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1 Einführung und Zielstellung
„Einmal zum Hauptbahnhof, bitte!“ Diesen Satz hören Berliner Taxifahrer
wahrscheinlich nicht nur einmal während einer Schicht. Menschen sicher und
schnell von A nach B zu befördern, ist Bestandteil des Berliner Taxialltags. Doch
auch lange Wartezeiten an den Taxiständen, häufiges Stop and Go im
Stadtverkehr und Be‐ und Entladen des Kofferraumes prägen den Beruf der
Taxifahrer in Berlin.
Nach Schätzungen fahren derzeit in der deutschen Hauptstadt ca. 7.200 Taxis
(Quelle: www.bzp.org). Wenn davon ausgegangen wird, dass die Hälfe davon
im Zweischichtbetrieb fährt, ergibt dies rund 4 Mio. Taxischichten pro Jahr. Bei
einer durchschnittlichen Fahrleistung von 150 km pro Schicht legen Taxis also
rund 600 Mio. Kilometer pro Jahr auf Berliner Straßen und ins Umland zurück.
Das Taxi ist aus Berlin nicht wegzudenken. Auf der anderen Seite werden durch
die Berliner Taxiflotte für diese Strecke bei einer mittleren Emissionsmenge
von 130 g/km ca. 80.000 Tonnen CO2 pro Jahr emittiert.

7200 Taxis fahren in Berlin 600
Millionen Kilometer und stoßen
dabei rund 80.000 Tonnen CO2
pro Jahr aus

Fahrzeuge mit alternativen Antrieben und Treibstoffen, mit denen CO2‐
Emissionen deutlich gesenkt werden könnten, sind bislang jedoch eine
Seltenheit in den langen Taxischlangen. Innerstädtische gewerbliche
Fahrzeugflotten werden zwar als große Einsatzgebiete für alternative Antriebe
gesehen, die Umstellung oder Umrüstung von Taxiflotten ist in Deutschland
bislang aber nicht Bestandteil von Förderprogrammen. Dabei zeigen
Programme wie „1000 Umwelttaxis für Berlin“, dass es bei entsprechender
Förderung möglich ist, Flotten in kurzer Zeit auf umweltfreundlichere Antriebe
umzustellen.
Die Umstellung ganzer Taxiflotten auf umweltfreundliche Hybridantriebe ist
derzeit in den USA zu beobachten. In San Francisco wurde 2004 ein
Pilotprojekt mit 15 Hybrid‐Taxis gestartet. Ziel ist es, bis Ende 2012 die
gesamte Taxiflotte San Franciscos auf Hybrid‐Taxis umzustellen. Und man ist
auf einem guten Weg. Dank staatlicher Hilfe, aber auch finanzieller Vorteile für
den einzelnen Taxifahrer, sind mittlerweile 57 % der Taxis in den Straßen San
Franciscos Hybridfahrzeuge. Ähnliche Aktivitäten gibt es in New York, Boston,
Vancouver, Chicago und anderen Städten der USA.
Lassen sich diese Erfahrungen nutzen, um auch in deutschen Städten
Taxiflotten auf umweltfreundliche Antriebe umzustellen? Ziel dieser
Untersuchung ist es, sich ein Bild darüber zu verschaffen, wie hoch die
Akzeptanz von alternativen Antrieben im Berliner Taxigewerbe ist, welche Vor‐
und Nachteile die Taxifahrer und Taxiunternehmer, als potentielle Anwender,
in diesen Technologien sehen, welche Nachfrage Taxifahrer bei den Kunden
erwarten und welche Chancen sich daraus für die Umstellung der Taxiflotte in
Berlin ergeben. Insbesondere soll das Meinungsbild zu Taxis mit Hybridantrieb
analysiert werden.

Auf diese Weise soll analysiert werden,
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welches Image Hybridfahrzeuge unter Taxifahrern haben,
welchen Anforderungen das Hybridauto gerecht werden muss, wenn
es auf dem Taximarkt Akzeptanz finden will,
welche Bereitschaft bei Berliner Taxifahrern und ‐unternehmern
vorliegt, auf Hybridautos umzusteigen sowie

Analyseebenen:
Image von Hybridautos
Anforderungen an Hybridtaxis
Wechselbereitschaft der
Taxifahrer
Marktumfeld

Richtung grün, bitte! Akzeptanz von Hybridfahrzeugen im Berliner Taxigewerbe



in welchem Maße das Marktumfeld die Wechselbereitschaft von
Taxifahrern unterstützt.

Im Ergebnis wird festgehalten, mit Hilfe welcher Maßnahmen die Akzeptanz
von Hybridfahrzeugen in der Berliner Taxiflotte erhöht werden kann.
Dazu werden zuerst die methodische Herangehensweise sowie der Ablauf der
Untersuchung von der Datenerhebung bis hin zur Datenanalyse beschrieben.
Das erste inhaltliche Kapitel soll einen Überblick über die Entwicklung des
Berliner Taximarktes der vergangenen Jahre und über den Ist‐Zustand geben.
In dieses Kapitel sind die Resultate einer eigenen Stichprobenerhebung zu den
aktuell gefahrenen Modellen auf dem Berliner Taximarkt integriert.
Anschließend wird aus den Interviews mit Taxifahrern das generelle
Anforderungsprofil an Taxis abgeleitet sowie konkret das Image
herausgearbeitet, das Hybridautos bei Taxifahrern haben.

2 Methodik
Ob die Umstellung der Taxiflotte auf umweltfreundliche Antriebe eine Chance
hat, hängt davon ab, ob Taxifahrer und Taxiunternehmer dazu bereit sind,
neueste Entwicklungen auf dem Automarkt in ihre Kaufentscheidung
einzubeziehen. Daher fokussiert diese Untersuchung auf die Einschätzungen
und Einstellungen der Taxifahrer selbst. Als Untersuchungsraum wurde der
Taxiverkehr in Berlin gewählt.
Für die Studie ist es von Bedeutung, drei unterschiedliche Personengruppen zu
unterscheiden:
1. Taxiunternehmer mit mehreren Fahrzeugen
2. Angestellte Taxifahrer
3. Selbstständige Taxifahrer mit nur einem Fahrzeug

Unterschiedliche Interessen bei
Taxiunternehmern, Ein‐Mann‐
Unternehmen, angestellten
Fahrern

Laut Information des deutschen Taxi‐ und Mietwagenverbund e.V. ist es in
Deutschland üblich, dass für angestellte Taxifahrer keine Kosten für Unterhalt
und Betrieb des Taxis entstehen. Der Taxiunternehmer trägt somit die Kosten,
sowohl für die Anschaffung, Versicherung und Steuern des Taxis, als auch
Kraftstoff‐ und Wartungskosten. Ein angestellter Taxifahrer wird also andere
Schwerpunkte bzw. Interessen haben, ein spezifisches Modell zu fahren, als ein
Taxiunternehmer oder selbstständiger Taxifahrer. So ist beispielsweise zu
erwarten, dass angestellte Taxifahrer einen geringeren Anreiz haben, die
Kraftstoffkosten möglich niedrig zu halten, als ihre selbständigen Kollegen.
Taxis von Unternehmen mit angestellten Fahrern haben in der Regel eine
erheblich kürzere Betriebsdauer als die von Ein‐Taxi‐Betrieben, da sie im
Zweischichtbetrieb gefahren werden. Unternehmer mit mehreren Taxis
könnten dadurch flexibler auf Innovationen im Bereich alternativer Antriebe
reagieren als selbständige Taxifahrer.
Der Schwerpunkt dieser Studie liegt in der Befragung der zweiten und dritten
Gruppe. Allerdings können aus der Befragung der angestellten Taxifahrer auch
Schlüsse zu Präferenzen der Taxiunternehmer gezogen werden. Im Folgenden
werden Betriebe mit mehr als einem Taxi als Unternehmen und Betriebe mit
nur einem Taxi als Selbstständige bezeichnet.
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Für die Datenerhebung wurde in der ersten Phase eine Stichprobenerhebung
durchgeführt, die einen Überblick verschafft, wie viele Taxis mit
umweltfreundlichen Antrieben im Vergleich zu Taxis mit konventionellen
Antrieben derzeit in Berlin fahren. Eine Eigenerhebung wurde notwendig, da
offizielle Statistiken bislang fehlen. Durchgeführt wurde die Erhebung an acht
verschiedenen Standorten Berlins, an denen ein großes Taxiaufkommen zu
erwarten war: Alexanderplatz, Hauptbahnhof, Ostbahnhof, Potsdamer Platz,
Zoologischer Garten, Adlershof, Flughafen Schönefeld und Flughafen Tegel.
Gezählt wurden insgesamt 579 Taxis, die nach Antriebsform und Marke erfasst
wurden. Dieses Vorgehen half zu erkennen, welche Modelle den Berliner
Taximarkt dominieren. Weiterhin konnten auf diese Weise erste Eindrücke
gesammelt und Gespräche geführt werden, die dabei halfen, den Interview‐
Leitfaden für die zweite Phase des Projektes zu erstellen.

Stichprobenerhebung:
579 Taxis wurden nach
Antriebsform und Marke
erfasst

In der zweiten Untersuchungsphase wurden qualitative Einzelinterviews mit
Taxifahrern und Taxiunternehmern aus Berlin geführt. Die Interviews sollten
Aufschluss darüber geben,





wie der Wissensstand zu Taxis mit alternativen Antrieben ist,
wie Taxis mit alternativen Antrieben wahrgenommen werden,
wie die Akzeptanz von Taxis mit alternativen Antrieben ist und
welche Bereitschaft vorliegt, sich ein solches Modell zuzulegen.

Die Einzelinterviews wurden im Zeitraum zwischen dem 15.11.2011 und dem
25.11.2011 während der Tagesschicht der Taxifahrer durchgeführt. Um eine
möglichst große Vielfalt der Zielgruppe zu erreichen, wurden die Befragten
danach ausgesucht, welchen Antrieb ihr Taximodell hat. Dabei wurde der
Schwerpunkt auf Modelle mit Dieselantrieb, Erdgas‐ und Hybridantrieb gelegt.
Befragt wurden insgesamt 15 Taxifahrer in Berlin (Tabelle 1).

