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KOMMENTAR
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
dies ist eine
weitere
Sonderausgabe des
neuen Reports.
Die
Fernsehprogramme, die
Zeitungen und
auch die sozialen Medien waren und
sind voll mit Bildern, Interviews und
Meldungen zu unserem bundesweiten
Aktionstag. Allen, die daran beteiligt
waren, sagen wir herzlichen Dank! Ihr
habt gezeigt, welche Kraft in dem Gewerbe steckt. Natürlich gibt es auch
viele kritische Stimmen. Da sind zum
einen die Autofahrer, die durch unsere
Proteste längere Wege und Staus in
Kauf nehmen mussten. Da sind Passagiere, die zum Berliner Flughafen
Tegel nur zu Fuß durchkamen. Da sind
aber auch Mietwagenunternehmer in
ganz Deutschland, die sich zu Unrecht
in die Nähe von Uber gerückt sehen.
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Es gibt aber auch viele Mietwagenunternehmer, die ebenfalls an den
Protesten teilgenommen haben und
das Taxigewerbe unterstützen. Wir
werden weiter kämpfen müssen - gemeinsam und mit ganzer Kraft. Denn
das Eckpunktepapier ist noch nicht
vom Tisch.
Herzlichst
Ihr Michael Müller
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#scheuerwehr
– Impressionen vom bundesweiten Aktionstag

TÜXEN
TÜXEN

der Berliner Bühne verteidigte.
Eine Zusage, die Rückkehrpflicht
für Mietwagen nicht zu kippen,
wollte er nicht geben. Mehr dazu
in dieser Extra-Ausgabe des Reports. Zunächst lassen wir Bilder
sprechen - verbunden mit einem
Dank an alle, die zum Gelingen
des bundesweiten Aktionstages
beigetragen haben.

TÜXEN

So eine Demonstration hat
Deutschland noch nicht gesehen! Allein in Berlin protestierten über 5.000 Taxis vor dem
Brandenburger Tor. Und weitere
rund 1.500 waren im Stau auf den
Zufahrtsstraßen hängen geblieben. Lautstark ging es gegen die
Pläne von Verkehrsminister Andreas Scheuer, der seine Ideen auf

TÜXEN

Mahnwachen, Autokorsos und Demonstrationen in rund 50 deutschen Städten
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Tausende Taxis auf den Straßen
Große Resonanz in den Medien auf den bundesweiten Aktionstag

Ein solcher Aktionstag wie am 10.
April ist das Werk vieler. Da müssen Absprachen mit der Polizei
getroffen werden, ohne Bühne
und Beschallung geht nichts,
Ordner müssen für Sicherheit
sorgen und schließlich müssen
viele von den Protesten erfahren. Da sind einmal die Teilnehmer selbst. Hier hat das Gewerbe
Immenses geleistet und an den
Halteplätzen viele Kollegen angesprochen, Aufkleber verteilt
und Plakate geklebt. Aber es
müssen auch Unbeteiligte davon
erfahren, sprich die Kunden des
Gewerbes. Dies geht am besten
über Medien.
Große Unternehmen wie Uber
schalten einfach Anzeigen. Geld
scheint keine Rolle zu spielen.
Geld, von dem eine von vorwiegend kleinen und mittelständischen Unternehmen getragene
Branche nur träumen kann. Wir
haben daher versucht, unseren
Protest über die Medien in die Öffentlichkeit zu tragen. Auch wenn
der Hauptgrund für den bundesweiten Aktionstag bei manchen
Journalisten eher ins Hintertreffen geriet und stattdessen die
Verkehrsbehinderungen
durch
die Sternfahrten eine dominierende Rolle bekamen - insgesamt
haben wir auf die Probleme der
Branche aufmerksam machen
können.
Bilder von der #scheuerwehr
auf allen Kanälen - online,
offline und in sozialen Medien
Zunächst wurde im Vorfeld
schon umfangreich berichtet,

