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— Sicherlich geht es vielen von Ihnen genauso: Jedes 
Mal wenn ich an einer Tankstelle vorbeifahre und auf die 
Preistafel blicke, schüttle ich nur noch den Kopf. Grund 
dafür sind die munteren, drastischen Preissprünge. Mot-
to: Schnell mal rauf, mal schnell wieder runter. Das Geba-
ren der anscheinend allmächtigen Mineralölkonzerne 
entbehrt derzeit jeglicher Logik und Nachvollziehbarkeit.

Wer aktuell, in Relation gesehen, einigermaßen güns-
tig – ein Begriff der sich angesichts des herrschenden 
durchschnittlichen Preisniveaus im Grunde verbietet – 
tanken möchte, muss den richtigen Zeitpunkt abwarten 
können. Oder schlicht und ergreifend Glück haben. 

So kostete ein Liter Diesel vor Kurzem an einem Frei-
tagabend kurz vor 20 Uhr nur „schlappe“ 1,309 Euro. 
Randvolltanken ist da mehr oder weniger Pflicht, zumal 
der Gang zur Kasse mit dem stolzen und erhabenen Ge-
fühl, durch dieses „Schnäppchen“ monetär einiges ge-
spart zu haben – statt des gewohnten Gangs nach Ca-
nossa – fast schon einem Triumphzug gleichkommt. 

Dort angekommen, empfing mich ein freundlicher 
junger Herr mit den Worten „Sie Glückspilz“. Glückspilz? 
Verdammt nochmal, woher wusste er, dass ich beim Zü-
cken des Geldbeutels endlich wieder einmal – so para-
dox es auch klingen mag – Freude statt Frust empfunden 
hatte? „Sie hatten richtig Glück, das war eine echte Punkt-
landung“, klärte er mich auf, „denn eben wurde der Preis 
auf 1,469 erhöht.“ 

Meine Reaktion darauf war eine undefinierte Mi-
schung aus Freude, die „Gunst der Stunde“ genutzt und 
etliche Euro gespart zu haben, sowie maßlosen Ärger 
über das dubiose, irgendwie fast schon an Abzocke gren-
zende Verhalten der Konzerne. Ist eigentlich – auch auf 
politischer Ebene – niemand in der Lage, geschweige 
willens, dieses muntere Treiben zu stoppen beziehungs-
weise ihm Einhalt zu gebieten?

Offensichtlich nicht! Sparen kann nur, wer die mun-
teren Preissprünge auf der „täglichen Stunden- und wö-
chentlichen Tagesachse“ eingehend analysiert und – so-
weit möglich – zum richtigen Zeitpunkt tankt. Denn das 
drastische Auf und Ab hat – lokal verschieden – durch-
aus eine erkennbare Systematik. 

Dienstwagenfahrer und User-Chooser diesbezüglich 
zu sensibilisieren und zu konditionieren ist sicherlich 
nicht leicht, zumal das „betriebliche Plastikgeld“ den per-
sönlichen Geldbeutel unangetastet lässt. Einen Versuch, 
an dieser Stellschraube zu drehen, sollte dennoch jeder 
Fuhrparkbetreiber starten. 

Richtiges Timing
Einfach mal schnell volltanken |	Chefredakteur	Andreas	Dünkelmeyer	über	die	
teilweise	drastischen	Preissprünge	an	den	Zapfsäulen	im	Laufe	von	24	Stunden.	
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