
ser Eckpunktepapier wurde als 

Diskussionspapier erstellt, um zu 

einer Meinungsbildung mit den Ko-

alitionsfraktionen zu kommen. Die 

Fraktionen haben jetzt zunächst 

gebeten, unseren Entwurf mit den 

Verbänden zu besprechen.“ Das 

ist nicht nur unverbindlich, das ist 

auch zu wenig für uns. Auch wenn 

mancherorts seriöse Stimmen 

laut werden, die besagen: Mehr 

war nicht zu erwarten. Es geht um 

unsere Existenzen - und da erwar-

ten wir einfach mehr. Deshalb wer-

den wir weiter protestieren und 

demonstrieren. Am 10. April auf 

unserem bundesweiten Aktions-

tag. Und wenn wir bis dahin keine 

klaren Signale aus dem Bundes-

verkehrsministerium haben und 

die Rückkehrp� icht für Mietwagen 

weiter gekippt werden soll, dann 

werden die Aktionen weiter gehen. 

Wir bleiben laut - und werden noch 

lauter! 

Herzlichst

Ihr 

Michael Müller

„Wir bleiben laut - und 
werden noch lauter!“
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BZP-Präsident Michael Müller kommentiert die 
turbulenten März-Tage

I  n Ihren Händen oder auf Ihrem 

Display sehen Sie gerade eine 

Sonderausgabe einer neuen 

Zeitung. Sie ähnelt dem alten BZP-

Report und ist doch völlig anders. 

Es ist eine Sonderausgabe des 

künftigen „Reports Taxi und Miet-

wagen“, der den BZP-Report ab-

lösen wird. Denn in diesen Tagen 

passiert so viel, Gespräche in klei-

nen und großen Runden, Telefon-

konferenzen, Demonstrationen, 

Proteste. Und wieder Gespräche, 

Konferenzen, Demonstrationen … 

Wir wollen unsere Mitglieder und 

Leser des Reports aktuell daran 

teilhaben lassen. Deshalb diese 

Sonderausgabe. Uns verbindet 

ein großes gemeinsames Ziel: 

Wir kämpfen gemeinsam um das 

Überleben einer ganzen Branche.

Rückkehrp� icht für 
Mietwagen muss bleiben 

Ich habe in den letzten Wochen 

immer mal wieder die Meinung 

gehört: Das Taxigewerbe muss 

mit der Zeit gehen. Die Rück-

kehrp� icht für Mietwagen kann 

man auch abschaffen. NEIN! 

Denn wenn diese Rückkehrp� icht 

aufgegeben würde, dann sind 

250.000 Jobs in der Taxibranche 

akut bedroht. Dann stehen die Ar-

beitsplätze der Fahrer und Fahre-

rinnen auf der Kippe, aber auch die 

Beschäftigung für die Menschen 

in den Zentralen, in den Buchhal-

tungen, in der IT und die Entwick-

lung des Gewerbes ist ungewiss. 

Und deshalb erheben wir unsere 

Stimme. Laut und in den nächsten 

Wochen noch lauter. Bundesver-

kehrsminister Andreas Scheuer 

hat mit seinem Eckpunktepapier 

eine Debatte über die Grundpfeiler 

unserer Branche losgetreten. Und 

bisher ist er nicht bereit, uns eine 

verlässliche Zusage zu unserer 

Zukunft zu geben.

Leichter Optimismus nach 
dem zweiten Minister-Gespräch

Unser zweites Gespräch im Ver-

kehrsministerium war ein sehr 

intensives Gespräch. Wir hatten 

dabei den Eindruck, dass viele 

unserer Argumente im Verkehrs-

ministerium endlich angekommen 

sind. Wir haben die Tragweite und 

die Konsequenzen im Falle eines 

Wegfalls der Rückkehrp� icht für 

Mietwagen noch einmal nach-

drücklich erläutert. Mit Blick auf 

die Frühjahrstagung des Verban-

des war uns eine schnelle Antwort 

zugesagt worden, die uns dann in 

Hamburg erreichte. Leider blieb 

das Feedback aus dem Verkehrs-

ministerium unverbindlich: „Un-

Michael Müller, Präsident des 
Bundesverband Taxi und Mietwagen e.V.
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Die Mitglieder des bisherigen Deut-
schen Taxi- und Mietwagenverbands 
BZP e.V. haben sich mit großer Mehrheit 
für den neuen Namen Bundesverband 
Taxi und Mietwagen e.V. ausgespro-
chen. „Wir haben diesen neuen Namen 
vorgeschlagen, weil sich das Umfeld 
für Kommunikation rasant ändert. Bot-
schaften müssen klarer werden“, sagte 
Verbandspräsident Michael Müller.

Parallel dazu wird das neue Logo die 

Rolle individueller Personenbeförde-

rungen mit dem großen Schriftzug 

„Taxi“ in den Vordergrund stellen, wel-

ches in o�  ziellen Schreiben mit dem 

ausgeschriebenen Begriff „Bundesver-

band Taxi und Mietwagen“ kombiniert 

wird.

