
Wortprotokoll BauWohnV 15 / 15
15. Wahlperiode  
  
  
Plenar- und Ausschussdienst 
 
 
 
 
Wortprotokoll 
 
 
Ausschuss für Bauen, Wohnen 
und Verkehr 
 
 

 

 Zu TOP 2 sind die Mitglieder des 
Ausschusses für Wirtschaft, Betrie-
be und Technologie zugeladen. 

15. Sitzung 
22. Januar 2003 

 

   
Beginn: 
Ende: 

15.09 Uhr 
18.00 Uhr 

 

Vorsitz: Abg. Spindler (PDS)  
 
 
Punkt 1 A der Tagesordnung 
 

Aktuelle Viertelstunde  
 
Siehe Inhaltsprotokoll. 
 
Punkt 1 B der Tagesordnung - neu -  
 

Vorlage – zur Beschlussfassung  – 
Anwendung des § 33 Abs. 1 BauGB (Zulässigkeit von 
Vorhaben während der Planaufstellung, „Planreife“) im 
Geltungsbereich des Bebauungsplanes XV-72 für das  
Gelände zwischen der Agastraße, der künftigen Albert- 
Einstein-Straße, der künftigen Volmerstraße und der 
Rudower Chaussee sowie für Abschnitte der künftigen 
Albert-Einstein-Straße und der künftigen Volmerstraße 
im Bezirk Treptow-Köpenick, Ortsteil Adlershof 
- Drs 15/1105 - 

#0135 

 
Vertagt. 
 
Punkt 1 C der Tagesordnung- neu - 
 

Schreiben von SenStadt – IV 2-4 – vom 25.11.02 
betr. Brückenaufweitung Adlershof einschl. Anbindung 
an Adlergestell / Aufhebung der qualifizierten Sperre 
bei 12 40 / 894 72 – Haupt 1057 – 
hierzu: Empfehlung der AG „Entwicklungsträger“ 
vom 02.12.02, das Schreiben zustimmend 
zur Kenntnis zu nehmen 
- Haupt 1057 A - 

#0136 

 
Siehe Inhaltsprotokoll. 

 
Redakteur: W. Burger, Tel. 23 25 1463 bzw. quer (99407) 1463 

 
 



Abgeordnetenhaus von Berlin  Wortprotokoll BauWohnV 15 / 15
15. Wahlperiode Seite 2 22. Januar 2003
  – bu/ger –
 
Punkt 2 der Tagesordnung 
 
 a) Besprechung gemäß § 21 Abs. 5 GO Abghs                                                                          #0043

Gespräche mit der Bundesregierung über 
die Situation des Berliner Taxigewerbes 
(auf Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen) 
 

 b) Besprechung gemäß § 21 Abs. 5 GO Abghs                                                                          #0054
Situation des Berliner Taxigewerbes   
(auf Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen)  
 

 c) Antrag der Fraktion der CDU                                                                                                   #0065
Dienstleistungsmetropole Berlin 
Faire Bedingungen für das Berliner 
Taxigewerbe 
- Drs 15/535 -  

 
Vors. Spindler: Da der Tagesordnungspunkt 2 c – der CDU-Antrag – im Ausschuss für Wirtschaft, Betriebe 
und Technologie am 13. Januar 2003 vertagt wurde, können wir heute diesen Punkt nicht abschließend be-
handeln.  
 
Zu diesem Tagesordnungspunkt ist, wie erwähnt, eine Anhörung vorgesehen, zu der wir folgende Sachver-
ständige eingeladen haben, die ich hiermit herzlich begrüße und zunächst einmal vorstelle: Von der Berliner 
Taxivereinigung Herr Matthias Bornschein, von der Innung des Berliner Taxigewerbes Herr Dörendahl, vom 
Taxiverband Berlin Herr Freutel und vom Landeszentralverband der Personenverkehrsunternehmer Berlin-
Brandenburg Herr Döring. 
 
Folgende schriftliche Stellungnahmen wurden eingereicht und an die Mitglieder verteilt: Schreiben der In-
nung des Berliner Taxigewerbes vom 17. Januar 2003, Stellungnahme der Berliner Taxivereinigung vom 18. 
Januar 2003 und Stellungnahme des Landeszentralverbandes der Personenverkehrsunternehmer Berlin-
Brandenburg vom 20. 1. 2003. – Zu dieser Anhörung wird natürlich ein Wortprotokoll erstellt. Ich gehe davon 
aus, dass Sie damit einverstanden sind. – Ich bitte zunächst um die Begründung der Besprechungspunkte 
auf Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen und anschließend um die Begründung des Antrags der Frak-
tion der CDU. – Herr Cramer! 
 
Abg. Cramer (Grüne): Herr Vorsitzender! Meine Damen und Herren und liebe Gäste! Ich bin froh, dass wir 
jetzt zu der Behandlung der Situation des Taxigewerbes hier im Ausschuss kommen. Wir haben in Berlin 
umfangreiche Beschwerden zur Kenntnis nehmen müssen. Plötzlich werden Gebühren am Flughafen erho-
ben. Dem Gewerbe geht es schlecht. Sie sagen immer: Sie merken als Letzter den Aufschwung und als Ers-
ter den Abschwung. In Zeiten wie diesen, haben Sie natürlich wirtschaftlich darunter zu leiden. 
 
Wir haben zwei Besprechungspunkte angemeldet. Der erste betrifft die Verhandlungen mit der Bundesregie-
rung. Da ging es im Wesentlichen darum, dass das Taxigewerbe zum öffentlichen Nahverkehr gehört und 
dass der öffentliche Nahverkehr bei der Ökosteuer mit dem halben Steuersatz ausgestattet wurde. Bei den 
Taxiverbänden gilt das aber nur für die Taxen, die im Personenbeförderungsersatz fahren, aber nicht gene-
rell für den Taxiverkehr. Wir setzen uns dafür ein – nicht nur auf Berliner, sondern auch auf Bundesebene –, 
dass die Taxen generell den halben Ökosteuersatz erhalten. – Ich will nur sagen, weil einige sich sehr über 
die Ökosteuer beschweren: Die Schere geht immer weiter auf. Ihr Konkurrent ist das individuelle Auto, von 
daher hilft Ihnen die Ökosteuer. Ich bin gespannt, wie Sie sich dazu verhalten, und deshalb der Bespre-
chungspunkt in Richtung Bundesregierung. Das hätte ich auch lieber vor den Koalitionsverhandlungen ge-
habt: Wenn da mehr Druck von den Ländern gekommen wäre, hätte man das vielleicht auch durchsetzen 
können. Aber es ist in der Politik nie zu spät, also bitte ich darum, dass wir in diese Richtung gemeinsam ak-
tiv werden. 
 
Der zweite Punkt ist die Situation des Gewerbes generell. Ich hatte die Möglichkeit, etwa vor einem Jahr in 
Hamburg bei einer Anhörung in der Hamburger Bürgerschaft teilzunehmen. Ich habe da auch mitbekommen: 
Das Taxigewerbe ist in Verruf geraten, weil Schwarzarbeit und Illegalität weit verbreitet sind. Und es gibt ei-
nen Bericht über illegale Beschäftigung im Taxen- und Mietwagengewerbe – den habe ich auch dem Aus-
schuss und den Mitgliedern, Sie haben es auch bekommen, zur Verfügung gestellt. Darin geht man davon 
aus, dass 40 % der Abrechnungen falsch sind, das heißt, der Ehrliche im Taxigewerbe ist der Dumme. Das 
ist in Osnabrück vom Hauptzollamt und von der Staatsanwaltschaft untersucht worden.  
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Ich gehe davon aus, dass alle Taxiverbände ein Interesse daran haben müssen, dass die Rahmenbedin-
gungen gleich sind, dass die Gesetze geachtet werden, dass die Gesetze, da wo sie verbesserungsbedürftig 
sind, in eine bestimmte Richtung geändert werden und dass nicht die einen legal und die anderen illegal ak-
tiv ihrem Gewerbe nachgehen. Deshalb habe ich ein Interesse daran, zumal das in der Debatte im Abgeord-
netenhaus, als der Antrag von der CDU eingebracht wurde, nur Herr Gaebler angemahnt hat. Alle anderen 
haben dazu nicht geredet. Das ist der Hauptpunkt. Soweit ich weiß – und ich habe mich mit den Taxiverbän-
den und mit Taxifahrern unterhalten –, ist das ein schwerwiegender Punkt.  
 
Hier wird nicht nur reaktiv agiert, indem man sagt, das und das ist uns aufgefallen, sondern es werden auch 
Verbesserungsvorschläge gemacht, Taxameterveränderungen oder wie auch immer. Mein Interesse ist, 
dass wir auch von Ihnen hören, welche Verbesserungsvorschläge Sie haben. Wie wollen Sie die Rahmen-
bedingungen setzen, dass Legalität im Taxigewerbe einzieht? Ich glaube, das kann man nach Lektüre der 
Presse und Anhörung der Öffentlichkeit sagen, dass es sich nicht um einige wenige schwarze Schafe han-
delt, sondern bösartig formuliert: Es gibt auch unter den Taxifahrern einige gutartige weiße Schafe. – Ich will 
das nicht bewerten, aber in diesem Spektrum bewegen wir uns, und deshalb bin ich gespannt, was Sie dazu 
zu erzählen haben. 
 
Vors. Spindler: Dann die Begründung des CDU-Antrags – bitte! 
 
Abg. Cramer (Grüne): Eins habe ich noch vergessen. Wir stimmen heute über den Antrag nicht ab. Das 
wollte ich auch vorschlagen, weil wir erst die Anhörung machen und dann darauf reagieren. Nur, dass das 
klar ist.  
 
Vors. Spindler: Herr Reppert – bitte! 
 
Abg. Reppert (CDU): Vielen Dank, Herr Vorsitzender! – Zum Inhalt unseres Antrages will ich jetzt nicht un-
bedingt etwas sagen. Wir werden über den einen oder anderen Punkt uns hier austauschen, und ich bin der 
Meinung – – 
 
Vors. Spindler: Ich bitte jetzt um die Begründung des CDU-Antrags. Dann kommen wir zur Anhörung. Da-
nach erfolgt eine Aussprache. 
 
Abg. Reppert (CDU): Die Situation ist hinlänglich bekannt, von Herrn Cramer auch bereits erläutert. Im Üb-
rigen erlaube ich mir an der Stelle, auch darauf hinzuweisen, dass es von diversen Vertretern der Parteien 
verschiedene Anträge und Anfragen in diesem Hause gegeben hat. – Das soll es von der Begründung her 
schon gewesen sein. 
 
Vors. Spindler: Dann kommen wir zur Anhörung. – Ich möchte noch darauf hinweisen, dass wir vom Aus-
schuss einen oder mehrere Vertreter vom Landeseinwohneramt eingeladen haben, was diese ordnungsbe-
hördlichen Fragen angeht. Ich möchte fragen, ob vom LEA auch jemand gekommen ist. Es heben sich 
gleich zwei Hände. Das ist wunderbar. Dann nur den Hinweis: Wenn es diesbezüglich Fragen gibt, kann 
man sie selbstverständlich auch stellen. Wir hoffen, dass die auch beantwortet werden können. 
 
Das Wort hat Herr Freutel. – Bitte! 
 
Herr Freutel (Taxi Verband Berlin-Brandenburg e.V.): Schönen Dank! – Ich stelle mich kurz vor: Detlef 
Freutel vom geschäftsführenden Vorstand des Taxi Verband Berlin-Brandenburg. Ich bin einer von Vieren, 
zuständig für Ortskunde und Schwarzarbeit. – Herr Cramer hat es eigentlich wunderbar gesagt, trotzdem 
muss ich manchem hier widersprechen, damit die Situation klar ist. Wenn wir uns über das Berliner Taxen-
gewerbe unterhalten, kann ich Ihnen eigentlich in fünf Sätzen die Situation schildern – so erstaunlich das ist. 
Das geht am besten mit Zahlen. Ich habe mehrere 100 000 Schichten ausgewertet. Es ist sehr schwierig, an 
richtige Zahlen zu kommen. Dazu braucht man viel Erfahrung, man muss die Betriebe kennen, wissen wie 
sie abrechnen und dergleichen. Erstaunlicherweise kann man das alles gut überprüfen. Das geht bis aufs 
Komma. So muss es bei großflächigen Zahlen auch sein, die treffen sich irgendwo. 
 
Wir halten es für sehr wichtig, dass das doch im Kopf ist, was tatsächlich bei uns los ist, weil sich daraus 
doch ein Nährboden für die Schwarzarbeit erklärt. Die fällt ja nicht vom Himmel. Die Berliner bzw. Hambur-
ger Mischung zwischen freier Konzession – ich will das jetzt gar nicht bewerten – und Schwarzarbeit ist re-
gelrecht explosiv. Die ist also fatal für uns.  
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Die Lage in Zahlen sieht so aus, dass eine Taxe im Schnitt eine Tour pro Stunde hat, dass eine Taxe im 
Schnitt pro Schicht etwa 100 € Umsatz fährt, und der Durchschnitt der Tour liegt um die 10 €. Anders herum: 
Die Taxe steht etwa 40 Minuten pro Stunde leer herum. 
 
Das hat zur Folge, dass dieses Gewerbe ein Fahrergewerbe ist. Sie müssen, um diese schlechten Zahlen 
aufzufangen, Fahrer haben. Wenn Sie Fahrer haben, können Sie Ihre Anzahl der Konzessionen verdoppeln. 
Das ist kein Problem in Berlin. Sie erhalten die Konzession, aber Sie müssen die Fahrer dazu haben. Der 
seriös wirtschaftende Unternehmer hat das Problem, dass er stehend k. o. ist. Das ist so. Ich selbst bin es. 
Das ist kein Geheimnis. Einige Damen und Herren, die vor und hinter mir sitzen, wissen das. Ich habe ihnen 
auch Originalunterlagen, Originalabrechnungen, Originalnamen gegeben, alles kein Problem. – Unsere Mit-
glieder im Taxiverband – das betrifft etwa 1 500 Taxen – haben jede Woche, jeden Monat das Problem: Ma-
che ich ein bisschen mit, um zu überleben, oder nicht?  
 
Wir begrüßen natürlich strukturelle Gesetzesänderungen, dass irgendwie einmal etwas passieren soll. Das 
ist alles sehr schön, aber unser aktuelles Problem ist: Erleben wir das noch? Wir sind stehend k. o., und 
deswegen laufen bei uns zwei Zeitschienen. Wir wünschen uns neben strukturellen Änderungen auch Maß-
nahmen, die sofort greifen. Das ist kein Spruch von mir: Wir sind stehend k. o.! Das ist bitte wörtlich zu neh-
men. Auf Grund meiner Stellung weiß ich von vielen, wer alles wo seine Lebensversicherung bis 90 % belie-
hen hat. Da gibt es keine Gelder irgendwo. Ich selbst habe seit zwei Jahren alles, was ich hatte, in meinen 
Betrieb gesteckt. Das sind acht Taxen. Das ist die eigentliche Situation.  
 
Zu den Zahlen – und mit denen gehe ich hausieren: Die Schwarzarbeit hat hier in Berlin ein ganz spezielles 
Problem. Wir können hier in Berlin keine großen Umsätze verstecken, weil wir sie gar nicht haben. Ich sage 
es einmal provokant: Der Unterschied liegt darin, dass ich in gewissen Großstädten in Westdeutschland ei-
nen Umsatz – ich sage jetzt DM, so ist es noch im Kopf – von 20 000 DM im Monat pro Taxe herunterdrücke 
auf noch was, aber in Berlin – da kann man meine Zahlen hochrechnen – kommt eine Taxe auf 6 000 DM. 
Ein Einwagenunternehmer auf weniger, weil er noch einen anderen Stress hat, er müsste Leute einstellen. 
Die Lohnnebenkosten liegen zwischen 60 und 65 %. – Sie müssen, wenn Sie einen Fahrer mit Lohnsteuer-
karte haben, ihm 45 % des Bruttoumsatzes geben. Das entspricht dem Tarif. Das ist auch so die Marktlage. 
Das Problem ist aber einfach, wenn Sie eine Lohnsteuerkarte verlangen, löst sich der Herr einfach in Luft 
auf. Das ist so. Wir haben enorme Probleme, an Fahrer zu kommen. Sie kriegen Fahrer, wenn Sie Ihnen in 
Gestalt von Schwarzbezahlung, von Nettobezahlung usw. entgegenkommen. Das wird hier in Berlin hem-
mungslos ausgenutzt.  
 
Wir selbst nehmen die Ortskundeprüfung ab und haben erlebt, dass seit drei Jahren ein Run auf die Orts-
kunde besteht, um diesen P-Schein zu erhalten. Nun landen die Fahrer nicht bei den Unternehmen, wo sie 
landen sollen. Ich versuche auch seit langer Zeit, mit dem Arbeitsamt ein Verfahren zu finden. Wir haben 
Stellen ausgeschrieben. Es gibt genügend arbeitslos gemeldete Taxifahrer. Die stellten sich inzwischen bei 
uns vor mit dem Stichwort „geringfügige Beschäftigung“. Das hat ihnen so der Sachbearbeiter vom  
Arbeitsamt mitgegeben. Das nennt man in Fachkreisen eigentlich Beihilfe. 
 
Wir wissen, dass die Arbeitsämter Statistiken führen, dass sie unter großem Druck stehen. Sie führen leider 
nicht die Statistik nach dem Kriterium: „Ich zahle Arbeitslosengeld oder nicht“, sondern sie führen die Statis-
tik „vermittelt oder nicht“. Das heißt auch: Taxifahrer, die einmal die Woche irgendwo offiziell fahren und die 
anderen sechs Tage schwarz, gelten als vermittelt. – Ich habe es in vier Jahren nicht geschafft – auch ande-
re Betriebe nicht –, auch nur einen Taxifahrer über das Arbeitsamt zu bekommen. 
 
Der Fahrer, der fest angemeldet fährt – – Ich habe den verkehrspolitischen Sprechern meine Unterlagen, 
originale Lohnunterlagen, zugesandt. Die aktuellen betrafen jetzt Januar 2001 bis Juni 2001. Das waren ein 
halbes Jahr Lohnabrechnungen von sämtlichen Firmen, die auf diese Art Lohnabrechnungen machen, ohne 
Spezialitäten, ohne irgendwelche Zulagen, ohne – wie immer man dazu steht – Nachtzulagen oder sonst 
was. Der Taxifahrer, den Sie ehrlich beschäftigen, den Sie voll anmelden, mit allem, verdient, man höre und 
staune, fünf Komma nochwas brutto pro Stunde. Das sind Zahlen. Alles andere ist – behaupte ich – gelogen. 
Die Zahlen sind so schlecht, dass sie einem eigentlich gar keiner glauben will. 
 
