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Allein gelassen
Die guten Zeitensind vorbei. Mit Mahnwachen demonstrieren Taxifahrer für bessere Arbeitsbedingungen

VON PETER NBUMANN

rüherwar nicht alles besser- das
Taxifahrer-Dasein aber schon,

sagt I(aus Meier. ,,1985 fing ich mit
dem Taxifahren an. Damit wollte ich
mir mein Politik- und Sinologiestu-
dium finanzieren", sagt der 5T Iahre
alte Berliner. DerVerdienst war gut:
Pro Stunde brachte Meier nicht sel-
ten 25 Mark netto nach Hause, da-
mals viel Geld. ,,Die Devise lautete:
Wenn du einen PersonenbefÖrde-
rungsschein hast, dann hast du im-
mer eine Verdienstmöglichkeit'
wenn es in einem anderen Beruf
nicht klappt." Das habe sich radikal
geändert, sagt er. Wer heute in Ber-
lin Thxifahrer ist, müsse imrner häu-
fig(#'mit einem Armutsrisiko leben.

rr,,Heut€ würde ich keinem Stu-
denten raten, sich sein Studium auf
diesem Weg zu flnanzieren", sagt
Meier Diese Zeiten seienvorbei, die
Taxibranche habe sich gewandelt.

,,Ausgeprägte Schattenwirtschaft "

Am Mittwochmittag steht Meier mit
anderen angestellten Taxifahrern
vor der Senatsverkehrsverwaltung
im Regen. Das stimmt auch im
übertragenen Sinne: Die Männer
von der Arbeitsgemeinschaft (AG)
'Iaxi bei der GewerkschaftVerdi, die
sich in Mitte zur Mahnwache getrof-
fen haben, ftihlen sich von der Poli-
tik und derVerwaltung allein gelas-
sen. Auf einem roten TransParent
steht: ,,Schluss mit dem staatlichen
gef örderten LohndumPing. "- 

Lohndumping: Das sei der Fall,
wenn die Löhne in derTaxibranche
,,nahezu flächendeckend unter
Mindestlohnniveau" liegen, beklagt
die AG Taxi. Staatlich gefördert: Da-
mit meint sie mehrere Faktoren.

Verr allem: Es gibt zu viele Taxis in
Berlin - davon sind die AG-Leute

überzeugt. Ende 1998 waren im
Land Berlin 6 650Taxen zugelassen.
,,Heute sind in Berlin fast genau
8 000 Konzessionen vergeben", be-
richtet Burkhard Zitschke, der Spre-
cher der Arbeitsgemeinschaft Taxi.
' Der Reinickendorfer arbeitet be-

reits seit Mitte der 1970er-Jahre als
Taxifahrer. Auch er wollte sich ein
Studium finanzieren - Elektrotech-
nik. Um Zeit fürs Studium zu haben,
gründete er sogar einen eigenenTa-
xibetrieb und stellte drei Fahrer ein.
So waren die Zeiten damals - gute
Zeiten für die Taxibranche in Berlin'

,,Heute haben wir in Berlin defi-
nitiv ein Überangebot an Taxis",
sagt der 63-Jährige. ,,6 000 würden
auireichen." Mit Versuchen, die
Zahl der Konzessionen mit befriste-
ten Zulassungssperren zu begren-
zen, habe sich die Senatsverwaltung
eine ,,blutige Nase" geholt, gesteht
I(laus Meier ein. 1999 wies das Ver-
waltungsgericht eine entspre-
chende Kage ab, gegen den Be-
schluss ließ das Oberverwaltungs-
gericht keine Beschwerde zu. Doch
seither habe sich die schlechte Lage
weiter verschärft, so die AG Taxi.

,,Der Senat muss ietzt einen neuen
Anlauf starten", fordert Meier.