1947 wurde die „Arbeitsgemeinschaft 

Personenverkehr für das Bundesge-

biet e.V.“ gegründet und 1965 vom BZP 

(Bundeszentralverband Personenver-

kehr) abgelöst. Die neue Bezeichnung 

„Deutscher Taxi- und Mietwagenver-

band“ wurde 2000 eingeführt.
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Ideen für den bundesweiten 
Aktionstag am 10. April 2019

Unter anderem in Berlin, Hamburg, Düsseldorf, Köln und Wiesbaden wird das 
Gewerbe seine Stimme laut erheben

Informationsservice des Bundesverband Taxi und Mietwagen e.V.
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Auf der Frühjahrsveranstaltung 

des Bundesverbandes Taxi und 

Mietwagen e.V. in Hamburg war 

auch die Strategieberatung Ele-

phantlogic vertreten. So wurde 

nicht nur das neue Logo präsen-

tiert (mehr dazu in dieser Re-

port-Sonderausgabe), sondern 

auch über den Aktionstag am 10. 

April diskutiert. Denn auch De-

monstrationen müssen vorbe-

reitet werden - Genehmigungen 

der Behörden müssen eingeholt 

werden, die Organisation (von 

Starkstrom bis zum Bühnenauf-

bau) muss reibungslos laufen. 

Und schließlich müssen die Teil-

nehmer auf allen verfügbaren 

Kanälen von den Protesten er-

fahren und entsprechend ange-

sprochen werden.

Drei Ziele 
sollen erreicht werden

Zum einen soll die Öffentlichkeit 

erfahren, dass wir viele sind. Die 

Menschen auf der Straße, Jour-

nalisten und Politiker müssen 

merken, dass es nicht um ein 

paar Einzelschicksale geht. Sie 

sollen spüren, dass wir uns or-

ganisieren können und dass wir 

kämpfen werden. Lautstark und 

mit Masse. 

Zum zweiten wollen wir mög-

lichst viele Menschen über un-

sere Probleme informieren. 

Rückkehrpflicht ist ein Wort, 

dass nicht mal alle Verkehrs-

politiker kennen und erklären 

können. Und für Otto Normal-

verbraucher klingt es erst ein-

mal logisch, wenn man ihm 

erklärt, dass Mietwagen nach 

einem Auftrag nicht zu ihrer Be-

triebsstätte zurückkehren müs-

sen. Aber wir müssen aufklären 

und klar machen, dass es nicht 

logisch ist. Sondern wir wollen 

zeigen, welche Konsequenzen 

ein Wegfall der Rückkehrpflicht 

haben könnte.

Die Reform des Personenbeför-

derungsgesetzes ist im Bundes-

rat zustimmungspflichtig. Damit 

hat unser drittes Ziel zu tun. 

Denn es bedeutet: Was der Bun-

destag beschließt, muss auch in 

der Länderkammer Zustimmung 

finden. Damit ist nicht nur Berlin 

wichtig, sondern jeder einzelne 

Politiker, den wir davon überzeu-

gen, auf unserer Seite zu sein 

und uns zu unterstützen, ist ein 

Gewinn für unsere Sache. Jeder 

Brief, jede kritische Stimme aus 

der Politik hilft uns.

Berlin, Berlin, 
wir fahren nach Berlin!

Im Mittelpunkt des Aktionstages 

am 10. April steht die Sternfahrt 

und Großdemonstration in Berlin. 

Wir setzen darauf, dass aus den 

näher liegenden Städten wie Pots-

dam, Magdeburg, Frankfurt/Oder 

oder Leipzig zusätzliche Teil-

nehmer in die Hauptstadt kom-

men, aber auch Hannoveraner, 

Rostocker oder Erfurter sind 

gern gesehen. Jeder, dem das 

Anliegen der Taxibranche am 

Herzen liegt, sollte sich an den 

Protesten beteiligen. 

Die Anfahrt unter dem Motto „Wir 

fahren nach Berlin“ ist dabei „Teil 

des Aktionstages“. Besonders 

gut wäre es, wenn die Kollegen 

sich für die Anreise verabreden 

und gemeinsam in einem Konvoi 

anreisen – die Taxis sollten deut-

lich zu erkennen sein. Es wird ein 

Signet für den Aktionstag ent-

wickelt. Taxis, die sich auf den 

Weg nach Berlin machen, kön-

nen damit gut sichtbar schon 

unterwegs für den Aktionstag 

werben.

Lokale Demonstrationen

Außerdem sollte es in vielen 

Städten bundesweit zeitgleich 

parallele Demonstrationen ge-

ben. Alle Proteste werden unter 

dem Motto des Aktionstages 

laufen und auch optisch gleich 

aussehen, um die Zusammen-

gehörigkeit deutlich zu machen. 

Als gute Demonstrationsorte 

empfehlen sich die Staatskanz-

leien, Ministerien oder Rathäu-

ser. Sternfahrten haben auf den 

Verkehr eine beeindruckende 

Wirkung. An den Taxis sollte da-

bei das Aktionsmotto gut sicht-

bar angebracht werden. Parallel 

müssen die Ziele der Sternfahrt 

erklärt werden, um Verständnis 

bei den Menschen zu gewinnen.

