Die Leerfahrt - Taxiverkehr von und zum Flughafen Wien

Von Stadt zu Land und umgekehrt. Regelung im Beförderungsgewerbe
Sabina Teichert

“Die Vorgehensweise, den Aktanten bzw. den Übersetzungen ohne eigene Vorannahme zu folgen, beschreibt
die Devise, zu den Dingen selbst vorzustoßen und einfach aufzuschreiben, wie das Leben so spielt”. (Latour 1988)

Der Flughafen Wien in Schwechat (Vienna International Airport) befindet sich ca.18 km südöstlich
von Wien. Neben der Möglichkeit, diesen mit öffentlichen Verkehrsmittel zu erreichen oder zu verlassen, bleibt natürlich die Option, die Fahrt mit einem Taxi anzutreten. Ob von Wien stadtauswärts oder
von Schwechat stadteinwärts: es gibt eine Regelung, die alle Taxis gleichermaßen betrifft. Das sogenannte “Mitnahmeverbot” untersagt es Wiener TaxifahrerInnen nach Absetzen ihrer Fahrgäste auf dem
Flughafengelände neue Kunden aufzunehmen, es sei denn, die Fahrt wurde vorbestellt. Vice versa gilt
diese Regelung für die niederösterreichischen KollegInnen. Auch sie müssen, nachdem sie ihre Fahrgäste nach Wien tranportiert haben, meist leer zurück nach Schwechat fahren.
Das Öffnen der Black Box - Problemskizze
Wir befinden uns an einem internationalen Knotenpunkt für Reisende aller Art, an der Nahtstelle
zwischen Stadt und Land, wo Reisende Taxis suchen und Taxis Reisende, wo Hin- und Herbewegungen und in der Folge viele Leerfahrten anfallen. Der Flughafen Schwechat befindet sich auf niederösterreichischem Boden. Es gelten die jeweiligen Landesbetriebsordnungen (mit Ausnahme von Vorbestellungen).
Wer ist schuld an dieser Situation? Sind Leerfahrten ein Übel, das "eigentlich" leicht zu beheben wäre?
Ein Übel, das nur durch politische Willkür und ökonomisches Kalkül entstanden ist? Das manchen
nützt und anderen schadet? Was sind die Probleme die gelöst werden müss(t)en? Wer sind die relevanten Akteure? Welche Hintergründe haben diverse (gesetzliche) Regelungen und was können wir
über deren Geschichte in Erfahrung bringen? Wer oder was spricht in wessen Namen – im Namen der
Ökonomie, der Effizienz, der Transportphilosophien, der Nachhaltigkeit, der Arbeitsplätze, der Gerechtigkeit, des Lokalen oder des Globalen, im Namen von Pendlern oder Ansässigen, Tieren oder Menschen?
Ziel ist es, eine Art Kartographierung der Aussagen, die zu dieser kontroversen Situation getätigt wurden, vorzunehmen und über die diesbezügliche Auswertung einen Stand der Dinge zu konstruieren:
wer oder was ist an dem Problem überhaupt interessiert; wer oder was an einer Lösung oder Nichtlösung? Welche Lösungsansätze werden diskutiert, reflektiert oder lassen sich überhaupt denken?

Mein Interesse, an dieser Forschungsarbeit speiste sich aus der Neugier, ob sich dieses scheinbar unscheinbare Phänomen, das sich zeitlich-örtlich recht gut benennen und eingrenzen ließ, in unerwarteter und überraschender Weise “repräsentieren” läßt. Als Grundlage dafür, diente mir die Recherche, durch die sich relevante
Einzelpersonen/Gruppen für die teilstrukturierten Interviews mit möglichst offenen Fragen ermitteln ließen.

Universität für angewandte Kunst Wien, Art & Science Visualization Expositur Vordere Zollamtsstraße 3, A-1030 Wien

Absicht der vorliegenden Untersuchung ist es nicht, eine letzte
[Ur]sache für die Frage nach der derzeitigen Realität des
Leerfahrt-Dilemmas vorzulegen (zum Beispiel, dass es immer
nur ums Geld geht, oder um die politische Macht), sondern,
dass sich "die Leerfahrt" als ein recht komplexes Geflecht
von gegenseitigen Referenzen und Bezugnahmen darstellt,
ein Geflecht, welches für die Befragten und Betroffenen eine
durchaus unterschiedliche Realität animmt. Ob diese nun gut
oder schlecht für "die Natur", "die Nachhaltigkeit" oder den
"Shareholder" sei, dies kann und soll an dieser Stelle nicht
beantwortet werden.

Das Projekt wurde von Respekt.net finanziert. http://www.respekt.net

Abb. 1

Abb. 1: Modell des Wirkungsgefüges bezueglich politischer Vorgaben auf Basis der Interviews.
Dargestellt sind die Faktoren und ihre Abhängigkeiten inklusive ihrer Wirkungsrichtungen von- bzw.
zueinander. Die rot markierten Faktoren zeigen beidseitige Abhängigkeit.
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Ein erster Schritt dieser experimentellen Untersuchung umfasste das Sammeln von Informationen. Die
Formulierung von Fragen: Was führt zu dieser Situation? Wer oder Was sind auslösende Faktoren?
Wie definieren sich die Probleme und was gibt es für Programme und Gegenprogramme? Parallel
zu dieser Internet und Archiv-Recherche, wurden von mir teilstrukturierte Interviews mit offener Fragestellung durchgeführt. Die digitalen Audio-Mitschnitte wurden transkribiert und dann ausgewertet.
In meiner selbsternannten Rolle des nicht wertenden, unvoreingenommenen Beobachters, ist meine
Vorgehensweise als Versuch zu verstehen, die Verbindungen zwischen den verschiedenen Konzepten,
zwischen Dingen und Entitäten, die für gewisse Zwecke agieren, nachzuzeichnen. Wer sind die handelnden Akteure und in welchen Handlungszusammenhängen agieren sie? Die Auswertungen und kontextuellen Zuschreibungen wurden in Anlehnung an die Akteur-Netzwerk-Theorie durchgeführt. (siehe z.B.
Callon 1986)
Mit Hilfe der Interviews wurde versucht, eine Art Triangulierung vorzunehmen, wer oder was überhaupt
in den Erzählungen als Akteur auftaucht und wer oder was ausgespart wird und welche Beziehung diese
Akteure zueinander einnehmen, welche Identität sie annehmen oder verändern. Während der Auswertung der Interviews, haben sich einerseits vier Akteure herausgebildet, die mit starker Präsenz besprochen wurden und andererseits tauchte eine überraschende Abwesenheit auf, eine "Leerstelle" sozusagen. Die nachfolgenden vermischten Bemerkungen zeichnen diese Konstrukte und Szenarien nach, um
Interessen und Positionen erkennbar zu machen. Im Sinne meiner Methode liegt die Interpretation der
Daten in der Struktur, in welche diese von mir gebracht wurden. Mit Schlussfolgerungen und UrsachenWirkungs-Zusammenhängen habe ich mich deshalb bewusst zurückgehalten. Ich bitte die LeserIn diesbezüglich ihre eigene Version der Leerfahrt zu konstruieren.
Für die visuelle Auswertung der Interviews in Diagrammform (s.o.) war die Zentralität, also die Wichtigkeit der Akteure, die Häufigkeit direkter Verbindungen zueinander, sowie die der indirekten Verbindungen, und die Häufigkeit wie oft und in welchem Zusammenhang etwas besprochen wird, die verwendeten Parameter.
Von Wien stadtauswärts oder von Schwechat stadteinwärts: Wiener TaxifahrerInnen ist es untersagt,
nach Absetzen ihrer Fahrgäste auf dem Flughafengelände neue KundInnen aufzunehmen, es sei
denn die Fahrt wurde vorbestellt. Ähnlich geregelt ist das für die KollegInnen in Niederösterreich.
Welche Rolle spielt das Gesetz, in der Thematik um die Leerfahrten, von und zum Flughafen?
Gesetze regeln auch im motorisierten Individualverkehr die Verhältnisse. Es werden Handlungen ins
Recht gesetzt, zu denen die Akteure sich positionieren und unterschiedlicher Meinung sind.
Da gibt es “eine bestehende Gesetzeslage, die verursacht die Leerfahrten.”
Es gibt also eine vom jeweiligen Land festgesetzte rechtlich bindende Vorschrift.
“Die Situation war schon immer so”, sagen die Einen. Andere wollen eine Änderung, manche,
dass alles so bleibt, wie es ist. Die Gesetzeslage erzeugt ein Handlungsprogramm, eine
Abfolge von Zielen, Intentionen und Schritten. Die Betroffenen suchen nach Alternativen, wie sie
das Gesetz umfahren oder in ihrem Sinne nutzen können. Manche müssen Umwege machen,
zum Beispiel, über den "Mazurparkplatz" (siehe später). Die Intention des Gesetzgebers vermischt
sich mit jener der Akteure, es entstehen Subprogramme um die Abwicklung möglichst effizient zu
bewerkstelligen.
Mit Abstand am häufigsten von den befragten Akteuren in den Vordergrund gerückt, wird die Gesetzeslage zu einer Entität, die im Zusammenhang mit der Thematik als wesentlicher Faktor, und als eine
der Hauptursachen für die Leerfahrten verantwortlich gemacht wird. Welche Hintergründe hat diese
Regelung und was können wir in Erfahrung bringen über ihre Geschichte?
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Ⅰ Wer oder was spricht im Namen des Gesetzes?
Interview Auszüge

Taxifunkzentrale Wien 40 100

“Leerfahrten werden von derzeitiger
Gesetzeslage verursacht.
Wir versuchen das mit Vorbestellungen
zu lösen, mit Hilfe unsres Systems.”

GF, WK-NÖ Fachgruppe Beförderungsgewerbe

“Die Lösung ist gut wie sie ist”, möchte daran nichts ändern
und pocht auf die derzeitig bestehende Gesetzeslage."

GF, WK-Wien FG Beförderungsgewerbe

Es gibt verbindliche Tarife, d.h. für eine Region/Stadt für die eine Gewerbeberechtigung vorhanden
ist, dürfen sich TaxilenkerInnen bereithalten. Im Tarifgebiet des Bundeslandes Wien dürfen nur Wiener Taxis auf die vorhandenen Standplätze auffahren. Das Umherfahren, um Fahrgäste zu gewinnen,
ist laut § 32 der Wiener Landesbetriebsordnung1 untersagt. Allerdings dürfen während der Fahrt zum
Standplatz Fahrgäste aufgenommen werden.
In Niederösterreich ist das ähnlich geregelt und laut dem Gelegenheitsverkehrsgesetz2 hat der Landeshauptmann von NÖ für die Stadt Schwechat, einschließlich Flughafen einen verbindlichen Tarif
verordnet. (Die Gesetze kann man im RIS19 nachschlagen).
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Wer oder was spricht im Namen des Gesetzes?

Taxifunkzentrale Wien 40 100

“Die Leerfahrten werden im wesentlichen davon ausgelöst, dass die Gesetzgebung im Moment
so ist, dass es zwei verschiedene Tarifgebiete gibt. Es gibt ein Wiener Tarifgebiet und alle
Fahrten außerhalb können zwar durchgeführt werden, auch zu einem Pauschalpreis, aber die
Fahrzeuge dürfen dort nicht stehen bleiben.”

GF, WK-Wien FG Beförderungsgewerbe

“Es gibt einen verbindlichen Tarif und in der Stadt wo die Gewerbeberechtigung vorhanden ist, darf
ich mich bereithalten. Da der Flughafen sich in Niederösterreich befindet, können wir zwar Gäste
hinausbringen und vorbestellte Gäste vom Flughafen abholen, aber wir dürfen uns dort nicht
aufstellen. So kommt es zu Leerfahrten.”

Geschäftsführer der Wirtschaftskammer NÖ

“Wir haben eine bestehende Gesetzeslage, im Speziellen die Landesverordnung des

Landeshauptmanns von Niederösterreich, ein schwer auffindbares Gesetz, betrifft
das Landesrecht /Taxiauffahrtverbot3.”

ATS, Genossenschaft Schwechat

“Die Situation war immer so. Es ist möglich, dass es dann in einen Gesetzestext gekleidet wurde
oder geändert wurde, soweit ich informiert bin, seit 1966, aber dazu kann ich nichts sagen. Es war
schon immer so, dass Fahrzeuge in einem anderen Bundesland, auch in einer anderen Stadt, keine
Fahrgäste aufnehmen dürfen.”

Büro Landesrat, Niederösterreich

“Meiner Einschätzung nach handelt es sich bei der angeführten Verordnung im Inhalt um
divergierende Interessenslagen der Taxi-Innungen von Wien und Niederösterreich.”

GF, WK-Wien FG Beförderungsgewerbe

“Man wollte seinerzeit, wie diese Regelung gemacht wurde, auf der einen Seite die Versorgungssicherheit am Flughafen, dass die Gäste immer ein Taxi haben gewährleisten. Auf der
anderen Seite wollte man damit den Schwechater Taxiunternehmen dort Ihren Bestand und
Ihre Existenz sichern.”

GF, WK-NÖ Fachgruppe Beförderungsgewerbe

“Es gab nur eine Anzahl von Konzessionen. Durch die Erwerbsfreiheit wurde
das wieder aufgehoben. Die Regelung ist ein Schutz für die Schwechater.”
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Wer oder was spricht im Namen des Gesetzes?

Taxifunkzentrale Wien 40 100

“Nur die Schwechater dürfen Passagiere am Flughafen aufnehmen. Da gibt es einen privatrechtlichen
Vertrag zwischen der Flughafen AG und der Schwechater Genossenschaft ATS.”
GF, WK-Wien FG Beförderungsgewerbe

“Da gibt es zusätzlich die Verordnung vom Landeshauptmann von Niederösterreich,
die es verbietet mit Taxifahrzeugen auf den Flughafen aufzufahren. Nur wer eine
Gewerbeberechtigung hat darf auf den Taxistandplatz auffahren.”
§
Ausgegeben am Jahrgang 1991 28. März 1991 39. Stück

3

Der Landeshauptmann von Niederösterreich hat am 1. Februar
1991 aufgrund des § 10 Abs. 2
1. Satz des Gelegenheitsverkehrsgesetzes, BGBl.Nr. 85/1952 in
der Fassung BGBl. Nr. 457/1990, verordnet:

Verordnung über das Verbot des Auffahrens mit Taxifahrzeugen auf Standplätzen der Stadtgemeinde Schwechat und
über das Verbot des Anwerbens von Kunden außerhalb der
Taxistandplätze

§1
Die Verordnung gilt für die Ausübung des Taxigewerbes mit Personenkraftwagen im Bereich des
Flughafens Wien-Schwechat auf
dem Gebiet der Stadtgemeinde
Schwechat.

Büro Landesrat, Niederösterreich

“Bisher ist die Verordnung des LH von 1991 noch nie angegriffen worden.”
ATS, Genossenschaft Schwechat

“Auffahrtsrecht ist vorhanden, es ist jetzt nicht per definitionem ein offizieller Taxistandplatz,
aber der Wiener Fahrer kann sich sehr wohl auf dem Mazur-Parkplatz oder auf dem anderen Parkplatz einloggen und muss halt warten, bis der nächste Fahrgast kommt und kann dann wieder nach
Wien reinfahren. Also diese Möglichkeit besteht, und das machen sie auch. Es muss keiner leer
retour fahren.”
Büro Landesrat, Niederösterreich

“Es ist schwer an historische Hintergründe zu gelangen, wenn man nicht die
Gründe kennt, wieso die Regelung erlassen wurde.”
GF, WK-Wien FG Beförderungsgewerbe

Das Gelegenheitsverkehrsgesetz regelt die Rechtsgrundlage für das gesamte Taxi-Mietwagen-dAutobus Gewerbe für ganz Österreich. Betreffend Flughafen wäre die Möglichkeit drinnen das die Ministerin
eben den Tarif verordnen kann. Sie könnte das machen - will aber nicht. (§ 14)
Taxifunkzentrale Wien 40 100

“Ein einheitlicher Tarif wäre dann eine Lösung wenn damit auch die Möglichkeit der
Positionierung geschaffen würde.”
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Wer oder was spricht im Namen des Gesetzes?

Taxifunkzentrale Wien 40 100

“Unser Vorschlag auf eine Änderung, das waren Leute von uns vor über 30 Jahren, die mit eingebracht haben, dass es überhaupt möglich wird, dass es ein Tarifgebiet wird. Und tatsächlich
sind wir an dem immer noch interessiert und haben diesbezüglich mit Politikern auch Kontakt aufgenommen. Diese Änderung würde über das Bundesgesetz vollzogen und von der Ministerin
geändert werden. Die Verantwortlichen aus der Politk werden jedoch selten von sich aus tätig.
Normalerweise wird auf Vorschläge der Interessensvertretungen gehört und die sind festgelegt mit
dem Fachverband der Wirtschaftskammer Österreich und der Arbeiterkammer. Und der Fachverband der Wirtschaftskammer Österreich ist natürlich uneins.”

GF, WK-Wien FG Beförderungsgewerbe

“Es ist so, dass da eben zwei verschiedene Bundesländer involviert sind und das könnte man nur
lösen mit einem Staatsvertrag zwischen den zwei Bundesländern und die Taxibranche ist nicht so
wichtig, dass da zwei Länder einen Staatsvertrag machen. Tarfifmässig sind das auch zwei unter
schiedliche Tarife und da wäre das Ministerium gefordert. Dieser Tarif wäre seitens des Verkehrsministers möglich, aber da sind die Interessen so diametral, dass dann der Verkehrsminister
höchstwahrscheinlich nicht so agieren wird für Wien und Schwechat einen einheitlichen Tarif macht.

§

§ 14 Tarife (Gelegenheitsverkehrsgesetz)4
(2) Wenn eine Stadt und der dazugehörige Flughafen in verschiedenen Bundesländern gelegen
sind, erfolgt die Festlegung der verbindlichen Tarife für den mit Personenkraftwagen ausgeübten
Flughafenzubringer- und Abholverkehr durch den Bundesminister für Wissenschaft und Verkehr. Im
übrigen gilt Abs.1 mit der Maßgabe, daß eine Tarifanregung durch den Fachverband für die Beförderungsgewerbe mit Personenkraftwagen erfolgen kann und an Stelle der Landeskammer der geweblichen Wirtschaft die Wirtschaftskammer Österreich sowie an Stelle der Kammer für Arbeiter und
Angestellte die Bundesarbeitskammer anzuhören ist.

Taxifunkzentrale Wien 40 100

“Die Wiener sind mit der Situation nicht zufrieden, die Niederösterreicher wollen es so belassen.
Die Ministerin kann alleine entscheiden, aber bei diesen Änderungen kommen die Forderungen
von der Wirtschaftskammer.”

6						

Wer oder was spricht im Namen des Gesetzes?

ATS, Genossenschaft Schwechat

“Ein Jeder macht seine Fahrt. Und aus.”

Taxifunkzentrale Wien 40 100

“Wenn sich die Wiener in Schwechat aufstellen, wäre natürlich auch umgekehrt möglich, dass sich
die Schwechater in Wien aufstellen. Ob das tatsächlich ein Nachteil wäre, weiß keiner, weil das
Zahlenmaterial einfach nicht da ist. Aber einfach mal jemand aus seiner gewohnten Situation zu
reißen ist immer schlecht.”

Ein Ing. der Verkehrsangelegenheiten der Stadtgemeinde Schwechat

“Der Flughafen ist ein eigener Bereich, die Problematik länderübergreifend.”

Büro Landesrat, Niederösterreich

“Während der Wahlen werden die Innungen aktiv und wollen einen freien Markt erreichen. Die
Politik sagt, dass die Interessensvertretungen sich einig werden sollen. Die Politik wird dieses
Thema nicht angreifen, da keine Änderung gewünscht wird.”

GF, WK-NÖ Fachgruppe Beförderungsgewerbe

“Die Sache hat sich beruhigt und alles ist gut, wie es jetzt ist. Die Thematik soll
nicht wieder ins Rollen gebracht werden und kein neuer Unmut erzeugt werden”.

