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"BIS ZUM SCHICHTWECHSEL muß ich noch mindestens 15 Fahrten wachbleiben ", sagt Axel und gönnt sich den ersten Kaffee der Nacht. Photo: David Ausserhofer 

Der Tritt auf die Bremse 

Zwei Drittel aller Studenten kommen ohne Job nicht über die Runden- auch Axel, ein Berliner Taxifahrer im elften Semester 

B
erlin-Schöneberg, sechs Uhr 
abends. A.xel Rühle hat ausge
schlafen und sein Schoko-Müsli 
gefrühstückt. Er grüßt den Chef 

im Taxi-Büro, nimmt den Schlüssel aus 
dem Tresor. Der elfenbeinfarbene 124er
Mercedes mit der Nummer 1101 steht am 
Ende der Straße. Der 30jährige Student 
verstaut den Stadtplan, zehn Musik
kassetten und zwei Lehrbücher. Dann 
schaltet er die gelbe Fackel an. 

Laut Bundeszentralverband Personen
beförderung (BZP) besitzen allein in 
Berlin mehr als 15 000 Menschen einen 
Taxischein. Wie viele Studenten Taxi 
fahren , weiß niemand so genau. A.xel 
schätzt, daß mehr als die Hälfte aller Fah
rer noch studieren. In der vergangeneu 
Woche hat das Deutsche Studentenwerk 
seine neueste Sozialerhebung vorge
stellt. Demnach jobben 65 Prozent aller 
Studenten auch während der Vorlesungs
zeit. Vor drei Jahren waren es erst 59 
Prozent. Fast die Hälfte aller Jobber 
arbeiten "zur finanziellen Grundsiche
rung" , wie Hans-Dieter Rinkens, der Prä
sident des Deutschen Studentenwerks, 
erklärt. 35 Prozent gehen einem Nebener
werb nach, um sich höhere Ansprüche 
erfüllen zu können. 14 Prozent erhoffen 
sich vom Job später einmal bessere Chan
cen auf dem Arbeitsmarkt. 

Kreuzberg, 21 Uhr. An zweiter Stelle 
vor dem Urban-Krankenhaus richtet 
sich A.xel auf eine halbe Stunde Warte
zeit ein: Sitz zurück, Musik laut. Da 
kommt eine Frau zielstrebig auf seinen 
Wagen zu. Die alleinstehende türkische 
Mutter war erst vor wenigen Stunden 
wegen unerträglicher Bauchschmerzen 
mit Blaulicht eingeliefert worden. Aber 
nach der Infusion hat die 35jährige auf 

eigene Gefahr ihre Sachen gepackt: "Zu 
Hause wartet mein 15 Monate altes Ba
by." Zwölf Mark 60 , bitte. 

Lehrbücher im Handschuhfach: Der 
Student oder Doktorand als Taxifahrer 
ist ein gängiges Klischee. "Vielleicht 
sind die Hippies daran schuld", sagt BZP
Geschäftsführer Thomas Grätz , "Taxi
fahren hatte mal diesen Hauch von Aben
teuer, Freiheit und selbstbestimmter Mo
bilität." In den sechziger und siebziger 
Jahren war Taxifahrer der Boom-Job für 
Studenten. Seither habe sich die Zahl 
der taxifahrenden Studenten halbiert, 
schätzt der BZP-Mann. Das Klischee ist 
geblieben. Studenten würden gerne ein
gestellt , weil sie als flexibel , freundlich 
und nachtaktiv gelten, sagt Grätz. 

Mit 30 kurz vorm Diplom 

Prenzlauer Berg, 23.15 Uhr. An der 
Schönhauser Allee stehen zwei Frauen 
mit Taxi-Blick. Sobald sie die gelbe Fak
kel sehen und den Arm hochreißen, tritt 
A.xel auf die Bremse. Die beiden Studen
tinnen, 24 Jahre alt , haben noch eine lan
ge Nacht vor sich. Erst sind sie in der 
Schnabelbar verabredet , dann wollen sie 
ins Octopussy und gegen Sonnenaufgang 
in den Kit Kat Club. 20 Mark 20 , bitte. 

A.xel Rühle fährt seit sechs Jahren 
Taxi. Nach einem Umweg über Maschi
nenbau, Chemie und Mathematik ist er 
nun im elften Semester Stadtplanung. 
Zwar ist er jetzt schon 30, dafür aber 
kurz vor der Diplomarbeit. Sein Studien
budget hat sich der gebürtige Berliner 
schon mit den verschiedensten Jobs auf
gebessert - als Visitenkartendesigner, 
Filmvorführer und Wurstlieferant Trotz 
des wechselhaften Verdienstes gefällt 

ihm das Taxifahren am besten: "Jede 
Fahrt geht an einen anderen Ort, erzählt 
eine andere Geschichte. " 

Alt-Mariendorf, Mitternacht. Sitz zu
rück, Musik auf volle Lautstärke. Ständi
ges Rauschen im Funkgerät. Eine Frauen
stimme meldet sich aus der Zentrale, 
A.xel antwortet: "Elf-null-eins. " Dann 
kommt der Auftrag: "Prühßstraße 49 , 
Bierkneipe. " Aus einer kleinen Spelunke 
schwankt grölend ein Mann. A.xel hat die 
Situation sofort im Griff. Während der 
kurzen Fahrt muß er sich eine ganze Le
bensgeschichte anhören: "Zehn Jahre 
Knast , Ärger mit den Kumpels , Mord
drohungen." Zehn Mark 40 , bitte. 

