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«Läck du mir, hast du gelesen, Ruth? Wir stimmen ja bald über die Klimapolitik ab. Und hier 
sagen sie, dass dieses CO2-Gesetz eine vierköpfige Familie satte 1000 Franken im Jahr kostet.» 
«Ach was, das behaupten nur die fossilen Fossile von der SVP. Und die wollen einfach wieder 
einmal Panik schüren.» «Woher willst du denn das wissen?» «Na ja, die berechnen das so, wie 
wenn jeder von uns die Villa der Blochers heizen müsste. 
 
Oder so viel fliegen wie ihr Pilot Thomas Hurter und so viel Motorrad fahren wie ihr Töfflobbyist 
Walter Wobmann. Nein, Simonetta Sommaruga hat gesagt, für eine durchschnittliche Familie 
kostet alles zusammen höchstens 97 Franken im Jahr. Und wer wenig Öl und Benzin verbraucht, 
der kann sogar finanziell profitieren. Wir zwei übrigens auch, Hans.» «Aber wir fliegen ja auch 
alle zwei Jahre nach Mallorca in die Ferien. 
 
Und das Fliegen wird doch wegen dieser Flugticketabgabe auch teurer.» «Das verstehen eben 
viele falsch. 90 Prozent aller Leute werden davon profitieren!» «Eine Abgabe, von der man 
profitiert? Das glaubt auch nur Sozialistin Sommaruga. Wie soll denn das funktionieren?» «Der 
Trick ist, dass das eine Lenkungsabgabe ist. Sie macht die Tickets teurer, aber die Einnahmen 
werden zur Hälfte wieder an die Bevölkerung zurückverteilt. 
 
So wird das sündige Fliegen finanziell bestraft, und es gibt erst noch Geld für alle. Die sagen dem 
sinner input, social output – oder kurz wie die Bundesrätin: SiSo-Abgabe.» «Ja, typisch. Aber 
wenn es teurer wird und dann immer weniger Leute fliegen, dann gibt es ja auch nichts mehr 
zurück, oder?» «Also, äh. Streng genommen schon. 
 
Aber daran glaubt sowieso niemand, das wurde darum gar nicht einkalkuliert. Nein, der Bund 
sagt, dass ein Europaflug 30 Franken mehr kosten wird. Dafür kriegt jeder und jede 60 Franken 
im Jahr zurück, und das ist erst noch konservativ gerechnet.» «60 Franken zurück? Ok. Also, 
wenn das so ist, stimme ich wohl auch zu. 
 
» «Sehr schön. Das ging jetzt aber schnell.» «Na ja. Wenn wir zusammen 120 Franken 
bekommen, dann lasse ich mich davon gerne lenken – dann leisten wir es uns künftig, jedes Jahr 
einmal nach Mallorca zu fliegen.»Der Showdown. 
 
Daniel Friedli «Aber wir fliegen ja auch alle zwei Jahre nach Mallorca in die Ferien. Und das 
Fliegen wird doch wegen dieser Flugticketabgabe auch teurer.» . 

 