Zusammenfassend ist die Gesetzgebung derzeit so, dass es zwei verschiedene Tarifgebiete gibt.
Vom Wiener Tarifgebiet aus können alle Fahrten durchgeführt werden, auch zu einem Pauschal-Preis,
aber die Fahrzeuge dürfen dort nicht stehen bleiben. Wenn eine Bestellung bei einer Zentrale eingeht,
kann der Kunde abgeholt werden, und es darf auch außerhalb des Tarifgebietes abgeholt werden.
Eine Einordnung in den Auffahrtsplatz am Flughafen ist mit Ausnahme der Schwechater Genossenschaft ATS verboten. Vom Schwechater Tarifgebiet aus können ebenfalls alle Fahrten durchgeführt
werden, aber die Fahrzeuge dürfen nicht stehen bleiben außer im Falle einer Vorbestellung.
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Vignette

Von Stadt zu Land und umgekehrt: Die Fahrzeuge sind in beide Richtungen unterwegs und
machen ihre Rückwege meist allein mit Ihren FahrerInnen. Vielleicht läuft das Radio, Gedanken
gehen durch den Kopf, die Landschaft zieht vorbei, ein Flugzeug hebt ab. In einer Hinsicht sind
sich die verschiedenen Positionen einig: Verursacher ist das Gesetz.
Es gibt die Ansicht von einigen FahrerInnen und anderen Befragten:
"Die Leerfahrten, bedingt durch die Auftragslage, gibt es immer."
Andere schlagen vor, sich zu organisieren und zu sehen, wie man zu den
Fahrten kommt. Sich ein System zu überlegen wie gefahren wird. Manche
nutzen die Disposition durch die Funkzentralen. Ein weiterer Akteur meint:
“Es ist, egal wie man das System ändert, die Fahrten bleiben gleich.”
Auch per Knopfdruck lässt sich vom Fahrgast ein Taxi bestellen.
Wer am nächsten ist, bekommt die Fahrt. Strategisch positionieren macht
unabhängig. “Die Lösung ist gut, wie sie ist”, keinen neuen Staub aufwirbeln,
ist die Ansicht eines Anderen.
Der Kostenfaktor wird angesprochen, Gewinne wollen erzielt werden, ökonomisch gefahren
werden. Auch die Umwelt gesellt sich dazu und verweist auf die sinnlosen Leerkilometer. Wird
dem Gesetz der schwarze Peter zugeschoben, oder teilen sich die unterschiedlichen Agenten
und Entitäten die Verantwortung für ein Handeln?
Die derzeitigen Regelungen können natürlich verschieden interpretiert und erklärt werden. Wie
sich das Szenario um die Leerfahrten durch eine einheitliche Regelung für die Taxibranche verschieben würde, wenn jeder seine Retourfahrt machen könnte (wie es ein Akteur vorgeschlagen
hat), sobald ein einheitlicher Tarif zustanden kommen könnte, und wie Verordnungen abgeschafft
werden können, ist bedenkenswert. Dies könnte man, zum Beispiel, im Vergleich sehen zu anderen europäischen Städten, wie z.B. mit Hamburg, wo jedes Taxiunternehmen einen Vertrag mit
dem Flughafen abschließen kann und mit einer Karte, das Schrankensystem passieren darf.
Mit welchen Problemen die Akteure dort konfrontiert sind, ist nicht Teil dieser Untersuchung.
Ersichtlich wird jedenfalls, das eine rechtliche Änderung der Problematik zu einer anderen
Problemstellung führen würde und die Gesetzeslage nicht als einziger Faktor gesehen werden
kann in diesem Dilemma. Da gibt es zum Beispiel bestimmte Auflagen seitens der Flughafen AG,
die erfüllt werden müssen, oder eine Auftragslage, die nicht konstant ist und vieles mehr.
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II Wer oder was spricht im Namen des Platzes?
Interview Auszüge

ATS-Genossenschaft Schwechat

“In Wien gibt es 5000 Taxis, am Flughafen 216.
Wenn da jetzt 1000 Taxis stehen würden, hätten
wir alle ein Problem.”

Taxifunkzentrale Wien 40 100

“Wenn die Wiener sich in Schwechat auf
stellen, wäre es natürlich umgekehrt, das
die Schwechater sich in Wien aufstellen.”

9

Platzwechsel

Bewegungen zwischen Stadt und Land zu einem Platz, von dem die hybriden Vögel zu
vielen Nistplätzen abheben oder landen, und “Erde von Luft trennen”. Es schwärmen die
Akteure in unzählige Richtungen. Transportmittel werden gewechselt, es gibt eine Vielfalt aus Bus, CAT, Schnellbahn, Mietwagen oder dem Taxi.
Wir befinden uns am Vienna International Airport hinter dem Stadtrand Wiens
auf niederösterreichischem Boden. Die Leute sind unterwegs, verstreuen sich
in alle Himmelsrichtungen. Die Fahrgäste entscheiden selber darüber, wie sie
sich fortbewegen. Das wiederum beeinflusst die Verkehrsmittel, UnternehmerInnen,
Nummern, FahrerInnen, Fahrzeuge und eine ganze Kette von Dingen. Eine Statistik
schätzt 1000 Taxifahrten täglich, eine andere verweist auf noch höhere Zahlen.
Die Flughafen AG wünscht einen reibungslosen Ablauf für die Versorgung seiner
Gäste aus aller Welt und forciert die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel mit Eigenbeteiligung am CAT. Die Taxis reihen sich ein in die Mobilitätskette und versuchen den
öffentlichen Anforderungen gerecht zu werden.
Wie wird die Situation des Taxisektors am Flughafen beschrieben? Die Stimme am
anderen Ende des Hörers, es spricht der Ingenieur aus Schwechat, sagt, “der Flughafen
ist ein eigener Bereich, die Problematik länderübergreifend.” Das Pochen auf die Gesetzeslage tönt im Hintergrund und ein Akteur aus Wien verweist auf den Platzmangel.

Vom Platzwechsel zum Platzproblem

Wie reiht sich der Platz ein in die Liste der Aktanten. Welche Bedeutung hat der (Stand)Platz
am Flughafen für das Szenario um die Leerfahrten? Wie wird das besprochen?
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Wer oder was spricht im Namen des Platzes?

GF, WK-Wien FG Beförderungsgewerbe

“Das Umherfahren um Fahrgäste zu gewinnen ist untersagt. Das steht in jeder Betriebsordnung.
Die TaxifahrerInnen können zu den Standplätzen fahren. Wenn sie unterwegs angehalten werden,
dürfen sie den Fahrgast aufnehmen. Als TaxilenkerIn ist es nicht erlaubt, einfach umherzufahren,
so wie in New York, wo es keine Standplätze gibt. Deshalb müssen Fahrzeuge in ständiger Bewegung sein. In ganz Europa gibt es das System mit den Taxistandplätzen.”

ATS-Genossenschaft Schwechat

“Das Auffahrtsystem am Flughafen auf einen Platz unterscheidet sich vom Auffahren auf einen
Standplatz wie z.B. in Wien. Dort kann sich jedes berechtigte Taxi hinstellen, wenn Platz ist,
und warten bis es dran kommt.”

GF, WK-Wien FG Beförderungsgewerbe

“Auffahren heißt auf einen Taxistandplatz und es gibt nur einen kleinen Taxistandplatz
am Flughafen, der sehr unattraktiv ist. Der andere Platz, unmittelbar beim Ausgang, ist
Privatgrund”.

Taxifunkzentrale Wien 40 100

“Der Flughafen ist Privatgelände, es gibt ein privatrechtlichen Vertrag zwischen ATS und Flughafen
AG. Nur Taxis der ATS-Genossenschaft dürfen sich da hinstellen.”

ATS-Genossenschaft Schwechat

“Das ist Privatgrund, kein Standplatz in diesem Sinne sondern angemietete Fläche.”

GF, WK-NÖ Fachgruppe Beförderungsgewerbe

“Die Wiener Taxis haben Anträge gestellt und versucht ein Auffahrtsrecht zu erwirken.
Sie sollen ihre Leerfahrten einstellen.”

GF, WK-Wien FG Beförderungsgewerbe

“Wir versuchen auch immer wieder, da einen Platz anzumieten.”
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Der Taxi-Standplatz am Flughafen ist der Auffahrtplatz und eine von der Schwechater Genossenschaft angemietete Fläche. Die ganze Abwicklung dort wird durch ein System unterstützt.
Insgesamt gibt es 216 Fahrzeuge.

ATS-Genossenschaft Schwechat

“Am Flughafen hat jedes (ATS-) Fahrzeug einen Platz und eine Nummer.”

GF, WK-Wien FG Beförderungsgewerbe

“Da gibt es eine Schwechater Taxigenossenschaft, die hat das für Unsummen von
Geld gepachtet und dort fahren nur Schwechater Taxiunternehmen auf und nehmen die
Fahrgäste mit. Das Problem ist, dass der von ATS angemeldetete Platz eine gewisse
maximale Kapazität hat und da nur so und soviele auf diesen Platz dazu kommen können."

ATS-Genossenschaft Schwechat

“Das Problem ist, dass die Wiener Zentralen gerne hier auffahren würden und sich
in den Taxistandplatz bzw. Auffahrtsplatz einordnen wollen."

Taxifunkzentrale Wien

“Ich bin auch damit zufrieden, wenn wir eine Möglichkeit am Flughafen hätten,
einen Standplatz zu bekommen die Erlaubnis, anzuhalten.”

ATS-Genossenschaft Schwechat

“In Wien gibt es 5000 Taxis, am Flughafen 216. Wenn da jetzt 1000 Taxis stehen würden
hätten wir ein Problem. Die Auftragslage ist nicht geeignet.”

GF, WK-Wien FG Beförderungsgewerbe

“Weil der Platz sehr beengt ist und es keinen neu zu errichteten Platz gibt, kann man sich auch
nicht entsprechend aufstellen. Der Flughafen muss gegen Unsummen von Geld, mitspielen, dass
ein neuer Platz errichtet wird. Es gibt diese Verordnung des Landeshauptmannes von NÖ, der
dies eben untersagt.”

GF, WK-Wien FG Beförderungsgewerbe

“Und derzeit zahlen die UnternehmerInnen relativ viel Geld für den Mitgliedsbeitrag der
Genossenschaft, damit sie diesen Platz überhaupt pachten dürfen.”
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40 100 Funkzentrale Wien

“Es gibt eine Aufstellmöglichkeit auf einem Privatparkplatz, dass man nach einer Flughafenfahrt draussen stehen bleiben kann. Das sind die Mazur Parkplätze, die doch an die 2 km
vom Flughafen weg sind. Wenn ein vorbestelltes Taxi den Fahrgast am Flughafen abholt,
fährt das Fahrzeug in die Limousinengarage. Wir haben keinen eigenen Stand sondern sind
Untermieter bei einem Stand und müssen dafür zahlen.”

GF, WK-Wien FG Beförderungsgewerbe

Derzeit sind Taxistandplätze öffentlicher Grund, aber die sagen, dass es dort ein Privatgrund ist und
sie nicht leere Betriebsmittel und leere Flächen gratis herschenken werden, weil es ein privatwirtschaftlich geführtes Unternehmen ist.”

Taxifunkzentrale Wien

“Ohne Bezahlung wird es nicht gehen, weil der Flughafen Fläche zur Verfügung stellt.
In Wien ist es so, dass die Standplätze nie bezahlt werden. Das würde eine Bezahlung an den
Flughafen brechen und die Taxiinnung ist dagegen. Ich als Vertreter eines Privatunternehmens
würde allerdings für den Platz bezahlen."

ATS-Genossenschaft Schwechat

“Die Auftragslage ist nicht geeignet.”

GF, WK-Wien FG Beförderungsgewerbe

“Die haben eine extreme Verpflichtung dort, eine Bereithaltepflicht. Der Taxilenker fährt ja nicht aus
Jux und Tollerei dahin, sondern nur wenn er ein Geschäft erwartet. Der Flughafen hat nichts davon
wenn der Standplatz zwar da ist, aber keiner dort steht, weil um 2 oder 3 Uhr in der Früh ein Flieger
angesagt ist.”

ATS-Genossenschaft Schwechat

“Wir müssen die ganze Nacht hier stehen auch wenn wir wissen, dass kein Flugzeug kommt. Wir
haben eine Verpflichtung gegenüber dem Flughafen, den Platz zu besetzen bzw. zu versorgen.
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GF, WK-Wien FG Beförderungsgewerbe

“Es hängt und steht das Ganze unabhängig von der Rechtslage,
vom Platz draussen ab.”

“Die Marktsegmente „Taxistandplatz“ und das „Anhalten von
Fahrzeugen auf der Straße“ sind einzigartig im Taxibereich.
Diese Teilmärkte werfen einige Probleme auf, insbesondere im
Bezug auf Information. Generell sind diese Segmente gekennzeichnet durch ein hohes Angebot, als auch durch hohe
Anzahl nachfragender Konsumenten. Dies wird normalerweise
als eine Bedingung für eine effiziente Marktlösung ausgewiesen. Dennoch gibt es schwerwiegende Probleme im Bezug auf
mangelhafte und ungleichförmige Informationen. Die räumliche
Natur dieser Segmente bereitet ebenfalls Probleme. Darüber
hinaus macht die „first-in first-out“ Regelung einen Konkurrenzkampf nahezu unmöglich.”
Taxiregulierung in Europa5

5

Jon-Terje Bekken Institute of Transport Economics
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Vignette

Ein Lämpchen blinkt in meinem Auto, deshalb fahre ich in die nächste Werkstatt.
Dort ergibt sich das Gespräch mit mehreren TaxiunternehmerInnen und FahrerInnen.
Ein Unternehmer erklärt mir, dass die (Stand-) Platzfrage der Schlüssel für die Taxibranche sei. Zu viele Fahrzeuge. Ich soll berechnen, wie viele Taxis Platz haben auf
den Standplätzen in ganz Wien. Was das Flughafengeschäft betrifft, so kann man
da nur mitschneiden, wenn man diese ganz spezielle (sehr teure) Konzession besitzt.
Die anwesenden Leute im Raum sind einer Meinung, dass sie nicht weiter berührt sind
von der Leerfahrten-Debatte. “Es gibt immer Leerkilometer.”

Die Platzfrage am Flughafen wird vom Gesetz besprochen und (indirekt) determiniert.
Ein Ingenieur aus Schwechat ist der Meinung, dass “der Flughafen ein eigener Bereich
und länderübergreifend” ist. Das Gesetz verschiebt die Bedeutung des Platzes in eine
Funktion mit unterschiedlichen Bedeutungen und Subprogrammen.
Einige reden vom Platzmangel, Andere vom Auffahrtsplatz. Die Taxis wollen sich
hinstellen und Fahrgäste aufnehmen um die “Bedingungen für eine effiziente
Marktlösung” wahrzunehmen. Auch die Flughafen Gesellschaft reiht sich ein und verlangt
die Gewährleistung bestimmter Serviceleistungen. Verschiedene Faktoren treten miteinander in Verbindung, so z.B. auch die natürliche Monopolstellung des Flughafens. Die ökonomische Begründung hierfür wird dadurch definiert, dass ein Anbieter notwendige Produktmengen kostengünstiger ohne Konkurrenz anbietet. In kleinen Ländern wie Österreich ist es
sinnvoll nur einen Flughafen zu etablieren. “De facto besitzt der Flughafen Wien-Schwechat
eine Monopolstellung” 6, was wiederum in das gesamte Szenario mit einfließt.
Es gibt verschiedene Plätze, mit verschiedenen Zuordnungen, Diejenigen privater Natur,
etwas abseits, den kleinen Platz, der hier als “angemietete Fläche” besprochen wird und
die Funktion des Taxistandplatzes einnimmt. Aber auch die Limousinengarage als Platz für
die Mietwagen. Im Verborgenen spricht der Platz für die Anzahl der Fahrzeuge. Dies kann
als Vermeidungsstrategie gegen eine zu hohe Anzahl von Fahrzeugen gesehen werden, als
Begündung für eine nicht vorhandene Auftragslage her halten oder als Gebietsschutz oder
regionaler Vorzug gesehen werden.
Platz und Gesetz handeln Bedingungen aus, die für die Taxibranche am Flughafen geltend
sind. Das weckt das Interesse der Akteure, macht dahingehend mobil, Systeme zu entwicklen die funktionieren. Leerfahrtsgegner machen ihrerseits Vorschläge im Namen der Umwelt, es werden Maßnahmen gesetzt.

6
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Vermischte Bemerkungen

III Wer oder was spricht im Namen der Systeme?
Interview Auszüge

ATS-Genossenschaft Schwechat

“Wir haben vor Ort einen Einweiser wo
der Kunde direkt hingeht, seine Wünsche kundtut. Sei es Kombi, Kreditkarte, was auch immer, der braucht
nur auf den Knopf zu drücken und das
gewünschte Taxi kommt.”

Einbindung [technischer] Systeme in soziale Netze. Lassen sich Lösungen koordinieren?
Ein wichtiger Faktor im Personenbeförderungsgewerbe ist die Koordinierung der Fahrten. Wer fährt
wie? Wie wird das untereinander ausgehandelt? Wie interagieren die Akteure in Gestalt der Technik?

16

“Es können Fahrten durchgeführt werden, aber die Fahrzeuge dürfen am Flughafen nicht stehen
bleiben. Im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten kann man sehen, wie man zu Fahrten kommt.
Wir müssen hier die ganze Nacht stehen, auch wenn wir wissen, dass kein Flugzeug kommt.
Das Umherfahren, um Fahrgäste zu gewinnen ist, untersagt. Die Auftragslage ist nicht geeignet.
Gut wäre eine Verbesserung von Kapazitätsauslastung, zum Vorteil der einzelnen Verkehrsträger,
durch Verknüpfung und Vernetzung.”
Hier vereinen sich die verschiedenen Sprecher zu einem zielgerichteten Interesse, um Lösungen zu
finden hinsichtlich dem effizienten Durchführen von Fahrten. An einer einheitlichen Lösung wird
nicht gearbeitet, da mischt sich das Gesetz ein und verbietet ein offizielles Auffahren oder Anhalten.
Die Flughafen AG macht Vorgaben, die einzuhalten sind und all das lässt sich von den Menschen
allein nicht lösen. Er werden technische Agenten eingebunden, Nummern, GPS, Karten und
Schranken.

Im folgenden Abschnitt wird beschrieben mit welchen Methoden, Systemen und
Einbindung technischer Mittel operiert wird.

Szenario

1
Die Flughafen AG verlangt 100% Versorgungssicherheit von der Genossenschaft ATS
(Airporttransferservice), die den Taxiplatz am Flughafen angemietet hat und die Taxianbindung
betreut. ATS muss der Flughafen AG eine 24 stündige Bereithaltepfplicht garantieren.
2

Landeshauptmann von Niederösterreich

“Verordnung über das Verbot des Auffahrens mit Taxifahrzeugen auf Standplätzen der
Stadtgemeinde Schwechat und über das Verbot des Anwerbens von Kunden außerhalb
der Taxistandplätze.”
§1

Die Verordnung gilt für die Ausübung des Taxigewerbes mit Personenkraftwagen im
Bereich des Flughafens Wien-Schwechat auf dem Gebiet der Stadtgemeinde Schwechat.
3
Die Gesetzgebung ist im Moment so, dass es zwei verschiedene Tarifgebiete gibt.
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ATS-Genossenschaft Schwechat

“Eine Ordnung hier am Flughafen hat es immer schon gegeben, nur war es nicht technisiert
und es hat natürlich sehr viele Probleme gegeben und nachdem ich in Schwechat die neue
Zentrale gemacht habe, haben wir dieses System und es funktioniert sehr gut. Hersteller
ist die Fa. FMS -Austrosoft7, eine österreichische Firma die vor 30 Jahren Erfinder des Datenfunks war.”

GF, WK-Wien FG Beförderungsgewerbe

“Im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten kann man schauen, wie man zu Fahrten kommt.
Das geht fernmeldetechnisch über Wien.”

Taxifunkzentrale Wien 40 100

“Der Flughafen ist Privatgelände, es gibt ein privatrechtlichen Vertrag zwischen ATS
und der Flughafen AG. Nur Taxis der ATS-Genossenschaft dürfen sich da hinstellen.”

ATS-Genossenschaft Schwechat

“Am Flughafen ist es so, dass jedes Fahrzeug einen zugewiesenen Platz hat, eine Nummer,
und die gehört diesem Unternehmer.”

GF, WK-Wien FG Beförderungsgewerbe

“Vorbestellungen werden koordiniert durch die Wiener Funkzentralen.”

Taxifunkzentrale Wien 40 100

“Dadurch dass Wien Tarifgebiet ist, können alle Fahrten außerhalb zwar durchgeführt werden,
auch zu einem Pauschalpreis, aber die Fahrzeuge dürfen dort nicht stehen bleiben. Wir
haben ja sehr viele Unternehmen über ein Firmenkarten-System gebunden und diese Unternehmen wollen natürlich auch von überall abgeholt werden. Das ist vielleicht die Ausnahme, dass wir Bestellungen abwickeln können, das ist uns erlaubt.”
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Taxifunkzentrale Wien 40 100

“Unser System (FMS) erfasst alle möglichen Verbindungen in Wien und Umgebung verknüpft
mit Informationen: Nummern, Vermittlungsgebiet, Zeitfaktorgebiet, Geschwindigkeit, Koordinaten,
Radius, wo ist der nächste Standplatz. Der Rechner weiß, wann das Fahrzeug ankommt und
kann schon den nächsten Auftrag vermitteln und per Funk durchgegeben.”

