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V
iele Forderungen der Taxi-Branche 

finden in der Politik Zustimmung. 

Eine totale Veränderung der Spiel-

regeln wollen die meisten Parteien nicht. 

Das gilt jedoch nicht für die FDP: Sie will 

den Markt für Wettbewerber wie Uber 

öffnen. Aber auch CDU/CSU und Grüne 

lassen sich ein Hintertürchen offen:  

Experimenten mit neuen Beförderungs-

modellen stehen sie offen gegenüber.  

Große Einigkeit über die Bedeutung des 

Taxi-Angebots.  

Alle fünf Parteien sind sich einig: Taxis 

werden gebraucht. Sie sollten jederzeit 

und zu festen Preisen verfügbar sein, des-

halb sollen Betriebs-, Beförderungs- und 

Tarifpflicht erhalten bleiben. Die Grünen 

denken außerdem darüber nach, wie man 

den oft wenig rentablen Taxi-Betrieb im 

ländlichen Raum sichern kann.

POLITIK

DIE TAXI-PLÄNE DER PARTEIEN.

Bei der Bundestagswahl am 24. September geht es auch um die Zukunft der Taxis: Bleibt es bei festen Tarifen 

und geordneter Vergabe von Konzessionen oder wird der Markt für Dumping-Angebote oder sogar für Privat-

autos geöffnet? Der Taxi- und Mietwagenverband BZP hat den Parteien deshalb Fragen zu ihren Plänen ge-

stellt. CDU/CSU, SPD, Grüne, Linke und FDP haben nun geantwortet.

Einigkeit besteht auch in anderen Punk-

ten: Der Einsatz von Elektro-Antrieben 

und die nötige Lade-Infrastruktur für  

Taxis sollen gefördert werden. Taxi- 

Sharing soll durch eine Gesetzesänderung 

vereinfacht werden.  

Taxis werden gebraucht.  

Sie sollen jederzeit und zu  

festen Preisen verfügbar sein.



4

verlässlich ist modern taxi

Die Abgrenzung von Taxi und Mietwagen 

soll bestehen bleiben. Und der BZP-Vor-

schlag, private und gewerbliche Beför-

derung durch klare Entgeltgrenzen pro 

Kilometer abzugrenzen, trifft auf große 

Zustimmung. 

Schutz vor Preis-Dumping?

Schließlich hat der BZP noch die entschei-

dende Frage gestellt: Was wird ihre Partei 

tun, um die mittelständisch organisierte 

Taxi-Branche vor Preisdumping und unfai-

rer Konkurrenz zu schützen? Am klarsten 

antworten hier SPD und Linke. Die SPD 

betont, dass Verbraucher-, Arbeits- und 

Gesundheitsschutz für alle Anbieter gel-

ten müssen. Die Linke erklärt: „Was wir 

nicht wollen, sind Profite für Uber & Co., 

die zum Niedergang des öffentlichen Ver-

kehrs und der Taxibranche führen.“

Die FDP will einen Qualitäts- und Preis-

wettbewerb zwischen Taxis und anderen 

Anbietern. Union und Grüne lassen sich 

eine Hintertür für neue Modelle offen: 

CDU und CSU wollen „prüfen, welche 

gesetzlichen Regelungen geändert wer-

den müssen, um diese neuen Beförde-

rungsmodelle zu ermöglichen ohne den 

Wettbewerb zu verzerren.“ Die Grünen 

sprechen sich zwar klar gegen Preis- 

und Sozialdumping aus, wollen aber den 

Rechtsrahmen für Experimente im Be-

reich Ride-Selling öffnen.

Faire Regeln weiterhin in Gefahr

Der Wettbewerb in der Personenbeför-

derung muss fair sein. Aber wie soll das 

funktionieren, wenn für Taxis die aus Ver-

braucherschutzgründen unverzicht-

bare Betriebs- und Beförderungspflicht 

gilt, andere Anbieter aber Rosinen picken 

und nur die lukrativsten Fahrten anbie-

ten? Die FDP, die ja mehr Wettbewerb 

fordert, hat darauf keine Antwort.

