
Und das nach der Formel: Die USA 

sind Vorreiter, wir müssen hektisch 

hinterher. 

Doch eigentlich lehrt das Beispiel 

USA etwas ganz anderes. Ein unre-

gulierter Mobilitätsmarkt ist brand-

gefährlich: Für die Städte, für die 

Fahrer, für die Kunden. Es braucht 

gute und faire Regeln, Behörden, 

die sie überwachen und Kommu-

nen, die Vorgaben machen, welche 

Angebote in ihrem Gebiet zum Tra-

gen kommen sollen. 

Mag sein, dass die USA „weiter“ 

sind. Aber: Wenn wir in Deutsch-

land schon nicht die Schnellsten 

sind, dann sollten wir die Schlaus-

ten sein. Und schlau ist es, aus 

den Fehlern anderer zu lernen. Wir 

müssen raus aus dem Windschat-

ten, wenn der, der vermeintlich vor-

ne ist, in die falsche Richtung fährt. 

Dieses Selbstbewusstsein sollten 

wir haben. 

Herzliche Grüße

Ihr Michael Oppermann

Raus aus dem 
Windschatten
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Michael Oppermann über die Forderungen der 
Branche

A  m 10. April 2019 haben wir 

eine Menge Staub aufge-

wirbelt. Nach unserem 

bundesweiten Aktionstag rieb sich 

manch einer im politischen Berlin 

die Augen: Das Taxi- und Mietwa-

gengewerbe erträgt nicht still und 

stumm, wie es zum Spielball von 

Politik und Konzernen wird. Das 

Gewerbe hat eigene Ideen, hat 

Kraft und hat die Entschlossenheit, 

diese mit Nachdruck vorzutragen. 

Dieses Selbstbewusstsein hatte 

man uns nicht zugetraut. Dieses 

Selbstbewusstsein haben wir. 

Seither gilt das PBefG selbst unter 

Befürwortern einer radikalen Re-

form als „sensibel“. Das ist gut und 

extrem wichtig, aber gewonnen 

ist damit allein noch nichts. In den 

kommenden Monaten – wenn nicht 

Jahren – wird es darum gehen, eine 

zukunftsgerichtete Diskussion 

über die Mobilität von Morgen in 

unserem Sinne zu entscheiden. 

Dieser Diskussion stellen wir uns 

nicht nur, wir fordern sie. 

Das Taxi- und Mietwagengewerbe 

braucht sich nicht zu verstecken. 

Und es darf sich auch nicht verste-

cken. Wir befördern verlässlich und 

sicher Schülerinnen und Schüler, 

wir kümmern uns darum, dass kran-

ke Menschen zum Arzt kommen, 

sind wesentlicher Teil des moder-

nen Mobilitätsmix in unseren Groß-

städten und sichern die Mobilität 

auf dem Land auch dort, wo Bus und 

Bahn nicht hinkommen. 

Darüber sollten wir mehr reden. 

Auch über das reden, was für uns 

selbstverständlich ist. Selbstbe-

wusst aber nicht selbstgefällig. 

Denn wahr ist auch: Eine Diskus-

sion über die Mobilität von Morgen 

gewinnt man nicht mit der Behaup-

tung, alles ist gut so wie es ist. Der 

Bundesverband hat in seinem Posi-

tionspapier zum PBefG deshalb 

nicht nur formuliert, was sich nicht 

ändern darf. Sondern auch, was 

sich ändern muss. 

Eine eigene, kommunal bestellte 

Verkehrsform Sharing würde es 

uns ermöglichen, solche Angebote 

auszuweiten und dort zu platzie-

ren, wo es aus Sicht der Kommune 

Sinn macht. Alternative Antriebe 

können die deutsche Taxi-Flotte 

grüner machen als sie schon heute 

ist, wenn Infrastruktur und Wirt-

schaftlichkeit tragfähig sind. 

Und auch das würden wir gerne 

umsetzen: Die Festpreis-Option 

für vorbestellte Fahrten. All das 

macht das Taxi � exibler, grüner 

und digitaler, ohne dabei aber den 

Taximarkt und seine Rolle für die 

Daseinsvorsorge zu zerstören. Von 

alledem steht im Eckpunktepapier 

aus dem Verkehrsministerium: 

nichts. Statt sich mit der Weiter-

entwicklung des deutschen und 

europäischen Mobilitätsangebots 

zu befassen, scheint das Verkehrs-

ministerium vor allem in die Metro-

polen der USA geschaut zu haben. 

Michael Oppermann
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Das ging aber schnell! Erst im Januar 

haben wir an dieser Stelle Michael 

Klyscz als neuen Ansprechpartner bei 

Volkswagen vorgestellt. Nun zeichnet 

eine Dame bei den Wolfsburgern für 

die Taxi- und Mietwagenunternehmer 

verantwortlich. Ute Schulenburg ist 

seit 37 Jahren beim Volkswagen-

Konzern beschäftigt und kennt den 

Autobauer quasi wie ihre Westen-

tasche. Sie verfügt über lan� ährige 

Erfahrung im Vertrieb von Behörden- 

und Sonderfahrzeugen. Zuletzt war 

sie für die Betreuung der Deutschen 

Bahn, der Bundeswehr und des ADAC 

verantwortlich. Und Frau Schulen-

burg erinnert sich noch heute an eine 

ganz besondere Taxi-Fahrt: „Meine 

besondere Fahrt in einem Taxi war in 

Hamburg. Der Fahrer berichtete sehr 

persönlich über seinen Werdegang 

und strahlte eine enorme Zufrieden-

heit aus. Diese Fahrt werde ich nicht 

vergessen.“
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gegen den Grundsatz der Ver-

hältnismäßigkeit verstoßen. 

Eine solche Ausnahmesitua-

tion wird jedoch nicht bereits 

dadurch begründet, dass der 

Betroffene infolge des Wider-

rufs seine Existenzgrundlage 

verliert.

Existenzverlust sperrt 
nicht den Widerruf

Eine rechtskräftige Verurteilung 

eines Taxiunternehmers zu ei-

ner zur Bewährung ausgesetz-

ten Freiheitsstrafe von einem 

Jahr und zwei Monaten wegen 

sexueller Nötigung eines weibli-

chen Fahrgastes, die er in seiner 

Funktion als Taxifahrer im eige-

nen Unternehmen begangen hat, 

kann zum Widerruf seiner Taxi-

konzession führen. Allenfalls in 

extremen Ausnahmefällen kann 

die Entziehung der Genehmi-

gung wegen Unzuverlässigkeit 

Oberverwaltungsgericht 
Nordrhein-Westfalen
Beschluss vom 6.5.2019 
Aktenzeichen 13 A 28/18

Keine Navi-Bedienung bei 
200 Stundenkilometern

Folge eines zumindest teilwei-

sen Verlustes der Haftungs-

freistellung in den einer Kasko-

versicherung nachgebildeten 

Bedingungen eines Mietver-

trags. Das Vorhandensein eines 

Spurhalteassistenten reduziert 

den in einem entsprechenden 

Verhalten liegenden Schuldvor-

wurf zumindest bei derartig ho-

hen Geschwindigkeiten nicht.

