
Lysser Tankstellen liefern 
sich einen Preiskrieg 
Benzin zu Tiefstpreisen In Lyss drücken sich 
die Anbieter bis auf 1.03 Franken. 

Stephan Künzi 

Wer die Autobahn über den An-
schluss Lyss-Nord verlässt, ist 
erst mal verblüfft. An der Tank-
stelle gleich am Dorfeingang 
zieht eine grosse Zahl die Auf-
merksamkeit auf sich. 1.09 leuch-
tet es in kräftigem Grün von der 
Reklamesäule herab - richtig: BP 
bietet hier den Liter Bleifrei zu 
einem rekordverdächtig tiefen 
Preis an. 

Und es kommt noch besser. 
Nur ein paar Hundert Meter wei-
terpreist die Scall-Tankstelle den 
Liter Bleifrei für 1.085 Franken 
an. Dies ist allerdings nur die hal-
be Wahrheit: Ein knallgelbes 
Schild mit fetter Schrift weist 
darauf hin, dass auf jeden Liter 
weitere 5 Rappen Rabatt kom-
men. Was, wie gewiefte Rechner 
rasch herausgefunden haben, zu 
einem noch rekordverdächtige-
ren Tiefstpreis von 1.035 Fran-
ken pro Liter führt. 

Die Konkurrenz schräg vis-ä-
vis lässt sich da nicht lumpen. 
Hier sind nicht einmal mehr 
rechnerische Fähigkeiten ge-
fragt: Bei Coop kostet der Liter 
1.03 Franken, ist also nochmals 
einen halben Rappen günstiger. 

Der Warenwert ist höher 

Im Lysser Tankstellengewerbe 
versucht jeder den anderen zu 
unterbieten. Anders lässt sich die 
aktuelle Baisse kaum erklären, 
denn trotz des Corona-beding-
ten Tauchers bei den Erdölprei-
sen zahlt man andernorts weit 
mehr für den Treibstoff. BP und 
Coop bestätigen: Beide Firmen 
gehen zurzeit von einem Durch-
schnittspreis von 1.30 Franken 
für den Liter Bleifrei aus. Das 
sind satte 27 Rappen mehr. 

Wenwunderts, die Verhältnis-
se im Erdölmarkt schlagen nur 
sehr bedingt auf das Benzin 
durch. Das erklärt Daniel Schind-
ler bei Avenergy, dem Branchen-
verband der Importeure von flüs-
sigen Brenn- und Treibstoffen in 
der Schweiz. Vom Verkaufspreis 
entfielen nicht einmal 30 Pro-
zent auf den Einkauf und die 
Fracht, rechnet er vor. Mit einem 
Anteil von über 50 Prozent 
machten die Steuern den Haupt-
harst aus. Sie schlügen pro Liter 
fix mit rund 75 Rappen zu Buche. 
Dazu kämen abhängig von den 
Beschaffungskosten variabel 
nochmals 5 bis 10 Rappen. 

Erich Schwizer glaubt nicht, 
dass sich das Geschäft mit 1.03 
oder 1.035 Franken für den Liter 
Bleifrei überhaupt lohnt. Der Mo-
bilitätsexperte beim Touring-
Club Schweiz (TCS) kommt auf 
einen Preis von 1.06 Franken, er¬ 

gänzt, dass dabei Aufwände wie 
der Vertrieb ab dem Rheinhafen 
in Basel noch gar nicht mit ein-
berechnet sind. Kurz: «Der Wa-
renwert kommt aktuell höher zu 
stehen als der Säulenpreis.» 

Das Ende naht 
Die Benzinhändler mögen gar 
nicht erst um den heissen Brei 
herumreden. In Lyss sei der 
Wettbewerb «bezogen auf die 
Grösse des Orts sehr intensiv», 
hält BP-Sprecher Peter Kretzsch-
mar fest, «wir orientieren uns bei 
der Preisbildung an den Konkur-
renten vor Ort», ergänzt Coop-
Mineralöl-Sprecherin Sabine 
Schenker. Und weiter: Die Situ-
ation in Lyss sei «aussergewöhn-
lich, da dieser Tiefpreis in den 
letzten Wochen durch mehrere 

sehr zügig aufeinanderfolgende 
Preissenkungen zustande kam.» 
Ob Schenker damit auf die Scall-
Tankstelle anspielt? Die in Zü-
rich domizilierte Kette mit ihren 
mittlerweile 17 Standorten tritt 
schon seit Jahren als Discoun- 

«Wir orientieren 
uns an den Kon-
kurrenten vor Ort.» 

Sabine Schenker 
Sprecherein von Coop Mineralöl 

terin am Markt auf. Trotzdem be-
zeichnet sogar Seniorchef Muhe-
din Skalonjic die aktuelle Situa-
tion in Lyss als aussergewöhnlich: 
So wenig zahle man auch bei 
Scall sonst nirgends. 

Wieso er sich dies leisten 
kann, begründet Skalonjic zum 
einen damit, «dass wir zu einem 
günstigen Zeitpunkt sehr viel 
Benzin eingekauft haben». Zum 
anderen steht er offen dazu, dass 
er mit seinem Angebot gerade an 
schwächer frequentierten Orten 
auch Kunden anlocken will. 
Trotzdem lässt er bereits durch-
blicken, dass die 1.035 Franken 
wohl nicht mehr lange Bestand 
haben werden - man darf ge-
spannt sein, ob die Konkurrenz 
dann im Gleichschritt mit ihm 
die Preise genauso zügig wieder 
nach oben anpasst. 

Liebe Leserinnen, liebe Leser, 
kennen auch Sie günstige Tank-
stellen? Schreiben Sie uns an 
online@bernerzeitung.ch 
(bitte mit Preis, Ort und Anbieter). 
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1.035 Franken rechts, nur 1.03 Franken links - in Lyss unterbieten sich 
die Tankstellenbetreiber mit Discountpreisen fürs Benzin. Foto: pd 
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