ATS-Genossenschaft Schwechat

“Sowohl die Wiener als auch die Schwechater versuchen Retourfahrten zu machen.
Hier am Schalter werden die Fahrten verkauft. Dadurch, dass wir die Retourfahrten
günstiger anbieten, kommt auch die Retourfahrt dazu. Und das funktioniert dann so."
Es kriegt dann, ein Taxi diesen Auftrag, dass diese Richtung unterwegs ist.
Das System hat eine gewisse Vorlaufzeit und sucht automatisch den Wagen, der am
nächsten ist, das geht über GPS.”

Taxifunkzentrale Wien 40 100

“Es gibt eine Aufstellmöglichkeit auf einem Privatgrund, dass man nach einer Flughafenfahrt auch
draußen stehen bleiben kann. Unser Privatgrund ist weiter weg als der von ATS, das sind diese
Mazurparkplätze, die doch an die 2 km vom Flughafen weg sind.”

ATS-Genossenschaft Schwechat

“Die Art der Abwicklung am Flughafen hier geht über die Zentrale von Schwechat, das ganze
System hängt zusammen und wird von Schwechat geleitet, damit die Fahrten die hier weggehen
in geordnete Bahnen gelenkt werden.”

GF, WK-Wien FG Beförderungsgewerbe

“Je nach Menge der Fahrten muss man sich ein System überlegen, wie gefahren wird.”

ATS-Genossenschaft Schwechat

“Das System ist so, das wir am Flughafen einen Sammelplatz haben, wo die Fahrzeuge, wenn sie
zurück kommen, stehen, und dann nach dem System vorgerufen werden und auf Ihre Fahrgäste in der zweiten Zone warten.”

Taxifunkzentrale Wien 40 100

“Wenn ein vorbestelltes Taxi den Fahrgast am Flughafen abholt, steht das Auto in der Limousinengarage. Wir haben keinen eigenen Stand am Flughafen sondern wir sind sozusagen
Untermieter bei einem Stand. Wir müssen dafür bezahlen. Wenn jemand zu dem Stand geht
und eine Fahrt von uns anfordert, weil er z.B. Stammkunde von uns ist und eine Firmenkarte
hat, gibt der uns das weiter und wir schicken den Fahrer da hin.”
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ATS-Genossenschaft Schwechat

“Es funktioniert mit den Wienern so, wenn sie z.B. die Retourfahrten auf die sie großen
Wert legen haben, dann fahren Sie mal leer raus und stellen sich am Mazur Parkplatz,
also hat er die Zufahrt leer, und wird dann in einer gewissen Reihenfolge über Funk
bestellt. Der Fahrgast geht zum Schalter und gibt seine Vorbestellung an, dann wird
das Fahrzeug vorgezogen, fährt in die Limousinengarage, der Fahrer geht hier zum
Schalter und wartet auf den Fahrgast.”
Taxifunkzentrale Wien 40 100

“Auf dem Privatparkplatz könnten theoretisch 100 Wiener Taxis stehen, aber die stehen
natürlich nicht dort, weil die Lenker im System sehen, wieviele Fahrzeuge dort stehen und
wenn zuviele dort stehen, fahren sie zurück nach Wien.”

ATS-Genossenschaft Schwechat

Vor der Türe haben wir 20-25 Autos. Es gibt ein Vorrufsystem, von der Zentrale in
Schwechat eingestellt wird. Jedes Auto hat eine Platznummer 1 bis 216.
GF, WK-Wien FG Beförderungsgewerbe

“Die haben eine extreme Verpflichtung dort, eine Bereithaltepflicht.” Der Taxilenker fährt ja nicht aus
Jux und Tollerei dahin, sondern nur wenn er ein Geschäft erwartet. Der Flughafen hat nichts davon
wenn der Standplatz zwar da ist, aber es steht keiner dort weil um 2 oder 3 Uhr in der Früh ein
Flieger angesagt ist. Es gibt zwar Ankunftspläne/Teletext und ab Mitternacht ist der Flughafen ziemlich aus, dennoch kann es immer wieder vorkommen das ein Flieger ausserplanmäßig landet.
Flughafenbus, S7 und CAT fahren nur bis kurz vor Mitternacht. Diese 100 Prozent Garantie an den
Flughafenbetreiber wäre seitens der Wiener Taxiunternehmen nicht machbar.”

ATS-Genossenschaft Schwechat

“Die Fahrzeuge die auf dem Nachziehparkplatz sind kriegen einen Aufruf. Der Fahrer bestätigt am
Terminal, fährt vor, und kann mit seiner Karten die Schranke öffnen. Hat er keinen Aufruf
kann er die Schranke gar nicht öffnen und nicht hineinfahren. Und wenn jetzt die Zahl 25 hier erschöpft ist, dann muss er auch wenn er hier jetzt eine Kurzfahrt hat sich auf den großen Parkplatz
hinstellen und wie das erste Auto weggeht, kriegt er sofort seinen Aufruf und kann durch die
Schranke rein und ist sofort Erster. Das macht das System automatisch.”

Taxifunkzentrale Wien 40 100

“Mit der grossen Flotte die wir haben, sind wir sozusagen ums Eck.”

20						

Wer oder was spricht im Namen der Systeme?

ATS-Genossenschaft Schwechat

“Wir haben hier einen ständigen Nachtdienst der zur Verfügung sein muss und wenn die anwesenden Fahrzeuge da sind, werden sie von der Stadt Schwechat runter geschickt, damit die Fahrgäste
weg kommen. So ist das System: Die Fahrzeuge stehen in der Stadt Schwechat und werden rüber
zum Flughafen geschickt, wenn Bedarf ist, damit der Fahrgast nicht wartet. Und jetzt haben Sie die
Problematik: Jetzt kommt z.B. ein Flieger an, der 5 Stunden Verspätung hat. Fragt man die Information, wieviel Passagiere drauf sind, sagt der 185. Jetzt stehen da, sagen wir, beispielsweise 10 Taxis,
da werden es für 165 zu wenig sein. Jetzt schickst du 10 Taxis nach, dann landet der Flieger, dann
kommen die Leute nicht raus weil ein Gepäckband hängt oder irgendwas, und dann kommen sie
endlich raus und von den 185 Leuten steigt einer ins Taxi und alle anderen gehen zu den Bussen
und fahren nach Wels oder sonst irgendwo hin. Jetzt hast du 10 Autos runtergeschickt und kannst
sie wieder zurückholen. Die sind dort eine Stunde gestanden da. Das sind Sachen die kann man
nicht voraussehen.”

ATS-Genossenschaft Schwechat

Es ist egal wie man das ganze System ändern würde, die Anzahl der Fahrten bleibt gleich.
Wenn heute ein Bedarf ist, dann fahren die Wiener leer zum Flughafen und nehmen die Fahrgäste auf und genauso fahren sie zurück. Das müssen sie ja jetzt auch leer machen, wenn
heute einer um 23 Uhr vom 1. Bezirk in den 23. Bezirk fährt wird er vom 23. Bezirk nicht mehr weg
kommen.”

“Die Verfügbarkeit der Taxis ist einer der wichtigsten Faktoren bei der Beurteilung, wie gut das Taxiangebot den öffentlichen Anforderungen entspricht.
Im Allgemeinen ist die Verfügbarkeit der Taxis ein Resultat aus Angebot und
Nachfrage, gemessen an verschiedenen Orten und zu verschiedenen Tageszeiten. Von einer wirtschaftlichen Sicht aus gesehen, verursacht eine hohe
Verfügbarkeit (und daher kurze Wartezeiten für die Konsumenten) lange, ungenutzte Wartezeiten der Lenker und Unternehmer und somit höhere Kosten.
Das Angebot an Taxis ist nicht nur von der Anzahl der Fahrzeuge abhängig,
deren Nutzung spielt ebenfalls eine sehr wichtige Rolle. Wenn ein Taxi in
einem System mit kurzen Wartezeiten bis zur nächsten Fahrt operiert, kann
die selbe Anzahl von Taxis mehr Fahrten während des selben Zeitraums
durch führen, als in einem System mit längeren Wartezeiten.” 8

8

Jon-Terje Bekken Institute of Transport Economics
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Im Szenario um die Leerfahrten im Kontext technischer Vermittlung möchte ich kurze Ausführungen
zur Nutzung von Smartphones und dem mobilen Internet anfügen, worauf in diesem Bericht jedoch
nicht detaillierter eingegangen werden soll. Ob diese Funktionen eine Wirkung auf die Leerfahrten
haben, könnte man hinterfragen.
Mittels neuer Technologien wie z.B. von Apps entstehen Netzwerke, die ohne Zwischenschaltung
von Zentralen direkt Kontakt zwischen KundInnen und FahrerInnen herstellen. In Wien gibt es die
zwei Anbieter get-a-taxi und myTaxi. “Man kann sich die kostenlose App downloaden, das nächstgelegene Taxi bestellen und die Anfahrt mit Google Maps verfolgen.” Voraussetzung ist, dass man
über ein Smartphone verfügt. Das wiederum liegt an den VerbraucherInnen.

GF Taxi 40 100

“Für uns war die Einfachheit des Bestellvorgangs und die schnelle Erfassung des GPS-Signals
ein wesentlicher Faktor dieses Service nun anzubieten. Unser Softwareentwickler, das österreichische Unternehmen Austrosoft, hat ausgezeichnete Arbeit geleistet.”

Hallo Taxi
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Mit der iPhone-Applikation „Taxi 40 100 App“ einfach und schnell ein Taxi zu bestellen. Mit
einem Tastendruck stehen 1.600 Wiener Taxis der Taxiflotten 40 100 und 60 1 60 bereit. Die
Taxi 40 100-Applikation ermittelt automatisch in wenigen Sekunden über das interne GPS
des iPhones den Standort des Kunden. Auch die Auftragsart (normale Taxifahrt, Flughafen-

GF, Austrosoft

“Taxizentralen stehen vor einem umfassenden Wandel. Neue Technologien wie Applikationen für
Smartphones oder intelligente Telefonanlagen ermöglichen eine Vermittlung „praktisch ohne
Personal“.
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David Brunner, CEO cabtus AG
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9

Technologie für alle: Die Macht der Großen bröckelt
Bis vor kurzem bedurfte das Orten und Disponieren einer Fahrzeugflotte eine massgeschneiderte
Lösung mit Spezialgeräten aus kleiner Serie. Heute kaufe ich mir ein Smartphone, das aus Massenproduktion kommt. Damit kriegt ein kleines Taxiunternehmen oder ein selbständiger Taxifahrer das
gleiche Werkzeug in die Hand, das sich bisher nur große Zentralen leisten konnten.
myTaxi Wien

10

“Taxibestellen war nie leichter. Ohne Anruf. Ohne Warteschleife.
Auf Knopfdruck bestellen. Appfahren.”

David Brunner, CEO cabtus AG

9

Das mobile Internet im Einsatz für die Umwelt
Durch die Vernetzung der Taxifahrer und deren Kunden besteht erstmals die Möglichkeit,
die Fahrten so zu optimieren, dass unnötige Leerfahrten vermieden werden. In Zukunft
werden auch Sammeltaxifahrten möglich sein. Solche Systeme sind nicht mehr nur Zukunftsmusik – Wir haben sie entwickelt!

Funkloser Taxifahrer Wien
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“myTaxi" ist ein gutes Geschäft. „Durch das GPS weiß ich genau, wo sich die anderen Lenker
gerade aufhalten und wie ich mich strategisch positionieren kann, um mehr Kunden zu bekommen."
“Auch könnten Leerfahrten seltener werden, also eine Fahrt ohne Kunde im Anschluss an
einen Auftrag.”

1

Brunner, David
5 Gründe, warum das ‘Taxi von heute’ aussterben wird
Juni | 2011 | cabtus
cabtus.wordpress.com/2011/06/
zuletzt aufgerufen 12.01.2011
2

Intelligent Apps GmbH © 2011
my Taxi holt Dich app!
http://www.mytaxi.net/
zuletzt aufgerufen 12.01.2012
3

Lill Felix, Die Presse
Handy-App statt Funk: Revolution für Wiener Taxis
10.08.2011
http://diepresse.com/home/panorama/wien/684779/HandyApp-stattFunk_Revolution-fuer-Wiener-Taxis
zuletzt aufgerufen 12.01.2012
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Vignette

Szenenwechsel
Sonntag morgens, auf der Rückbank einer schwarzen Mercedes-Limousine sitzend, befrage ich
eine Wiener Taxichauffeurin zum Thema Leerfahrten. Wir sind bei der Oper, rechter Hand die Ringstraßen Galerie. Sie murmelt: „Der da vorne müsste jetzt eigentlich aufrücken, weil der Platz frei
ist.“ Einen vorbestellten Gast vom Flughafen abholen: "Das findet sie ganz deppert, da sie als funklose Lenkerin nirgends Halten oder Parken darf. Deshalb kreist und kreist sie. “Lakonisch merkt sie
an: “Es ist Glück, wenn man einen Fahrgast bekommt den man zum Flughafen fährt. Das ganze
Taxifahren ist Glücksache.“
Beschreibt das nicht das Phänomen: Zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort zu sein, und die
Wechselwirkung zwischen Fahrzeug und Mensch? Wer sucht wen? Das Taxi den Kunde, oder sucht
der Kunde das Taxi? Wie wird das technisch mediatisiert und welche Rolle nimmt der Flughafen ein,
bzw. kurbelt dieses ganze Szenario an. Wie handelt der Fahrgast? Welche Funktion haben die Fahrzeuge und funktionieren sie überhaupt immer? Technische Vermittlung ermöglicht die Koordinierung
von Fahrten, zwischen Fahrgast und FahrerInnen und auch den Flugzeugen, die in der Nacht unplanmäßig landen.
Das Nacht-Dilemma. Was passiert in der Nacht? Da ist der Protagonist Flughafen AG und verlangt
eine Rund-um-die-Uhr Versorgung. Wie ist das überhaupt lösbar? "Die werden da nicht aus Jux und
Tollerei rausfahren", war die Meinung des Geschäftsführers der Wirtschaftskammer Wien. Selbst
wenn es die gesetzlichen Regelungen nicht geben würde, so gibt es doch seitens der Flughafen AG
einige Auflagen: Vorschreibungen, die es gilt einzuhalten, unter anderem die Versorgungspflicht. Es
müssen immer genug Taxi vorhanden sein, auch wenn kein Flugzeug landet. Mittels des Abrufsystems hat sich die Schwechater Genossenschaft ein funktionierendes System ausgedacht, diese
Versorgungspflicht zu bedienen. Gleichzeitig stellt sich die Frage, wieso der CAT nicht in der Nacht
fährt. Das könnte die Leerkilometer reduzieren und viele Fahrgäste könnten gleichzeitig transportiert werden. Die Schwechater müssten nicht die ganze Nacht warten. Der CAT stellt den Betrieb
gegen Mitternacht ein, wofür es bestimmt Erklärungen gibt, dennoch ist das zum Beispiel eine jener
Leerstellen, die sich auftut im Zusammenhang mit den Leerkilometern. Die Versorgungspflicht der
Genossenschaft ist sicherlich ein wichtiger Aspekt, die zu jener Verordnung des Landeshauptmanns
von Niederösterreich geführt hat.

24		
Vermischte Bemerkungen

IV Wer oder was spricht im Namen der Umwelt?
Interview Auszüge

Ing. Wiener Landesregierung MA 22-Umweltschutz

“ Das Thema Leerfahrten wird von der Abteilung für Umwelt weiterverfolgt,
wofür es derzeit aber keinen Bedarf gibt, kein Interesse seitens der Politik,
Massnahmen zu setzen”.

ATS, Genossenschaft Schwechat

“Die ökologische Karte ist eine
politische Laune.”

“Grob geschätzt fahren pro Tag durchschnittlich 1.000 Wiener Taxis zum Flughafen bzw. Schwechater
Taxis nach Wien. Die durchschnittliche Weglänge beträgt rund 30 km. Da niederösterreichische Taxis
in Wien keine Fahrgäste aufnehmen dürfen und umgekehrt, ergeben sich...", laut Angaben der
Wiener Taxiinnung, “...tägliche Leerfahrten von rund 30.000 km.”

25

Wer oder was hat die ökologische Kontroverse in Gang gesetzt? Wie wird das besprochen?
Neben den in Anlehnung an die Akteurnetzwerk-Theorie (ANT) durchgeführten Interviews
waren kaum relevante Bezugsquellen für das Umweltargument ausfindig zu machen.
Thematisiert wurde diese Causa primär in diversen Medienberichten. Die Zahl der Leerfahrten basiert auf einem Schätzwert der Taxiinnung.
In Medienberichten wurde die Umweltthematik vor allem in den Jahren 2008 und 2009 besprochen und recherchierbar. In dieser Zeit entsteht auch der Umweltbericht der Stadt Wien.
Hinsichtlich der Umweltkontroverse orientiert sich diese Untersuchung an diesen Daten.
Meine Anfragen an die zuständigen Stellen wurden nicht beantwortet.
Die Leerkilometer, und ihre negativen Auswirkungen auf die Umwelt, werden in diesem
Zusammenhang mit besprochen, weil sie seitens Politik und Wirtschaft, der Flughafen AG,
und der Taxibranche als Argument, gegen die Leerfahrten angeführt werden.

Medienübersicht - Exzerpte

Umweltstadträtin Wien

“Die täglichen 30.000 km Taxi-Leerfahrten vom und zum Flughafen sind
Öko-Wahnsinn. Ich spreche mich für eine rasche Änderung aus.”
Quelle: Hallo Taxi, 2009

11

Obmann der Sparte Transport und Verkehr

Das klingt nach unnötigen Kosten und darüber hinaus nach unnötiger Umweltbelastung
“Genau so ist es. Experten sprechen von einer Tonne CO2-Einsparungspotenzial pro 1000
Passagiere, die mit dem Taxi nach Wien fahren. Das heißt, es könnten jährlich zig Tonnen
CO2 eingespart werden.”
Wirtschaftskammer Wien, Presse und Medienmanagement, 2009

12

Umweltstadträtin Wien

Laut Expertenberechnung würde dadurch eine Reduktion von rund fünf Tonnen Stickstoffoxide pro Jahr
und jeweils eine Tonne Stickstoffdioxid und Feinstaub erzielt werden. Als Umweltstadträtin ist es für mich
unerlässlich, dass ich dieses Thema neuerlich aufbereite. Wir werden noch einmal Gespräche mit allen
Beteiligten suchen, um diesen Öko-Wahnsinn zu beenden. Ich spreche mich jedenfalls für eine rasche
Änderung des Ist-Zustands aus und sage jede Unterstützung zu, die zielführend ist.“
Quelle: Hallo Taxi, 2009

Die Presse

11

Wiens und Niederösterreichs Taxifahrer legen täglich 30.000 Leerkilometer auf der
Strecke Wien – Flughafen Schwechat zurück. Zu diesem Schluss kam vergangene
Woche eine von SP-Stadträtin Ulli Sima ins Leben gerufene Expertengruppe.
Die Presse, 2008

13
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Wer oder was spricht im Namen der Umwelt?

Sparte Transport und Verkehr der Wirtschaftskammer

“Diese Einbahnregelung ist völlig unwirtschaftlich und umweltpolitisch unsinnig.”
Quelle: wien web.at 2009

14

Vienna Online 14.12.2011

“In Wien sind die Umwelttaxis auf dem Vormarsch.”
- © Wien Energie GmbH15
Funkloser Taxilenker Wien
„Durch das GPS weiß ich genau, wo sich die anderen Lenker gerade aufhalten und wie
ich mich strategisch positionieren kann, um mehr Kunden zu bekommen." Auch könnten Leerfahrten seltener werden, also eine Fahrt ohne Kunde im Anschluss an einen
Auftrag."
21

Quelle: Die Presse, 2011

Wie wird das Gesetz aus der Sicht der Akteure im Namen der Umwelt bewertet?
Welche wirksamen Massnahmen werden getroffen, wie das Fahren beeinflusst.
Wer oder was spricht im Namen der Umwelt?

GF, WK-Wien FG Beförderungsgewerbe

“Es gibt einen verbindlichen Tarif und in der Stadt wo die Gewerbeberechtigung vorhanden ist darf
ich mich bereithalten. Da der Flughafen sich in Niederösterreich befindet, können wir zwar Gäste
hinausbringen und vorbestellte Gäste vom Flughafen abholen, aber wir dürfen uns dort nicht
aufstellen. So kommt es zu Leerfahrten.”