Da kann man sich den Druck vorstellen, einen Fahrer mit einer Lohnsteuerkarte beschäftigen zu wollen. Das 
Drama ist einfach, dass sie einen Monat fahren, hauen ab, wir wissen, wo sie fahren, dass sie fahren, und 
man versucht, mit den Behörden Maßnahmen zu finden. Ich selbst habe schon vor fünfeinhalb Jahren mit 
dem Leiter der gemeinsamen Ermittlungsgruppe über so etwas gesprochen. Manche von Ihnen werden den 
Frust kennen, wie lange es dauert, eine Idee durchzusetzen. Also ich kann das nachvollziehen. In letzter Zeit 
tut sich was. Ich will gar nicht meckern, warum irgendetwas so lange dauert. Wir wissen, dass sich in letzter 
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Zeit etwas tut. Es gibt eigentlich genügend Fachleute bei den Behörden. Auch beim Landeseinwohneramt 
gibt es sehr gute Fachleute. Ob sie da personell überhaupt alle ausreichend sind, weiß ich jetzt nicht. Sie 
haben auch noch anderes zu tun. Das Thema „Schwarzarbeit“ ist einfach verdrängt worden. Jetzt ist es da. 
Ich hoffe nur, dass die Infrastruktur von den Behörden steht. Aber es sind so viele Behörden involviert wie 
z. B. das Arbeitsamt, und manche Sachen scheitern am Datenschutz, am Nichtwollen oder daran, dass 
Sie – ich sage es ganz offen – beim Arbeitsamt jede Woche einen neuen Gesprächspartner am Telefon ha-
ben. – Das in aller Kürze. 
 
Vors. Spindler: Danke schön, Herr Freutel! – Ich bitte jetzt Herrn Bornschein zu Wort! 
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Herr Bornschein (Berliner Taxivereinigung i. G. – BTV): Auch ich möchte mich kurz vorstellen: Mein Name 
ist Matthias Bornschein. Ich bin Taxiunternehmer in dieser Stadt und stellvertretender Vorsitzender der Ber-
liner Taxivereinigung. 
 
Sehr geehrter Herr Vorsitzender! Sehr geehrte Damen und Herren! Gern sind wir Ihrer Einladung gefolgt. Wir 
danken Ihnen vor allem für die Gelegenheit, zu diesem für uns existenziellen Thema zu sprechen. Unsere 
schriftliche Stellungnahme zum vorliegenden Antrag der CDU haben Sie, und Sie können daraus entneh-
men, dass wir die meisten der einzelnen Aspekte, die dort genannt werden, unterstützen, während wir bei 
anderen noch Diskussionsbedarf sehen. 
 
Dem Bericht des Bund-Länder-Fachausschusses „Straßenpersonenverkehr“ – auch das haben wir bereits 
schriftlich dargelegt – stimmen wir in ganzer Linie zu. Dieser Bericht weist in die Richtung, in der wir das 
zentrale Problem bei der Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit des Berliner Taxigewerbes sehen und worauf 
auch wir unser Augenmerk richten möchten. Wir haben es nämlich offenbar bundesweit – siehe Osnabrück 
und Pinneberg – mit einer Hilflosigkeit bei der Wahrnehmung der Kontrollfunktionen zu tun, die massiven 
Betrug, illegale Beschäftigung und daraus resultierende Probleme einschließlich einer ungeheuren Wettbe-
werbsverzerrung möglich und auch üblich machen. Nahezu alle anderen Schwierigkeiten, die im Taxigewer-
be unbestritten bestehen, würden sich bei einer konsequenten Veränderung solcher Praktiken sicherlich en 
passant erledigen. Wir haben dies in den vergangenen Monaten während zahlreicher Gespräche dargelegt 
und sind bei unseren Ansprechpartnern – dazu gehören zum großen Teil auch die hier versammelten Herr-
schaften aus der Verwaltung, die Arbeitsämter sowie die Sozialversicherungsträger, und wir haben intensive 
Gespräche mit dem Datenschutzbeauftragten und der Koordinierungsstelle „Schwarzarbeit“ geführt – aus-
nahmslos auf Zustimmung gestoßen. Ausdrücklich betonen möchten wir an dieser Stelle, dass uns an einer 
Kriminalisierung von Kollegen allerdings in keiner Weise gelegen ist, sondern wir möchten – im Gegenteil – 
durch unsere Vorschläge allen ermöglichen, in saubere Fahrwasser zu gelangen bzw. diese erst gar nicht zu 
verlassen.  
 
Gestatten Sie mir an dieser Stelle einen kurzen Exkurs, der zum besseren Verständnis der inkriminierten 
Verhältnisse unumgänglich ist: Der Taxameter dient in erster Linie dazu, den Fahrpreis zu ermitteln und ihn 
dem Fahrgast anzuzeigen. Ob dieses Gerät zuverlässig funktioniert, das wird einmal jährlich vom Eichamt 
kontrolliert. Aber darüber hinaus werden im Taxameter noch weitere Daten gespeichert, die für den Fahrgast 
nicht sichtbar und auch nicht von Interesse sind. Dort werden die Anzahl der Fahrten, die Zahl der mit und 
ohne Fahrgast zurückgelegten Kilometer, die Summe der Zuschläge – zum Beispiel für bargeldlose Zahlun-
gen – und vor allem die Summe der insgesamt erzielten Umsätze gespeichert. Auf der Grundlage dieser Da-
ten errechnen wir die Steuerlast, die Sozialversicherungsabgaben und vor allem auch die Löhne der Taxifah-
rer, da im Taxigewerbe fast ausnahmslos auf Provisionsbasis entlohnt wird. Da diese Daten niemand kon-
trolliert, sind dem Betrug Tür und Tor geöffnet, und das wird auf breiter Front ausgenützt.  
 
Die Versuche, das zu verharmlosen, indem von einzelnen „schwarzen Schafen“ gesprochen wird, sind nicht 
haltbar. Es handelt sich – um in dem Bild zu bleiben – um ein Herdenphänomen. Die gemeldeten Umsatz-
zahlen entstammen der Phantasie des Unternehmers. – Ich möchte hierzu ein kurzes Zitat von Mitarbeitern 
der für uns zuständigen Kontrollbehörde beim Landeseinwohneramt bringen: 
 

Uns ist vollkommen bewusst, dass wir es beim größten Teil der uns vorgelegten Unterlagen mit Mär-
chenbüchern zu tun haben. 
 

Vor diesem Hintergrund ist es durchaus möglich, Empfänger von Arbeitsamts- und Sozialamtsleistungen 60 
Stunden die Woche zu beschäftigen, den Ämtern einen Verdienst von einigen Hundert Euro zu melden und 
den Rest unter den Tisch fallen zu lassen – niemand prüft das. So werden Nettolöhne von 63 % gezahlt, 
was Lohnkosten von mehr als 100 % des Umsatzes entspräche. Mittlerweile ist es üblich geworden, dass 
sich Fahrer bei uns in den Betrieben melden und ganz selbstverständlich als sozialversicherungspflichtig 
Beschäftigte 50 % und mehr Nettolohn verlangen. Ebenso arbeiten die selbstfahrenden Taxiunternehmer 
auch häufig mit Aushilfen, die nachts oder an den Wochenenden beschäftigt werden und dann aber gar nicht 
oder nur in sehr geringem Umfang gemeldet werden. 
 
Wie unbesorgt sich sowohl Arbeitgeber als auch Arbeitnehmer auf diese Arbeitsverhältnisse einlassen, ist 
vor Weihnachten durch die Presse gegangen, und besonders gut ist es in einem ARD-„Brisant“-Bericht im 
November letzten Jahres zu sehen gewesen. Auf diese Weise wird der gesamte Markt gleichsam systema-
tisch zerstört. Neben gesunkenen Umsätzen, immens gestiegenen Kosten und allen anderen taxispezifi-
schen Problemen, die auch der Antrag der CDU herausstellt, sind es zuerst solche Machenschaften, die die 
Wettbewerbsfähigkeit von ordentlich arbeitenden Betrieben in höchstem Maße gefährden. 
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Wir möchten Ihnen einen Vorschlag zur Lösung dieses Problems anbieten, der – wie eingangs erwähnt – bei 
allen angesprochenen Stellen auf Zustimmung gestoßen ist: Es handelt sich dabei um den Fiskaltaxameter. 
Das ist erst einmal nichts anderes als unser bisher eingesetztes Gerät, allerdings aufgerüstet in der Form, 
dass alle erfassten Daten nicht löschbar und auf sechs Stellen vor dem Komma erweitert sind. Eine Ausle-
sung dieser Daten hat generell mit dem jährlichen Eichtermin, aber auch bei jedem Fahrzeugwechsel und 
jeder Fahrzeugstilllegung zu erfolgen – vorzugsweise durch das Eichamt und alternativ, wenn schneller um-
setzbar, auch durch das Landeseinwohneramt als Kontrollinstanz des Berliner Taxigewerbes. 
 
Wir favorisieren diese Lösung, da sie mit Ihrer Hilfe schnell umsetzbar, kostengünstig und vor allem durch-
schlagskräftig wäre. Illegale Beschäftigungsverhältnisse wären schlichtweg nicht mehr finanzierbar. Weitere 
technische Aufrüstungen halten wir für unnötig – mit Ausnahme der Sitzkontakte, die verhindern, dass das 
Fahrpersonal das Taxameter nicht einschaltet. – Diese so genannten „Schwarzfahrten“ machen ca. 15 % 
aus. – Die Sitzkontakte betrachten wir jedoch nicht als vorrangig, da zu ihrer Einführung unseres Erachtens 
eine bundeseinheitliche Regelung notwendig wäre, die Zeit in Anspruch nehmen würde, und das wäre Zeit, 
die wir nicht haben.  
 
Wenn Sie in Betracht ziehen, dass bisher keiner der Vorschläge aus dem mustergültigen Papier der Arbeits-
gruppe „Straßenpersonenverkehr“ umgesetzt wurde, dann werden Sie verstehen, dass uns Bange wird. In 
diesem Sinne unser dringender Appell an Sie: Unterstützen Sie das Berliner Taxigewerbe! Hier wäre eine 
Vorreiterrolle Berlins, eine Berliner Lösung möglich. – Danke schön! 
 
Vors. Spindler : Danke schön, Herr Bornschein! – Jetzt bitte ich Herrn Dörendahl um seine Stellungnah-
me. – Bitte, Sie haben das Wort! 
 
Herr Dörendahl (Innung des Berliner Taxigewerbes e. V.): Sehr geehrte Damen und Herren! Mein Name ist 
Bernd Dörendahl. Ich bin zweiter Vorsitzender der Innung des Berliner Taxigewerbes und selbstfahrender 
Unternehmer, das heißt Einzelunternehmer – im Gegensatz zu Herrn Freutel. Dementsprechend möchte ich 
auch einmal kurz über die Struktur im Gewerbe sprechen: Wir haben ca. 6 840 – das ist der Stand von Ende 
November; Herr Hoffmann vom LEA wird heute vielleicht neue Zahlen nennen – Taxen in Berlin und ca. 
3 200 Unternehmer. Davon sind 50 bis 60 % Einzelunternehmer. In der Innung sind hauptsächlich die Ein-
zelunternehmer und beim TVB hauptsächlich Mehrwagenunternehmer organisiert. Diese beiden Verbände 
befinden sich auch im Anhörungsverfahren der Senatsverwaltung, und so manchen Punkten – speziell de-
nen meines Vorredners – möchte ich widersprechen.  
 
Die Unterlagen, die uns Herr Cramer zugeschickt hat, waren uns vorher schon bekannt. Wir haben auch im 
Rahmen des BZP – das ist der Bundeszentralverband des Deutschen Mietwagen- und Taxigewerbes – über 
die Situation speziell in Deutschland – über Schwarzarbeit und Ähnliches – gesprochen. Ich habe in meiner 
Stellungnahme klipp und klar dargelegt, dass wir der gleichen Meinung sind wie der BZP, dass nämlich die 
gesetzlichen Grundlagen, die vorhanden sind, die das PbefG und die BO-Kraft in den einzelnen Ländern, die 
Tax-O und Ähnliches vorgeben, von den Ländern nur konsequent durchgesetzt werden bräuchten. Das 
heißt: So, wie es in Berlin gemacht wird, wo die Ämter immer mehr abgebaut werden, kann die Kontroll-
pflicht, die das Land gegenüber dem Taxigewerbe hat, nicht mehr erfüllt werden. 
 
Wir lehnen unsererseits dieses Fiskaltaxameter ab, weil viele Taxameter, die im Berliner Taxigewerbe ein-
gesetzt sind, schon über diese Voraussetzungen verfügen. Das heißt: Man bräuchte nur einen Drucker oder 
etwas anderes anschließen, um dieses Ding auszulesen, und dann ist das erledigt; dazu brauchen wir kei-
nen neuen Taxameter. Und wenn in der Broschüre steht, dass dieses Ding nur rd. 750 € kostet, dann ist das 
für mich mehr oder weniger ein Hinweis darauf, dass nur einer von dieser Situation profitieren kann, nämlich 
die Industrie und nicht das Gewerbe selbst. Von daher lehne ich die Bemerkungen meines Vorredners doch 
ein bisschen ab, und ich denke, da sind wir mit dem TVB einer Meinung. 
 
Ansonsten habe ich mich in meiner Stellungnahme kurz zum Antrag der CDU geäußert. Manchen Dingen, 
die die CDU in diesen Antrag geschrieben hat – wir haben uns auch schon häufig mit den Abgeordneten un-
terhalten –, stimmen wir auch nicht zu – gemeinsam mit dem TVB. Die größte Ablehnung gilt der Vereinfa-
chung der Ortskunde. Wir hatten im letzten Jahr ca. 120 Taxen weniger im Gewerbe. Also, die Zahl der Ab-
meldungen von Taxen ist höher als die der neu zugelassenen. Bei der Ortskunde, die wir durchführen, ha-
ben wir bei den mündlichen  Prüfungen eine Durchfallquote von ca. 70 % und bei den schriftlichen Prüfun-
gen von 50 %, so dass wir die Vereinfachung der Ortskunde in der Form, wie sie sich die CDU vorstellt, strikt 
ablehnen. Wir können nicht nachvollziehen, warum die Ortskunde in Berlin, wo sich die Beschwerden an-
geblich häufen, und zwar auf Grund von nicht vorhandenen Straßenkenntnissen, noch vereinfacht werden 
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soll. Das heißt: Ich bräuchte dann nur noch ein Navigationssystem – das ist eine einmalige Investition –, und 
dann bin ich Taxifahrer. Das kann nicht das Bestreben des Berliner Gewerbes sein, um die Dienstleistung 
als Gewerbe noch gut durchführen zu können. – Danke! 
 
Vors. Spindler: Danke schön, Herr Dörendahl! – Dann, bitte, Herr Döring! 
 
Herr Döring (Landes-Zentralverband der Personenverkehrsunternehmer Berlin-Brandenburg e. V.): Guten 
Tag! Mein Name ist Bernd Döring. Zu meiner Person: Ich bin zum einen Einzeltaxiunternehmer mit einer 
Konzession und in Form einer GbR Mehrwagenbetriebsinhaber mit 15 Konzessionen. Ich bin hauptsächlich 
als Geschäftsführer der Berliner Taxizentrale „Cityfunk“ beschäftigt, und dann bin ich – wie hier steht – im 
Vorstand des Landes-Zentralverbands der Personenverkehrsunternehmer Berlin-Brandenburg tätig. Außer-
dem bin ich noch im Vorstand des Taxiverbands Deutschlands, der ein Bundesverband ist. – Das sage ich 
jetzt nicht, um eine Ämterhäufung kundzutun, sondern um deutlich zu machen, dass ich auf Grund meiner 
Funktionen in der Verpflichtung bin, bestimmte Probleme, die sich uns stellen, aus vielen Blickrichtungen zu 
betrachten, um dann auch selbst vorher schon zu versuchen, einen Kompromiss anzubieten. – Meine 
schriftlichen Ausführungen zu den einzelnen Punkten liegen Ihnen vor. Ich möchte sie noch einmal kurz in 
Stichworten ausführen. 
 
Zu dem Bericht des Bund-Länder-Fachausschusses konnte ich auf Grund der Tatsache, dass ich erst am 
Freitag eingeladen worden bin und die Unterlagen bekommen habe, so kurzfristig erst einmal nicht Stellung 
nehmen. Deshalb habe ich auch geschrieben, dass ich mir 14 Tage Zeit nehmen wollte, um dann eine aus-
führliche schriftliche Stellungnahme dazu abzugeben. Diese ist aber heute Mittag - noch ganz heiß – aus 
dem Fax gekommen. Ich habe sie dabei und würde sie dem Ausschussvorsitzenden bzw. dem Assistenten 
übergeben, so dass Sie dann darin nachlesen können. 
 
Ich möchte nur noch kurz zu dem Bericht des Bund-Länder-Fachausschusses anmerken, dass die Schluss-
folgerungen nicht hundertprozentig nachvollziehbar und zum Teil auch ein bisschen unseriös sind. An einer 
Stelle wird zum Beispiel gesagt, dass bei den Kontrollen in Osnabrück eine 30- bis 40-prozentige Umsatz-
kürzung festgestellt worden ist. Und dann kommt der Verfasser dieses Berichts zu folgendem Schluss: Da 
der bundesweite Umsatz pro Jahr lt. BZP – das ist der andere Bundesverband – ca. 6 Milliarden DM be-
trug – ich glaube, im Jahr 2000 –, betrage hochgerechnet, bei einer Quote von 30 bis 40 % Umsatz-
nichterklärung, der gesamtwirtschaftliche Schaden in Deutschland 2,6 Milliarden DM. Das halte ich für sehr 
überzogen, und ich bin der Ansicht, dass dieser statistische Schluss so nicht gezogen werden kann. Aber im 
Einzelnen ist das dann auf den neun Seiten, die der Taxiverband Deutschland dazu verfasst hat, nachzule-
sen. 
 
Dann konnte ich – weil dort außer diesem nichts weiter stand – mich nur mit dem Antrag der CDU intensiv 
beschäftigen. Dazu gehe ich Punkt für Punkt durch und mache meine Anmerkungen dazu, beginnend – von 
hinten aufgerollt – mit den Punkten 7, 8 und 9, weil die am schnellsten abzuhaken sind. Dabei geht es um 
die Anzahl der Taxi-Haltestellen in Berlin, die Gebühren an bestimmten Stellen, an denen sich Taxis aufstel-
len wollen, und die Freigabe der Busspuren für Taxen. Da gibt es keine Diskussion; das findet ohne jegliche 
Einschränkung unsere Zustimmung. 
 