Tab. 1: Interviewte Personen nach Beschäftigungsart und Antriebsart des Taxis

Weiterhin wurden zwei Taxiunternehmer befragt. Taxiunternehmer A besitzt
insgesamt 138 Taxis, von denen 20 Prozent mit Erdgas und weitere 20 Prozent
als Hybridfahrzeuge betrieben werden. Das Unternehmen von
Taxiunternehmer B fährt mit 27 Taxis. Davon sind 21 Erdgastaxis und 6
Dieseltaxis.
Gestützt wurden die Interviews durch einen Interview‐Leitfaden, der zum
einen die Gelegenheit bot, gezielt ausgearbeitete Fragen anzusprechen,
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Interviews mit 15
Taxifahrern und 2
Taxiunternehmern
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andererseits aber auch die Möglichkeit offen ließ, in einen freien Dialog mit
den Taxifahrern zu treten.
Die Auswertung der erhobenen Daten fand mittels einer qualitativen
Inhaltsanalyse statt. Die auf einem Tonträger aufgenommenen Umfragen
wurden zunächst transkribiert und nach Beschäftigungsart sowie Antriebsart
des Taxis geordnet. Dann wurden sie nach den zuvor ausgearbeiteten
Themenfeldern und weiteren von den Befragten für wichtig empfundenen
Punkten analysiert. Anschließend wurden die verschiedenen Aussagen entlang
der Forschungsfragen verdichtet und interpretiert.

3 Der Berliner Taximarkt im Überblick
Im Folgenden soll ein Überblick über die Entwicklung des Berliner Taximarktes
in den vergangenen Jahren als auch über die gegenwärtige Situation gegeben
werden. Hierbei werden Daten und Aussagen des Deutschen Taxi‐ und
Mietwagenverband e.V. (kurz: BZP) als Grundlage genutzt. Da die Erhebungen
des BZP nur alle vier Jahren durchgeführt werden, waren Angaben über die
Zahl der Taxis nur bis 2008 verfügbar. Des Weiteren liefern die Daten keine
detaillierten Aufschlüsse darüber, welche Taximodelle zurzeit auf den Straßen
Berlins hauptsächlich zu finden sind. Dieses Wissen ist jedoch wichtig, um sich
ein erstes Bild darüber zu verschaffen, welchen Anteil Taxis mit alternativen
Antrieben im gegenwärtigen Taxialltag haben. Entsprechend wurde mit einer
eigenen quantitativen Erhebung eine Stichprobe erstellt.
Berlin hat neben Hamburg die
höchste Taxidichte in
Deutschland. Gegenwärtig sind
in der Stadt rund 7200 Taxis
unterwegs

Wie Tabelle 2 zu entnehmen ist, gab es laut BZP‐Erhebung 2008 in Berlin 7.065
Taxis. Weiterhin ist zu erkennen, dass die Zahl der Taxis innerhalb der letzten
10 Jahre relativ konstant geblieben ist. Nach einer Schätzung des
stellvertretenden
Geschäftsführers
des
Deutschen
Taxi‐
und
Mietwagenverbandes e.V. Frederik Wilhelmsmeyer gibt es gegenwärtig ca.
7.200 Taxis in Berlin, die auf 3.200 Unternehmen verteilt sind. Berlin ist damit
neben Hamburg das Bundesland mit der höchsten Taxidichte Deutschlands.

Tab.
2:
Anzahl
Quelle: www.bzp.org

der

Taxis

zwischen

1960

und

2008

Tabelle 3 zeigt, dass trotz der relativ stabilen Zahl der Taxis insgesamt, in den
letzten Jahren ein Konzentrationsprozess unter den Taxiunternehmen in Berlin
stattgefunden hat. So sank die Zahl der Unternehmen von 4.210 im Jahr 1996
auf 3.154 im Jahr 2008.
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Tab. 3: Anzahl der Taxiunternehmen zwischen 1960 und 2008
Quelle: www.bzp.org

Die im Jahr 2008 statistisch erhobenen 3.154 Taxiunternehmen können
weiterhin nach der Anzahl der Taxis pro Unternehmen unterteilt werden
(Tabelle 4). Danach waren drei Viertel der Taxibetriebe selbständige Fahrer mit
nur einem Taxi und ein Viertel Taxiunternehmen mit zwei und mehr Taxis.

Tab. 4: Anzahl der Betriebe mit 1, 2, 3 und mehr Taxis
Quelle: www.bzp.org

Darüber hinaus lässt sich aus Tabelle 4 beantworten, wie viele der in Berlin
fahrenden Taxis zu einem Unternehmen mit zwei und mehr Taxis gehören.
Legt man die Taxizahlen aus dem Jahr 2008 zu Grunde, werden 2.441 der 7.065
Berliner Taxis von Selbständigen gefahren. Entsprechend sind 4.624 Taxis in
Unternehmen mit zwei und mehr Taxis organisiert. Somit gehören fast doppelt
so viele Taxis zu einem Unternehmen mit zwei und mehr Fahrzeugen. Diese
Unterscheidung ist wichtig, da sich mögliche Auswirkungen auf die Verbreitung
von Taxis mit alternativen Antrieben ergeben.
Die im Rahmen dieser Studie durchgeführte Stichprobenerhebung gibt einen
Überblick darüber, welche Antriebe und Fahrzeugtypen die Berliner Taxiflotte
aktuell prägen. Insgesamt wurden 579 Taxis gezählt (Tabelle 5). Diese konnten
gegliedert werden nach:
1. Taxis mit konventionellem Antrieb (Diesel, Benzin)
2. Taxis mit umweltfreundlichem Antrieb (Erdgas, Autogas, Hybrid)
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Mehr als die Hälfte der
Berliner Taxis gehören zu
Unternehmen mit mehr als
zwei Fahrzeugen. Tendenz:
zunehmend
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Total

Anzahl der Taxis

Taxis insgesamt
Taxis mit konventionellem Antrieb

Taxis mit umweltfreundlichem Antrieb

579
insgesamt

459

Diesel

459

Benzin

0

insgesamt

120

Erdgas

88

Autogas

1

Hybrid

31

Tab. 5: Stichprobenerhebung Berliner Taxis
Quelle: Eigene Erhebung, Basis: alle Fahrzeuge, n=579
80 Prozent der Berliner Taxis
sind Dieselfahrzeuge. Nur 5
Prozent der Taxis haben einen
Hybridantrieb

Insgesamt sind 79,3 % der erhobenen Taxis mit einem konventionellen Antrieb
ausgestattet. Diese fahren zu 100 % mit einem Dieselmotor, was sich mit der
Aussage des deutschen Taxi‐ und Mietwagenverband e.V. deckt, der zufolge
vor rund zehn Jahren noch ca. 99,9 % der Taxis in Berlin mit Diesel betrieben
wurden und ihr gegenwärtiger Anteil auf 70‐75 % geschätzt wird. Dabei
handelt es sich insbesondere um Modelle von Mercedes (87 %). Mit großem
Abstand folgen Taximodelle von VW (5 %), Opel (2 %), Toyota (1 %) und
Sonstige (5 %) (Abbildung 1).

Abbildung 1: Taxis mit Dieselantrieb im Berliner Stadtverkehr
Quelle: Eigene Erhebung, Basis: nur Dieselahrzeuge, n=459

Weiterhin berichtet der Verband, dass ca. 25 % der dieselbetriebenen Taxis
durch Fahrzeuge mit alternativen Antrieben abgelöst wurden. Die Daten der
Stichprobenerhebung bestätigen diese Aussage. Danach werden 20,7 % der
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erhobenen Taxis umweltfreundlich betrieben: 15,2 % mit Erdgas, 5,4 % als
Hybridsystem und 0,2 % mit Autogas.
Aus Tabelle 6 kann abgelesen werden, welche Modelle mit alternativen
Antriebsarten, nach dem Stand Mai 2011, als Taxi auf dem Markt sind.

Tab. 6: Taxis mit alternativen
Quelle: www.taxi‐heute.de

Antriebsformen

(Stand

Mai

2011)

Angestoßen wurde die Einführung von umweltfreundlichen Taxis durch das
Projekt „Tausend Umwelttaxis für Berlin“. Das erklärte Ziel im Auftrag des
Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit im Jahre
2000 war, […] „in möglichst kurzer Zeit den Einsatz von eintausend Taxis und
einhundert Fahrschulfahrzeugen mit Erdgasantrieb in der Bundeshauptstadt zu
erreichen und bundesweit das Projekt in das Bewusstsein der Öffentlichkeit zu
rücken.“ (Quelle: http://www.bmu.de) Als Anreiz wurden einerseits ein
erheblich
geringerer
Energiesteuersatz
sowie
eine
günstigere
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Das Projekt „Tausend
Umwelttaxis für Berlin“
sollte das Bewusstsein für
alternative Antriebe in der
Öffentlichkeit wecken
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Versicherungseinstufung bis 2018 und andererseits eine finanzielle
Unterstützung durch den Bund und den örtlichen Gaslieferanten GASAG von
bis zu 3000 Euro beim Kauf eines Erdgastaxis angeboten (Quelle: www.taxi‐
heute.de). Ein weiteres Ziel war es, die Tankstelleninfrastruktur für
Erdgasfahrzeuge auszubauen.
Das Projekt wurde im Jahr 2006 zum Abschluss gebracht, mit der Resonanz,
dass zu diesem Zeitpunkt ca. 788 Taxis mit Erdgasantrieb in Berlin fuhren und
15 Erdgastankstellen gebaut worden waren. Allein 545 Erdgas‐Taxis waren
Opel Zafira. Es folgten mit großem Abstand Mercedes NGT und Volvo. Beide
Hersteller bieten allerdings seit 2007 keine Erdgasfahrzeuge mehr an. Dafür
kam der VW Touran auf den Markt, der inzwischen den höchsten Anteil an
Erdgas‐Taxis stellt.
Auf Grundlage der eigenen Stichprobenerhebung ist es möglich, eine Tendenz
der für die Berliner Taxifahrer relevanten Erdgas‐Modelle aufzuzeigen.
Spitzenreiter unter den Erdgas‐Taxis ist VW mit 50 %, gefolgt von Mercedes
mit 27 % und Opel mit 23 %. Diese Taximodelle haben sich seit der Einführung
der Erdgas‐Taxis in Berlin im Jahre 2000 sehr schnell etabliert. Der
erdgasbetriebene Mercedes ist als B‐ und E‐Klasse Taxi, der Opel als Zafira in
Taxiversion erhältlich.