am 10. April selbst eröffnete
die Deutsche Presse-Agentur
dpa mit mehreren Meldungen
die Berichterstattung. Zahlreiche lokale Medien folgten, wie
die „Dresdner Neuesten Nachrichten“. Denn in Sachsens Landeshauptstadt wurde schon am
Morgen protestiert: „Stoßstange
an Stoßstange und laut hupend
rollten am Mittwochvormittag
mehr als 160 Taxis durch Dresden. Direkt im Anschluss nach
den Busfahrern waren in der
Region ab 8 Uhr die Taxifahrer in
den Streik getreten und machten mit einem Konvoi gegen Pläne für eine Liberalisierung des
Fahrdienstmarktes mobil", hieß
es in der DNN beispielsweise.
Einige Teilnehmer rollten gleich
weiter bis Berlin - hier waren
rund 6.500 Taxis zum Protest vor
dem Brandenburger Tor gefahren (manche erreichten das Ziel
durch Staus leider mit Verspätung). Neben Kollegen und Kolleginnen aus Sachsen waren auch
Vertreter aus Sachsen-Anhalt,
Brandenburg,
MecklenburgVorpommern und Niedersachsen
in Berlin dabei. „Taxifahrer demonstrieren bundesweit gegen
Reformpläne Scheuer“ schrieb
beispielsweise die französische
Nachrichtenagentur afp in ihrem
deutschsprachigen Dienst - und
viele Zeitungen wie die „Welt“
übernahmen dies. Die Hamburger Morgenpost, die Kölnische
Rundschau, die Süddeutsche
Zeitung, die Frankfurter Allgemeine Zeitung, die Rheinische
Post, die BILD…..kaum eine Zeitung, die sich nicht mit den Taxiprotesten beschäftigte.

ZDF

ARD

Kölnische Rundschau

HESSENSCHAU.DE

BILD ONLINE

Die sozialen Medien wie Facebook und Instagram waren (und
sind) ebenfalls voll mit Fotos und
Videos, unzählige Bilder wurden
per WhatsApp geschickt.
Und am Abend: Da war das Thema Taxi auf den Bildschirmen
präsent. Sowohl in den lokalen

WELT ONLINE

TV-Stationen als auch in den
großen Nachrichtensendungen
von RTL, ARD und ZDF wurde
berichtet. Auch dpa-Video und
Reuters TV hatten sich des Themas angenommen. Das Fazit
dieses Tages kam rüber: Wir
waren laut. Und wir werden noch
lauter!
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Proteste gab es in vielen Städten
– eine kleine Auswahl
Korso zum Landtag in Düsseldorf

FRANK KUHLE

abgehängt werden könnten: Taxis
übernehmen derzeit auch Krankenkenfahrten, Behinderten- oder
Schülertransporte. Daher sollte die
schwarz-gelbe Landesregierung
ihren Einfluss im Bundesrat geltend machen. Eine Änderung des
Personenbeförderungsgesetzes
muss durch die Länderkammer.

Stuttgart

Schon früh ging es am 10. April
in Dresden los: Im Korso rollten
die Wagen in hellelfenbein von
der Ammonstraße über die St.
Petersburger Straße zum Flughafen und zurück am Landtag
vorbei. Laut Medienberichten
waren über 160 Taxis in der
sächsischen Landeshauptstadt
dabei. Einige von ihnen rollten anschließend zur großen
Sternfahrt nach Berlin weiter.
Es geht um unsere Jobs, hieß
es immer wieder. Darum wollen
wir laut sein.

Rund 400 Taxifahrer und Taxifahrerinnen waren lautstark in
Stuttgart unterwegs - und legten
mit einer beeindruckenden Kolonne die Innenstadt der Metropole
Baden-Württembergs lahm. Auch
hier richtete sich der Protest gegen mögliche Änderungen des
Personenbeförderungsgesetzes.
Unter dem Motto "Unsere Taxis
+ unsere Jobs = deine Mobilität“
machte die Demonstration aus dem
ganzen Ländle auf sich aufmerksam. Beginnend vom Cannstatter
Wasen über den Hauptbahnhof

TÜXEN

Dresden

TÜXEN

Wenn die Pläne des Verkehrsministeriums tatsächlich umgesetzt werden, droht vielen Taxiunternehmer die Pleite, sagte
Dennis Klusmeier, Vize-Chef des
Taxi-Verbandes NRW, vor 1.200
Demonstranten. Zudem bedeuten diese Änderungen, dass Menschen von der Mobilität einfach

zum Karlsplatz. Fairer Wettbewerb
mit den gleichen Regeln für alle,
so lautet die Forderung. Und keine
Marktübernahme durch unreglementierte Konkurrenten, die dann
Preise nach ihren Vorstellungen
diktieren. Der SWR zitiert die Kollegen in Stuttgart mit den Worten:
Man sei bereit, die Taxis über Tage
und Wochen stehen zu lassen.

