MIETWAGEN & CHAUFFEUR
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Pendant z.rm BZP. Auch der Verband der Limousinendienste VLD hat einen
Herrn Müller als Vorsitzenden (Mitte, Vorname Tino). Weitere Vorstände sind
Jürgen Schipanski, Bernd Clement, Christina Lüdtke-Schälicke und Stefan
Pabst (v.1,), Richard Loch (ganz rechts) i,r,ar Moderator der Veranstaltung.

,,Gänsehaut" am Podium neben dem politischen Vertreter
der FDP (rechis): Taxr Times Herausgeber Jürgen Hartmat.rn
(stehend); ganz links Ulrich Caspar (CDU), claneben
Prof. Dr. Frank Fichert

DIE BRANCHE RAUCHT
KLARE GESETZE
Deutschlands Mietwagenunternehmen haben mit dem VLD eine eigene
lnteressenvertretung. Deren Anderungswünsche an das Personenbeförderungsgesetz wurden bei einem Forum kontrovers diskutiert.
ie Ilranche braucht

klare

Gesetze." Unter diesem }lotto

stand das 4. Forum der \iereinigung der Chauff'eur & I-imousine Serr,ice Llnternehmen in der l3undesrepublik
l)eutsr;hlancl e.V. (\rLD) Anfang lrebruar
in OtTenbach, zu dr-:r'n rund 50 'I'eilneh
mer ersr;hienen \\'aren. [)aboi u,urt]e anr
\brmittag tiber r-len Zustanrl del Personenbefijrderungsbranche und mögliche
Gesetzesänderungen diskutiert, lvährend
am Nachmittag Fachvorträge von Bll\{
(Angebote für clie 7er-Reihe a1s N{ietu.agen) und der Ergo-VersicherLrng auf clem
Progranrnr standen. Dazu informierte ein
Iirperte über rlie :'euerur-rgon der Soziah'et'
sichr:rung, u,ährend ein Softu,areanbieter

die Digitalisierurrg

der Limousinen
und Chautfeulseri,icebrant;he thematisierte. Der ,-\utor eines ,,I{andbuchs ftir
ir.r

Chauffeure" r'erriet die ivichtigsten Inhalte
seines frisch erschienenen l,Verkes.

.f

I)er von ino t'lütler geführte \erband fornruliert seit einiger Zeit klare Forderungen
an rlie Politik: Zum einen u,olle man die
Au fnahme der Ilezeichnung,,(-ihauffeurwagen" im Personenbeförderungsgesetz
(PBefC;) und die Kennzerichnungspflicht
bei den Konzessionsbehiilden. Zum ancleren solle rlie Riir;kkehrpflicht altgesr;hafft

ll

üller.

B

ur destaqsabgeordneter

\\'oltrneidunqen zu freier
Konzessionierung ein. Sejne Paltei habe
dazu einen lleschluss qefa-sst. del uesentliche i-ockelungen rorsieht. Fin polizeili
ches F[ihrungszeiignis unrl die (iarantie
ei nor' Insassenstrir utzr elsichemng würden
reic;hen. ..\\i,nn rias qelrihlleistet ist, kann
cler FDP, ging rruf

rverden.

man Konzessionern elteilen." l)ie Frage,

Letzteres sou,ie rlie Lockerung der Konzessionsbeqrenzung hilcleten die Schrverpunkte cler 1)isktissionsrunde, bei rier unter
anderem auch Taxi Times Herausgeber Jürgen Ilartmann im Podium saß.

ob man damit Liber einen Freil,rrief ertei1en r'r'ür'de. bent\\'ortete \1üller mit cinem
klaren Ja.
Der nen in den Bundestag gewählte

TAXI = KOMPLEXES SYSTEM
l)rof. l)r. Frank I)ir;hert vom Fachbereich
l,ogistih Verkehrswesen der l-lochschule
Worms machte gleich zu Beginn deutlich,
dass die Personenbeförderung ein komple-

xes Sy,stem mit zahlreichen \trechselu'irkungen darstellt, nodurch es schu,ierig
ist, clie Elemente einzeln zu betrachten.
\Venn man also die Rücl<kehlpflicht für:
Miet$,agen aufhebon würde, müsste man
bei den'faris auch die Tariffreiheit, gel(op
lrelt mit ,,inel llür ltstgrenze. einrriumtn.
sagte Irichert.

Ulrich Caspar, verkehrspolitischer

Unter den rund 50 Teilnehmern waren
auch die Taxigäste Dirk Holl und l'4atthias
Schmidt vom TVD (2. Reihe).

.r\lexantler

Sprecher der CDU-Landtagsfraktion in
Hessen, betrachret elne Rückkehrpflicht
a1s sinnvoll, lrflichtete seinem Yorretl
ner jedoch bei: ,,tr!enn man Regulielung
an einer Stelle r.,'egnirnmt, erhriht es den
Druck, die Regulierung an anrlcrrer Stelle
ebentälis u,egzunehmen."
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Abgeorih-rete brachte u:ihrend rler Dis
kussion leider irlmer lr ieriel Kunzessi
onsbesitz und P-Scheir-r rlurcheinanderr'.
Vielleicht u al das rler (ilLrncl. u arunr ihm
ein erboster'['eilnehmer r0rnnrf, el hätte
keine Ahnung.
.limes
Taxi
Herausgeber lür'gen Hartmann sprach in diesem Zusammenhang
von einer,,[iänsehaut", die er bei so]chen

Äußerungen bekomme. -\n clie Chauf:
fburdienstanbieter im Saal appellielte er,
man solle genau aullassen, welche Geis-

tel man rufe, nenn man eine r\ufhebung
tler Rückkehrpflioht fotdere. !Vürtle man
das mit einer l,ockerung der Taritpflicht
kompensieren, müssten zl'angsläutig auch
Betrlebs- und llefijrderungspflicht aufgehoben rverden. Dann gäbe es allerdings
keine :\bgrenzung rnehr zum Nlietwagenmalkt. Das wiederum känne unmöglich irn
Interesse der Chaufleur und Limousinen
dienste sein, deren Klientel im llochpreis
segment angesierlelt ist.
tt
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