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Die „zufällige“ Fahrgastaufnahme
Personenbeförderung ohne Betriebssitz
in der Gemeinde ist wettbewerbswidrig

Umstrittene Vorschläge
sind (zunächst) vom Tisch

GEWERBE

Person
Hermann Waldner wird 65! Wir gratulieren zu seinem Geburtstag am 7.
November ganz herzlich. 1971 zog
er aus dem Schwäbischen nach Berlin
und verdiente sich neben seinem
Pädagogik-Studium Geld als Taxifahrer. Später machte er sich mit einem
gebrauchten Taxi selbstständig. Heute
ist er Chef der größten Zentrale der
Hauptstadt und vermittelt mit Taxi
Berlin Fahrten für rund 6.500 der derzeit knapp 8.000 Taxis in Berlin. Und
mittlerweile engagiert er sich auch
im BZP als Vizepräsident überregional für das Gewerbe. Bei Taxi Berlin
sind häufiger Politiker zu Gast, um sich
zu informieren – und um zu lernen,
welche wichtige Rolle das Taxi für die
öffentliche Daseinsvorsorge spielt.
Praktischer Anschauungsunterricht vor
Ort sozusagen.
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igentlich könnte das Gewerbe jetzt zufrieden sein.
Denn die sogenannten Reformvorschläge der länderoffenen
Arbeitsgruppe des Arbeitskreises
öffentlicher Personenverkehr der
GKVS (AK ÖPV) zur möglichen
Modernisierung der personenbeförderungsrechtlichen Vorschriften sind vom Tisch. Das interne
Positionspapier zur Konferenz
der Länderverkehrsminister in
der zweiten Novemberwoche in
Hamburg wird nicht zur Abstimmung gelangen. Das ist auch ein
Erfolg für die Bemühungen des
Deutschen Taxi- und Mietwagenverbandes. Allerdings: Es steht zu
befürchten, dass die in dem Papier
enthaltenen Vorschläge nicht ein
für alle Mal in einer Schublade
verschwinden und niemals mehr
hervorgeholt werden. Vielmehr
werden sie mit schöner Regelmäßigkeit immer wieder als „neu“
präsentiert werden.
Unsere Position ist klar Wir wollen
eines immer wieder deutlich machen: Das Taxi- und Mietwagengewerbe in Deutschland stellt sich
nicht gegen Veränderungen. Wir
gehen mit der Zeit und dokumentieren dies auch mit unserer Kampagne „Verlässlich ist modern“.
Und wir zeigen damit auch, dass es
bestimmte Konstanten gerade im
Öffentlichen Personennahverkehr
braucht. Ein Einreißen aller Barrieren wie fixer Taxitarif, Kontingentierung der Genehmigungen und
Rückkehrpflicht für Mietwagen

GEWERBE

nach der Idee, dass es der Markt
schon richten wird, funktioniert
nicht und kann und wird es mit
uns nicht geben. Verlässlichkeit
zeichnet unser Gewerbe aus. Wir
fahren für alle. Denn: Wir fahren
nicht nur für die Reichen. Wir fahren zu festen Tarifen. Denn: Bei
uns kostet die Fahrt in der Silves-

BZP-Geschäftsführer Thomas Grätz

ternacht den gleichen Preis wie an
einem sonnigen Dienstagmorgen.
Wir fahren immer. Bei uns gibt
es keine Rosinenpickerei. Und
schließlich: Wir haben unsere eigenen Fahrzeuge. Das Gewerbe ist
von kleinen und mittelständischen
Unternehmen geprägt. Bei aller
Wertschätzung für digitale Dienstleistungen sind die Angebote internationaler Konzerne, die sich ohne
ein einziges eigenes Auto lediglich
ihren Anteil vom Vermittlungskuchen abschneiden wollen, kein
Gewinn für die Beförderung des
Einzelnen. Denn was er vielleicht
am Anfang sparen könnte, zahlt
er am Ende doppelt und dreifach
wieder drauf!
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Taxifahrer helfen Obdachlosen
Fahrer in Berlin können Notfallpakete
mit an Bord nehmen
GEWERBE

08

Pfälzer Kollege wird
zum Medienstar
Taxifahrer nimmt amerikanische Band
nach einer Panne in seinem Haus auf