Wer ein angemietetes Kraft-

fahrzeug mit einem Tem-

po von 200 km/h, also weit 

über der Richtgeschwin-

digkeit von 130 km/h auf 

Autobahnen, fährt, muss 

in besonderem Maße seine 

volle Konzentration auf das 

Verkehrsgeschehen richten. 

Schon die kurzzeitige Ablen-

kung durch die Bedienung 

des sogenannten Infotain-

mentsystems bzw. Navigati-

onssystems kann bei derar-

tigen Geschwindigkeiten den 

Vorwurf der groben Fahrläs-

sigkeit begründen, mit der 

Oberlandesgericht 
Nürnberg
Urteil vom 2.5.2019
Aktenzeichen 13 U 1296/17

nuten ist sachlich gerecht-

fertigt und Schülern der Se-

kundarstufe I zumutbar, wenn 

sie darauf beruht, dass die 

Schülerin bzw. der Schüler 

aus pädagogischen Gründen 

anstelle der Schule des maß-

geblichen Schulbezirks eine 

weiter entfernte Schule be-

sucht.

Mietwagen nur bei 
Unzumutbarkeit

Erfüllt der Träger der Schülerbe-

förderung seine Beförderungs-

pflicht durch die Bereitstellung 

einer Fahrkarte, die zur Nutzung 

der für den Schulweg notwen-

digen öffentlichen Verkehrs-

mittel berechtigt, besteht ein 

Anspruch auf die Beförderung 

mit einem Mietwagen (im frei-

gestellten Verkehr) nur dann, 

wenn die Inanspruchnahme der 

öffentlichen Verkehrsmittel für 

die Schülerin oder den Schüler 

mit unzumutbaren Bedingun-

gen verknüpft ist. Eine einfache 

Schulwegzeit von bis zu 90 Mi-

Oberverwaltungsgericht 
Niedersachsen
Beschluss vom 27.3.2019
Aktenzeichen 2 ME 729/18

beginnt erst mit der Erteilung der 

Genehmigungsurkunde zu lau-

fen. Beim Taxenverkehr setzt die 

Erteilung der Genehmigungsur-

kunde anders als bei den Linien-

verkehren nicht die Unanfecht-

barkeit der Genehmigung voraus. 

Erst durch eine so ermöglichte 

Erteilung der zur Genehmigung 

gehörenden Genehmigungsur-

kunde wird die Genehmigung für 

den Inhaber praktisch nutzbar 

und damit seinem Berufsgrund-

recht Rechnung getragen.

Genehmigungsurkunde 
muss erteilt sein

Die Erteilung einer Genehmi-

gungsurkunde für den Gele-

genheitsverkehr mit Taxen ist 

kein Verwaltungsakt, sondern 

ein Realakt. Die Geltungsdau-

er einer Taxengenehmigung 

Bundesverwaltungsgericht 
Urteil vom 8.11.2018
Aktenzeichen 3 C 26/16
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Mahnwachen in ganz Deutschland

Taxigewerbe demonstriert vor Landtagen und Staatskanzleien

Michael Müller übergibt eine Studie an Ines Jesse

Ines Jesse, Staatssekretärin des Ministeriums für Infrastruktur und Landes-
planung des Landes Brandenburg

„Wir möchten, dass die 
On-Demand-Dienste gerade
auf dem Land funktionieren. 
Dort kann das Taxigewerbe 
ein wichtiger Pfeiler sein.“

Ab in den Norden

Die nächsten Stationen der Mahn-

wachen-Tour waren Schwerin, 

Kiel, Hamburg und Bremen. Das 

Taxigewerbe machte immer wie-

der deutlich: Wir sind moderner als 

viele glauben. Innovationen haben 

wir schon viel eher umgesetzt. 

Beispielsweise bei der Vermittlung 

von Fahrten per App, die längst 

Alltag ist - früher als alle anderen 

Mitbewerber. Diese Fakten wurden 

auch immer wieder bei den Mahn-

wachen thematisiert. Während es 

in Schwerin bei der Landesregie-

rung von Mecklenburg-Vorpom-

mern (SPD-geführte Koalition mit 

der CDU) niemand für nötig hielt, 

sich mit den Demonstranten zu 

unterhalten, traten bei der nächs-

ten Station in Kiel gleich mehrere 

Politiker auf. Klares Statement 

von der Opposition. Lorenz Gösta 

Beutin von den Linken erinnerte 

daran, dass die Liberalisierung in 

der Personenbeförderung dazu 

führt, dass Scheinselbständigkeit 

auch in dieser Branche Einzug 

hält. Die Folgen dieser prekären 

Arbeitsverhältnisse wie geringe 

Löhne und fehlende Rentenabsi-

cherung müssen verhindert wer-

den. Die Landesregierung hatte 

bereits zuvor via Kieler Nachrich-

ten wissen lassen, dass sie die 

Rückkehrp� icht für Mietwagen 

aus umweltpolitischen Gründen 

für überholt hält. Kay Richert von 

der FDP sagte der Zeitung: „Wieso 

soll ein Wagen leer durch die Stadt 

fahren, wenn stattdessen Bürger 

schnell von A nach B gebracht 

werden können?“ Auch die CDU 

sieht das ähnlich. Offenbar wurde 

hier noch nicht verstanden, dass 

die Fahrzeuge nur bei fehlenden 

Anschlussaufträgen zurück keh-

ren müssen. Zweite Station an 

diesem Tag war Hamburg: Hier 

hatten führende Verkehrsexper-

ten der SPD bereits zuvor in einer 

Auftakt in Potsdam

Begleitet von großer Resonanz wur-

de am Dienstag nach P§ ngsten das 

erste Mal demonstriert. Auf dem 

Alten Markt, direkt vor dem Bran-

denburger Landtag und mitten in 

Potsdam. „Die geplanten Änderun-

gen des Personenbeförderungs-

gesetzes würden das Aus für das 

Taxigewerbe bedeuten“, betonte Mi-

chael Müller, Präsident des Bundes-

verbandes Taxi und Mietwagen e.V. 

Über die Gesetzesänderung muss 

auch der Bundesrat abstimmen. 

