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Kommentar

Eine Datenkrake 
in Schwierigkeiten

  2/2017

Herzlichen Glückwunsch an Dietmar 
Schmidt

BZP-Präsident Michael Müller analysiert die 
derzeitige Situation im Beförderungsgewerbe

U m es gleich vorweg zu 
sagen: Ich bin froh über 
den Start unserer Kam-

pagne „Verlässlich ist modern“. 
Wir haben mit professioneller 
Hilfe lange daran gearbeitet und 
getüftelt. Erst im Verborgenen, 
dann folgten die ersten Vorstel-
lungen. Jetzt geht die Kampa-
gne in die Breite und wird im 
Gewerbe angenommen. Noch 
optimistischer stimmt mich aber, 
dass die ersten Reaktionen unse-
rer Fahrgäste durchweg positiv 
sind. In Berlin sind schon Wagen 
mit der Werbung für die Kam-
pagne unterwegs – und sorgen 
für Aufmerksamkeit. Das ist ein 
gutes Zeichen. Aber es ist erst 
der Anfang. Man kann es nicht 
oft genug sagen: Wir müssen 
unsere Stärken darstellen. Bei 
allen Schwächen – wir haben 
mehr Stärken!

Apropos Schwächen: Ein Blick 
auf unsere Konkurrenz aus Über-
see zeigt, dass wir uns nicht ver-
stecken müssen. Im Gegenteil, 
manchmal müsste man schmun-
zeln – wenn es nicht so ernst 
wäre. Da fährt Uber-Chef Travis 
Kalanick mit einem über sein 
Unternehmen vermittelten Fah-
rer. Der denkt sich: Wenn Cheffe 
im Auto, dann soll er auch wissen, 
was Sache ist. „Ich habe 97.000 
Dollar verloren wegen Dir“, geigt 
ihm der Fahrer die Meinung und 
kommt zum Fazit: „Ich bin pleite 
wegen Dir!“. Kalanick, spätes-
tens nach seinen umstrittenen 
„Arschloch“-Äußerungen nun 
ohnehin nicht als Wattebäusch-

chen-Werfer bekannt, will das 
nicht auf sich sitzen lassen. Er 
kontert und beschimpft den Fah-
rer. Der Mann hinterm Lenkrad 
sei selbst schuld an seiner Pleite. 
Und wie selbstverständlich gibt es 
via App noch eine schlechte Be-
wertung – nur einen Stern. Sechs, 
setzen! In der Uber-Logik viel-
leicht alles normal. Dumm nur, 
dass eine Kamera mitlief und den 
Vorfall weltweit in die Schlag-
zeilen brachte. 

ausgegeben wird oder sich oft 
in der Nähe von Polizeirevieren 
aufhält, ist kein gern gesehener 
Fahrgast. Schließlich macht auch 
ab und zu die Technik Ärger, 
denn autonome Test-Autos von 
Uber auf den Straßen von San 
Francisco sollen es mit roten Am-
peln nicht so genau nehmen.....

In Europa ist Uber derzeit dank 
konsequenter Anwendung der 
Rechtssprechung nicht so präsent, 
wie es das Unternehmen gern 
wäre. Das ist gut so. Das heißt aber 
nicht, dass sich unsere Branche 
zurück lehnen und denken kann: 
Die Gerichte werden es schon 
richten …. . Wir werden weiter 
kämpfen müssen. Denn ob die 
uns herausfordernden Unterneh-
men Uber, mytaxi oder auch xyz 
heißen – sie alle wollen sich vom 
ohnehin nicht großen Kuchen des 
Beförderungsmarktes ihr Stück 
abschneiden. Da können wir nur 
mit Qualität und überzeugender 
Dienstleistung punkten. Dazu 
sind wir auch ausgebildet, deshalb 
gibt es den P-Schein. Und deshalb 
stellen wir unsere Stärken auch 
mit „Verlässlich ist modern“ in den 
Mittelpunkt. Machen Sie mit und 
zeigen Sie, dass wir stark sind!