BZP

BZP

BZP-Geschäftsführer Thomas Grätz erwartet, dass
die Ideen der sogenannten Modernisierer wieder
auftauchen werden
Herzlichen Glückwunsch an Hermann
Waldner
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Bilanz TAXIstiftung
Durch viele Spender konnte die Stiftung
auch 2016 helfen

BZP kämpft vehement für die Positionen der Branche Die Autoren der
mittlerweile zurückgedrängten
Vorschläge für die Verkehrsministerkonferenz wollen vieles den
Markt richten lassen. Allerdings:
Der AK ÖPV geht selbst von
vorneherein davon aus, dass seine Vorschläge zu einem Versagen
des Marktes führen können. Deshalb müssten mehr Kontrollen
erfolgen. Wer sich auch nur ein
bisschen in der Branche auskennt,
weiß: Mit Ausnahme Hamburgs
gibt es fast überall eine vollkommen unzureichende Personaldecke, um diese Überwachung der
Marktordnung durchzusetzen.
Von den fehlenden Finanzmitteln
ganz zu schweigen. Insofern haben
wir diesmal den selbst ernannten
Modernisierern die Luft aus den
Segeln nehmen können. Aber rationale Argumente werden nicht
immer greifen. Am besten setzen
wir den Kritikern unsere Arbeit
entgegen: Dienstleistungen mit
größtmöglicher Qualität!
Hochachtungsvoll
Ihr
Thomas Grätz
7/2017
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Recht

Das widersprüchliche Verhalten
einer Genehmigungsbehörde, welche zunächst die Unvollständigkeit
der Antragsunterlagen beim übernehmenden Unternehmer gerügt
und weitere Unterlagen verlangt
hat, dann jedoch - ohne dass die
Unterlagen vorgelegt worden wären - dem übertragungswilligen
Unternehmer mitteilt, die Genehmigungsvoraussetzungen lägen
beim übernehmenden Unternehmer vor, führt dazu, dass sie sich
nicht auf die Unvollständigkeit der
Antragsunterlagen und damit den
späteren Beginn der dreimonatigen
Bearbeitungsfrist nach § 15 Abs. 1
Satz 2 PBefG berufen darf.

§

Wer als Taxiunternehmer
den P-Schein wegen nicht
erfolgreicher Ablegung der
Ortskundeprüfung nicht geschafft hat, dann aber bei
einer Überprüfung als Fahrer seines Taxis festgestellt
wird, hat keine Möglichkeit
erfolgreich gegen die genehmigungsbehördlich ausgesprochene Abmahnung mit
Androhung des Widerrufs

der Genehmigung wegen Unzuverlässigkeit vorzugehen.
An diesem Ergebnis ändert
sich auch nichts dadurch,
dass er die Fahrerlaubnis zur
Fahrgastbeförderung für Pkw
im Linienverkehr erteilt bekommen hatte.

§

Verwaltungsgerichtshof
Bayern
Beschluss vom 25.9.2017
Aktenzeichen 11 ZB 17.1379

Die „zufällige“ Fahrgastaufnahme

Verwaltungsgericht
Gelsenkirchen
Beschluss vom 31.8.2017
Aktenzeichen 7 L 2349/17

§

02

Bundesarbeitsgericht
Urteil vom 19.10.2017
Aktenzeichen 8 AZR 845/15

7/2017

Wer als Taxiunternehmer Fahrzeuge zur Personenbeförderung
in einer Gemeinde bereithält,
ohne in dieser Gemeinde über
einen Betriebssitz zu verfügen,
handelt wettbewerbswidrig.
Dies gilt auch dann, wenn der
Fahrer des Fahrzeugs anlässlich des Tankvorgangs der Bitte
einer dort befindlichen Person
um Personenbeförderung nachkommt.

§

Wiedereinstellung
im Kleinbetrieb

Oberlandesgericht Frankfurt
Beschluss vom 4.5.2017
Aktenzeichen 6 W 12/15

Klagerecht des Übergangenen
TÜXEN/BZP

Arbeitnehmer ohne Kündigungsschutz haben keinen Anspruch
auf Wiedereinstellung bei geänderter Sachlage nach Ausspruch
der Kündigung, so z.B. wenn der
Arbeitgeber zunächst eine Betriebsschließung geplant hatte
und daher einige Monate zuvor betriebsbedingte Kündigungen ausspricht, es sich dann aber
anders überlegt.