Über viele weitere Aktionen wird 

gerade nachgedacht. Ob es sich 

dabei um einen Flashmob für 

Taxifahrer handelt, um Flugblät-

teraktionen, um angekündigte 

Unterbrechungen der Spontan-

vermittlung oder Mahnwachen 

vor Landtagen und Rathäusern 

- auch kleinere Aktionen kön-

nen eine große Wirkung haben. 

Über zehn Taxifahrer, die sich zu 

einem Flashmob vor einem Rat-

haus verabreden und spontan 

Aufmerksamkeit mit Fahrzeu-

gen, Trommeln und Trillerpfeifen 

erzeugen, berichtet die lokale 

Presse gern. Und sorgt so da-

für, dass immer mehr Menschen 

davon erfahren, wie leichtfertig 

der Bundesverkehrsminister die 

Zukunft der Taxibranche aufs 

Spiel setzt.

Proteste unter dem 
Motto #SCHEUER-

WEHR werden am 10. 
April in vielen Städten 

stattfinden - unter 
anderem in Berlin, 

Hamburg, Düsseldorf, 
Köln und Wiesbaden
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Nach dem Treffen der Verbandsspitze mit 
dem Bundesverkehrsminister

Gespräche zum Eckpunktepapier

Nach den Gesprächen: Die Verbandsspitze des Bundesverbands Taxi und Mietwagen e.V. v.l.n.r 
Vize-Präsident Hermann Waldner, Geschäftsführer Thomas Grätz und Präsident Michael Müller 
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Wir erinnern uns: Nach Bekannt-

werden des Eckpunktepapiers 

wurde innerhalb nur weniger 

Tage eine Demonstration direkt 

vor dem Bundesverkehrsmi-

nisterium organisiert (der Zeit-

strahl im Report 02/2019 listet 

den gesamten Ablauf noch ein-

mal auf). Andreas Scheuer kam 

selbst aus seinem Dienstsitz 

und versprach: Man werde im 

Gespräch bleiben. Das Verspre-

chen wurde am Freitag, den 22. 

März, eingelöst. „Es war ein in-

tensives Gespräch, bei dem wir 

den Eindruck hatten, dass viele 

unserer Argumente im Verkehrs-

ministerium endlich angekom-

men sind“, sagte Präsident Mi-

chael Müller danach. „Wir haben 

die Tragweite und die Konse-

quenzen im Falle eines Wegfalls 

der Rückkehrpflicht für Miet-

wagen noch einmal nachdrück-

lich erläutert. Unser Gewerbe 

ist moderner und digitaler, als 

manche denken. Wir haben auch 

weitere Argumente noch einmal 

in aller Deutlichkeit platziert. 

Und auch keinen Zweifel daran 

gelassen, dass das Gewerbe eine 

Lösung erwartet.“

Die Antwort aus dem Bundes-

verkehrsministerium war leider 

nicht so deutlich wie erhofft. Am 

Dienstagmittag, während der Be-

ratungen in Hamburg, erreichte 

Thomas Grätz eine E-Mail. „Wir 

haben die Gesamtthematik er-

neut hier im Hause besprochen 

und uns auch mit den Koalitions-

fraktionen kurz ausgetauscht. 

Unser Eckpunktepapier wurde als 

Diskussionspapier erstellt, um zu 

einer Meinungsbildung mit den Ko-

alitionsfraktionen zu kommen. Die 

Fraktionen haben jetzt zunächst 

gebeten, unseren Entwurf mit den 

Verbänden zu besprechen.“ Mit 

dem Versprechen, den intensiven 

Austausch fortzusetzen, endet 

das kurze Schreiben. „Ich bin von 

der Reaktion des Ministers nach 

unserem Gespräch enttäuscht 

und emp« nde sie als windelweich“, 

sagte der Präsident des Bundes-

verbands Taxi und Mietwagen e.V., 

Michael Müller. Und er fügte hinzu: 

„Für uns heißt das, wir werden un-

sere Stimme weiter erheben. Lau-

ter und deutlicher als bisher! Der 

bundesweite Aktionstag am 10. 

April und weitere Protestaktionen 

werden statt« nden“.

GEWERBE
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Taxigewerbe legt Hannover lahm
Im Protest gegen Scheuers Eckpunktepapier fahren rund 450 Taxen durch 
die Stadt - Niedersachsens Verkehrsminister verspricht Unterstützung

Hannover an einem Frühlingstag. 

Wir schreiben den 28. März, auf 

dem Schützenplatz unweit des 

HDI-Stadions sind an diesem Vor-

mittag viele Parkplätze frei. Das 

ändert sich schlagartig am Mittag. 

Ab 11.30 Uhr, etwa eine Stunde 

vor dem Start des Protestkorsos, 

treffen die ersten Wagen in hel-

lelfenbein ein. Aus ganz Nieder-

sachsen sind sie gekommen. Am 

Ende werden es rund 450 Autos 

sein, die sich in mehreren Reihen 

aufstellen. Remmer Witte aus Ol-

denburg ist auch dabei. Der Hüne 

wird oft fotogra« ert. Auf seinem 

gelben Shirt steht: „Erst wenn 

Ihr das PBefG weggeSCHEUERT 

habt, werdet Ihr merken, dass 

Scheuer Eure Oma nicht zum Arzt 

bringt“. Er hat extra kleine Flug-

blätter im Auto und sagt: „Der 

öffentliche Verkehr mit Taxi, Miet-

wagen und Linienverkehren funk-

tioniert in Deutschland auf Basis 

einer im Personenbeförderungs-

gesetz ausformulierten Balance 

zwischen den einzelnen Verkeh-

ren“. Aber wenn nach dem Motto 

„Probieren geht über Studieren“ 

die Regeln über Bord geworfen 

werden, dann wird es irreparable 

Schäden an diesem System ge-

ben.

