
Leserbrief 

Bezug: Artikel «Trotz Klimaprotest in den Billigflieger», ZO vom 13.2.2019 
 

Titel: Lokal sowie global handeln  

Die Schüler werden an ihren Taten gemessen, nach dem sie während Wochen auf der Strasse fürs 
Klima streikten und lautstark gegen den CO2-Ausstoss protestierten. Es geht im ZO Artikel 
ausschliesslich darum, dass die Maturreisen im Fokus der Öffentlichkeit stehen, weil viele 
Gymnasialklassen für ihre Abschlussreise mit dem Flugzeug reisen. Es scheint, dass den Schülerinnen 
und Schüler vorgeworfen wird, nicht konsequent zu sein, wenn sie mit dem Flieger auf Maturareise 
gehen und Klimademos veranstalten. 

 
Anliegen der Demonstrierenden 
Wir haben im Zusammenhang mit dem Klimaschutz noch andere Probleme zu lösen und das zeigen 
die Demonstrierenden auch ganz deutlich. Es muss zum Beispiel dringend in Sanierungen von 
Gebäuden investiert werden, auch Ölheizungen müssten verschwinden und es muss noch mehr in 
erneuerbare, CO2-neutrale Energien investiert werden. Auch bei Neubauten sollten 
Energiestandards eingehalten werden. Wir dürfen das Ziel des Klimaschutzes nicht aus den Augen 
verlieren und uns nur auf das Thema Fliegen fokussieren. Ich habe selber an der Klimaschutz-Demo 
in Zürich teilgenommen und habe das enorme Engagement der jungen Menschen bewundert. Die 
Ernährung und der Langsamverkehr zum Beispiel sind grosse Themen, für die sie sich auch stark 
machen. Das Anliegen der Demonstrierenden ist es, die Politik zum Handeln zu bringen und sich 
endlich weltweit für den Klimaschutz einzusetzen. 

 
Besteuerung des Flugbenzins und lokal sowie global handeln 
Ich bin ebenfalls der Meinung, dass das Fliegen zu günstig geworden ist, was für viele der Grund ist, 
nicht mit dem Zug zu reisen. Ein Flugticket z.B. nach Paris kostet weniger als ein Bahnbillett. Um dies 
zu ändern, muss die Besteuerung des Flugbenzins analog der Steuerabgabe auf Autobenzin 
eingeführt werden. Ich würde sogar noch weiter gehen und eine Erhöhung der Benzinsteuer 
verlangen, um die externen Kosten des Verkehrs zu decken. - Natürlich reicht dies immer noch nicht! 
Es muss noch mehr gemacht werden. Klimaschonend zu leben bedeutet auch den Stromverbrauch 
und Heizbedarf zu beachten, das Konsumverhalten, den Transport und die Essgewohnheiten kritisch 
zu hinterfragen. Es heisst also noch lange nicht, dass die Schülerinnen und Schüler inkonsequent sind, 
wenn sie mit dem Billigflieger auf Maturareise gehen. - Reduzieren wir die Klimaschutzdiskussion 
nicht nur auf das Fliegen, sondern packen wir das Thema im Sinne der Anliegen der jungen 
Menschen umfassend, nachhaltig und ganzheitlich an, auf lokaler Ebene wie auch global.  
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