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Spritrabatt oder 
Verkehrswende? 

Einstellung

Christian Lindner, 
Bundesminister der Finanzen, 

auf einer Pressekonferenz im März
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Tisch fällt: Bevor es ans Verteilen geht, 
muss doch erst mal einer den Kuchen 
backen! Woher kommt denn das Geld, was 
für einen möglichen Spritrabatt locker-
gemacht wird? Wir reden hier von Geld, 
das der Bundeshaushalt gar nicht hat. 

Martin Limbeck ist unter anderem Inhaber
der Limbeck® Group, Wirtschaftssenator
(EWS) und einer der führenden Experten für
Sales und Sales Leadership in Europa.

Der Autor

Hand aufs Herz: Traust du 
dich momentan auch kaum 
noch, beim Tanken auf die 
Anzeige zu schauen? Die 
Spritpreise klettern seit 

Beginn des Ukraine-Kriegs in schwindeler-
regende Höhen. Meine Frage ist: Wie gehst 
du als Unternehmer damit um? Natürlich 
könnte ich sagen, dass mich das nicht 
juckt, weil ich genug auf dem Konto habe. 
Oder dass ich aktuell eh nicht viel fahre, 
weil ich praktischerweise im gleichen 
Gebäude wohne und arbeite. Doch darum 
geht es nicht. Denn Unternehmer zu sein 
bedeutet für mich auch, dass ich Verant-
wortung für meine Mitarbeiter trage. Und 
mir ist klar, dass die aktuelle Entwicklung 
eine zusätzliche Belastung für sie ist.

Sicher habt ihr mitbekommen, dass 
Finanzminister Christian Lindner mit der 
Idee eines zeitlich begrenzten Krisenrabatts 
nach vorne geprescht ist. Von der Aktion 
war ich ehrlich gesagt überrascht. Endlich 
mal ein konkreter Vorschlag, der sich vor 
allem auch schnell umsetzen ließe. Ganz 
im Gegensatz zu Steuersenkungen, bei 
denen es Monate dauert, bis sie durch alle 
Instanzen gegangen sind.

Haben Geringverdiener Rabatte »mehr 
verdient«?
Doch wie zu erwarten, gibt es natürlich 
nicht nur Applaus, sondern vor allem 
Gegenwind. Kritik kommt zum Beispiel 
von führenden Ökonomen wie dem RWI-
Chef Christoph Schmidt: »Ein Tankrabatt 
würde auch den Wohlhabenden helfen 
und Steuergelder eher mit der Gießkanne 
verteilen.« Ähnlich sieht es auch Marcel 
Fratscher, Chef des Deutschen Instituts 
für Wirtscha!sforschung. Er argumen-
tiert ebenfalls, dass nur Besserverdiener 
pro"tieren würden, schließlich hätten 
Menschen mit geringem Einkommen ja o! 
gar kein Auto. Daher wäre es besser, das 
Geld in die Verkehrswende zu stecken und 
den Menschen kurzfristig günstigere Alter-
nativen zu bieten wie #ächendeckende Ein-

Euro-Tickets für Busse und Straßenbahnen 
im Nahverkehr.

Ganz ehrlich, wenn ich sowas höre, steigt 
bei mir schon wieder der Puls. Zum einen 
nervt mich das $ema »Teilhabe«. Wir 
können es nicht allen recht machen! Und 
woher kommen überhaupt diese Ansprü-
che? Jeder will was vom Kuchen abhaben 
– und ist auch noch der Ansicht, sein Stück 
Kuchen mehr zu verdienen, weil er oder sie 
wenig hat. Ich "nde es nicht ok, Privilegien 
an Leute zu verteilen, bloß weil sie Gering-
verdiener sind, Person of Colour, divers 
oder sonst was. Natürlich muss die Soli-
dargemeinscha! für die sorgen, die nicht 
selbst für sich sorgen können. Doch kön-
nen sie es wirklich nicht – oder haben sie 
nur keinen Bock darauf? Weil sie gelernt 
haben, dass Fordern allein schon ausreicht, 
damit ihnen alles in den Schoß fällt?
Entscheidend für mich ist, dass eine Sache 
bei der ganzen Diskussion völlig unter den 
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Einstellung

Dieses Dilemma 
haben wir uns selbst 
eingebrockt!