Taxifunkzentrale Wien 40 100

“Die Leerfahrten werden im wesentlichen davon ausgelöst, dass die Gesetzgebung im Moment so ist das es zwei verschiedene Tarifgebiete gibt.
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Wer oder was spricht im Namen der Umwelt?

Ein Dipl.-Ing. MA22, Luftgütemanagement

“1000 Leerfahrten sind Schätzwert, Angaben der Taxiinnung.
Frage war: Wieviel Taxis täglich zum Flughafen und retour fahren.”

ATS, Genossenschaft Schwechat

“Ein Schätzwert wieviel Taxis täglich fahren, wäre unseriös.”

Flughafen Wien AG - Umweltverträglichkeitsbericht

16

Studie sagt “pro Tag und Richtung 3690 Taxifahrten, inkludiert Bedienungsverbot (Leerfahrten).
“Neben Nutzen hat MIV (motorisierter Individualverkehr) negative Wirkungen auf die Umwelt”.

Umweltstadträtin Wien

“Geschätzte 30.000 Leerkilometer ergeben sich durch die bisherige Taxiregelung täglich.
Jeder der logisch denkt, wird eine Änderung dieser Regelung unterstützen.
Laut Expertenrechnung würde dadurch eine Reduktion von rund fünf Tonnen Stickstoffdioxid und Feinstaub erzielt werden.” Quelle: Hallo Taxi, 200917

Ein Dipl.-Ing. MA22, Luftgütemanagement

“Auf diese Leerkilometer täglich wird der Emissionsfaktor ausgerechnet (Menge, die aus dem Auspuff
entweicht) Fazit: Jährlich werden so und soviele sinnlose Leerfahrten verbraucht und das schadet
der Umwelt.”

ATS, Genossenschaft Schwechat

“Woher kommt dieser Schätzwert? Die Umweltprobleme sind ganz andere (Bruck-Hainburger Straße Roundabouts, Schlafende Gendarme usw.) Leerfahrten haben Alibifunktion.”

Ein Dipl.-Ing. MA22, Luftgütemanagement

“2008 wurde im Auftrag der Stadt Wien das NO2 Programm18 entwickelt, bezüglich Luftschadstoffüberschreitungen. Maßnahmen werden entwickelt, die mit der Akzeptanz, Wirksamkeit und
politischer Akzeptanz (Landesrat/Stadtrat) und Wirkung überdacht werden.”

16

Ex-post-Umweltverträglichkeitsbericht AUFTRAGGEBER: FLUGHAFEN WIEN AG Bereich Planung und Bau
VERFASSER: TRAFICO - Verkehrsplanung Käfer GmbH, erstellt 2009

28						

Wer oder was spricht im Namen der Umwelt?

NO2 – Programm 2008 mit integriertem Umweltbericht1 Seite 71

9.3.3 Minimierung der Taxi-Leerfahrten
Ziel der Maßnahme ist es, die unnötige Anzahl von Leerfahrten der Taxis vor allem auf langen Strecken
wie zum Flughafen zu minimieren. Die Umsetzung ist durch Verbesserung des Abrufsystems möglich,
wobei berücksichtigt werden muss, dass die Vermeidung von Leerfahrten besonders durch Akkordierung zwischen den verschiedenen Taxiunternehmen erreicht werden kann.
Grob geschätzt fahren pro Tag durchschnittlich 1.000 Wiener Taxis zum Flughafen bzw. Schwechater Taxis nach
Wien. Die durchschnittliche Wegelänge beträgt rund 30 km. Da niederösterreichische Taxis in Wien keine Fahrgäste aufnehmen dürfen und umgekehrt, ergeben sich tägliche Leerfahrten von rund 30.000 km.

Ein Dipl.-Ing. MA22, Luftgütemanagement

“Das Thema Leerfahrten wird von der Abteilung für Umwelt weiterverfolgt und ist ein Thema,
wofür es derzeit aber keinen Bedarf gibt, kein Interesse seitens der Politik, Massnahmen zu
setzen.”
1. Massnahme
Die Förderung von schadstoffarmer Taxis, wurde
forciert, für Erdgasautos gibt es eine Förderung.

2. Massnahme:
Die Minimierung der Leerfahrten war kein Thema, wurde
nicht weiter berücksichtigt, nicht weiter diskutiert.

ATS, Genossenschaft Schwechat

“Wir hatten in den 70er Jahren Flüssiggas das genauso umweltfreundlich ist und genau den selben
Zweck erfüllt. Es war sehr preiswert, sehr günstig und sehr umweltfreundlich. Man hat dann gesehen, dass sehr viele auf dieses Flüssiggas umsteigen, das Tankstellennetz erweitert, und plötzlich war
es nicht mehr erwünscht, weil die anderen Treibstoffe nicht verkauft worden sind. Dann hat man es
mit Steuern belegt und es hat sich nicht mehr ausgezahlt und ein jeder hat diese Anlage wieder
weg gegeben.”

Taxifunkzentrale Wien 40 100

“Anreiz geben für Förderung ist derzeit nicht attraktiv. Trotz Zuschlag sind Ökoautos nicht billiger als
herkömmliche, also stellt sich die Frage nicht. Ein Unternehmer kann sich für altbewährtes Produkt
mit einer Lösung die er kennt entscheiden, oder eine Lösung wählen die er nicht kennt. Anreiz sollte
gegeben werden, sonst Tendenz zum Altbewährten.”

Ein Prof.Dr.Ing., Autoindustrie

“Schadstoffthema ist derzeit nicht der eigentliche Diskussionspunkt bei Euro 5 und Euro 6 Fahrzeugen, sondern primär das CO2. Die Förderung von Erdgas geht allerdings noch auf die deutliche
Stickoxidreduktion (Diesel und Otto) und Rußpartikelemission (Diesel) zurück.”
18

NO2–Programm 2008 mit integriertem Umweltbericht gemäß Immissionsschutzgesetz – Luft
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Wer oder was spricht im Namen der Umwelt?

ATS, Genossenschaft Schwechat

“Mitte August ist am Flughafen nicht mehr viel los. Weniger Touristen wenn die
Schule los geht. Am Samstag oft nur eine Fahrt für die anwesenden Fahrer. Wir sind
ja abhängig von unseren Businesskunden aus Deutschland und am Wochenende
kommt ja keiner.”

GF, WK-Wien FG Beförderungsgewerbe

“30 000 Leerkilometer ist einziger negativer Knackpunkt. Ein Gordischer Knoten, mit dem

wir alle gut leben können, aber nicht im Sinne der Umwelt.” 						
ATS, Genossenschaft Schwechat

“Das Thema mit den Leerfahrten ist meiner Meinung nach überzogen, weil es diese
Anzahl der Leerfahrten sowieso nicht gibt.”

Ein Dipl.-Ing. MA22, Luftgütemanagement

“Seitens der Politik wird das wie folgt besprochen: Wenn 1000 Taxis täglich leer fahren,
wäre das alle 10 Tage eine Fahrt zum Mond.”

ATS, Genossenschaft Schwechat

“Die Leerfahrten werden besprochen seit es die Grünen gibt. Das ist während der
Landtagswahlen durch die Umweltministerin aufgekocht worden.”
Taxifunkzentrale Wien 40 100

“Wir haben ein Ökomerkmal eingeführt - Man kann umweltfreundliche Taxis bestellen.
10% unsrer Flotte sind auf alternative Antriebsformen gewechselt.”

Ein Dipl.-Ing. MA22, Luftgütemanagement

Eine Massnahme muss verhältnismäßig sein, Aufwand zum Nutzen. Gesetzliche Maßnahmen
treffen zu Verkehr-Individual-Verkehr. Wenn der Aufwand im gesell. Kontext steht ,beispielsweise
wenn es der Wirtschaft überhaupt möglich ist, diese Maßnahmen auszuführen.
ATS, Genossenschaft Schwechat

“Man macht künstliche Staus, weil man sagt das sei eine Verkehrberuhigung. Es ist eine politische Laune, man verschwendet Geld und baut die Strassen, dann verschwendet man Geld
und baut sie wieder zurück.”

Taxifunkzentrale Wien 40 100

“Die Funkzentrale gibt Anreiz dadurch, dass sie den Service des Ökotaxis anbietet.”
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Wer oder was spricht im Namen der Umwelt?

ATS, Genossenschaft Schwechat

“Jedem scheißegal, mit was gefahren wird. Derzeit will man den Ergdasüberschuss
verkaufen und versucht dies mit dem grünen Mäntelchen an den Mann zu bringen.”
Taxifunkzentrale Wien 40 100

Wir fördern das schon, aber in Wahrheit ist es ja nicht umweltbewusst. Mit der grossen Flotte
die wir haben sind wir sozusagen in jedem Fall ums Eck mit dem Fahrzeug. Wenn wir jetzt
aber auf eine kleinere Flotte zugreifen, dann steht der weiter weg, und diesen ökologischen
Vorteil den er im CO2 Ausstoß hat, den wird er durch die längere Anfahrt verlieren.

ATS, Genossenschaft Schwechat

“Ob ich jetzt als Wiener Taxi oder als NÖ Taxi eine Retourfahrt mache: Retourfahrt bleibt
Retourfahrt. Es werden nicht mehr Retourfahrten und die werden sowieso gemacht.”
GF, WK-NÖ Fachgruppe Beförderungsgewerbe

“Argumente für die Umweltbelastung gibt es diesbezüglich keine. NÖ fährt raus, Wien rein.”

ATS, Genossenschaft Schwechat

“Auch wenn die Wiener auffahren dürfen, die Fahrten werden nicht mehr und die
Leerfahrten werden auch nicht mehr. Es würde sich nichts ändern, das Einzige was
sich ändern würde wäre, dass statt 216 Fahrzeugen 800 und die würden im Winter
den Motor laufen lassen wegen der Kälte, im Sommer die Klimaanlage laufen lassen.”

Sparte Transport und Verkehr der Wirtschaftskammer

“Ein Lösungsvorschlag: Anstelle der „Einbahnregelung“ soll ein jedes Taxi eine Art
„Anfahrtsticket“ vom Flughafen kaufen.”

Ein Dipl.-Ing. MA22, Luftgütemanagement

“Wenn es keine Leerfahrten mehr gibt, könnten wir Luftschadstoffemissionen2
einsparen und die Luft in Wien und Niederösterreich wäre besser.”

GF, WK-Wien FG Beförderungsgewerbe

Als TaxilenkerIn ist es nicht erlaubt so wie es in New York ist, dass der einfach herumfährt.
Warum fahren Sie denn in N.Y. herum? Weil es dort keine Standplätze gibt.
D.h. das Auto muss immer in Bewegung sein, und ob das im Sinne vom Umweltschutz usw. sinnvoll
ist, wage ich sehr zu bezweifeln und da glaube ich doch das unser System mit Standplätzen, wie es
ganz Europa auch ist, sinnvoll ist.

2

Emission=Emissionsfaktor x Aktivität NO

X

= Stickoxid
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GF, WK-NÖ Fachgruppe Beförderungsgewerbe

“Es gibt eine bestehende Gesetzeslage, im speziellem die Landesverordnung des Landes-

hauptmanns von Niederösterreich, Landesrecht /Taxiaufahrtverbot.”

NO2 - Programm 2008
9.3.3 Minimierung der Taxi-Leerfahrten

Reduktionspotential: NOX: 5 Tonnen; Zeithorizont der Umsetzung: 1-5 Jahre (5 t) (t/Jahr)

Ein Prof.Dr.Ing., Autoindustrie

“Übergangslösungen fördern, speziell sukzessive den Hybrideinsatz, um den Move auch in die Köpfe
zu bekommen. In die Entwicklung der E-Mobilität wird schon eine gigantische Menge Geld investiert,
privat als auch in staatlichen Programmen. Ich denke, da muss man derzeit nicht mehr machen.”

Flughafen Wien AG - Umweltverträglichkeitsbericht

“Der CAT reduziert den MIV-Anteil. Prognose Nullfall 2020, ÖV3 gestiegen, Taxiverkehr
rückgängig.”

ATS, Genossenschaft Schwechat

“Den CAT in die Überlegungen miteinbinden, fährt manchmal leer mit 3 Leuten, fährt elektrisch,

muss auch mit Kraftwerk versorgt werden.”

Apps

“Ein Argument ist die Verbesserung von Kapazitätsauslastung, Vorteil der einzelnen
Verkehrsträger durch Verknüpfung und Vernetzung.”

Taxifunkzentrale Wien 40 100

iPhone App entwickelt von Austrosoft

“Kunde verfügt somit über 1600 Fahrzeuge der Wiener Taxiflotte”

Apps

“Leerfahrten könnten seltener werden durch optimale Auslastung von Transportmitteln.
Hat Einfluss auf die Umwelt.”

3

ÖV Öffentlicher Verkehr
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Vignette

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass Wien und Niederösterreich zwei verschiedene Tarifgebiete sind, dass eine Verordnung existiert, die den Taxibetrieb am Flughafen regelt und die Protagonisten bestimmte Regelungen einhalten müssen, wie sie ihre Fahrten abzuwickeln haben.
Das führt zu verschiedenen Handlungsweisen der Akteure, innerhalb ihres Interaktionsraumes.
Die Leerfahrtsgegner geben der Umwelt die Rolle einer "natürlichen" Umwelt, die mit der Messung
von Luftschadstoffen argumentiert wird und wo die unnötigen Leerkilometer weg reduziert werden
sollen. Das ist eine von vielen Identitäten, die der Umwelt, aber auch den Leerkilometern zufällt. Ein
anderer Akteur verweist auf ganz andere Konflikte und beruft sich sich auf die vielen Kreisverkehre,
wodurch tägliche Umwege und Staus entstehen. Eine weitere Variante ist die Sichtweise: "Es entstehen immer Leerfahrten", wenn Menschen und Transportmittel unterwegs sind. Diese Aussage lässt
eine gewisse Unparteilichkeit zu. Es öffnet die Möglichkeit, sich zu überlegen, wie sich die verschiedenen Akteure die Verantwortung teilen könnten.
Es ist legitim darüber nachzudenken, was man tun kann, um unnötige Belastungen zu vermeiden,
soweit das möglich ist. Dennoch ist es schwer möglich, eine Zukunftsprognose abzugeben. Im Falle
der Leerfahrten von und zum Flughafen geht es um viele Faktoren, die sich gegenseitig beeinflussen.
Die optimale Auslastung der Fahrten ist sicherlich ein sinnvolles Ziel, in der Kette menschlicher und
nicht-menschlicher Entitäten, die miteinander in Beziehung stehen. Es werden Maßnahmen gesetzt
und technische Systeme überlegt, um die Fahrten zu koordinieren. Neue Anwendungen sprechen für
autonomes Fahren mittels Knopfdruck. Man kann ein Ökotaxi bestellen, dennoch bleibt man mit der
großen Flotte ums Eck”, das können die Fahrgäste entscheiden. Die Umwelt wird Teil dieser Realitäten und letztlich beschreiben wir hier dennoch nur eine Welt, die sich in diesem Fall sehr stark um
die Rolle des Flughafens dreht. Er ist der zentrale Verkehrsknotenpunkt, um den sich diese Geschichte hier dreht.
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Epilog
Abschließend möchte ich zusammenfassen, dass sich in dem Leerfahrt-Dilemma eine Vielfalt
unterschiedlicher Komponenten finden lässt, die sich wechselseitig beeinflussen. Die Reihenfolge, in der die Akteure besprochen wurden, stellt keine Rangordnung dar, sondern folgt einer
Priorisierung, wie sie in den Materialien auftaucht. Da gibt es zum Beispiel die spezielle Verordnung des Landeshauptmanns von Niederösterreich, wodurch die Vorgehensweise der Handelnden bestimmt wird, die wiederum aber nicht unabhängig von der Flughafen AG zu sehen
ist, die strikte Vorgaben macht, wobei die AG von den Befragten jedoch nur nebenbei erwähnt
wird. Es scheint der Schluss zulässig, dass die Flughafen AG die stabilste Position einnimmt,
also eine – derzeit – äußerst starke Entität ist, um die sich alles dreht, ohne das diese in den
Erzählungen explizit gemacht wird. Es wird immer wieder die Versorgungspflicht erwähnt, "Wir
müssen die ganze Nacht hier stehen", es muss alles reibungslos funktionieren. Wieso fährt
dann aber der CAT nicht während der Nachtstunden? Laut Flughafenstudie würde das die
Leerkilometer reduzieren und wäre gut für die Umwelt, die Taxis müssten nicht die ganze Nacht
herumstehen. Diese einfachen Fragen führen auf unsicheres Terrain, wo Konsequenzen zum
Beispiel den Verlust vieler Arbeitsplätze betreffend und andere politischen Sachverhalte zu
überdenken wären.
Die Gesetzeslage steht in Relation zu Platz, System und Umwelt. Die Identitäten - worum es
sich bei jeweils Gesetz, Platz, System und Umwelt handelt - werden von den Akteuren unterschiedlich besprochen und verschiedene Interessen werden sichtbar, die wiederum Handlungsprogramme/Gegenprogramme erzeugen. Eine Gemeinsamkeit zeigt sich in der Fragestellung,
„Wie gefahren wird“, also so effizient wie möglich mittels der Koordinierung von Retourfahrten.
Ein gemeinsames Ziel, zur Lösung des Konfliktes ist jedoch nicht sichtbar, aufgrund der unterschiedlichen Interessen der Schwechater Genossenschaft und der Wiener Funkzentralen. Seitens der Unternehmensvertretungen und der Politik. Es wird deutlich, das "die Schwechater"
zufrieden sind mit der Situation, "die Wiener" gerne eine Änderung hätten, dahin gehend, dass
sie sich aufstellen dürfen auf den Auffahrtsplatz.
Gesetz, Platz, System und Umwelt, waren also die Elemente, die in den kontroversen Schilderungen verschiedene Problemdarstellungen erzeugen und so auch ein wenig klar machen,
dass es nicht nur um ein Für oder Wider geht. Dass die Schwechater Genossenschaft ein
Zuviel an Fahrzeugen als nicht zielführend findet und auf eine bestehende Auftragslage verweist, ist genauso nachvollziehbar, wie der Wunsch eines Auffahrtsrechts seitens der Wiener
Taxi-Unternehmen. Was ist hier das "wirkliche" Dilemma? Mangelnder Platz, wirtschaftliche
Faktoren, Monopolstellung (eines Flughafens), die Gesetzeslage der bestehenden Tarifgebiete
und des Auffahrverbots, ein Zuviel an Leerkilometern mit negativen Einflüssen auf die Umwelt,
lässt sich nicht mehr trennen. Das würde sich vermutlich anhand anderer Modelle vergleichen
lassen, und würde man zum Beispiel das Anfahrtsticket als Lösung in Betracht ziehen, so
könnte man sich diese bereits bestehenden Modelle ansehen und abwägen, ob solche Szenarien eine Alternative für den Flughafen Wien wären. Für den funklosen Lenker ist das Angebot
der Smartphone Apps sicherlich eine neue Alternative, die sich wiederum mit den Handlungen
der Fahrgäste verknüpft. Dies führt zu einer anderen Abwesenheit in unserer Untersuchung:
jene des Fahrgasts, der ein Taxi sucht und das öffentliche Verkehrsmittel meidet. Dieser Aspekt
betrifft die persönlichen Handlungen von VerkehrsteilnehmerInnen, deren Verhalten sich möglicherweise mit einer Veränderung der beschriebenen Akteure ebenfalls (mit) verändern würde.
Dies wurde von den Befragten jedoch nicht thematisiert.
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Akteure / Aktanten

Geschäftsführer, Wirtschaftskammer-NÖ, Fachgruppe Beförderungsgewerbe
Geschäftsführer, Wirtschaftskammer-Wien Fachgruppe Beförderungsgewerbe
Mitglieder des Aufsichtsrat ATS, Airport Transfer Service, Genossenschaft Schwechat
Ein Geschäftsführer der Taxifunkzentrale 40 100, Wien
Ein Diplom-Ingenieur der MA22, Luftgütemanagement
Flughafen Wien
Gesetz
Platz
Systeme
Umwelt

Interview-Teilnehmer
Geschäftsführer, Wirtschaftskammer-NÖ, Fachgruppe Beförderungsgewerbe
Geschäftsführer, Wirtschaftskammer-Wien Fachgruppe Beförderungsgewerbe
Mitglieder des Aufsichtsrat ATS, Airport Transfer Service, Genossenschaft Schwechat
Ein Geschäftsführer der Taxifunkzentrale 40 100, Wien
Ein Diplom-Ingenieur der MA22, Luftgütemanagement
Ein Prof. Dr. Ing., ehemaliger Geschäftsführer eines Autokonzerns
Büro der Landesrätin, Niederösterreich
Ein Ingenieur der Verkehrsangelegenheiten der Stadtgemeinde Schwechat