Abbildung 2: Taxis mit Erdgasantrieb im Berliner Stadtverkehr
Quelle: Eigene Erhebung, Basis: nur Erdgasfahrzeuge, n=88

Newcomer Toyota Prius
bestimmt den Hybridtaxi‐
Markt in Berlin

Neben den Diesel‐ und Erdgas‐Taxis spielt seit dem Jahr 2000 ein weiteres
Modell im Berliner Taxigewerbe eine Newcomer‐Rolle: der Toyota Prius. Als
Fahrzeug mit Hybridantrieb ist es das Einzige seiner Art, das bislang als Taxi in
Berlin häufiger zum Einsatz kommt. Hybrid‐Taxis von Honda bleiben eine
Seltenheit. Das konnte auch in der Stichprobenerhebung bestätigt werden.
Danach wird der Berliner Hybrid‐Taxi‐Markt vom Modell Toyota Prius
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dominiert (97 %). Modelle von Honda (Honda Jazz Hybrid und Honda Insight)
sind mit 3 % nur selten vertreten.

Abbildung 3: Taxis mit Hybridantrieb im Berliner Stadtverkehr
Quelle: Eigene Erhebung, Basis: nur Hybridfahrzeuge, n=31

Der Anteil der mit Autogas betriebenen Taxis beläuft sich auf nur ein
erhobenes Taxi von insgesamt 579, weshalb an dieser Stelle auf eine grafische
Darstellung verzichtet wurde.

4 Generelles Anforderungsprofil an Taxis
Es gibt zahlreiche Faktoren, die für die Wahl eines bestimmten Taximodells
entscheidend sind. Zu erwarten ist jedoch, dass bei angestellten Taxifahrern
andere Faktoren im Vordergrund stehen als bei Taxiunternehmern. So wird ein
angestellter Fahrer z.B. Fahrzeuge präferieren, die nicht allzu häufig aufgetankt
werden müssen, da er dies während seiner Arbeitszeit erledigen muss.
Unternehmer hingegen dürften vor allem Wert darauf legen, eine ökonomisch
optimale Flotte zu betreiben. Es ist jedoch auch zu erwarten, dass es
Einflussfaktoren gibt, die bei Unternehmern und Angestellten gleichermaßen
als besonders wichtig für die Akzeptanz eines bestimmten Modells erachtet
werden.
Die interviewten Taxifahrer wurden deshalb zunächst nach Vor‐ und
Nachteilen des Modells gefragt, das sie derzeit fahren. Ziel war es, Faktoren
abzuleiten, die den Entscheidungsprozess bei der Auswahl eines Taxis
maßgeblich beeinflussen. Generell benannten die Befragten folgende
Faktoren, die für sie entscheidend waren, ein bestimmtes Fahrzeug bzw.
Fahrzeugmodell zu präferieren:
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Wichtige Faktoren bei der
Auswahl eines Taximodells:
Kosten, Alltagstauglichkeit,
Service, Nachfrage, Image,
Risikobereitschaft
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Kosten/Ersparnisse
Alltagstauglichkeit
Serviceleistung
Nachfrage durch Fahrgäste
Image
Risikobereitschaft

Diese Faktoren konzentrieren sich insbesondere auf die Eigenschaften des
Fahrzeugs, die Einschätzungen im sozialen Umfeld sowie auf die eigene
Risikobereitschaft (Abbildung 4).

Abbildung 4 Einflussfaktoren, die den Entscheidungsprozess Berliner Taxifahrer bei der
Auswahl eines Taxis maßgeblich bestimmen
Quelle: Eigene Darstellung

Die oben genannten Faktoren, die den Auswahlprozess eines bestimmten Taxis
entscheidend bestimmen, werden im Folgenden detailliert analysiert.

4.1 Fahrzeug und Infrastruktur
4.1.1 Kosten und Ersparnisse
Der Kostenfaktor schließt unterschiedliche Dimensionen mit ein:
Kraftstoffkosten, Anschaffungskosten, Wartungskosten sowie Versicherung
und Steuern.
Kostenvorteil von Diesel
gegenüber Benzin hat stark
nachgelassen

Kostenvorteile spielten nur zum Teil die entscheidende Rolle bei der Auswahl
des gegenwärtig gefahrenen Taximodells. So standen für Fahrer von
Dieselfahrzeugen die Kosten nicht im Vordergrund, obwohl einige den
Kostenvorteil von Diesel gegenüber Benzin erwähnten:

13

Richtung grün, bitte! Akzeptanz von Hybridfahrzeugen im Berliner Taxigewerbe

„Na, von der Sache her ist Diesel immer noch günstiger gegenüber
Benzinern, aber ja auch nicht mehr so wesentlich.“ (Taxifahrer 1,
Mercedes Diesel, angestellt)
Der Kostenvorteil, den Dieselkraftstoff gegenüber Benzin hat, hat sich in den
vergangenen Jahren aufgrund der höheren Besteuerung von Diesel verringert,
so dass der einstige finanzielle Vorteil beim Kauf und Betrieb eines Diesel‐
Fahrzeugs obsolet geworden ist:
„Früher fuhren 80% der Taxen mit Diesel. Das hat sich jetzt durch
Erdgas‐Taxis wahrscheinlich reduziert. Aber früher war das
eigentlich ganz normal, dass man nur Diesel fährt. Da waren die
Dieselpreise ja auch noch moderater. Jetzt ist ja der Dieselpreis ja
fast schon genauso hoch wie der normale Preis. Ich kenne ja viele
Taxifahrer, die selbstständig waren, die fahren jetzt alle angestellt,
weil sie es nicht mehr in die Reihe kriegen, das finanziell alles zu
packen.“ (Taxifahrer 10, Mercedes Diesel, angestellt)
Die höheren Betriebskosten im Vergleich zu Gasfahrzeugen wurden nicht
wahrgenommen.
Im Vergleich zu den Dieseltaxifahrern gaben die Befragten mit einem
Erdgastaxi Kostenvorteile zwar mehrheitlich als positiven Faktor ihres
Fahrzeugs an, jedoch wurde dieser Punkt in der Regel erst auf explizite
Nachfrage, ob ein Erdgastaxi auch Kostenvorteile mit sich bringt, genannt. Nur
ein Befragter der Gruppe der Erdgastaxifahrer gab die günstigeren
Kraftstoffkosten ohne Nachfrage als Vorteil gegenüber einem Dieselfahrzeug
an.
„Erdgas ist natürlich billiger beim Tanken und man kriegt wohl
auch steuerliche Vorteile.“ (Taxifahrer 2, VW Erdgas, angestellt)
Neben Kraftstoffkosteneinsparungen sind auch Steuervergünstigungen, als
staatlich
basiertes
Anreizsystem,
ein
wichtiger
Faktor
beim
Entscheidungsprozess für den Kauf eines Umwelttaxis.
„Das ist ja günstiger, denn man ist noch von der Mineralölsteuer
befreit.“ (Taxifahrer 7, Opel Erdgas, angestellt)
„Mein Chef bleibt so lange bei Erdgasfahrzeugen, solange es
hinsichtlich von staatlicher Seite bei der Förderung bleibt und es
sich rechnet, ja. Nur wenn die Förderung ausläuft und es sich nicht
mehr rechnet, dann lässt der sich auch wieder was anderes
einfallen. Also, das ist immer eine Sache des Preises. Man muss ja
auch damit Geld verdienen.“ (Taxifahrer 7, Opel Erdgas,
angestellt)
Hybridtaxifahrer betonten unmittelbar die günstigeren Kraftstoffkosten als
Argument für die Anschaffung ihres Fahrzeugs.
„Der Sprit ist billig bei diesem Auto, fast die Hälfte. Außerdem
kostet der Wagen nur die Hälfte vom Daimler.“ (Taxifahrer 4,
Mercedes Diesel und Toyota Hybrid, selbstständig)
Auf Nachfrage, ob die Befragten ihre Aussage „billiger“ oder „sparsamer“
genauer ausführen können, antworteten sie:
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„Jaja, die Wartungskosten sind bei Mercedes sehr hoch und die
Steuern sind natürlich auch ein bisschen höher als beim Toyota.“
(Taxifahrer 4, Mercedes Diesel und Toyota Hybrid, selbstständig)
„Das Hybrid‐System, ist ganz toll. Wenn ich das mit dem normalen
Mercedes vergleiche, dann ist das die Hälfte vom Sprit. Ich habe
beides benutzt und kann das vergleichen.“ (Taxifahrer 15, Toyota
Hybrid, angestellt)
Niedrige Kraftstoffkosten können dazu führen, mehr Fahrgäste zu
transportieren und damit höhere Umsätze zu erzielen. Einer der Fahrer eines
Erdgastaxis erläuterte, dass er wesentlich flexibler bei der Suche nach
Fahrgästen sei, da die geringeren Kosten des Treibstoffs im Gegensatz zu
Dieselbenzin ihm erlaubten, nicht an Taxiständen auf Fahrgäste warten zu
müssen, sondern „unterwegs“ sein zu können. Die verringerte Abhängigkeit
eines Erdgastaxis von den Kraftstoffpreisen hat ihn dazu bewegt, seinem
Arbeitgeber vorzuschlagen, sich ein Erdgastaxi zuzulegen.
Niedrige Kraftstoffkosten
erhöhen die Flexibilität und
sorgen dadurch für höhere
Umsätze