Auch wenn die Positionen der Branche auf 

viel Zustimmung stoßen: 

Die Gefahr, dass der Markt für Dumping- 

Angebote geöffnet wird, ist nicht ge-

bannt. 

Auch deshalb wird die Kampagne „ver-

lässlich ist modern“ weitergeführt. Je 

mehr Taxis auf der Straße Flagge zeigen 

für faire Regeln in der Personenbeförde-

rung, desto besser. Und natürlich gilt am 

24. September: 

Die Gefahr, dass der 

Markt für  

Dumping-Angebote 

 geöffnet wird,  

ist nicht gebannt. 
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Für CDU und CSU ist klar, 

dass gleiche Regeln für alle 

gelten müssen, die in der 

kommerziellen Personen- 

beförderung tätig sind.  

Deshalb wollen wir prüfen, 

welche gesetzlichen Rege-

lungen geändert werden 

müssen, um diese neuen 

Beförderungsmodelle zu er-

möglichen, ohne den Wett-

bewerb zu verzerren. Wir 

sehen die Notwendigkeit, 

dass Taxiangebote wesentli-

cher Bestandteil von  

internetbasierten  

Mobilitätsplattformen sein 

müssen, um attraktive ver-

kehrsmittelübergreifende 

Mobilität anbieten zu  

können.

Was wird ihre Partei tun, um die mittelständisch organisierte Taxi-Branche 

vor Preisdumping und unfairer Konkurrenz zu schützen?

[...] Die neuen Geschäfts-

modelle müssen nicht unbe-

dingt und immer als Gefahr 

für traditionelle Unterneh-

men gesehen werden.  

Jedoch zeigen sich insbe- 

sondere in Bezug auf  

sozialpolitische Frage- 

stellungen eine Reihe von 

Risiken. Deshalb muss die 

Politik die richtigen Rahmen-

bedingungen setzen, damit 

die Share Economy mög-

lichst vielen Menschen zu-

gutekommt, ohne etablierte 

Branchen zu gefährden. 

Regelungen, die dem Schutz 

des öffentlichen Interes-

ses dienen, wie etwa dem 

Verbraucher-, Arbeits- und 

Gesundheitsschutz, müssen 

beachtet werden und im  

Interesse eines fairen Wett-

bewerbs genauso auf neue 

Anbieter übertragen  

werden. Dies gilt auch für 

Regelungen der sozialen  

Sicherheit und der Ver- 

gütung.

Wir wollen, dass es im Taxi-

gewerbe auch künftig aus-

kömmliche Beschäftigungs-

verhältnisse gibt. Einem 

weiteren Abwärtstrend bei 

Sozialstandards oder gar 

Sozialdumping werden wir 

nicht den Weg bereiten. [...] 

Bisher ist unklar, welche  

Potentiale Rideselling bietet 

und welche Folge damit in 

Bezug auf Mobilitätsver- 

halten, den Modal Split 

sowie andere öffentlichen 

Interessen verbunden sind. 

Der Rechtsrahmen sollte 

also zunächst Experimente 

zulassen. Eine dauerhafte 

Zulassung neuer Angebote 

darf aber nur erfolgen, 

wenn negative Auswirkun-

gen auf das öffentliche Ver-

kehrsinteresse (z. B.  

Verkehrssicherheit,  

Flächenbedarf des ruhenden 

Verkehrs oder Klima- und 

Umweltverträglichkeit)  

ausgeschlossen werden, 

bzw. diese durch Auflagen 

vermieden werden können.

[...] Wir Freie Demokraten 

haben Vertrauen in den 

Markt und in die freien 

Entscheidungen der Markt-

teilnehmer und damit der 

Bürgerinnen und Bürger. 