Herzlichst
Ihr Michael Müller

Ohnehin kommt es für Uber 
gerade knüppeldick: Ein Mana-
ger musste nach Sexismus-Vor-
würfen gehen. Die Mitarbeit 
von CEO Kalanick im Trump-
Beratungsteam brachte ebenfalls 
eher negative Schlagzeilen. Die  
darauf hin folgende „Delete 
Uber“-Kampagne ließ andere 
Mitbewerber profitieren. Dazu 
kommen Berichte, wonach das 
Unternehmen ganz im Stil einer 
Datenkrake diverse Daten der 
Fahrgäste auswertet. Wer eine 
Kreditkartennummer hat, die 
häufig an öffentlich Bedienstete 

BZP-Präsident Michael Müller

Person

Dietmar Schmidt   „Icke“ wird 65! Wir 
gratulieren Dietmar Schmidt zu seinem 
Geburtstag am 4. April ganz herzlich. 
Seit 1982 ist er Taxiunternehmer und 
bekleidete viele verantwortliche Positi-
onen. Er ist Vorstandsvorsitzender der 
Wirtschaftsgenossenschaft Berliner Ta-
xibesitzer eG, zugleich fungierte er als  
Vorstandsmitglied der Innung des Ber-
liner Taxigewerbes e.V. und arbeitete 
im Vorstand des BZP mit. Sieben Jahre 
lang war er Vizepräsident des Verbands 
–  und mit unverwechselbarem Berliner 
Dialekt mit Herz und Schnauze dabei. 
Wir wünschen „Icke“ zum Geburtstag 
alles Gute!
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Recht

Ohne Mitgliedschaft 
kein Bereithalten
Das Bereithalten eines Taxis auf einer Fläche am Flughafen, die von 
einer örtlichen Taxivereinigung zur entgeltlichen Nutzung durch ihre 
Mitglieder angemietet worden ist, stellt eine gezielte Behinderung der 
Mitglieder dieser Vereinigung dar. Der Taxivereinigung steht hiergegen 
auf Grund ihrer Verbandsklagebefugnis ein Unterlassungsanspruch zu.

48 Stunden Vorlauf 
bei Halteverbotsschild
Der Umstand, dass Halteverbotsschilder 
erst nach dem rechtmäßigen Abstellen 
eines Fahrzeugs aufgestellt worden 
sind, steht der Verhältnismäßigkeit 
der Belastung des Fahrzeugverant-
wortlichen mit den Kosten für das 
Abschleppen des Fahrzeugs aus dem 
Halteverbot im Regelfall nicht entge-
gen, wenn zwischen dem Aufstellen 
der mobilen Halteverbotsschilder und 
der Abschleppmaßnahme 48 Stunden 
verstrichen sind. 

Oberverwaltungsgericht 
Nordrhein-Westfalen
Urteil vom 13.9.2016
Aktenzeichen 5 A 470/14

§

Segway ist weder 
Fahrrad noch E-Bike
Ein „Segway“ wird als elektromoto-
rengetriebenes „Ein-Personen-Trans-
portmittel“ von den maßgeblichen 
gesetzlichen Begriffsbestimmungen 
des Straßenverkehrsgesetzes erfasst 
und ist demnach ein Kraftfahrzeug. Es 
wird durch Maschinenkraft bewegt und 
ist nicht an Gleise gebunden. Damit ist 
die absolute Fahrunsicherheit unter 
Anwendung des Alkohol-Grenzwertes 
von 1,1 Promille zu bestimmen. Da der 
Segway-Führer in dem Fall 1,5 Promille 
hatte, war sein „Lappen“ weg.

Oberlandesgericht Hamburg
Beschluss vom 19.12.2016
Aktenzeichen 1 Rev 76/16

§

Oberlan-
desgericht 
Frankfurt,
Urteil vom 
5.1.2017, 
Aktenzeichen 
6 U 24/16

§

Jetzt auch Oberlandesgericht: 
Rabatte von mytaxi verboten

bemängelten sie einen Wett-
bewerbsverstoß der beteiligten 
Taxiunternehmen gegen die 
Festpreisvorschrift des Perso-
nenbeförderungsgesetzes. Dies 
gilt auch dann, wenn den Taxi-
unternehmen der Festpreis in 
voller Höhe zufließt.

Das Urteil ist noch nichts rechts-
kräftig, eine Revision vor dem 
Bundesgerichtshof ist möglich.

Reaktion des BZP: Verbot 
der Rabattaktionen ist Bei-
trag zu fairem Wettbewerb 
Der BZP sieht in dem Urteil 
einen Beitrag zu einem fairen 
Wettbewerb. Verbandspräsident 
Michael Müller sagte in einer 
Pressemitteilung, die Gewinner 
seien in erster Linie die Ver-
braucher. In einem funktionie-
renden Markt müssen Regeln 
für alle Marktteilnehmer gelten. 
Die Preise für das Taxigeschäft 
werden von den Kommunen 
festgelegt und dürfen weder un-
ter- noch überschritten werden. 
Diese besondere Situation hat 
das Gericht noch einmal nach-
drücklich bestätigt. Darum darf 
dies auch nicht durch reine Ver-
mittler unterlaufen werden.