„Deshalb richten wir diese Mahn-

wachen in allen Bundesländern ein, 

um darauf hinzuweisen, welche 

Gefahren für bezahlbare Mobilität 

in Stadt und Land drohen“. Für die 

Landesregierung von Brandenburg 

sagte die Staatssekretärin im Mi-

nisterium für Infrastruktur und Lan-

desplanung, Ines Jesse: Klar müsse 

das Personenbeförderungsgesetz 
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Als die Idee einer Tour mit Mahn-
wachen durch Deutschland ge-
boren wurde, reichten die Reak-
tionen von „Ihr seid verrückt!“ bis 
zu „Hut ab, wenn Ihr das schafft!“ 
Heute können wir sagen: Das 

GEWERBE

geändert werden. „Die Jugend ist 

nicht mehr so unterwegs, wie wir 

einmal unterwegs waren. Die Digi-

talisierung bringt neue Techniken. 

Darum muss das PBefG angepasst 

werden. Aber es muss eben rich-

tig angepasst werden.“  Ein fairer 

Wettbewerb sei mit dem Eckpunk-

tepapier nicht möglich. Besonders 

die Aufhebung der Rückkehrp� icht 

für Mietwagen und des bisherigen 

Pooling-Verbots sehe man darum 

sehr kritisch, so die Position Bran-

denburgs.
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Protest in Potsdam vor dem Landtag
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Gewerbe hat es geschafft, wir 
dürfen alle miteinander stolz auf 
diese Tour durch 16 Bundesländer 
sein. In ganz Deutschland gab es 
Mahnwachen, um auf die Situati-
on des Taxigewerbes hinzuwei-

sen. Wir kämpfen dafür, dass die 
Eckpunkte aus dem Verkehrsmi-
nisterium keine Realität werden. 
Das hatte Michael Müller zum Auf-
takt der Tour schon unmissver-
ständlich klar gemacht.
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Strahlender Sonnenschein, som-

merliche Temperaturen und viele 

Teilnehmer bei der Mahnwache 

in Wiesbaden. Herwig Kollar, Vor-

stand des Bundesverbands Taxi 

und Mietwagen e.V., machte klar: 

„Das Personenbeförderungsge-

setz ist modern und verhindert kei-

nen technologischen Fortschritt. 

So gibt es Pooling-Fahrten durch 

das Taxigewerbe seit Jahrzehn-

ten als Anruf-Sammel-Taxis. Hört 

sich zwar altmodisch an, ist aber 

technologisch auf dem neuesten 

Stand.“ Hessen Vize-Regierungs-

chef Tarek Al-Wazir, zugleich grü-

ner Wirtschafts- und Verkehrsmi-

nister des Landes, nahm vor allem 

eine Stärkung des ÖPNV ins Visier. 

Das Taxi gehört klar zum Öffentli-

chen Personennahverkehr. Dabei 

könne das Anruf-Sammel-Taxi 

eine Alternative sein. Konkreter 

wollte der Minister nicht werden. 

Auch auf der anderen Seite des 

Rheins blieben konkrete Zusagen 

aus. Die Landesregierung von 

Rheinland-Pfalz ist Mitglied in der 

Scheuer-Kommission. Bislang 

gebe es aber noch keine Position. 

Die Ständige Vertreterin des Chefs 

der Staatskanzlei, Inge Degen, 

sagte: „Es ist noch nicht klar, was 

dabei herauskommt.“
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Kiel: Taxis nicht nur in hellelfenbein waren zu der Mahnwache gekommen
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Medien wie hier in Schwerin begleiten die Mahnwache

Stellungnahme die Aufhebung 

der Rückkehrp� icht für Mietwa-

gen abgelehnt. Dem Taxigewerbe 

würde ein struktureller Wettbe-

werbsnachteil entstehen, den es 

nicht überleben könnte, heißt es 

darin. In Bremen gab sich dann 

zum Wochenschluss der Landes-

Chef selbst die Ehre, Bürgermeis-

ter Carsten Sieling kam zur Mahn-

wache und stellte sich deutlich 

auf die Seite des Gewerbes: „Herr 

Scheuer macht das in die falsche 

Richtung. Die Parole Scheuerwehr 

ist gut. In der Republik muss es 

mehr Scheuerwehr geben.“ 

Bremens Bürgermeister Dr. Carsten Sieling

„Herr Scheuer macht das 
in die falsche Richtung. Die 
Parole Scheuerwehr ist gut. 
In der Republik muss es mehr 
Scheuerwehr geben.“ 

Rheinland-Pfalz sucht noch nach seiner Position in der Debatte um die 
Neuordnung des Personenbeförderungsgesetzes. Inge Degen, Ständige 
Vertreterin des Chefs der Staatskanzlei

„Es ist noch nicht klar, was 
dabei herauskommt.“
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Inge Degen, Herwig Kollar und Guido Borning tauschen in Mainz Meinungen aus - und 
es gibt Informationen zum Gewerbe

Hessen und Rheinland-Pfalz zum Auftakt der zweiten Woche

„Taxi ist Teil des ÖPNV. Und 
der ÖPNV muss gestärkt 
werden.“

Hessens stellvertretender Ministerpräsident Tarek Al-Wazir bei der Mahn-
wache des Taxigewerbes in Wiesbaden

Informationsservice des Bundesverband Taxi und Mietwagen e.V.
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Weiter rollte die Mahnwachen-
Karawane durch Deutschland: In 
Stuttgart demonstrierte das Ge-
werbe vor dem Staatsministerium. 
Und immer wieder das gleiche The-
ma. Herwig Kollar machte deut-
lich, dass die Proteste neben dem 
Bestand des Gewerbes auch den 
Verbraucherschutz in Deutschland 

sichern sollen. Denn wenn eine Ta-
xifahrt in Spitzenzeiten nur noch 
für Spitzenverdiener bezahlbar ist 
und alle anderen müssen sehen, 
wie sie von A nach B kommen, 
kann das nicht die Lösung sein. 
„In Frankfurt kostete eine Tour in 
der Silvesternacht über wenige 
Kilometer bei Uber 123 Euro, Taxi-

Düstere Aussichten in Dresden

Am Freitag der zweiten Tourwo-

che machte das Gespann Station 

in Dresden. Das Gespann wurde 

übrigens von Taxi Rent zum Vor-

zugspreis zur Verfügung gestellt. 

Leider hielt es hier niemand von 

der Staatskanzlei für notwendig, zu 

den Demonstranten zu sprechen. 

Allerdings: An diesem Tag wehten 

die Fahnen auf Halbmast. Der lang-

jährige Präsident des Sächsischen 

Landtags, Erich Iltgen, wurde bei-

gesetzt - bei der Trauerfeier war 

die politische Prominenz des Frei-

staats zugegen. So wurden o«  zi-

ell Termingründe genannt, warum 

kein Politiker zu der Mahnwache 

kommen wollte. "Wir haben auf 

ein Signal der Regierung gewartet 

- leider vergeblich", diktierte Hen-

ry Roßberg vom Landesverband 

Sächsischer Taxi- und Mietwa-

genunternehmer in Notizblöcke, 

Mikrofone und Kameras. Das Taxi-

gewerbe setzte dann ein eigenes 

Zeichen, mit einem schwarzen 

Sarg, einem Taxischild und der Auf-

schrift „Vom Aussterben bedroht“ 

wurde auf die Konsequenzen des 

Eckpunktepapiers hingewiesen. 