Wenn neue Marktakteure 

wie Uber etablierte Bran-

chen wie das Taxigewerbe 

herausfordern, wollen wir 

fairen Wettbewerb herstel-

len. Das wollen wir durch 

die Befreiung des Taxige-

werbes von bürokratischem 

Ballast und durch die Ein-

führung sozialer Mindest-

standards bei Uber errei-

chen. Unnötige Hürden, die 

einen Preis- und Qualitäts-

wettbewerb zwischen den 

Angeboten verhindern, sol-

len schrittweise aus- 

laufen. Wettbewerb funk-

tioniert freilich nur auf der 

Basis fairer Regeln im Ge-

werbe- und Arbeitsrecht. 

Geltendes Recht muss 

auch durchgesetzt werden. 

Hierzu braucht es eine leis-

tungsfähige Gewerbeauf-

sicht von der auch die Taxi- 

und Mietwagenbranche 

profitiert.

[...] Es ist davon auszuge-

hen, dass sich insbesonde-

re durch Mitfahr-Apps die 

Grenzen zwischen öffent-

lichem und privatem Ver-

kehr verwischen werden. 

Spätestens mit autonom 

fahrenden Fahrzeugen sind 

der Phantasie von Verkehr-

sangeboten kaum noch 

Grenzen gesetzt.  

Wir wollen den Wandel so 

gestalten, dass er sowohl 

eine bessere Mobilität 

ermöglicht, als auch die 

Umweltbelastungen des 

Verkehrs drastisch senkt, 

durch mehr öffentlichen 

Verkehr, durch mehr ge- 

teiltes Fahren. Was wir 

aber nicht wollen, sind  

Profite für Uber & Co.,  

die zum Niedergang des  

öffentlichen Verkehrs und 

der Taxibranche führen. 

Taxen spielen für uns auch 

in der Zukunft eine große 

Rolle, die Branche muss 

sich aber frühzeitig auf den 

Wandel einstellen.

UNSERE FRAGE:

Die vollständigen Antworten der Parteien finden sich auf der Kampagnen-Webseite 

http://verlaesslich-ist-modern.de
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TAXI-KONZESSIONEN FÜR JEDERMANN?

Abschaffung der Begrenzung bedroht unser Gewerbe. 

F
ast überall in Deutschland ist die 

Anzahl der Taxi-Konzessionen be-

schränkt. Aus gutem Grund:  

Die Beschränkung sichert ein vernünftiges 

Verhältnis von Angebot und Nachfrage. 

Dort, wo Konzessionen unbeschränkt ver-

geben werden, kommt es meist zu einem 

ruinösen Wettbewerb. Darunter leiden 

alle: Fahrerinnen und Fahrer, Taxi-Unter-

nehmen und nicht zuletzt unsere Kunden. 

 

Doch aktuell läuft der Großangriff auf die 

Konzessions-Beschränkung:  

Den Anfang machte 2016 die Monopol-

konzession. Sie berät die Regierung in 

Sachen wirtschaftlichen Wettbewerb 

und schlägt die vollständige Abschaffung 

der Beschränkung vor. Dieses Jahr legte 

dann der wissenschaftliche Beirat des 

Verkehrsministeriums seine Vorschläge 

vor. Auch die dort versammelten Profes-

soren wollen die Beschränkung aufhe-

ben. Schließlich steht nun die FDP vor der 

Rückkehr in den Bundestag. Sie will den 

Taxi-Markt weitgehend freigeben und da-

mit auch die Konzessionen.

Taxi-Konzessionen könnten also bald 

nichts mehr wert sein. Wenn jeder eine 

Konzession bekommt, zieht das auch  

unseriöse Anbieter an und damit 

Dumpinglöhne, Steuerhinterziehung und 

Sozialbetrug.  

Das müssen wir verhindern!  