Mytaxi-Rabatte fallen auch in der 
zweiten Instanz durch. 50 Pro-
zent Rabatt auf eine Taxifahrt, 
versprach die Daimler-Tochter 
mytaxi. Die Taxi Deutschland 
Servicegesellschaft e.G. klagte 
dagegen – und bekam zunächst 
vor dem Landgericht Frankfurt/
Main Recht. „Von der Höhe des 
gesetzlich festgelegten Preises 
darf weder nach oben noch 
nach unten abgewichen werden“, 
urteilte das Gericht. Sollte es 
trotzdem nach der Gerichtsent-
scheidung weiter Rabatte geben, 
wurde ein Bußgeld in Höhe von 
von 250.000 Euro angedroht.

Nächste Station: Oberlan-
desgericht Es war absehbar, 
dass das Urteil aus erster Instanz 
vom Januar 2016 noch einmal 
weiter behandelt werden würde. 
Und so wurde die Argumente 
noch einmal vor dem Oberlan-
desgericht Frankfurt/Main aus-
getauscht. Doch auch hier der 
Tenor: An den festgelegten Prei-

sen darf nicht gerüttelt werden. 
Schließlich machen nicht die Un-
ternehmen die Taxi-Preise, son-
dern die Kommunen. Die Rich-
ter erklärten deutlich: Dort, wo 
das Personenbeförderungsgesetz 
den Taxi-Verkehr regelt, muss 
sich auch mytaxi dran halten. 
Wer also eine Fahrt über mytaxi 
bestellt und/oder den Fahrpreis 
über die App des Unternehmens 
zahlt, darf keinen Rabatt bekom-
men. Der Tarif ist amtlich festge-
setzt, also sind Gutschriften be-
ziehungsweise Gutscheine tabu.

Kommunen legen die Tarife 
fest – nicht die Unterneh-
men Die Richter am Ober-
landesgericht beschrieben in 
der umfangreichen Begrün-
dung zu dem Urteil auch 
die Voraussetzungen für das 
Rabatt-Verbot. Dazu gehört, 
dass die Taxifahrt innerhalb 
des Geltungsbereichs der amt-
lich festgesetzten Taxitarife 
durchgeführt wurde. Ferner 

Oberlandesgericht Frankfurt
Urteil vom 2.2.2017
Aktenzeichen 6 U 29/16

Unentgeltliche Geneh-
migungsübertragung
Die Übertragung einer von mehreren Ta-
xigenehmigungen eines Unternehmens 
ist auch dann nicht genehmigungsfähig, 
wenn die Übertragung unentgeltlich 
an eine BGB-Gesellschaft in der Weise 
erfolgen soll, dass der Altkonzessionär 
die aus den Genehmigungen erwach-
senden Rechte und Pflichten als Einlage 
in die GbR einbringt. Denn auch bei einer 
unentgeltlichen Übertragung von Taxi-
konzessionen wird von dem staatlich da-
für vorgesehenen Verteilungsverfahren 
abgewichen und Neubewerber können 
benachteiligt werden.

Verwaltungsgericht Stuttgart
Urteil vom 14.10.2016
Aktenzeichen 8 K 246/16

§

Kurzurteile

§

Das Gericht in Frankfurt/Main sieht Daimler-Tochter als Anstifterin bzw. 
Teilnehmerin beim Tarifverstoß des Taxiunternehmens
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Mariusz Kramer: Ja, da haben 
wir noch nichts – da war-
ten wir gerade auf die Flyer 
und Infokarten. Wichtig ist 
ja, dass wir das bundesweit 
machen und nicht nur in 
Berlin. Aber die ersten Re-
aktionen der Fahrgäste sind 
einfach toll, die freuen sich 
über unsere Kampagne.

Leszek Nadolski: Ist doch gut, 
wenn wir mit einem Fahrgast 
ins Gespräch kommen, dass 
wir ihm dann auch Material 
in die Hand geben können. 
Und er sieht dann auch die 
Website www.verlaesslich-ist-
modern.taxi besser. Wenn wir 
dann alles haben, fahren wir 
bis Ende des Jahres mit der 
Kampagne durch die Gegend.

Stärken nach außen tragen, 
unsere Stärken auch zeigen. 
Taxi fahren ist eine Aufgabe 
und kein Geschäft.

Mariusz Kramer: Bei einer Wer-
bung für ein Möbelhaus an der 
Tür reagiert kaum einer. Aber 
hier, bei unserer eigenen Wer-
bung, finden es alle gut. Am 
Anfang überrascht, aber dann 
denken viele drüber nach. Wir 
sind immer da, aber es gehört 
einfach mehr dazu, als nur 
bloß immer da zu sein, so wie 
es unsere Konkurrenz macht.