Kunden bezahlten für die gleiche 
Strecke zwölf Euro“, sagte er. Und 
unter dem Beifall der Anwesenden 
betonte der Branchenvertreter: 
„Wettbewerb ist, wenn sich alle an 
die gleichen Regeln halten. Das ist 
hier nicht der Fall“. Das gleiche Bild 
gab es tags darauf in München und 
zwei Tage später auch in Erfurt. 
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Der schwarze Sarg - eindeutliches Zeichen des Protests in Dresden
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Es war ein Knochenjob. Doch als 
Rolf Feja gefragt wurde, sagte er 
ohne Zögern zu. Am Ende waren 
es rund 6.000 Kilometer. Jeden 
Tag eine andere Stadt. „Die Stre-
cke von Saarbrücken bis Magde-
burg war dabei die anstrengends-
te Tour“, erzählt „der eiserne 
Rolf“. „Es war extrem heiß, die 
Strecke ist ziemlich bergig und 

„Der eiserne Rolf“

es waren obendrein viele Kilometer“. 
Doch es hat sich überall gelohnt, sagt 
er nicht ohne Stolz. Viele Politiker 
haben durch uns begriffen, welchen 
Stellenwert das Taxi hat. 
 
Unterschiedliche Reaktionen auf 
die Mahnwachen

Nach und nach werde ein Gespür da-
für entwickelt, wenn Mobilität nicht 
mehr oder nicht mehr wie bisher ge-
wohnt verfügbar sei. Rolf Feja: „Wir 
fahren eben jeden - vom Manager bis 
zur Oma, wir machen Schüler- wie 
Krankentransporte. Diese Botschaft 
haben wir direkt vor Ort in den Län-
dern rüber bringen können“. Jetzt ist 
es an der Politik, dieses Wissen um-
zusetzen, sagt der Mann von der Ber-

Rolf Feja von der Berliner Taxiinnung steuerte den Wagen zu den Mahnwachen

liner Taxiinnung. Regierungschefs 
wie Stephan Weil oder die aktuelle 
Vorsitzende der Verkehrsminister-
konferenz, die stellvertretende saar-
ländische Ministerpräsidentin Anke 
Rehlinger (beide SPD) stellten sich 
an die Seite des Gewerbes. Hessens 
stellvertretender Ministerpräsident 
Tarek Al-Wazir (Bündnis 90/Die Grü-
nen) will Mobilität für alle und eine 
Stärkung des ÖPNV. „Auch Abge-
ordnete der Linkspartei, die unsere 
Mahnwachen besucht haben, haben 
sich deutlich auf Seiten des Gewer-
bes positioniert“, zieht Feja Bilanz. 

Der „eiserne Rolf“ als Nachfolger 
des „eisernen Gustav“?

Die Geschichte des „eisernen Gustav“ 

ist bekannt: Der Berliner Gustav 
Hartmann startete mit seiner 
Droschke und dem Wallach Gras-
mus zu einer Reise nach Paris. 
Rund 1000 Kilometer aus Pro-
test gegen den Niedergang des 
Droschkengewerbes und die stei-
gende Zahl von Autos. Hans Falla-
da setzte ihm mit seinem Buch ein 
Denkmal. Allerdings: Hartmann 
lehnte Autos im Droschkenwesen 
keineswegs kategorisch ab. Und 
auch der „eiserne Rolf“ sagt: „Wir 
haben nichts gegen Konkurrenz. 
Aber es kann nicht so sein, dass 
wir alles müssen und wenig dür-
fen, wie es Frau Rehlinger gesagt 
hat. Und die anderen dürfen alles 
und müssen nichts. Das ist eben 
kein fairer Wettbewerb.“
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Rolf Feja
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Düsseldorf zum Auftakt 
der letzten Tourwoche

Von der Elbe an den Rhein - rund 

600 Kilometer. Vom Osten in den 

Westen quer durch Deutschland, 

nach Dresden folgte in Düsseldorf 

der Auftakt zur letzten Tourwoche. 

Auf dem Johannes Rau-Platz 

konnte Bundesverbands-Geschäfts-

führer Thomas Grätz dem NRW-

Verkehrsexperten Carsten Löcker 

für dessen klare Worte und sein of-

fenes Bekenntnis zur Taxibranche 

bedanken. Der SPD-Politiker sagte: 

Wer in Deutschland mit Personen-

beförderung Geld verdienen wolle, 

müsse sich an bestehende Gesetze 

halten und die geltenden Sozial- 

und Lohnstandards akzeptieren. 

Auch Dennis Klusmeier, Chef der 

Taxi Düsseldorf eG, pochte auf die 

Einhaltung der Standards: „Wir ha-

ben nichts gegen Mietwagen. Aller-

dings haben wir was gegen Leute, 

die bestehende Gesetze ignorie-

ren.“ Mietwagen mit anderen Kenn-

zeichen als Düsseldorf können sich 

gar nicht an die Rückkehrp� icht 

halten. Dann wäre es völlig unwirt-

schaftlich.

Von Düsseldorf 
nach Saarbrücken

Dann folgte ein kraftvoller und enga-

gierter Auftritt der Vorsitzenden der 

Verkehrsministerkonferenz, Anke 

Rehlinger, bei der Mahnwache des 

Gewerbes in Saarbrücken. Sie sag-

te, Veränderungen bei der Mobilität 

werden kommen. Aber: „Ich bin sehr 

dafür, dass wir das chancenorien-

tiert für Nutzerinnen und Nutzer ma-

chen, aber auch fair für diejenigen, 

die für die Mobilität zu sorgen haben“. 

Das Taxigewerbe ist ein Baustein der 

Mobilität, der Mobilität für alle im di-

gitalen Zeitalter! „Für faire Chancen 

werde ich mich einsetzen. Natürlich 

wird es Veränderungen geben, die 

die Digitalisierung bietet. Aber es 

darf nicht so sein, dass einige weni-

ge Wettbewerber alles dürfen und 

nichts müssen. Und Sie, das Taxi-

gewerbe, müssen alles und dürfen 

wenig. Das ist kein fairer Wettbe-

werb“, betonte Ministerin Rehlinger. 

Und Thomas Grätz machte deutlich: 

Von der Rückkehrp� icht können wir 

keinen Zentimeter abrücken, denn 

dann ist das Taxigewerbe tot. Auch 

auf der nächsten Station in Magde-

burg betonte der Staatssekretär im 

sachsen-anhaltischen Verkehrsmi-

nisterium, Sebastian Putz: Die um-

strittenen Eckpunkte seien nur die 

Grundlage einer Diskussion. Man ste-

he noch ganz am Anfang der Debat-

te. Allerdings machte er auch klar: 

Probleme wie in den USA wolle man 

vermeiden. Damit war er auch auf 

der Linie des Saarlands. Denn Anke 

Rehlinger hatte die Eckpunkte auch 

als „Willensbekundung des Bundes-

verkehrsministers“ eingeordnet. 

