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Did you know...
that trucks give you the freedom to live wherever you want?

“Wussten Sie schon?”
 Zahlen und Fakten zum Taxiverkehr in Europa
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Did you know...
that trucks give you the freedom to live wherever you want?Wussten Sie schon ...
l dass Taxis für die Mobilität vieler Menschen unverzichtbar sind? 
l dass Taxis ein wesentlicher Wirtschaftsfaktor sind?
l dass Taxis unentbehrlich für den sozialen Zusammenhalt sind?
l dass Taxis zu den sichersten Verkehrsmitteln überhaupt zählen?
l dass Taxis ein Mittel gegen Staus sind?
l dass Taxis zur Verringerung der Umweltbelastung beitragen? 
l dass 80 % der Taxi-Fahrgäste hoch zufrieden mit ihrer Fahrt sind? 
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Wussten Sie schon ...
dass Taxis ein Schlüssel zu nachhaltiger Mobilität sind?

Fahrgäste in Europa legen großen Wert auf die Zuverläs-
sigkeit von Verkehrsmitteln und die Berechenbarkeit der 
Reisebedingungen. Insbesondere Taxis und Mietwagen mit 
Fahrer erfüllen diese Erwartungen, sei es auf Geschäfts- 
reisen, Alltagsfahrten oder Freizeitausflügen, da sie rund um 
die Uhr abrufbar sind und den Kunden bequem von Tür zu 
Tür bringen. 

Taxis sind ein komfortables, sicheres und leicht zugängliches 
Verkehrsmittel mit individuellem, hochwertigem Kundenser-
vice. Taxis und Mietwagen mit Fahrer kann man ganz einfach 
im Straßenverkehr herbeirufen oder im Voraus buchen. Ein 
Taxi ist zur Stelle, wenn Sie zum Flughafen wollen oder abge-
holt werden möchten, Verwandte oder Bekannte besuchen, 

den Wocheneinkauf planen oder auch Kinder zur Schule 
bringen und abholen. 

Dieser flexible Taxi-Service spielt genau wie andere öffentli-
che Verkehrsmittel eine entscheidende Rolle für die nach-
haltige Mobilität. Anwohnern und Touristen bietet sich hiermit 
ein sicheres, umweltschonendes und flexibles Verkehrsmittel, 
das zudem für sozialen Zusammenhalt und gesellschaftliche 
Integration sorgt. 

Diese Publikation soll den Bürgern und politischen Ent-
scheidungsträgern in Europa die einzigartigen Vorteile vor  
Augen führen, die Taxis und Mietwagen mit Fahrer uns allen zu  
bieten haben.

Taxis, eine überzeugende Alternative!
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Wussten Sie schon ...
dass Taxis für die Mobilität vieler Menschen unverzichtbar sind?

In Europa gibt es über eine Million Taxis. Sie haben einen großen 
Anteil am Personenverkehr in den europäischen Städten und ma-
chen 5 % des öffentlichen Nahverkehrs aus. 

Taxis fügen sich nahtlos in städtische Mobilitätssysteme und öffen-
tliche Verkehrsnetze ein, wo sie mit ihrer hohen Flexibilität über 
Engpässe und Angebotslücken hinweghelfen, insbesondere dann, 
wenn Busse oder Züge nicht oft verkehren oder den Dienst über 
Nacht einstellen, oder auch dort, wo das öffentliche Verkehrsnetz 
zu weitmaschig ist.

Taxis für eine neue Aufbruchstimmung in Europa!
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Wussten Sie schon ...
dass Taxis ein wesentlicher Wirtschaftsfaktor sind?

Mehr als eine Million Menschen in Europa arbeiten derzeit in 
der Taxi-Industrie. Das entspricht etwa 8 % der Gesamtbe-
schäftigung im europäischen Verkehrssektor. 

Taxis für eine starke Wirtschaft!

Land/Stadt Jahresumsatz (in Millionen EUR)

Deutschland 3 500

London 2 500

Irland 1 500

Niederlande 1 100

Finnland 750

Stockholm 490

Jahresumsatz der Taxi-Industrie (2008)

Quelle: IRU Mitgliedsorganisation
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Wussten Sie schon ...
dass Taxis unentbehrlich für den sozialen Zusammenhalt sind?

Taxis bieten einen hochwertigen Fahrservice für alle, auch 
für Kunden mit Behinderung oder in dünn bevölkerten Ge-
genden. Dank Taxi kann jeder am Gesellschaftsleben teil-
haben. 

40 % der Haushalte in Europa haben keinen eigenen  
Wagen, wobei 50 % der älteren Menschen entweder  
kein Auto besitzen oder nicht fahren können. Diese  
Bevölkerungsgruppen sind auf das Taxi angewiesen, wenn 
der öffentliche Verkehr in ihrer Situation keine Lösung ist. 
Menschen mit eingeschränkter Mobilität benutzen Taxis 
übrigens dreimal so oft wie andere Personen. 