Leszek Nadolski: In den Medien 
gibt es immer mal wieder ne-
gative Schlagzeilen, aber wir 

müssen auch zeigen, wie stark 
wir sind und welche Leistun-
gen wir erbringen. Und wie 
verlässlich wir sind!

BZP-Report: Und wie verlässlich 
sind die Berliner Taxi-Fahrer?

Leszek Nadolski (lacht): WIR 
sind verlässlich! Ohne die Berli-
ner Taxifahrer geht es gar nicht. 
Da bleibt die Stadt beinah ste-
hen! Wir sind sieben Tagen 
die Woche rund um die Uhr 
unterwegs und befördern die 
Leute.  Das ist doch verläss-
lich, auch an jedem Feiertag. 
Wenn die meisten feiern – wir 
arbeiten.

BZP-Report: Noch ist der Wa-
gen nur außen beklebt, im In-
neren ist noch nichts?

Langsam kommt „Verlässlich 
ist modern“ auch auf die Stra-
ße. In Berlin fahren bereits 
die ersten Wagen, die mit den 
Motiven der Kampagne be-
klebt sind. Wir haben uns mit 
Leszek Nadolski und Mari-
usz Kramer getroffen und sie 
nach ihren ersten Erfahrun-
gen befragt.

  2/2017

Mit „Verlässlich ist modern“ in Berlin unterwegs
Interview mit Leszek Nadolski und Mariusz Kramer von der Berliner Innung

Leszek Nadolski (Bild unten) und 
Mariusz Kramer (Bild rechts) 

vor dem Brandenburger Tor. Sie 
werden schon oft auf „Verlässlich 

ist modern“ angesprochen.

BZP-Report: Haben Sie schon 
Fahrgäste auf die Kampagne 
angesprochen?

Leszek Nadolski: Ja, ich fahre 
erst seit kurzem mit dem Motiv 
an den Seiten – aber ich wurde 
schon mehrmals drauf ange-
sprochen. Ich bin selber über-
rascht, dass die Leute gleich 
unsere eigene Werbung bemer-
ken und darüber sprechen. Das 
ist schon beachtlich.

BZP-Report: Wie sind die Re-
aktionen?

Leszek Nadolski: Positiv, posi-
tiv! Das ist, wie wir alle gesagt 
haben: Wir müssen unsere 

Die Kampagne kommt auf die Straße
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Gewerbe

+++ Termine +++

... Fortsetzung von Seite 03

67. IAA Pkw
14. bis 24. September 2017
Frankfurt/Main
Messe Frankfurt

Europäisches Taxi-
zentralen-Treffen
auf Einladung 
Taxi 40 100/Wien
08./09. Juni 2017
Wien-Vösendorf
Hotel Pyramide

BZP-Herbstveranstal-
tung Mitgliederver-
sammlung
07. November 2017
Jena
Hotel Fair Resort

BZP-Kongress 
„Verlässlich ist modern“
21. Juni 2017 
NH Hotel Berlin-Mitte
Leipziger Str. 106 – 111
10117 Berlin

BZP-Report: Wir haben uns ja 
für die Fotos in der Nähe des 
Reichstages verabredet – ist 
schon mal ein Politiker mit-
gefahren?

Leszek Nadolski: Noch nicht, 
aber wir warten darauf. Das 
Jahr ist ja noch lang! Wir ha-
ben uns zwar schon mit der 
Politik austauscht, ich habe 
auch schon Flyer weiter gege-
ben – aber im Auto hatte ich 
noch niemanden. Da bin ich 
selbst auf die Reaktionen neu-
gierig.

BZP-Report: Einerseits läuft die 
Kampagne an, aber es gibt auch 
negative Schlagzeilen zur Berli-
ner Taxi-Branche. Was gegen 
schwarze Schafe tun?

Leszek Nadolski: Ja, wir wissen, 
dass wir rund 130 intensive 
Täter in Berlin haben. Hier be-
steht deutlicher Handlungsbe-
darf von Seiten der Politik und 
der Ordnungsbehörden. Das 

ne „Verlässlich ist modern“ da 
etwas bewirken?