Weder ein Referentenentwurf noch 

in der Koalition abgestimmt. „Und wir 

als Länder wollen da ein Wörtchen 

mitreden, denn in den Kommunen 

§ ndet die Mobilität statt“, hieß es 

unisono selbstbewußt auf vielen 

Stationen der Tour.

Anke Rehlinger, Vize-Ministerpräsidentin des Saarlandes und Vorsitzende 
der Verkehrsministerkonferenz

„Es darf nicht so sein, dass 
einige wenige Wettbewer-
ber alles dürfen und nichts 
müssen. Und Sie, das Taxi-
gewerbe, müssen alles und 
dürfen wenig. Das ist kein 
fairer Wettbewerb“.
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Anke Rehlinger (mitte), Rolf Feja (links) und Thomas Grätz
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Beifall für die Positionen des Taxigewerbes in Mainz

„Wenn das Taxi tot ist, sind 
alle Versprechungen von 
„Mobilität für alle“ Makulatur.“

Thomas Grätz, Geschäftsführer des Bundesverbandes Taxi und Mietwagen 
e.V.

TÜ
XE

N
TÜ

XE
N

Wiesbaden: Herwig Kollar und Tarek Al-Wazir
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Abschluss der Mahnwache in Wiesbaden
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Herr Grätz, wie lautet Ihr Fazit nach der 
Tour durch 16 Bundesländer?

Thomas Grätz: Zunächst möchte ich mich bei allen Beteilig-
ten bedanken. Ich glaube, wir können stolz auf diesen Kraftakt 
sein. Wir haben es geschafft, die Bedeutung des Gewerbes 
klar zu machen. Wenn die Rückkehrpflicht fällt, dann ist das 
Taxi tot. Und wenn das Taxi tot ist, sind alle Versprechungen 
von „Mobilität für alle“ Makulatur. „Mobilität für alle“ gibt es 
eben nur mit dem Taxi. Diese Botschaft ist in vielen Ohren und 
Köpfen angekommen.

Klingt nach eitel Sonnenschein?

Thomas Grätz: Wo Licht ist, ist auch Schatten. Natürlich. Bei 
der Beteiligung an den Mahnwachen war teilweise noch deut-
lich Luft nach oben. Ich hätte mir auch mehr Politiker aus den 
Reihen der Union gewünscht, die sich mit unseren Themen 
beschäftigen. Aber vielleicht gab es auch Anrufe aus dem Ber-
liner Verkehrsministerium, dass eine Beteiligung nicht so gern 
gesehen werde. Da können wir nur spekulieren. Fakt ist aber, 
dass besonders SPD-Politiker sich die Zeit genommen haben. 
Das ist ein ermutigendes Zeichen.

Wie geht es nun weiter?

Thomas Grätz: Wie nach jeder Aktion wird nun ausgewertet, 
was ist gut gelaufen und wo kann die Organisation besser 
werden. Auch muss die Politik in den Ländern jetzt Zeit haben, 
entsprechende eigene Diskussionen zu führen. Schließlich 
geht es ja darum, im Bundesrat diese eigene Position zu ver-
deutlichen. Aber eines ist sicher: Wir haben noch viele andere 
Ideen, wenn es darum geht, für das Gewerbe zu kämpfen. Und 
wir werden nicht aufgeben! Schließlich wollen wir nichts ge-
schenkt bekommen, wir fordern allerdings einen fairen Wett-
bewerb mit gleichen Regeln für alle!

„Ein Kraftakt, auf den wir stolz sein können“

Geschäftsführer Thomas Grätz über 
Licht und Schatten der Mahnwachentour



Schlusspunkt in Hannover 
- mit ganz prominenter 
Unterstützung 

Stephan Weil, Ministerpräsident 

von Niedersachen, hatte schon 

zeitig seine Unterstützung für das 

Gewerbe signalisiert - und sein 

Kommen zu der Mahnwache in 

Hannover zugesagt. So kann das 

auch gehen! Und dank vorherge-

hender Gespräche war er auch sehr 

gut im Thema: „Taxis haben P� ich-

ten - und deshalb auch bestimmte 

Vorrechte“. Man wolle weder So-

zialdumping durch neue Anbieter 

noch längere Arbeitszeiten. Jobs 

müssten auskömmlich sein: „Uber 

beutet Leute aus, die zwar auf dem 

Papier selbständig, de facto aber 

ganz und gar von Uber abhängig 

sind“, sagte Weil unter dem Beifall 

der Demonstranten. In Berlin gab 

es als wirklich letzter Station der 

Tour keine Mahnwache. Erst vor 

vier Wochen hatte das Gewerbe 

hier vor dem Hause der (grünen) 

Verkehrssenatorin für die Einhal-

tung und Kontrolle bestehender 

Gesetze demonstriert. Zum ande-

ren gab es zuvor eine Einladung 

zum Gespräch. Das fand dann mit 

dem Chef der Senatskanzlei, Chris-

tian Gaebler, statt. Und auch hier 

wieder offene Ohren für die Belan-

ge der Taxibranche.

Stephan Weil, Ministerpräsident von Niedersachsen

Das Fazit dieser Tour

Zunächst kann man mit Fug und 

Recht behaupten: Diese Tour hat 

sich gelohnt. Wir haben es ge-

schafft, den Politikern und Medien 

in den Ländern das Thema Taxi 

nahe zu bringen. Die Unterstützung 

aus der Politik war vorwiegend bei 

SPD und Linken zu § nden. Manche 

wollten sich auch gar nicht fest-

legen, andere erschienen nicht. 

Regionale Zeitungen, Radio- und 

Fernsehsender haben uns beglei-

tet und das Anliegen der Branche 

der Öffentlichkeit verdeutlicht. 

Die Beteiligung aus dem Gewerbe 

hätte noch größer sein können. 

Aber abschließend dazu zitieren 

wir noch einmal Anke Rehlinger bei 

ihrem Auftritt im Saarland: „Das 

ist wie in der Kirche. Man soll nicht 

die rügen, die in die Kirche gehen. 

Sondern diejenigen, die ihr fern-

bleiben“. Insofern ist für künftige 

Aktionen da noch Luft nach oben. 