Dann wird zu meiner Freude in Punkt 6 die großflächige Werbung auf den Taxen gefordert. Dazu müssen 
Sie wissen, dass ich der hartnäckige Antragsteller für die Dachträgerwerbung gewesen bin, die Sie seit No-
vember auf den Straßen sehen können. Das hat mich sehr gefreut, allerdings mit einem Wermutstropfen: 
Die Zeit, von den ersten Gesprächen bis zur Genehmigung dieser Geschichte, betrug 11 Monate. In Stutt-
gart und Frankfurt gibt es diese Dachträgerwerbung seit eineinhalb Jahren und seit einem Jahr in Hamburg. 
Da kann ich nicht nachvollziehen, warum es so lange gedauert hat, bis dann die Genehmigung für derartige 
Dachträger erfolgte. Ich werde weiterhin versuchen, bezüglich der Werbung an Taxen einmal die völlige 
Freigabe hinzubekommen. Wir haben gerade etwas über die Einnahmesituation der Taxen gehört, und ge-
nau deshalb ist es unumstößlich, dass wir jede Einnahmemöglichkeit, die sich uns bietet, wahrnehmen und 
weiterverfolgen sollten.  
 
Ein bisschen selbstkritisch muss ich hinzufügen, dass es aus dem eigenen Gewerbe, und zwar auch bun-
desweit, Gegenreden zu dieser Dachträgerwerbung gegeben hat. Mir liegt zum Beispiel ein Schreiben des 
Bundesverbands BZP aus Frankfurt an den Ministerpräsidenten Koch vor. Als nämlich in Darmstadt, hes-
senweit, diese Dachträgerwerbung freigegeben worden ist, hat sich unser Bundesverbandsvorsitzender 
mächtig aufgeregt und bei Herrn Koch gefordert, dass das sofort zurückgenommen werden solle, denn das 
Erscheinungsbild der Taxen sei gefährdet und damit auch die Farbfestlegung der Taxen auf hell-elfenbein. – 
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Dazu liegt Ihnen schriftlich etwas vor, und ich komme vielleicht nachher noch einmal kurz darauf zu spre-
chen. 
 
Ganz aktuell im Moment: Die Werbeagentur, die uns die Dachträgerwerbung vermittelt, vermittelt uns auch 
Radkappen, die sich innen drin nicht mitdrehen, wenn das Auto fährt. Das ist ebenfalls ein guter Werbeef-
fekt, und wir hatten sie jetzt ohne großartige Genehmigung – das gebe ich offen zu – an den Taxen ange-
bracht. Diese Taxen sind nun tatsächlich von Polizeibeamten angehalten worden, und die Fahrer wurden 
darauf hingewiesen, dass diese Radkappen nicht genehmigt seien und sofort abgenommen werden müss-
ten. Meine Rechtsauffassung dazu lautet – ich bin ehrenamtlicher Richter und denke demzufolge auch ein 
bisschen juristisch: Wenn ich eine solche Radkappe abnehme und wieder die ordnungsgemäße Radkappe 
von Mercedes-Benz anbringe, dann steht dort auch Werbung drauf, denn auf der Radkappe befindet sich 
der Mercedesstern. Ich glaube, wenn dort ein pfiffiger Rechtsanwalt säße, wie zum Beispiel unser Rechts-
anwalt Just, dann wäre das vor dem Verwaltungsgericht wahrscheinlich nicht haltbar. – Das nur als spaßige 
Randbemerkung zu dem, wo es hier manchmal knirscht. – Also, wir unterstützen es voll, dass möglichst die 
völlige Freigabe der Werbemöglichkeit an Taxen erfolgt. 
 
Zum Punkt Festfahrer – das ist der Punkt 1 im CDU-Antrag: Darin wird vorgeschlagen, dass jeder Konzessi-
onsantragsteller verpflichtet werden sollte, einen sozialversicherungspflichtigen Festangestellten nachweisen 
zu müssen. Das war, glaube ich, schon einmal vor 15 Jahren in der Diskussion. So wünschenswert es viel-
leicht ist, juristisch ist es aber nicht praktikabel, weil erst einmal viele Ausnahmen darunter fallen. Nämlich 
ein Einzeltaxibesitzer, der dann selbst fahren will, braucht keinen Angestellten. Da wäre das schon wieder 
hinderlich und würde als Sonder- oder Ausnahmegenehmigung wieder herausfallen. Wenn sich dann bei-
spielsweise drei Personen als GbR zusammentun und zwei Konzessionen beantragen, dann wären das 
quasi auch Einzelunternehmer, für die das ebenfalls nicht zutreffen würde. Und wenn dann eine juristische 
Firma, also eine GmbH, einen Konzessionsantrag stellen würde, dann wäre diese juristisch noch gar nicht 
existent und noch nicht im Handelsregister eingetragen. Auch dort wäre es schwierig, jemanden vorher – ar-
beitsrechtlich gültig – einzustellen, um dann die Taxikonzession beantragen zu können. Also, diese Grund-
idee müsste noch einmal näher beleuchtet werden, um zu sehen, wie sich das in die Praxis umsetzen ließe. 
 
Dann zu den Punkten 2 bis 5 – Stichwort: Qualität der Taxidienstleistungen in Berlin: Diese Punkte zusam-
mengefasst sehe ich als ein komplexes Thema an. Erst einmal möchte ich bemerken, dass die Berichterstat-
tung im Dezember in den Medien m. E. ein bisschen überzogen war. Es waren bestimmt einige Taxen 
schmutzig, und einige Fahrer waren nicht richtig gekleidet. Ich streite nicht ab, dass es manchmal Fahrer 
gibt, die nicht so gut Deutsch können und auch die Wege nicht kennen. Aber diese Fälle sind mit dem Prin-
zip zu vergleichen: Ein Tropfen Öl versaut tausend Liter Wasser. – Und da ist es leider so: Wenn 99 % der 
Berliner Taxifahrer ihren Dienst kundenfreundlich erfüllen wollen, dann werden die leider geschädigt, wenn 
es einige wenige gibt, die sich nicht an die Regeln halten.  
 
Insofern komme ich zu dem Begriff „Gütesiegel“ oder „Taxi-Zertifikat“: Grundsätzlich wäre das zu befürwor-
ten. Aber als Zentralen-Geschäftsführer und auch als LZP-Vorstandsmitglied bin ich der Meinung: Wenn ich 
lediglich ein solches Logo als Papier auf die Windschutzscheibe klebe, dann bringt das nichts, sondern die-
ser Gedanke muss mit Leben erfüllt werden. Wenn jemand glaubt, dass dann, wenn ich einen solchen Auf-
kleber an die Scheibe klebe, die Dienstleistung in Ordnung ist, so hat das für mich etwas mit dem Voodoo-
Glauben zu tun. Also, ich hänge irgend ein Kruzifix an die Wand, und dann ist der Heilige Geist immer in 
diesem Raum präsent. – Daran glaube ich nicht! Dieser Gedanke muss mit Leben erfüllt werden! – [Abg. 
Brinsa (CDU): Kommen Sie mal nach Bayern! ] – Ja, ja, das hatte ich dabei auch im Kopf! – Ein solches Gü-
tesiegel muss mit Leben erfüllt werden.  
 
Da ich Geschäftsführer einer Taxizentrale bin, lautet mein Vorschlag, das auf einem positiven Weg zu versu-
chen, also zum Beispiel gute Dienstleistungen werblich nach vorne zu stellen, um die Taxikunden, von de-
nen wir leider nicht mehr so viele haben, vielleicht wieder zurückzugewinnen und zu ermutigen, bei einer 
Bestellung über Funk zu sagen: Ich möchte eine Taxe mit dieser oder jener Qualität haben. – Und diese Ta-
xe würden wir dann auch mit unserer neuesten Vermittlungstechnik vermitteln können. Das heißt: Das Prin-
zip, das ich anwenden möchte, lautet nicht, Verordnungen und Bestimmungen festzulegen und dann negativ 
zu kontrollieren und bei denjenigen, die das nicht einhalten, mit Bußgeldern zu arbeiten, sondern ich möchte 
dieses Thema positiv angehen und eine gute Dienstleistung z. B. mit mehr Umsatz belohnen, weil die Kun-
den mehr nach diesem Auto fragen, und anders herum die Fahrer von derartigen Vermittlungen und Aufträ-
gen ausschließen, die nicht bereit sind, eine bestimmte Dienstleistung auf der Straße anzubieten. 
 
Als erste Maßnahme zum Thema „Lichtbild im P-Schein und dessen sichtbares Anbringen“ werde ich jetzt 
als Cityfunk für meine Funkteilnehmer darauf dringen und diese auch dazu verpflichten, dass sie ihren 
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Funkausweis – – Ich habe ein Muster dabei, so dass Sie sehen können, wie so etwas aussieht. Das ist ein 
normaler Chipkartenausweis mit Lichtbild, auf dem nur der Name und eine laufende Nummer steht, was da-
tenschutzrechtlich auch zulässig ist. Dieser soll dann von unseren Fahrern sichtbar am Armaturenbrett an-
gebracht werden. Auch dort werde ich dann eine gewisse Auswahl vornehmen, so dass bestimmte Aufträge 
nur die Fahrer bekommen, die sich dazu verpflichten, diesen Ausweis anzubringen. 
 
In diesem Zusammenhang komme ich auf das Hauptproblem, zu dem Sie von mir hinten ein buntes Bild 
beigelegt bekommen haben. Wie meine Vorredner erzählten, mangelt es uns an Fahrgästen, da uns diese 
reihenweise weggelaufen sind. Die Maßnahmen, die vorgeschlagen worden sind, helfen uns über diese 
Hürde nicht hinweg. Die Aufgabe für uns Gewerbetreibende ist es, die Fahrgäste wieder zurückzubekom-
men. Das kann beispielsweise dadurch passieren, dass dann, wenn jemand weiß, dass er, wenn er an einer 
bestimmten Stelle eine Taxe ordert, auch gute Dienstleistung geliefert bekommt, vermehrt dort angerufen 
wird, und genau diese Taxen werden einen höheren Umsatz machen. Dadurch reguliert sich dann die Be-
reitschaft, Qualität anzubieten, von ganz allein, ohne dass ich Kontrollen einführen muss.  
 
Aber ich habe Ihnen auch deutlich gemacht, was dem entgegen steht, nämlich dass die Kenntlichmachung 
einer Taxe, die beispielsweise eine solche Dienstleistung anbieten will, im Personenbeförderungsgesetz un-
tersagt ist, weil wir das einheitliche Erscheinungsbild – hell-elfenbein – haben und jegliche besondere, dem 
Fahrgast gegenüber sichtbare Kenntlichmachung nicht erlaubt ist. Damit sind wir daran gehindert, unsere 
gute Dienstleistung auch publik zu machen.  
 
Noch eine Anmerkung an Sie: Wenn Sie als Taxifahrgast bei einer zentralen Funknummer anrufen würden 
und es käme eine lila, pink und froschgrün gestreifte Taxe, deren Fahrer genauso schrill gekleidet wäre, Sie 
aber nach vielleicht dreimaliger Nutzung merken, dass die Dienstleistung topp, das Auto neu und sauber ist, 
dass sich der Fahrer auskennt und nett und freundlich ist, dann würden Sie dort immer wieder anrufen. So 
würde sich durchsetzen, dass Taxiunternehmen solche gestreiften Taxen einsetzen, weil sie nämlich Geld 
verdienen wollen. Das würde mich als Zentrale in die Lage versetzen, dass ich die Taxen, die ihre Dienst-
leistungen nicht in dieser Qualität erbringen wollen, ausschließen kann, und somit wäre für mich der Weg 
frei, nur die gutwilligen Fahrer mit einzubinden. Daran werde ich aber gehindert – teilweise auch durch ge-
werbepolitische Maßnahmen in meinem eigenen Gewerbe. 
 
Zum Schluss möchte ich Sie als Abgeordnete darum bitten, unseren Senator zu ermutigen, dass er einmal in 
Gesprächen mit der Bundesregierung und vielleicht auch in einer Bundesratsinitiative anregt, die speziell in 
Deutschland vorgenommene Festlegung auf ein einheitliches Erscheinungsbild in Frage zu stellen und als 
Erstes in Berlin einen Pilotversuch zu starten, bei dem als Ausnahme gestattet wird, einmal andere Taxen 
fahren zu lassen, um zu sehen, ob die entsprechende Wirkung eintritt. – Ich danke Ihnen! 
 
Vors. Spindler : Danke schön, Herr Döring! – Dann kommen wir zu den Nachfragen. Ich schlage vor, dass 
wir zunächst die Fragen sammeln, dass wir danach die Antworten erhalten und dann in die allgemeine Aus-
sprache – auch zu den Anträgen – eintreten. – Bitte, Frau Matuschek! 
 
Frau Abg. Matuschek (PDS): Vielen Dank, meine Herren, für Ihre Informationen! Diese decken sich mit vie-
len Informationen, die wir schon von Ihnen direkt bekommen haben. – Es handelt sich hierbei um ein Prob-
lem, das uns nicht egal sein darf. Gerade wenn man einmal die soziale Lage der Taxifahrer bedenkt und die-
ses mit dem Anspruch an den hauptstädtischen Taxiverkehr verbindet, so beißt sich einiges, und das ist 
auch aus Ihren Ausführungen deutlich geworden. Ich meine schon, dass jemand, der 12 bis 16 Stunden ar-
beitet und dabei letztendlich nur wenig verdienen kann, wohl nicht unbedingt immer der Netteste und 
Freundlichste ist. Eigentlich sollte man das nicht entschuldigen, aber man muss das auch einmal bedenken 
dürfen. 
 
Insofern halte ich die Anhörung in diesem Ausschuss für überfällig, denn das Taxigewerbe ist uns nicht egal, 
was bereits anlässlich der verschiedenen Aktionen im vergangenen Jahr deutlich geworden ist. Herr Cramer 
hatte in seiner Begründung darauf Bezug genommen, das Taxigewerbe als Teil des ÖPNV zu betrachten. 
Wir in Berlin haben noch die Diskussion darüber zu führen, inwieweit das Taxigewerbe für uns tatsächlich 
ein spezieller Teil des ÖPNV ist.  
 
Wie man zu einer Taxikonzession gelangt, ist im Personenbeförderungsgesetz geregelt, und damit sind 
auch bestimmte Pflichten und Aufgaben verbunden. Wenn man als Taxiunternehmer mit anderen Auflagen 
konfrontiert wird, dann beißt sich das – wie zum Beispiel in Tegel. Es hat mich ein bisschen gewundert, dass 
niemand von Ihnen auf die Gebühr in Tegel eingegangen ist. Aber das hat vielleicht auch damit zu tun, dass 
wir darüber in der letzten Zeit offensichtlich bilateral schon öfter miteinander konferiert haben. Dieses 
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Problem ist anhängig, und es ist nicht zufriedenstellend gelöst. Die Befürchtung, die Sie haben, ist nicht von 
der Hand zu weisen. Es fängt mit Flughafengebühren an, und mit Bahnhofsgebühren und weiteren Gebüh-
ren geht es möglicherweise weiter. Dabei haben wir uns als Politiker an die eigene Nase zu fassen und uns 
selbst zu fragen: Können oder müssen wir nicht vielmehr den Gewährleistungsauftrag des Taxigewerbes für 
den Personennahverkehr sichern, indem wir gerade zu solchen publikumsträchtigen Orten eine freie Zufahrt 
schaffen und diese nicht weiter behindern?  
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Ich habe einige Fragen, und sie richten sich fast ausschließlich an die Vertreter des Landeseinwohneramts. 
Mich interessiert die gesamte Kontrollpraxis Ihrerseits, wie weit Kontrollen tatsächlich Ergebnisse gebracht 
haben, in welcher Häufigkeit sie stattfinden, was die Schwarzarbeiterproblematik anbelangt, und ob die Ein-
haltung der Auflagen, die das Taxigewerbe hat, aus Ihrer Sicht möglicherweise Veränderungen notwendig 
macht, um die Kontrollhäufigkeit einzuhalten und die Kontrollsicherheit zu erhöhen, damit sich nicht die Kat-
ze in den Schwanz beißt – wie Sie verschiedentlich gesagt haben – und Sie, wenn Ihnen Märchenbücher 
vorgelegt werden, nichts dagegen tun können. Das sind meine Fragen. 
 
Ich fand das Thema Fiskaltaxameter sehr interessant. Ich kann allerdings auch verstehen, dass es weh tut, 
wenn man erst einmal Investitionen tätigen muss. Aber wenn es insgesamt dem Gewerbe hilft, ist das mögli-
cherweise ein Ansatz, den man nicht von der Hand weisen sollte – wohl bewusst der Tatsache, dass wir 
sehr viele Einzelfahrer im Berliner Taxigewerbe haben. Ich glaube, dass es möglicherweise für das Gewerbe 
insgesamt der gangbarste Weg wäre, und das hat dann hoffentlich eine positive Wirkung für die Einzelfah-
rer. 
 
Ich habe noch eine Kleinigkeit vergessen: Es gibt auch noch andere Verordnungen, die die Zufahrten für 
Tegel und demnächst auch für den Lehrter Bahnhof regeln. Ich frage mich, wie die Senatsverwaltung für 
Stadtentwicklung mit den anderen Verwaltungen zusammenarbeitet, damit die Verordnungen auch so sind, 
dass die Taxis freien Zugang zu ihren Kunden haben. 
 
Vors. Spindler Herr Gaebler, bitte! 
 
Abg. Gaebler (SPD): Herr Vorsitzender! Ich glaube, dass diese Anhörung heute drei Effekte haben kann, 
zum einen, dass die Situation, in der das Taxigewerbe ist, noch einmal mehr unter öffentlicher Wahrneh-
mung dargestellt werden kann, zum Zweiten, dass Sie aus Ihrer Sicht sagen, wo Sie von der Politik Unter-
stützung erwarten und wo es Möglichkeiten gibt, damit wir es entsprechend abwägen können, und zum Drit-
ten, dass Sie aus Ihrer Sicht sagen, was Sie selber dazu beitragen können und wollen. Denn ich denke, es 
muss hier für die Zukunft darum gehen, zum einen das Taxigewerbe wirtschaftlich tragfähig zu machen, in-
dem man Erscheinungen wie Schwarzarbeit und Ähnliches massiv bekämpft, zum anderen aber auch die 
Qualität des Verkehrsangebotes insgesamt – die Taxis sind aus unserer Sicht Teil des ÖPNV – möglichst 
hochwertig zu machen. 
 