Auch Schüler sind 
bei dem Protest dabei

„Das Eckpunktepapier von 

Scheuer beunruhigt uns sehr“, 

sagt Wolfgang Pettau, Ge-

schäftsführer von „Hallo Taxi 

3811“. Es besteht die Gefahr, 

dass das Taxigewerbe einfach 

verschwindet. Und diese Angst 

teilen schon die Jüngsten. Elias 

(10 Jahre alt) hat einen 3811-Schal 

umgebunden und erzählt von sei-

nem Großvater. Der ist Taxifahrer 

und hat seinem Enkel viel von 

den Sorgen der Branche berich-

tet. Der Steppke gibt dann auch 

zu Protokoll: „Ich « nde, das Taxi 

soll auch in Zukunft bleiben“. Sein 

gleichaltriger Freund Genneva-

vo p� ichtet ihm bei: „Taxi ist ein 

Transportmittel für jedermann“. 

Damit drücken die beiden auch 

das aus, was allen unter den Nä-

geln brennt: Moia oder Uber sind 

eben keine Alternative zum ÖPNV 

oder ein Beitrag zur Umwelt.  Sie 

bringen zusätzlichen Verkehr, 

belasten die Luft, verstopfen die 

Straßen und sind eine Bedrohung 

für das Gewerbe. Für die wenigen 

verbleibenden Fahrten, in de-

nen Moia seine subventionierten 

Dienste nachts ab drei Uhr nicht 

mehr anbietet, lohnt sich ein 

Taxibetrieb nicht mehr.

Der Autokorso legt Hannover 
lahm

Der Startschuss zum Korso fällt - 

mit einem alten Daimler und dem 

Schriftzug „Verlässlich ist modern“ 

an der Spitze geht die Tour durch 

die Innenstadt von Hannover. 

Endlos reiht sich Taxi an Taxi, die 

meisten Halteplätze sind leer, vie-

le Fahrerinnen und Fahrer haben 

sich dem Protest angeschlossen. 

Gleiche Rahmenbedingungen für 

alle fordern sie. Und Kollegen aus 

Sachsen, NRW, Sachsen-Anhalt 

und Berlin sind auch dabei. Man-

che Menschen auf der Straße win-

ken, einige staunen. Die Branche 

erregt Aufmerksamkeit, lautstark 

hupend - vor dem Rathaus und 

dem Landtag. Auch die, die den 

Korso nicht sehen, spüren die 

Kraft: Während der Demonstrati-

onsfahrt werden keine Aufträge 

über die Zentrale vermittelt, erst 

nach der Kundgebung wird der 

Verkehr wieder anrollen.

Althusmann verspricht 
Unterstützung

Nach dem Korso werden die Ta-

xifahrer zu Fußgängern - mit 

gelben Protestschildern geht es 

zur Staatskanzlei. Michael Müller, 

Präsident des Bundesverbandes 

Taxi und Mietwagen und selbst 

aus Niedersachsen stammend, 

sagt: „Wir wollen mit unserem 

Protest auch der Landesregie-

rung deutlich machen, dass wir 

ihre Unterstützung erwarten“. Die 

kommende Novelle des Perso-

nenbeförderungsgesetzes muss 

von den Ländern auch im Bun-

desrat abgesegnet werden. Bernd 

Althusmann, Niedersächsischer 

Minister für Wirtschaft, Arbeit, 

Verkehr und Digitalisierung und 

stellvertretender Ministerprä-

sident, ist bei der Müller-Rede 

noch im Landtag. Als er eintrifft, 

verspricht er: „Wir werden dieses 

Eckpunktepapier in keinem Fall 1:1 

durchgehen lassen, sondern wir 

werden unsere - und damit auch 

Ihre - Positionen in diesen Ver-

handlungsprozess mit dem Bund 

einbringen.“ Dafür bekommt er 

Beifall. „Wir werden Sie beim Wort 

nehmen“, sagte einer der De-

monstranten. Denn auch er weiß: 

Der Minister ist auch für andere 

Bereiche zuständig und in seiner 

Funktion zugleich Aufsichtsrats-

mitglied von Volkswagen.

Informationsservice des Bundesverband Taxi und Mietwagen e.V.
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 Die Demonstranten von der 
Staatskanzlei sorgten für 
viel Aufmerksamkeit - mit 
Transparenten, Bannern und 
Trillerpfeifen

Auch Bayerns Verkehrsminister Hans 
Reichhart diskutierte auf der Bühne 
mit Hermann Waldner, Vize-Präsident 
des Bundesverbands Taxi und Miet-
wagen e.V.
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Taxifahrer und Taxiunternehmer protestieren 
vor der Staatskanzlei in München

Forderung nach fairem Wettbewerb 
auch in der bayerischen Landeshauptstadt

Nach Berlin demonstrierte das 

Gewerbe am 13. März in München. 