Laut BPZ wurden in den letzten sechs 
Jahren bundesweit 30 Taxifahrer ermor
det und über 1600 verletzt. Erst vor vier 
Wochen ist in Berlin ein Taxifahrer mit 
fünf Brustschüssen getötet worden. Aber 
A.xel hat keine Angst: "Wenn man auf
merksam ist und frühzeitig Grenzen auf
zeigt, kann man vielen Gefahren vorbeu
gen." Trotzdem fährt er in die Platteu
bausiedlungen von Hellersdorf nur un
gern- "wegen der vielen Glatzen." Seine 
unangenehmste Fahrt sollte eigentlich 
eine lohnende Tour vom Bahnhof Zoo 
nach Spandau werden. Aber kurz nach 
der Havelbrücke rastete der Fahrgast 
aus. A.xel bat um Funkbetreuung, der 
Gast war nicht mehr zu beruhigen. Der 
Student bremste den nächsten Streifen
wagen aus. Wie sich herausstellte, war 
der geistig verwirrte Mann auch schon 
bei den Beamten Kunde. 

Berlin-Mitte, halb drei Uhr. Eine Fa
milie mit Kind. Das Ehepaar ist ange
trunken, aber guter Stimmung: "Kass
ler, Nudelsalat, Kümmerling. " Fest 
drückt der achtjährige Junge seinen Ted-

dv Hasi an sich. A..xel soll das Schiebe
dach öffnen und vorsichtig fahren. Denn 
beim Autofahren werde dem Jungen 
schnell übel. 25 Mark, bitte. 

Nur 28 Prozent aller Akademiker errei
chen eine berufliche Position, die ihrer 
Ausbildung entspricht, hat das Institut 
der deutschen Wirtschaft errechnet. Die 
restlichen 72 Prozent müssen sich mit 
Stellen zufrieden geben, für die sie über
qualifiziert sind. Wegen der schnellen 
Mark haben schon viele Aushilfsfahrer 
ihr Studium geschmissen und sich mit 
einem eigenen Wagen selbständig ge
macht. Thomas Grätz nennt sie die "jun
ge Unternehmergeneration" . Das klingt , 
als sei es als großes Lob gedacht. Aber 
Studienabbruch ist für A.xel kein Thema. 
Er fährt nur Freitag- und Samstagnacht 
So verpaßt er zwar manche Party, "aber 
wenn die Leute einen schönen Abend hat
ten , sitzt das Geld locker", sagt A.xel. 

Eine Nacht für 175 Mark 

Wilmersdorf, kurz nach drei Uhr. 
Noch immer nervtötendes Knistern im 
Funkgerät. "6075 , was?" Ein türkischer 
Kollege ist in einem Hausflur einge
sperrt und wird anscheinend verprügelt. 
Die Polizei soll kommen. Doch die Frau 
in der Funkzentrale versteht kein Wort . 
"Der besucht seine Schv.degermutter", 
scherzt ein Fahrer. Nach minutenlangem 
Durcheinander meldet sich die Frauen
stimme wieder: "Haben Sie sich nun ent
schieden, warum die Polizei kommen 
soll?" Endlich werden die Funksprüche 
deutlicher. Da kommen zwei Leute zum 
Taxistand. Typische Abschleppe: Ein 
Lebemann will mit einer Brasilianerin 
"sofort nach Hause" . 18 Mark 40 , bitte. 

Neben Studium und Taxifahren unter
richtet A.xel an zwei Taxischulen und 
jobbt einmal in der Woche im Institut für 
soziale Stadtentwicklung. Außerdem 
arbeitet er an der zweiten Auflage von 
Bertha , dem Berliner Taxi-Handbuch. 
Darin hat er 2000 nützliche Adressen zu
sammengetragen und die wichtigsten 
Funkregeln erklärt . Das Handbuch soll
te ein weiteres Standbein werden , doch 
bislang fehlen die Werbekunden. 

Schöneberg, kurz vor sechs am Mor
gen. Erschöpft schreibt A.xel die Daten 
vom Taxameter: insgesamt 19 Fahrten, 
185 gefahrene Kilometer, 294,60 Mark. 
Die Hälfte davon gehört ihm, plus 28 
Mark Trinkgeld. Müde schaltet er die gel
be Fackel aus . ALEX HÄNTZSCHEL 