Und weitere Aktionen werden fol-

gen (müssen), denn noch ist das 

Ziel nicht erreicht: Scheuers Eck-

punkte müssen weg! 
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In Hannover sprach Ministerpräsident Stephan Weil zu den Teilnehmern der Mahnwache
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Gutes Gespräch der Verbandsspitze im Berliner Rathaus mit dem Leiter der 
Senatskanzlei, Christian Gaebler

Informationsservice des Bundesverband Taxi und Mietwagen e.V.
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Mit diesem einen Wort ist die 
sogenannte Schaller-Studie 
überschrieben. Unsustainable. 
Unnachhaltig. Zusammen mit 
anderen Informationen er-
hielten alle Politiker auf den 
Mahnwachen des Bundesver-
bandes diese US-Studie. Denn 
der Autor, Bruce Schaller, 
einst stellvertretender Leiter 
der Verkehrsplanung in New 
York, hat eine spannende Da-
tenstudie erstellt. Die Studie 
ist mittlerweile schon rund 
zwei Jahre alt und weiter 
hochaktuell. Denn sie zeigt, 
wie Fahrvermittler wie Uber 
und Lyft den Verkehr in neun 
amerikanischen Metropolen 
verschlimmert haben.

In der Theorie klingt alles 
wunderbar: Menschen teilen 

Unnachhaltig!

sich ihre Autos, der Verkehr 
nimmt ab, Städte fi nden zu 
mehr Lebensqualität. Doch 
das Gegenteil ist der Fall, 
beweist Schaller. „Das liegt 
daran, dass viele Gäste von 
öffentlichen Verkehrsmitteln 
auf die Ride-Sharing-Dienste 
umgestiegen sind“. Einige von 
ihnen waren auch Fußgänger 
oder Radfahrer. Nur das eige-
ne Auto haben die wenigsten 
abgeschafft. Für jeden Kilo-
meter, der wegen der neuen 
Fahrgemeinschaften weniger 
gefahren werde, kommen 
etwa 2,6 neue Kilometer hin-
zu. So seien in den neun un-
tersuchten US-Städten inner-
halb der vergangenen sechs 
Jahre 9,1 Milliarden Kilometer 
zusätzlich gefahren worden. 
Unnachhaltig.
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„Uber beutet Leute aus, die 
zwar auf dem Papier selb-
ständig, de facto aber ganz 
und gar von Uber abhängig 
sind“.



Berliner Taxiverbände: Geltendes Recht muss 
endlich durchgesetzt werden

Heiße Temperaturen und auf-

geheizte Stimmung bei der 

Demonstration des Berliner 

Taxigewerbes am 6. Juni. „Wir 

wenden uns dagegen, dass in 

Berlin bei der Personenbeför-

derung immer mehr Wildwest-

Methoden um sich greifen“, 

sagte stellvertretend für die 

Verbände Hermann Waldner, 

Vizepräsident des Bundesver-

bandes Taxi. „Uber setzt sich 

über alle Gesetze hinweg, die 

Rückkehrpflicht wird in den 

meisten Fällen nicht einge-

halten.“ Deshalb hatten die 

Berliner Taxiverbände zur De-

monstration vor dem Sitz der 

Senatorin für Umwelt, Verkehr 

und Klimaschutz, Regine Gün-

ther, aufgerufen. Die Senatorin 

selbst war nicht anwesend, sie 

musste zur Sitzung im Abge-

ordnetenhaus. Stellvertretend 

empfing ihr Staatssekretär 

Ingmar Streese. „Wir sind und 

bleiben im Gespräch mit den 

Taxi-Verbänden, um wirksame 

Möglichkeiten für einen besse-

ren Schutz der Branche auszu-

loten.“

Gegen die Tatenlosigkeit 
des Senats

„Uber führt weltweit Krieg ge-

gen das Taxigewerbe“, sagte 

Harald Wolf, Verkehrsexperte 

der Linken im Abgeordneten-

haus, dagegen ganz deutlich.

Unter dem Motto „Stoppt den 

Wild-West von Uber & Co!“ war-

fen die Verbände der Verkehrs-

senatorin vor, nichts gegen die 

massiven Rechtsbrüche zu un-

ternehmen. „Die Uber-Fahrer 

stehen gut sichtbar an Taxistän-

den und am Flughafen und war-

ten auf neue Kunden. Das ist ih-

nen aber laut Gesetz untersagt, 

denn der Gesetzgeber hat klar 

zwischen Taxi und Mietwagen 

mit Fahrern unterschieden“, be-

schrieben die Redner die aktu-

elle Situation. Ob Unternehmer 

oder Fahrer, alle eint die Sorge 

um ihre Existenz. Ein Bild macht 

das mehr als deutlich: Ein Sarg 

mit Taxischild wurde symbolisch 

auf die Bühne gestellt.

„Wir kennen diese Beispiele 

aus Amerika, wenn immer mehr 

Mietwagen mit Fahrern auf der 

Suche nach Fahrgästen die In-

nenstädte verstopfen. Diese 

Verhältnisse halten auch hier 

dank der Tatenlosigkeit der Ver-

kehrssenatorin Einzug“, so die 

Klage vieler Demonstranten. 

„Die Fahrer von Uber und Co. 

fühlen sich in Sicherheit - denn 

die Verwaltung schläft, schaut 

zu und unternimmt nichts. Ber-

lin ist keine Bananenrepublik. 

Das Zusehen muss endlich ein 

Ende haben. Recht muss durch-

gesetzt werden! Wir fordern 

die Senatorin Günther dazu auf, 

endlich mit ihrer Arbeit zu be-

ginnen.“
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Taxi-Demonstration am 6. Juni vor der Senatsverkehrsverwaltung
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Jetzt auch o  ̈  ziell: 
Der Bundesverband ist in Berlin angekommen

Normalerweise feiert man den 

Einzug in neue Büros, noch dazu 

nach einem Umzug in eine ande-

re Stadt, zeitnah. Aber was ist in 

diesem Zeiten schon normal? Der 

Bundesverband Taxi und Miet-

wagen e.V. bezog, damals noch 

als BZP, im November seine neu-

en Räume in Berlin am Bahnhof 

Friedrichstraße. Und stürzte sich 

sofort in die Arbeit. Gespräche, 

Konferenzen, Informationen über 

das Gewerbe an den richtigen 

Mann und die richtige Frau brin-

gen. Und dann fand Anfang des 

Jahres Scheuers Eckpunktepa-

pier den Weg in die Öffentlichkeit. 

Seither werden neben der alltägli-

chen politischen Arbeit Demonst-

rationen organisiert, Mahnwachen 

vorbereitet, noch mehr Gespräche 

als normal geführt. Alles mit dem 

Ziel: Wenn das Personenbeförde-

rungsgesetz geändert wird, dann 

muss ein fairer Wettbewerb ge-

währleistet sein. Sonst ist das das 

Aus für die Taxibranche.

Gute Laune bei 
sommerlichen Temperaturen

Zu den vielen Aktivitäten gehört 

auch die Housewarming-Party. 