Begleitet nicht nur von eisiger 

Kälte, sondern auch von einer 

ziemlich « esen Aktion von mytaxi: 

Der Vermittler bot allen Münchner 

Taxifahrerinnen und Taxifahrern 

50 Euro an, wenn sie während der 

Demo in der bayerischen Landes-

hauptstadt mindestens neun Auf-

träge für die zum Daimler-Konzern 

gehörende App fahren. Und zog 

damit mächtig Unmut auf sich: 

„Wir lassen uns nicht für 50 Euro 

kaufen“, hieß es am Rande der De-

monstration immer wieder. Und 

zahlreiche Taxizentralen in Bayern 

hatten aus Solidarität mit den De-

monstranten einen kurzzeitigen 

Vermittlungsstopp angekündigt. 

Laufende Verträge sowie die Not-

fallbestellungen waren von der 

Aktion ausgenommen, die neben 

München unter anderem in Nürn-

berg, Augsburg, Regensburg, Fürth 

und Würzburg stattfand.

„Uber-Raus“ und „Scheuer muss 
weg“-Sprechchöre

Unter dem Motto „Bleibt fair! Un-

sere Taxis + Unsere Jobs = Deine 

Mobilität“ protestierten die De-

monstranten gegen die Pläne aus 

dem Bundesverkehrsministerium. 

„Wir fürchten den Wettbewerb 

nicht. Aber mit fairen Regeln für 

alle Marktteilnehmer“, sagte Her-

mann Waldner vor den Demons-

tranten. Der Vizepräsident des 

heutigen Bundesverbandes Taxi 

und Mietwagen e.V. betonte: „Die 

Vorschläge des Ministeriums ge-

hen alle einseitig zu Gunsten von 

Uber & Co. und zu Lasten des Ta-

xis. Die Existenz des Taxigewerbes 

ist direkt bedroht“. Waldner mach-

te deutlich: Uber & Co. könnten 

sich künftig nach den Plänen aus 

dem Bundesverkehrsministerium 

überall bereithalten, sie hätten alle 

Rechte und keine P� ichten: „Fairer 

Wettbewerb sieht anders aus. Soll-

te das Gesetz so kommen, ist die 

Katastrophe vorprogrammiert.“

Scheuer-Pläne 
laufen auf Ausbeutung hinaus

In der Branche, die allein in München 

rund 8.000 Menschen beschäftigt, 

wachsen die Bäume « nanziell nicht 

in den Himmel. Auch Unternehmer 

Gregor Beiner, der mit Partnern die 

größte Taxi� otte der bayerischen 

Landeshauptstadt betreibt, sorgt 

sich um seine Mitarbeiter: „Warum 

schützt die deutsche Politik dieje-

nigen, die von der geplanten Ände-

rung des Personenbeförderungs-

gesetzes pro« tieren und hier keine 

Steuern zahlen?“. Fahrten unter 

dem Taxitarif plus einer deutlichen 

Provision für den Vermittler aus 

den USA lassen kein wirtschaft-

lich tragfähiges Modell erkennen. 

Es sei denn, man beutet die Fahrer 

aus und umgeht den Mindestlohn. 

Und Unternehmer Eyyup Tanriverdi 

nahm die Aufsichtsbehörden in die 

P� icht und mahnte mehr Kontrol-

len von Mietwagen an. 130 Mitar-

beiter mit ihren Familien warteten 

allein in seinem Unternehmen da-

rauf, damit ihre Jobs Bestand hät-

ten. „Wir haben Regeln, wir wollen 

Regeln, wir wollen, dass sie blei-

ben. Und deswegen: Herr Scheuer, 

weg mit Ihrem Eckpunktepapier“, 

rief Unternehmer Werner Hiller-

mann unter dem großen Beifall der 

Demonstranten.
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Neues Logo, neuer Name
Der BZP ist im Bundesverband Taxi und Mietwagen e.V. aufgegangen

Die neue Zeitrechnung im Ver-

bandszeitalter begann am Mit-

tag des 26. März in Hamburg. Die 

Mitgliederversammlung sprach 

sich bis auf wenige Gegenstim-

men für einen komplett über-

arbeiteten Auftritt aus. Nicht 

nur der Name ist neu, auch 

die optische Umsetzung. „Das 

Umfeld für die Kommunikation 

ändert sich, Botschaften müs-

sen klarer werden“, sagte Agen-

turchef Kajo Wasserhövel von 

Elephantlogic. Die Strategiebe-

ratung hatte in den vergange-

nen Wochen viel getüftelt. Wie 

positioniert man die Branche 

optisch auch ansprechend? In 

den Diskussionen dabei wurden 

immer wieder die Kompromis-

se der Vergangenheit deutlich. 

Hellelfenbein ist eine Premium-

marke, sagen die Experten. Taxi 

ist auf den Straßen erkennbar, 

auch an dem schwarz-gelben 

Dachschild. „Nur das Logo des 

Verbands und die Farben spie-

geln das nicht wieder“, so Was-

serhövel. Die Farbwelt hat sich 

geändert.

