
Bitte unterzeichnen Sie unsere Petition für einen  

wirkungsvollen Klimaschutz noch heute, weil:

…  der Luftverkehr in der Schweiz für über 18 % des  

menschengemachten Klimaeffekts verantwortlich ist;
…  gemäss Prognosen der Luftverkehr in der Schweiz  

bis 2030 zum grössten Treiber des Klimaeffekts wird;
…  verglichen mit unseren Nachbarn die Schweizerinnen  

und Schweizer doppelt so häufig mit dem Flugzeug unter-
wegs sind;

…  über 80 % der Flüge aus der Schweiz einen Zielort  

in Europa haben und klimaschonend mit dem Zug zurück-
gelegt werden können;

…  die tiefen Flugticketpreise eine grosse Konkurrenz für 

den klimafreundlichen Bahnverkehr bedeuten.

Mit Ihrer Unterschrift leisten Sie einen wichtigen Beitrag 

für eine klimafreundliche Mobilität – vielen Dank!

Petition

Ja zur Flugticketabgabe!R RR
umverkehR
Postfach 8214
8036 Zürich



Mit der Petition «Ja zur Flugticketabgabe!» fordern wir die Einfüh-

rung einer Flugticketabgabe. Für jeden Flug wird eine entsprechende 

Abgabe erhoben. Die Abgabe soll zu einer Reduktion der Flugreisen 

führen. Die Einnahmen können an die Bevölkerung zurückverteilt, für 

den Ausbau des grenzüberschreitenden Schienenverkehrs oder für An-

passungen an den Klimawandel eingesetzt werden. Als Vorbild für die 

Ausgestaltung der Flugticketabgabe könnte das Modell aus Grossbri-

tannien dienen, wo abhängig von der Flugdistanz ungefähr zwischen 

20 und 200 Schweizer Franken erhoben werden.

Jetzt handeln!

Um die wachsende Vielfliegerei zu bremsen und die negativen Auswir-

kungen des Luftverkehrs auf das Klima zu senken, braucht die Schweiz 

eine Flugticketabgabe. Sämtliche Nachbarländer haben eine solche Ab-

gabe bereits eingeführt. Das Parlament verhandelt zurzeit über eine 

Einführung in der Schweiz. Setzen Sie mit Ihrer Unterschrift ein Zei-

chen für mehr Klimaschutz!

Petition: Ja zur Flugticketabgabe!

Diese Petition kann von allen in der Schweiz lebenden Personen unterschrieben werden (auch von Kindern, Ausländerinnen und Ausländern). 

Name Vorname Strasse Nr. PLZ Unterschrift

Bitte senden Sie diesen Bogen ganz oder teilweise ausgefüllt so schnell wie möglich an umverkehR, 
Postfach 8214, 8036 Zürich – vielen Dank! Wir werden Sie über die weiteren Aktivitäten von umverkehR zur Flug-
ticketabgabe und über unseren Einsatz für eine klima- und umweltfreundliche Mobilität auf dem Laufenden halten.