Auch in Berlin arbeiten viele Ta-
xifahrer schwarz. Steuern werden
nicht gezahlt, Sozialversichefungq-
betragä nicht abgeführt.Wie prekä
die Lage ist, zeigte ein Gutachten
des Beratungsunternehmens Linne
und Krause für den senat, das 2016
Aufsehen erregte. Darin heißt es,

dass in der Berliner Taxibranche
eine ,,sehr ausgeprägte Schatten-
wirtschaft" existiert. Aus den Daten
wurde die Folgerung gezogen, dass
etwa 77 Prozent der Taxis in Berlin
durch irregulär arbeitende Unter-
nehmen betrieben werden. Es gebe
etwa l30,,Intensivtäterbetriebe".

§EIIATS§ltAllz
Eine spezielle Technik soll auch im

Berliner Taxigewerbe Steuerbetrug
verhindern. Nach elner sechsjähri-
gen Übergangsfrist müssen seitAn'
tang20!7 alleTaxis in Deutschland
mit Fiskaltaxametern ausgestattet
sein. Sieversehen alle Daten mitei'
ner Signatur, die angeblich nicht zu

fälschen ist.

ln Hamburg ist diese Technik schon

länger verbreitet - was dort den B+
trugzurückgehen Iieß. Dort beka-

men Taxibetriebe vom Senat Zu-

schüssq. ln Berlin verweigerte der

damalige Finanzsenator Ulrich Nuß-

baum eine solche Förderung.

Bediner Finanzämter kontrollieren

seit Anfang 2017 verstärK die Taxi-

branche. Bis zum 9. Juni wurden

585 Unternehmen mit 3976 Fahr-

zeugen überprüft, teilte Staatsse-

kretärin Sabine Smentek (SPD) auf
eine Anfrage der AfD mit. Nur 1fl37
Taxameter von 265 U nternehmen
entsprachen den Anforderungen,
hieß es. Finanzsenator Matthias
Kol latz-Ahnen (SPD) kündigte am

Mittwoch weitere Kontrollen an.

,,Aufsichts- und Vollzugsdefizite" in
der Verwaltung würden zu der Si-
tuation entscheidend beitragen.

Zwar habe die Aufsichtsbehörde,
das LandesamtfürBürger- und Ord-
nungsangelegenheiten (LABO), zu-
sätzliches Personal eingestellt, sagt
Zitschke. Doch es gelinge längst
nicht immer, schwarze Schafe dau-
erhaft und gerichtsfest aus dem Ge-
werbe zu entfernen. ,,Über Stroh-
männer kommen sie meist wieder
an Taxikonzessionen", so Zitschke.

Fiskaltaxameter gegen Betrug

Derzeit setzt die Verwaltung daraut
dass eine nun zwingend anzuwen-
dende Regelung greift. Seit Anfang
des Iahres gelten strengere Anforde-
rungen für die Aufbewahrung von
Daten bei Bargeldgeschäften. Für
die Taxibranche hat das zur Folge,
dass sie nur nochTaxameter einset-
zen darf, die alle Daten lange aufbe-
wahren und die gew?ihrleisten, dass
die Angaben unveränderbar ausge-
lesen werden können. Sogenannte
Fiskaltaxameter versehen alle Da-
ten, zum Beispiel über kassierte Eu-
robeträge, mit einer nicht fälschba-
ren elektronischen Signatur. Ver-
sucht jemand, die Zahlen zu verän-
dern, wird das dokumentiert.

,,Doch es gibt denVerdacht, dass
sich auch Fiskaltaxameter manipu-
lieren und austricksen lassen",' sagt
Meier. Zudem sollen sie vor allem
Urnsatzsteuerbetrug verhinder$
dienen also den Interessen des Fis-
kus. Der AG Taxi geht es aber vor al-
Iem darum, bessere Bedingungen
für die Arbeitnehmer im Gewerbe
zu schaffen. ,,Um dafür zu demonst-
rieren, werden weitere Mahnwa-
chen folgen", sagt Zitschke. Die
nächste ist für den 19. Iuli geplant -
wieder 14 Uhr vor derVerkehrsver-
waltung Am Köllnischen Park.


