WAHLEN

Franziska
Giﬀey (43)
war von 2015
bis 2018 als
Nachfolgerin
von Heinz
Buschkowsky Neuköllner Bezirksbürgermeisterin, dann bis Mai
2021 Bundesfamilienministerin, ist seit November
gemeinsam mit Raed Saleh
Berliner SPD-Vorsitzende
und nun Spitzenkandidatin
für das Amt der Regierenden Bürgermeisterin.

Kai
Wegner (49)
ist seit 2005
Abgeordneter
im Deutschen
Bundestag,
war von 2011
bis 2016 Generalsekretär
der Berliner CDU, ist seit
Mai 2019 als Nachfolger
von Monika Grütters Landesvorsitzender und nun
Spitzenkandidat für den
Chefsessel im „roten Rathaus“, wo er Michael Müller
(SPD) ablösen möchte.

Bettina
Jarasch (52)
war von 2013
bis 2018 im
Bundesvorstand und
von 2011 bis
2016 Landesvorsitzende
von Bündnis 90/Die Grünen. Nachdem sie 2017 den
Einzug in den Bundestag
verpasste, kandidiert sie für
das Amt der Regierenden
Bürgermeisterin.

Klaus
Lederer (47)
war von 2005
bis 2016
Landesvorsitzender der
Linken und
ist in der rot-rot-grünen
Koalition Kultur- und
Europasenator. Nachdem
er 2009 und 2013 den
Einzug in den Bundestag
verpasste, kandidiert er
derzeit zum zweiten Mal für
das Amt des Regierenden
Bürgermeisters.

TAXI-WAHLPRÜFSTEINE
Die Taxi-„Innung“ hat Ende Juli die Spitzenkandidaten von fünf Berliner
Parteien schriftlich nach deren Standpunkten zu typischen Taxi-Themen
gefragt. Vier Wochen später hatten nur zwei von Ihnen geantwortet.
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D

er Stadtverkehr steht vor einem
Umbruch. Für die Taxibranche gilt
es, wichtige Weichen zu stellen:
Wird auch der nächste Senat die Inklusion
und die E-Mobilität des Gewerbes fördern
und ihm so in die Zukun$ helfen? Im Bemühen, einen Beitrag zur Klimarettung zu
leisten, wollen viele Parteien Deutschlands
Kfz mehr oder weniger schnell emissionsfrei haben – eine von vielen Herausforderungen für das Taxigewerbe. Die „Innung“
sieht in den „neuesten Förderungsmaßnahmen“ neue Möglichkeiten für die Branche
entstehen und weist darauf hin, dass die
Autoindustrie nicht schnell genug liefern
könne. Sie wünscht sich daher eine Verlängerung des Förderprojekts Wirtscha$snahe Elektromobilität (WELMO) für Taxen.
Wie stehen die Parteien dazu?
Eines der beiden Antwortschreiben
kommt von der Linken: Man habe sich über
den Vorausgang der „Innung“ mit dem selbst
ﬁnanzierten E-Taxi gefreut, weswegen die
Förderung durch das Land „auch überfällig“
gewesen sei. Man wolle diese demnächst
auswerten, werde das Projekt weiterhin
positiv begleiten und „die Förderung verstetigen und ausweiten, wenn das Erfolg
hat und auf Akzeptanz und Zustimmung
stößt.“ Gleichermaßen müsse man den Ausbau der E-Ladeinfrastruktur voranbringen,
dies sei ein entscheidender Faktor bei der
Durchsetzung, ebenso, wie sich der Preis
pro Ladung im Vergleich zu Benzin und
Diesel entwickeln werde. „Die Strompreise
müssen attraktiv und kalkulierbar sein.“
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Die FDP, derzeit Berlins kleinste Fraktion und in der Opposition, hat ebenfalls
geantwortet und unterstützt eine WELMOVerlängerung, möchte das Programm sogar
auf Brennstoﬀzellen-/Wasserstoﬀ-Taxis
ausweiten und prüfen, warum die Mittel
bisher zögerlich abgerufen wurden, und
die Förderbedingungen entsprechend verbessern, unter anderem durch Berücksichtigung der Lieferzeiten.
DIE HALTEPLÄTZE,
DER ALTE FLICKENTEPPICH
Zum Problem der „kontinuierlichen Reduzierung von Taxihalteplätzen“ schreibt die
FDP, sie unterstütze die Erhaltung der Taxihalteplätze und deren bessere Ausstattung.
Dabei wolle man neben der Infrastruktur
für die Fahrerinnen und Fahrer auch die
dortige Ladeinfrastruktur ausbauen. Insgesamt will die FDP „individuelle Mobilität
weiter gewährleisten“ und stellt sich den
Ideen einer ‚autofreien Stadt’, die das Auto
zum Feindbild erklären, klar entgegen.
Die Linke weist darauf hin, dass Halteplätze Bezirks- und nicht Senatssache
sind, will aber prüfen, „wie das Land Berlin eine gesamtstädtische Steuerung etablieren kann“, um den „Flickenteppich“
abzuschaﬀen.
Die Inklusionsförderung will Die Linke
verbessern. Sie fordere im Wahlprogramm
die Festschreibung eines Anteils barrierefreier Taxen und die Anschaﬀung von
Fahrzeugen durch den Senat, die an die
Unternehmen verleast werden sollen.
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Auch die FDP will die Förderung verbessern und weist darauf hin, dass andere
Städte zeigen, dass „eine ﬂächendeckende
Versorgung von Inklusionstaxis in Berlin
theoretisch möglich wäre“.
Pauschale Festpreise beim Taxi würde
die FDP im Sinne der Attraktivität der Taxinutzung aufgrund
höherer Transparenz
begrüßen, besonders
bei Flughafenfahrten.
Die Linke sieht das
ebenso, „z. B. auch
an der Messe“. Zudem
Die Wahlprüfmöchte die FDP „die
steine für die
Benachteiligung von
Parteien im
Taxis gegenüber MietBundestag
wagen beim Ridesharing“ aufheben.
Zu Sozialstandards und Dumping fordert Die Linke mehr Kontrollen von Mietwagenﬁrmen, die Verpﬂichtung zu FiskalWegstreckenzählern, die Durchsetzung
der Rückkehrpﬂicht, eine Begrenzung der
Mietwagenkonzessionen sowie „die Möglichkeit der Festlegung von Mindestpreisen
für Mietwagenfahrten, um Sozialdumping
zu vermeiden (gemäß PBefG)“. Aus dem gleichen Beweggrund möchte die FDP durch
„klare, gleichwertige Spielregeln für alle“
die „Dumping-Angebote im Mobilitätsmarkt
unterbinden“. Auch sie hält dazu Mindestpreise für Mietwagen für sinnvoll.
Seitens CDU, Grünen und SPD lagen der
„Innung“ zum Redaktionsschluss dieser
Ausgabe noch keine Antworten vor.
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