Leszek Nadolski: Schwierige Fra-
ge. Also, ich sehe auf alle Fäl-
le die neugierigen Blicke der 
anderen Verkehrsteilnehmer 
auf die Werbung an der Seite 
meines Wagens. Das ist schon 
was Außergewöhnliches. Das 
macht aufmerksam – und das 
ist wichtig.

ist kein Spaß, die Jungs sind 
sehr organisiert und betreiben 
kriminelle Handlungen gegen-
über dem Gewerbe. Sie sind 
nur ganz kurze Zeit auf dem 
Markt, versuchen in dieser Zeit 
viel Geld zu verdienen und das 
klassische Taxi-Gewerbe inter-
essiert sie nicht. Es leidet aber 
darunter. 

BZP-Report: Kann die Kampag-

Interview standesgemäß - natürlich im Taxi

Frühjahrsmeeting 
der  IRU-Gruppe „Taxi 
und Mietwagen mit 
Fahrer“
17. Mai 2017
Genf/Schweiz
Geneva International 
Conference Centre (CICG)

mieren. Unter BZPorg fin-
det man uns bei Facebook 
und bei Twitter, auch bei 
Instagram sind wir dabei 
und freuen uns natürlich 
über reges Interesse (und 
neue Follower).

Beispielsweise hat es sich 
mittlerweile etabliert, dass 
regelmäßig zum Wochen-
ende ein spezielles Foto das 
Geschehen aus der zurück-
liegenden Woche noch ein-

mal aufgreift. Regelmäßig gibt es 
da übrigens Abrufe im deutlich 
vierstelligen Bereich, das Ange-
bot kommt also an.  

Den BZP-Report gibt es ins-
gesamt acht mal im Jahr, 
kostenlos natürlich (Anmel-
dung unter bzp-report.de). 

Und nebenbei pflegt der BZP 
auch diverse Kanäle, um seine 
Mitglieder und die, die es noch 
werden wollen, online zu infor-

Auf allen Kanälen – Infos für die 
Branche

Regionalkonferenz
in Erfurt
05. April 2017
Industrie- und Handelskammer
Arnstädter Str. 34, 
99096 Erfurt
Es folgen Konferenzen in Leipzig, 
München, Frankfurt/M., Köln, 
Düsseldorf
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Maedge neuer IRU-Verantwortlicher in Brüssel
nem ersten Arbeits-
tag, denn am 1.3. 
fand in Brüssel der 
Frühlings-Empfang 
der IRU statt. Ma-
edge imponierte 
den rund 300 hoch-
rangigen Besuchern 
dieser Veranstal-
tung mit einer en-
gagierten Rede, in 
der er in überzeu-
gender Weise ver-
deutlichte, dass er 
die Problemlagen 
der Beförderungs-
branche bereits ver-
innerlicht hat und 
sich in seiner neuen 
Position mit voller 

Kraft dafür einsetzen wird, 
die Branche noch effizienter, 
sicherer und dienstleistungs-
fähiger zu gestalten.

wahrnimmt. Der aus Deutsch-
land stammende  Maedge ist 
37 Jahre alt und hat politische 
Wissenschaften sowie Medien 

und Kommunikation studiert. 
Seinen ersten großen Auftritt 
als neuer Büroleiter in Brüssel 
der IRU hatte er just an sei-

Das für die Verbindung zu 
der Europäischen Union aus-
gesprochen wichtige Brüs-
seler Büro der International 
Road Transport Union (IRU) 
hat mit Matthias Maedge seit 
März einen neuen General-
delegierten. Maedge folgt da-
mit dem auch im deutschen 
Taxi- und Mietwagengewerbe 
durch diverse Auftritte be-
kannt gewordenen Michael 
Nielsen, der die IRU aus per-
sönlichen Gründen verlassen 
hatte. Matthias Maedge hat 
reichlich Erfahrungen in der 
Europäischen Lobbyarbeit, 
denn er führte einige Jahre 
lang als Generalsekretär den 
NGVA Europe-Verband, der 
die weitere Verbreitung von 
alternativen Antrieben insge-
samt und insbesondere dem 
Erdgas als Aufgabenstellung 

Austausch beim IRU Spring Cocktail. V.l.n.r.: Michel Petre vom belgischen Taxiverband GTL, 
Matthias Maedge, BZP-Geschäftsführer Thomas Grätz

Interessante Studie aus Singapur
das verblüffend eindeutige Er-
gebnis. Die gelben Taxis haben 
deutlich weniger Unfälle als die 
blauen, auf tausend Taxis bezo-
gen waren es monatlich rund 
sechs Unfälle weniger. Beson-
ders bei Auffahrunfällen waren 
die gelben seltener beteiligt, 
bei den blauen wurde die Kof-
ferraumklappe häufiger ver-
beult. Die Forscher ermittelten 
insgesamt eine Minderung der 
Unfallwahrscheinlichkeit von 
neun Prozent.

