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Begrüßung 
 
Meine sehr verehrten und lieben Gäste aus vielen Teilen Europas und der Welt, die 
heute so zahlreich die Gelegenheit nutzen hier beim Internationalen Taxi-Forum der IRU 
teilzunehmen, welches nach seinem großen Premierenerfolg 2006 auch das zweite Mal 
mit der Europäischen Taximesse verbunden ist.  
 
Ich darf Sie nicht nur als Vizepräsident der IRU-Gruppe „Taxi und Mietwagen mit 
Fahrer“, sondern zudem auch als Geschäftsführer des Deutschen Taxi- und 
Mietwagenverbandes (BZP), der gleichzeitig Mitorganisator der Messe und des Taxi-
Seminars ist sowie hier in Köln auch seine  Mitgliederversammlung durchgeführt hat, 
sehr herzlich willkommen heißen. Gleichzeitig übermittele ich Ihnen auch die besten 
Wünsche des Vorstandes unseres deutschen Dachverbandes der rund 36.000 hiesigen 
Taxi- und Mietwagenunternehmen.  
 
„Working together for a better future – Zusammenarbeit für eine bessere Zukunft“, das 
ist das Leitmotto der IRU-Organisation, dies trifft aber auch schon viele Jahre lang in 
hervorragender Weise die Zusammenarbeit innerhalb der Taxigruppe, die ich in zwei 
Sätzen kurz vorstellen möchte. Die IRU-Gruppe „Taxis und Mietwagen mit Fahrer“ 
wurde in den 60iger Jahren gegründet und umfasst derzeit 16 nationale Verbände aus 
Europa sowie einen amerikanischen Verband. Das Präsidium der Gruppe „Taxis und 
Mietwagen mit Fahrer“ besteht seit zwei Jahren aus dem Präsidenten Hubert Andela aus 
den Niederlanden, der aus Finnland stammenden Vizepräsidentin Nina Nizovsky und als 
weiteren Vizepräsidenten meiner Person. 
 
Wir freuen uns, dass das vom Präsidium der IRU erarbeitete und mit den deutschen 
Verbänden mitgestaltete Konzept zu diesem Internationalen Taxi-Forum voll 
aufgegangen zu sein scheint, was nicht nur die hohe Zahl der Teilnehmer, sondern auch 
deren weltweite Herkunft – was gleichermaßen für die Palette der heutigen 
hochrangigen und interessanten Redner gilt - beweist.  
 
"Märkte und Qualität: Maßnahmen der Regierungen und des Gewerbes zur 
Gewährleistung der Qualität bei Taxidienstleistungen" - unter dieser Überschrift wollen 
wir uns in den nächsten drei Stunden über den Einfluss von Regulierung und 
Deregulierung auf die Dienstleistungsqualität sowie über bestehende Qualitätssysteme 
informieren und über diese Ansätze und die aufgestellten Thesen diskutieren. Lassen 
Sie mich an dieser Stelle aber auf die Vorfrage eingehen, warum ist die Verbesserung 



der Dienstleistungsqualität des Taxigewerbes nicht nur europa-, nein, sogar weltweit ein 
überragend wichtiges Thema der Branche. 
 
