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DRINGENDER
APPELL!
Sehr geehrte Unternehmerinnen und Unternehmer,

bitte stellen Sie sich vor, Sie könnten nicht spontan von zu Hause zu 

ihrem Lieblingslokal oder Ihren Freunden fahren, sondern müssten jede 

einzelne Fahrt zwei Wochen im Voraus anmelden! Das ist für viele Men-

schen mit körperlicher Behinderung leider der normale Alltag, und das 

seit Jahren und Jahrzehnten. Der jetzige Senat hat beschlossen, diesen 

Missstand mit einem großen fi nanziellen Kraftakt anzupacken, und pro-

fi tieren soll: das Taxigewerbe.

Wir haben Sie bereits darauf hingewiesen: Um den Taxibetrieben neue 

Einnahmequellen zu erschließen, haben wir gemeinsam mit den Gewer-

bevertretungen in den letzten Jahren in Verhandlungen erreicht, dass die 

Finanzierung des barrierefreien Umbaus von Taxen vom Senat komplett 

gefördert wird und somit für Sie kostenneutral ist. Dieses Geschenk ist 

bisher viel zu wenig abgerufen worden, so dass die Berliner Sozialsena-

torin, die ihrerseits viel Arbeit in das Projekt investiert und Geld von der 

Finanzverwaltung losgeeist hat, von unserem Gewerbe enttäuscht ist.

Natürlich ist mir klar, dass die meisten Unternehmen momentan exis-

tentielle Probleme haben. Doch auch und gerade deshalb möchte ich zu 

bedenken geben, dass die Beförderung behinderter Menschen nicht nur 

ein zukunftssicheres, sondern auch ein krisenfestes Marktsegment ist. 

Der Sonderfahrdienst hat durch die Corona-Krise sehr viel weniger Auf-

tragsrückgang als das Taxigewerbe, was zeigt, wie hoch und wie konstant 

die Nachfrage ist. Wenn man weiß, dass etwa die Hälfte der Aufträge des 

Sonderfahrdienstes auch durch barrierefreie Taxen abgewickelt werden 

könnten, wenn sie denn da wären, und dass der Senat den barrierefreien 

Umbau von Taxen zu 100 Prozent – bis zu 15.000 Euro – fördert, dann 

ist klar, dass dieses Marktsegment uns allen auch ein Stück weit aus der 

Krise heraushelfen kann.

Es ist noch nicht ganz zu spät. Wir müssen diese wichtige Einnahme-

quelle für unser Gewerbe sichern. Der Antrag beim LAGeSo zahlt sich 

aus! Sie bekommen mit barrierefreien Taxis mehr Aufträge. Wenn wir uns 

die Chance entgehen lassen, wird die Presse zurecht sagen, so schlecht 

könne es dem Taxigewerbe off enbar gar nicht gehen. Und vor allem: Die 

Politik will uns das Geschäft geben! Auch die Vorzugsregelung für Inklu-

sionstaxen am neuen Flughafen ist ein klares Signal in diese Richtung.

Haben Sie Fragen? Wir helfen Ihnen gerne. Wir informieren Sie per 

Newsletter und werden zeitnah eine Veranstaltung organisieren, bei der 

Sie alles Wichtige von Experten erfahren, unter anderem von Taxiunter-

nehmern, die es gemacht haben und dadurch bereits mehr Geld verdienen.

Herzlichst, Ihr Hermann Waldner

Wir dürfen
unseren Ruf
nicht verspielen!
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