„Ich bin viel Unabhängiger. Ich kann mehr fahren und bin mehr
unterwegs als die anderen, weil deren Spritkosten so hoch sind.
Die müssen also unbedingt an einem Halter warten. Aber wenn
das Geschäft schlecht läuft, dann muss ich das nicht tun. Ich fahre
dann ein bisschen rum und finde Fahrgäste. Das macht einen ganz
großen Unterschied für den Umsatz.“ (Taxifahrer 11, Opel Erdgas,
angestellt)
Die befragten Unternehmer setzen ökonomische Erwägungen als oberste
Priorität bei der Wahl eines Taxis. Kosten und potentielle Ersparnisse haben
einen sehr hohen Stellenwert. Sie treffen rein unternehmerisch die
ökonomisch sinnvollste Entscheidung.
„Bei den hohen Dieselpreisen müssen wir uns langsam von den
bisherigen Fahrzeugen verabschieden.“ (Taxiunternehmer A)
Auch die staatlichen Subventionen beim Kauf eines Erdgastaxis fließen in den
Entscheidungsprozess der Unternehmer ein.
„Als Privatmann bin ich gegen Subventionen, aber als
Geschäftsmann nehme ich die Förderung mit 1800 Euro pro Taxi
gerne mit. Manchmal glaube ich, dass andere Unternehmer nicht
rechnen können. Ich selbst hätte den Laden ohne Umstellung auf
Erdgastaxen dicht machen können.“ (Taxiunternehmer B)

4.1.2 Alltagstauglichkeit
Die Alltagstauglichkeit eines Fahrzeuges nimmt unter den Befragten einen sehr
hohen Stellenwert ein. Verschiedene Themenfelder wurden von den
Taxifahrern
besonders
häufig
angesprochen:
Tankfrequenz
und
Tankinfrastruktur, Geräumigkeit des Fahrzeugs bzw. des Kofferraums und
Ausstattungsmerkmale.
Erdgastaxis müssen häufiger
betankt werden. Aus Sicht der
Fahrer ein klarer Nachteil

Das Thema Tanken wurde vor allem in Meinungsäußerungen zu
Erdgasfahrzeugen angebracht. Die Hälfte der befragten Personen führte als
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Nachteil eines Erdgasfahrzeuges an, dass man öfter tanken müsse als bei
einem Dieseltaxi.
„Das Nervige an der ganzen Angelegenheit ist, dass man jeden Tag
tanken fahren muss, weil es eben nicht lange reicht.“ (Taxifahrer
11, Opel Erdgas, angestellt)
„Naja, also den einzigen Unterschied, den ich merke, ist wirklich,
dass man öfters tanken muss. Das ist alles.“ (Taxifahrer 2, VW
Erdgas, angestellt)
„Der hier läuft 700 km mit einer Tankfüllung und das kriegen sie ja
mit diesem Erdgasfahrzeugen nicht hin. Wenn sie 250 km schaffen
heißt das: jede Schicht tanken, jeden Tag tanken. Entweder abends
oder mittendrin wenn es nicht passt, bei Messen oder so. Dann
haben sie da in der Nähe keine Tankstelle und anstatt Geld zu
verdienen, müssen sie tanken fahren. Das macht keinen Sinn.“
(Taxifahrer 6, Mercedes Diesel, angestellt)
Auch den befragten Taxiunternehmern war bewusst, dass zusätzliches Tanken
bei Erdgasfahrzeugen von den Fahrern als negativ empfunden werden kann.
Da bei ihnen jedoch das ökonomische Kalkül im Vordergrund steht, ist eine
höhere Tankfrequenz für sie kein Argument auf Erdgasfahrzeuge zu verzichten.
„Bei den Fahrern die grün denken, war die Einführung von
Erdgastaxen bei uns im Unternehmen kein Problem. Die anderen
müssen sich halt umstellen.“ (Taxiunternehmer B)
Auch die Tankstelleninfrastruktur ist ein Punkt, der häufiger angesprochen
wurde. Ein Ziel des im Jahr 2000 initiierten Projektes „1000 Umwelttaxis für
Berlin“ war es, die Tankstelleninfrastruktur der Erdgas anbietenden
Tankstellen auszubauen. Gegenwärtig gibt es in Berlin 15 Tankstellen, die
Erdgas anbieten. Diese Anzahl wird von den Befragten als zu gering
eingeschätzt.
„Nachteile sind natürlich, dass man nicht überall tanken kann.
Klar, es gibt in Berlin schon eine Menge Tankstellen mit Erdgas,
aber man muss dann immer gezielt dahin fahren. Man kann nicht
jede Tankstelle nehmen.“ (Taxifahrer 12, Mercedes Erdgas,
angestellt)
Unter den Befragten sind allerdings auch Erdgasfahrer, die sich zwar der
schlechten Tankstelleninfrastruktur bewusst sind, mit dieser Bedingung durch
Vorausplanung jedoch gut umgehen können.
„Ja, das ist natürlich ein bisschen der Nachteil gegenüber den
anderen, aber es ist nur eine Gewohnheitssache. Also, obwohl ich
ein Taxifahrer bin, habe ich damit keine Probleme. Wenn ich keine
Erdgastankstelle erreiche, dann fahre ich ein bisschen mit Benzin,
denn man kann das Auto auch mit Benzin fahren. Ich bin damit
schon ein paar Mal nach Italien gefahren. Man muss nur
manchmal ein bisschen planen, aber es funktioniert immer.“
(Taxifahrer 11, Opel Erdgas, angestellt)
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Die begrenzten Öffnungszeiten der Erdgastankstellen werden gelegentlich als
nicht zufriedenstellend beurteilt. Dies ist besonders für die Fahrer der
Nachtschicht ein Nachteil.
„Es gibt dann auch Tankstellen, die schließen nachts und grade im
Raum Marzahn haben Sie zum Beispiel nicht eine Erdgastankstelle,
die nachts geöffnet ist. Die Einzige, das ist in der Rhinstraße eine
TOTAL, die schließt um 22 oder 23 Uhr. Und dann fährt man in der
Gegend rum zum Tanken.“ (Taxifahrer 13, Mercedes Erdgas)
Geräumigkeit des Autos: Eine entscheidende Anforderung an ein Taxi ist ein
ausreichendes Platzangebot. Taxifahrer sind daran interessiert sowohl Kunden
mit nur einem Koffer, als auch mehrere Kunden mit vielen Koffern mitnehmen
zu können. Eine Fahrt ablehnen zu müssen, weil das Fahrzeug nicht genügend
Stauraum bietet, bedeutet für den Taxifahrer einen Verlust von Einnahmen.
Der Aspekt der fehlenden Geräumigkeit eines Taxis wird vor allem dann
angebracht, wenn um eine Einschätzung von Hybridtaxis gebeten wird. Die
Befragten sehen die fehlende Geräumigkeit des Toyota Prius als einen
zentralen Aspekt, der gegen den Kauf eines solchen Taxis spricht.
„Der Prius ist noch zu klein. Für mich würde das nicht in Frage
kommen, weil, die Autos sind ja nicht wesentlich größer als so eine
B‐Klasse von Mercedes und meistens hinten noch ein bisschen
abfälliger. Das heißt also, ich kann auch nicht so viel Gepäck
einladen und wenn ich dann drei Leute einlade und jeder hat einen
großen, dicken Koffer, dann kann ich die eigentlich mit dem Auto
schon gar nicht mehr fahren.“ (Taxifahrer 1, Mercedes Diesel,
selbstständig)
„Als Hybrid wird ja meistens der Prius von Toyota gefahren. Ich
selber habe mir wegen der Größe so etwas nicht gekauft. Ich
wollte eigentlich ein etwas größeres Auto haben.“ (Taxifahrerin
14, Toyota Diesel, selbstständig)
Auch Fahrer des Prius empfinden die geringere Größe ihres Taxis mitunter als
Nachteil:
„Manchmal ist es vorn für größere Leute ein bisschen eng. Aber
auf der Rückbank ist das kein Problem. Der Kofferraum ist auch ein
bisschen zu klein.“ (Taxifahrer 15, Toyota Hybrid, angestellt)
Ausreichend Platz, sowohl im
Innen‐ als auch im
Kofferraum, ist für Taxifahrer
wichtig

Auf explizite Nachfrage, ob dieser Taxifahrer bereits Kunden ablehnen musste,
weil nicht alle Koffer der Fahrgäste in den Kofferraum passten, wird von ihm
bestätigt.
„Wenn die Fahrgäste dann viele Koffer haben, dann sage ich: Tut
mir leid, das passt nicht. Ich muss den Kunden dann ablehnen. Das
ist mir schon manchmal passiert.“ (Taxifahrer 15, Toyota Hybrid,
angestellt)
Generell gelten unter den Befragten Kombis oder gar Großraumtaxis als
wünschenswerte Fahrzeuge:
„Ein Kombi ist ein praktisches Fahrzeug. Groß, geräumig, mit
Gepäck auch sehr geräumig und zuverlässig.“ (Taxifahrer 3, Passat
Diesel, selbstständig)
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Wenn es ein Großraumtaxi als Hybridfahrzeug gäbe, würden einige der
Befragten diese Variante als Wunschoption wählen:
„Wenn man ein größeres Hybridmodell als den Toyota Prius
rausbringen würde, vielleicht sogar als Großraumtaxi, dann wäre
das eine Alternative. Damit könnte man zum Beispiel fünf Kunden
mit Hartschalenkoffern transportieren, Rollstuhlfahrer und
Familien mit mehreren Kindern. Ich will ja Geld verdienen.“
(Taxifahrer 6, Mercedes Diesel, selbstständig)
Die Ausstattung eines Taxis ist für Taxifahrer ein ausgesprochen gewichtiges
Kriterium für die Wahl des Modells. Mehrere Aspekte spielen dabei eine Rolle:
a) Getriebe: Für die Akzeptanz und Verbreitung von Erdgastaxis ist die Art des
Getriebes von Bedeutung. Vielfach erwähnten die Befragten, dass sie kein
Erdgastaxi fahren möchten, da es die meisten Modelle nur mit Schaltgetriebe
gibt. Als Taxifahrer sei es jedoch üblich mit Automatik zu fahren.