Ich stelle die Situation einmal aus deutscher Sicht dar, bin aber recht sicher, dass die 
Darstellung übertragbar ist. Seien wir doch einmal ehrlich, können wir unseren 
Fahrgästen insbesondere an Standplätzen an Bahnhöfen und Flughäfen weiter alle 
unsere Taxis überhaupt zumuten? Was passiert leider immer wieder, wenn der Fahrgast 
die Tür öffnet? Er sitzt dann neben einem uninteressierten, unfreundlichen und teilweise 
auch der heimischen Sprache kaum mächtigen Fahrer und während der Fahrt hat der 
Fahrgast – soweit wenigstens er die Gnade der Ortskenntnis hat – dem Fahrer mittels 
Handbewegungen die Route zu erklären. Dieses Horrorszenario ist in Großstädten leider 
nicht auszuschließen. Der Imageschaden für unser Gewerbe, aber auch für die 
Kommunen ist immens. Sicherlich mag dieses Szenario überzeichnet sein, aber bei 
manchen Fahrten passt es leider auch 100%. Wieder und wieder sind wir beim Thema 
Qualität unserer Dienstleistung. Unsere nationalen Initiativen hier in Deutschland für 
gewerbeeigene und auf freiwilliger Basis aufbauende Qualifizierungssysteme wie Plus- 
und Servicetaxi sind unverändert wichtig und unbedingt weiter zu forcieren. Die 
glücklicherweise jetzt vielerorts in Deutschland meist durch Taxizentralen losgetretene 
Bewegung für eine Verbesserung der Dienstleistungsqualität muss aber zwingend 
begleitet werden durch gesetzliche Regelungen, weil anders nicht alle, die erreicht 
werden müssen, auch tatsächlich erreicht werden. Und der Haupt-Ansatz für gesetzliche 
Regelung ist der Personenbeförderungsschein, also der Spezialführerschein für 
Taxifahrer. Wir haben nicht die Möglichkeit, Höflichkeit und Kompetenz per Verordnung 
einzuführen. Aber wir wären mit einer Weiterentwicklung des 
Personenbeförderungsscheines, der mit Lichtbild und Namen versehen werden muss, 
schon in der Lage, die Anonymität aufzubrechen.  Denn unser eingangs skizzierter 
Taxifahrer hat überhaupt keinen Antrieb, sein Verhalten zu ändern und Sprache und 
Stadt richtig kennen zu lernen, wenn er sich dahinter verstecken kann, dass der 
verärgerte Kunde sowieso nicht mehr Taxi fährt oder zumindest nicht mit ihm. 
 
Den Niedergang der Qualität kann die Branche nach unserer Einschätzung aus eigener 
Kraft nicht aufhalten, wir benötigen Unterstützung durch den Gesetzgeber. Wir brauchen 
dringend eine weitere Vorschrift, die den Erwerb des Personenbeförderungsscheines 
von einem Kenntnisnachweis abhängig macht. Denn was haben wir bisher in 
Deutschland? Eigentlich nur die Ortskenntnisprüfung, wobei wegen fehlender 
bundesweiter Richtlinien für die Ortskundeprüfung diese sowieso von stark 
unterschiedlicher Qualität ist. Mit einer „Kleinen Fachkunde“ meinen der deutsche 
Bundesverband, dass in einer schriftlichen Prüfung bei den zuständigen 
Genehmigungsbehörden in deutscher Sprache jedenfalls ein Mindestmaß an Wissen 
über die im Taxi- und Mietwagenverkehr zu beachtenden Grundvorschriften zu belegen 
ist. Grundsätze des Personenbeförderungsrechts, Quittungsausstellung, spezielles 
Straßenverkehrsrecht, dazu eine Sicherheitsschulung sowohl für das Verhalten im 
Straßenverkehr, aber auch über anzuratendes Verhalten bei kritischen Situationen mit 
Fahrgästen beziehungsweise bei Überfällen, hierzu wird kein Doktor-Taxi verlangt, 
sondern nur Basiswissen. Eine solche „Kleine Fachkunde für Fahrer“ würde nichts 
kosten, aber sehr viel bringen. Vielleicht hören wir heute, dass in anderen Ländern 
vergleichbares bereits erfolgreich eingeführt wurde und bauen wir dann auf diesen 
Erfahrungen auf. 
 
Das ist gelebtes „Working together for a better future  - Zusammenarbeit für eine 
bessere Zukunft“! Freuen wir uns auf eine informative und erfolgreiche Veranstaltung 



heute und dass Sie morgen die Ergebnisse und Informationen, aber auch die 
Ergebnisse der späteren Diskussionen nutzbringend für Ihre wichtige Arbeit zu Hause 
einsetzen können.  

 

* * * 
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