Hunderte Taxifahrer protestierten
auch in Hamburg. Die Polizei sprach
von 300, die Veranstalter zählten
über 500 Autos, die sich aus Protest
gegen das Eckpunktepapier in einem Korso von der Glacischaussee
zur Schlusskundgebung in der KurtSchumacher-Allee bewegten. Unter dem Motto "Unsere Taxis + unsere Jobs = deine Mobilität" stand in

04

4/2019

Hamburg auch der Start von Moia im
Blickpunkt. Die VW-Tochter sei eher
dazu da, Leute von Bussen und Bahnen abzuhalten, hieß es. Erfahrungen aus Hannover, wo Moia schon
unterwegs ist, zeigten: Der Konzern
bedrohe mit seinem Angebot das
Taxigeschäft. Ähnliche Umsatzeinbußen seien auch in Hamburg zu
befürchten.

WERNER MÖLLMANN

Hamburg

GEWERBE

Dies ist nur ein kleiner Überblick, insgesamt fanden in rund 50 deutschen Städten Kundgebungen, Demonstrationen, Sternfahrten und Mahnwachen statt. Allen Beteiligten ein riesiges Dankeschön für ihre Unterstützung!
Geschätzte Teilnehmerzahlen +++ Berlin: 6.500 +++ Düsseldorf: 1.200 +++ Wiesbaden: 1.200 +++ Hamburg: 800
+++ Köln: 800 +++ Stuttgart: 400 +++ Nürnberg: 200 +++ Dresden 160 +++ Saarbrücken: 140 +++ Augsburg: 140 +++
München: 100 +++ Celle: 50 +++ Passau: 50 +++ Magdeburg: 40 +++ und viele andere Städte mehr.

GREGOR BEINER

Mahnwache in München vor der CSU-Zentrale
In München hatte das Taxigewerbe
erst im März demonstriert - direkt
vor der Staatskanzlei. Parallel zum
bundesweiten Aktionstag fand nun
eine wichtige Messe statt. Zum einen wollte man das Geschäft nicht
Uber allein überlassen (immerhin
kostet eine Fahrt mit dem Taxi
vom Flughafen zum Messegelände

auf der kürzesten Tour reichlich
60 Euro, laut Screenshots wird
bei Uber gern das Doppelte fällig).
Zum anderen wollte das Gewerbe
in Bayern die CSU vor der eigenen
Parteizentrale auf die ScheuerPläne hinweisen. Eine Mahnwache
demonstrierte - danke an alle Kollegen, die sich dort beteiligten.

Wiesbaden

TAXI-VEREINIGUNG FRANKFURT AM MAIN E.V.

In Wiesbaden beteiligten sich Fahrer aus ganz Hessen und RheinlandPfalz an den Protesten - gemeinsam waren sie in die hessische
Landeshauptstadt gerollt, Staus
waren die Folge. Und: Schon im
Aufruf zur Demonstration hatte es
geheißen: „Wir wollen laut sein“.
Denn allein in Hessen sind 20.000
Jobs im Taxigewerbe bedroht, bundesweit rund 250.000. Auf dieses
drohende Schicksal wurde auch mit
Vuvuzelas aufmerksam gemacht.
Lautstark eben!

OGUZHAN OGUL

Köln
Auch in Köln ging nichts mehr!
Der vier Kilometer lange TaxiKorso führte von der Arena in
die Innenstadt - für eine runde
halbe Stunde ging in der Altstadt und über die Ringe nichts
mehr. 800 Taxis waren dabei und anschließend demonstrierten viele in Düsseldorf vor dem
Landtag.
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Thomas Grätz:
Der Minister ist weiter am Zug