Automatikgetriebe werden
von Taxifahrern bevorzugt

„Normalerweise haben alle Taxiautos Automatik. Jedes Mal
schalten, ist nicht gut und dann geht es schnell kaputt.“
(Taxifahrer 15, Toyota Hybrid, angestellt)
„Ja, Erdgas. Das war gut, aber das war mit Schaltgetriebe. Dann
wollte ich Automatik haben. Deswegen habe ich den Diesel
gekauft.“ (Taxifahrerin 14, Toyota Diesel, selbstständig)
„Es gab ja als Erdgasfahrzeug den Opel Zafira, der ja schon seit
längerer Zeit auf dem Markt ist. Aber der hatte keine Automatik
und ich fahre mit Automatik. Das ist das nächste Problem und da
es das auch nicht gibt, kommt ein Erdgasfahrzeug für mich nicht in
Frage.“ (Taxifahrer 3, Passat Diesel, selbstständig)
b) Fahrzeugemissionen: Die reduzierte Menge an Emissionen wird als
Positivfaktor von Erdgas‐ und Hybridtaxis gegenüber Dieselfahrzeugen von den
Befragten angesprochen.
„Das ist sauberer, wesentlich sauberer. Wenn man hinten am
Kofferraum steht, das plagt nicht. Da kommt dann kein
Abgasgeruch mit in den Innenraum rein.“ (Taxifahrer 13, Mercedes
Erdgas, angestellt)
„Ich bin froh, wenn ich an der Taxischlange steh und vor mir ist ein
Erdgasfahrzeug. Ist halt angenehmer.“ (Taxifahrer 12, Mercedes
Erdgas, angestellt)
c) Lautstärke: Als weiterer positiver Aspekt von Hybridtaxis wird die geringe
Lautstärke gesehen.
„Die Hybridautos sind sehr leise. Und wenn dann die Anfrage
kommt, oh ist ganz schön leise und keine Geräusche, was für ein
Auto ist das dann?“ (Taxifahrer 15, Toyota Hybrid, angestellt)
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Rund‐um‐die‐Uhr‐Service ist
für Taxifahrer entscheidend.
Ausfälle am Wochenende
oder in der Nacht bedeuten
empfindliche
Einnahmeverluste

4.1.3 Service
Der Service der jeweiligen Hersteller nimmt im Taxigewerbe eine wichtige
Stellung ein. Die Befragten thematisieren mehrheitlich, dass ein guter Service
vor allem aus ökonomischer Sicht entscheidend ist. Muss ein Taxi in die
Werkstatt, bedeutet dies sowohl für Taxiunternehmer als auch für die
Taxifahrer Einnahmeverluste. Je länger man auf Ersatzteile warten muss, desto
höher sind die finanziellen Einbußen, da das Taxi in dieser Zeit nicht in Betrieb
ist. Besonders für Selbstständige stellt eine längere Reparaturzeit ein großes
Problem dar, denn sie haben in der Regel kein zweites Taxi, mit dem sie ihr
Geld verdienen können. Von einigen der Befragten wurden insbesondere der
gute Service und die schnelle Ersatzteilversorgung von Mercedes
hervorgehoben, was sich jedoch in den höheren Kosten niederschlägt.
„Die Serviceleistung von Mercedes ist einwandfrei, weil die
wirklich auf Taxis eingestellt sind. Die wissen, dass man mit den
Taxis Geld verdienen muss. Das heißt, man hat sehr kurze
Wartezeiten in der Werkstatt. Man kann fast, wenn sie alle Teile
da haben, sofort mit dem Auto wieder los fahren.“ (Taxifahrer 1,
Mercedes Diesel, angestellt)
„Wenn man zu Mercedes geht, dann hat man rundum Service. Die
haben fast rund um die Uhr offen und man kriegt Ersatzteile bei
freien Anbietern an jeder Ecke, nicht nur bei Mercedes. Bei Toyota
oder Honda wartet man teilweise eine Woche. Das habe ich von
Kollegen alles schon gehört, die dann eine Woche nicht arbeiten
konnten. Wenn das dann inmitten der Laufzeit des Autos zwei bis
drei Mal passiert, dann haben sie den Vorteil ganz schnell wieder
weg. (Taxifahrer 6, Mercedes Diesel, selbstständig)
Ein befragter Toyota‐Prius‐Fahrer war hingegen auch mit dem Service von
Toyota zufrieden. Aussagen von Kollegen, dass Hybrid‐Modelle
reparaturanfälliger seien als andere Modelle, konnte er nicht bestätigen und
war insgesamt sehr zufrieden.

4.2 Soziales Umfeld

Mercedes ist nach wie vor der
Platzhirsch auf dem Berliner
Taximarkt

4.2.1 Image
„Der ‚Platzhirsch‘ auf dem Taximarkt ist nach wie vor der Mercedes, da er am
geräumigsten ist und eine sehr gute Innenausstattung hat.“ (Frederik
Wilhelmsmeyer, BZP) Dieses Image als „Platzhirsch“ rührt von der Tatsache,
dass vor rund zehn Jahren ca. 99,9 Prozent der Taxis in Berlin Mercedes‐
Fahrzeuge waren. Laut Deutschem Taxi‐ und Mietwagenverbund e.V. wird
deren Anteil gegenwärtig immerhin noch auf 70 bis 75 Prozent geschätzt. Auch
die in dieser Studie durchgeführte Stichprobenerhebung zeigt, dass der Anteil
an Mercedes‐Taxis 87 Prozent der insgesamt gezählten Dieseltaxis ausmacht
(Abbildung 1). Dieses Positivimage von Mercedes wurde auch seitens der
Befragten, die ein Dieseltaxi fahren, thematisiert.
„Solange ich Mercedes fahren kann, weil ich Mercedes‐Freak bin,
werde ich auch Mercedes fahren. Weil eben die Verlässlichkeit bei
Mercedes schon immer sehr hoch war. Ich weiß nicht, es ist so.
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Wie es Hertha‐Fans gibt, gibt es eben Mercedes‐Fans.“ (Taxifahrer
10, Mercedes Diesel, angestellt)
„Das Problem ist: als Selbstständiger kann man so ein Hybridauto
haben, aber das Problem ist, wie das die Mitarbeiter finden. Die
wollen einfach Mercedes fahren. Egal, ob Mehrkosten oder so.
Fahrer denken natürlich nicht viel drüber nach, denn die
Spritkosten zahlt ja der Chef.“ (Taxifahrer 4, Mercedes Diesel und
Toyota Prius, selbstständig)
Unter den befragten Personen gibt es jedoch auch solche, denen es
gleichgültig ist, welches Modell sie fahren oder die der Meinung sind, dass es
als Angestellter immer schwieriger wird, mit Modellwünschen an den
Unternehmer heranzutreten.
„Aber es wird schwierig auf diesem Markt überhaupt noch
irgendwie Wünsche zu äußern, wo man arbeiten will oder mit was
für einem Auto man arbeiten will.“ (Taxifahrer 10, Mercedes
Diesel, angestellt)

4.2.2 Kommunikation
Der Austausch unter den Kollegen kann für die individuelle Beurteilung eines
Modells mit einem alternativen Antrieb von großer Bedeutung sein. Die
Kommunikation untereinander kann dazu führen, dass sich ein Modell auf dem
Taximarkt etabliert oder aufgrund zu vieler Negativstimmen Taxifahrer nicht
bereit sind, sich ein entsprechendes Modell zuzulegen. Es ist daher wichtig zu
hinterfragen, in welchem Maße sich Taxifahrer untereinander austauschen und
welche Bedeutung die Informationen für die Akzeptanz alternativer
Antriebsformen im Berliner Taxigewerbe haben.
Die Befragung ergab, dass sich Taxifahrer seltener als erwartet mit ihren
Kollegen über neue, umweltfreundliche Fahrzeuge mit Erdgas‐ oder
Hybridantrieb austauschen. Es gab auch Fahrer, die sich nie mit Kollegen über
Vor‐ und Nachteile von umweltfreundlicheren Modellen auszutauschen.
Viel größeres Gewicht bei der Informationsbeschaffung hatten
Taxizeitschriften wie z.B. „Taxi heute“. Hier informieren sich die Fahrer über
die neusten Taximodelle. Ein Befragter gab weiterhin an, dass die Autofirmen
Informationsblätter über ihre neuesten Taximodelle an die Taxifahrer
verschicken.
4.2.3 Nachfrage
Die Nachfrage von Fahrgästen nach umweltfreundlichen Taxis wurde von den
Befragten mehrheitlich als gering eingestuft. Dass ein Kunde direkt ein
Umwelttaxi bestellt, kam nach Aussage der Befragten sehr selten bis gar nicht
vor. Einige Taxifahrer waren der Meinung, dass es dem Kunden in der Regel
sogar egal sei, mit welchem Modell oder welcher Antriebsart er von A nach B
transportiert wird. Es fällt auf, dass diese Meinung vor allem seitens der
Dieselfahrer vertreten wird.
„Für den Kunden ist das vollkommen uninteressant. Dem Kunden
geht es hauptsächlich darum, dass das Taxi sauber ist und das der
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Taxifahrer sich
selbstständig)

auskennt.“

(Taxifahrer

3,

Passat

Diesel,

„Die Kunden sind zufrieden, wenn das Taxi kommt und dann ist
alles schick. Die haben da nicht so die großen Wünsche.“
(Taxifahrer 10, Mercedes Diesel, angestellt)
Wenn die Kunden jedoch mit einem Erdgastaxi fahren, wird zum Teil deren
Interesse durch die deutliche Kennzeichnung an der Wagentür „Ich tanke
Erdgas“ geweckt. Innerhalb des Wagens merkt der Kunde keinen Unterschied
zu einem Dieselfahrzeug.