Und die Wissenschaftler fan-
den eine ebenso einfache wie 
überzeugende Erklärung: Die 
Signalwirkung der gelben Far-
be ist einfach größer, die Wa-
gen sind besser wahrnehmbar. 
Für uns in Deutschland kann 
das nur bedeuten: Hellelfen-
bein ist verlässlicher als dunkle 
Farben. Allerdings: Hierzulan-
de gibt es keine wissenschaftli-
che Studie dazu. 

lern ein Anbieter, der mehr 
als die Hälfte aller Taxis in 
Singapur betreibt. Insgesamt 
sind es über 16.500 Fahrzeu-
ge – in den Farben blau und 
gelb. Drei Jahre lang wurde 
analysiert und die Daten zu-
sammengetragen. 

Die Ausgangslage ist iden-
tisch: Die Wagen rollen gleich 
häufig, die Strecken unter-
scheiden sich ebenfalls nicht. 
Auch die Fahrer und ihre Bil-
dung, Arbeitszeiten oder das 
Alter spielten keine Rolle und 
waren identisch. Und dann 

Da haben die Forscher in 
dem asiatischen Stadtstaat 
aber ordentliche Zahlen auf 
den Tisch gelegt: Blaue Taxis 
haben mehr Unfälle als gelbe, 
fand die National University 
of Singapore heraus. Als Ba-
sis diente den Wissenschaft-

Studie aus Singapur: Gelbe Taxis haben weniger Unfälle als blaue
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Ist hellelfenbein demnach auch 
sicherer? Besser sichtbar als dunkle 
Wagen ist die Farbe allemal.

BZ
P



REPORT Informationsservice des Deutschen Taxi- und Mietwagenverbands e.V.

Volkswagen hat in der Vergangenheit nicht eben die besten Schlagzeilen für sich verbuchen können. 
Auf dem Genfer Autosalon dagegen lief es nach Maß. Pünktlich zum Auftakt der Pressetage und noch 
vor dem Ansturm der Besucher konnten die Wolfsburger mit Sedric punkten. Der Name steht für 
„self-driving car“ – und lässt die Taxibranche aufhorchen.

Die Welt verändert sich. Autos auch!

Gewerbe

06 2/2017

besitzen wollen. Schließlich ist 
das neue Auto dann intelligent 
und bringt die Kinder allein 
zum Sport oder zu Freunden. 

Wir glauben: Es werden noch 
ganz lange beide Systeme ne-
beneinander existieren – eines 
mit Fahrer, eines ohne. Ohne 
Zweifel wird es viele Men-
schen geben, die sich lieber 
entspannt auf den Rücksitz 
setzen, ihrem Auto das Ziel 
signalisieren und dann in der 

Zeitung blättern. Allerdings 
wird es immer auch viele 
Menschen geben, die auf ei-
nen Fahrer angewiesen sind. 
Das können Behinderte sein, 
denn ein selbstfahrendes Auto 
verstaut eben keinen Rollstuhl 
von allein im Kofferraum. 
Oder es sind ältere Menschen, 
die ihre Einkäufe via Taxi er-
ledigen – und sich freuen, 
wenn die vollen Taschen dann 
von einem freundlichen Fah-
rer in die Wohnung in der 

zweiten Etage gebracht wer-
den. Schließlich auch der Ge-
schäftsmann, der pünktlich zu 
seinem Termin will und sich 
lieber von einem erfahrenen 
Kollegen durch Nebenstraßen 
bringen lässt als dem Navi 
zu vertrauen. Solche Beispie-
le gibt es viele. Und wir sind 
neugierig, was sich wie durch-
setzt. Wir wissen aber auch: 
Guter Service ist auch durch 
autonomes Fahren nicht zu 
ersetzen.

Im Pressetext liest sich das 
erst einmal toll: Der Ein-
schaltknopf wird zum Tor in 
eine komplett neue mobile 
Welt. Nutzer benötigen eine 
Mobilitäts-ID, die dann welt-
weit funktioniert – auch im 
Urlaub oder der Geschäftsrei-
se soll Sedric auf Knopfdruck 
vorfahren, dann als Teil eines 
großen Sharing-Konzepts. 
Volkswagen betont: Auch in 
Zukunft werden viele Men-
schen ihr eigenes Automobil 

Auch eine Vision für die Taxibranche?

Vollautomatisiertes Fahren aus Wolfsburg

her nicht schlecht, denn allen 
schlechten Schlagzeilen über 
Ampelrot ignorierende Test-
fahrzeuge in Amerika zum 
Trotz sind wir Menschen 
mit unseren Entscheidun-
gen über Gas und Bremse 
die häufigste Unfallursache. 

