Lasst uns die 27 Milliarden Euro Kerosinsteuerbefreiung in Europa beenden!
Die Reduzierung der Anzahl der Flüge ist eine der größten Möglichkeiten, unseren CO2Fußabdruck zu reduzieren. Aber leider ist das Fliegen oft billiger als andere Verkehrsmittel wie
der Zug und manchmal sogar das Auto. Dies liegt zum Teil daran, dass Kerosin (Flugkraftstoff)
in der EU steuerbefreit ist, während anderer Kraftstoff dies nicht ist.
Deshalb haben wir eine Europäische Bürgerinitiative ins Leben gerufen, um die
Steuerbefreiung für Flugtreibstoff in Europa zu beenden. Wenn unsere Petition innerhalb
eines Jahres mindestens 1 Million Unterschriften sammelt, wird die Europäische Kommission
aufgefordert, den Regierungen der EU-Mitgliedstaaten die Einführung einer Kerosinsteuer
vorzuschlagen, weshalb wir die hohe Unterstützung für eine gerechtere und
umweltfreundlichere Mobilität in der EU durch die Sammlung von sogar mehr als einer Million
Unterschriften zeigen müssen.
Die CO2-Emissionen des Luftverkehrssektors in der EU sind in den letzten drei Jahren um 21
% gestiegen, so dass die Reduzierung der Flüge ein wesentlicher Bestandteil der
Emissionsreduzierung ist. Ein durchgesickerter, unveröffentlichter Bericht der Europäischen
Kommission ergab, dass die Besteuerung von Flugkerosin, das in Europa verkauft wird, die
Luftverkehrsemissionen um 11% (16,4 Mio. Tonnen CO2) senken und keine
Nettoauswirkungen auf Arbeitsplätze oder die Wirtschaft haben würde, während gleichzeitig
jährlich fast 27 Mrd. EUR an Einnahmen erzielt werden. Wir schlagen vor, die
Steuereinnahmen zu nutzen, um die Fernverkehrsstrecken in ganz Europa zu verbessern und
umweltfreundliche Verkehrsoptionen erschwinglicher und bequemer zu machen. Wir sind
realistisch, wenn es keine Alternativen gibt - wir schlagen vor, die Steuerbefreiung für Flüge
zu und von Inseln beizubehalten, die nicht durch Brücken oder Tunnel mit dem Festland
verbunden sind.
Wir wollen nicht, dass die Verbraucher die Kosten tragen, weshalb wir eine Kraftstoffsteuer
vorschlagen, die die Fluggesellschaften dazu anregt, ihren Kerosinverbrauch zu senken,
anstatt eine Mehrwertsteuer auf Flugtickets. Wir schlagen auch die Einführung einer
regressiven Steuer vor, d. h. je kürzer der Flug, desto höher wäre der Steuersatz. Denn für
Kurzstreckenflüge gibt es nachhaltigere Transportalternativen.
Wir zählen darauf, dass Sie den Link zu unserer Petition in Ihren Newslettern, auf allen
Sozialen Plattformen, an Journalisten und in Ihrem Netzwerk teilen!
Wir brauchen Sie, um das Ziel von einer Million Unterschriften zu erreichen!

Lasst uns die Kerosinsteuerbefreiung jetzt beenden!
Weitere Informationen unter: https://www.endingaviationfueltaxexemption.eu/

Direkter Link zu der Petition: https://eci.ec.europa.eu/008/public/#/initiative
Kontakt: kerosene.eci@gmail.com

Facebook: Ending the Kerosene Tax EUxemption

Twitter: @kerosentax_EU und #fairosene

Instagram: eci_kerosene und #fairosene