Denn bei sommerlichen Tempe-

raturen, einem kühlem Getränk 

und ohne Schlips und Kragen kön-

Selbst Verkehrsminister Scheuer gratulierte zum Einzug in die neuen Räume

nen manche gordischen Knoten 

vielleicht leichter durchschlagen 

werden als in steiferen Verhand-

lungsrunden. Und das politische 

Berlin war beim Bundesverband 

zahlreich vertreten. Selbst der 

Bundesverkehrsminister ließ es 

sich nicht nehmen, in der Doro-

theenstraße „Hallo“ zu sagen. „Wir 

sind doch ständig im Gespräch“, 

meinte Andreas Scheuer und be-

tonte, er habe die Belange der Ta-

xibranche im Blick. Und so wurde 

außerhalb des o«  ziellen Rah-

mens viel diskutiert und debat-

tiert. Ulli Nissen, SPD-Abgeord-

nete aus Frankfurt/Main, nahm 

zusammen mit Andreas Wagner 

(Die Linke) die neuen Büros in 

Augenschein und postete an-

schließend: „Eine Liberalisierung 

des Taxigewerbes ist sozial- und 

umweltpolitischer Unsinn“. Bon-

mot am Rande: Michael Donth, 

verkehrspolitischer Sprecher der 

Unionsfraktion, meinte ironisch: 

„Der Taxiverband hat seinen Sitz 

nun auch in Berlin. Deshalb hatte 

er bei einer Gluthitze zum "House-

warming" eingeladen. Wegen mir 

hätten sie das nicht so wörtlich 

nehmen müssen ….“
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Andreas Wagner 
(MdB, Die Linke) 
im Gespräch mit 
Hans-Peter Kratz, 
Vorsitzender der 
Taxi-Vereinigung 
Frankfurt
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Thomas Grätz zeigte den Abgeordneten Andreas Wagener (Die Linke) und Ulli Nissen 
(SPD) die neuen Büros
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Verkehrsminister 
Andreas Scheuer in 
der Runde mit der 

Verbandsspitze
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Andreas Scheuer, 
Michael Donth 

(MdB, CDU) und 
Thomas Grätz im 

Gespräch
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Mercedes-Benz erhöht den Taxi-Nachlass für 
die individualisierte B-Klasse auf 20 Prozent 

Übersicht über die aktuellen Taxi-Konditionen mit Stand 01.06.2019 
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Mercedes-Benz hat erneut die 

Konditionen für Pkw- und Van-

Modelle im Taxi- und Mietwagen-

bereich aktualisiert. Dabei wurde 

jetzt der Nachlass für individuell 

kon§ gurierte, als Taxi oder Mietwa-

gen ausgestattete B-Klassen von 

15 auf 20 Prozent erhöht.  Bereits 

Ende April hatte Mercedes-Benz 

mit dem neuen Modelljahr der E-

Klasse den Serienumfang um LED 

High Performance-Scheinwerfer 

mit integriertem Tagfahrlicht und 

Heckleuchten in LED-Technik er-

weitert und beim E 200 d die neu-

este Motorengeneration (1598 cm³, 

118 kW, 360 Nm) eingeführt.  

Weiter von ungebrochenem In-

teresse dürfte die breite Palette 

von den „Das Taxi“-Modellen sein. 

Die speziell auf das Taxigewerbe 

zugeschnittenen Mercedes-Benz 

Modelle „Das Taxi“ bieten zusätzlich 

zur erweiterten Grundausstattung 

eine durchdachte und umfangrei-

che taxispezi§ sche Ausstattung. 

Zu erwähnen sind hierbei das Auto-

matikgetriebe, Sitzheizung für die 

Vordersitze, integrierte Kindersitze 

bei der Mercedes-Benz E-Klasse, 

eine Klimatisierungsautomatik 

und viele weitere Ausstattungs-

merkmale. Diese umfangreiche 

Serienausstattung der Sonder-

modelle kann durch weitere Son-

derausstattungen der jeweiligen 

Baureihe sowie taxispezi§ sche 

Sonderausstattungen ergänzt wer-

den. Ausgenommen sind Sonder-

ausstattungen, die sich technisch 

ausschließen.

Taxi-Nachlässe auf Neuwagen

Alternativ zu den Taxi-Sondermodellen gewährt Mercedes-Benz auch 

Nachlässe auf einen als Taxi oder Mietwagen ausgestatteten Neuwa-

gen. Dies ermöglicht weitreichende Individualisierungen der Fahrzeuge 

und ist insbesondere für Kunden interessant, die einerseits bei der E-

Klasse stärkere Motorisierungen wünschen oder sich andererseits für 

die S-Klasse interessieren. Folgende Rabattsätze gelten für die aufge-

führten Baureihen: 

•  B-Klasse                           20 % Rabatt
•  E-, S-Klasse sowie 
   Citan und die V-Klasse                                                  15 % Rabatt
•  Vito                                                              20 % − 23 % Rabatt
•  Sprinter                                                                  25 % Rabatt

* Konditionen gültig für freigegebene Motorisierungen

Finanzierung / Leasing

•  Taxi-Sonderfinanzierung •  Leasing möglich

Gebrauchtwagen-Inzahlungnahme

Inzahlungnahme von Gebrauchtwagen möglich. Zusätzlich je nach 

Baureihe unterschiedliche Boni für Inzahlungnahme von Taxis/Miet-

wagen (Marke beliebig).

Diesel-Umtauschprämie in Schwerpunktregionen

In Kombination mit einem Taxi-Neuwagenkauf möglich.

Für weitere Details wenden Sie sich bitte an Ihren Mercedes-Benz 

Partner. 

Sondermodelle „Das Taxi“ ab 29. April 2019 (zzgl. MwSt.):

B-Klasse (W247)        
B 180 d „Das Taxi“     24.550 Euro

B 200 d „Das Taxi“     26.505 Euro

E-Klasse Limousine (W213)       
E 200 d „Das Taxi“      31.980 Euro

E 220 d „Das Taxi“     33.580 Euro

E 300 de „Das Taxi“     46.225 Euro

E-Klasse T-Modell (S213)    
E 200 d „Das Taxi“     34.000 Euro

E 220 d „Das Taxi“     35.600 Euro

E 300 de „Das Taxi“     48.245 Euro

Vito (447)     
Vito Tourer PRO „Das Taxi“ 114 CDI  32.010 Euro/ 32.520 Euro

Vito Tourer PRO „Das Taxi“ 116 CDI  33.020 Euro/ 33.530 Euro

Vito Tourer SELECT „Das Taxi“ 119 CDI  35.560 Euro/ 36.070 Euro

* Die Preise verstehen sich jeweils als Langversion (3200) & Extralangversion (3430)

V-Klasse     
V220 CDI „Das Taxi“    38.500 Euro/ 39.000 Euro

V250 CDI „Das Taxi“    40.000 Euro/ 40.500 Euro

* Die Preise verstehen sich jeweils als Langversion (3200) & Extralangversion (3430)