POLITIK

„Wenn jeder eine Konzession 

bekommt, zieht das auch un-

seriöse Anbieter an.“

Das Taxi-Gewerbes hat nur Zukunft, 

wenn wir auf Qualität setzen:  

Bei den Fahrzeugen, bei der Vermittlung 

und beim Service. 

Deshalb kämpfen wir für faire  

Regeln für Taxis und Mietwagen 

und für den Erhalt der  

Konzessions-Beschränkung.
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Wolfgang Ziegler, Vorstand der Taxi-Zen-

trale Nürnberg steht hinter unserer Kam-

pagne: „Verlässlich ist modern funktio-

niert nur, wenn wir alle mit einer Stimme 

sprechen - von der Zentrale bis zum Fah-

rer.“ Damit alle Fahrer und Fahrerinnen 

gut informiert sind, wurden Sets mit den 

Informationen als „PledgeCards“ verteilt.

 

 

 

Eingesetze Materialien:  

• PledgeCards für unsere Fahrer 

und Fahrerinnen 

• Kopfstützenbezüge mit Wer-

bung für die Fahrzeuge 

• Heckaufkleber für die Fahr- 

zeuge 

• DoorCover mit den Kam- 

pagnen-Motiven 

 

 

Alle diese Materialien und vie-

les mehr können ganz einfach 

über den Online Shop bestellt 

werden:

 

verlaesslich-ist-modern.de/shop

UNSERE KAMPAGNE

„Mit den  

Kopfstützenbezügen 

sprechen wir unsere

Fahrgäste direkt an.“

DIE TAXI-ZENTRALE NÜRNBERG MACHT ES VOR

Ziegler schätzt, dass bereits jedes zweite 

Nürnberger Taxi mit den Kopfstützenbe-

zügen der Kampage ausgestattet wurde,

etwa 250 Fahrzeuge. „Unsere Taxis sind 

perfekt dazu geeignet, um unsere Bot-

schaften sichtbar zu machen“, so Ziegler 

weiter. „Schließlich fahren Politiker, Jour-

nalisten und Meinungsmacher besonders 

häufig mit uns mit.“

Taxifahrer Mathias Luzak hat schon mit 

einigen Fahrgästen über die Kampagne 

gesprochen. Die Fahrgäste äußern sich 

positiv über den aktuellen Service und die 

geltenden Regelungen der Taxibranche. 

„Meine Fahrgäste sind zufrieden und 

möchten, dass das so bleibt“, so Luzak.

Wir können aber nur dann rund um die 

Uhr verlässlichen Service bieten, wenn es 

faire Regelungen gibt. Diese Botschaft 

muss ankommen. Dafür steht unsere 

Kampagne.

 www.verlaesslich-ist-modern.taxi

http://verlaesslich-ist-modern.de/shop
http://www.verlaesslich-ist-modern.de/wp-content/uploads/2017/06/Taxi1final1706.mp4http://
http://www.verlaesslich-ist-modern.de
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TAXI-VERMITTLUNG AUF ALLEN KANÄLEN

App, Internet, Facebook, Call Center: Das Zusammenspiel macht‘s.

Film abspielen >

http://www.verlaesslich-ist-modern.de/wp-content/uploads/2017/06/Taxi1final1706.mp4
http://www.verlaesslich-ist-modern.de/wp-content/uploads/2016/10/simpleshow_DE_Elephantlogic_Taxiverband_161005-1920x1080.mp4?_=1
http://www.verlaesslich-ist-modern.de/wp-content/uploads/2017/06/Taxi1final1706.mp4
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Also trank ich mit dem Taxifahrer nachts 

um halb drei noch einen Kaffee, und wir 

redeten über dies und das.  

 

Als er mich schließlich nach Hause brach-

te, fragte er, warum ich ausgerechnet auf 

sein Taxi zugesteuert sei. Da hätten doch 

ganz viele gestanden...  

Die hatte ich vor Aufregung schlichtweg 

nicht gesehen.