TÜXEN/BZP

Widersprüchliches
bei Übertragung

TÜXEN/BZP

Kurzurteile

Personenbeförderungsrechtliche
Abmahnung

Mit der grundsätzlichen Festlegung
des Prioritätsprinzips bei einer
Konkurrenz mehrerer Bewerber
um eine Taxikonzession, wobei
also innerhalb der Gruppen die
Antragsteller nach der zeitlichen
Reihenfolge des Eingangs der
Anträge berücksichtigt werden

sollen, wird dem Schutz der Listenbewerber gedient. Der Rang
auf der Vormerkliste für die
Vergabe von Taxikonzessionen
vermittelt dem Bewerber eine
Rechtsposition, die zum Widerspruch bzw. zur Klage gegen die
Zuteilung einer Konzession an

einen Mitbewerber außerhalb
der Vormerkliste oder ohne Berücksichtigung der Rangfolge
berechtigt.

§

Verwaltungsgerichtshof
Baden-Württemberg
Urteil vom 05.7.2017
Aktenzeichen 9 S 8/16

Gewerbe

Das Taxi- und Mietwagengewerbe auf
dem Weg zur emissionsfreien Mobilität
Das Taxi als nicht wegzudenkender Bestandteil des Öffentlichen Personennahverkehrs ist
auch ein Garant für urbane Mobilität. Angesichts der anhaltenden Diesel-Debatte und der
Diskussion über Fahrverbote
wegen weiterhin auftretender
Grenzwert-Überschreitungen
(insbesondere NOx) in den Innenstädten betont das Gewerbe
den unbedingten Willen, sein
Mobilitätsangebot mit einer
möglichst umweltfreundlichen
Fahrzeugflotte zu leisten. Unser
Ziel ist dabei das emissionsfreie
Taxi.
Neueste Dieselfahrzeuge erfüllen bereits heute die Vorgaben
der seit dem 01.09.2017 möglichen Klassifizierung nach Euro
6d bzw. Euro 6d (temp). Übergangsweise ist Diesel deshalb
gleichzeitig Problem wie auch
Teil der Lösung; insbesondere
da ein sofortiger Wechsel auf
Plug-In Hybrid- oder reine
Elektrofahrzeuge mangels taxigeeignetem Angebot der Hersteller unmöglich ist.

Vorschlag für die Resolution zur Mitgliederversammlung
Acht Forderungen des Taxi- und Mietwagengewerbes
zur Sicherstellung umweltfreundlicher Mobilität für Alle
Wir fordern die Autoindustrie auf, die zum Einsatz als Taxi und Mietwagen verkauften Dieselfahrzeuge unverzüglich nach Euro 6d bzw. Euro 6d (temp) zu klassifizieren bzw. nachzuklassifizieren.
Weiterhin sind für Taxi- und Mietwagenfahrzeuge ab Erstzulassung 01.01.2013, die eine
Nachklassifizierung auf Euro 6d bzw. Euro 6d (temp) nicht bestehen, seitens der Lieferanten angemessene finanzielle Anreize für den Fahrzeugtausch auf emissionsarme
Fahrzeuge zu schaffen.
Wir begrüßen die Absicht, den Kommunen die Möglichkeit einzuräumen, Fahrzeugen in
der gewerblichen Personenbeförderung besondere Emissionsvorschriften vorschreiben
zu können, sofern Übergangsvorschriften vorgesehen werden.
Sofern sich Innenstadt-Fahrverbote als unabwendbar erweisen, muss es für Dieselfahrzeuge in der gewerblichen Personenbeförderung mit schlechterer Klassifizierung als
Euro 6d bzw. Euro 6d (temp) angemessene Übergangsfristen geben.
Wir erwarten hierfür von der Autoindustrie praxistaugliche Taxi- und Mietwagenmodelle mit der neuesten Abgas- bzw. umweltfreundlichsten Antriebstechnologie zu bezahlbaren Preisen.
Für den Durchbruch der E-Mobilität fordern wir die Kommunen auf, in Kooperation mit
lokalen oder überörtlichen Energieanbietern eine flächendeckende und ausreichende
Lade-Infrastruktur bereitzustellen. Hierbei ist ein gesondert dem gewerblichen Verkehr
vorbehaltenes Netz sicherzustellen. Betriebshöfe von Unternehmen der gewerblichen
Personenbeförderung sind in die öffentliche Förderung der E-Mobilität - einschließlich
der Ladeinfrastruktur - einzubinden.