Jeder will was 
vom Kuchen 
abhaben – und 
ist auch noch der 
Ansicht, sein Stück 
Kuchen mehr zu 
verdienen, weil er 
oder sie wenig hat.
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Während der Bundestagswahl war noch von 
großen Sparmaßnahmen die Rede, um die 
Verschuldung zu senken. Und jetzt werden 
plötzlich 100 Milliarden für die Bundeswehr 
lockergemacht und eine Entlastung für die 
Bürger beim Tanken ist auch noch drin. Bin 
ich im falschen Film?

Deutschland hat die Verkehrswende ver-
pennt
Also das Geld besser in den Ausbau des 
ö%entlichen Personennahverkehrs stecken? 
Das wäre vor zwanzig oder dreißig Jahren 
die richtige Entscheidung gewesen. Wenn 
ich jetzt solche Aussagen von den Grünen 
höre, dass Spritvergünstigungen ein kom-
plett falsches Signal wären, platzt mir echt 
die Hutschnur. Haben sich diese Menschen 
mal mit o%enen Augen in Deutschland um-
geschaut, und zwar nicht nur in Berlin Mit-
te? Der ö%entliche Nahverkehr ist in vielen 
Teilen unseres Landes ein Witz, sobald du 
aus den Großstädten und Ballungsräumen 
raus bist. 

Ich wohne in Wesel auf dem platten Land, 
nicht weit von der niederländischen Grenze. 
Ohne Auto bist du da verraten und verkau!. 
Daher halte ich es für richtig, jetzt den Men-
schen zu helfen, die beru#ich auf ihr Auto 
angewiesen sind. Schließlich scha%en sie mit 
ihrer Arbeit auch einen Mehrwert, von dem 
wir alle pro"tieren. Eine Mitarbeiterin von 
mir wohnt zum Beispiel so abgelegen, dass 
die einfache Fahrt zur Arbeit mit ö%entli-
chen Verkehrsmitteln vier Stunden dauern 
würde. Und genauso sind viele andere 
Menschen auf ihr Auto angewiesen, um ihr 
tägliches Leben zu bewältigen. Hier geht es 
nicht darum, die Schulkinder mit dem SUV 
bis vors Klassenzimmer zu bringen oder 
um die Luxusfahrten zum Supermarkt, die 
auch zu Fuß oder mit dem Fahrrad erledigt 
werden könnten. Nun wird deutlich, was 
wir in Deutschland viel zu lange versäumt 
haben. Jetzt mit Gewalt eine Energiewende 

zu erzwingen, wird nicht funktionieren. 
Und es wird vermutlich noch Jahrzehnte 
dauern, bis die dafür nötige Infrastruktur 
nachgerüstet wurde.

Handeln statt rumeiern
Aus diesem Grund habe ich mich entschie-
den zu handeln, während die Politik noch 
rumeiert, und habe allen meinen Mitarbei-
tern einen Tankgutschein geschenkt. Und 
bevor jetzt direkt Kritik kommt, dass das 
nur ein Tropfen auf den heißen Stein sei: 
Ja, mir ist klar, dass das nur eine kurz-
zeitige Erleichterung ist. Doch mir ist es 
wichtig, jetzt etwas zu tun. Und ein klares 
Signal an meine Mitarbeiter zu senden, 
dass wir für sie da sind. Denn sie sind 
täglich für unsere Kunden im Einsatz und 
tragen mit ihrer Arbeit einen entschei-
denden Teil zum wirtscha!lichen Erfolg 
unserer Firma bei. 

Erfolg
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Einstellung

Nun wird deutlich, was 
wir in Deutschland 
viel zu lange versäumt 
haben. Jetzt mit Gewalt 
eine Energiewende zu 
erzwingen, wird nicht 
funktionieren. 
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