Auch nach den machtvollen Protesten der Taxibranche sieht der
Bundesverband Taxi und Mietwagen Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) weiter in der
Pflicht. „Wir bewegen uns leider
nur zentimeterweise auf einander
zu“, sagte Verbandsgeschäftsführer Thomas Grätz. „Der Verkehrsminister will die Entscheidung
über die Freigabe der umstrittenen
Rückkehrpflicht für Mietwagen
den Kommunen überlassen. Aber
der Städtetag hat dies bereits abgelehnt. Hier hätten wir uns ein
klares Bekenntnis von Herr Scheuer gewünscht“.
Städtetag lehnt Scheuer-Pläne ab
Vor dem Brandenburger Tor hatte der Bundesverkehrsminister
massiv für seine Ideen geworben.
Mit Verbandspräsident Michael
Müller diskutierte er auf der Bühne (das Video gibt es bei uns bei
Facebook) und betonte: „Ich wer-

de Ihnen zusagen, weil das ist der
strittigste Punkt, dass wir über
die Rückkehrpflicht genau diskutieren, ob wir es so machen oder
so machen. Aber der Hintergrund
ist, dass wir die Stadt entscheiden
lassen: Ja oder Nein! Und wir damit eine Möglichkeit finden, ganz
spezifisch damit den Bedürfnissen
Rechnung zu tragen.“ Und er fügte
hinzu: „Ich lade Sie ein, um über die
Rückkehrpflicht zu reden. Wir werden die Entscheidung der Städte
mit einbeziehen und dann können
wir darüber diskutieren, inwieweit
wir das ausformulieren. Ausgemacht?“ fragte Scheuer und reichte Müller demonstrativ die Hand.
Der Präsident schlug ein, verwies
aber zugleich auf die Erklärung
des Deutschen Städtetages. Deren Hauptgeschäftsführer Helmut
Dedy sagte den Zeitungen der Funke Mediengruppe: "Wir brauchen
nicht mehr, sondern weniger Fahrzeuge auf der Straße." Eine Reform
des Personenbeförderungsgeset-

TÜXEN

Wie geht es nach den Protesten weiter?
Faire Wettbewerbschancen für alle bleiben
das Ziel

Nach der Kundgebung folgten Kamerateams und Sicherheitsleute dem Minister.
Zudem umringten ihn Vertreter der Taxibranche, um noch einmal eindringlich auf
ihre Situation hinzuweisen

zes dürfe den Linienverkehr von
Bussen und Bahnen nicht gefährden. Wer Verkehrsdienstleistungen
anbiete, müsse "die gleichen sozialen, ökologischen und qualitativen
Standards bei der Vergabe von
Verkehrsdienstleistungen erfüllen“. Und bei Taxidienstleistungen
müssten auch die Anforderungen
an Fahrzeuge und Fahrer dafür erfüllt sein.

TÜXEN

Bilanz von Hermann Waldner:
„Für die Taxifahrer ist es eine
Enttäuschung“

Als Andreas Scheuer ans Mikrofon trat, drehten sich viele Zuhörer demonstrativ um
- und schauten von der Bühne weg in Richtung Siegessäule
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Im Interview mit der Berliner Morgenpost zog der Vizepräsident des
Bundesverbandes Taxi und Mietwagen, Hermann Waldner, eine
nüchterne Bilanz der Proteste. Es
sei grundsätzlich positiv zu bewerten, dass sich der Bundesverkehrsminister der Diskussion stellt.
„Aber leider ist er uns beim wichtigsten Punkt, der Rückkehrpflicht,
überhaupt nicht entgegengekommen. Für die Taxifahrer ist das
eine große Enttäuschung, denn

dadurch steht ihre Existenz weiter
auf dem Spiel. Das Taxigewerbe ist
dann schutzlos Dumpingpreisen
von Anbietern wie Uber und Co.
ausgesetzt, wodurch es in kürzester Zeit kaputtgehen kann, wie es
beispielsweise in den USA schon
der Fall ist. Aber immerhin habe
ich den Eindruck, dass durch die
Aktion vielen Menschen die Problematik klar geworden ist. Und das
sowohl in der Politik, als auch in der
Bevölkerung“, sagte Waldner der
Morgenpost.
Wie geht es nun weiter? Das werden die nächsten Gespräche zeigen. Eigentlich wäre es einfach:
Wenn der Minister die Städte beteiligen will und die Kommunen
jetzt schon ablehnen - dann müsste die Rückkehrpflicht eigentlich
bleiben. Allerdings dürfte es so einfach nicht werden, dieser Eindruck
bleibt nach dem Scheuer-Auftritt
am Brandenburger Tor. Und dann
könnte es sein, dass das Gewerbe
wieder ganz schnell auf der Straße
ist. Noch lauter als zuvor!

