des Wortes. In Schweden, 
wo das Wort „Flygskam“ (Flugscham) 
kreiert wurde, hat die Regierung ange-
kündigt, neue Nachtzugverbindungen 
Richtung Mitteleuropa zu bestellen. 
Dann wird nicht nur Greta Thunberg mit 
dem Zug unterwegs sein! ¨

INFORMATIONEN

ALLES ZUM THEMA REISEN  
UND VERREISEN
• Wer sich über nachhaltiges Reisen 
informieren will, kann dies bei den 
internationalen Naturfreunden (www.
nf-int.org) tun. Hier werden auch 
Aspekte wie „over-tourism“ oder 
Menschenrechtsverletzungen (z.B. 
sexueller Missbrauch an Kindern) in 
Urlaubsländern angesprochen. 
Weitere interessante Aspekte sind 
dort auch zum Thema „Reisen mit 
Behinderung/Barrierefreiheit“ und zu 
ähnlichen Themen zu finden.
• Das Forum Anders Reisen e.V. ist 
ein Zusammenschluss von Reiseun-
ternehmen, die sich dem nachhalti-
gen Tourismus verpflichtet haben 

(www.forumandersreisen.de).
• Unter www.atmosfair.de kann man 
die bei einem Flug oder Kreuzfahrt 
verursachten Treibhausgase 
kompensieren lassen. Das wird 
einerseits als Ablasshandel kritisiert, 
der CO2-Rechner auf der Homepage 
ist aber sehr akkurat und empfeh-
lenswert.
• Über Bahnreisen informieren die 
Websites der ÖBB: www.oebb.at 
und www.nightjet.com
• www.umweltzeichen.at/de/
tourismus/start: Hier findet man 
umweltverträgliche Tourismusbetrie-
be in Österreich.

Bahnfahren hat Potenzial: Von Österreichs  
Top-20-Urlaubs-Gemeinden sind immerhin  
12 mit der Bahn erreichbar. 
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