Erdgastaxi VW Touran am Ostbahnhof
Foto: Bianca Wangemann

„Die Kunden fragen dann halt nach: ‚Ach wir fahren jetzt mit
Erdgas?‘ Man hört es ja gar nicht. Na klar, hört man es nicht. Sie
sind dann schon interessiert und finden es auch gut, glaube ich.“
(Taxifahrer 12, Mercedes Erdgas, angestellt)
Das Display im Hybridtaxi und
die geringe Lautstärke werden
von Fahrgästen neugierig und
positiv wahrgenommen

Darüber hinaus betonen die Taxifahrer mit Hybridantrieb, dass sie des Öfteren
von Kunden neugierig und positiv auf ihr Modell angesprochen werden. Die
häufigsten Bemerkungen von Fahrgästen betreffen die geringe Lautstärke des
Hybridtaxis und das anschauliche Fahrercockpit. Im Vergleich zu den Erdgas‐
taxis sind die Hybridtaxis von außen nicht deutlich als Hybridtaxi zu erkennen.
Der Kunde merkt erst im Wagen Unterschiede zu einem Dieselfahrzeug.
„Die Anzeige auf dem Bildschirm hier ist ganz toll. Alle sind
neugierig und fragen: Ach, was ist das? Der Bildschirm ist sehr
interessant, denn er zeigt genau, wie das System funktioniert. Die
Leute sagen dann immer: ‚Ach, jetzt ist der Akkumotor aktiv?‘
oder: ‚Ach, jetzt ist der Benzinmotor aktiv?‘ Die vergleichen beides.
Für die Kunden ist das ein lustiger Bildschirm.“ (Taxifahrer 15,
Toyota Hybrid, angestellt)
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Bildschirmanzeige im Hybridtaxi Toyota Prius

4.3 Taxifahrer und Taxiunternehmer
4.3.1 Persönliches Wohlbefinden
Fahrzeugeigenschaften und soziales Umfeld sind nur einige Aspekte, die
darüber entscheiden, welches Fahrzeugmodell ein Taxifahrer präferiert. So
spielt beispielsweise das persönliche Wohlbefinden des Fahrers in seinem Taxi
eine wichtige Rolle. Dieser muss im Normalfall schließlich zehn Stunden am
Tag in seinem Taxi verbringen, weshalb er sich darin auch wohlfühlen möchte.
„Weil es ist ja auch immer so, man muss ja sehen, man verbringt
ja fast den ganzen Tag mit diesem Fahrzeug, arbeitsmäßig. Ja,
man sollte sich schon irgendwie ein bisschen wohl fühlen.“
(Taxifahrer 10, Mercedes Diesel, angestellt)

4.3.2 Risikobereitschaft
Aus den Aussagen der Befragten wird deutlich, dass es durchaus Unterschiede
in der persönlichen Risikobereitschaft gibt, sich ein neu auf den Markt
kommendes Modell anzuschaffen. Selbstständige Taxifahrer fahren häufig nur
ein einziges Taxi und dieses hat in der Regel eine mindestens doppelt so lange
Lebensdauer wie die Fahrzeuge eines Unternehmens mit entsprechender
Flotte. Entsprechend geringer ist die Risikobereitschaft bei Selbstständigen,
sich ein noch nicht markterprobtes Modell anzuschaffen. Vor allem die
selbstständigen Dieselfahrer zeigten sich vorsichtig:
„Ja, man müsste das Modell auch länger laufen sehen. Dann
würde ich warten, dass Kollegen es erst mal auch schon eine Weile
fahren und man dann nach zwei bis drei Jahren hört, dass es
problemlos fährt.“ (Taxifahrer 6, Mercedes Diesel, selbstständig)
„Ja, wie gesagt, ich warte da nochmal ab, um zu sehen, wie die
Zuverlässigkeit der Fahrzeuge ist. Bei Diesel da weiß ich genau,
was ich habe. Das fahre ich nun schon die ganzen Jahre.“
(Taxifahrer 3, Diesel Passat, selbstständig)

22

Besonders selbständige
Taxifahrer scheuen neue
Modelle, wenn diese noch
nicht markterprobt sind

Richtung grün, bitte! Akzeptanz von Hybridfahrzeugen im Berliner Taxigewerbe

Auch der Fahrer eines Erdgastaxis betonte die Skepsis gegenüber neuen,
alternativen Antriebsformen seitens der Fahrer mit Dieselantrieb.
„Naja, das ist nur die Diskussion gegenüber dem Diesel, ob Erdgas
wirklich so stabil ist. Die sind immer noch ein bisschen skeptisch.“
(Taxifahrer 11, Opel Erdgas, angestellt)

5 Image von Hybridtaxis
Während bereits bei der Analyse des generellen Anforderungsprofils an Taxis
hin und wieder Hybridfahrzeuge erwähnt wurden, soll in diesem Kapitel nun
konkret nach dem Image gefragt werden, das Hybridfahrzeuge bei Taxifahrern
und ‐unternehmern haben.
Hybridtaxis haben ein
positives Image. Besonders
die Sparsamkeit im Stop‐and‐
Go‐Verkehr wird betont

Die Technik von Hybridfahrzeugen war den befragten Taxifahrern mehrheitlich
bekannt. Nach den Vorteilen von Hybridtaxis befragt, gab die Hälfte der
Befragten an, die Technik besonders interessant und positiv zu finden. Die
Vorzüge der Technik wurden gleichermaßen von Diesel‐, Erdgas‐ und
Hybridfahrern hervorgehoben.
„Ich finde die Technik von Hybridautos sehr sinnvoll. Die ist echt
faszinierend! Dass man eben durch den normalen Fahrbetrieb
Energie rückgewinnen und dann auch nutzen kann, ist ein super
System.“ (Taxifahrer 12, Mercedes Erdgas, angestellt)
„Da gibt es den Toyota Prius, der ist von der Technik her super. Die
Technik ist schon durchdacht.“ (Taxifahrer 3, Passat Diesel,
selbstständig)
Von den befragten Hybrid‐Fahrern wurde betont, dass ihr Taximodell im
Berliner Stadtverkehr besonders günstig im Verbrauch ist. Beim gängigen
Hybridtaxi, dem Toyota Prius, ist der Elektromotor bis zu 50 km aktiv und kann
somit im Stadtverkehr auch längere Strecken im Elektromodus emissionsfrei
fahren. Auch im städtischen Stop‐and‐Go‐Verkehr sahen die Befragten ihr
Hybridtaxi gegenüber anderen Taxis im Vorteil.
„Im Stadtverkehr ist das Hybridtaxi ein ganz ideales Auto. In Berlin
fährt man normalerweise im Durchschnitt eh nur 50 km die
Stunde. Und dann hält man auch viel an und startet wieder. Wenn
man in der Stadt fährt, muss man zum Beispiel ständig an Ampeln
halten und verbraucht beim Anfahren viel Sprit. Beim Hybridauto
ist in diesem Moment der Akkumotor automatisch aktiv, was dann
ein großer Vorteil ist.“ (Taxifahrer 15, Toyota Hybrid, angestellt)
„Der Hybrid hier in der Stadt ist sehr effektiv. Ich bin den Prius ja
auch schon ab und zu gefahren und da habe ich nur zwischen fünf
und sechs Liter verbraucht. Hier in der Stadt und mit einem Taxi,
das ist schon wirklich enorm wenig.“ (Taxifahrer 13, Mercedes
Erdgas, angestellt)
Bei der hohen jährlichen Fahrleistung eines Taxis spielt ein niedriger Verbrauch
eine wesentliche Rolle, da Kraftstoffkosten erheblich reduziert werden
können. Unternehmer bzw. selbstständige Taxifahrer, bei denen potentielle