Das Dritte ist die Frage, wie bezahlbar das Ganze für den Fahrgast ist. Darauf sind sie heute alle nicht ein-
gegangen. Insofern frage ich nach, wie Sie sich innovative Tarifmodelle vorstellen. Es ist kein Geheimnis, 
dass es gelegentlich unter den verschiedenen Vertretern des Gewerbes etwas umstritten ist, in welche Rich-
tung gegangen werden sollte. Vielleicht können Sie – nicht die gesamte Debatte, die seit Jahren läuft, aber 
Eckpunkte – darstellen, wo Sie aus Ihrer Sicht Schwerpunkte setzen würden. In dem Antrag der CDU wird 
auch von einer Taxi-Card gesprochen, die ich mir – ehrlich gesagt – noch nicht so ganz vorstellen kann,  
aber vielleicht können Sie es in Ihrem Beitrag erläutern, weil es mich interessiert, wie das aussehen soll. 
 
Zur Frage der Qualitätssicherung: Da ist auch das Taxigewerbe selbst ein bisschen gefordert, sich über 
Standards zu verständigen und Mechanismen zu finden, die keine zusätzliche Bürokratie bedeuten – oder 
möglichst nur begrenzte –, aber für den Fahrgast nachvollziehbar sind. Dazu hat Herr Döring ausführlich et-
was gesagt. Die Frage ist, wie die anderen Gewerbevertreter dazu stehen – auch zur Frage, ob man dies in 
irgendeiner Form in Prüfungen einbeziehen kann. Eine Möglichkeit wäre sicherlich, das mit der Ortskunde-
prüfung zu verbinden. Ich weiß, dass das rechtlich problematisch ist. Zur anderen Möglichkeit, ob das ir-
gendwie in Verbindung mit den Funkzentralen denkbar wäre, können Sie vielleicht noch etwas sagen. 
 
Bezüglich der Großflächenwerbung habe ich nicht ganz verstanden, wo das Hauptproblem liegt. Es geht ja 
nicht darum, dass jetzt alle mit Tigerententaxis durch die Gegend fahren, aber eine Seitenwerbung oder 
Ähnliches kann man aus meiner Sicht so gestalten, dass das Taxi durchaus noch erkennbar ist. Insofern ist 
die Frage: Wo ist die Grenze? – Wir haben auch bei der Dachträgerwerbung gesehen, dass das Taxi als 
solches noch erkennbar ist, wenn man sie richtig gestaltet. Sicherlich sollen jetzt nicht irgendwelche fahren-
den Litfaßsäulen unterwegs sein – dagegen würde ich mich auch verwahren –, aber vielleicht kann man 
Wege finden, um einerseits den Anspruch auf ein ähnliches, einigermaßen einheitliches Erscheinungsbild 
und die Erkennbarkeit der Taxen und zum anderen eine zusätzliche wirtschaftliche Stabilisierung z. B. durch 
Werbeeinnahmen zusammenzubringen. 
 
Zu dem Fiskaltaxameter: Ich halte das auch für einen interessanten Ansatz und habe es auch nicht so ver-
standen, dass sich jetzt alle Leute neue Geräte anschaffen müssen. Wie Sie selbst gesagt haben, enthalten 
die meisten Geräte schon entsprechende Informationen. Insofern wäre eher die Frage, wie man diese zu-
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gänglich macht, ohne einen erheblichen zusätzlichen Aufwand pro Fahrzeug bzw. Personalaufwand zu ha-
ben. Mich interessiert, wie man sich das praktisch vorstellen kann. Ansonsten wäre das eine Möglichkeit, 
hier die Schwarzarbeit – um es mit einem Wort auf den Punkt zu bringen – zu erschweren. 
 
Was hier auch keine Rolle gespielt hat, waren die Fragen verschiedener verkehrlicher Punkte. Die müssen 
wir auch nicht im Detail beantworten, aber mich interessiert, wie aus Sicht des Senats oder der Taxiverbän-
de überhaupt die Kommunikation insbesondere zwischen Taxis, Taxiverbänden, Polizei und Straßenver-
kehrsbehörde läuft, was einzelne Fragen zu Halteplätzen und anderem angeht, was aber insbesondere auch 
den Einsatz bei Großveranstaltungen betrifft, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass man viele Probleme, die 
dort auftreten, nicht in einer vernünftigen Kommunikation regeln könnte, wenn die Ansprechpartner klar sind 
und ein kurzer Draht besteht. Insofern ist auch die Frage, wie der Senat überhaupt die Kommunikation an 
dieser Stelle voranbringen will. 
 
Als Letztes noch der Hinweis: Es wäre auch hilfreich, wenn das Gewerbe ein bisschen einheitlich vertreten 
wird. Ich habe Ihnen das auch schon individuell gesagt. Ich kann verstehen, dass Differenzen auch zu unter-
schiedlichen Vereinen und Verbänden führen, aber vielleicht wäre es gerade angesichts der wirtschaftlichen 
Rahmenbedingungen gut, wenn man die Kräfte, die da sind, ein bisschen bündelt. Das soll nicht heißen, 
dass Sie jetzt sofort Fusionsverhandlungen aufnehmen, aber vielleicht ist es an der einen oder anderen Stel-
le auch möglich, zu gemeinsamen Punkten zu kommen. Das war hier schon teilweise zu hören. Für die Zu-
kunft würde es uns auch freuen, wenn nach gewisser Kommunikation möglichst gemeinsame Anforderungen 
an die Politik gestellt werden, weil nämlich die Wartezeiten länger werden, wenn erst einmal versucht wird 
herauszubekommen: Wer will das jetzt eigentlich? Wie viele Taxifahrer stehen dahinter? Ist das jetzt das 
ganze Gewerbe oder nur ein Teil? – Das als Appell für die Zukunft. 
 
Vors. Spindler: Herr Brinsa! 
 
Abg. Brinsa (CDU): Als Vertreter des Wirtschaftsausschusses – in dieser Eigenschaft bin ich heute hier – 
möchte ich sagen, dass das Taxigewerbe nach wie vor zum ÖPNV gehören wird. Es gibt keine Zweifel, dass 
sich daran etwas ändern wird. Mich persönlich hat das Ausmaß der Schwarzarbeit in diesem Gewerbe tief 
beeindruckt – was ich als skandalös bezeichnen möchte, ohne dass ich hier etwa dem Gewerbe oder dem 
LEA eine Schuld zuweisen möchte. Dennoch muss man darüber sehr ernsthaft nachdenken und etwas da-
gegen unternehmen. 
 
Ich bin – wie auch meine Vorredner – der Meinung: Die Taxen in Berlin können nicht als Litfaßsäulen durch 
die Gegend fahren, denn die Taxen sind ein Stück Berlin mit dem Fahrer zusammen – fast wie der Funk-
turm. Es gibt ja auch unter den Fahrern regelrechte Originale. Insofern sollten die Taxen auch als Taxen er-
kennbar sein. – Herr Döring, ich bin auch der Meinung: Natürlich müssen wir, was die Werbung angeht, kre-
ativ sein, und auch die zuständigen Ordnungsbehörden müssen so flexibel sein, dass sie bei dem Beispiel, 
das Sie genannt und deutlich gemacht haben, nicht gleich einschreiten, sondern vielleicht großzügiger ver-
fahren. 
 
Im Übrigen ist vorhin gesagt worden, dass meine Fraktion versucht habe, in irgendeinem Papier die Orts-
kundeprüfung hinsichtlich der Quantität und Qualität aufzuweichen. Dem kann ich in der Weise nicht folgen. 
 
Mich hat überrascht und verwundert, dass die Vertreter des Gewerbes im Zusammenhang mit der Schwarz-
arbeit nicht die Tarifgestaltung angesprochen haben und auch nicht die Obergrenze in Bezug auf die Zahl 
der Taxen, wozu es ja ein Gerichtsurteil gibt. Ich wäre dankbar, wenn Sie dazu noch etwas sagen würden. 
Mich würde auch interessieren seitens des Gewerbes: Wie sieht die Zusammenarbeit mit der Deutschen 
Bahn AG aus – soweit sie überhaupt existiert? Gibt es noch eine Zusammenarbeit mit der BVG? 
 
Dann ist zu Recht gesagt worden, dass die geltenden Vorschriften für das Gewerbe auch ausreichen, um 
der Schwarzarbeit entgegenzuwirken. Meine Frage an die Herren des LEA: Wie stellen Sie sich vor, dass 
hier wesentlich häufiger und effektiver Kontrollen durchgeführt werden können? – Seitens des Gewerbes ist 
kritisiert worden, dass offenbar auf Grund der Personalsituation die Kontrollen unzureichend sind. Wenn ich 
es richtig sehe, ist es in der Praxis häufig so: Wenn das LEA eine Kontrolle am Flughafen Tegel plant, dann 
steht dort zu diesem Zeitpunkt nur noch die Hälfte der Taxen, und die anderen sind inzwischen verschwun-
den, wenn die Kollegen, die kontrollieren sollen, dort auftauchen. Vom LEA möchte ich auch noch wissen, 
wie Sie die Situation beurteilen und ob Sie die Auffassung teilen, dass jeder Taxifahrer, wenn er in der Taxe 
sitzt, die vergleichbaren Papiere mit sich führen muss wie z. B. ein Busfahrer. – Danke schön! 
 
Vors. Spindler: Herr Reppert! 
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Abg. Reppert (CDU): Herr Döring, Sie wissen, glaube ich, genau, worauf unser Punkt 1 „sozialversiche-
rungspflichtiges Arbeitsverhältnis“ zielt. Das Thema – wir hatten es hier bereits angerissen – heißt ja 
Schwarzarbeit. Über die Formulierung – da haben Sie sicherlich Recht – könnte man noch einmal reden. 
Wenn wir die Frage ernsthaft erörtern wollen, warum das Taxigewerbe Not leidet, dann müssen wir uns auch 
fragen: Was passiert, wenn ich etwas teurer mache? – Ich denke dabei an die gestiegenen Lohnnebenkos-
ten und an die Ökosteuer. – Herr Cramer, Sie haben es bereits gesagt: Für den ÖPNV gilt halbe Ökosteuer, 
warum dann nicht auch für das Taxigewerbe? – Unisono sagen wir: Taxigewerbe ist Teil des ÖPNV. – Wa-
rum gibt es also dort dieses Versäumnis? 
 
Für mich ist und bleibt die zentrale Frage die der Kontrollmechanismen in den unterschiedlichsten Formen, 
seien es verstärkte Kontrollen des Arbeitsamtes oder aber die Frage, die auch schon in den Raum geworfen 
worden ist: Wie erfasse ich die in einer Schicht zurückgelegten Kilometer so, dass die Einnahmen korrekt 
verbucht werden? – Denn überall, wo ich kein Kassensystem habe, also keinen Bon für meine Einnahmen 
herausgeben muss, ist dem Missbrauch Tür und Tor geöffnet. Ich will damit das Taxigewerbe nicht pauschal 
verunglimpfen, aber die festgestellten Zahlen sprechen für sich, und dies geht zu Lasten der steuerehrlichen 
Taxiunternehmen. Ich würde heute gern etwas vom Senat bzw. auch von den anwesenden Taxivertretern zu 
den Kontrollmechanismen und den Kontrollen des Arbeitsamtes hören, also nicht zur Frage: „Wo und wann 
wurde kontrolliert?“, sondern: „Wie bekomme ich das System in den Griff?“ 
 
Herr Dörendahl, nicht von Vereinfachung ist in unserem Antrag die Rede, sondern wir wollen gerade mehr 
Qualität in die Prüfung hineinbringen. Diese erreicht man nicht mit einer Vereinfachung. Die Prüfung und die 
Kriterien sollten daher auch nicht jeder einzelnen Schule überlassen, sondern aus unserer Sicht verbindlich 
geregelt werden. Die Frage von Frau Matuschek nach Stellplatzgebühren – Stichwort Tegel – möchte ich 
gern darum erweitern, ob es bereits Begehrlichkeiten anderer hierzu in dieser Stadt gibt. Ich denke an 
Bahnhof Zoo oder Lehrter Stadtbahnhof oder andere. 
 
Von Ihnen, Herr Gaebler, ist die Frage nach der „Berliner Taxi-Card“ aufgeworfen worden. Sie wissen nicht 
so recht, was es damit auf sich haben soll. Herr Gaebler, ich dachte immer, mit entsprechenden Rabattkar-
ten haben gerade Sie als SPD-Mitglied über die SPD-Card einschlägige Erfahrungen. Sie sollten sich von 
Ihren Genossen mal beraten lassen und sich austauschen. – Danke! 
 
Vors. Spindler: Herr Cramer, bitte! 
 
Abg. Cramer (Grüne): Zunächst einmal bin ich Ihnen dankbar: Sie haben alle ausgeführt, dass Sie die 
Schwarzarbeit bekämpfen wollen, und die Illegalität, die vorhanden ist, wird nicht geleugnet. Ich sage in 
Klammern dazu: Sie hätten hier öffentlich auch nichts anderes sagen können. Es geht also um die effektivs-
ten Vorschläge. Der Verweis auf die bestehende Gesetzeslage hilft uns nicht weiter, weil wir die Zustände 
trotz bestehender Gesetzeslage beklagen. Wenn ich mir das Baugewerbe anschaue: Wir haben Anträge 
eingebracht, wie man dort die Illegalität bekämpfen kann. Berlin hatte die größte Baustelle Europas und die 
höchste Arbeitslosigkeit im Baugewerbe. Das ging nur illegal. Das reicht mir nicht aus. Deshalb müssten Sie 
dann sagen: Wir brauchen 30 000 oder 40 000 Stellen, die das alles kontrollieren. – Aber die Senatspolitik 
läuft in eine ganz andere Richtung, es werden Stellen im öffentlichen Dienst abgebaut. Deshalb ist für mich 
die zentrale Frage: Wie kann ich am schnellsten, effizientesten und kostengünstigsten eine Situation schaf-
fen, dass Schwarzarbeit kaum mehr möglich wird? – Ich finde den Vorschlag Fiskaltaxameter hochinteres-
sant, ich war ein Anhänger dieser Arbeitsgruppe, die Fiskaltaxameter ausgewiesen haben. Die sagten, es 
koste 1 500 DM pro Taxe. Jetzt habe ich gehört, es wäre das Doppelte. Aber das sind Investitionen. 
 
Jetzt kommt hier der Vorschlag, dass das Eichamt jedes Jahr den Taxameter überprüft, aber dass es nur da-
für da ist, festzustellen, ob 1 km auch als 1 km anerkannt wird oder ob die Gebühren so anerkannt werden, 
und nicht die Funktion hat, einer kontrollierenden Behörde – wie Sie oder wer auch immer – zu sagen: Okay, 
in diesem Jahr sind 130 000 € Umsatz gemacht worden. – Wenn das Eichamt feststellen würde, da sind 
130 000 € Umsatz gemacht worden, dann könnte das Taxiunternehmen auch nicht sagen: Dieses Taxi hat in 
diesem Jahr nur 13 000 € Umsatz gemacht. – Dann wäre das relativ einfach. Oder wenn das Eichamt fest-
stellt: „In diesem Jahr sind 200 000 km gefahren worden.“, dann können Sie nicht sagen: „Dieses Taxi hat 
nur 10 000 km gefahren.“ – Dann ist das eine effiziente Kontrolle. Ich finde, das sollten wir ausprobieren. 
Wenn Sie jetzt alle schön nicken, und wir nicken auch, dann sollten wir das in einen Antrag gießen und das 
umsetzen, und dann können wir ein halbes Jahr oder ein Jahr beobachten, ob das effizient ist. Das werden 
keine Mehrkosten für den einzelnen Taxifahrer, aber ich glaube, es hätte enorme Wirkungen auf den Taxiall-
tag aller Betriebe, der Unternehmen wie der Fahrer auch, denn Ihr Sprichwort ist ja immer: Man verdient 
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nicht in der Taxe, sondern an der Taxe. – Genau das würde damit ad absurdum geführt. Ich halte das für  
einen guten Vorschlag, und wenn wir alle zustimmend nicken, dann sollten wir das auch machen. 
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Für mich ist es deshalb so von Interesse, weil in dem Arbeitsbericht mehrere Punkte aufgelistet worden sind. 
Ich will nur einmal drei nennen: Der erste betraf die Missbrauchsformen. Eine Reihe von Arbeitnehmern sind 
zugleich Arbeitsverhältnisse mit mehreren Arbeitgebern eingegangen. Wie selbstverständlich das ist, konnte 
ich in Hamburg erleben. Da ist einer in einer öffentlichen Veranstaltung vors Mikrofon gegangen – die Polizei 
war auch zugegen – und sagte: Ich komme mit meiner Sozialhilfe nicht aus, deshalb fahre ich Taxi. – Da 
schlugen die Leute die Hände über den Kopf, aber den hätten sie gleich abführen und ihm die Taxikonzessi-
on entziehen können. Das ist öffentlich gesagt worden. Wie wenig Hemmung da ist, gibt schon zu denken. 
 
Dann wurde gesagt: Arbeitgeber führen neben der offiziellen Buchhaltung eine zweite Buchhaltung. Auch 
das haben Sie ja indirekt bestätigt. In einem Fall hatte ein Arbeitgeber acht Fahrer angemeldet, aber 36 be-
schäftigt usw. Das heißt, hier brennt es, und es geht um das Image auch der Stadt. In diesen Zusammen-
hang passt natürlich das schwarze Schaf, das Anfang letzten Jahres den DM-Betrag in Euro abgerechnet 
hat, und das versaut das ganze Gewerbe und auch das Image der Stadt. Deshalb sind alle angesprochen, 
etwas zu tun. 
 
Ich möchte auch noch wissen: Der Kurzstreckentarif war damals umstritten. Herr Peter ist heute noch sauer 
darüber. Ich spreche die Leute immer an, wenn ich mit dem Taxi fahre. Ich finde die Kurzstrecke gut. Mit der 
Kurzstrecke fahre ich öfter Taxi als sonst, das kann ich Ihnen auch sagen. Das können Sie auch den Kolle-
gen sagen, die immer denken, wenn es ihn nicht gäbe, würde ich länger fahren. Nein, dann würde ich eben 
im Winter die fünf Minuten auf den Bus warten, weil mir das sonst zu teuer ist. So viel verdienen Abgeordne-
te auch nicht. Also, machen wir das! 
 
Konzessionen – ich finde es gut, dass das keine Rolle spielt. Auch an die CDU: Das hat nun mal ein Gericht 
entschieden. Ein Senator aus Ihrer Partei, der das wollte, hat das alles angestrengt und vor Gericht verloren. 
Ich dachte immer, Sie wären rechtstreu. Jetzt sollten wir das mal akzeptieren. Außerdem finde ich es auch 
nicht gut. Ich als Taxikunde bin oft sauer, wenn ich 20 Minuten warten muss, und das ist auch regional un-
terschiedlich. Am Kudamm warte ich keine 2 Minuten, und zwar zu jeder Zeit, aber in anderen Teilen der 
Stadt muss ich warten, oder es kommt überhaupt keiner, weil es sich nicht lohnt. Also, so einfach ist es auch 
nicht. 
 