Akteure
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Serviceteil

Begriffserklärung
Als Akteure oder Aktanten gelten in der Akteur-Netzwerk-Theorie „alle Entitäten, denen es
mehr oder weniger erfolgreich gelingt, eine Welt voller anderer Entitäten mit eigener Geschichte, Identität und Wechselbeziehungen zu definieren und aufzubauen“ (Callon 1991:
140). Diese Tätigkeit wird als „Übersetzung“ (translation) bezeichnet. Übersetzungen sind
demnach auf einer sehr allgemeinen Ebene alle (Um-)Definitionen der Identität, der Eigenschaften und der Verhaltensweisen irgendwelcher Entitäten, die darauf gerichtet sind,
Verbindungen zwischen ihnen zu etablieren, also Netzwerke zu bilden (vgl. Callon 1986: 203,
1991: 143)

Kürzel
LH
LR
BGBI
WK
FG
Fa.
GPS
S7
CAT
App
CEO
ANT
MA
MIV
NO2

CO2

NOX
ÖV

Landeshauptmann
Landesrat
Bundesgesetzblatt
Wirtschaftskammer
Fachgruppe
Firma
Globales Positionierungs System
Schnellbahn
City Airport Train
Applikation (Anwendungsprogramm)
Chief Executive Officer ( Bedeutung in Österreich: Geschäftsführer)
Akteur Netzwerk Theorie
Magistrat
motorisierter Individualverkehr
Stickstoffdioxid
Kohlenstoffdioxid
Stickoxide
Öffentliche Verkehrsmittel

Im nächsten Abschnitt folgen die transkribierten digitalen Audio-Mitschnitte der teilstrukturierten
Interviews sowie Mitschriften von Interviews, die nicht aufgezeichnet werden durften. An den
Inhalten der Interviews wurde nichts geändert.
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Interview mit Fachgruppengeschäftsführer

Wirtschaftskammer Wien, Beförderungsgewerbe mit Personenkraftwagen

Rechtsgrundlage: Ein Wiener Taxi darf nur dort, wo ein verbindlicher Tarif festgelegt wurde, zum Beispiel in
Wien und der Niederösterreicher je nach nach seiner Stadt, nur in Niederösterreich auffahren. Es kann auch
nicht ein Grazer in Wien auffahren oder ein Wiener oder Salzburger in Graz. Das heißt, es gibt einen verbindlichen Tarif und in der Stadt, wo die Gewerbeberechtigung vorhanden ist, nur dort darf ich mich bereithalten.
Bestellte Fahrten kann ich natürlich durchführen, nur kann ich mich als Wiener Taxilenker nicht in Wien oder
in Graz oder in Schwechat aufstellen und dort auf Kundschaft warten. Ich kann die Fahrt durchführen, muss
aber dann wieder leer nach Wien zurückfahren. Da Schwechat in diesem Falle Niederösterreich ist, können wir
zwar Gäste hinausbringen und vorbestellte Gäste abholen vom Flughafen, aber dürfen uns dort nicht aufstellen.
Der Wiener Taxilenker darf sich dort nicht hinstellen und zusätzlich gibt es diese Verordnung des Landeshauptmanns von Niederösterreich, der verbietet es auch anderen Niederösterreichern, außer den Schwechatern
dort aufzufahren. Der Kremser und St. Pöltener darf dort auch nicht auffahren, sondern nur wer eine Gewerbeberechtigung hat für Schwechat, darf dann dort auffahren. Auffahren heißt, auf einen Taxistandplatz und dort
gibt es einen nur sehr kleinen Taxistandplatz und der ist sehr unattraktiv und der andere Platz unmittelbar beim
Ausgang ist ein Privatgrund. Und da gibt es eine Schwechater Taxigenossenschaft, die hat das für Unsummen
von Geld gepachtet und dort fahren nur Schwechater Taxiunternehmen auf und nehmen dort die Fahrgäste
auf.
Auffahrverbot bedeutet, Sie dürfen sich dort nicht hinstellen und warten auf einen Fahrgast, oder wenn ein
Fahrgast jetzt winkt, bitte nehmen sie mich mit, darf er das auch nicht machen, sondern er darf das nur, wenn
sie vorbestellen.
Ist das Thema eigentlich noch brisant? Nein, eigentlich nicht. Es wäre zwar schön, wenn man das in Schwechat machen könnte, aber aufgrund des mangelnden Platzes draußen in Schwechat, kriegen wir auch keinen
Platz. Das heißt, in Schwechat kann man alles machen, relativ viel machen, wenn man sehr viel Geld bezahlt
da draußen. Weil der Platz sehr beengt ist, es gibt keinen neu zu errichteten Platz und daher kann man sich
auch nicht entsprechend aufstellen.
A. muss der Flughafen da mitspielen gegen Unsummen von Geld, das ein neuer Platz errichtet wird, also
durch bauliche Maßnahmen, B. gibt es diese Verordnung des Landeshauptmanns von Niederösterreich, der
dieses eben untersagt und derzeit ist das Problem zwar bekannt aber man lebt damit.
Es hat sich so weit eingespielt, dass die Kollegen eben wissen, dass sie Fahrgäste hinausbringen, ihre vorbestellten Fahrgäste dann dort abholen. Die wenigsten fahren dort hinaus, was ja in früheren Zeiten war. Das
war ja auch der Anlasspunkt der Firma Airport Transfer Service (ATS), die geglaubt hat dass die Taxilenker
dort hinausfahren und dort illegalerweise Kunden anwerben. Und das ist natürlich das man jetzt mit dieser
Situation lebt, weil es ist, nämlich so, dass da eben zwei verschiedene Bundesländer involviert sind und das
könnte man nur lösen mit einem Staatsvertrag zwischen zwei Bundesländern und da ist eben die Taxibranche
nicht das wichtige, dass da zwei Länder ein Staatsvertrag machen, das ist Punkt 1 und zweitens, tarifmäßig
sind das auch unterschiedliche Tarife und da wäre das Ministerium gefordert.
Einheitlicher Tarif wäre möglich seitens des Verkehrsministers, aber da sind die Interessen so diametral das
dann der Verkehrsminister höchst wahrscheinlich nicht so agieren wird, dass der einen einheitlichen Tarif macht
für Wien und Schwechat. Wie würde dieser Tarif aussehen? Das ist dann halt die Frage, zu welchen Preisen
man das entsprechend macht, Fixtarif oder laut Taxameter oder wie auch immer, und das müsste dann der
entsprechende Minister dann machen im Einvernehmen mit dem Landeshauptmann von Wien und dem Landeshauptmann von Niederösterreich. Da dies aber im Preisbereich relativ unterschiedlich sein wird, die niederösterreichischen Tarife höher sind als die Wiener Tarife, wird es da höchstwahrscheinlich nicht zu einem Konsens kommen. Damit ist derzeit das Problem jetzt wieder zurückgestellt, weil man auch nicht gleichzeitig einen
Standplatz draussen in Schwechat erhält aufgrund des Platzproblemes und natürlich der enormen Errichtungskosten.
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Was verboten ist, ist das umherfahren, um Fahrgäste zu gewinnen. Das ist in jeder Betriebsordnung drin, man
kann nur mit einem Taxi fahren zu einem Standplatz und wenn ich zum Standplatz fahre und dort aufgehalten
werde, darf ich den Fahrgast aufnehmen. Aber als Taxilenker ist es nicht erlaubt so wie in New York, dass der
einfach herumfährt. Warum fahren Sie denn in New York herum? Weil es dort keine Standplätze gibt.
Das heißt, das Auto muss immer in Bewegung sein, und ob das im Sinne vom Umweltschutz sinnvoll ist, wage
ich sehr zu bezweifeln und da glaube ich doch das unser System mit Standplätzen, was in ganz Europa
vorgegeben ist, sinnvoll ist.
Gesetzestechnisch ist es so: Es gibt ein Gelegenheitsverkehrsgesetz, das entspricht der Gewerbeordnung
und ist ein Sondergesetz für Mietwagen, Taxis, Autobus usw. Aufgrund dieses Gesetzes gibt es eine Bundesbetriebsordnung und die wurde vom Minister erlassen, und dann gibt es neun Landesbetriebsordnungen. Die
Bundesbetriebsordnung regelt nur, wie werde ich Taxilenker, wie werde ich geprüft, Vertrauenswürdigkeit und
das Ganze, und wie dann die ganze Ausgestaltung, wie die Fahrzeuge zu sein haben, Größe, Breite, Farbe
usw., das ist dann Sache des jeweiligen Landes. Da mischt sich der Bund nicht ein, sondern das ist länderspezifisch. Weil es natürlich auch von Interesse ist zwischen den Fahrzeugtypen und wie man sich eben verhält
auf den Standplätzen. Das ist jetzt natürlich anders in Wien als in Salzburg oder Tirol, Vorarlberg, weil dort
andere Verhältnisse sind, wie man auf die Berge rauf kommt, andere Situationen. Und diese andere Verordnung ist aufgrund des Gelegenheitsverkehrsgesetzes bzw. Landesbetriebsordnung und wurde vom niederösterreichischen Landeshauptmann verordnet, dass sich da nur Schwechater Taxifahrzeuge in Schwechat Airport
aufstellen können.
Der Hintergrund der Regelung ist eindeutig ganz klar, man wollte seiner Zeit, wie diese Regelung gemacht
wurde, zwei Sachen garantieren. Auf der einen Seite Garantie der Versorgungssicherheit mit Taxis am
Flughafen, dass also da entsprechend die internationalen Gäste die in Österreich ankommen, immer ein Taxi
haben, das ist das Erste, und das Zweite ist natürlich den Schwechater Taxiunternehmern dort ihren Bestand
und Ihre Existenz zu sichern und da darf nicht mal ein St.Pöltener oder Wiener Neustädter auffahren. Für die
gilt die selber Regelung wie für den Wiener. Der Badener darf hinbringen oder abholen, sich aber nicht hinstellen. Und der muss dann dort auch den Schwechater Taxitarif drin haben, was also die anderen nicht haben.
Halten Sie diese Regelung noch für angebracht? Wenn nicht manche Maßnahmen möglich sind als solche,
also rein von der Logistik wäre das kein Problem, dass wir das von Wien aus mitversorgen können und die
Niederösterreicher machen das in Wien auch. So viele Fahrzeuge sind das ja nicht, nur grundsätzlich ist die
Problematik, dass der Platz in Schwechat draußen so ein beengter ist. Neue Standplätze zu schaffen wäre
sehr schwierig und auch sehr teuer und auf der anderen Seite wie garantiert man dem Flughafen, der ein berechtigtes Interesse hat, dass rund um die Uhr 365 Tage im Jahr immer Taxis vorhanden sind, auch um 2 oder
3 Uhr in der früh, wenn eine Maschine landet oder Verspätung hat müssen Taxis vorhanden sein. Die möchten
nicht das Risiko eingehen, das in schwachlastigen Zeiten die Taxiunternehmen sagen, jetzt ist eh kein Geschäft, jetzt fahr I Ham, und dann kommen Flieger und es steht kein Taxi da. Der Autobus fährt nur bis zu einer
gewissen Zeit, der CAT fährt auch nicht, und der Flughafen will in den späten Abendstunden und den Morgenstunden Garantie, dass die Gäste, wenn also ein Flieger verspätet landet, diese nach Wien fahren können und
nicht stundenlang am Flughafen warten müssen, bis sie dann endlich Anschluss bekommen.
Um wie viele Schwechater Taxis handelt es sich? Es gibt glaube ich eine Anzahl von 160 oder 150 Fahrzeuge.
An und für sich wäre das vom Wiener Raum ohne Problem mitzumanagen auch wenn die da in Wien dazu
fahren würden wäre das nicht das Problem, aber sie wollen es nicht. Natürlich sind die Preise dort anders, in
Schwechat höher als in Wien, da würde sich natürlich das Preisniveau nach dem größeren Markt im Wiener
Bereich orientieren und das wollen sie halt nicht. Und derzeit zahlen sie relativ viel Geld für den Mitgliedsbeitrag der Genossenschaft, das sie diesen Platz überhaupt pachten dürfen.
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Man hat sich mit der Situation Status quo abgefunden, man lebt dieses Provisorium, wie man es auch bezeichnen mag. Der Wiener Landeshauptmann hat keinerlei Kompetenz für Niederösterreich, d.h. der Wiener Landeshauptmann könnte niemals einen Schwechater Tarif verordnen. Das kann nur der Landeshauptmann von
Niederösterreich. Umgekehrt kann der niederösterreichische Landeshauptmann nichts in Wien verordnen. Wir
sind 9 Bundesländer und diese Zeit, wo Schwechat bei Wien war, die wollen wir nie wieder haben, die hat es ja
mal gegeben. Die Kompetenz des Wiener Landeshauptmanns hört an der Stadtgrenze von Wien auf.
An und für sich lebt man jetzt im Moment mit dem Problem oder mit dieser Situation schon seit vielen Jahren
und es hat sich irgendwie eingespielt das Ganze und im Prinzip hat sich das eingeschliffen, und die Fahrgäste
werden optimal befördert, d.h. die Leute, die dort ankommen, werden befördert. Wir bringen die Leute raus.
Diese Sachen, wo immer geglaubt wird, unsere Leute stehen draußen und werben Fahrgäste an, stimmt nicht,
bei den ganzen Verfahren ist heraus gekommen das, das lauter vorbestellte Fahrgäste waren. Klar stehen sie
da mit einem Taferl dort, weil der kennt, den ja nicht, der ruft dort an usw. Er wirbt dort ja niemanden an, das
gilt ja nur zur Erkenntlichmachung das des Jetzt der Herr Maier, Müller oder der Herr Huber ist. Und dann führt
er ihn ganz normal nach Hause. Und dann der dritte Bereich ist natürlich die Preisschiene als solches. Wenn
man das machen könnte, würde natürlich auch das Preisgefüge in Niederösterreich herabsinken, und das
wäre natürlich zum Nachteil für die niederösterreichischen Unternehmen. Warum? Na, weil sie weniger verlangen können für die Fahrt. Fahrten von Wien nach Schwechat kosten oft weniger als umgekehrt, nach anderem
Tarifgefüge ist das.
Konzession ist an für sich klar, bis zum Jahr 1986/87 hat es eine Bedarfsprüfung gegeben, dann hat es eine
Einschleifregelung gegeben, das ist eine Verhältniszahlverordnung, das die Anzahl der Konzessionen beschränkt war, gibt es aber nicht mehr, es gilt der freie Wettbewerb. Jeder EWR- Bürger, der unbescholten ist,
kann den Kurs gehabt haben, dann die Befähigungsprüfung und seine 3-jährige Praxiszeit und entsprechendes Kapital nachweist, kann um so viele Taxikonzessionen ansuchen, wie er gerne möchte. Da gibt es keinerlei Beschränkung mehr betreffend der Anzahl von Taxi oder Mietwagenfahrzeuge, gibt es nicht mehr.
Damals hat es noch eine Bedarfsprüfung gegeben, und als der Flughafen noch in Entwicklungsschritten war,
hat die Flughafen AG gesagt, wenn sie den Grund verpachtet, möchte sie eine 100% Versorgungssicherheit
haben. Und damals war dann eben der Deal, diesen Platz der natürlich nicht gratis ist, sondern um relativ horrende Summen an den Flughafen von dieser Genossenschaft (ATS) abzuführen sind, dass die gesagt haben
wenn wir schon so viel zahlen, sollen auch nur gewisse, die auch wirtschaftlich potent sind, die diesen Mitgliedsbeitrag bezahlen können, da mitmachen. ATS, Airporttransferservice betreut das und die sind auch dem
Flughafen Rechenschaft pflichtig betreffend der Taxi -Anbindung.