TÜXEN/BZP

Die Mehrkosten bei der Anschaffung von E-Taxis zu vergleichbaren konventionellen Modellen sowie wegen der Einschränkungen im Betrieb (z.B.: Ladezeit / Zweischichtbetrieb
usw.) müssen zumindest teilweise durch staatliche Förderung ausgeglichen werden.

Vereinzelt gab es auf der Europäischen
Taximesse in Köln 2016 auch Angebote
für ein E-Taxi zu sehen. Allerdings bleiben für den täglichen Betrieb von „A“
wie Aufladen über Finanzierung, Preis
bis hin zu „Z“ wie Zusatzangeboten viele
Fragen offen.

Um diese Verpflichtungen und die E-Mobilität innerhalb eines Zeitraumes von 10 Jahren
durchzusetzen, sind ganz erhebliche Anstrengungen aller Beteiligten notwendig, die
angesichts der kommunalen Finanzlagen ohne massive staatliche Förderungen nicht
denkbar sind.
Wir fordern deshalb ein staatliches
„Konjunkturprogramm Elektromobilität“!
7/2017
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IRU-Frühjahrstagung
Genf
02. Mai 2018
IRU Gruppe Taxi und Mietwagen

Europäische Taximesse
02./03. November 2018
KölnMesse
Der neue Geschäftsbericht ist da

Die Diskussion über die Schadstoffbelastung in Innenstädten
ist nicht neu, sondern wird seit
Jahrzehnten geführt und hat
schon zu vielen strengen Umweltauflagen und Reglementierungen geführt. Das Taxigewerbe
hat sich bereits ab den 70er
Jahren für umweltfreundliche
Alternativen wie Biodiesel- oder
Erdgas-Taxis eingesetzt. So gab
es z.B. zwischenzeitlich weit
über 1.000 erdgasbetriebene Taxis in Berlin. Allerdings haben
politische Entscheidungen wie
fehlende Förderung und Wegfall
von Steuervergünstigungen sowie die Modellpolitik der Autohersteller diese Erfolge geschmälert oder ganz zunichte gemacht.

BZP-Report: Herr Müller, sind Sie
optimistisch, dass diese Resolution ein Umdenken anstößt?
Vor 70 Jahren wurde der BZP gegründet. Allerdings ist weder den Mitgliedsorganisationen noch dem Taxi- und
Mietwagengewerbe Deutschlands insgesamt groß zum Feiern zu Mute. Mit
diesen Worten beginnt der Geschäftsbericht, eine Bestandsaufnahme der
aktuellen Situation im Gewerbe.
Neben Fiskaltaxameter, Mindestlohnauswirkungen oder Auseinandersetzungen mit Wettbewerbern wird alles
überstrahlt vom Thema Digitalisierung. Wir verschließen uns überhaupt
nicht einer Modernisierung der Regeln
und stellen uns dem Wettbewerb mit
neuen Marktteilnehmern, aber auf der
Basis von gleichen Wettbewerbsbedingungen.
Der Geschäftsbericht 2016/2017 des
Deutschen Taxi- und Mietwagenverbandes e.V. (BZP) gibt einen Überblick über
die Arbeit der letzten Monate und steht
unter www.bzp.org zum Download.
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Michael Müller: Es muss ein

Umdenken bei Politik und Industrie geben. Bei kurzfristigen
Innenstadtfahrverboten für Dieselfahrzeuge wäre das Taxiangebot noch nicht einmal mehr
ansatzweise in der Lage, seinen
Auftrag der Daseinsvorsorge zu
erfüllen. Bei der durchschnittlichen Haltedauer in der Taxiflotte von fünf bis sechs Jahren
beträgt das Durchschnittsalter
der Fahrzeuge drei Jahre. Damit
ist gut die Hälfte des aktuellen
Fahrzeugbestandes schlechter
als mit EURO 6 zertifiziert.

BZP-Report: Ist die E-Mobilität
beim derzeit schlechten Ausbau
der Infrastruktur für das Taxigewerbe wirklich eine Alternative?
Michael Müller: Es darf nicht

sein, dass wir längere Touren
absagen müssen, weil die Batterie noch nicht geladen ist.

