
Ein Fuhrparkleiter berichtet Ausgabe für Ausgabe aus 
seinem Arbeitsalltag.

Das Tagebuch  
… des täglichen Flottenwahnsinns

— „Jetzt oder nie, jetzt oder nie mehr, jetzt oder nie, wascht ihr nur 
eure Autos“, gibt Herbert Grönemeyer in seinem Song „Jetzt oder nie“ 
auf seine ganz spezielle, unnachahmliche Art und Weise zum Besten. 
Jetzt oder nie beziehungsweise wenn nicht jetzt, wann dann, dürfte 
angesichts des aktuellen Spritpreisirrsinns auch die Devise in vielen 
Fuhrparks lauten. Wer jetzt nicht weiß, dass man was tun muss, dem 
ist definitiv nicht mehr zu helfen. 

Doch wie so oft im Leben ist auch hier guter Rat teuer. Der 
schlechteste Rat ist sicherlich, sich auf die Politik zu verlassen. Denn 
wer sich darauf verlässt, dass unsere Volksvertreter dieses Problem in 
den Griff bekommen, ist verlassen. Denn: Trotz 
allem gesunden Misstrauen gegenüber der 
Mineralölindustrie ist es schließlich das Finanz-
ministerium und damit der Staat, der am Sprit 
mit Abstand am meisten verdient. Gleicherma-
ßen paradox wie pervers ist die Tatsache, dass der Staat quasi als Tritt-
brettfahrer mit jedem Cent mehr auf der „Anzeigentafel“ Kapital 
schlägt und immer noch mehr Kohle einfährt, die dann zweckunge-
bunden irgendwo im Bundeshaushalt versickert. Laut Bundesver-
band Freier Tankstellen haben wir übrigens in Deutschland – die 
Steuern abgezogen – den europaweit niedrigsten Benzinpreis. Noch 
Fragen?  

So ist es meiner Meinung nach nichts anderes als scheinheilig, 
wenn nicht sogar schlicht und ergreifend dreist, wenn Politiker wie 
der Bundesverkehrsminister Peter Ramsauer behaupten, dass man 
sich einig sei, „alle Register des Kartellrechts zu ziehen“ und dass alle 
Mittel recht seien, „die Benzinpreise an die Kette zu legen“. Entschul-
digen Sie bitte die Formulierung, aber verarschen können wir uns 
selber, oder? 

Der von den Politikern erfundene Begriff Spritpreisbremse – für 
mich persönlich ein ganz heißer Anwärter für das Unwort des Jahres 
2012 – ist nichts anderes als eine Irreführung der Verbraucher. Die 
Spritpreise werden – losgelöst von allen wirtschaftlichen und politi-
schen Großwetterlagen – auch zukünftig tendenziell eher steigen als 
sinken. Da beißt die Maus keinen Faden ab. 

Sich hinzustellen, mit den Achseln zu zucken und sich diesem 
Schicksal kampflos zu ergeben – Motto: Was will man da machen? –, 
ist sicherlich die einfachste und bequemste Lösung. Doch es geht 

„Der Staat verdient am 
Spritpreisirrsinn kräftig mit!“ 

auch anders. Basis für eine halbwegs wirkungsvolle Therapie gegen 
den Spritpreisirrsinn ist, schon bei der Anschaffung neuer Fahrzeuge 
konsequent auf deren Verbrauch zu achten. Aber Vorsicht: Papier ist 
bekanntlich geduldig und der augenscheinlich niedrige Normver-
brauch entpuppt sich in der Praxis vielfach als Muster ohne Wert. 
Jedes Auto „streut“ nach oben, das eine jedoch mehr als das andere. 

Deshalb: Machen Sie unbedingt die Probe aufs Exempel, sprich 
loten Sie aus, was ein Auto wirklich „braucht“, bevor Sie es in der Car 
Policy freigeben. Das gilt übrigens auch für Poolfahrzeuge. Denn: 
Speziell hier ist der Einsatzzweck von großer Bedeutung. Kommen 

sie beispielsweise öfters auch auf längeren 
 Autobahnetappen zum Einsatz, entpuppt sich 
der kleine, sparsame Dreizylinder im Cityflitzer 
mitunter nicht als Sparbüchse, sondern als 
echter Säufer.  Auf der Piste „voll“ getreten, 

braucht nämlich so manch vermeintlich kleiner Sparkönig nicht sel-
ten deutlich mehr als ein etwas stärkerer, im Normverbrauch gering-
fügig höher veranlagter Vertreter der „Golfklasse“. Oder anders aus-
gedrückt: Die Funktion sollte „die Form“ bestimmen!

Nicht schaden kann sicherlich auch ein Apell an die Nutzer, be-
wusst zu tanken. Denn: Tankkarten verführen. Tipp: Fragen Sie mal 
spontan Ihre „Plastikkartenhelden“ nach dem aktuellen Literpreis 
oder ihrem persönlichen Spritumsatz pro Monat oder Jahr. Sie wer-
den – über so viel Unwissenheit – erstaunt sein! Bei uns jedenfalls 
gibt es ab sofort die monatliche Spritrechnung als dezente „Hinter-
grundinformation“ für jedermann frei Haus. 

Die Frage, ob Spritspartrainings langfristig fruchten, muss jeder 
für sich selber beantworten. Ich bin diesbezüglich eher skeptisch. Ein 
wesentlich probateres Mittel mit ganz positiven Nebenwirkungen 
auf die Full-Service-Leasingrate erscheint mir, die vielfach großzügig 
kalkulierte Jahreskilometerleistung etwas nach unten „anzupassen“. 
Denn: Hand aufs Herz! Haben wir wirklich ein Spritpreisproblem, 
wenn beispielsweise Mitarbeiter am Wochenende „just for fun“ 
schnell mal 250 Kilometer einfach in ein Outlet fahren, nur weil dort 
die Turnschuhe um zwanzig Euro billiger sind? Ich glaube nicht!

Mit kollegialen Grüßen

Tanke schön ...
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