Ein Kollege von Ihnen hat gesagt, er würde gerne das Geschäft für die Wiener am Flughafen einführen. Das
ist zwar ein Wunschdenken des Ganzen, das wird sich nicht abspielen, sondern man kann nur im Rahmen der
gesetzlichen Möglichkeiten schauen, wie kommt man da eben zu Fahrten. Man kann ja auch Taxis vorbestellen, das gibt es ja auch, über Taxifunkzentralen die haben sich dann irgendwo weiter einen Platz angemietet,
wo die dann hinfahren können, aber da geht das Gespräch fernmeldetechnisch über Wien, und der kommt
dann auch dort hin, weil die Wiener Preise etwas günstiger sind, als die von den Schwechater draußen.
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Es gibt täglich um die 30 000 Leerfahrten, das beeinflusst die Umwelt, wie sehen Sie das?
Das ist das Einzige wo der negative Knackpunkt dabei ist. Wobei die Taxiunternehmen versuchen sehr wohl
das zu minimieren mit Vorbestellungen. Aber das kann man nicht immer machen. Ich habe jetzt den Gast
hinauf zu bringen und in der nächsten halben Stunde kommt der nächste Flieger und holt dann meinen vorbestellten Gast ab, kann er machen, wäre so optimal, nur so spielt sich das ja nicht ab, des wird zum Teil
koordiniert von Wien aus über Taxifunkzentralen. Aber befriedigend kann man sagen ist es weniger, aber es ist
der Status weil der Platz draußen nicht gegeben ist.
Es hängt und steht das Ganze unabhängig von der Rechtslage vom Platz draußen ab. Das Problem in dem
ganzen Bereich ist, das der Platz der den Taxis zur Verfügung gestellt wird, Privatgrund ist rund um Schwechat. Das ist auch alles keine billige Variation, weil derzeit sind Taxistandplätze öffentlicher Grund, aber die sagen das ist ein Privatgrund dort und werden dort nicht leere Betriebsmittel und leere Flächen gratis herschenken und dafür nicht zu Geld machen, weil das ist, ein privatwirtschaftlich geführtes Unternehmen.
Wo sich das dann hin entwickeln wird und derzeit ist ja noch die Stadt Wien und das Land NÖ mit glaube
ich 20% jeweils beteiligt davon, aber wenn Sie die letzten Meldungen gelesen haben, möchte sich ja
die Gebietskörperschaft sprich NÖ und Wien aus der Flughafen AG entfernen, und dann ist es ein rein
privatwirtschaftliches Unternehmen und da regiert nur ein einziges, der Rechenstift.
Die Begehrlichkeit für die Wiener Taxilenker ist natürlich größer das Sie sich draußen aufstellen dürfen, was
umgekehrt genau diametral entgegengesetzt ist von den Schwechatern. Weil jeder will in den Markt hinein,
und der dritte Mitspieler ist eben die Flughafen Wien AG. Die also den Platz hat. Sinnvoll an der ganzen Geschichte kann man schwer was machen, weil a. das Platzproblem draußen besteht und das Zweite ist das
einer, und das wird natürlich der kleinere sein, kommt unter die Räder.
Wann ist die Taxifahrt beendet? Die Fahrt mit dem Konsumenten endet an der Zieladresse, wenn der Fahrgast
aussteigt und zahlt, nur der Schwechater der muss halt leer nach Schwechat zurückfahren und umgekehrt der
Wiener muss leer die 11 oder 12 km auf Wiener Stadtgebiet zurückfahren. Ausgenommen er hat eine Vorbestellung. Das ist dann ein Verlustgeschäft und eine Sache wie weit man das koordiniert mit Retourfahrten.
Natürlich hängt es auch von der Menge der Fahrten ab. Wie da gefahren wird. Wenn ich vielleicht nur eine
am Tag habe, wird sich das irgendwie Einpendeln als solches, wenn ich das andauernd mache muss, ich mir
irgendein System überlegen das Ich da auch bestellt wieder zurück fahre, wenn ich da dauernd meine Transfers habe.
Gesetzliche Grundlage ist einmal das Gelegenheitsverkehrsgesetz. Das regelt die Rechtsgrundlage für das
gesamte Taxi-Mietwagen-Autobus Gewerbe, das ist für ganz Österreich. Da ist der Konzessionsumfang, betreffend Flughafen hätten Sie Möglichkeit drinnen das der Minister eben den Tarif verordnen kann. Er könnte das
machen, er will aber nicht. Das ist im § 14 drin des Gelegenheitsverkehrsgesetzes. Da ist dann der Minister
zuständig, das ist für die Tarife machen. (Kann man im RIS runterladen).
Die nächste Grundlage ist die Bundesbetriebsordnung da steht dann drin wie kommt man zu einem Taxilenkerausweis, und dann gibt es insgesamt neun Landesbetriebsordnungen, die das dann entsprechend individuell
regeln, die Auffahrtverpflichtung. Dann gibt es entsprechend in den einzelnen Bundesländern Tarife, da gibt
es den Wiener Tarif, den Schwechater Tarif, den Wiener Neustädter Tarif, usw. Im flachen Land gibt es keinen
Tarif, nur in den Ballungsgebieten. Salzburg, Linz, Wels, aber sonst in Oberösterreich haben sie gar nichts.
Oder im Waldviertel haben sie auch nichts.
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Dann gibt es die neun Landesbetriebsordnungen, die regeln alles: Größe der Fahrzeuge, Bekleidungsvorschriften, Rauchverbot, wie der Lenker sich zu verhalten hat, wo er aufnehmen darf, Sauberkeit der Fahrzeuge. Das Gesetz von dem NÖ Landeshauptmann 1991 fällt unter das Gelegenheitsverkehrsgesetz “Verbot
über das Verbot des Auffahrens mit Taxifahrzeugen auf Standplätze der Stadtgemeinde Schwechat und über
Verbot des Anwerbens von Kunden außerhalb von Standplätzen”. Wie war das Gesetz vorher? Da war nichts,
das war ja seinerseits bis zum Jahr 1993 hat es eine Bedarfsprüfung gegeben, die ist erst 1993 aufgehoben
worden. Dass es nur eine bestimmte Anzahl von Fahrzeugen geben kann, also eine Anzahlsbeschränkung und
die gibt es nicht mehr. Um dem nicht Vorschub zu leisten, hat seiner Zeit im Jahr 1991 der Landeshauptmann
von NÖ dieses Gesetz erlassen.
Dann der Flughafen ist ein Faktor, Frau S. ist für den Platz zuständig, Parkgaragen, alles, was mit dem
Verkehr zusammenhängt, die ist mit der derzeitigen Regelung von seitens des Flughafens hochzufrieden und
de Flughafen bewegt sich eigentlich in der Richtung, es muss alles klappen, und will sich in keinster Weise in
irgendwelche interne Konkurrenzbereiche oder irgendwas irgendwie einmischen, also hat selber nur mit dem
Skylink usw. soweit ich die Frau S. kenne die wird sich des Teufels hüten da irgendetwas zu machen, weil die
sagt wir haben andere Troubles und andere Dinge zu machen und werden da jetzt nicht eine funktionierende
Taxianbindung durch die Niederösterreicher ändern.
Warum soll man nicht gewisse Regelungen aktualisieren? Da sagt Sie: der wer mehr zahlt der ist mein Mann.
Vom Flughafen her gibt es zwei, auf der einen Seite ist Status quo: funktionierts? Und das Zweite: wer mehr
zahlt ist mein Freund. Jedes Unternehmen hat nach privatwirtschaftlichen Grundsätzen zu arbeiten und herschenken kann keiner was da draußen, wird es auch nicht tun. Jetzt haben sie zum Bsp. die Parkgebühren
wesentlich verdoppelt um eben in Zentis zu geben, fahrt mit dem Taxi oder mit dem CAT. Von seitens des
Flughafens ist es so das die Parkflächen, wenn Sie am Flughafen sind, voll sind. Der Flughafen ist am CAT
Zug beteiligt und diese Gesellschaft will natürlich jetzt mehr forcieren, dass die Leute mit Öffis anreisen, klar.
In der Kammer wird immer versucht dies zu einer Koordination zu bringen nur ich kann nicht vonseiten Wien
über einen Kollegen aus einem anderen Bundesland drüber das kann ich nicht machen.
D.h. es wäre doch sinnvoll, wenn man da Verbindungen schaffen würde? Einerseits sinnvoll ja, und andererseits muss man wissen ob, was raus kommt oder nicht. Nur eine Verbindung schaffen ist zwar ein reines
Wunschdenken, hat schon oft Besprechungen gegeben die dann schlussendlich gescheitert sind an der normativen Kraft des Faktischen, sprich, da kein Platz ist, B. diese bestehende Verordnung und C., das man das
mit einem Staatsvertrag lösen muss. Das werden die zwei Landeshauptmänner wegen uns nicht machen.
Faktoren und ihre Einwirkungen? Der Faktor des Geldes an der ganzen Geschichte, auf der einen Seite die
Existenz der Schwechater Taxiunternehmer, die werden sich eines Teufels hüten, das die jetzt Sagen wir machen das, weil damit sind sie weg vom Schuss. Und der 2. Mitspieler ist der Flughafen, der a., des verpachtet
und b. die Garantie haben möchte zu 100% das, da jemand rund um die Uhr steht, was wir von Wien aus nicht
machen können.
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Reden Sie mal mit den anderen Kollegen, aber schlussendlich ist es ein gordischer Knoten mit dem Wir alle
ganz gut leben können aber nicht im Sinne der Umwelt. Es ist dann ja auch immer die Frage in Richtung
Umwelt, wenn ich dann da draußen eine Aufstellverpflichtung in Schwechat haben muss, denn das verlangt ja
der Flughafen, wie mache ich das dann. Der Flughafen sagt zu der Genossenschaft, du musst mir garantieren
das immer rund um die Uhr 365 Tage im Jahr genügend Taxis da sind, und zwar nicht ein Taxi, sondern ganze
Schübe von Taxis, wenn da jetzt ein Flieger obi kommt in den frühen Morgenstunden. Dass die Leute entsprechend heimfahren können oder das sie nach Wien fahren können. Also die haben dann die extreme Verpflichtung dort, eine Bereithalteverpflichtung. D.h. das, da immer einer da sein muss. Der Flughafen hat nichts
davon, wenn der Standplatz zwar da ist aber es steht keiner dort weil er im 2 oder 3 Uhr in der früh jetzt kein
Flieger angesagt ist oder wie auch immer. Der Taxilenker, der fährt ja nicht aus Jux und Tollerei da hin, sondern
nur dann, wenn er ein Geschäft erwartet.
Wie ist das mit den Standplätzen geregelt? Sie können sich als Wiener Taxilenker jeden Standplatz aussuchen, wo immer sie wollen, frei soll er halt sein. Er kann es sich aussuchen vom 1. Bez. bis zum 23. Bez.
Nur wird er sich natürlich nur dann auf einen Standplatz auffahren, wo ein Geschäft zu erwarten ist. Das ist
nicht so, das der jetzt einfach sagt o.k., also z.B. mitten in der Nacht könnte er sich wunderbar am Zentralfriedhof hinstellen aber dort ist er einsam. Oder beim Südwestfriedhof dort haben sie genug Platz auch in
der Nacht, aber es kommt keiner, weil in der Nacht ist der Friedhof zugesperrt. Der Taxilenker weiß das aufgrund seiner Erfahrung aufgrund der Veranstaltungstipps die wir auch von der Innung rausgeben, wo sind
irgendwelche Großveranstaltungen. Der Taxilenker optimiert das in der Weise das, wenn er den Fahrgast zur
Zieladresse gebracht hat, zum nächstgelegenen Standort fährt, wo ein Geschäft zu erwarten ist, und stellt sich
dann dort hin, wo ein Platz ist.
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Die Art der Abwicklung am Flughafen hier geht über die Zentrale von Schwechat, das ganze System hängt
zusammen und wird von Schwechat geleitet, dass die Fahrten die hier weggehen in geordnete Bahnen gelenkt
werden. Wir haben am Flughafen ein Auffahrtssystem, es ist nicht so wie in Wien am Standplatz. Ich komme an
den Standplatz, stelle mich hin und warte, bis ich dran komme. Am Flughafen ist es so, dass jedes Fahrzeug
einen Platz hat, einen zugewiesenen, eine Nummer, und die gehört diesem Unternehmer oder Unternehmerin.
Das System ist so, das wir einen Sammelplatz haben am Flughafen, wo die Fahrzeuge wenn sie zurück kommen, stehen, und werden dann nach dem System (siehe Abb.2) vorgerufen und warten auf Ihre Fahrgäste in
der zweiten Zone.

Abb. 2

Das sind die Nummern von den Fahrzeugen. Der letzte war die Nummer 176 (Beispiel) und in der Wartezone
steht jetzt 177, 178, 179 ... . Die in der nächsten Zeile haben den Auftrag bekommen vom Sammelplatz nachzufahren und die unterhalb sind alle auf dem Sammelplatz. Der Parkplatz ist der Sammelplatz.
Wir haben vor Ort einen Einweiser wo der Kunde direkt hingeht, seine Wünsche kundtut sei es Kombi, Kreditkarte, was auch immer, der braucht nur auf den Knopf zu drücken und das gewünschte Taxi kommt.
Die ansässigen Unternehmer am Flughafen haben sich zusammengetan und werden davon nach aussen
hin vertreten. (Verschiedene Taxiunternehmer haben sich zusammen geschlossen und eine Genossenschaft
gebildet). Dies ist vom Flughafen erwünscht, denn die Führungsebene will einen Ansprechpartner haben, nicht
das dort vierzig verschiedene Personen irgendetwas vorbringen. Wenn da irgendwelche Wünsche oder Änderungen sind, wird das gesammelt und dann von der Genossenschaft vorgetragen.
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Wie war die Situation vor dem Gesetzeserlass 1991 - Auffahrverbot?
Die Situation war immer so, was ich weiß seit 1966, vielleicht das Es dann in einen Gesetzestext
gekleidet wurde oder geändert wurde, das ist möglich, aber dazu kann ich nichts sagen. Es war schon
immer so das Fahrzeuge in einem anderen Bundesland, auch in einer anderen Stadt, keine Fahrgäste
aufnehmen dürfen. Es ist nämlich so, Sie brauchen, wenn Sie in Wien fahren eine Taxilenkerberechtigung für Wien, das Problem ist die Ortskunde denn ich kann ja nicht in Innsbruck den Taxischein machen, komme nach Wien - fahren sie mich zur Oper, und ich weiß nicht, wo das ist. D.h., sie müssen für
die jeweilige Stadt oder den Bezirk die Taxilenkerprüfung machen. In meinem Fall kann ich das Beispiel
bringen, ich habe den Wiener Taxischein und habe dann die Ortskundeprüfung von Schwechat nachbringen müssen, da musste ich die Prüfung ablegen und dann steht in meinem Wiener Taxischein, gültig
auch für Schwechat. Und genauso könnte ich es machen für Baden oder für Salzburg und kann dann
dort auffahren.