Deutliche Mehrheit 
für den neuen Auftritt

Das von manchen scherzhaft 

als „rasender Rollstuhl“ be-

zeichnete Logo ist damit Ge-

schichte, auch die Farbe orange 

ist verschwunden. Der zentrale 

Begriff werde visuell hervor-

gehoben, um auch eine direkte 

Verbindung zu schaffen, so das 

Urteil der Fachleute: „Wir haben 

nun nicht mehr einen solchen 

visuellen Salat wie in der Ver-

gangenheit“. Dennoch wurde 

auch vereinzelt Kritik laut: „Wir 

können eine Entscheidung von 

solcher Tragweite nicht in we-

nigen Minuten durchziehen“, 

hieß es und auch: „Mit guter 

Sacharbeit kann man sich ei-

nen Namen machen, das hat der 

BZP gemacht. Ich weiß nicht, ob 

ich jetzt meinen Namen ändern 

würde?“. Doch in der Abstim-

mung blieben die Kritiker allein - 

eine deutliche Mehrheit votierte 

für die Umbenennung und das 

neue Logo. Verbandspräsident 

Michael Müller sagte: „Ich freue 

mich, dass wir so viel Zuspruch 

für die Umbenennung bekom-

men haben“.

Weitere Entscheidungen 
in Hamburg

Andere Entscheidungen in 

Hamburg gingen auf der Früh-

jahrstagung deutlich kontro-

verser aus. Da ist die Debatte 

um das Positionspapier. Es darf 

ruhig als das „Grundgesetz des 

Verbandes“ bezeichnet wer-

den, und als solches muss es 

ein deutliches Zeichen setzen. 

Denn die Positionen sind wich-

tig in den Gesprächen mit der 

Politik und zeigen, worauf es 

ankommt. „Fairer Wettbewerb 

für morgen, gute Arbeit für Fah-

rerinnen und Fahrer sowie mehr 

Sicherheit für alle Fahrgäste, 

Verbraucherschutz durch Ver-

lässlichkeit und Transparenz, 

Chancen der Digitalisierung 

nutzen, Ride-Sharing für alle 

ermöglichen und E-Taxis zum 

Durchbruch verhelfen“, so lau-

ten die wichtigsten Positionen. 

Gute Arbeitsplätze bedeuten 

aber auch gute Qualifikation, 

denn das unterscheidet die 

Branche von anderen. Und wie 

sieht die Praxis aus? Es wird zu-

nehmend schwerer, geeignete 

Fahrer zu bekommen, klagen die 

Unternehmen. Die Konkurrenz, 

die nicht solch strengen Kriteri-

en unterliegt, wirbt eben mit la-

xeren Zulassungen. Viele Fahrer 

entscheiden sich entsprechend - 

und wechseln zu Wettbewerbern: 

„Warum soll ich 3000 Straßenna-

men büffeln, wenn es auch ohne 

geht?“ Am Ende entscheidet sich 

eine deutliche Mehrheit der Mit-

gliederversammlung, im Ernstfall 

nicht an der Ortskundeprüfung 

festzuhalten. Ähnlich kontrovers 

wird über die Einführung der Ka-

renzzeit für die Bestellung von 

Mietwagenfahrten in Städten 

mit mehr als 50.000 Einwohnern 

debattiert. Auch hier gibt es am 

Ende einen Kompromiss, der 

nach vorn blickt. Änderungen 

gibt es auch bei der Satzung, die 

Einzelheiten würden aber hier 

den Rahmen sprengen.

Taxi ist wie Stammhirn: Es 
funktioniert immer!

Hamburg – eine Stadt im Mo-

bilitätswandel, so war der Vor-

trag von Martin Huber, Leiter 

des Amtes für Verkehr und 

Straßenwesen der Hansestadt, 

überschrieben. Das Thema Qua-

lität werde immer wichtiger. Ein 

Auto, dass 700.000 Kilometer 

auf dem Tachometer hat, ist 

ebenso wenig vertrauenserwe-

ckend wie ein Fahrer, der sein 

Hemd fünf Tage nicht gewech-

selt hat. Es mögen immer Ein-
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zelbeispiele sein, aber sie ziehen 

eine ganze Branche ins schlechte 

Licht. Man brauche das Taxi, so 

Martin Huber und bemühte einen 

Vergleich mit dem menschlichen 

Stammhirn. Wenn nichts mehr 

funktioniert, dann funktioniert 

immer noch das Stammhirn. 

Ebenso funktioniert ein Taxi im-

mer. Wenn nach einer Party um 

4.30 Uhr urplötzlich mehrere 

Fahrzeuge benötigt würden, dann 

funktioniert das. „Das schafft das 

Gewerbe, weil es so kleinteilig 

ist“, sagte Huber. Aber man müs-

se immer Schritt halten. „Das sind 

nicht nur die technischen Gim-

micks, da hält das Taxigewerbe 

mit. Aber vier Unternehmen, fünf 

Verbände und sechs Meinungen 

- da braucht es mehr Einigkeit!“, 

urteilte der Verkehrsexperte. 

