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Petition – „Spritpreisbremse – Diesel und Benzin müssen bezahlbar bleiben“

Die Rekordteuerung macht den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern im Land schwer zu 
schaffen. Die AK hat sich daher frühzeitig für wirksame Entlastungsmaßnahmen durch die 
Politik stark gemacht. Das betrifft auch die Spritpreise, wo die AK bereits Anfang März 2022 
eine niedrigere Besteuerung für Treibstoffe, ein höheres Kilometergeld sowie Verbesserungen 
beim Pendlerpauschale gefordert hat. 

Die von der AK mit angestrengte Untersuchung des Treibstoffmarktes durch die Bundeswett-
bewerbsbehörde hat gezeigt, dass die Mineralölunternehmen (und teilweise auch die Tank-
stellenbetreiber) im Verlauf von 2022 ihre Margen auf Kosten der Verbraucher:innen erhöht 
haben. Die AK hat sich daher unter dem Stichwort „Übergewinnsteuer“ nicht nur (erfolgreich) 
für eine Besteuerung dieser Margensteigerungen eingesetzt, sondern auch einen Antrag auf 
administrative Deckelung der Spritpreise durch den Wirtschaftsminister eingebracht (Preisan-
trag gem. § 5 Preisgesetz). Der AK ist es wichtig, dass sich die Arbeitnehmerinnen und Ar-
beitnehmer die Entlastungen nicht selbst bezahlen, sondern die Teuerungsgewinner zur Fi-
nanzierung herangezogen werden.

Besonders wichtig ist der AK eine gerechte Kostenabgeltung der Pendler:innen, die von den 
hohen Spritpreisen besonders betroffen sind. Neben der Forderung nach Ausbau des Öffent-
lichen Verkehrs, setzt die AK dabei auf eine Reform des Pendlerpauschales, das einfacher, 
gerechter und ökologischer werden soll. Ein kilometerabhängiger Absetzbetrag anstelle der 
jetzt gültigen gestaffelten Freibeträge würde Pendler:innen mit kleinen und mittleren Einkom-
men entlasten und könnte mithelfen die Mehrkosten durch Energiepreisinflation und CO2-
Preis zu kompensieren. Die ökologischen Anreize sollen durch einen Bonus für die Nutzung 
zumutbarer Öffis verbessert werden. Schon vor dem Sommer hat die AK der Bundesregierung 
ein konkretes Reformkonzept übermittelt. Mit Auslaufen der befristeten Erhöhung des Pend-
lerpauschales Mitte 2023 wird die AK nochmals vehement auf die nötigen Reformen drängen.
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