Laut Schätzwert werden täglich 1000 Leerfahrten gemacht von und zum Flughafen.
Wer schätzt so etwas?
Grundsätzlich ist es so, dass sowohl die Wiener als auch die Schwechater versuchen Retourfahrten zu machen, es fahren nicht alle am Montag. Z.b. hier am Schalter werden die Fahrten verkauft und dadurch das Wir
die Retourfahrten günstiger anbieten kommt auch die Retourfahrt dazu. Und das funktioniert dann so, das
wenn Sie z.B. am Dienstag um 10 Uhr zurückfahren möchten, so kriegt dann diesen Auftrag ein Taxi, dass
diese Richtung unterwegs ist. Das funktioniert insofern über das System, diese gewisse Vorlaufzeit, sucht
sich automatisch den Wagen aus der am nächsten ist. Das geht alles über GPS. Die Wiener Zentralen haben
jetzt auch schon nachgerüstet. Das System rechnet aus, der Wagen ist in 20 min. frei, in 45 min. brauche ich
dort einen Wagen und dann kriegt der den Auftrag, bestätigt, übernimmt den Auftrag und nimmt den Fahrgast
wieder mit zurück. Und die Wiener machen es genauso. Die haben auch hier Schalter, die Leute kommen, nebenan das sind Mietwagenschalter, bei zwei Schaltern sind praktisch die Wiener die Taxizentralen Untermieter
und verkaufen auch die Retourfahrten. D.h., auch ein Wiener Taxi muss nicht leer zurückfahren, sondern kann
sich auf den großen Parkplatz stellen und warten, bis ein Kunde kommt. Das sind vorbestellte Fahrten. Es
funktioniert mit den Wienern so, wenn sie z.B. die sogenannten Retourfahrten auf die sie großen Wert legen,
haben, auch wieder Donnerstag am Abend, dann fahren Sie mal leer raus und stellen sich am Mazur Parkplatz, also hat er die Zufahrt leer, in einer gewissen Reihenfolge. Das wird auch über Funk gemacht, und wird
dann, wenn der Fahrgast sich meldet beim Schalter, und seine Vorbestellung angibt, dann wird das Fahrzeug
vorgezogen, fährt in die Limousinengarage, der Fahrer geht zum Schalter und wartet auf den Fahrgast.
Es muss kein einziger Wiener leer nach Hause fahren, wenn er eine Vorbestellung hat.
Gibt es da überhaupt ein Problem?
Für uns nicht. Das Problem ist das, die Wiener Zentralen die würden gerne hier auffahren, und würden sich
gerne hier einordnen in den Taxistandplatz, der hier zur Verfügung steht bzw. auf den Auffahrtsplatz. Das ist
auch Privatgrund, das ist auch kein Standplatz in diesem Sinne, sondern angemietete Fläche. Und das Problem, was wir damit hätten, in Wien gibt es ungefähr 5000 Taxis, am Flughafen gibt es 216, und wenn da jetzt
1000 Taxis stehen würden, da hätten wir ein Problem und müssten wir ungefähr 2 Monate warten bis wir wieder zurückfahren. Die Auftragslage ist nicht geeignet. Am Samstag gibt es bis zu zwei Fahrten.
Und daher haben wir dieses Nummernsystem, weil der braucht, gar nicht runter fahren, erst am Nachmittag
wenn er weiß das er dran kommt.
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In Wirklichkeit ist es so, dass wir mit den Wiener Kollegen zusammenarbeiten, wir haben da keinen Bruderkrieg oder sonst was. Ein jeder macht eben seine Fahrt und aus. Aber man kann es natürlich so schreiben,
dass es die Bevölkerung interessiert oder die Zeitungsleser eben wie der “Sturm im Wasserglas”. Da sind
natürlich die von der grünen Partei aufgesprungen und haben gesagt so und so viele Leerfahrten und Ozon
und Abgase. Aber das gehört hier nicht her, und was niemanden interessiert z.B. die Bruck-Hainburger Straße
das ist ein Teil der 9 und 10 Bundesstraße, konnte man früher von Schwechat geradeaus durchfahren, es
wurde im Zuge des Kreisverkehrs umgebaut und man kann jetzt nicht mehr durchfahren und ein jedes Auto
das dort fährt macht mindestens 300-400 m Umweg (geschätzt). Die andere Straße ist gesperrt und ist glaube
ich schon privat verkauft worden, es sind aber zig-tausend Autos die da jeden Tag dort 300 m mehr fahren
müssen. Dazu kommt, dass die Wiener Straße in Schwechat zurück gebaut wurde, wenn irgendetwas ist auf
der Autobahn, dann stehen die Fahrzeuge bis Simmering, das interessiert niemand. Es ist, egal wie man das
ganze System ändern würde, die Anzahl der Fahrten bleiben gleich. Wenn heute ein Bedarf ist, dann fahren
die Wiener leer zum Flughafen und nehmen die Fahrgäste auf und genauso fahren sie zurück.
Das müssen sie ja jetzt auch leer machen, wenn heute einer um 23 Uhr vom 1. Bez. in den 23. Bez. fährt,
wird er vom 23. Bezirk nicht mehr weg kommen. In der früh wieder um 8 Uhr, wenn was los ist.
Wenn ich jetzt nach Wien reinfahre, und dürfte mich auf einen Wiener Standplatz stellen, na glauben Sie das
ich dann wieder raus komme an den Flughafen. Na vielleicht in einer Woche.
Wird es am Flughafen nie ein Auffahrtsrecht geben für die Wiener?
Man soll nie “nie” sagen. Auffahrtsrecht ist vorhanden, es ist jetzt nicht ein offizieller Taxistandplatz, wie Sie
das jetzt meinen, aber der Wiener Fahrer kann sich sehr wohl auf dem Mazur Parkplatz oder auf dem anderen
Parkplatz einloggen und muss halt warten, bis der nächste Fahrgast kommt und kann dann wieder nach Wien
reinfahren. Also diese Möglichkeit besteht, und das machen sie auch. Es muss keiner leer retour fahren.
Fahren Sie auch schon mit Erdgasfahrzeugen? Nein. Es ist in Wirklichkeit einem jedem scheiß egal mit was
gefahren wird, wenn ich den Ausdruck gebrauchen darf. Es besteht zurzeit ein Erdgasüberschuss und das
will man los werden und verkaufen und hier versucht man, auch mit dem grünen Mäntelchen, was sicherlich
stimmt, dass es umweltfreundlicher ist, dieses Erdgas an den Mann zu bringen, nur hatten wir das ja schon.
Wir hatten ungefähr in den siebziger Jahren Flüssiggas, das genauso umweltfreundlich ist und genau denselben Zweck erfüllt. Ich habe selbst 10 oder 12 Fahrzeuge, die ich hatte umgebaut auf Flüssiggas, es war
sehr preiswert, sehr günstig und sehr umweltfreundlich. Dann, nachdem es sehr preisgünstig war, wurden immer mehr Autos umgebaut und immer mehr Tankstellen gebaut. Probleme hat es gegeben mit dem Fahrzeug
man hat sich schon sehr gut auskennen müssen, sonst bist du gestanden damit, der Verdampfer vereist und
es hat nicht so lupenrein funktioniert, aber man hat dann gesehen das sehr viele umsteigen auf dieses Flüssiggas, das Tankstellennetz erweitert, und plötzlich war es eigentlich nicht mehr erwünscht, weil die anderen
Treibstoffe nicht verkauft worden sind. Somit ist es teurer und teurer geworden und es war ungefähr so, wenn
sie heute einen Liter Benzin brauchen, so hat man ca.1,6 Liter Gas gebraucht. Es war umweltfreundlich und
alles nur hat man gesehen, dass es zu viele Fahrzeuge sind, somit hat man es mit Steuern belegt und dann
hat es sich nicht mehr ausgezahlt und ein jeder hat diese Anlage wieder weggegeben, und eines, ich werde
es vielleicht nicht mehr erleben aber das Erdas wird genau dasselbe sein. 1. wird sein, das es vielleicht nicht
mehr soviel zur Verfügung ist 2. wenn viele Gasfahrzeuge da sind, kann man was verdienen und dann wird
man das mit Steuern belegen. Das war mit dem Diesel ja genauso, Diesel ist umweltfreundlich und um die
Hälfte billiger als der Treibstoff, dann waren viele Dieselfahrzeuge und dann ist man gekommen mit dem Feinstaub mit den Partikeln und hat dann den Dieselpreis so angehoben, dass er mit dem Benzin gleich ist.
Da geht es nicht um den Umweltschutz, das ist eine reine Geschäftsmacherei.
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Es hat also gute Gründe sich als UnternehmerIn skeptisch gegenüber gewissen Veränderungen auch technischer Natur oder energetischer Natur zu sein, weil die Erfahrung gelehrt hat, dass das möglichst rasch
wieder umgestoßen werden kann und man deshalb eher abwartet.
Der Flughafen und die Stadtgemeinde Schwechat haben sehr viele Erdgasfahrzeuge aber die sind ständig hin.
Aber wie gesagt damit könnte man leben, wenn man wüsste, es bleibt halt so. Da waren Vorträge und da hat
man das vorgetragen und von dem Fond war jemand da usw. und meine einzige Frage, die ich gestellt habe:
Sag ich, nachdem was Sie erzählen glaube ich das zurzeit weltweit ein Erdgasüberschuss besteht. Ja.
D.h. diese Situation mit der ökologischen Karte ist eine schwierigere Sache als man sich gemeinhin denkt,
bzw. auch eine heuchlerische Dimension, wenn Sie sagen warum redet man dann über andere Umwege oder
Kreisverkehrsprobleme nicht, wenn man da drauf schaut.
Man macht künstliche Staus, weil man sagt, das ist eine Verkehrsberuhigung weil es ist, eine politische Laune.
Man verschwendet Geld und baut die Straßen, dann verschwendet man Geld und baut sie wieder zurück. Die
Himbergerstraße, eine gerade durchgehende Straße die weder auffällig war mit Unfällen noch sonst was, man
hat sie schmäler gemacht, man hat Inseln rein gemacht, man hat Fahrbahnverschwenkung reingegeben, was
das kostet.
Das Thema mit den Leerfahrten ist meiner Meinung nach überzogen, weil es diese Anzahl der Leerfahrten
sowieso nicht gibt. Es stellt sich die Frage: Wenn es die 1000 Leerfahrten gibt täglich, wie die Wiener Innung
als Schätzwert angegeben hat, warum haben sie dann Parkplätze da, warum fahren sie dann mit den Kunden
mit, dann können sie das aufgeben, wenn sie die 1000 Leerfahrten haben. Dann brauchen sie das eh nicht.
Wir von der Taxizentrale aus, wir beobachten sehr das Geschehen am Flughafen, wenn Maschinen Verspätungen haben. Es gibt ja nichts Schöneres wenn sie jetzt um 3 Uhr in der früh ankommen und die Maschine hat
5 Stunden Verspätung und dann kommen sie raus und es ist kein Taxi da. D.h. wir haben hier einen ständigen
Nachtdienst, der zur Verfügung sein muss und wenn die anwesenden Fahrzeuge da sind, wird von der Stadt
Schwechat runter geschickt damit die Fahrgäste wegkommen. So ist das System. D.h. die Fahrzeuge stehen
in der Stadt Schwechat und werden rüber zum Flughafen geschickt, wenn Bedarf ist, damit der Fahrgast nicht
wartet. Und jetzt haben sie die Problematik, jetzt kommt z.B. ein Flieger an, der 5 Stunden Verspätung hat,
fragt man die Information wie viel Passagiere sind drauf, sagt der 185. Jetzt stehen da sagen wir z.B. 10 Taxis,
da werden es für 165 zu wenig sein. Jetzt schickst du 10 Taxis nach, dann landet der Flieger, dann kommen
die Leute nicht raus, weil ein Gepäckband hängt oder irgendwas, und dann kommen sie endlich raus und von
den 185 steigt einer ins Taxi und alle anderen gehen raus und gehen zu den Bussen und fahren nach Wels
oder sonst irgendwo hin. Jetzt hast du 10 Autos runtergeschickt und kannst sie wieder zurückholen und die
sind eine Stunde gestanden da. Das sind Sachen die kann man nicht voraussehen.
D.h. das System des Buchens, Vorbuchens des quasi logistischen Zueinanderbringens von Fahrten sowie sie
das auch mit Rückfahrten Buchungen machen, oder ist das noch ausbaubar?
Also die Fahrgäste bestellen z.B. bei uns in der Zentrale oder hier am Schalter die Retourfahrt. Der Schalter
schließt dann auch um Mitternacht und dann übernehmen wir die Agenten von der Schaltzentrale in Schwechat aus. Z.b. der Fahrgast, der zurückfährt und sich ein Taxi bestellt für die Flugnummer so und so und der
hat zwei Stunden Verspätung, das ist egal wir nehmen das war, da steht einer mit dem Namensschild und holt
den ab.
D.h. es ist die Rolle der Fahrgäste und hat auch eine Bedeutung in dem ganzen System. Je besser ich mich
als Fahrgast verplanen kann und vorausdenke um so leichter mache ich es den Leuten mit dem Problem der
Leerfahrt. Was ist das für eine lustige Nadelkarte da? Zoneneinteilung für diese Leerfahrten, die Preise was
die Unternehmer bekommen, wenn er dort abholt.
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Was wäre eine Konsequenz, wenn die Flughafengesellschaft mehr Stellfläche für Taxifahrzeuge zur Verfügung stellen würde? Dass keiner mehr ein Geschäft macht. Mit der Parkplatzgröße hat das allerdings nichts zu
tun, der Flughafen könnte sagen, ich mache den Parkplatz doppelt so groß. Die Wiener Taxis müssten so wie
wir, 24 Stunden garantieren und die Auflagen erfüllen. Der Flughafen will z.b. nur weiße Fahrzeuge haben mit
dem Flughafen Logo drauf.
Wie viele Fahrzeuge dürfen stehen? Vor der Türe haben wir 20-25 Autos, 25 Autos vor der Tür. Es gibt ein Vorrufsystem das wird eingestellt von der Zentrale in Schwechat. Derzeit ist es so, dass 25 Fahrzeuge dort sind
und mindestens 21 dort sein müssen. Die obere Reihe sind, die was da vorne stehen an der Einsteigstelle.
Jedes Auto hat eine Platznummer 1-216, mit dem neuen System ist es so gehandelt, wenn er in diesem Kreis
drinnen bleibt kann er wieder herkommen (im Falle einer Kurzfahrt auf dem Betriebsgelände oder nach Fischamend). D.h. Wenn er paar Stunden wartet und dann nur so eine Kurzfahrt bekommt, kann er sich gleich wieder
in den Kreis einordnen. Die Fahrzeuge die auf dem Nachziehparkplatz sind kriegen einen Aufruf, der bestätigt
dann am Terminal und fährt dann vor und kann mit seiner Karte die Schranke öffnen, hat er keinen Aufruf kann
er die Schranke gar nicht öffnen und nicht hineinfahren. Und wenn jetzt die Zahl 25 hier erschöpft ist, dann
muss er, auch wenn er hier jetzt eine Kurzfahrt hat, sich auf den großen Parkplatz hinstellen und wie das erste
Auto weggeht, kriegt er sofort seinen Aufruf und kann durch die Schranke rein und ist sofort Erster. Das macht
das System automatisch.
Es gibt ein Dienstplan. Wenn z.B. die Nummern von 20-30 fahren, weiß er das noch 180 Nummern vor ihm
sind. Von Nummer 1-7 fängt man um 7 Uhr an und dann fängt die nächste Partie von 7:30-14 Uhr an, das
ist gestaffelt. Diese Prinzipien kann man sagen, hat es schon immer gegeben hier am Flughafen, nur war es
nicht technisiert und es hat natürlich sehr viele Probleme gegeben, und nachdem ich in Schwechat die neue
Zentrale gemacht habe, habe ich das einbauen lassen. Seither haben wir das und es funktioniert sehr gut.
Hersteller ist die Fa. FMS /Austrosoft, das ist eine österreichische Firma, die vor 30 Jahren die Erfinder des
Datenfunk war.
In Bezug auf die Leerfahrtproblematik, glauben Sie das dies in der Zukunft noch eine Rolle spielen wird, wird
sich das beruhigen, wird das eine andere Generation immer wieder aufkochen, wird die ökologische Frage
möglicherweise auch kurzsichtig und oft heuchlerisch diskutiert? Wie schätzen Sie das ein gefühlsmäßig?
Gefühlsmäßig wird das ein politisches Problem sein, meiner Meinung nach, und man soll nie sagen das wird
nicht sein, also. Was ist das politische Problem ihrer Meinung nach? Wenn die Politik meint, man wird das ändern, man muss es ändern, wird es sicherlich geändert werden. Es ist wurscht wie, ob es jetzt gut ist oder nicht
gut ist. Es wird, wenn irgendwas in ein politisches System gerade gut rein passt und man das ändern kann,
gemacht. Damit man ein Wahlzuckerl hat oder so, das kann ich mir schon vorstellen.
Ich möchte noch mal zurückkommen auf die Leerfahrten Problematik, die es theoretisch gar nicht geben
müsste. Es hat jeder die Möglichkeit, sowohl die Wiener als auch wir, auszuharren und zu warten auf eine Retourfahrt. Genauso der Wiener kann warten auf eine Fahrt nach Wien rein. Dies ist geschäftlich bedingt. Wenn
er jetzt mehr Geschäft hat, in Wien wird er rein fahren bevor er hier wartet 3 Stunden und umgekehrt werden
unsere Leute nicht lange warten, wenn sie wissen, da unten ist jetzt kein Geschäft zu machen.
Wie der Kollege schon richtig sagt, es wird ja sowieso ausgereizt bis zum Letzten. Wir versuchen die Retourfahrten zu haben, die Wiener versuchen, die Retourfahrten zu haben. Es würde sich in der Anzahl der Fahrzeuge und Leerfahrten nach meiner Meinung nichts ändern. Diese Retourfahrten, es versucht eh schon jeder,
wo es nur geht. Ob ich jetzt als Wiener Taxi oder als NÖ Taxi eine Retourfahrt mache Retourfahrt bleibt Retourfahrt. Es werden nicht mehr Retourfahrten und die werden sowieso gemacht.
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Wie wurde die Diskussion um die Leerfahrten ausgelöst? Leerfahrten, seit es die Grünen gibt.
Das ist während der Landtagswahlen durch die Ulli Sima aufgekocht worden.
Wir müssen die ganze Nacht hier stehen auch wenn wir wissen, dass kein Flugzeug kommt, wir haben eine
Verpflichtung, was nicht unbegründet ist, weil es schon vorgekommen ist das es eine Notlandung gab oder
das die Flieger ausweichen müssen und plötzlich in Wien landen, mit 180 Personen, die müssen dann in die
ganzen Hotels ausgeführt werden, die müssen dann ja schlafen und da sind wir eben da, die Genossenschaft
und die Taxizentrale in Schwechat, damit das auch funktioniert.
Einen Schätzwert wie viele Taxis täglich fahren, kann man nicht sagen. Irgendeine Zahl zu sagen wäre unseriös. Da muss man den CAT auch einbinden weil der fährt wie oft leer mit 3 Leuten und da kann man sagen
der fährt elektrisch, muss ich auch mit einem Kraftwerk versorgen. Der muss ja auch betrieben werden. Egal
auch wenn die Wiener auffahren dürfen, die Fahrten werden nicht mehr und die Leerfahrten werden auch nicht
mehr. Es würde sich nichts ändern, das Einzige was sich ändern würde wäre das statt 216 Fahrzeugen 800,
die würden im Winter den Motor laufen lassen wegen der Kälte und im Sommer die Klimaanlage.
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Welche Faktoren lösen die Situation um die Leerfahrten aus? Es wird im Wesentlichen davon ausgelöst, das
die Gesetzgebung im Moment so ist, dass es zwei verschiedene Tarifgebiete sind, und dadurch kommen diese
Leerfahrten zustande. Sie haben das ja schon recherchiert, dass es so ist, dass es ein Wiener Tarifgebiet gibt
und alle Fahrten außerhalb können zwar durchgeführt werden, auch zu einem Pauschalpreis, aber die Fahrzeuge dürfen dort nicht stehen bleiben. Was wir gemacht haben, es ist so wir haben ja sehr viele Unternehmen
auch über ein Firmenkarten System gebunden und diese Unternehmen wollen natürlich dann von überall abgeholt werden. Das ist vielleicht die Ausnahme, dass wir Bestellungen schon abwickeln können, das ist uns erlaubt.
Wenn eine Bestellung eingetroffen ist, wenn der Kunde abgeholt werden will, dann kann man auch außerhalb
des Tarifgebietes abholen. Wenn ein vorbestelltes Taxi den Fahrgast am Flughafen abholt, steht das Auto in der
Limousinengarage. Wir haben keinen eigenen Stand am Flughafen, sondern wir sind sozusagen Untermieter
bei einem Stand. Wir müssen dafür bezahlen. Es ist so, das wir mit einem Unternehmer am Flughafen der einen
Stand gemietet hat und selbst einen Mietwagenservice betreibt, mit dem haben wir einen Vertrag, und wenn
jemand zu dem Stand geht und eine Fahrt von uns anfordert, weil er z.B. Stammkunde von uns ist und eine
Firmenkarte hat, gibt der uns das weiter und wir senden den Fahrer da hin. Es gibt eine Aufstellmöglichkeit auf
einem Privatgrund wo man nach einer Flughafenfahrt auch draußen stehen bleiben kann.
Unser Privatgrund ist weiter weg als der von ATS, das sind diese Mazur Parkplätze die doch an die 2 km vom
Flughafen weg sind. Dort kann sich der Lenker aufstellen und nur wenn es eine Bestellung gibt, kann er in die
Limousinengarage fahren, das ist auch dort, wo die Mietwagen stehen dürfen, und kann dann vom Stand den
Fahrgast holen. Bezahlt wird der Mazur Parkplatz, die Limousinen Garage und dann noch die Standgebühr.
Standgebühr ist für den Vertrag, den wir mit dem Vermieter haben. Auf dem Privatparkplatz könnten theoretisch
100 Wiener Taxis stehen, aber die stehen natürlich nicht dort, weil die Lenker sehen im System wie viele Fahrzeuge dort stehen und wenn zu viele dort stehen, fahren sie zurück nach Wien. Es ist ein Kundenservice für die
Stammkunden, die wir im Kartensystem drin haben. Die bekommen eine Rechnung pro Monat, das funktioniert
über Chip oder Magnetkarte, aus diesem Grund fordern die uns auch an. Das ist wirklich eher eine Serviceleistung, dass wir das noch mit Anbieten, das nicht mit einem anderen Unternehmer gefahren werden muss. Es gibt
31 300 und die vermitteln auch nur in Wien und haben das gleiche Prinzip. Wie viele Leerfahrten fallen täglich
an? Es gibt Erfahrungswerte, die bekomme ich noch. Das Problem der Leerfahrten ist da. Ich denke, dass jeder
Unternehmer seine Investitionen schützen will und für uns wäre natürlich ideal, wenn wir beide Richtungen bedienen könnten. Für die Schwechater Seite ist es natürlich ideal, wenn wir das nicht können, sondern auf wenige
Unternehmer alle Fahrten, die in der Flughafenankunft sind, verteilt werden.
Was sind die historischen Hintergründe? Es ist so das, das Tarifgebiet in Wahrheit schon immer so wahr, es gab
nie ein einheitliches Tarifgebiet zwischen Wien und Schwechat. Es waren immer zwei Tarifgebiete und diesen
Passus im Gelegenheitsverkehrsgesetz, den Sie angesprochen haben, der ist mindesten seit 1981 drin, es war
eine Reform des Gelegenheitsgesetz, das der Minister die Möglichkeit hätte ein Tarifgebiet sozusagen für Wien
und das Flughafengebiet zu verhängen. Es war damals eine Forderung von Leuten aus der Wiener Fachgruppe.
Das ließ sich nicht realisieren, weil es immer diesen Widerstand gab seitens der Unternehmer. Betreffs der Platzvergabe am Flughafen ist mir bislang nicht bekannt, dass der Flughafen das ausgeschrieben hätte. Also da gab
es wohl keinen freien Wettbewerb damals. Nur die Schwechater dürfen am Flughafen aufnehmen, wobei es gibt,
ja noch einen Zusatzvertrag direkt mit dem Flughafen, weil der Flughafen ist, ein Privatgelände und da gibt es
den Vertrag zwischen dem ATS-Schalter und dem Flughafen selbst. Die normalen Schwechater dürfen da auch
nicht stehen. Wenn sie Schwechater Taxiunternehmer sind, da können sie in Schwechat im Ort selbst ihre Geschäfte betreiben, aber am Flughafen das ist eben Privatgelände und da gibt es einen privatrechtlichen Vertrag.
Nur die Taxis von ATS dürfen sich da hinstellen. Der privatrechtliche Vertrag ist zwischen dem Flughafen und ATS
und die haben einen eigenen Stand gestellt bekommen, den sie sozusagen angemietet haben. Wir versuchen,
da auch immer wieder da einen Platz anzumieten. Wir sind auch ein Privatunternehmen und ich als Vertreter
eines Privatunternehmens würde dafür bezahlen.
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Es ist in Wien so, in anderen Städten ist es anders, das die Standplätze nie bezahlt werden, es
ist Halte- und Parkverbot, mit Ausnahme der Taxis die dort stehen dürfen. Wir bezahlen für keinen
einzigen Standplatz, das würden wir durch so eine Bezahlung brechen. Ich glaube mal das die Unternehmervertretung, der Dr. Curda dagegen ist. Ich denke mal das die Innung das einfach gerne frei
hätte. Wenn sie diese Zugangsmöglichkeit bekommen, dass es kostenlos sein sollte. Wie gesagt ich
als Vertreter eines Privatunternehmens würde auch dafür bezahlen. ATS muss auch dafür bezahlen.
Ohne Bezahlung wird es nicht gehen, weil der Flughafen stellt, Fläche zur Verfügung, natürlich kann
man sagen, muss es auch im Interesse vom Flughafen sein das der Transport funktioniert. Ich denke,
dass es eine lange Kundenbeziehung ist, dann entwickelt sich so etwas, das man auch den eigenen
Kunden schützen will (Flughafen/ATS). Während der Wahlen war das Thema mit ein Punkt, aber
nicht der Hauptfokus der Wirtschaftskammer. Ich will das jetzt nicht nur auf ATS festmachen, vielleicht ein Beispiel dazu, es gibt ja auch Mietwagenunternehmen, die die Ankommenden mit Mietwagen versorgen und hauptsächlich Fahrten haben in die andere Richtung, nämlich vom Schwechater
Flughafen nach Wien. Wenn man sich ansieht, das z.B. die Wiener Lokalbahnen für C+K und den
Stand der dazugehört hat, 2,8 Millionen bezahlt haben dann weiss man natürlich das es ein großes
Interesse gibt die Investition zu schützen. C+K ist ein eigener Mietwagenstand, der in der Ankunftshalle des Wiener Flughafens ist. Bis vor kurzem war das eine Tochtergesellschaft der Wiener Stadtwerke (über 3 Jahre). Jetzt ist es gerade verkauft worden, ich glaube an Airport Driver, das ist ein
anderer Mietwagen Unternehmer am Flughafen. Da merkt man das da größere Summen im Spiel
sind und das natürlich auch die NÖ Gewerbevertreter versuchen die Investitionen zu schützen.
Die Vergabe der Konzessionen ist seit 1993 in Wien so geregelt, 1986 ist die Bedarfsregelung abgeschafft worden, d.h. jeder, der im Prinzip 3 Jahre lang Taxi gefahren ist, eine Unternehmerprüfung
gemacht hat (Konzession) und 7500,-€ für ein Fahrzeug nachweist kann Taxiunternehmer werden.
Das ist in Wien so genauso wie in Schwechat. Wenn Sie diese Qualitätskriterien nachweisen, können
Sie Taxiunternehmer werden.
Ob die Situation den Kriterien der EU-Bestimmungen entspricht, wurde noch nicht überprüft, aber
ich denke mal das die nächsten, also wenn es wieder Stände gibt oder Platz zu vergeben gibt, dann
denke ich mir doch, dass es Ausschreibungen geben wird an Wien. Es gibt schon Hoffnung das sich
da, was ändern wird. Unser Vorschlag auf eine Änderung, das waren mit Leute von uns vor über
30 Jahren, die miteingebracht haben das diese Lösung im Gelegenheitsverkehrsgesetz einmal geschaffen wird, das es überhaupt möglich ist, das es ein Tarifgebiet wird. Und tatsächlich sind wir an
dem immer noch interessiert und haben diesbezüglich mit Politikern auch Kontakt aufgenommen.
Diese Änderung würde über das Bundesgesetz vollzogen werden und wird von der Ministerin geändert. Die werden jedoch selten von sich aus tätig, normalerweise wird auf die Vorschläge der Interessensvertretungen gehört und die sind festgelegt mit dem Fachverband der Wirtschaftskammer Österreich und der Arbeiterkammer. Und der Fachverband der Wirtschaftskammer Österreich ist natürlich
uneins. Da haben sie NÖ und Wiener im Fachverband. Es gibt die Landesgruppen und dann haben
sie die Fachgruppen der einzelnen Bundesländer, die ja schon Unternehmervertreter sind und die
entsenden nochmals Unternehmervertreter in den Fachverband. Mag. Plachnik ist z.B. der GF des
Fachverbandes.
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Und dieser Fachverband könnte dann einreichen im Ministerium, das es gerne gesehen wäre. Da keine Einigkeit besteht, wurde das noch nicht gemacht. Die Fraktionen sind sehr verschiedene politische Gruppen auch
auf Fachgruppenebene, die wählen sozusagen Vertreter, die in den Fachverbund hinein gehen und die Vertreter aus den restlichen Bundesländern die lässt natürlich diese Streitposition kalt, weil es sie überhaupt nicht
betrifft und jetzt wäre halt noch immer eine Lösung zwischen den Wienern und den NÖ dann auch im Fachverband anzustreben. Die Wiener sind mit der Situation nicht zufrieden und die NÖ wollen sie so belassen und
dabei bleibt es halt so. Der Fachverband ist auch eine Unternehmensvertretung, der Wirtschaftskammeraufbau
ist folgendermaßen, das ist sozusagen für jedes Gewerbe sich Unternehmervertretungen bilden müssen. Das
ist in dem Fall die Unternehmer Vertretung der Personenbeförderung und die wird in Wien sozusagen gebildet
und in allen anderen Bundesländern auch. Und für Bundesangelegenheiten sagen wir mal die Wiener Unternehmervertreter in der Fachgruppe sind ja nur für regionale für Wiener belange Verhandlungspartner. Wenn
Sie einen speziellen Passus im Kollektivvertrag haben wollen, der nur für Wiener gilt, dann sind die Verhandlungspartner ÖGB und Arbeiterkammer. Wenn es um den Wiener Taxitarif geht, da ist dann die MA63 Verhandlungspartner mit der Arbeiterkammer gemeinsam. Das spielt sich aber nur auf Landesebene ab und alles, was
den Bund betrifft, dafür gibt es dann wieder eine eigene Kammer, die aus diesen 9 Länderkammern berufen
wird. Die Ministerin kann alleine entscheiden, aber bei diesen Änderungen ist es immer so das die eher aus
der Unternehmerschaft getragen wird, das es seitens von der Wirtschaftskammer kommt oder bei anderen
Belangen so das die Arbeiterkammer eine Forderung stellt.
Wie schätzen Sie das ein, wenn Ministerin die Regelung ändern würde? Ich glaube der Flughafen würde gar
nicht reagieren, der ist mit der Lösung zufrieden, wie sie jetzt ist und wenn dann eine andere wäre, wir sind ja
auch am Flughafen bekannt, das wäre jetzt keine Katastrophe für die. Die NÖ Unternehmer würden aber versuchen die Investitionen zu schützen und versuchen diese Entscheidung zu verhindern. Wenn die Wiener sich
in Schwechat aufstellen, wäre natürlich umgekehrt, dass die Schwechater sich in Wien aufstellen könnten. Ob
das tatsächlich ein Nachteil wäre, das weiß keiner, weil das Zahlenmaterial ist, einfach nicht da. Aber einfach
mal jemand aus seiner gewohnten Situation zu reißen ist immer schlecht.
Sehen Sie eine gemeinsame Lösung? Ich glaube das ist im Moment so verhärtet, das es nicht möglich ist.
Was bedeutet ein einheitlicher Tarif? Es wäre nur dann eine Lösung, wenn damit dann auch die Möglichkeit
schafft, das man sich dann dort auch positionieren kann. Die Schwechater sich in Wien positionieren können und die Wiener in Schwechat. Dieser Tarif müsste dann in jedem Fall gleich sein, weil wie wäre es, wenn
jemand in Wien in ein Schwechater Taxi steigt und in Wien jetzt eine Stadtfahrt macht, wie kann er jemanden
erklären, dass es einen anderen Preis hat. Es gibt schon die Möglichkeit, es gibt diese Bundesverordnungen
und es gibt diese Landesverordnungen. Die Landesverordnungen stellen auch Rahmenregelungen auf wie
Fahrzeuge beschaffen sein müssen, Mindestlänge bis zum Kofferrauminhalt, die sind im Wesentlichen gleich.
Es kann seit 1986 gemacht werden das eigene Landesverordnungen im eigenen Bereich aufgestellt werden.
Es ist aber so das dies nicht weit auseinander trifftet, z.b. Rauchen war in NÖ schon verboten und ist in Wien
erst ab 01.01.2012 wahrscheinlich verboten. Und auch die Ortskundeprüfung von den Lenkern müssen dann
natürlich angeglichen werden, weil die NÖ lernen in ihrer Prüfung nur die Ortskenntnis in NÖ und die Wiener
alles, was Wien anbelangt. Wenn die NÖ in Wien fahren wollen, müssen sie die Ortskenntnisprüfung für Wien
machen (vice versa). Aber es steht jedem Lenker frei, in jedem Bundesland die entsprechenden Ortskenntnisse noch nachzuweisen. Die Festlegung des Tarifes geht von der örtlichen Fachgruppe aus, es geht von
den Unternehmervertretern (Innung) aus, die bilden dann meistens eine Arbeitsgruppe und erarbeiten einen
Vorschlag und dann gehen sie in die Verhandlungen mit der Magistratsabteilung, der Arbeiterkammer und der
ÖGB wird meistens auch noch gefragt. Aber Hauptverhandlungspartner ist natürlich die Arbeiterkammer, die
dann sozusagen die Konsumenten Sicht vertritt.
Mein einziger Lösungsvorschlag zu der Thematik ist, dass es ein Gebiet wäre. Ich bin auch damit zufrieden,
wenn wir eine Möglichkeit am Flughafen bekommen, einen Standplatz und anhalten dürfen.
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Im Moment sind wir mit Airport Driver zusammen, für uns ist das ein Service aber schlussendlich zahlt das der
Unternehmer. Für den Lenker geht die Rechnung aus, das ist etwas das wir in Wahrheit nicht wirklich beeinflussen können, denn wir müssen uns auch am Marktpreis orientieren. Wenn Mietwagen Firmen zu einem Preis gefunden haben, dann müssen wir uns auch in einer gewissen Relation bewegen. Wir liegen sicher unterm Preis,
was jetzt die Einzelfahrt angeht, allerdings nur die Einzelfahrt von Stadtmitte weg, im südlichen Bereich Wien
ist das sicher nicht so, aber wir können es nur so machen, dass wir dem Konsumenten nur einen Preis für ganz
Wien verkaufen. Er zahlt immer 34,- € , diese Transparenz brauchen wir. Für den Fahrer ist die Fahrt immer
unterschiedlich lang und wir verlangen auch je nachdem einen anderen Tarif vom Fahrer.
40100 und 60100 hat ein Vertrag mit den Taxiunternehmern, der Service wird monatlich bezahlt. Pro Fahrt wird
die Vermittlung an den Unternehmer verrechnet. Es sind fixe Tarife, es ist so, das wir einerseits pro Fahrt 1,45,verlangen, das ist aber auch für Stadtfahrten so, und für Flughafen Fahrten ist es so das noch etwas dazu
kommt, je nachdem von welchem Bezirk gefahren wird. Das unterscheidet sich von den Schwechater Preisen.
ATS ist eine Genossenschaft und agiert ähnlich wie eine Zentrale. Die haben auch ihre Tariftabelle.
Wir haben in Wien nicht besonders viele Erdgastaxis, es ist auf Hybrid gesetzt worden und wir haben in unserer Flotte etwa an die 10% die mittlerweile entweder Hybrid oder Erdgas sind, wobei Hybrid überwiegt. Toyota
Prius-Euro 4. Den Opel Ampera gibt es jetzt bald, das ist ein Reichweitenverlängerer hätte auf Elelektrobasis.
Und der Opel Zaffira mit Gasantrieb war schon im Einsatz. Hybrid ist meist mit Benzin, bislang Benzin + Elektroantrieb. Warum gibt es dann diese Förderung von Erdgastaxis? Es gibt soweit ich weiß auch eine Förderung
für Hybrid, allerdings nur in halber Höhe (1500,-). Es ist in diesem Bereich so, dass die zweite Hälfte von den
Wiener Stadtwerken zugeschossen wird. Und die Wiener Stadtwerke sind daran interessiert das Gas verbraucht wird. Das ist die Wien Energie, die involviert ist.
Wir sind ja nur Vermittlungszentrale (deshalb kaufen wir keine Autos an). Der Toyota Prius hat sich als zuverlässiges Fahrzeug erwiesen und deswegen wird eher auf diese Hybrid Lösung gesetzt. Beim Erdgas war es halt
so, dass zwar die Fahrzeuge auch zuverlässig waren, aber das Erdgasnetz war noch nicht so dicht. Mittlerweile
gibt es schon genügend Tankstellen, aber wenn der Fahrer übersieht zu tanken, muss er umschalten auf den
Benzinantrieb. Man hört dann auch das die Gasinjektoren nicht so gut halten sollen und das die Reparatur
teuer ist. Die Förderung ist zwar da, aber sie bekommen als Taxiunternehmer die MwSt. zurück bei einem Kauf
und auch die NOVA, und bei Erdgas und Hybrid Fahrzeugen ist es so das dieser Novanateil sehr gering ist und
schlussendlich ist es so das trotz Förderung, die Gasfahrzeuge in etwa den gleichen Preis aufweisen. Jetzt
kann der Unternehmer sich entscheiden, nehme ich ein altbewährtes Produkt mit einer Lösung, die ich kenne
oder nehme ich eine Lösung, die ich nicht kenne und dann entscheiden sich doch viele für das Altbewährte.
Es ist jetzt nicht so das der Unternehmer das Fahrzeug wesentlich günstiger bekommen würde, das es so ein
Wahnsinns Anreiz für ihn ist. Ich denke schon das die Taxiunternehmer sich für die Umwelt entscheiden, wenn
es ihnen leichter gemacht wird. Es ist ja auch so das schon 10 % unserer Flotte, und das innerhalb von wenigen Jahren, auf solche Antriebsformen gewechselt sind. Es ist fast zu viel wenn man fordert, jeder soll das
von sich aus machen, dafür wären eigentlich Anreiz Systeme da, z.B. doch mehr Förderung. Das würde schon
helfen. Für das Hybrid Fahrzeug bekommt man 1500,- Förderung, was dann doch ca. 25 000,- € kostet. Das
ist jetzt nicht der Wahnsinn an Förderung, dass ich sage, deswegen mache ich das jetzt. Wir unterstützen das
auch, wir haben bereits ein Ökomerkmal eingeführt, d.h., sie können einen Toyota Prius, bzw. ein Erdgasfahrzeug bestellen, das ist natürlich auch ein Anreiz, wenn man über diese Schiene (die Funkzentrale) bestellen
kann. Sie müssen es nur sagen.
Wenn Sie jetzt anrufen und sagen Sie hätten gerne als Fahrgast ein Umwelttaxi, das kommt schon vor. Wobei
man sagen muss, wir fördern das schon, aber in Wahrheit ist es ja nicht umweltbewusst. Mit der großen Flotte,
die wir haben sind, wir sozusagen in jedem Fall ums Eck mit dem Fahrzeug. Wenn wir jetzt aber auf eine kleinere Flotte zugreifen, dann steht der weiter weg, und diesen Vorteil ökologischen Vorteil den er im C02 Ausstoß
hat, den wird er durch die längere Anfahrt verlieren.
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Das Thema Leerfahrten wird von der Abteilung für Umwelt weiterverfolgt und ist ein Thema, wofür es derzeit
aber keinen Bedarf gibt. Kein Interesse seitens der Politik, Maßnahmen zu setzen.
Eine Maßnahme muss verhältnismäßig sein, Aufwand zum Nutzen. Gesetzliche Maßnahmen treffen zu
Verkehr / individual Verkehr, wenn der Aufwand im gesellschaftlichen Kontext steht, d.h. zum Bsp., wenn es
der Wirtschaft überhaupt möglich ist, diese Maßnahmen auszuführen. Das Thema Leerfahrten wird immer
noch besprochen und ist nicht vom Tisch. Wichtige Akteure, die er mir empfiehlt: die Umweltstadträte von NÖ
und Wien.
Die 1000 Leerfahrten täglich, sind Schätzwerte die auf Angaben der Taxiinnung zurückzuführen sind. Dabei
war die Frage wie viele Taxis täglich zum Flughafen und retour fahren. Auf diese 1000 geschätzten km wird
der Emmissionsfaktor ausgerechnet. Fazit: Jährlich werden so und so viele sinnlose Leerfahrten verbraucht
und das schadet der Umwelt.
Berechnung Emissionen: Emission=Emissionsfaktor x Aktivität NOX = Stickoxid
Emissionen = die Messung was aus dem Auspuff herauskommt
Immisionen = was gemessen wird