Zugleich bestätigte er: Natürlich 

würden in Hamburg auch neue 

Angebote zugelassen. Aber wich-

tig sei für alle, ob es nun Moia, 

Car2Go oder ioki ist: Sie müss-

ten auf dem Boden des Gesetzes 

agieren. 

Ein klares Plädoyer gab Martin 

Huber zur Rückkehrpflicht für 

Mietwagen ab, sie müsse zwin-

gend erhalten bleiben. „Das 

Herumlungern auf Straßen in 

Autos zum Zweck des Geldver-

dienens darf nicht kommen“, 

sagte er und malte ein Szenario 

an die Wand. „Tausende junge 

Menschen, die sich Plattfor-

men anschließen, um mit ihrem 

Auto vielleicht zehn Euro zu 

verdienen - das muss verhin-

dert werden.“ Denn es sei nicht 

nur ein Problem, das Straßen 

dadurch verstopft würden. Es 

sei schlichtweg auch ein juristi-

sches Problem.

Diskussion zum Abschluss: 
Wieviel Regulierung braucht 
die Mobilität von morgen?

Aus der anschließenden Podiums-

diskussion zum Thema Regulie-

rung seien nur einige Zitate auf-

gegriffen: „Moia ist das deutsche 

Uber“, sagte Wolfgang Pettau 

von Taxi 3811 aus Hannover. Der 

Düsseldorfer Dennis Klusmei-

er betonte: „Wir brauchen nicht 

noch zusätzlichen Verkehr. Wir 

sollten die bestehenden Gefäße 

ausnutzen.“ Und Sales Managerin 

Linda Feld von ioki kann sich Ko-

operationen mit der Taxibranche 

gut vorstellen: „Kommen Sie auf 

uns zu“, sagte sie. In mehreren 

Städten sei man im Gespräch, 

erste Partnerschaften bahnen 

sich an. „Prinzipiell verstehen 

wir uns als Software-Anbieter. 

Unser erster Weg ist immer, 

dass wir nach Partnern vor Ort 

suchen, die das operative Know-

how mitbringen“, ließ sie wis-

sen. Aus Sicht von Martin Huber 

gebe es mehrere Gründe für eine 

starke Regulierung. Zum einen 

sei dies die Sicherheit der Kun-

den. „Wenn ich in einer fremden 

Gegend in ein Taxi steige, dann 

muss ich eine verlässliche Lö-

sung haben. Die muss auch kon-

trolliert werden.“ Aber auch der 

Unternehmer muss geschützt 

werden. „Wer sich einbringt mit 

Kapital und seiner Person, der 

muss auch faire Chancen haben. 

Wettbewerb muss sein, aber bei 

gleichen Bedingungen“, so sein 

Fazit.

Michael Müller stellte 
der Versammlung die 
Satzungsänderungen 
vor. Am Nachmittag 
leitete er die Diskussion 
zum Thema Regulierung

Die Strategieberatung Elephantlogic stellte auf 
einem Stand im Foyer ihre Ideen für den 10. April vor
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Taxifahrer ohne Ortskenntnis?
Der Beschluss des Erweiterten Vorstands des Bundesverbandes Taxi und 
Mietwagen, die Ortskundeprüfung für Taxifahrer abzuschaffen, hat einige 
Irritationen im Taxigewerbe hervorgerufen. Worum geht es?

Am 22.03.2017 hat sich der 

Erweiterte Vorstand des Bun-

desverbandes mit überwälti-

gender Mehrheit für die Beibe-

haltung der Ortskundeprüfung 

für Taxifahrer ausgesprochen. 

Wenige Monate später wurde 

überraschend die Pflicht zum 

Nachweis ausreichender Orts-

kenntnisse für Mietwagenfah-

rer durch das Verkehrsministe-

rium abgeschafft. Damit wurde 

die bisherige Praxis, nach der 

Taxi- und Mietwagenfahrer die 

gleichen Qualifikationen erfül-

len müssen, abgeschafft. Der 

Zugang zum Beruf des Mietwa-

genfahrers ist damit einfacher 

als der Zugang zum Beruf des 

Taxifahrers. Das führt zu erheb-

lichen Wettbewerbsverzerrun-

gen bei der Suche nach geeig-

netem Fahrpersonal.

Rückblick in die Geschichte 
der Ortskundeprüfung

In den 60er Jahren des letzten 

Jahrhunderts führte die Ver-

breitung der Funkdisposition 

für Taxis zu erheblichen Wett-

bewerbsverzerrungen gegen-

über dem Mietwagenverkehr. 

Auch Mietwagen wurden per 

Funk vermittelt und konnten 

damit taxiähnlichen Verkehr 

ausführen. Mietwagenfahrer 

brauchten damals keine Fahr-

erlaubnis für die Fahrgastbe-

förderung. Die Folge war, das in 

vielen Städten „Minicars“ dem 

Taxigewerbe das Leben schwer 

machten.

Die beharrliche Arbeit der Ta-

xiverbände führte dazu, dass 

die Berufsqualifikationen für 

Mietwagenfahrer an die Vor-

aussetzungen für Taxifahrer 

angepasst wurden. Auch Miet-

wagenfahrer brauchten einen 

P-Schein und mussten (in Ort-

schaften mit mehr als 50.000 

Einwohnern) eine Ortskunde-

prüfung ablegen.