Volkswagen mit seiner Vision 
gönnt seinem künftigen Nut-
zer zunächst nur den Druck 
auf einen Knopf. Dann startet 
der Wagen – elektrisch ver-
steht sich – und übernimmt 
das Kommando. 

Im Rahmen seiner Zukunfts-
strategie will Volkswagen das 
vollautomatisierte Fahren 
vorantreiben. Die Visionen 
lesen sich so, als hätte jeder 
bald seinen eigenen kleinen 
Bus – nur ohne den Busfah-
rer. Die Autos der Zukunft 
werden anders sein, da ist 
sich die Branche einig. Denn 
auch andere Unternehmen 
tüfteln mit Hochdruck daran, 
wie man künftig Mann oder 
Frau am Lenkrad entlasten 
kann. Oder eben überflüssig 
machen kann. Von der Sache 

SEDRIC – 
Konzeptfahrzeug des 

Volkswagen Konzerns und 
markenübergreifender 

Ideenträger 

SEDRIC – Dank kräftiger Flanken und der stabilen Dachsäulen vermittelt 
das Konzeptfahrzeug Solidität, Sicherheit und Verlässlichkeit

SEDRIC – Großzügiger 
Innenraum mit Lounge-

Atmosphäre trotz kompakter 
Außenabmessungen
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SEDRIC – Das innovative 
Bedienelement mit einem 
Knopf zum Drücken und 
einem Ring mit farbigen 
Signalen 
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Gewerbe

Taxi-Branche und Politik debattieren auf dem 
Zukunftskongress des BZP in Berlin-Mitte

rung“ wollen wir diskutieren, ihre 
Positionen abfragen. Schließlich 
ist der Termin für die Veranstal-
tung mit ziemlich genau drei Mo-
naten vor der Bundestagswahl 
auch eine Möglichkeit für die 
Branche, sich selbst ein Bild zu 
machen: Wer vertritt welche An-
sicht, was haben wir bei welcher 
Koalition im Herbst zu erwarten?

BZP-Report: Veranstaltungen 
wie diese sind immer auch ein 
Treffpunkt für Netzwerker?

Thomas Grätz: Das haben wir 
natürlich bedacht. Unter den 
erwarteten 200 Gästen werden 
neben Abgeordneten oder ihren 
Mitarbeitern auch Fachleute aus 
den Ministerien auf Bundes- 
und Länderebene sein. Dann ist 
dies natürlich ein Treffpunkt für 
Journalisten der unterschied-
lichsten Medien sowie der Bran-
che und der Industrie.

BZP-Report: Was passiert bei 
dem Kongress genau?

Thomas Grätz: Wir wollen zei-
gen, dass die Branche mit der 
Zeit geht. Wir sind offen für 
Gespräche und für neue Trends. 
Gleichzeitig wissen wir um un-
sere Stärken, schließlich lautet 
auch das Motto unserer Kam-
pagne „Verlässlich ist modern“.

BZP-Report: Wie wird der Ab-
lauf sein und wer wird erwar-
tet?

Thomas Grätz: Natürlich infor-
mieren wir die Branche über 
den Fortgang der Kampagne, 
über Erreichtes und die nächsten 
Schritte. Der Schwerpunkt aber 
wird eine Podiumsdiskussion 
sein. Mit Sprechern der Bundes-
tagsfraktionen unter der Über-
schrift „Zukunft Taxi – Politische 
Gestaltung der Personenbeförde-

Der BZP-Kongress am 21. Juni in Berlin nimmt Gestalt an. Der Verband bereitet vor, debattiert Konzepte 
und organisiert derzeit den „Kleinkram“. Wir sprachen darüber mit Thomas Grätz, Geschäftsführer des BZP.

BZP-Kongress am 21. Juni 2017

Ort: NH in 10117 Berlin (Mitte), 
            Leipziger Straße 106-111

Beginn: Registrierung um 10.00 Uhr

Ablauf: Begrüßung um 10.30 Uhr. Danach erläutert BZP-
Präsident Michael Müller die nächsten Schritte der Kampagne 
„Verlässlich ist modern“. Ab 10.40 Uhr stehen die Innovationen 
in der Taxi-Branche auf der Tagesordnung. Für 11.00 Uhr ist die 
Podiumsdiskussion angesetzt. Um 13.00 Uhr soll das Abschluss-
Statement des BZP stattfinden. Anschließend ist noch Zeit zum 
Gedankenaustausch bei einem kleinen Imbiss.