Es geschah an einem lauen Frühlings-

abend. Ich war auf dem Weg vom Reichs-

tag ins Büro und lief die Spree entlang, als 

ich zufällig auf einen Mann aus meinem 

Wahlkreis traf, den ich flüchtig kannte. Er 

schlug mir vor, ein Glas Wein zu trinken, 

und wir kehrten in einer nahegelegenen 

Kneipe ein. Das Gespräch war nett, doch 

je später der Abend wurde, desto näher 

kam mir der Bekannte. 

Als ich aufbrach, bestand er darauf, mich 

zur S-Bahn zu geleiten. Jedoch stellte ich 

am Bahnhof Friedrichstraße fest, dass 

keine Bahn mehr fuhr. Nun war der Be-

kannte nicht gerade schüchtern und bot 

mir kurzerhand an, dass ich in seinem Ho-

telzimmer nächtigen könnte.

Ich lehnte das Angebot dankend ab. Um 

die Situation nicht noch unangenehmer 

MEIN RETTER IN DER NACHT.

Tabea Rößner ist Mitglied des Deutschen Bundestages, engagiert sich im 

Ausschuss für Kultur und Medien und ist Sprecherin für Medien, Kreativ- 

wirtschaft und Digitale Infrastruktur.

Tabea Rößner 

Mitglied des  

Deutschen Bundestages 

werden zu lassen, rannte ich zum Taxi- 

stand – der Bekannte begleitete mich 

auch dorthin – und ich steuerte auf das 

einzige Taxi zu in der Hoffnung, dass mir 

nicht jemand zuvorkam.

Ich erreichte das Taxi, verabschiedete 

mich kurz und war froh, als mich das Taxi 

aus dieser doch etwas heiklen Situation 

heraus manövrierte. Der Taxifahrer hatte 

meine hastige Verabschiedung beobach-

tet und fragte, ob alles okay sei. 

Wir kamen ins Gespräch, und der auf-

merksame Taxifahrer bot mir an, mich 

zu einem Café zu bringen, das zu nacht-

schlafender Zeit noch geöffnet hatte, falls 

ich dies wünschte. Er wollte eh eine Pause 

einlegen.

FAHRTENBUCH - POLITIKER SCHREIBEN ÜBER IHRE TAXI-ERLEBNISSE
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SCHON GEWUSST?

Politische Werbung auf Taxis ist 

nicht erlaubt.

Überall auf der Straße sieht man, dass 

eine Wahl ansteht: Die Parteien werben 

auf Plakatständern, Litfaßsäulen und an-

deren Flächen für ihre Ideen und Kandida-

ten – aber nicht auf Taxis. Das hat einen 

einfachen Grund: Es ist nicht erlaubt.

Geregelt ist das in der BOKraft, der Ver-

ordnung über den Betrieb von Kraftfahr- 

unternehmen im Personenverkehr. Dort 

heißt es schlicht:

 „Politische und religiöse Werbung an 

Taxen ist unzulässig.“

Die Politik darf also nicht bei uns werben. 

Aber wir können um die Politik werben: 

Zum Beispiel mit unserer Kampagne 

„verlässlich ist modern“.

www.verlaesslich-ist-modern.taxi

 

Diese Kampagne soll gerade auch Politi-

kerinnen und Politikern deutlich machen, 

dass Taxis faire Regeln brauchen, um ihre 

Stärken auszuspielen.

WERBUNG

Über die Zukunft von Taxis und unseren 

Konkurrenten wird nach der Bundes-

tagswahl in Berlin verhandelt.