Die genannten Preise verstehen sich vorbehaltlich Anpassungen durch  Modelljahresänderungen.
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Wer denkt, in den Sommermo-

naten winken keine Schnäpp-

chen, der irrt sich. Eben hat die 

Deutsche Telekom ein neues 

Angebot für Verbandsmitglieder 

aufgelegt. Dabei gibt es drei un-

terschiedliche Modelle, die sich 

jeweils nach der Menge des Da-

tenvolumens unterscheiden. Das 

kleinste Paket, Business Mobil 

S, ermöglicht insgesamt 2,5 GB 

Highspeedvolumen und kostet 

27,95 Euro monatlich. Alle ge-

nannten Preise verstehen sich 

zzgl. der gesetzlichen Mehrwert-

steuer. In der nächsten Klasse, 

beim Paket M, bekommt man 

schon 5 GB für 37,77 Euro mo-

natlich. Und das größte Paket, 

Business Mobil L, schlägt für 10 

GB mit 45,34 Euro monatlich zu 

Buche. Zu allen Paketen gibt es 

eine Telefon- und SMS-Flat in alle 

deutschen Netze. Je nach Größe 

des gewählten Pakets sind auch 

bis zu 120 Gesprächsminuten in 

die europäischen Länder einge-

schlossen. Bemerkenswert hier: 

Vorteile für Verbandsmitglieder

Dies gilt auch für die Schweiz, das 

ist bei anderen Anbietern häu-

§ g nicht der Fall. Die genannten 

Preise beinhalten einen Rabatt 

von zehn Prozent auf den monat-

lichen Grundpreis. Zudem gibt es 

zehn Prozent auch bei Bestellun-

gen in den Verträgen mit Handy 

oder mit Top-Handy.

Rabatte auch bei Datenkarten

Überarbeitet wurden auch die Da-

tentarife, die jetzt bei Data Com-

fort S mit 2 GB 11,30 Euro kosten 

(auch hier verstehen sich wieder 

alle genannten Preise zzgl. der 

gesetzlichen Mehrwertsteuer). 

Für Data Comfort M mit 4 GB 

werden 15,08 Euro fällig, für Data 

Comfort L 22,64 Euro. Parallel 

dazu sind verschiedene Endge-

räte unterschiedlicher Klassen im 

Angebot. Zudem entfallen häu§ g 

die Bereitstellungspreise.
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Rabatte bei der Telekom



„Ein Kluger bemerkt alles - ein 
Dummer macht über alles eine 
Bemerkung“, so stellte Hein-

rich Heine (geb. 13. Dezember 

1797 in Düsseldorf; gest. 17. Fe-

bruar 1856 in Paris) fest. Er war 

einer der bedeutendsten deut-

schen Dichter, Schriftsteller 

und Journalisten des 19. Jahr-

hunderts. Heine machte die 

Alltagssprache lyrikfähig, er-

hob das Feuilleton und den Rei-

sebericht zur Kunstform und 

verlieh der deutschen Literatur 

eine zuvor nicht gekannte ele-

gante Leichtigkeit. Die Werke 

kaum eines anderen Dichters 

deutscher Sprache wurden bis 

heute so häu§ g übersetzt, aber 

auch vertont.

So kann man's auch sehen

Zitat WIR DANKEN ALLEN SPENDERN DER TAXISTIFTUNG

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

Zuwendung zum Stiftungskapital der TAXIstiftung Deutschland

Bitte bei Spenden auf dem Überweisungsschein an die TAXIstiftung Deutschland im Feld Verwen-
dungszweck unbedingt die folgende Formulierung angeben:

Möchten Sie eine Spendenquittung, dann geben Sie bitte Ihre Adresse oder Telefonnummer an.

TAXIstiftung Deutschland
Frankfurter Volksbank eG

IBAN DE85 5019 0000 0000 3733 11
BIC FFVBDEFF

Spender im März/April 2019

Alexandra und Ricardo Eismann
Christoph Mensch
Hugo Pettendrup
Taxi Center Ostbahnhof GmbH
Pantelis Kefalianakis
Tobias Sandkühler
UFA Fiction GmbH 
(Filmaufnahmen Halte Staufenberg)

Spender im Mai 2019

Alexandra und Ricardo Eismann
Christoph Mensch
IsarFunk GmbH & Co.KG
Tobias Sandkühler
Pantelis Kefalianakis

Pressekonferenz in Berlin: 
MyTaxi wird Free Now

Wenn man schon viele Presse-

konferenzen erlebt hat, dann 

wundert man sich: Beifall nach 

den einzelnen Vorträgen? Ist 

ungefähr genau so passend wie 

Applaus für den Piloten nach 

der Landung im Flugzeug. Nun, 

das ist nur eine Beobachtung 

am Rande. Die Botschaft die-

ser Pressekonferenz im hippen 

Ambiente lautete: MyTaxi heißt 

künftig Free Now und will nun 

auch Mietwagen mit Fahrer an-

bieten. Auch E-Scooter sollen 

als Teil der neuen Mobilität künf-

tig vermittelt werden, aber das 

wird noch ein bisschen dauern. 

Mietwagen sollen ab Ende Juli 

in Hamburg buchbar sein, im Au-

gust folgen Berlin und Frankfurt. 

Bis zum Jahresende will das Un-

ternehmen Mietwagen in sechs 

deutschen Städten anbieten. 

Obwohl sie noch nicht nament-

lich genannt wurden, darf man 

sicher sein, dass es keine kleinen 

Städte sein werden.

Bundesverband Taxi und 
Mietwagen e.V.: „Free Now ist 
offenbar nur ein Uber-Imitat“

Verbandspräsident Michael 

Müller kommentierte die Pläne 

umgehend: „BMW und Daimler 

versuchen panisch, Uber hinter-

herzulaufen. Das ist keine Option 

für die Verbraucher. Denn nur 

das Taxi garantiert die Mobilität 

für alle durch feste Tarife, die 

von den Kommunen festgelegt 

werden. Free Now ist offenbar 

nur ein Uber-Imitat, das zu mehr 

Verkehr und weiteren Staus in 

den Innenstädten führen wird.“ 

Der Verband wird das neue Ange-

bot genau beobachten. Schließ-

lich gehe es darum, bezahlbare 

Mobilität für alle Verbraucher an-

zubieten. Und dies nicht nur da, 

wo man sich schnelles Geld ver-

spricht. Sondern auch außerhalb 

von Innenstädten und Ballungs-

räumen. Auch wenn der General 

Manager Alexander Mönch immer 

wieder betont: „Taxi ist in unse-

rer DNA.“ Die Zweifel bleiben, das 

mussten die Verantwortlichen 

auch bei der Pressekonferenz 

einräumen.
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Der Bundesverband Taxi und Mietwagen e.V. kritisierte die Pläne nach der Presse-
konferenz: „Free Now ist offenbar nur ein Uber-Imitat“

GEWERBE

  6/2019 13


