
 

 

 
Medienmitteilung 
 
Zürich, 27. Juni 2020 

 

Willkommen zurück NightJet! 

Nach dem Corona-Lockdown sind heute die ersten Nachtzüge in der Schweiz eingetroffen. 

Der Flugstreik und umverkehR feierten ihre Ankunft mit einer Willkommensaktion am 

Zürcher HB und forderten gleichzeitig den Ausbau des internationalen Nachtzugnetzes, 

damit klimafreundliches Reisen wieder einfacher wird. 

Der Flugstreik und umverkehR haben heute Morgen mit einer Nachtzug-Willkommensaktion die ersten 

Nachtzüge, die nach dem Corona-Lockdown wieder in der Schweiz eintrafen, am Zürcher 

Hauptbahnhof empfangen. Um 08:20 Uhr fuhr der NightJet aus Wien und um 09:20 Uhr jener aus Graz 

ein. Die Aktivistinnen und Aktivisten trugen Pyjamas, hiessen die Nachtzug-Reisenden mit Schoggi-

Stängeli, Flugstreik-Stickern, flugfacts-Flyern sowie freundlichen Bannern willkommen und dankten 

ihnen dafür, dass sie klimaschonend reisen. 

Im Schlaf klimafreundlich unterwegs 

Nicht nur der Flugverkehr, sondern auch der Bahnverkehr ist stark von der Corona-Krise betroffen. 

Aufgrund des Lockdowns mussten die Menschen in der Schweiz - und weltweit - ihre Reiseaktivitäten 

einstellen, reduzieren oder überdenken. Es besteht deshalb gerade jetzt die Chance, das eigene 

Reiseverhalten klimafreundlicher zu gestalten. Eine Nachtzugreise von Zürich nach Wien 

beispielsweise verursacht rund 7-mal weniger CO2-Emissionen als eine entsprechende Flugreise. 

Darauf hat die Nachtzug-Willkommensaktion aufmerksam gemacht und gleichzeitig einen 

schnellstmöglichen Ausbau des internationalen Nachtzugstreckennetzes gefordert. 

Zugreisen statt Flugreisen fördern! 

Wegen der Folgen der Corona-Krise hat die Flugbranche rund 1.9 Milliarden Franken an Staatshilfe 

erhalten. Damit die Verlagerung von Flug auf Zug vorangetrieben werden kann, müssen nun 

mindestens so viele Bundesgelder wie für die Rettung der Flugbranche auch in den Ausbau des 

Nachtzugnetzes investiert werden. Der Flugstreik und umverkehR nehmen die Politik in die Pflicht, den 

internationalen Bahnverkehr zu stärken und zählen auf die SBB, den angekündigten Wiedereinstieg ins 

Nachtzuggeschäft und somit den Ausbau des Angebots im Nachtzugverkehr in die Tat umzusetzen. 

Klimaschonend per Zug in die Ferien 

Um der Schweiz zu zeigen, dass man auch ohne Flugzeug an viele wunderschöne Orte reisen kann, 

werden vom Flugstreik ab sofort klimaschonende Reise-Tipps gesammelt: www.flugstreik.ch. Alle 

Vorschläge für nachhaltige Reiseziele werden dort im Laufe des Sommers veröffentlicht. Auf der 

umverkehR-Website gibt es bereits eine Sammlung nützlicher Links, die das Planen und Buchen von 

Zugreisen erleichtern: www.umverkehr.ch/zug-statt-flug 

Für weiterführende Informationen: 

Greta Stieger, Projektleiterin Zug statt Flug umverkehR, gstieger@umverkehr.ch (044 554 24 51) 

Lars Bünger, Aktivist Flugstreik, larsbuenger@gmail.com (077 485 83 17) 
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