Deshalb ist es wichtig, dass wir Flagge 

zeigen: 

Mit Außenwerbung auf dem Fahrzeug, 

mit Kopfstützen und Flyern – und auch 

im persönlichen Gespräch mit den Fahr-

gästen.

http://www.verlaesslich-ist-modern.de
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wie einen Schatz. „Am Anfang hatte ich 

Bedenken. Denn der Wagen ist innen mit 

hellem Leder bezogen – wenn man sich 

in der Branche auskennt, dann weiß man, 

dass das Pflege bedeutet. Oder er bleibt 

nicht lange so sauber“, erzählt Raeder, der 

im Kofferraum auch die entsprechenden 

Pflegemittel dabei hat. „Inklusive einer 

Decke für die Aktenkoffer der Business-

kunden. Da ist immer Dreck unten dran, 

schon allein, weil sie ihn abstellen, wenn 

sie auf den Wagen warten“.  

Bewegtes Leben hintem Lenkrad

Viele Fahrgäste haben Lutz Raeder viel 

zu verdanken. „TV-Moderator Wolfgang 

Lippert beispielsweise wollte mit seiner 

Partnerin von Schönefeld nach Ägypten 

fliegen. Allerdings stellten sie an der Ab-

fertigung fest, dass ihre Pässe abgelau-

fen waren.“ Was für andere vielleicht das 

Ende der Urlaubsreise bedeutet hätte, 

war der Auftakt zu einem Abenteuer:  

„Mit Polizeibegleitung und Blaulicht sind 

wir dann losgerast, um für die beiden Er-

satzpapiere zu holen – hat auch geklappt, 

sie haben den Flieger in Richtung Ferien 

noch erreicht“, schildert der Taxifahrer 

diese außergewöhnliche Begebenheit.

„Man lebt nur ein Mal auf der Welt“, freut 

sich Lutz Raeder über seinen Lexus LS 

600h mit Hybrid-V8. Natürlich wäre es 

schön, wenn man Fahrgästen empfehlen 

könnte: „Mit diesem Wagen kommen Sie 

am schnellsten ans Ziel“. Aber da hätten 

wir die Rechnung ohne die chronisch ver-

stopften Berliner Hauptstraßen gemacht. 

 

Und Lutz Raeder mag das Prädikat 

„schnellstes Taxi“ auch gar nicht so gern. 

„Wissen Sie“, erzählt er im Gespräch mit 

dem PAUSENBROT, “ich fahre doch mit 

keinem Kunden auf der Autobahn 270 

Stundenkilometer schnell, auch wenn es 

der Wagen hergeben würde. Schon ab 

120 oder 130 sind die Folgen bei einem 

Crash nicht kalkulierbar. Und wir wollen 

doch unsere Fahrgäste in erster Linie  

sicher ans Ziel bringen!“  

Luxus in hellelfenbein 

Seine Taxikarriere begann Raeder auf ei-

nem Wolga, der nach dem Mauerfall ei-

nem Mercedes weichen musste. Allerdings 

blieben der Berliner und der Wagen aus 

Stuttgart nicht lange Freunde. Ein Toyo-

ta Camry wurde sein Arbeitsgerät, auch 

schon ein V6. Und in der Woche, in der wir 

dieses Interview führten, bescherte ihm 

sein Lexus V8 besonders gute Umsätze: 

„Da waren einige Fahrgäste, die sagten: 

Fahren Sie noch ne Runde, das ist ein 

solch besonderer Wagen – das wollen wir 

noch ein bisschen genießen“.  

Zehn Jahre alt ist sein Lexus nun, Neu-

preis laut Liste damals rund 126.000 

Euro. Raeder erstand ihn kürzlich ge-

braucht, allerdings merkt man das dem 

Wagen nicht an. Vier-Zonen-Klimaauto-

matik, elektrische Gardinen, Fernsehbild-

schirm im Fond. Und er hütet den Wagen 

Berlins schnellster 

Taxi-Fahrer hat  

445 Pferdestärken 

unter dem Hintern

REKORDE

c Motor-talk.de/Haiko Prengel
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Während in Städten öffentliche Verkehrs-

mittel wie Bus oder Bahn nahezu rund um 

die Uhr nutzbar sind, wird auf dem Land 

das Angebot immer weiter ausgedünnt. 