Deshalb müssen Lösungen her.
Die öffentliche Infrastruktur
zum Laden der Batterien ist
eine Aufgabe vergleichbar mit
der Anbindung an schnelles Internet. Zugleich brauchen wir
von der Industrie praxistaugliche Angebote für Fahrzeuge
mit Reichweiten von 400-500
Kilometern. Hier müssen Förderungen geschaffen werden,
damit diese Wagen nicht, wie
derzeit zu erwarten, ungefähr
das Doppelte eines herkömmlichen Standard-Taxis kosten
werden. Dann wird niemand
diese Autos kaufen und einsetzen.

BZP-Report: Welche Regeln müssen sich ändern?
Michael Müller: Einige Rahmenbedingungen müssen für den
Einsatz von E-Taxis angepasst
werden. So sollten z.B. diese
sich auch an Ladesäulen außerhalb von Taxiständen für Kunden bereithalten dürfen.

BZP-Report: Wann rechnen Sie
mit dem vollständigen Übergang
zur E-Mobilität im Taxigewerbe?
Michael Müller: Wir streben ei-

nen Zeitraum von etwa zehn
Jahren an, das heißt zwischen
2025 bis 2030. Dann ist auch
der Ausbau der entsprechenden Infrastruktur in den
Städten realistisch. Bis dahin
kann sich das Taxigewerbe
verpflichten, innerhalb von
drei oder vier Jahren seine
Fahrzeugflotte auf den aktuellsten Stand der Technik zu bringen. Das heißt,
Dieselfahrzeuge mit EURO
6c bzw. EURO 6d, BenzinHybrid bzw. Plugin-HybridFahrzeuge und Fahrzeuge
mit Erdgasantrieb. Aber noch
einmal ganz deutlich und unmissverständlich: Das kann
die Branche nicht allein stemmen – dazu brauchen wir entsprechende Förderungen, die
über bloße Lippenbekenntnisse hinaus gehen.
TÜXEN/BZP

+++ Termine +++

Noch eine Resolution?
Vier Fragen an BZP-Präsident
Michael Müller

Gewerbe

TAXIstiftung: Rückblick auf 2016
MICHAEL LINKE/YELLOW CAB SERVICE GMBH

Über ein Vierteljahrhundert im Notfall bereit zur schnellen Hilfe

Zwar gibt es weniger Raubüberfälle auf Taxifahrerinnen
und Taxifahrer – aber sie haben
leider weiterhin einen festen
Platz in den örtlichen Polizeiberichten. So wurden 2016
wieder 237 Kolleginnen und
Kollegen bei Überfällen und
Tätlichkeiten verletzt. Im Zeitraum 1985 bis 2016 wurden
insgesamt 85 Taxifahrer und
Taxifahrerinnen ermordet und
über 10.500 bei Überfällen und
Tätlichkeiten verletzt! Hinzu
kommt noch eine beachtliche
Dunkelziffer durch Fälle, die
von der Statistik der Berufsgenossenschaft für Transport
und Verkehrswirtschaft nicht
erfasst werden.
Im sechsundzwanzigsten Jahr
ihres Bestehens verfügt die
TAXIstiftung Deutschland –
durch zahlreiche Spenden von
Taxifahrerinnen und -fahrern,
von Taxizentralen sowie Spendern aus der Wirtschaft, Industrie und anderen Verbänden
– über ein Stiftungsvermögen
von 972.523,87 €, gleichzeitig

konnte in schon vielen Fällen
Unterstützung für Opfer geleistet werden, um die größte
Not zu lindern.

Unterstützungsgelder
Für satzungsgemäße Zwecke,
also die Betreuung von Taxifahrerinnen und -fahrern sowie deren Familienangehörige
durch Gewährung von Geldleistungen, wurden im Jahr
2016 in vier Fällen insgesamt
16.000 € als Unterstützungsgelder ausgegeben. Damit beläuft sich die Gesamtleistung
bis Ende des Jahres 2016 auf
715.048,95 €. Diese Hilfeleistungen wären nicht möglich
gewesen, wenn nicht die zahlreichen Spender aus dem Gewerbe und aus der mit dem
Gewerbe verbundenen Industrie die Stiftungsarbeit unterstützen würden.
Diese Solidarität durfte auch
im Jahr 2016 erlebt werden: So
spendete die Daimler AG der
TAXIstiftung wie in den Vor-

