
Arbeitsbedingungen  und  Entwicklung
der Taxikonzessionen in Berlin

Aus  dem  Facebook-Eintrag  „in
Erinnerung an Doug Shifter“ (5. 2. 18):

.... „I cannot survive any longer with working
120 hours! I am not a Slave and I refuse to be
one.“

Frei übersetzt: 

Ich kann nicht länger 120 Stunden arbeiten um zu
überleben und

ICH BIN KEINE SKLAVE!

ICH  WEIGERE  MICH  EINER
ZU SEIN.

Prekäre Arbeitsverhältnisse können auch Dich
soweit bringen

Unser Ausgangspunkt

"Berliner Politik und städtische Verwaltungen wei-
gern sich seit Jahren, die Anzahl der Taxis auf das
erforderliche Maß zu begrenzen und eine Überwa-

chung der Qualität von Arbeitsbedingungen und
Angebotsqualität zu verwirklichen. Beides ist un-
mittelbar miteinander verbunden.

Die politische Untätigkeit hat zu unhaltbaren
Zuständen  geführt.  Wer  eine  Verbesserung
der Lage wünscht,  muss als  Erstes die  Lage
der Fahrerinnen und Fahrer verbessern, denn
nur wenn die  es  sich  leisten  können,  Arbeit
unter  unzumutbaren  Bedingungen  abzuleh-
nennen,  werden  sich  Umgang  mit  Kunden,
Fahrstil  und  der  Sicherheit  der  Fahrzeuge
verbessern. Der öffentliche Nah-verkehr hätte
es nötig."

Wer wir sind

Die  Arbeitsgruppe  Taxi  ist  eine  kleine  Gruppe
aktiver Taxifahrer Berlins, die sich seit 2010 für
die  Genesung des  Gewerbes  einsetzt.  Wir  sind
Gewerkschaftsmitglieder (ver.di) und weitgehend
selbst  organisiert.  Rückendeckung  erhalten  wir
auch  von  BAGA  (Berliner  Aktion  gegen
Arbeitgeberunrecht).  BAGA  ist  eine
unabhängige  aber  gewerkschaftsnahe
Organisation.

Wie gesagt:  wir  sind eine kleine Gruppe.  Aber
wir haben erreicht, dass wir den Sentatsverwal-
tungen direkt   unsere  Anliegen kommunizieren
können! Insbesondere wollen wir dabei auf die
Sen.--Verw. Für Soz. Hinweisen. Da besteht als
nächstes  die  Möglichkeit  -  mit  Rückendeckung
von ver.di - an zu setzen.

Teilt uns Eure Kritik unter

www.ag-taxi.de mit

- Nur weil sich nicht mehr Betroffene engagieren
heißt das nicht, dass unser Anliegen unberechtigt
ist. 

- Nur weil sich nicht alle wehren heißt das nicht,
dass  hier  kein  Lohn-,  Steuer-  und  Sozialbetrug
vorliegt.

Was wir wollen

Wir  nutzen  gerne  die  Gelegenheit  unser  aller
Anliegen  den  Behörden  in  einem per.  Gespräch
vor  zu  tragen  um  sie  von  der  Brisanz  zu
überzeugen.  Es  muss  aufhören,  dass  sich  die
Sen.--Verw. und Behörden am Lohnraub, Steuer-
und  Soz.-Betrug  mitschuldig  machen;  durch
wegschauen und durch nichts tun.

Wird haben einen Aktionsplan. Dieser enthält die
Orte  und  Zeiten  zu  denen  wir  uns  vor  die
offiziellen  Sitze  der  Verwaltung  in  Berlin
einfinden  werden  um  öffentlich  zu  protestieren.
Eine Information über dieses Schreiben und auch
der  Aktionsplan  wird  an  die  Medien
weitergegeben.

V.i.S.d.P.: Burkhard Zitschke, Mitglied der VLV-Taxi, bei ver.di, Berlin

http://www.ag-taxi.de/