Teilnahme: Die Planung sieht vor, dass die Kongressteil-
nahme zwar eine Registrierung erfordert, aber kostenfrei ist.
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und kommt sofort mit „sei-
nen“ Fahrern ins Gespräch. 
Denn die Branche ist Tag und 
Nacht unterwegs, 24 Stun-
den, sieben Tage die Woche. 
Und 365 Tage im Jahr. Da er-
lebt man viel. Aber man hat 
auch viel erzählen – aus dem 
eigenen Leben. 

Er sitzt im Taxi immer 
vorn - weil man da schnel-
ler ins Gespräch kommt

Rund 250.000 Taxifahrer 
gibt es in Deutschland, je-
der hat mindestens eine ei-
gene Geschichte. Sie musste 
eigentlich nur noch aufge-
schrieben werden. Das hat 
Rausch getan. Und damit er 

Der Schriftsteller und Autor Jochen Rausch 
unternimmt im Taxi eine Deutschlandreise

WIR DANKEN ALLEN SPENDERN DER TAXISTIFTUNG

Die Spender im Dezember 2016 und Februar 2017

Alexandra und Ricardo Eismann
Christoph Mensch
Pantelis Kefalianakis
Tobias Sandkühler
Anton und Heidemarie Verscht

TAXI-TIMES-VERLAGS GmbH
Taxiunternehmen Werner Hillermann
Minicar-TAXI Scholle e. K.
Heiko Neugebauer
Taxi- und Mietwagenunternehmen Gabriele Rödel-Meiser

Möchten Sie eine Spenden-
quittung, dann geben Sie 
bitte Ihre Adresse oder 
Telefonnummer an.

Denken Sie bitte daran: Wir hoffen, dass Sie uns niemals brauchen − aber wir brauchen Sie! 

Bitte bei Spenden auf dem Überweisungsschein an 
die Taxistiftung Deutschland im Feld Verwendungszweck 
unbedingt die folgende Formulierung angeben:
Zuwendung zum Stiftungskapital der Taxistiftung 
Deutschland

Taxistiftung Deutschland
Frankfurter Volksbank eG
IBAN: DE85 5019 0000 0000 3733 11
BIC: FFVBDEFF

Gewerbe

Taxi Knipp, Roland Knipp
Herbert Gass
Taxiunternehmen Manfred G. Bartel
Mitarbeiter Taxiunternehmen David Lindner
Taxi-Kern

Buch Tipp

Kurze Geschichten porträtieren die Branche - und ihre Fahrer
Die Presse schreibt: „Ein Dokumentarfilm auf Papier“ (Wuppertaler Rundschau)

Ein Buchtipp, der geht im-
mer! Und in dieser Ausgabe 
des Reports drängt sich ein 
Tipp geradezu auf. „Im Taxi. 
Eine Deutschlandreise“ ist 
ein lebendiges Denkmal für 
die Branche. „Die Geschich-
ten sind maximal 25 Zeilen 
lang, trotzdem passt ein gan-
zes Leben hinein (…) Die 
Miniaturen bleiben haften, 
ob von Senioren mit mick-
riger Rente oder von Flücht-
lingen die Rede ist“, schreibt 
beispielsweise die Welt am 
Sonntag.

Der Schriftsteller und Au-
tor Jochen Rausch ist viel 
mit dem Taxi unterwegs. Im 
Hauptberuf ist er Journalist 

schneller mit den Kollegen 
ins Gespräch kommt, nimmt 
er nach eigener Aussage im 
Taxi immer vorn Platz. Egal 
ob im Süden, Norden, Osten 
oder Westen. So entstand 
ein spannendes Buch. „Im 
Taxi: Eine Deutschland- rei-
se“ kostet 9,00 Euro – und 
ist vielleicht auch ein ideales 
Geschenk.

Und da der Autor in ver-
antwortlicher Position beim 
WDR arbeitet, hat sich auch 
der Sender für das Projekt 
interessiert. In der WDR 5-
Mediathek sind einige Er-
zählungen abrufbar, gelesen 
von Johann von Bülow. 

Jochen Rausch „Im Taxi: Eine 
Deutschlandreise“, erschienen
im Berlin Verlag. Das Taschenbuch
ist auch als E-Book erhältlich.
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http://www1.wdr.de/mediathek/audio/wdr5/wdr5-mit-neugier-unterwegs-deutschlandreise/index.html
http://www1.wdr.de/mediathek/audio/wdr5/wdr5-mit-neugier-unterwegs-deutschlandreise/index.html