Zur Werbung schließe ich mich sofort an: Ich will keine fahrenden Litfaßsäulen. Das soll man nicht auswei-
ten. Die Werbung geht auch nicht an die Wurzel des Übels. Dann haben Sie eine angenehme Mehreinnah-
me, ob sie an die Fahrer oder an die Kunden weitergegeben wird, wage ich zu bezweifeln. Aber wenn Sie so 
gegen die Ökosteuer sind, dann sage ich doch mal: Für diese Werbung auf dem Dach ist die Ökosteuer 
noch zu niedrig, denn das kostet ja Sprit, das wissen Sie ja auch. – [Herr Dörendahl (Innung des Berliner 
Taxigewerbes): Sie brauchen mich nicht so anzusehen!] – Ich gucke Sie alle vier an, und insbesondere gu-
cke ich Herrn Döring an, weil Sie das so propagiert haben. Ich nehme das als Hinweis: So lange Sie sich 
diese Werbung leisten können, die den Spritverbrauch steigert, müssen wir bei der Ökosteuer noch ein biss-
chen zulegen, gerade bei den Taxis. – Damit könnten Sie mich bald dazu bringen, dass ich mich nicht mehr 
für den halben Tarif einsetze – aber ich mache es trotzdem. 
 
Dann habe ich – auch an den Senat – noch eine Frage zu den Großraumtaxis: Es gibt Großraumtaxis mit 
Fahrern, die eine Berechtigung für Telebusfahrten haben. Gibt es eine Möglichkeit, dass Teile der Telebus-
fahrten übernommen werden? – Zu 80 % können sie übernommen werden, nicht hundertprozentig, aber das 
ist für den Senat billiger als die Telebusfahrten und für die Behinderten attraktiver, weil sie sich nicht festle-
gen müssen. Sie sind insgesamt flexibler. Und auch im Zusammenhang mit der BVG stellt sich die Frage, ob 
damit nicht allen geholfen werden kann, sowohl den Behinderten als auch den normalen Fahrgästen, der 
BVG und den Taxiunternehmen. Das halte ich für eine gute Sache. 
 
Zum CDU-Antrag noch ganz kurz: Wenn Sie mit Punkt 1 meinen, Illegalität zu bekämpfen, stimmen wir dem 
zu. Ein paar Dinge sind schon da, z. B. der Lichtbildausweis. Taxi-Card ist nicht praktikabel, glaube ich, das 
sehen wir bei der Bahn mit der Bahncard. Dort haben wir zwei oder drei Unternehmen, bei einem Taxi haben 
Sie viele, das geht gar nicht. Ich weiß gar nicht, wie man darauf kommt. Den Antrag behandeln wir noch, 
dann können wir intensiver darauf eingehen. Meine Frage ist noch einmal – dazu möchte ich eine dezidierte 
Stellungnahme von jedem Einzelnen –, ob Sie dafür sind, dass wir diesen Vorschlag aufgreifen, dass er um-
gesetzt wird und dass wir dann sagen: Okay, ein Jahr erproben wir, und dann sehen wir, was wir damit er-
reicht haben. – Stimmen Sie dem zu? – Ich wäre jedenfalls froh und würde alles daran setzen, dass das Re-
alität wird und nicht nur Gerede bleibt. 
 
Vors. Spindler: Herr von Lüdeke, bitte! 
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Abg. von Lüdeke (FDP): Es ist schon vieles gesagt worden. Wir stellen wie alle anderen die katastrophale 
Situation fest, in der sich das Taxigewerbe befindet. Bei einer Einnahme von etwa 10 € in der Stunde und 
einer hälftigen Aufteilung brauchen wir nicht lange zu rechnen, was für den Einzelnen drin ist, nämlich 5 € – 
wenn es legal läuft –, und das hatten Sie auch errechnet. Das ist eine Basis, auf der das alles nicht laufen 
kann. Wir haben einen Puffer – und darum geht es eigentlich – zwischen einer Einnahmesituation von 10 € 
und 5 € Lohn. 
 
Letztlich macht sich keiner zum Millionär, nur weil er schwarz arbeitet. Die Schwarzarbeit ist in diesem Zu-
sammenhang eine allgemeine Erscheinung und im Grunde genommen auf unsere soziale Situation zurück-
zuführen. Der Schwarzarbeiter kann auch nur 10 Stunden fahren – oder wie auch immer – und erzielt dann 
im Zweifelsfall schwarz nach Abzug von Kosten einen Lohn, der unwesentlich über dem von 5 € liegt. Er er-
zielt vielleicht 8 €. Die Schwarzarbeit möchte ich in dem Sinn gar nicht so vertiefen, weil der Puffer, der darin 
ist, nicht so immens ist – womit ich jetzt nicht die Schwarzarbeit verteidigen will – damit ich nicht falsch ver-
standen werde. Das ist ein Problem, und das muss kontrolliert werden, aber interessant sind doch die Ursa-
chen der Schwarzarbeit. Warum geschieht das alles? – Weil da eben zu wenig Luft darin ist. Die Frage ist: 
Wie bekommen wir mehr Luft hinein? – Wir haben gerade in Berlin eine besonders schlechte soziale Situati-
on – das merken wir auch an anderen Dingen – und stellen immer wieder fest, dass Schwarzarbeit überall 
gang und gäbe ist und dass es mittlerweile auch die Hemmungsschranken nicht mehr gibt. 
 
Zusammenfassend hat uns die Darstellung des Fiskaltaxameters am meisten interessiert, weil das tatsäch-
lich eine brauchbare Lösung ist, um gegen die Dinge vorzugehen. Es ist auch unverständlich – wo jeder 
Händler eine Registrierkasse zu führen hat und die entsprechenden Rollen der Registrierkasse über Jahre 
aufbewahren muss, damit bei Finanzamtsprüfungen nachvollzogen werden kann, ob er seine Kasse richtig 
geführt hat oder nicht –, dass es einen größeren Gewerbebereich gibt, wo man so etwas offenbar in dem 
Maße nicht tut. Wir würden das präferieren, wobei es sicher eine probate Lösung ist, wenn Taxameter ent-
sprechend nachgerüstet werden können. Aber wenn man irgendwo regulieren will, dann sollte man es da tun 
und nicht dort, wo es um Wettbewerbsdinge geht. 
 
Jetzt komme ich zur Frage des einheitlichen Erscheinungsbildes: Allein der Wiederverkauf gefahrener Taxis 
ist heute überaus schwierig. Wenn wir uns vorstellen, dass selbst die Polizei inzwischen auf die Farbe Silber 
umschwenkt, damit sie ihre Wagen wieder loswird, ist es fast unverständlich, dass das Taxigewerbe bei die-
sem Beige bleibt, obwohl der Weiterverkauf ansonsten wesentlich leichter wäre und sie möglicherweise 
auch bei Gebrauchtfahrzeugen einen besseren Preis erzielen würden. 
 
Zur Werbung: Was spricht eigentlich dagegen – wenn die Taxis farbig und mit entsprechend großen Taxi-
schildern ausgerüstet sind –, dass sie auch intensiv Werbung treiben? – Das Taxi wird nie zu einer Litfaß-
säule werden, weil wahrscheinlich der Litfaßsäulen fahrende Taxifahrer schnell feststellen würde, dass die 
Leute nicht gern in sein Taxi einsteigen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass plötzlich lauter Milkakühe durch 
die Stadt fahren – oder wie auch immer –, aber dass man die Werbung auf Taxis intensivieren kann, das 
steht doch wohl außer Frage. Das sollte man auch tun, weil man damit nachhaltig die Einnahmesituation des 
Taxigewerbes verbessern könnte. Dem sollte man nichts entgegensetzen, sondern sich darauf reduzieren, 
dass es ein großes Taxischild gibt. In andere Ländern gibt es z. B. dieses schwarz-weiße Band, das um die 
Taxis gezogen ist, das den Leuten leicht zu erkennen gibt, dass es sich bei dem Gefährt um ein Taxi han-
delt. 
 
Interessant ist auch die Frage der First-Class-Taxe. Mich z. B. würde es schon interessieren, ob jemand ein 
Navigationssystem darin hat, damit ich weiß: Der führt mich auf dem besten Weg von Punkt A nach Punkt B. 
– [Frau Abg. Matuschek (PDS): Das Navigationssystem bringt nicht immer den besten Weg!] – Der kürzeste! 
Wir haben hier die VMZ. Wenn er an die VMZ angeschlossen ist, weiß er ganz genau, wo der Stau ist, und 
wird mir den schnellsten Weg nennen. Er wird fragen: Wollen Sie den kürzesten oder den schnellsten Weg? 
– Den wird er fahren, und das ist meine Wahlmöglichkeit, die ich als Fahrgast habe. Er kann mir auch doku-
mentieren, dass es so ist. Es ist ein etwas rückgewandtes Denken, wenn man sich diesen Mitteln, die heute 
angeboten werden, nicht stellt. Ich finde, man soll das tun und ruhig ausloben, dass man das tut. Das ist der 
Blick nach vorn und nicht nach hinten. Ich denke, das honorieren die Leute noch am leichtesten, und damit 
wird aus unserer Sicht die Einnahmesituation des Taxigewerbes sicherlich positiv verändert, wenn man das 
als Paket nimmt und diese Maßnahmen angeht. Also noch einmal: Das Fiskaltaxameter ist für uns die wich-
tigste Entscheidung, um diesem Wildwuchs, der da herrscht, entgegenzutreten, aber auch die nachhaltige 
Verbesserung der Einnahmesituation durch die Veränderung des einheitlichen Erscheinungsbildes. 
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Vors. Spindler: Solange die Taxis nicht alle blau-gelb mit einer großen 18 herumfahren, geht es. – [Abg. 
von Lüdeke (FDP): Warum nicht?] – Herr Wansner, bitte! 
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Abg. Wansner (CDU): Herr von Lüdeke! Nehmen Sie doch nicht immer alles so ernst. Man kann doch eine 
solche Veranstaltung auch mal ein bisschen auflockern. – Ihr Redebeitrag hat mich dazu gebracht, mich 
doch noch einmal zu melden. Wenn man die Schwarzarbeit in dieser Stadt nicht als das Wichtigste ansieht – 
so, wie Sie das jetzt gemacht haben –, dann liegen Sie in allen Berufsbereichen quer. Wir müssen dazu  
übergehen, die Schwarzarbeit in dieser Stadt endlich einmal so zu sehen, wie sie ist. Sie haben das Bauge-
werbe in dieser Stadt kaputt gemacht. Wir haben oft über das Baugewerbe gesprochen, und Herr Cramer 
hat mit Recht festgestellt: Alles, was wir wollten und beschlossen hatten, haben wir nie umgesetzt, weil wir 
nicht bis zum Ende gedacht haben und den Weg auch nicht bis zum Ende gegangen sind. – [Zuruf] – Aber 
liebe Frau Kollegin! Wir wollten immer bis zum Ende gehen, aber leider sind – [Zuruf des Abg. Cramer (Grü-
ne)] – einige diesen Weg nicht mit uns mitgegangen. – Wir haben doch festgestellt, dass wir gerade diejeni-
gen im Baubereich, die am wenigsten dafür konnten, bestraft haben, aber diejenigen, die dafür zuständig 
waren, dass die Schwarzarbeit gelaufen ist, und die am meisten an der Schwarzarbeit verdient haben, ha-
ben wir leider nicht bestraft, und mit denen haben wir immer noch Probleme. Herr von Lüdeke! Gerade wenn 
die FDP den gesamten öffentlichen Dienst abbauen will: Wer soll dann noch die Dinge umsetzen und kon-
trollieren, über die Sie manchmal diskutieren? – Deshalb sollten wir, wenn wir eine solche Diskussion führen, 
auch ein bisschen ehrlicher bleiben. 
 
Herr Döring! Ich möchte noch eines von Ihnen wissen: Möchten Sie Taxen 1., 2. und 3. Klasse einführen, 
wie Sie es angeführt haben? – Das würde meiner Ansicht nach zu Problemen führen, da wir eine Art Klas-
sengesellschaft einführen, also die Taxe für den Armen und die Taxe für den etwas Reicheren. Welche Taxe 
sollte man sich dann bestellen? Ich hielte das nicht für den richtigen Weg, der auch innerhalb der Bevölke-
rung eine gewisse Akzeptanz hätte. Sie wissen, wie die Wirtschaftslage in dieser Stadt ist. Bei 300 000 Ar-
beitslosen in Berlin und insgesamt 4,5 Millionen Arbeitslosen in Deutschland wird es gerade das Taxigewer-
be schwer haben, neue Fahrgäste zu bekommen. Denn wo spart man im Endeffekt? – Man spart in den Be-
reichen, die möglicherweise nicht mehr so notwendig sind. Deshalb müssten wir vielleicht noch einmal über 
die Preissituation im Taxibereich sprechen, denn gegenüber dem Baubereich haben Sie wenigstens einen 
Vorteil: Sie haben feste Beträge, während im Baubereich in den letzten Jahren nur mit Billiglohnkräften ge-
arbeitet worden ist, die die Preise nach unten gedrückt haben; und wie wir feststellen, wird in diesem Ge-
werbe heute keine Qualität mehr geliefert wird, weil man es wegen der Preise nicht kann. Da haben Sie we-
nigstens einen gewissen Vorteil gegenüber dieser Berufsgruppe. 
 
Ich frage die Kollegen vom LEA: Ich bin letzte Woche mit einem Taxifahrer gefahren, der kein Wort Deutsch 
und zum Schluss auch noch nicht einmal eine Quittung ausstellen konnte. Ist das so üblich, oder wird das 
wenigstens auch ein wenig kontrolliert? 
 
Vors. Spindler:  Danke schön! – Ich gebe nun Herrn Rackow vom LEA das Wort und bitte Sie, sich für das 
Protokoll vorzustellen. Im Anschluss daran wird Frau Staatssekretärin Krautzberger für den Senat die Fragen 
beantworten. – Bitte sehr! 
 
 Herr Rackow (Landeseinwohneramt – LEA): Sehr geehrter Herr Vorsitzender! Meine Damen und Herren! 
Ich darf Ihnen noch einmal Herrn Michael Hoffmann vorstellen. Er ist Leiter des Sachgebiets „Personenbe-
förderung“, und ich bin Leiter des Referats „Fahrerlaubnisse und Personenbeförderung“. Also, die Fahrer-
laubnisse gehören auch zu unserem Bereich. 
 
Ich darf vielleicht noch kurz einige Zahlen nennen, weil die vorhin nicht deckungsgleich waren: Wir hatten im 
Jahr 2001 6 946 Taxen in Berlin. Ende letzten Jahres hatten wir 6 795 Taxen – also weniger –, und heute 
sind es 6 776 Taxen. – Es geht also etwas nach unten. – Die Zusammensetzung dieses Gewerbes ist so, 
dass wir Ende letzten Jahres 3 591 Unternehmer – bei wie gesagt 6 795 Taxen – hatten. Dieses Unterneh-
mertum setzt sich zusammen aus 2 885 Einzelunternehmern, 285 Unternehmern, die zwei Taxen haben, 
und dann geht das so weiter bis zu einem Unternehmer, der 60 Taxen hat. Das ist also eine große Mi-
schung. 
 
Interessant ist für Sie vielleicht noch – damit will ich dann auch mit den Zahlen aufhören – die Anzahl derje-
nigen Unternehmer, die ihr Unternehmen aufgegeben haben. Das waren im Jahr 2001 378 Unternehmer mit 
insgesamt 591 Fahrzeugen. Im letzten Jahr hat sich diese Zahl deutlich erhöht: Da waren es 504 Unterneh-
mer mit insgesamt 737 Fahrzeugen. Wir haben – wie immer bei Rück- und Aufgaben von Unternehmen – 
gefragt – auf freiwilliger Basis –, aus welchem Grund das Unternehmen aufgegeben wurde, und in der Rub-
rik „Aufgabe wegen wirtschaftlicher Gründe“ hatten noch 2001 nur 68 Unternehmer das als Grund angege-
ben, während es im letzten Jahr 163 Unternehmer gewesen sind. – Nur so viel, um Ihnen diese Tendenz 
aufzuzeigen. 
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Was die Kontrollen anbetrifft, so haben wir zurzeit viereinhalb Kräfte, die dort mitmachen können und für die 
Betriebsprüfung eingesetzt werden. Auch wir mussten dem Personalabbau Tribut zollen, indem wir zum Bei-
spiel zurzeit die Kraftfahrzeugzulassungsdienststelle durch Überhangkräfte unterstützen, weil dort das Erst-
versteuerungssystem eingeführt worden ist. Wir könnten auch bei uns sehr gut Überhangkräfte beschäfti-
gen, aber dazu bedarf es wohl besonderer Beschlüsse auf höherer Ebene. 
 
Das zum Personellen. Aber das ist aus meiner Sicht nicht der Grund, warum wir nicht so erfolgreich sind, wie 
Sie es erwarten. Wir haben zwar im letzten Jahr knapp 500 Wagen geprüft und auch mit dem Landeskrimi-
nalamt, dem Arbeitsamt und mit den zuständigen Stellen zusammengearbeitet. Aber woran es uns im Lan-
deseinwohneramt nach dem Personenbeförderungsgesetz mangelt, das sind die Rechtsgrundlagen. Wir ha-
ben zwar die Möglichkeit, Betriebsprüfungen durchzuführen, aber der Gesetzgeber möchte, dass wir schon 
einen konkreten Grund haben, wenn wir in den Betrieb gehen und uns die Bücher ansehen. Wir haben auch 
das Recht, dort nach den Dingen zu fragen. Aber wenn wir Fragen stellen, bei deren Beantwortung sich der 
Betroffene straf- oder auch ordnungsrechtlich belastet, dann kann er die Antwort verweigern, und wir hören 
nichts weiter. 
 