23

Richtung grün, bitte! Akzeptanz von Hybridfahrzeugen im Berliner Taxigewerbe

Ersparnisse einen hohen Stellenwert haben, bewerten den niedrigen
Kraftstoffverbrauch von Hybridtaxis somit sehr positiv.
„Ein Hybridtaxi hat den Vorteil im günstigen Verbrauch. Taxis
müssen eigentlich im Verbrauch günstig sein, sonst lohnt es sich
nicht.“ (Taxifahrerin 14, Toyota Diesel, selbstständig)
„Als die Dieselpreise durch die Decke gegangen sind, haben wir
angefangen umzustellen. Die bisherigen Taxis waren durch ihren
hohen Spritverbrauch einfach nicht mehr wirtschaftlich.“
(Taxiunternehmer B)
Trotz der genannten Kosteneinsparungen wurden von den Befragten
Bedenken wegen des hohen Kaufpreises eines Hybridtaxis geäußert. Einige der
Befragten gaben Vermutungen ab, dass ein Hybridfahrzeug bis zu 80.000 Euro
kostet. Der Toyota Prius kostet jedoch laut Herstellerangaben 25.750 Euro
(Stand: Dezember 2011) zuzüglich ca. 1.000 Euro Taxibasisausstattung. Im
Vergleich dazu kostet ein Mercedes E‐Klasse Modell in der Taxiversion laut
UVP 34.200 Euro. Der Toyota Prius ist somit erheblich preiswerter als der
„Platzhirsch“, das E‐Klasse‐Taxi von Mercedes. Die Anschaffungskosten eines
Hybridtaxis wurden trotzdem von der Hälfte der Befragten als zu hoch
eingestuft. Aufgrund dieser Vorstellungen waren viele Fahrer nicht bereit, sich
ein solches Modell zu kaufen.
„Hybridtaxis sind einfach zu teuer in der Anschaffung. Das würde
mein Chef sicherlich nie machen. Der Toyota Prius ist schon sehr,
sehr teuer in der Anschaffung. Da werde ich erst mal nicht drauf
sitzen können, weil das mein Chef einfach nicht bezahlt.“
(Taxifahrer 2, VW Erdgas, angestellt)
„Wenn man bedenkt, was so ein Hybridauto kosten soll! Wenn der
80.000 Euro kosten soll, wer soll sich denn so ein Auto leisten? Das
ist ja gar nicht drinne, das geht überhaupt nicht.“ (Taxifahrer 1,
Mercedes Diesel, angestellt)
Besser informiert zeigte sich Taxiunternehmer A. Er bezifferte die Kosten für
einen Toyota Prius, den er als Taxi direkt von der Toyota‐Werkstatt geliefert
bekommt, auf 19.000 Euro. Alle Kostenfaktoren (Anschaffung und Betrieb)
zusammengerechnet, ergäben sich Kosteneinsparungen von insgesamt
15 Prozent gegenüber herkömmlichen Taxis. Aus diesen ökonomischen
Erwägungen heraus hat Taxiunternehmer A den Anteil von Hybridtaxis in
seinem Unternehmen auf 20 Prozent erhöht.
Die Kritik an der Größe des Toyota Prius wurde bereits im vorherigen Kapitel
ausgeführt. Seitens der Befragten wurde des Öfteren betont, dass für sie das
passende Hybridmodell auf dem Markt fehlt.
„Von der Technik her ist so ein Hybridauto eine gute Sache, aber
für mich ist einfach nicht das passende Fahrzeug dabei. Das ganze
Fahrzeug ist einfach zu klein als Taxi. Deswegen ist das für mich
keine Entscheidung!“ (Taxifahrer 3, Passat Diesel, selbstständig)
Auf explizite Nachfrage, ob sie ein Hybridtaxi in einer größeren Version kaufen
würden, äußerten sich die Befragten mehrheitlich positiv. Selbst die
Dieselfahrer zeigten sich offen gegenüber einem Hybridtaxi in einer größeren
Version.
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„Ein Hybrid‐Taxi in einer Kombiversion wäre gut, denn es wäre
schön leise und sparsam. Meiner Meinung nach wäre ein
Hybridauto in einer Großraumversion das Beste.“ (Taxifahrer 8,
Mercedes Diesel, angestellt)
„Ein Großraum‐Taxi mit Hybridantrieb oder Elektro direkt, das
wäre schon eine angenehme Sache.“ (Taxifahrer 1, Mercedes
Diesel, angestellt)
Die Umweltfreundlichkeit des
Prius wird als positiver
Nebeneffekt gesehen,
wichtiger ist seine
Sparsamkeit

Der positive Beitrag für die Umwelt, ist für die Befragten zwar kein
Hauptargument, um sich ein Hybrid‐Taxi anzuschaffen, wird jedoch von einigen
der Taxifahrer durchaus mit solch einem Modell in Verbindung gebracht und
als positiver Nebeneffekt aufgegriffen.
„Klar, wenn alles passen würde, dann würde man auch ein
Hybridfahrzeug nehmen. Ich persönlich würde einen Hybridwagen
nehmen, wenn das passende Fahrzeug vorhanden wäre und das
Preis‐Leistungs‐Verhältnis stimmt. Da würde ich auch umstellen,
auch im Interesse der Umwelt. Ist doch logo!“ (Taxifahrer 3, Passat
Diesel, selbstständig)
„Man kann mit ruhigem Gewissen nach Hause fahren und hat
einen kleinen Beitrag für die Umwelt geleistet.“ (Taxifahrer 1,
Mercedes Diesel, angestellt)

6 Wechselbereitschaft und Fördermaßnahmen
Auf der Grundlage der Interviews mit Berliner Taxifahrern und
Taxiunternehmern soll im Folgenden herausgearbeitet werden, welche
Zielgruppe angesprochen werden muss, welches Image Hybridfahrzeuge bei
Taxifahrern haben, welche Voraussetzungen erfüllt sein müssten, damit
Taxifahrer zu Hybridautos wechseln, in welchem Maße das Marktumfeld die
Wechselbereitschaft unter Taxifahrern unterstützt und mit welchen weiteren
Maßnahmen der Umstieg auf Hybridfahrzeuge gefördert werden könnte.

6.1 Welche Zielgruppe kann angesprochen werden?
Die Bereitschaft unter Taxifahrern, zu einem Hybridauto zu wechseln, hängt
stark davon ab, ob sie als Selbstständige mit nur einem Taxi fahren oder
Taxiunternehmer mit mehreren Taxis sind. Taxiunternehmer stellen ihre
Taxiflotte klar unter ökonomischen Gesichtspunkten zusammen. Wenn sie
durch die Nutzung von Hybridfahrzeugen Anschaffungs‐ und insbesondere
Betriebskosten sparen können, werden sie den Anteil von Hybridfahrzeugen in
ihrer Flotte vergrößern. Taxiunternehmer haben die Möglichkeit, zunächst nur
einen Teil ihrer Flotte umzustellen, um ein neues Modell zu testen. Das
finanzielle Gesamtrisiko ist für sie somit eher tragbar. Selbstständige Taxifahrer
hängen in viel größerem Maße von der permanenten Einsatzfähigkeit ihres
Fahrzeugs ab, da es die Quelle ihrer Einkünfte ist. Entsprechend vorsichtig
agiert diese Gruppe, wenn es um die Nutzung von Fahrzeugen mit neuen
Antrieben geht. Selbstständige Taxifahrer warten daher ab, bis die
Alltagstauglichkeit von Hybridfahrzeugen, insbesondere ihre Nutzung als Taxi,
gewährleistet ist. In diesem Punkt greifen sie gern auf die Erfahrungen der
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Taxiunternehmer mit Hybridfahrzeugen zurück, werden aber nur ungern die
Erfahrungen selber sammeln.
Aktivitäten zur Umstellung der Taxiflotte Berlins oder anderer deutscher
Großstädte auf Fahrzeuge mit Hybridantrieb sollten sich entsprechend in
erster Linie auf Taxiunternehmer konzentrieren. Taxiunternehmer haben ein
starkes Interesse daran, die Betriebskosten ihrer Flotte niedrig zu halten, so
dass allein das Aufzeigen von Kostenvorteilen durch einen niedrigeren
Kraftstoffverbrauch ausreichend sein dürfte, um sie zu überzeugen, ihre
Taxiflotte nach und nach auf Hybridautos umzustellen.

Taxiunternehmer als
Zielgruppe für
Hybridfahrzeuge

6.2 Welche Vorteile werden mit Hybridfahrzeugen
verbunden?
Das Bild, das Taxiunternehmer und Taxifahrer von Hybridfahrzeugen haben, ist
grundsätzlich positiv. Hybridfahrzeuge werden von den Taxifahrern v.a.
aufgrund technischer Eigenschaften wie Bremsenergierückgewinnung und
niedrigem Verbrauch als interessant bis faszinierend wahrgenommen.
Unterstützt wird der Eindruck der Faszination noch durch das ansprechende
Display, über das Taxifahrer auch mit Kunden ins Gespräch kommen.
Hybridfahrzeuge gelten unter Taxifahrern zudem als emissionsarm und leise.
Die Umweltfreundlichkeit von Hybridfahrzeugen ist für die Taxifahrer ein
positiver Nebeneffekt, der allerdings keineswegs überschätzt werden sollte, da
er bezüglich der Kaufentscheidungen nur eine sehr geringe Rolle spielt. Hinzu
kommt, dass derzeit auch von Seiten der Taxikunden keine Umwelttaxis
nachgefragt werden.
Um die Etablierung von Hybridfahrzeugen auf dem Taximarkt zu unterstützen,
gilt es, ihr grundsätzlich positives Image zu verstärken. Einerseits empfiehlt es
sich, die Faszination, die Taxifahrer bei Hybridautos empfinden, zu nutzen und
mit mehr Informationen zum Antrieb, aber auch zu Verbrauch und Kosten zu
verbinden. Zum anderen kann das Interesse der Taxikunden an dem Display in
Hybridtaxis genutzt werden, um über die Technologie und ihren positiven
Beitrag zum Klimaschutz aufzuklären und damit die Nachfrage nach
Umwelttaxis zu erhöhen.
Auch wenn „Umweltfreundlichkeit“ selbst kein tragendes Argument ist, lässt
sich damit bei Taxifahrern für einen Wechsel zu Hybridfahrzeugen werben.
Allerdings sollte dieser Aspekt vor allem mit dem Hinweis auf den niedrigen
Kraftstoffverbrauch der Fahrzeuge verknüpft werden, weil hier an die
Interessen der Taxifahrer angeknüpft werden kann. Umweltfreundlichkeit kann
für Taxiunternehmer ein zusätzliches Argument sein, wenn sie ihrer Flotte ein
grünes Image verleihen und umweltbewussten Kunden das Gefühl geben
wollen, mit der Taxifahrt zugleich etwas Gutes für die Umwelt zu tun.