jahren 2.500 €, Kienzle Argo
Taxi International drückte seine Verbundenheit mit dem Gewerbe durch eine Spende von
500 € aus. Die Versicherungsagentur 4 U Assekuranzmakler
sammelte anlässlich des 10.
Firmenjubiläums Spenden in
Höhe von 195 €.
Auch Taxizentralen und Taxiunternehmer zeigen ungebrochene Solidarität und
vorbildliches Engagement. So
überwies der Münchener IsarFunk 2.000 €, die Taxigenossenschaft Nürnberg 1.000 €.
Die Taxi München eG spendete 842,10 €, die Hallo Taxi 3811
GmbH 344,44 €.
Am 3. Juli 2016 verstarb der
Oldenburger Taxiunternehmer
und frühere BZP-Vizepräsident
Hans-Günther Bartels, der auch
langjährig im Vorstand der Taxistiftung aktiv war. Anlässlich
der Trauerfeier spendeten Taxiunternehmer, Taxizentralen
und Privatpersonen insgesamt
940 € für die Taxistiftung.

Erhebliche Spenden von einzelnen Taxiunternehmern kamen von den Herren Richard
Scholle aus Bad Kreuznach
(500 €), Nader Arfshari-Rahimzadeh aus Frankfurt (300
€) sowie David Lindner aus Erfurt (250 €).

Treue Dauerspender
Auch die diversen und meist
schon sehr langjährigen Dauerspender sollen hier erwähnt
werden, so überwies z.B. der
Stuttgarter Taxiunternehmer
Bernd Geisbüsch insgesamt
275 € und der Kollege Christoph Mensch aus Kempten
(Allgäu) 120 €. Wir bedanken
uns natürlich auch bei allen
hier nicht ausdrücklich erwähnten Spendern, die einen
wichtigen Beitrag für die Arbeit der TAXIstiftung geleistet
haben!
Für die Solidarität all derjenigen, die mitgeholfen haben, die
TAXIstiftung zu stärken, herzlichen Dank!
7/2017
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Berliner Taxifahrer helfen Obdachlosen
TÜXEN/BZP

Taxi ist Teil der Stadt – und wir
haben auch Verantwortung
„Wir bewegen uns täglich auf
den Straßen der Stadt und sehen
vielleicht auch mehr als andere“,
erklärt Waldner, der auch Vizepräsident des BZP ist. Auch in anderen Städten Deutschlands gebe

Dieter Puhl, Leiter der Evangelischen Bahnhofsmission,
im Kreise seiner Mitarbeiter

zu begegnen“. Es ist auch
eine willkommene Gelegenheit die Zusammenarbeit mit Taxi24 auf die nächste
Ebene zu heben, fügt Waldner
hinzu. „Hingucker“ erhalten
außerdem ein Siegel, welches
Fahrgäste dazu animieren soll,
über Obdachlosigkeit und die
Aktion zu sprechen.

Einige hundert Care-Pakete sind
bereits verteilt
„Wir haben von der Aktion gehört und sofort beschlossen
mitzumachen“, sagt Hermann
Waldner, Geschäftsführer von
Taxi Berlin. Freiwillige packten
neue Pakete – mittendrin die
Kollegen aus der Taxibranche.
„Wir fordern auch all unsere Fahrer auf, „Hingucker“ zu
werden und obdachlosen Menschen auf Augenhöhe mit ein
paar freundlichen Worten und
einem nützlichen Care-Paket
06
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es Obdachlose, auch dort seien
Taxifahrer unterwegs und würden
helfen. Ähnlich wie in Berlin gebe
es auch andernorts Situationen,
in denen eine Ansprache allein
nicht helfen könne – beispielsweise, wenn Menschen hilflos seien.

TÜXEN/BZP

Sie gehören zu den Schwächsten
in unserer Gesellschaft – gerade
jetzt, wenn die Tage kürzer und die
Nächte kälter werden, wird Hilfe
für Obdachlose immer wichtiger.
Jetzt packen auch Berliner Taxifahrer mit an. Und das tatkräftig.
Sie verteilen Care-Pakete mit vielen nützlichen Dingen. Kekse,
Zahnbürste, Hygienetücher und
Einwegrasierer sind unter anderem darin. Dieter Puhl, Leiter der
Evangelischen Bahnhofsmission
am Berliner Bahnhof Zoo, sagt
dazu: „Ein Einwegrasierer mag
banal klingen. Aber es ist für
Obdachlose ein Stück Menschenwürde. Wenn man ihn
hat, sieht man gepflegter aus.“