Wir haben auch die Möglichkeit, nach dem Personenbeförderungsgesetz einmal erteilte Genehmigungen zu 
widerrufen, und zwar zum Beispiel auch dann, wenn steuerrechtliche Dinge nicht in Ordnung waren oder die 
Sozialvorschriften nicht beachtet worden sind – insbesondere mehrfach. Aber die Möglichkeit, einen Wider-
ruf auszusprechen, setzt voraus, dass uns das irgend jemand von der Steuerbehörde oder einer anderen 
Behörde mitteilt. Und da muss ich knallhart sagen: Im letzten Jahr sind die Informationen fast Null gewesen. 
Mein Appell wäre, sich zusammenzusetzen und vielleicht in ähnlicher Größenordnung, wie es in Osnabrück 
war – mit der Staatsanwaltschaft, dem Landeskriminalamt und den anderen Beteiligten –, zu versuchen, je-
mandem den Hut aufzusetzen, der das vorantreibt. Wir helfen, wo wir können, wenn wir Informationen be-
kommen, aber diese müssen erst einmal vorhanden sein. 
 
Frau Abg. Matuschek (PDS): Diese Informationen müssen von einer anderen Behörde kommen, oder kön-
nen sie auch durch andere Leute, wie zum Beispiel aus dem Taxiverband, an Sie gelangen? 
 
Herr Rackow (Landeseinwohneramt – LEA): Wenn wir Informationen bekommen, bei denen es um die Ge-
nehmigung eines Unternehmers geht, dann müssen die gerichtsfest sein, und wir müssen Nachweise ha-
ben. Im Grunde ist es egal, von wem diese Informationen kommen. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass 
wir direkt aus dem Unternehmertum irgendwelche Steuerbescheide oder Verstöße gegen die Abgabenord-
nung unter Umgehung des Betroffenen bekommen. Einen solchen Fall kenne ich nicht. Sicherlich bekom-
men wir die eine oder andere Information, aber dass diese direkt für die Akte verwertbar ist, das ist bis heute 
nicht vorgekommen. 
 
Vors. Spindler: Danke schön! – Dann bitte ich Herrn Bornschein um die Beantwortung der Fragen. 
 
Herr Bornschein (Berliner Taxivereinigung i. G. – BTV): Sie werden sicher verstehen, dass ich nicht alle 
gestellten Fragen beantworten kann und mich auf drei Hauptpunkte beschränken werde. Bei den meisten 
Fragen ist mir klar geworden, dass ich an einer Stelle noch mal nachhaken muss: Der Vorwurf, es würde 
nicht ordentlich kontrolliert werden, ist von unserer Seite nicht erhoben worden. Uns ist vollkommen klar, 
dass den zuständigen Kontrollbehörden – deshalb sprachen wir auch von Hilflosigkeit – die Hände gebun-
den sind.  
 
Um kurz in die Praxis zu gehen: Es gibt Kontrollen – nur, was soll dabei herauskommen? Da kann jemand 
vom Hauptzollamt, vom Landesarbeitsamt, da können die Sozialversicherungsträger und die Herren vom 
Landeseinwohneramt da sein – Sie nehmen das hoffentlich nicht persönlich – und zu fünft in die Taxe sprin-
gen, aber sie werden nichts feststellen. Selbst wenn der Fahrer, der in diesem Fahrzeug sitzt, keinen Sozial-
versicherungsausweis hat und nicht gemeldet ist, was macht er dann, wenn die Herrschaften verschwunden 
sind? – Er ruft im Büro an, dort ist der nächste Griff  zum Faxgerät, und ich melde diesen Fahrer ganz nor-
mal an. Das Problem sind die Daten, und deshalb hat auch der Fiskaltaxameter solchen Charme. Sofern 
diese Daten greifbar sind, erübrigt sich auch eine unglaubliche Aufstockung der Kontrollbehörden. Es ist 
nicht unser Interesse, zusätzlich vielleicht ein paar Euro mehr zu verdienen, dafür aber auf der anderen Sei-
te dann wieder höhere Personalkosten für die Kontrollorgane über die Steuern hinzubekommen. Das ist  
überhaupt nicht der Ansatz. Der Ansatz ist, diese Daten dem Finanzamt sowie der Kontrollbehörde zugäng-
lich zu machen, und alles, was rundherum an großen Kommissionen da ist, wird doch gar nicht gebraucht. 
Wie sollen das sonst auch die vier Mitarbeiter, die dort zur Verfügung stehen, bewältigen? 
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Zur Kriminalisierung haben wir auch schon deutlich gesagt: Sie können ohne eine Riesenkriminalisierungs-
welle ein Gewerbe sauber bekommen – ganz leicht. Alle müssten da mitmachen. Und zu den weiteren an-
gesprochenen Problemen, zum Beispiel zur Konzessionsbegrenzung – Ja oder Nein: Ich halte das für ein 
Mittelaltermodell, die beschränken zu wollen. Das ist Zunftwesen. – Aber gut, das ist meine persönliche Mei-
nung. Natürlich würde es dadurch automatische Regulierungen geben, weil viele der Unternehmer, die auf 
die beschriebene Art und Weise arbeiten – wie bei dem Beispiel aus Osnabrück: mit drei gemeldeten Arbeit-
nehmern, aber acht fahren auf den Autos –, sich gar nicht mehr halten könnten. 
 
Noch kurz zu den anderen Punkten – Flexibilisierung von Tarifen: Ich bin Unternehmer und möchte auch da-
rüber nachdenken. In welcher Form? – Da muss noch ein bisschen Zeit ins Land gehen, und wir müssen 
Gelegenheit haben, uns das noch ein bisschen genauer anzuschauen. 
 
Was die von Herrn Cramer erbetene Zustimmung betrifft: Selbstverständlich werde ich meinem eigenen Vor-
schlag nicht die Zustimmung verweigern. Aber ich würde dann gern an die Kollegen verweisen, die dazu  
sicherlich noch einiges zu sagen haben. 
 
Vors. Spindler : Vielen Dank! – Bitte, Herr Döring!  
 
Herr Döring (Landes-Zentralverband der Personenverkehrsunternehmer Berlin-Brandenburg e. V.): Ich ha-
be mir drei Stichwörter aufgeschrieben – als Erstes die Frage, ob ich ein Verfechter für die Einführung bei-
spielsweise eines Drei- oder Vierklassensystems bei Taxen bin: Das entspricht nicht meinem Ursprungsge-
danken. Ich bin durch ein praktisches Problem darauf gekommen: Als nämlich – das wird Ihnen bekannt 
sein – der Bundestag nach Berlin gezogen ist, fuhr er zu Anfang vermehrt mit Taxen, und da hatten wir das 
Problem, dass wir leider auch von den Herren Bundestagsabgeordneten oft angerufen worden sind, die be-
mängelten, dass zu ihnen Taxen kämen, die Qualitätsmängel aufwiesen. Dann war ich als Leiter einer Zent-
rale in der Schwierigkeit, mir Maßnahmen gegen diese Taxiunternehmer oder -fahrer ausdenken zu müssen, 
wobei mir leider die Hände gebunden waren, weil sich zum Beispiel „Sauberkeit“ juristisch nicht definieren 
lässt. Wenn ich dann als Funkzentrale Strafmaßnahmen gegen einen solchen Fahrer anwende, dann be-
komme ich sofort eine Schadensersatzklage für entgangenen Umsatz, weil ich ihn nicht am Funkverkehr ha-
be teilnehmen lassen. 
 
Deshalb lautet mein Ansatz – das ist das, was ich vorhin angedeutet habe –, dass ich den anderen Fahrern, 
die diesen Service erbringen – – Einige unserer Fahrer fahren seit der Bundestagsepisode mit Schlips und 
Kragen und haben gemerkt, dass sie mehr Trinkgeld bekommen und mehr Bestellungen von Stammfahrgäs-
ten zu verzeichnen haben, die gezielt ein bestimmtes Auto anfordern. Von daher bin ich der Ansicht, dass 
wir vielleicht erst einmal ein von dem vorhandenen Zustand der Autos ausgehendes, etwas höheres Quali-
tätsmerkmal festlegen – zum Beispiel dass bestimmte Merkmale eingehalten werden –, und dann bauen wir 
das von unten nach oben auf. Mein Interesse besteht darin, später weiterhin eine Einklassen-
Taxigesellschaft zu haben, bei der alle mitziehen und auf der gleichen Ebene bleiben, so dass wir dann die 
Qualität verbessern können. 
 
In diesem Zusammenhang noch eine Anmerkung zu der Frage von Herrn Gaebler bezüglich der Flexibilität 
in den Tarifen: Wenn wir gewerbeintern von der Flexibilität der Tarife sprechen, dann denken alle sofort: 
Aha! Der will schon wieder Dumpingpreise machen, Rabatte geben. – Das ist überhaupt nicht meine Motiva-
tion. Ich habe zum Beispiel eine Anfrage der Telekom erhalten, die mit uns mit Magnetkarten fährt und bar-
geldlos abrechnet: Können Sie sicherstellen, dass dann, wenn wir für die Vorstandsetagen der Telekom-
Mitarbeiter Autos bestellen, hochwertige Autos kommen, also First-class-Cars? Bitte, schicken Sie uns diese 
Autos, wir würden auch mehr bezahlen! – Auch da sind uns die Hände gebunden. – Mein Beweggrund ist 
der, dass eine bessere Qualität, die der Unternehmer anbietet und die vielleicht auch wegen eines teureren 
Autos mehr kostet, höher honoriert werden könnte.  
 
Die Technik, die wir zum Beispiel anbieten, würde gewährleisten, dass wir bei der Verknüpfung unserer Da-
tenfunktechnik mit dem Taxameter zu bestimmten Aufträgen, die dann im Limousinen-Servicebereich lägen, 
automatisch einen Zuschlag in den Taxameter hineinspielen würden, der von dem Fahrer, der mit dem Un-
ternehmer abrechnen muss, gar nicht manipulierbar wäre. Meine Zielvorstellung, die ich gern einmal errei-
chen möchte, ist, dem Mietwagengewerbe, das in unserem Bereich stark „wildert“, Paroli zu bieten. So stelle 
ich mir flexible Tarife vor. Aber dazu sind noch schwierige Verhandlungen mit dem Eichamt zu führen, denn 
das deutsche Eichgesetz ist wohl so, dass ein Kamel eher durch ein Nadelöhr geht, als dass unsere Eichge-
setze irgendwie angetastet werden. 
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Dann zur Schulung und besseren Ausbildung der angehenden Taxifahrer – wobei das nicht nur ein Problem 
der neuen Taxifahrer ist, sondern auch der vorhandenen: Da habe ich für meinen Bereich, also für den City-
funk, schon festgelegt, dass wir das Modell unserer Partnerzentrale in Wien übernehmen und regelmäßige 
Funkschulungen durchführen werden, in denen der Fortschritt der Technik geschult wird. Es gibt Firmen, die 
Trainer für Schulungen in Kundenbetreuung und zur Bewältigung von Konfliktsituationen anbieten. – Da hät-
te ich gern eine Gruppe von Autos, die die Freiheit hat, so etwas auch werblich zu propagieren, und dann 
am Taxi kenntlich macht, dass dieses Fahrzeug zu einer Gruppierung gehört, die solche Schulungsmaß-
nahmen, die dann auch Geld kosten, ständig durchführt. 
 
Zur Taxi-Card: Da ist wahrscheinlich wieder der Gedanke, nicht die Preise nach oben zu setzen, sondern 
Rabatte zu gewähren. Das ist auf Grund der Struktur – das ist vorhin schon kurz angesprochen worden – 
des Taxigewerbes ziemlich schwierig. Die bei mir angeschlossenen Taxen gehören alle eigenständigen Un-
ternehmern. Ich, der ich nur der Dienstvermittler bin, da der Beförderungsvertrag letztlich zwischen dem 
Kunden und dem Taxiunternehmer zu Stande kommt, kann einem anrufenden Kunden, der bei mir eine Ta-
xe bestellt, keine Rabatte einräumen. Denn wenn mir der Taxifahrer, der dann den Auftrag bekommt, sagt, 
dass er dazu nicht bereit ist, stehe ich bei dem Kunden dumm da und kann nichts machen. Da müsste man 
Einigkeit herstellen, und zwar eventuell über die Schiene, dass sich die Taxifahrer in einem Funkvertrag ge-
genüber der entsprechenden Funkzentrale, wo so etwas gemacht werden soll, verpflichten, sich daran zu 
halten.  
 
Aber dann kommen wir auch wieder in den Bereich, dass die Tarife für die Taxen allgemein gültig vorge-
schrieben sind und im Moment ein Abweichen davon mit Bußgeld belegt wird. Also, da sind wir unflexibel, 
und da lautet mein Wunsch, einmal kreativ darüber nachzudenken, wie sich das flexibilisieren ließe. Die 
Technik der Taxameter würde uns zum Beispiel ermöglichen, wie bei den Fluggesellschaften zu sagen, dass 
die Tarife in der Mittagszeit – von 10 Uhr bis 14 Uhr –, in der bei uns tote Hose ist, anders sind als zu den 
übrigen Zeiten und Silvester doppelt so hoch Das wird über Funk in das Taxameter gesendet oder ist darin 
gespeichert.  
 
Zum Schluss noch mal kurz zur Diskussion über Schwarzarbeit und Umsätze, die nicht versteuert werden – 
das will ich doch noch ein bisschen zurückstufen, das ist meine Pflicht  als Gewerbevertreter: Wenn wir die 
Zahlen vergleichen, was alles unter den Tisch fließen soll und was anders herum – Herr Freutel hat es 
schon angesprochen – an Umsätzen vorhanden ist, dann korrespondiert das nicht miteinander. Da muss 
man sich schon mal die Verhältnismäßigkeit ansehen. In dem Papier vom Taxiverband wird auch noch ein-
mal deutlich ausgeführt, dass das kein Taxiproblem und auch kein Berliner Taxiproblem ist, sondern ein 
bundesrepublikanisches gesellschaftliches Problem ist. Und wenn die Rahmenbedingungen stimmen, dann 
würden sich vielleicht auch die Unternehmer, die ein wenig kriminelle Energie haben, wenn ein Fahrer an-
klopft und sagt: Ich will bei dir fahren, aber eine Steuerkarte bekommst du nicht – – Es ist leider so: Das  
Taxigewerbe ist ein Sammelbecken teilweise auch für gescheiterte Existenzen, und oftmals geht es zum 
Beispiel auch um Unterhaltszahlungen. – „Ich muss Unterhalt zahlen, wie kann ich das vermeiden?“ – Das 
will ich gar nicht weiter ausführen. – [Abg. Cramer (Grüne): Das kann man doch nicht akzeptieren!] – Natür-
lich kann man das nicht akzeptieren! Aber als Mehrwagenunternehmer hätte ich gern die Situation, dass pro 
Woche bei mir acht Fahrer an die Tür klopfen und fahren wollen, ich aber nur Bedarf an drei Fahrern habe. 
Dann könnte ich mir von diesen acht Fahrern drei aussuchen, die bereit sind, Qualität zu bringen.  
 
Deshalb auch meine Anregung betreffs der Prüfung: Diese soll nicht leichter werden, sondern in den 
Schwerpunkten der Schulung nur umgeschichtet werden, so dass viel mehr darauf abgezielt wird: Wie kann 
man den Fahrer schulen, dass er die Kunden freundlich bedient? Wenn man von der schriftlichen Prüfung 
wegkäme und zu einer mündlichen Prüfung überginge, in der dann etwas in Gesprächsform abliefe, könnte 
ich gezielt – ich stelle das auch fest – diejenigen, die in diesem Gewerbe tätig sind und kein Wort Deutsch 
können, ausschließen. Denn wenn man sich artikulieren muss, dann weist man auch nach, dass man den 
Prüfer versteht, und damit ließe sich dieses Problem ausschließen. 
 
Vors. Spindler : Danke schön! – Dann hat Herr Freutel das Wort. – Bitte sehr! 
 
Herr Freutel (Taxi-Verband Berlin-Brandenburg e. V.): Ich finde es nett, dass Herr Gaebler immer darauf 
hinweist, dass wir einheitlich sprechen und vertreten sein sollen. Ich könnte den Ball an die Politik zurück-
werfen: Wenn Sie sieben oder 12 Leute einladen, dann werden Sie um so mehr Meinungen bekommen. Wir 
selbst würden gern fusionieren und können es manchmal nicht, weil gewisse Vereinigungen keine Mitglieder 
haben oder diese nur auf dem Papier bestehen. 
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Ich versuche, die einzelnen Punkte kurz abzuhaken: Die Werbung – darüber haben wir lange Vorträge ge-
hört – halten wir für ausreichend. Wir haben uns ein bisschen dagegen gewährt, weil wir sicher gehen woll-
ten, dass das Geld auch bei dem Unternehmer im Taxigewerbe landet. Unsere Befürchtung ist leider wahr: 
Es ist wieder beim Zwischenhändler gelandet, und wer das ist, lässt sich unschwer erkennen. 
 
Zu Tegel, Frau Matuschek: Der Taxi-Verband Berlin-Brandenburg hatte einen Prozess angestrengt, und wir 
hatten ein Vergleichsverfahren – sage ich mal kurz – vor dem Kammergericht. Der Vorsitzende Richter hatte 
dringend empfohlen, seinen Vorschlag auf einen Vergleich anzunehmen – das ist ja wie ein Befehl. Wir sind 
damit sehr zufrieden, und wegen des Streitwerts, der Streitkosten wird ein Musterprozess geführt. Der Taxi-
Verband war nicht in der Lage, mehrere Hunderttausend Euro zu hinterlegen, und wir hätten uns hinterher 
auch der Gefahr des Schadensersatzes ausgesetzt. – Wie wir wissen, kann ein normales Verfahren bis zu 
vier, fünf Jahren dauern. – Also, ein Musterprozess, das heißt Hauptsache Landgericht, falls eine Seite un-
terliegt, Sprung Revision zum BGH, und es wird geschätzt, dass wir innerhalb von zwei Jahren ein Urteil ha-
ben. Der Kammerrichter sagte auch, er finde so etwas nicht in der Literatur, das gebe es nicht, das sei eine 
besondere Rechtslage und er wisse auch nicht wie.  
 
Was das Geld betrifft, so geht das nicht anders. Die Schranke wird eröffnet, und die Gebühren für dieses 
Jahr haben wir noch auf 60 € herunter gehandelt – maximal 70 € bis zum Ende der BGH-Geschichte. Dieses 
Geld wird auf ein Treuhandkonto eingezahlt und verzinst. Das sind dann die Prozessrisiken, die wir tragen 
können. Aber es war für uns wichtig, dass es eine Klärung gibt – auch als Präzedenzfall für später. – [Zuruf: 
Lehrter Bahnhof!] – Natürlich, Lehrter Bahnhof! – Wir hoffen, dass wir auf diesem Weg dann auch vom Ge-
werbe unterstützt werden. – Das zu Tegel. 
 
