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Berlin (Be). nachdem die Deutsche Bahn den 
nachtzugverkehr eingestellt und das Feld in den
vergangen Jahren vorübergehend anderen An-
bietern überlassen hat, soll der schlafwagen 
wieder eine Renaissance erleben. Zwar wurde 
coronabedingt das Angebot zuletzt wieder etwas 
zurückgefahren, doch es gibt neue Pläne. Die Ko-
operationspartner DB, Österreichische Bundes-
bahnen (ÖBB), die französische Bahn snCF und 
die schweizer Bundesbahnen (sBB) wollen bis 
ende 2024 vier neue „nightjet“-Linien einrichten. 
sie sollen dann insgesamt 13 europäische Millio-
nenmetropolen miteinander verbinden.

die Österreichischen Bundesbahnen bleiben die trei-
bende kraft hinter einem europäischen nachtzug-
netz. heute stellte das Unternehmen die nächste 
generation des „nightjet“ vor. die ersten züge, die 
siemens mobility baut, sollen ab ende kommenden 
Jahres auf der schiene sein und Verbindungen von 
Österreich und deutschland nach italien bedienen. 
Bestellt wurden 13 züge mit jeweils sieben wa-
geneinheiten. es handelt sich um je zwei sitz- und 
schlaf- sowie drei liegewagen. die drehgestelle 
sind in spezieller leichtbauweise konstruiert und 
sollen dafür sorgen, dass der zug besonders ruhig 
läuft und über den gesamten lebenszyklus weniger 
energie verbraucht. auch wenn heute erst einmal 
nur das außendesign der neuen waggons vorge-
stellt wurde, steht bereits fest, dass die liegewagen 
künftig zusätzliche minisuiten für alleinreisende und 

die deluxe-abteile im schlafwagen über eine eigene 
toilette sowie eine duschmöglichkeit verfügen. die 
bisher gewohnten abteile wird es – in einem neuen 
design – natürlich weiterhin geben. Und auch die be-
reits vorhandenen nJ-zugeinheiten werden vorerst 
weiter rollen.

neu an Bord der zweiten nachtzug-generation ist 
kostenfreies wlan. zudem wird jeder nightjet (nJ) 
mit einem multifunktionswagen unterwegs sein, der 
über einen Niederflureinstieg verfügt und in dem sich 
ein barrierefreies liegewagenabteil sowie ein barri-
erefreie WC befinden. Beim Außendesign bleibt es 
beim gewohnten nachtblau, den an das abendrot 
erinnernden streifen unter den Fenstern und das 
sternenhimmel-motiv im oberen Bereich.

Die Renaissance der nachtzüge?
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mit der option auf 20 weitere nightjets hält sich die 
ÖBB noch mehr Verbindungen offen und stellt dafür 
inklusive wartungs- und serviceverträgen 500 milli-
onen euro bereit. mit der Über-nacht-reise und der 
ankunft und abreise mitten in den stadtzentren sieht 
sich die Bahn beim nachtzug gegenüber Früh- und 
Spätfliegern durchaus konkurrenzfähig und auch kli-
mafreundlicher.

in den nächsten vier Jahren sollen vier neue nacht-
linien zum bestehenden angebot dazu kommen. sie 
sollen dann insgesamt 13 europäische millionenmet-
ropolen miteinander verbinden. 

den anfang machen ab dezember nächsten Jah-
res die Verbindungen wien–münchen–paris und 
zürich–köln–amsterdam. Für den jeweiligen Fahr-
planwechsel in den beiden Folgejahren sind dann 
die destinationen wien/Berlin–Brüssel/paris und zü-
rich–Barcelona geplant. „die entscheidung 2016 eu-
ropaweit ins nachtzuggeschäft einzusteigen und das
nachtzugnetz konsequent auszubauen war goldrich-
tig. so sind wir bereits heute der größte anbieter von 
nachtzugreisen in europa“, sagte ÖBB Vorstands-
vorsitzender andreas matthä bei der präsentation 
der neuen nightjet-generation.

die eisenbahngesellschaften wollen das angebot 
auch als Baustein für die klimaziele der eU verstan-
den wissen.

nightjet ii.
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