„Wir wollen nicht wegschauen,
wir können nicht wegschauen.
Wenn nachher Zigtausende daran
beteiligt sind, so zu helfen, können wir auch das Straßenbild sehr
schnell verändern, aber vor allem
auch jedem einzelnen betroffenen
Menschen helfen“, unterstreicht
Waldner. Darum könne auch
ein Care-Paket im Kofferraum
viel bewegen. Und Dieter Puhl
ergänzt, man wolle die Öffentlichkeit sensibilisieren: „Schaut
hin. Redet mit den Leuten. Die
Taxifahrer werden nicht vorbei
fahren und die Pakete wie eine
amerikanische Zeitung durch die
Gegend schmeißen.“ Da könnte schon ein kurzes Gespräch
reichen. Denn die Menschen,
die da auf der Straße sitzen
und unsere Hilfe benötigen,
könnten unsere früheren Bekannten sein – von der Arbeit,
aus der Schule, aus dem Freundeskreis: „Das ist durch und
durch eine respektvolle Aktion.“

Freiwillige packen
die Care-Pakete.
Auch BZP-Vizepräsident Hermann
Waldner ist dabei.
Und viele Taxifahrer in Berlin
haben ein Paket
für den Notfall im
Kofferraum.

Gewerbe

Mercedes hat in London derzeit die Nase vorn
In der Ausgabe 5 des BZP-Report berichteten wir ausführlich
über die ambitionierten Pläne
der LTC, der London Taxi Company. Der kommende TX5 soll
auf den Straßen der britischen
Metropole für Furore sorgen.
Rund 30 Meilen fährt das neue
Black Cab elektrisch, dann
springt der Range Extender ein,
der
Reichweitenverlängerer.
Eine Leichtbau-Architektur aus
Aluminium wurde entwickelt,
die einerseits stabil und andererseits für diese ambitionierten
Ziele leicht genug ist. Und nun
flattert uns eine Mitteilung aus

MERCEDES

Vito findet in London derzeit mehr Absatz als andere Modelle

dem Hause Mercedes auf den
Redaktionstisch: Demnach wird
das Mercedes-Benz Vito Taxi in
London derzeit öfter verkauft als

alle Modelle des Wettbewerbs.
Das belegt eine Studie der Verkehrsorganisation Transport for
London: Von Januar bis Sep-

tember 2017 wurden 625 Vito
Taxis lizensiert, verglichen mit
474 TX4 der London Taxi Company im gleichen Zeitraum. Mit
einem Marktanteil in Höhe von
über 55 Prozent seit Jahresbeginn ist Mercedes-Benz somit
in der englischen Hauptstadt
mit dem Vito Taxi Marktführer.
Vielleicht decken sich die Kollegen in London angesichts neuer
Regeln noch schnell ein?
Seit 2008 findet sich unter den
sogenannten „Black Cabs“ auch
das Vito Taxi von MercedesBenz. Das Modell wurde im Februar rundum erneuert.

Attraktive Umwelt-Aktion bei der E-Klasse
MERCEDES

Mercedes-Benz fördert das Gewerbe beim Austausch von Gebrauchtwagen durch GebrauchtwagenUnterstützung plus Umtauschprämie!
In der vergangenen Ausgabe des
BZP-Report durften wir auf besondere Angebote aus Wolfsburg
und Hannover hinweisen. Volkswagen bietet dem Taxigewerbe
hohe Umweltprämien. Diesmal können wir entsprechende
Nachrichten aus Stuttgart bzw.
Berlin übermitteln. Der Mercedes-Benz Vertrieb Deutschland
hat dem BZP mitgeteilt, dass die
Taxi Gebrauchtwagen-Unterstützung bei Erwerb einer neuen E-Klasse (W/S 213) von 1.500
Euro auf insgesamt 3.000 Euro
erhöht werden konnte.
Folgendes ist zu beachten:
• Diese Aktion hat eine Gültigkeit bis zum Jahresende. Am
31. Dezember 2017 endet diese
Aktion, der Auftragseingang ist
dabei maßgeblich.

• Fremdfabrikate müssen älter/
gleich ein Jahr sein, MercedesBenz älter/gleich drei Jahre sein.

• Das Gebrauchtfahrzeug muss
zum Zeitpunkt der Hereinnahme mindestens sechs Monate
als Taxi oder Mietwagen auf
den Käufer zugelassen sein.

• Bei Konzessionsübernahme
muss das Fahrzeug mindestens
sechs Monate auf den vorhergehenden Konzessionsinhaber
mit Konzession zugelassen gewesen sein.