Zu den Tarifen an sich: Wir haben einen phantastischen Tarif. Wir haben nach wie vor die Kurzstrecke. Spe-
ziell der Taxi-Verband Berlin hat sich immer dafür eingesetzt und viel Prügel bezogen. Die Kurzstrecke ist 
sogar noch modifiziert worden, das heißt, es gelten nur noch die zwei Kilometer als Parameter, und die Zeit 
ist weggefallen. Die Kurzstrecke gilt. Die Einschaltgebühr wird nicht erhöht, wenn ich den Fahrgast zu Hause 
abhole; das kostet den gleichen Preis. Wir haben keinen besonderen Nacht- und auch keinen Wochenend- 
und Sonntagstarif, und wir haben nach wie vor eine Wartezeitunterdrückung von zwei Minuten. Das war da-
mals von uns so gewollt. Denn der Stammfahrgast sollte seine Strecke immer gut berechnen können, ob die 
eine Ampel nun mal länger rot ist oder nicht. Also, bis zwei Minuten zählt das Taxameter nicht. Wir haben 
damit eine Riesenvorleistung erbracht, und zwar auch aus dem Grund: Wir haben keine Lust, da mit unse-
rem Bauchladen zu stehen. Wenn der nicht funktioniert, dann können wir auch nicht den Preis für die 
Schnürsenkel erhöhen. Damit würde es auch nicht besser; wir befinden uns in einer Klemme. Nach wie vor 
haben wir eine Degressionsstufe drin: Bei einer längeren Tour wird es billiger. 
 
Wir sind so günstig, dass wir lässig die Preise unterbieten können, die heute bei Patiententransporten be-
zahlt werden. Ich habe viele Bekannte unter den Ärzten – mein Bruder ist auch Arzt – und weiß, dass die 
keine Taxen bestellen dürfen. Wir könnten es billiger machen. Aber das ist ein anderes Problem, mit dem 
wahrscheinlich auch das LEA belastet ist, das auch auf die Krankenfahrten aufpassen muss. – Dort halte ich 
den Sumpf – unter uns gesagt – für nicht minder groß als bei uns. Das möchte ich nur mal feststellen. 
 
Was die Haltestellen betrifft, so sehe ich das nicht so als Problem wie Frau Matuschek. Sehr wohl gibt Berlin 
bei besonderen Veranstaltungen ein sehr schlechtes Bild ab. Wir müssen manchen auch noch so hochran-
gigen Fahrgast oder Vorstandsvorsitzenden – auch mit Qualitätstaxi, wie auch immer das aussieht – vorher 
im Schlamme herausschmeißen, und er kann dann 300 m zu Fuß gehen. Das geht nicht! Und das Land Ber-
lin hat es bis heute nicht geschafft, bei einer großen Messe wie der „Grünen Woche“ die Zu- und Abfahrten 
breiter als drei Meter zu machen. Es ist ein absolutes Unding: Sie kommen abends heraus, und dann stehen 
dort 150 Leute, aber man kommt maximal bis zum Amtsgericht Charlottenburg, und dann ist Ende mit der 
Taxe. Ich komme nicht ran! – So einfach ist das. – Und wenn ich ran komme, dann steht dort eine „Kalkmüt-
ze“ – so wird der in Fachkreisen genannt – und schickt einen aus irgendwelchen Gründen um den Ernst-
Reuter-Platz. Das ist ein Unding und gibt für Berlin ein schlechtes Bild ab. Wir wissen auch von Veranstal-
tern, dass sie – unter uns gesagt – die Schnauze voll haben und die Messe woanders machen. 
 
Fiskaltaxameter: Wir machen jede Schandtat mit, wenn sie denn der Sache dient. – [Cramer (Grüne): Dient 
es der Sache?] – Es könnte dienen, wenn es drum herum stimmt. In Hamburg hat man sich im Januar zu-
sammengefunden, und es waren Ämter und Verbände dabei, die eine Probezeit mit dem Fiskaltaxameter 
durchführen – durch Gutachter ausgelesen. Das könnte man in Berlin modifizieren, und ich als Verbandsver-
treter und Unternehmer würde mitmachen. Ich bin gespannt, wie viele sich melden. Ich selbst habe übrigens 
von meinem Betrieb alles handschriftlich – so, wie es im Gesetz steht. Und zehn Jahre. Meinen Fiskaltaxa-
meter kann man an der Hand ablesen. Das ist eine Kostenfrage. Der ehrliche Unternehmer ist inzwischen zu 
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allem bereit, aber hat nicht mehr das Geld, um darin zu investieren. Wenn das funktionieren würde, dann 
wäre es für den Staat eine Riesenrendite – das behaupte ich mal. Diese paar Mark im Vergleich zu dem, 
was er hinterher heraus bekommt – eine solche Rendite hätte man zu Hochbörsenzeiten nicht bekommen. 
 
Die Öko-Steuer privat finde ich klasse, Herr Cramer. Ich weiß, dass sie langfristig wirkt, dass sie eine Struk-
tursteuer ist, und kurzfristig kostet sie mich Geld. – [Abg. Cramer (Grüne): Aber nur die Hälfte!] – Ja!  
 
Zur Farbe der Taxe: Bunte Taxen finde ich Quatsch, und Werbung ist dran – das habe ich Ihnen schon ge-
sagt. Das Problem ist: Landet denn das Geld beim Unternehmer, oder haben die Zwischenhändler letztend-
lich wieder den Vorteil? 
 
Zu den Busspuren sagt der Taxi-Verband, dass er keinen Meter mehr haben möchte, sondern er möchte sie 
nur benutzen dürfen, und zwar in der Zeit, in der wir sie brauchen. – [Frau Abg. Matuschek (PDS): Sie dür-
fen doch die Busspuren benutzen!] – Nein, wir können sie nicht benutzen! – [Zuruf: Warum nicht?] – Na, 
wenn sie verstopft sind, dann können wir sie nicht benutzen! – Also, der Sinn und Zweck einer Busspur ist 
nicht gegeben. – [Abg. Gaebler (SPD): Das ist doch ein Problem der Benutzung und nicht der Freigabe!] – 
Herr Gaebler, das habe ich Ihnen doch schon gesagt! Die Busspur soll ihre höchste Effektivität kurz vor To-
resschluss haben, wenn die Kaufhäuser schließen oder sonst etwas, aber dann ist sie zu. Kein Mensch hält 
sich daran, und dann nützt sie uns nichts, aber dann bräuchten wir sie. Ob Herr Gaebler nun mittags mit sei-
nem Fahrrad breit auf der Busspur fährt oder Herr Cramer, der auch gern Fahrrad fährt, das würde uns gar 
nicht stören. – [Abg. Cramer (Grüne): An mir können die Taxis immer vorbei!] – Aber dort, wo es darauf an-
kommt, wären wir schon zufrieden, wenn die Busspur dann frei wäre und wir sie voll im Sinne ihres Zweckes 
benutzen könnten. 
 
Gütesiegel: Wir sind fast dabei, das zu boykottieren, da wir es für einen ziemlichen Unsinn halten. Es gibt 
viele Arten von Gütesiegeln. Worum geht es denn? – Man will aus dem knappen Kuchen noch etwas he-
rausschneiden und für sich behalten. Das Problem ist, dass das Verhältnis zwischen den Taxen und dem 
Fahrgast überhaupt nicht mehr stimmt, und dann nützt auch ein Gütesiegel nichts. Das ist für uns ein Gejau-
le. Ein Gütesiegel betrifft zum größten Teil den Fahrer. Aber soll ich es ihm auf die Stirn kleben? An der Taxe 
nützt es weniger. – Das ist für uns Gewerbepolitik. Da will sich jemand im Gewerbe ein bisschen mit 
Schlagworten profilieren, die beim Laien zunächst einmal etwas Tolles auslösen. Es gibt auch andere Arten 
von Service-Taxen: Die fahren mit Jaguars. Das kann man sich nur leisten, wenn man ein Geldwäsche-
betrieb ist. Diese Betriebe haben überhaupt kein Problem, Gütesiegel vom Allerfeinsten aufzustellen. Da 
könnten wir nicht mithalten. 
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Die Ortskunde: Darüber gibt es natürlich auch Streit. Manche haben gedacht, wenn sie bei den Verbänden 
ist: Jetzt gehen die Tore auf. Wir können jetzt einstellen, wen wir wollen. – Der Witz ist: Man kann nicht ein-
stellen. Es ist trotzdem so – ich wiederhole es –: Wenn Sie eine Lohnsteuerkarte verlangen, ist er weg. Wir 
haben auch massive Beschwerden von türkischen Betrieben bekommen, die – wie auch immer – unter der 
strengen Aufsicht des Landeseinwohneramtes stehen und gezwungen sind, so wie wir auch oder wie andere 
zu wirtschaften. Sie sehen das genauso. Wir haben inzwischen verboten, dass Antragsteller mit Dolmet-
scher kommen. Das ist nun einmal so. Wir müssen nach der Rechtsgrundlage prüfen. Wir weigern uns, als 
Regulativ zu prüfen, was andere immer wieder fordern. Wir haben einen Auftrag in den Richtlinien. Wir ha-
ben die Ortskunde zu prüfen, eine Ermächtigung für deutsche Sprache gibt das Gesetz nicht her. Es hat 
auch damals beim Bundesgesetzgeber wahrscheinlich keiner daran gedacht. Wir stellen schon manchmal 
fest, dass jemand die Frage korrekt beantwortet hat und uns dann bei dem Hinweis, ob er schon einen Be-
triebsarzt besucht hat, völlig verständnislos anguckt. Das kann passieren. Es ist aber leider so, dass die 
Funkgesellschaften gnadenlos jeden aufnehmen. Da taucht auch das Problem auf, dass sie sich verständi-
gen können. 
 
Schwarzarbeit ist ein Riesenproblem. Die Schwachstellen sind die Arbeitslosen und die Sozialhilfeempfän-
ger. So lange diese Ämter sich – ich sage es mal deutlich – weigern, offen zu sein oder mitzuspielen, ist 
auch so eine Stelle wie das Landeseinwohneramt begrenzt. Es muss nun einmal eine Zulässigkeit oder eine 
Zuverlässigkeit gegeben sein, es gibt viele Dinge im Konzessionsrecht, die vorhanden sein müssen. Wir hal-
ten auch das Landeseinwohneramt manchmal für ziemlich lasch – wenn sie da Fälle sehen, aber die Betref-
fenden scheinbar doch hinterher noch ihre Pappe haben. Warum soll irgendein Fahrer, der vom Flughafen 
Tegel nach Prenzlau mit 70 € erwischt wird, noch seinen P-Schein behalten? – Ich verstehe das einfach 
nicht. Kann sein, Herr Hoffmann – tut mir Leid –, dass ich falsche Fälle habe, aber so ähnlich ist es. Wir 
glauben zumindest, dass das Landeseinwohneramt seit einiger Zeit mehr Rückendeckung hat. Wir freuen 
uns darüber. Desgleichen verlangen wir vom Landeseinwohneramt nicht das, was es gar nicht kann, weil es 
dazu personell gar nicht in der Lage ist. Trotzdem glauben wir – wenn ich mein Ohr richtig an der Wand ha-
be –, dass sich einiges tut. Ich bin lange genug in der Sache unterwegs und freue mich, dass sich gewisse 
Kreise treffen und die Sache jetzt langsam ernst nehmen. Ich hoffe, dass dabei etwas herauskommt. 
 
Obergrenze: Welche Zahl wollen Sie hören? – Die Zahl ist gar nicht so entscheidend, das Verhältnis zwi-
schen Angebot und Nachfrage muss stimmen. Solange wir 40 Minuten pro Stunde herumstehen – also etwa 
75 %, in dem Fall 66 %, die Fachleute streiten sich –, solange stimmt einfach irgendetwas nicht. Da ist etwas 
faul, das haut nicht hin. Das Konzessionsrecht und die Zulassungsbeschränkung sind so kompliziert, in 
München und in anderen Städten klappt es, hier nicht. Ich habe keine Ahnung, warum, vielleicht komme ich 
eines Tages dahinter. Es hängt auch mit der Auslastung zusammen. Mein Geschmack sagt mir, das 2 000 
zu viel unterwegs sind – als grober Richtwert. 
 
Vors. Spindler: Danke schön! – Herr Dörendahl, bitte! 
 
Herr Dörendahl (Innung des Berliner Taxigewerbes e. V.): Ich will auf bestimmte Äußerungen eingehen, 
dann werden Sie sehen, dass wir in manchen Dinge, die ich nicht behandele, mit dem Taxiverband überein-
stimmen. In den Punkten, auf die ich eingehe, stimmen wir nicht überein. Das ist einfach so. Wir sind zwei 
Verbände in Berlin, und es gibt immer Probleme, die wir miteinander lösen. Aber die lösen wir nicht öffent-
lich, sondern intern, also im Gewerbe. Das zu Ihrer Bemerkung, Herr Gaebler, über Einigkeit im Gewerbe. 
 
Frau Matuschek, Sie haben uns angesprochen, warum wir die Flughafengebühr nicht erwähnt haben. Wir 
hatten ein halbes Jahr lang die Politik um Hilfe gebeten, und ein halbes Jahr hat man uns gesagt, Sie kön-
nen nichts machen. Aus diesem Grund hielt ich es nicht mehr für nötig, hier die Flughafengebühr zu erwäh-
nen, die wir auf Grund – ich sage es ganz ehrlich – illegaler Dinge, wie mancher sagen möchte – – Aber ich 
denke, das Gewerbe hat gezeigt, dass es auch zu etwas fähig ist, wenn es will. Ich habe bewusst diese 
Flughafengebühr nicht angeführt, weil ein Vergleich zustande gekommen ist. Ich habe gestern mit Herrn 
Döhring von der Flughafengesellschaft noch einmal gesprochen. Ich habe ihm von unserer Seite versichert, 
dass der Flughafen jetzt erst einmal Ruhe hat, denn es nutzt uns nichts, wenn wir jetzt weiter irgendwelchen 
Krakeel machen. Von Seiten des Gewerbes – von unserer Seite jedenfalls – werden wir abwarten, was der 
Bundesgerichtshof in irgendwelchen Jahren entscheidet – wenn es dann Tegel überhaupt noch gibt, man 
weiß es ja nicht, vielleicht hat sich das dann auch erledigt. Das ist der Knackpunkt. Im Gewerbe muss man 
Optimist sein und schon gar als Gewerbevertreter. Das sind die größten Optimisten, die wir haben. – [Zuruf 
des Abg. Cramer (Grüne)] – Na gut, wir sprechen jetzt vom Taxigewerbe, nicht von der Politik! 
 
Als Nächstes muss ich mich vielleicht entschuldigen, denn ich sitze zum ersten Mal vor einem solchen Aus-
schuss und hatte ein bisschen Beklemmungen, was ich Ihnen alles sage. Es war ganz gut, dass ich nicht so 
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viel gesagt habe, denn so habe ich die Möglichkeit, auf bestimmte Dinge zu antworten, die ich vielleicht vor-
her gesagt hätte. Aus diesem Grund möchte ich auf ein paar Stichpunkte eingehen, die von Seiten des Aus-
schusses gekommen sind: Kontrollpraxen – das hat das LEA schon beantwortet, das brauchen wir nicht zu 
tun. Wir sind froh, wenn in Berlin die einheitliche Meinung bei den Parteien oder im Abgeordnetenhaus be-
steht, dass die Taxen ÖPNV sind. Das ist erst einmal toll, das haben wir jahrelang nicht gehört, man hat 
herumgedruckst und gemacht und getan. Das finden wir gut. 
 
Herr Gaebler! Tarife: Man kann nicht – das stand auch in meinem Antwortschreiben – das Taxigewerbe mit 
der Bahn oder mit der BVG vergleichen. Das sind Unternehmen, die strukturell so gegliedert sind, dass der 
Vorstandschef sagt: So machen wir es! – nach Aufsichtsratstagung oder was weiß ich. Wir haben – wie das 
LEA mich Gott sei Dank revidiert hat – eine bestimmte Anzahl von Unternehmern, und jeder hat eine Stim-
me. Wir müssen versuchen, diese 3 500 Leute im Tarifsystem unter einen Hut zu bekommen. Herr Döring 
hat selbst gesagt: Der eine hat die Vorstellung, der andere hat die Vorstellung. – Sie werden bestimmt dar-
über informiert sein. Wenn wir einen Tarif diskutieren – und wir diskutieren eigentlich immer über Tarife –, 
hängen wir das nicht an die große Glocke, sondern sprechen in den beiden Verbänden darüber. Vorhin, als 
das Stichwort Kurzstreckentarif gefallen ist, hat er seinen Daumen hochgehoben, ich habe meinen gesenkt. 
Also, die Meinungen sind unterschiedlich, aber es wird über Tarife diskutiert. Wir haben bestimmte Dinge 
angedacht. Wir können keine Tarife mehr zu Feiertagen machen – wenn ich gesehen habe, was Silvester 
los war. Die Zeiten sind auch vorbei, wo das Taxigewerbe Silvestergeld verdient hat – Geld verdient, nicht 
Geld bekommen. Die Tarife für Feiertage müssen wir also wieder überdenken. 
 
Qualitätssicherung: Die Innung hat sie sich auf die Fahnen geschrieben und eine Qualitätssicherungsdiskus-
sion im Gewerbe ausgelöst. Ob das ein hochtrabender Spinner ist, muss ich Herrn Freutel widersprechen. 
Man sieht es auf der Straße, dass es eigentlich möglich ist. Wir haben mehr daran gedacht, dass wir den 
Fahrer – egal, ob Angestellter oder Selbständiger – an der Ehre packen, mit was für einer „Grotte“ er evtl. 
auf der Straße herumfährt, dass er sich an anderen guten Beispielen, die im Gewerbe vorhanden sind, 
orientiert und dementsprechend die Dienstleistung Taxi so anbietet. Wir sind in der Diskussion. Wir haben 
auch Anträge auf Ausnahmegenehmigungen an die Senatsverwaltung und an das Landeseinwohneramt 
gestellt, weil ja alles mehr oder weniger genehmigt werden muss. Wir werden an der Qualitätsoffensive 
weiter dranbleiben, und Sie werden von u
 
Fiskaltaxameter: Wir sind der Meinung, dass der BZP sagt – – Herr Cramer, tut mir Leid! Wir haben keine 
DDR-Verhältnisse mehr. – Ich stimme dagegen. 
 