Taxis für die uneingeschränkte Mobilität aller!
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Wussten Sie schon ...
dass Taxis zu den sichersten Verkehrsmitteln überhaupt zählen?

Obwohl Taxis 10 bis 20 % des europäischen Großstadtverkehrs 
ausmachen, sind sie nur zu 1 % an Straßenverkehrsunfällen ins-
gesamt beteiligt. 

Von diesen Unfällen, an denen Taxis beteiligt sind, kommt in 
weniger als 1 % der Fälle ein Fahrgast zu Tode. 

Die europäische Taxi-Industrie ist bestrebt, die bereits heraus-
ragenden Sicherheitsstatistiken durch entsprechende Aus- und 
Weiterbildungen weiter zu verbessern.

Taxis für eine sichere Fahrt!
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Wussten Sie schon ...
dass Taxis ein Mittel gegen Staus sind?

Die Förderung von Taxis und Mietwagen mit Fahrer ist ein wichtiger 
Aspekt der Staumanagementstrategie. Da Taxis eine Reisequalität 
bieten, die in etwa der eines Privatwagens entspricht, verringern sie 
das Aufkommen von Privatfahrzeugen im Stadtverkehr und sorgen 
dabei für hohe Zugänglichkeit. 

Doch es könnte noch weit mehr gegen die drückende Verkehrslast 
unternommen werden, wenn die Gesellschaft kooperativ umdenkt 
und Behörden wie Unternehmen gemeinsam auf taxifreundliche 
Maßnahmen setzen, beispielsweise in Form von eigenen Taxi- 
Haltestellen oder -Fahrspuren oder auch abgestimmten Fahrplänen. 

Taxis für flüssigen Verkehr!
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Wussten Sie schon ...
dass Taxis zur Verringerung der Umweltbelastung beitragen?

Taxis zählen zu den umweltfreundlichsten Verkehrsmitteln. Ganze Taxi-
Flotten werden in Europa alle 3 bis 5 Jahre erneuert, so dass die Taxi-
unternehmen immer auf dem neuesten Stand der Technik sind, das 
heißt sparsame Motoren, geringe Lärmbelästigung, reduzierte CO2-
Emissionen usw. Damit fließen technische Neuentwicklungen auch 
schneller in den Mainstream ein.

Alternative Kraftstoffe finden gerade in Taxi-Flotten weitgehend An-
wendung, beispielsweise in Schweden (18 %), Deutschland (20 %) 
und Bulgarien (70 %). Die hohen Marktdurchdringungsraten alterna-
tiver Kraftstoffe in diesen Mitgliedstaaten sind übrigens auf steuerliche 
Anreize und die zunehmende Einführung normativer ökologischer Maß-
nahmen zurückzuführen.

Taxis für weniger CO2!
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Wussten Sie schon ...
dass 80 % der Fahrgäste hoch zufrieden mit ihrer Fahrt sind?

Taxis sind das flexibelste Verkehrsmittel überhaupt. Sie stehen 
Tag und Nacht zur Verfügung, und dies in unterschiedlichen 
Größen. Taxis und Mietwagen mit Fahrer bieten nicht zuletzt indi-
viduellen Service zu erschwinglichen Preisen. 

Daher wundert es nicht, dass mehr als dreiviertel aller Fahrgäste 
vollends zufrieden mit ihrer Fahrt sind, was Verfügbarkeit, Ser-
vice, Komfort und Kosten anbelangt.

Taxis für jeden Fahrbedarf!
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Did you know...
that trucks give you the freedom to live wherever you want?

Die Internationale Straßentransport-Union (IRU) wurde am 23. 
März 1948 in Genf gegründet. Mit ihren 180 Mitgliedsverbän-
den in über 70 Ländern, darunter allen 27 EU-Mitgliedstaaten, 
hat sie einen lokalen und globalen Aktionsradius. Die IRU vertritt 
Lkw-, Bus- und Taxi-Unternehmen vom Großfuhrpark bis hin 
zum Selbständigenbetrieb. 

Die IRU hat nachhaltige Entwicklung zur Grundbedingung 
gemacht und hierzu eine kosteneffiziente 3i-Strategie ausgear-
beitet.

Innovation – mmer wirksamere technische Maßnahmen und 
Betriebspraktiken „an der Quelle“ entwickeln, um die Umwelt-
belastung zu verringern.

Incentives – Die Transportunternehmen dazu anregen, best-
mögliche Techniken und Praktiken schneller einzuführen.

Infrastructure – Ohne flüssigen Verkehr sind die obigen Maßnah-
men natürlich nutzlos. Daher ist es wichtig, in neue Infrastruk-
turen zu investieren und die bestehenden Infrastrukturen voll 
auszuschöpfen. 

Näheres über die IRU und ihre Arbeit erfahren Sie auf www.iru.org
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Wussten Sie schon ...
dass die IRU den Straßentransport weltweit vertritt?
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Did you know...
that trucks give you the freedom to live wherever you want?
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