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Hausarrest für Deutschland! 
Regierung plant neues Reisegesetz zum 
Schutz der Erde für unsere 
Nachkommen: Kein touristischer 
Flugverkehr mehr, Begrenzung der 
Autokilometer auf 3000 km pro Kopf und 
Jahr  
Wie aus gut unterrichteten Kreisen zu 
erfahren war, plant die Bundesregierung ein 
neues Gesetz zum Klimaschutz welches 
vorsieht, dass ab Sommer kommenden 
Jahres der Flugverkehr für touristische 
Zwecke völlig eingestellt wird. Wer nun 
denkt, er könne auf das Auto umsteigen, um 
in die Ferien nach Spanien zu fahren, der hat 
sich gründlich geirrt, denn auch die 
Autokilometer, die gefahren werden dürfen, 
will die Regierung drastisch reduzieren auf 
3000 Kilometer pro Kopf und Jahr! 
„Meine Oma wohnt aber 300 km von uns 
entfernt“, berichtet Patrick (13 Jahre), da 
kann man ja an einer Hand abzählen, wie oft 
wir da hin fahren können. „Wenn man auf 
dem Land wohnt und das Auto für jeden 
Einkauf und Arztbesuch braucht“, ergänzt 
Patricks Mutter, „dann muss man sich schon 
sehr genau überlegen, wofür man die 3000 
Kilometer verbraucht.“ „Und was wird ohne 
Flugzeug aus meiner Abi-Reise nach 
Australien -  und in die Disco fahre ich ja 
gewöhnlich auch mit dem Auto“, gibt 
Patricks Bruder Rafael, (19 Jahre) zu 
bedenken. 
 

 

„Tatsächlich sieht es so aus, als würden wir 
gezwungen, unser Leben völlig zu 
verändern“, fasst Lina (15 Jahre) die Lage 
zusammen. 
 

 
 
 
„Und das ist dringend nötig und auch nur 
gerecht.“ sagt Prof. R. Schulz vom Klima-
Institut Potsdam, „Freiwillig, das hat die 
Vergangenheit ja zur Genüge gezeigt, 
schränkt sich niemand dafür ein, dass wir die 
Erde unseren Kindern und Enkeln in einem 
anständigen Zustand übergeben können. 
Auch wenn das Gesetz ein massiver Eingriff 
in das Leben eines jeden Bürgers ist, halte 
ich es für vollkommen gerechtfertigt, dass 
der Gesetzgeber konsequent handelt, um das 
Überleben nachkommender Generationen 
zu sichern - bevor es zu spät ist! 
 
 
 
 
 