Halteplätze: Wenn wir 6 780 Taxen und 2 300 Stellplätze in Berlin haben, dann haben wir ein Missverhältnis 
von 1 : 3. Das ist die Diskrepanz. Was sollen wir machen? – Wir haben jetzt die Aufforderung von der Se-
natsverwaltung bekommen, unsere Vorstellungen darzulegen, wo man Halteplätze verlängern oder neu an-
legen kann. Wir haben technische Probleme. Wir haben vier Funkzentralen. Wir können nicht alle 20 Meter 
einen Halteplatz machen, das sehen wir auch ein. Es gibt noch den Individualverkehr, aber wir sind bei der 
Senatsverwaltung dran, mit der Straßenverkehrsbehörde haben wir eine gute Zusammenarbeit. Im 
S-Bahnring haben wir uns die Halteplätze angeschaut und sind auf ca. 480 Erweiterungen gekommen. 
480 Erweiterungen mal 5 Meter – rechnen Sie mal aus, welche Meterzahlen das sind! Man geht ein biss-
chen höher heran, vielleicht bekommen wir die Hälfte, aber jedenfalls sind wir in der Diskussion. Frau 
Krautzberger lacht schon. Wir bleiben am Ball. Das hat auch das letzte Gespräch gezeigt, das wir mit Herrn 
Strieder im Dezember geführt haben. Es ist ein bisschen was in Bewegung, dass es nicht in Sieben-Meilen-
Schritten geht, ist klar. 
 
Die Werbung in der Form, dass ein Taxi als Coca-Cola-Büchse oder als Milka-Taxe herumfährt, lehnen wir 
generell ab. Wir wollen als Innung klar darstellen, dass die Taxen hell-elfenbein sind. Jetzt werfe ich einmal 
den Ball zurück an den jungen Mann von der FDP: Warum hat die FDP die Farbe Blau-Gelb? Warum sind 
die Grünen grün? Warum ist die PDS rot, warum hat die SPD die rote Farbe? – Wir sind der Meinung, das 
Taxengewerbe muss hell-elfenbein bleiben, auch wenn die Möglichkeit besteht – gesetzlich ist es ja klar –, 
bestimmte Flächen mit Werbung zu belegen. 
 
Tarifgestaltung – Obergrenze: Es ist problematisch. Wir hatten vor ein paar Jahren den Beobachtungszeit-
raum. Er wurde aus dem Gewerbe heraus beklagt – verständlich. Wir sind auch der Meinung, dass ein 
Beobachtungszeitraums sein muss, uns aber ein Konzessionsstopp in dieser Zeit nicht weiterführt, denn die 
Erfahrungen haben gezeigt: Wir hatten einen Konzessionsstopp über anderthalb Jahre, da hat sich eine Ta-
xiwarteliste von 700 Konzessionen angehäuft, und davon sind 350 nach Beendigung ins Gewerbe gekom-
men. Es hat uns überhaupt nicht weitergeholfen. Wir sind der Meinung – wie Herr Rackow vom LEA schon 
sagte –, dass bestimmte Dinge das Gewerbe selber regeln muss. Es sind Zahlen genannt worden, wo Ta-
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xen abgegeben wurden, aber, Herr Rackow, Sie haben nicht die Zahlen genannt, die wieder ins Gewerbe 
hineingekommen sind. Das ist die Diskrepanz. Es hört sich gut an, dass im Jahr 2002 500 Taxen wegge-
kommen sind, aber es sind ja auch wieder welche hineingegangen. Diese Zahlen müsste man auch einmal 
nennen. Es wäre einfacher, wenn immer nur abgegeben würde, denn dann würden wir irgendwann einmal 
einen Stand haben, wo wir sagen: Jetzt kann das Gewerbe von sich heraus leben und überleben. 
 
BVG: Es gibt zwischen dem Berliner Taxigewerbe, speziell der Innung, und der BVG einen Vertrag, Linien-
ersatzdienste während der Nachtstunden und an wenig frequentierten, für die BVG nicht lukrativen, Linien zu 
fahren. 
 
Ich weiß nicht, was Sie damit meinen, Papiere wie beim Bus mitzuführen. Es gibt laut Tax-O, BO-Kraft und 
PbefG eine gewisse Liste von Papieren, die jeder Taxifahrer bei sich bzw. im Fahrzeug haben muss. Ich 
weiß nicht, ob im Bus noch andere Papiere dabei sein müssen. Aber wenn Kontrollen sind, werden diese 
Papiere abgefragt, und wir haben festgestellt – wir waren früher selbst bei Kontrollen dabei –, dass diese 
Papiere speziell in den Fahrzeugen vorhanden sind. Ich weiß nicht, welche Papiere Sie meinten. 
 
Herr Cramer! Ihre Eichamtskontrolle hatten wir schon einmal, und zwar in den 90er Jahren. 1991/92 hat das 
Eichamt immer sämtliche Stände im Taxameter abgeschrieben. – [Abg. Cramer (Grüne): Und weitergege-
ben?] – Das weiß ich nicht. Ich weiß aber, dass das Eichamt diese Auflage hatte und unsere Taxameter-
stände abgeschrieben hat. Das habe ich selber miterlebt, da war ich erst ein oder zwei Jahre im Gewerbe. 
Was dann mit den Zahlen passiert ist, entzieht sich meiner Kenntnis. Es war schon einmal da, und man 
müsste nachfragen, warum es abgeschafft worden ist. 
 
Kurzstrecke: Da haben wir ein bisschen gemischte Gefühle, aber wir geben uns in der Demokratie der 
Mehrheit hin, und da die Senatsverwaltung und der TVB die Kurzstrecke haben wollen, kämpfen wir gegen 
die Kurzstrecke. 
 
Ich habe auch ein bisschen Probleme, dass Dinge, die im öffentlichen Dienst machbar sind, uns als Gewer-
be aufgedrückt werden. Ich kann es nicht hören, wenn jemand sagt: Ich kann eine Taxe schlecht verkaufen, 
weil sie hell-elfenbein ist. Mittlerweile sind die Hersteller so flexibel, dass sie uns bunte Fahrzeuge anliefern, 
im Nachhinein Folie hell-elfenbein aufgeklebt wird und diese dann, wenn die Taxen nicht mehr benötigt wer-
den, wieder abgezogen wird und heller, feinster Lack erscheint – noch besser als das Silber der Polizei –, 
als wenn er neu wäre. Das ist aber nicht das Problem. Problematisch ist die Ausstattung im Auto, und daran 
erkenne ich, ob eine Taxe 500 000 Kilometer oder mehr gelaufen ist. Ich wage zu bezweifeln, ob Polizeiau-
tos – in dem Maß, wie sie jetzt gefordert werden – noch 500 000 Kilometer laufen, weil sie ja geleast sind. 
Ich glaube nicht, dass sie vier Jahre und länger im Dienst bleiben, sondern sie werden verkauft. Dann wird 
die grüne Folie heruntergezogen, dann sind sie silbergrau. Aber schon allein wegen der Tatsache, dass sie 
eine bestimmte Marke haben, glaube ich kaum, dass sie jetzt größere Chancen haben, die Autos zu verkau-
fen, als vorher.  
 
First-Class-Taxen: Wir sind dabei, ein Gütesiegel – oder wie man es auch immer nennen will – für Taxen zu 
erarbeiten. Über den Namen wollen wir uns noch nicht unterhalten. – Das war es eigentlich. Sie merken, ich 
konnte das jetzt detaillierter ausführen, weil das nun einmal der Stoff ist, mit dem ich mich neben Taxifahren 
beschäftige – ich betone, ich fahre immer noch täglich Taxi. Manche Leute, die hier im Saal sitzen, kennen 
mich als einen Menschen, der sehr oft nachfragt und beharrlich ist. Für mich kommt diese Anhörung ein 
bisschen spät. Ich hatte gehofft, dass sie früher stattfindet. Es wird bestimmt noch eine zweite Anhörung ge-
ben, weil ich hörte, dass der Wirtschaftsausschuss auch noch so etwas auf der Tagesordnung plant. 
 
Busspuren: Wir haben eigentlich ein gutes Verhältnis zu Frau Krautzberger. Wir haben uns schon oft über 
die Busspuren in Berlin ausgetauscht. Eine liegt mir immer noch am Herzen, das ist der Sterndamm und die 
Busspur Messegelände. Jetzt haben wir die Grüne Woche, sie ist bald vorbei. Da hatten wir wieder diese 
Problematik. Die ITB steht vor der Tür. Dann werden wir wieder die Problematik haben. Für uns ist nicht die 
vorhandene Möglichkeit, etwas zu machen, sondern – ich sage das mal ganz offen in diesem Raum – die 
Halsstarrigkeit der Polizei das Problem. Messe ist nun einmal für das Berliner Taxigewerbe eine Geschäfts-
grundlage, die wir nicht mehr missen können und wollen. Die AAA ist mittlerweile schon weg – egal, aus 
welchem Grund. Ich glaube, dass sie weggegangen ist, weil Berlin sich zu provinziell im Messegeschehen 
verhalten hat. Aber wir sind der Meinung: Es muss etwas rund um das Messegelände passieren. Unsere 
Forderung ist seit langem, dass um das Messegelände herum zur Messe – wir sprechen von den Messen-
zeiten – ein Spur eingerichtet wird, wo der Lieferverkehr, Busse und Taxen den Vorrang haben – ob es am 
„Theo“ ist, damit wir durch die Masurenallee kommen, oder ob es rings um die Jafféstraße bzw. den Messe-
damm ist. Diese Spur wird benötigt, um speziell den Messegast schnell und rechtzeitig erst einmal vom 
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Messegelände wegzubekommen. Das ist die Forderung. Ich bin seit 1995 als Gewerbevertreter tätig; seit 
diesen acht Jahren kämpfe ich um die Messespur rund um das Messegelände, um die Busspur. Das ist die 
größte Problematik, die wir während der Messe sehen. – Danke schön! 
 
Vors. Spindler: Frau Krautzberger, bitte! 
 
Frau StS Krautzberger (SenStadt): Meine Damen und Herren! Die Anhörung hat deutlich gemacht, dass es 
in Berlin nicht nur viele Taxiunternehmer gibt, sondern auch viele Meinungen, die es zu koordinieren gilt. 
Das ist nicht immer einfach, aber notwendig, um am Ende das beste Ergebnis zu erzielen. Wir von Seiten 
der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung führen auf unterschiedlichsten Ebenen immer wieder viele Ge-
spräche zu Einzelfällen, aber auch zu Grundsatzproblemen im Taxigewerbe und sind bemüht, die Sorgen, 
die das Taxigewerbe vorträgt, aufzugreifen und in Ihrem Sinne zu entscheiden – da, wo es möglich ist – oder 
zumindest koordinierend zu begleiten, wenn auch andere Stellen beteiligt sind. 
 
Ich glaube, die Anhörung hat auch deutlich gemacht, dass es keinen Königsweg zur Lösung der wirtschaftli-
chen Situation im Taxigewerbe gibt, dass aber ein Punkt besonders bedeutsam ist, nämlich die Bekämpfung 
der Schwarzarbeit. Wenn es gelänge, die Schwarzarbeit besser in den Griff zu bekommen, dann würden 
sich auch Fragen der Anzahl der Taxen, der Obergrenzen und der Konzessionen von selbst regeln, denn 
wenn alle legal tätig wären, dann gäbe es diese Probleme nicht. Von daher ist das der Schlüssel, und einen 
anderen Weg sehe ich nicht, der grundlegend Erfolg haben wird. Dabei stoßen wir – das haben wir auch ge-
sehen – auf eine Vielzahl von Problemen, die in der Vielzahl unterschiedlicher, beteiligter Behörden liegen, 
aber auch mit Datenweitergabe zu tun haben, im Datenschutz begründet sind, und es liegt auch an fehlen-
den bundesgesetzlichen Möglichkeiten. 
 
Wir haben uns als Land Berlin deswegen in eine Reihe anderer Bundesländer eingereiht und uns an den 
Bundesgesetzgeber gewandt mit der Bitte, spezielle Regelungen für die Bekämpfung der Schwarzarbeit im 
Taxigewerbe zu finden, denn es ist hier eine Reihe von Bundesgesetzen betroffen – nicht nur die Fahrer-
laubnisverordnung, sondern auch – wie heute gehört – das Eichgesetz in hohem Maße, das Fahrpersonal-
gesetz, das PbefG usw. Das Bundesverkehrsministerium hat die Notlage erkannt und bestätigt, dass der 
Bund ein großes Interesse hat, entsprechende Regelungen zu schaffen. Aber bislang gibt es auch auf Bun-
desebene eine deutliche Zurückhaltung, was spezielle Regelungen für das Taxigewerbe anbelangt, und 
nach unserer Ansicht müsste es diese geben, um wirklich erfolgreich zu sein. Wir bleiben deshalb weiter 
daran – auch im Verbund mit anderen Ländern – und werden versuchen, das weiter zu bewegen. Das hilft 
Ihnen aber kurzfristig nicht, weil solche Verfahren bekanntlich immer lange Zeit brauchen, bis sie dann zu 
einer konsensualen Lösung führen. 
 
Was die Berliner Seite der Bekämpfung von Schwarzarbeit betrifft, haben wir als Senatsverwaltung für 
Stadtentwicklung keine originäre Zuständigkeit. Ich habe mir aber trotzdem erlaubt, die zuständigen Behör-
den zu einem Gespräch einzuladen, um gemeinsam an einem Tisch zu erörtern, wie sich die Problemlage 
aus deren Sicht darstellt, und Schnittstellen zu definieren, wo es Probleme in der Zusammenarbeit zwischen 
den einzelnen Behörden gibt – das sind vor allen Dingen das Arbeitsamt, das LEA und auch das BKA –, und 
vielleicht doch den einen oder anderen Weg zu eröffnen, der auch eine pragmatische Lösung vor Ort mög-
lich macht. Hier übernehmen wir eine moderierende Funktion, aber einer muss sie ja übernehmen, da es 
keine Behörde gibt, die wirklich den Hut aufhätte. Das wollen wir gern anstoßen und versuchen, weiter vo-
ranzutreiben. Wie erfolgreich wir im ersten Schritt sein werden, weiß ich noch nicht. 
 
Zum Thema „Busspuren“ will ich hier gar nichts mehr sagen. – [Abg. Cramer (Grüne): Ich wusste gar nicht, 
dass irgendwo eine Busspur für Taxis nicht geöffnet ist!] – Es gibt einen Fall, wo es erhebliche Widerstände 
bei der BVG gibt. Das ist eine langjährige Geschichte. Aber auch zu dem Sterndamm – das darf ich Ihnen 
versichern – treten wir gerade noch einmal in Gespräche mit der BVG ein und wollen ergründen, ob wir die 
Busspur zumindest probeweise öffnen, um zu sehen: Funktioniert es, oder funktioniert es nicht? – [Abg. 
Cramer (Grüne): Trotzdem hätte ich gern den Grund gewusst!] – Es hat etwas mit der Kapazität der Busspur 
zu tun, und die BVG sagt: Wenn wir diese Busspur für die Taxen frei geben, dann funktioniert es grundsätz-
lich nicht mehr. – Das ist ein langjähriges Thema, und wir versuchen, das auf den Weg zu bringen. 
 
Eine Frage, die noch offen blieb und nicht von den Vertretern des Taxigewerbes erörtert wurde, war die Fra-
ge nach dem Telebus. Zum Linienersatzverkehr sind Ausführungen gemacht worden. Die BVG hat selbst ein 
Interesse daran, diesen Weg weiterzugehen, weil sie das auch unter Wirtschaftlichkeitsgesichtspunkten für 
den Nachtverkehr und für Außenbereiche weiter fördern muss. Beim Telebus ist auch die Sozialverwaltung 
schon auf uns zugekommen und hat um Gespräche gebeten hinsichtlich der Fragestellung, wie wir das ge-
gebene System neu ordnen und Gesichtspunkte des ÖPNV hier stärker einfließen lassen. Diese Gespräche 
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haben bisher noch nicht stattgefunden. Wir sind aber offen, diese zu führen und warten darauf, dass die zu-
ständige Sozialverwaltung den Anstoß gibt. Dann werden wir sehen, ob sich hier neue Möglichkeiten eröff-
nen. Von außen betrachtet halte ich das für einen möglicherweise aussichtsreichen Weg, hier zusätzliche 
Beschäftigungsfelder zu eröffnen – einmal abgesehen davon, dass Taxen natürlich auch für Behinderten-
fahrten von Bezirksämtern bestellt werden. Es gibt eine Reihe von Fahrten, die nicht unter den normalen Ta-
xiverkehr fallen – vom Linienersatzverkehr bis zu Behindertenfahrten – und die heute schon existieren. 
 
Vors. Spindler: Zum Schluss noch Herr von Lüdeke, bitte! 
 
Abg. von Lüdeke (FDP): Zu Herrn Dörendahl: Sie haben sich auf die Farbe hell-elfenbein geeinigt. Das un-
terscheidet Sie im Übrigen von den Parteien, denn die Parteien haben sich bisher zum Glück noch nicht auf 
eine Farbe geeinigt. – [Zuruf: Das war ja noch mal wichtig!] – Aber ich bin der Überzeugung, hell-elfenbein 
ist gar nicht Ihre Farbe, sondern schwarz-gelb, das ist nämlich Ihr Logo, und das ist das, was international 
erkannt wird. Sie glauben doch nicht ernsthaft, dass die Leute in Ihr Auto steigen, weil es hell-elfenbein ist. 
Sie steigen ein, weil Sie ein gelb-schwarzes Taxilogo obendrauf haben, und darauf sollten Sie Wert legen. 
 
Vors. Spindler: Gut! Dann wäre auch diese Frage geklärt. – Ich danke Ihnen, dass Sie gekommen sind und 
uns so ausführlich Rede und Antwort gestanden haben! – Damit schließe ich diesen Tagesordnungspunkt. 
Ich gehe davon aus, dass die Vertreter der Verbände das Wortprotokoll zugesandt bekommen. 
 
Punkt 3 der Tagesordnung 
 
  Besprechung gemäß § 21 Abs. 5 GO Abghs                                                                           #0123

Stand der Erarbeitung des neuen Bundesverkehrs- 
wegeplans – Auswirkungen auf Berliner Projekte 
(auf Antrag der Fraktion der CDU) 
 

 
vertagt. 
 
Punkt 4 der Tagesordnung 
 
  Antrag der Fraktion der FDP                                                                                                    #0062

Ausbau des "Inneren Straßenringes"  
- Drs 15/525 -  

  
vertagt. 
 
Punkt 5 der Tagesordnung 
 
  Antrag der Fraktion der CDU                                                                                                   #0066

Berlinweiter Anbau des Grünen Pfeils 
- Drs 15/541 -  

 
vertagt. 
 
Punkt 6 der Tagesordnung 
 
  Antrag der Fraktion der FDP                                                                                                   #0127

Monatskarte des öffentlichen Nahverkehrs für 
MDQM II-Teilnehmer einführen 
- Drs 15/1093 - 

 
vertagt. 
 
Punkt 7 der Tagesordnung 
 
  Verschiedenes 
 
siehe Beschlussprotokoll. 