Dies hat starke Auswirkungen auf die  

Lebensqualität der ansässigen Menschen. 

Insbesondere in strukturschwachen 

Regionen, in denen die Bevölkerung 

schrumpft, gerät der öffentliche  

Personennahverkehr durch zurück- 

gehende Nachfrage immer weiter unter 

Druck oder wird auf ein unattraktives 

Restangebot minimiert. In den letzten 

Jahren zeigte sich verstärkt, dass bei 

der organisatorischen Umgestaltung der 

ländlichen Verkehrssysteme unter den Ge-

sichtspunkten von Effizienz und Nachhal-

tigkeit der Mensch als eigentlicher Nutzer 

allzu oft aus dem Blickfeld gerät. 

Mobilität spielt jedoch eine zentrale Rolle 

für die Teilnahme der Menschen am  

sozialen Leben. Arbeitsplätze, Angebote 

des täglichen Bedarfs, Verwaltung,  

VERSORGUNG

Taxis im ländlichen Raum.

Gerade in ländlichen Gebieten ist der demographische Wandel bereits deutlich spürbar. Er manifestiert sich in 

Form von Überalterung, zunehmender Entleerung von Ortschaften sowie der Abnahme ortsnaher Versorgungs-

angebote. Für die Verbliebenen wird es notwendig, wachsende Entfernungen auf sich zu nehmen. 

Die Grenzen der eigenen Mobilität sind jedoch für viele Menschen ohne eigenes Auto aufgrund unzureichender 

ÖPNV-Angebote schnell erreicht. Unsere Branche sieht hier dringenden Nachholbedarf.
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verlässlich ist modern taxi

pen (Alte, Jugendliche, Touristen, Arbeit-

nehmer etc.) zu ermöglichen, bedarf es 

eines sinnvollen Mix aus klassischen Li-

nienverkehren und bedarfsgesteuerten 

Angeboten. Multimodale (also vernetzte) 

und integrierte Mobilitätsangebote wer-

den in den kommenden Jahren, aufgrund 

fortschreitender Innovationen und Digi-

talisierung, auch auf dem Land weiter an 

Bedeutung gewinnen und müssen in die 

lokale Verkehrsplanung einbezogen wer-

den. 

Wir sind davon überzeugt, dass Taxis und 

Mietwagen hierbei einen starken Beitrag 

leisten können. Gerade in Schwachlast-

zeiten können unsere Fahrzeuge eine 

günstige Mobilitätsoption zur Flächen-

erschließung im öffentlichen Nahverkehr 

darstellen. 

Hierzu ist es jedoch erforderlich, beste-

hende Rechtsrahmen anzupassen und 

Umsetzungshürden zu minimieren. 

Es ist wichtig den Wert von Mobilität als 

Daseinsgrundlage für ländliche Räume 

anzuerkennen und Angebote auszubauen. 

Hierbei wollen wir unseren Beitrag leisten.

Schulen oder medizinische Versorgungs-

einrichtungen müssen erreichbar sein, um 

eine hohe Lebensqualität zu ermöglichen. 

Wir als Taxi- und Mietwagenbran-

che sehen die Zukunft in neuen 

innovativen Mobilitätsformen und 

einer kreativen Kombination der 

zu Verfügung stehenden Verkehrs-

mittel. 

Um eine flächendeckende Bedienung von 

Mobilitätsbedürfnissen aller Nutzergrup-



Deutscher Taxi- und

Mietwagenverband e.V. (BZP)

Gerbermühlstraße 9

60594 Frankfurt am Main

verlaesslich-ist-modern.taxi

Das nächste PAUSENBROT  

erscheint im Dezember 2017:

 

Die politische Zukunft. 

Was plant die neue Regierung 

für die Taxi-Branche. 

Digitalisierung und  

Taxi-Vermittlung. 

Aus Sicht der Fahrgäste.

http://www.verlaesslich-ist-modern.de/
http://verlaesslich-ist-modern.taxi
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