Ausgelöst durch einen zuneh-

menden Personalmangel bei 

dem Rettungsdienstpersonal 

(auch deren Fahrer mussten 

eine Ortskundeprüfung able-

gen), entschloss sich der Bun-

desrat im Frühjahr 2017 dazu, 

die Ortskundeprüfung für Miet-

wagenfahrer abzuschaffen. 

Die modernen Navigationsge-

räte, so wurde argumentiert, 

machten einen Nachweis der 

Ortskenntnis überflüssig. Die 

Beibehaltung der Ortskun-

deprüfung führe dazu, dass 

Rettungsdienste nicht mehr 

Leidenschaftliche Diskussion um das Thema Ortskundeprüfung, am Ende mit einer 
deutlichen Zustimmung. Auch in den Pausen vor dem Tagungssaal wurde das Thema 
ausgiebig diskutiert
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genügend Fahrer anwerben 

könnten. Auch der massive Pro-

test des Taxiverbandes konnte 

nicht verhindern, dass von der 

Abschaffung der Ortskunde-

prüfung auch die „normalen“ 

Mietwagenfahrer profitierten.

Wettbewerb um die besten 
Köpfe

Zwei Jahre nach der Ab-

schaffung der Ortskundeprü-

fung für Mietwagenfahrer ha-

ben sich die Befürchtungen 
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des Bundesverbandes Taxi und 

Mietwagen (leider) bestätigt. 

Die Zulassungszahlen von Miet-

wagen in Großstädten steigen 

dramatisch. Uber, MOIA und 

CleverShuttle drängen mit 

Großflotten auf den Taximarkt. 

Neue Fahrer bewerben sich bei 

unseren Konkurrenten, weil sie 

keine wochen- oder monatelan-

gen Vorbereitungskurse für die 

Ortskundeprüfung absolvieren 

müssen. 

Nach wie vor ist der Bundesver-

band Taxi und Mietwagen der 

Auffassung, dass ein Taxi- oder 

Mietwagenfahrer Ortskenntnis-

se haben muss. Ortskenntnisse 

sind die Kernkompetenz eines 

Taxifahrers. Die Öffentlichkeit 

erwartet zu Recht, dass sich 

ein Taxifahrer hervorragend 

in seiner Stadt auskennt. Das 

Gleiche muss auch für Mietwa-

genfahrer gelten, die mit den 

App-Bestellfahrten eigentlich 

Taxiverkehr betreiben. Kein 

Navigationssystem kann die 

erlernten Ortskenntnisse eines 

Taxi- oder Mietwagenfahrers 

ersetzen. Wer Navigationsge-

räte benutzt, kennt die Schwä-

chen der Systeme. Tagesaktu-

elle Verkehrsstörungen durch 

Baustellen, Unfälle oder Staus 

sind für Navigationsgeräte 

nicht beherrschbar. Wer kennt 

nicht die verzweifelten Versu-

che des Navigationsgeräts, den 

Fahrer immer wieder auf die 

ausgerechnete Route zu lotsen 

(„wenn möglich, bitte wenden!“), 

obwohl die vorgesehene Route 

nicht befahrbar ist. Fahrer ohne 

ausgezeichnete Ortskenntnis-

se sind in diesen Situationen 

hoffnungslos überfordert. Den 

empörten Aufschrei von Politi-

kern, die wegen mangelhafter 

Ortskenntnisse eines Taxi- oder 

Mietwagenfahrers ein Flugzeug 

Rechtsanwalt Herwig Kollar 
Vorstandsmitglied Bundes-
verband Taxi und Mietwagen
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verpassen, kann ich jetzt schon 

hören.

Jetzt ist die Politik am Zug

Bleibt die Politik bei ihrer Ent-

scheidung, dass Mietwagenfahrer 

keine Ortskundeprüfung ablegen 

müssen, dann muss auch die Orts-

kundep� icht für Taxifahrer ent-

fallen. Und natürlich: Dann muss 

eine Navip� icht her. In allen Ver-

kehrsbetrieben lassen sich schon 

heute Schwierigkeiten bei der 

Personalbeschaffung beobach-

ten. Die öffentlichen Verkehrs-

betriebe, die Deutsche Bahn, 

private Omnibusunternehmer, 

der Güterkraftverkehr und viele 

weitere Bereiche kämpfen auf 

dem angespannten Arbeitsmarkt 

darum, Fahrer zu bekommen. 

Das Taxigewerbe darf deshalb 

im Wettbewerb um Nachwuchs-

fahrer gegenüber dem engsten 

Konkurrenten, dem Mietwagen-

gewerbe, nicht benachteiligt 

werden. Deshalb gilt für den Bun-

desverband Taxi und Mietwagen: 

Gleiche Quali« kationsvorausset-

zungen für Taxi- und Mietwagen-

fahrer müssen gelten. Am Besten 

wird das dadurch erreicht, dass 

auch Mietwagenfahrer wieder 

eine Ortskundeprüfung ablegen 

müssen. Wenn das von der Politik 

nicht gewünscht wird, dann muss 

konsequenterweise auch die 

Ortskundeprüfung für Taxifahrer 

abgeschafft werden. 
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