Die Taxi-Gebrauchtwagen-Unterstützung ist auch mit der Diesel-Umtauschprämie von 2.000 Euro kombinierbar. Für weitere Details
und Gültigkeiten wenden Sie sich bitte an Ihren Mercedes-Benz Partner.
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Jetzt kommt der Medienstar!
Stefan Traxel wurde durch seine spontane Hilfe deutschlandweit bekannt

Zeitungen und TV-Sender berichten
über die spontane Party Aus dem

ge, da melden sich die ersten
Journalisten. RTL, SAT1, SWR,
diverse Zeitungen und Nachrichtenagenturen berichten über
die Geschichte. Jetzt sprechen ihn
die Fahrgäste an, wollen gern alles noch einmal ganz persönlich

TRAXEL

Der Taxi-Unternehmer Stefan
Traxel ist über Nacht schlagartig
bekannt geworden. Der Mann
aus Dahn in Rheinland-Pfalz,
unweit der französischen
Grenze, wurde spätabends zu
einer Fahrt gerufen. Weit nach
Mitternacht war die Polizei
am anderen Ende der Leitung.
Eine Rockband aus Kalifornien
war mit einem Kleinbus liegen
geblieben – und wollte in ein
Hotel. Allerdings: Entweder
war alles ausgebucht oder es
ging niemand ans Telefon. „Was
macht man in so einem Fall: Ich
habe meine Frau angerufen –
und wir haben die Leute kurzerhand bei uns aufgenommen!“,
erzählt Traxel. Auch wenn er
besser Pfälzerisch als Englisch
spricht, gab es keine Verständigungsprobleme mit den spontanen Gästen. Immerhin fünf
Männer, zwei Frauen und zwei
kleine Kinder.

kurzen Auftrag wurde
für die Band
ein zweitägiges Gastspiel. Ehe
der defekte
Tourbus repariert war,
dauerte es
ein Weilchen
– und für
Stefan Traxel gab es zwei Abende mit einem extra Gastspiel. Er
revanchierte sich mit Pfälzer
Barbecue. Es dauert nicht lan-

erzählt bekommen. Zur Begrüßung heißt es auch schon
mal: Da kommt jetzt unser
Medienstar! Traxel selbst gibt

WIR DANKEN ALLEN SPENDERN DER TAXISTIFTUNG

Die Spender im Oktober 2017
Alexandra und Ricardo Eismann
Christoph Mensch
Pantelis Kefalianakis

Tobias Sandkühler
Holger Goldberg
Taxi Center Ostbahnhof GmbH, München

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

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

Denken Sie bitte daran: Wir hoffen, dass Sie uns niemals brauchen − aber wir brauchen Sie!
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sich bescheiden. Er habe eben
nur geholfen – in seinem Haus
sei genug Platz gewesen für die
neun Amerikaner: „Ich konnte
sie doch nicht auf der Straße
stehen lassen“.

Nächstes Jahr gibt es ein Wiedersehen Über Facebook halten die

Traxels und ihre unverhofften
Gäste aus den Vereinigten Staaten Kontakt. Stefan Traxel fliegt
unterdessen in wenigen Tagen
selbst über den großen Teich – allerdings in die Glitzermetropole
Las Vegas. Für einen Abstecher
außerhalb des Bundesstaates Nevada reicht die Zeit dann nicht.
Dafür will die Band aus Kalifornien im kommenden Jahr wieder
in die Pfalz reisen. Denn eigentlich waren auf der diesjährigen
Europa-Reise nur Auftritte in
Italien und Frankreich geplant,
der Aufenthalt in Deutschland
war nur der Panne geschuldet. 2018 soll nun alles anders
werden – und der Besuch wird
langfristiger geplant.

ZITAT
So kann man`s
auch sehen

Passend auch für die Beurteilung der derzeitigen politischen Situation ein schönes
Bonmot von Julius Langbehn:
„Hat man den Wind gegen sich,
so ist das nur ein Grund, umso
stärker auszuschreiten.“
Langbehn, geboren im Jahre
1851 in Hadersleben und gestorben 1907 in Rosenheim, war ein
deutscher Schriftsteller, Kulturkritiker und Philosoph; kritisch
zu seinem Lebenswerk ist anzumerken, dass er im Gegensatz zu
seinem eher vorausschauendem
Spruch grundsätzlich antimodernistisch eingestellt war.