Umweltfreundlichkeit
als added value zu
niedrigem
Kraftstoffverbrauch

6.3 Welche Probleme gilt es zu meistern?
Zwei entscheidende Punkte stehen dem Wechsel zu Hybridtaxis entgegen:
Größe und Preis‐Leistungs‐Verhältnis.
In punkto Größe können die derzeit gängigen Hybridfahrzeuge nicht mit
Mercedes‐Taxis oder den gängigen Erdgastaxis Opel Zafira und VW Touran
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mithalten. Für die Mehrheit der befragten Fahrer sind Hybridfahrzeuge zu klein
und haben ein zu geringes Kofferraumvolumen. Insbesondere selbstständige
Taxifahrer möchten bezüglich der Geräumigkeit keine Kompromisse eingehen,
da sie mit ihrem Fahrzeug auch Fahrgäste mit mehreren Koffern oder
Rollstuhlfahrer transportieren können müssen. Deutlich wird deshalb der
Wunsch an die Automobilindustrie gerichtet, Kombimodelle mit Hybridantrieb
auf den Markt zu bringen.
Hier gibt es somit große Märkte, in denen insbesondere Kombifahrzeuge mit
Hybridantrieb Absatz fänden. Da in diesem Segment bereits Nachfrage
besteht, liegt der Engpass derzeit bei den Automobilfirmen, die keine
entsprechenden Hybridmodelle anbieten.
Hybridautos haben auch den Ruf, teuer in der Anschaffung zu sein.
Angenommene Anschaffungskosten von über 80.000 Euro lassen das
Hybridauto schnell durch die persönliche Kosten‐Nutzen‐Rechnung fallen.
Selbst wenn dieser Fakt der Überprüfung nicht standhält, liegt hier der Grund,
warum sich viele Taxifahrer derzeit nicht ernsthaft Gedanken über den Kauf
eines Hybridfahrzeugs machen.
Aufklärung über
Kosten ist notwendig

In diesem Punkt ist somit dringend Aufklärung über die tatsächlichen
Anschaffungskosten notwendig. Für die Aufklärung der angestellten und
selbstständigen Taxifahrer eignen sich die gängigen Taxi‐ und
Autozeitschriften, da diese eine wichtigere Rolle bei der Information spielen als
die Gespräche der Taxifahrer untereinander. Taxiunternehmern sollte eine
detaillierte Aufstellung der Anschaffungs‐ und Betriebskosten von
Hybridfahrzeugen im Vergleich zu Taximodellen mit anderen Antrieben
vorgelegt werden. Da sie primär unter ökonomischen Gesichtspunkten
entscheiden, könnten Hybridmodelle hier punkten, wenn ihre Kostenvorteile
deutlich werden.

6.4 Welchen weiteren Anforderungen muss ein Hybridtaxi
gerecht werden?
Immer wieder wird die große Bedeutung eines guten Reparaturservices im
Taxigewerbe hervorgehoben. Insbesondere die Möglichkeit, Taxis über Nacht
reparieren zu lassen, ist für Taxifahrer wichtig, da sie so finanzielle Einbußen
durch nicht getätigte Fahrten niedrig halten
können. Immer wieder wird in den Gesprächen
der Service von Mercedes hervorgehoben, der
eine schnelle und zuverlässige Reparatur und
Ersatzteilversorgung garantiert. Das Fehlen
dieser Serviceleistungen wird häufig in Bezug auf
Werkstätten von anderen Fahrzeugherstellern
bemängelt.
Schneller und
zielgruppenspezifischer
Service

Luscious Garage in San Francisco

Hier empfiehlt es sich spezielle Werkstätten für
Hybridfahrzeuge aufzubauen, die einen guten
Service mit dem Umweltgedanken verbinden. So
können Taxifahrer bei ihrem Interesse nach
schneller Reparatur abgeholt und ihnen zugleich
mit der Umweltfreundlichkeit ein positiver
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Mehrwert
verkauft
werden.
Erfolgreiche
Geschäftsmodelle
für
Hybridautowerkstätten finden sich in den USA. So wird beispielsweise in der
„Luscious Garage – Hybrid Auto Care“ in San Francisco guter Service mit einem
transparenten,
umweltfreundlichen
Werkstattkonzept
verbunden:
Grünpflanzen verbessern das Innenraumklima, Regenwasser wird für die
Autowäsche genutzt, Fotovoltaik sorgt für Energie, Motorenöl wird recycelt
und für Hybridtaxis wird ein Über‐Nacht‐Reparaturservice angeboten.

6.5 Wie förderlich ist das Marktumfeld?
Wie herausgearbeitet werden konnte, sind seit einigen Jahren
Konzentrationsprozesse im Taxigewerbe zu beobachten – hin zu mehr
Taxiunternehmern mit mehreren Taxis und weniger Selbstständigen, die nur
ein Taxi fahren. Unter dem Gesichtspunkt der Umstellung von Taxis auf
Hybridantrieb ist diese Entwicklung positiv zu sehen, da Taxiunternehmer ihre
Taxiflotte vor allem unter ökonomischen Gesichtspunkten zusammenstellen.
Wenn Hybridtaxis im Vergleich zu konventionellen Taxis Kostenvorteile
nachweisen können, ist der Wechsel ganzer Taxiflotten hin zu Fahrzeugen mit
Hybridantrieb relativ schnell zu erwarten. Die Konzentrationsprozesse im
Taxigewerbe könnten für den Umstieg möglichst vieler Fahrzeuge auf Hybrid
somit förderlich sein.

Konzentrationsprozesse
im Taxigewerbe sind
förderlich für
Flottenumstellungen hin
zu Hybridfahrzeugen

Auch die Tatsache, dass in Berlin bereits Erfahrungen mit der Einführung
umweltfreundlicher Taxis vorliegen, kann sich förderlich auf die
Wechselbereitschaft auswirken. Das Programm zur Förderung emissionsarmer
Antriebe „1000 Umwelttaxis für Berlin“ im Jahr 2000, das verschiedenste
finanzielle Anreize bot, hat gezeigt, dass einige Taxifirmen bereit waren,
innerhalb kurzer Zeit einen Großteil ihrer Flotte auf Erdgasfahrzeuge
umzustellen. Das Programm hat aber auch gezeigt, dass die Skepsis gegenüber
Erdgastaxis selbst nach elf Jahren Marktbestehen bei vielen Taxifahrern noch
immer andauert. Finanzielle Einsparungen durch staatliche Förderung und
niedrigere Kraftstoffpreise haben nicht ausgereicht, um die gesamte Taxiflotte
auf Erdgastaxis umzustellen. Nachteile des häufigeren Tankens und zu wenig
Erdgastankstellen haben dazu geführt, dass Erdgastaxis meist nur in
Taxiunternehmen mit Flottenbetrieb vorzufinden sind, da sich die Anschaffung
insbesondere durch die staatliche Förderung für den Taxiunternehmer
rechnet. Hingegen sind für selbstständige Taxifahrer die Nachteile eines
Erdgastaxis im Berufsalltag so gravierend, dass sie trotz geringerer
Kraftstoffkosten bei ihrem vertrauten Diesel‐Modell bleiben.
Hier gilt es die positiven Erfahrungen mit Erdgastaxis zu nutzen. Insbesondere
Taxiunternehmer zeigten sich bereit, aus ökonomischen Gründen
umweltfreundliche Antriebe auszuprobieren. Damit wurde ein Prozess in Gang
gesetzt, der dazu führte, dass Erdgastaxis heute zum Stadtbild gehören.
Gleichzeitig sollte man sich aber von den negativ empfundenen Aspekten
absetzen und zeigen, dass das Problem des häufigen Tankens bei
Hybridfahrzeugen gerade nicht besteht und eine gut ausgebaute
Tankstelleninfrastruktur vorliegt.
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6.6 Welche Fördermaßnahmen könnten den Wechsel zu
Hybridfahrzeugen unterstützen?
Aus dem Umwelttaxiprogramm hat sich gezeigt, dass staatliche Anreize, wie
Kaufprämien oder Steuererleichterungen, bei der Markteinführung von
Hybridfahrzeugen in den Taximarkt förderlich sein können.
Weiterhin ist es wichtig stärkere Aufklärungsarbeit bei den Taxifahrern und ‐
unternehmern zu leisten. Zwar ist die Technik eines Hybridmodells den
meisten Befragten bekannt, jedoch hemmen falsche Preisvorstellungen den
Kauf eines solchen Modells. Eine Kostenaufstellung speziell für das
Taxigewerbe, die sowohl Kosten als auch Ersparnisse bilanziert, sollte direkt an
die Taxifahrer herangetragen werden. Diese Kostenaufstellung muss für
Taxiunternehmen und selbstständige Taxifahrer differenziert betrachtet
werden. Hierbei sollten insbesondere Taxizeitschriften, aber auch andere
Autozeitschriften genutzt werden, da sie die wichtigste Informationsquelle für
Taxifahrer sind.
Branding von Hybridtaxis
hilft, das Image zu
verbessern.

Von Vorteil wäre es zudem, die Kosteneinsparungen durch geringeren
Verbrauch mit dem positiven Nebeneffekt der CO2‐Reduzierung werbewirksam
auf dem Hybridtaxi erkennbar zu machen. Kunden bekommen durch
entsprechende Slogans oder Bilder an der Seite der Taxis bereits vor dem
Einsteigen ein gutes Gefühl, da sie wissen, dass sie bereits mit der Wahl eines
Hybridtaxis einen positiven Beitrag für die Umwelt geleistet haben. Weiterhin
werden Taxifahrer mit konventionellen Modellen während der Wartezeit an
den Taxiständen auf die Vorzüge eines Hybridtaxis aufmerksam gemacht und
im besten Fall zum Erfahrungsaustausch mit den Kollegen angeregt.

7 Quellen
Tabelle 2‐4:
www.bzp.org/Content/VERBAND/Organigramm/BZP_GB_2009_2010_Struktur
daten.pdf
Tabelle 6:
www.taxi‐heute.de/sites/default/files/taxi‐
heute/marktuebersichten/2011/markt_bersicht_alternative_antriebe_17949.p
df
Allgemeine Informationsquellen:
www.taxi‐zeitschrift.de/
www.taxi.de/
www.auto‐motor‐und‐sport.de/
www.business.chip.de
www.spiegel.de
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www.sueddeutsche.de
http://alternative‐kraftstoffe.com/
www.berliner‐zeitung.de
www.netzeitung.de
www.tagesspiegel.de
www.autobild.de/
www.innovativ‐in.de
www.adac.de
www.heise.de/tp/blogs/2/100701
www.mercedes‐benz.de
www.toyota.de
www.opel.de
http://www.volkswagen.de
www.autos‐hybrid.de/
www.kba.de
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