2008 wurde das NO2 Programm entwickelt bezüglich Luftschadstoffüberschreitungen. Maßnahmen werden
entwickelt, die mit der Akzeptanz, Wirksamkeit und politischer Akzeptanz (Landesrat/Stadtrat) und Wirkung
überdacht werden.
1. Maßnahme
Die Förderung schadstoffarmer Taxis wurde forciert. Für Erdgasautos gibt es eine Förderung. Erdgas wird am
Weltmarkt eingekauft. Das Befüllen von Autos mit Erdgas ist billiger als Sprit. Das wäre ein Vorteil von Erdgastaxis. Da die meisten Taxis mit Diesel fahren, wäre auch hier das Erdgastaxi umweltfreundlicher, da die
Luftschadstoffe nicht emittiert werden. Dieseltreibstoff emittiert viel Feinstaub und viel Stickoxide. 2 Luftschadstoffe werden gemessen und hier gibt es Grenzwerte die, wenn sie überstiegen werden dazu führen, das
Maßnahmen gesetzt werden müssen. Benzin wird aus Erdöl hergestellt. +- hier gibt es nur bestimmte Förderungen und aus dieser jeweilig bestehenden Menge wird Diesel, Benzin, hergestellt (Förderverhältnis). Da
es eine große Nachfrage gibt nach Erdöl, steigt der Preis entsprechend.
Erdgas ist noch nicht so stark nachgefragt, derzeit sind die Preise günstig, es ist Emmissionsarm betreffs
Luftschadstoffe. Einer der Hauptlieferanten ist Russland.(Fossiler Treibstoff/saubere Verbrennung).
D.h. für die Stadt, die Bewohner auf den Gehsteigen und Fahrradwegen z.b. eine saubere Emittierung durch
Erdgasfahrzeuge.
Der Nachteil: die Fahrzeuge sind teuerer aufgrund ihrer Ausstattung, die Reichweite/km geringer, durch den
speziellen Tank passt weniger Inhalt hinein als bei Benzin/Diesel (die Tanks brauchen ein großes Volumen da
dickwandig, da sehr viel Flüssigkeit darin). Die gesamte Technologie ist teurer als bei normalen Autos. Es gibt
auf den Strecken weniger Treibstofftankstellen. Mit Erdgas muss man öfter tanken, da weniger Treibstoff in
den Tank passt.
Derzeit wird das gefördert mit 3000,- € für die Taxiunternehmen. Das hat mit den Leerfahrten jedoch nichts zu
tun, es ist eine Fördermaßnahme der Stadt Wien in Cooperation mit Wien Energie. (Teilen sich die Kosten).
Dieser Fördertopf wird von den Taxiunternehmen nicht ausgenutzt, es könnt viel mehr Gebrauch davon
gemacht werden. Das ganze hat einen Nachteil für die Taxiunternehmen: Die Fahrzeuge sind teurer in der
Anschaffung. Die Fahrreichweite ist geringer. Hier geht es um Wirtschaftlichkeit: mit einfachsten Mitteln den
größten Gewinn zu erzielen.
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2. Maßnahme:
Die Minimierung der Leerfahrten / war kein Thema, wurde nicht weiter berücksichtigt und nicht weiter diskutiert.
Wenn es keine Leerfahrten mehr gibt, könnten wir Luftschadstoffemissionen einsparen, die Luft in Wien und
NÖ wäre besser.
Auf meine Frage, ob diese Causa jetzt ein Thema ist oder nicht, antwortet er: definitiv ja - und erläutert mir,
wie das von öffentlich rechtlicher / politischer Seite besprochen wird:
Jährlich werden so und so viele Leerkilometer verbraucht. Dazu der Vergleich von Politikern:
Das ist eine Distanz zum Mond für nix, also z.B. wie viel mal könnte man um die Erde fahren mit diesen leer
km, wie viel mal zum Mond fliegen, wieviel Schwimmbecken in Wiener Bädern befüllen mit diesen (Leer) Spritmengen, wie viel verbraucht ein Taxi durchschnittlich / jährliches Volumen, wie viel Liter Wasser gehen in die
städtischen Schwimmbecken.
Die Distanz von Wien zum Mond beträgt 300 000 km, bei 30 000 Leerkilometer täglich wäre das alle 10 Tage
eine Fahrt zum Mond. Das ist eine reelle Rechnung, wenn täglich 1000 Taxis leer fahren. Oder auf 1 Jahr gerechnet wären das 36 Fahrten zum Mond.
Weiterhin sagt er, diese Causa sei eine wirtschaftliche Sache zwischen Wien und NÖ, geschäftlicher Natur.
Es werde an einer Lösung gearbeitet. Potenzial der Einsparung, wer fährt wie?
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Vorteile von Erdgasfahrzeugen?
Gemeinsam ist allen, dass die mechanische Energie zum Antrieb des Fahrzeugs durch Umwandlung chemischer Energie (in Form von Kohlenwasserstoffen) mit Hilfe eines Oxidationsvorgangs (Verbrennung) stattfindet, heute praktisch immer in den Brennräumen von Hubkolbenmotoren.
Der Diesel- und Ottoprozess sind eigentlich unterschiedliche Verfahren und unterscheiden sich nicht nur im
Kraftstoff, wie viele Menschen meinen, was aber am Ende für die Fragestellung nicht bedeutend ist.
Während Benzin (Otto) und Diesel als Kraftstoff flüssig im Fahrzeug mitgeführt werden, liegt Erdgas (wie der
Name sagt) gasförmig vor, weshalb es in Behältern unter mehreren hundert bar im Fahrzeug mitgeführt wird,
um eine ausreichende Masse zu speichern und somit eine ausreichende Reichweite sicherzustellen. Die
Verbrennung läuft grundsätzlich nach dem Ottoprinzip der Fremdzündung ab. Würde die Verbrennung im Motor vollständig ablaufen, dann würde das Abgas bei beiden Verbrennungsverfahren und allen drei Kraftstoffen
nur aus Wasserdampf (H2O) und Kohlendioxid (CO2) bestehen. Dafür ist aber die Zeit zu kurz und ab einem
bestimmten Zeitpunkt der Verbrennung auch die Temperatur zu gering, so dass zusätzliche Emissionen entstehen. Diese werden bei modernen Fahrzeugen – in Europa heute der Emissionsstufe Euro 5, demnächst
Stufe 6 - durch die dem Motor nachgeschalteten Reinigungssysteme – z.B. Katalysatoren - nahezu vollständig
umgewandelt (in H2O, CO2 und Stickstoff).
Verbleibt für die Betrachtung noch das CO2, was zwar offiziell nicht zu den Schadstoff-Emissionen zählt, da es
nicht giftig ist, aber wohl einen Klimaeinfluss besitzt (Debatte um die Erderwärmung).
Durch die unterschiedliche Basis an Kohlenwasserstoffen – Erdgas besteht je nach Fundort zu 75% bis über
90% aus Methan - entstehen bei der Verbrennung weniger Rohemissionen, also Kohlenwasserstoffe, Stickoxide und Kohlenmonoxid, aber auch weniger CO2. Im Vergleich zum Ottomotor ca. 25%, im Vergleich zum
Diesel ca. 5%.
Aus dieser Tatsache leitet sich die staatliche Förderungen der Erdgasfahrzeuge ab.
Elektromobilität?
Die Elektromobilität hat ganz undiskutabel den Vorteil der lokalen Emissionsfreiheit, d.h. das Fahrzeug selbst
emittiert, wenn es elektrisch fährt, gar nichts: Zero Emission, wie das zu Neudeutsch so schön heißt. Das ist
für viele Zentren der Erde ein Argument, was wir in den deutschsprachigen Ländern nicht immer sofort verstehen, da unsere Städte zunächst im internationalen Vergleich sehr klein sind, viel Grünfläche und eine geringe
Bebauungsdichte aufweisen. Durch den hohen technischen Status unserer Gesellschaften ist die Belastung
mit Abgasen aus Verkehr, Industrie, Haushalten etc. zudem extrem gering (siehe oben), d.h. es stinkt nicht so
wie in anderen Teilen der Erde.
Ob sich das elektrische Fahren in Summe rechnet – von den oben genannten lokalen Aspekten jetzt einmal abgesehen – hängt natürlich von der Erzeugung der im Fahrzeug mitgeführten Energie und den Gesamtwirkungsgraden in der Verbraucherkette ab. In Deutschland, mit seinem immer noch hohen Anteil an
Kohlekraftwerken zur Primärenergieerzeugung, ist die Bilanz heute noch negativ. D.h. in Summe wird beim
Einsatz von Elektroautos in der Kette mehr CO2 emittiert als bei einem Antrieb über einen Verbrennungsmotor.
In Frankreich mit seinem hohen Anteil an Kernkraftwerken ist das nicht der Fall, in Österreich mit seinem
relativ hohen Anteil an alternativer Wasserkraft übrigens auch nicht. Mit der schrittweisen Einführung alternativer Energieerzeugung durch Sonne, Wind und Wasser sowie einer Substitution von Kohlekraftwerken durch
moderne Gaskraftwerke mit deutlich geringeren Emissionen und höheren Wirkungsgraden wird sich das auch
in Deutschland in den nächsten Jahren wandeln.
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Elektromobilität
Das Ganze hat derzeit noch einen großen Haken: Die Energie, die man im Auto mitführt, um den Elektromotor anzutreiben, muss gespeichert werden, was mit Hilfe von Batterien geschieht. Die Energiedichte der derzeit besten Batterietypen ist aber ca. um den Faktor 60 geringer als die von den üblicherweise eingesetzten
Kohlenwasserstoffen, also Benzin und Diesel. Das führt dazu, dass man trotz ca. 200 kg Batteriemasse nur
eine Reichweite von ca. 60 km bei einem Standard PKW darstellen kann. In Situationen, wo Verbraucher
wie Klimaanlage oder Hilfspumpen viel Energie ziehen, reduziert sich diese Reichweite noch einmal deutlich.
Somit sind Elektrofahrzeuge für den rein innerstädtischen bzw. Nahverkehr geeignet, für Überlandfahrten mit
heutigen Konzepten nicht.
Da die meisten Fahrzeughalter in den deutschsprachigen Ländern eine Fahrstrecke von 60 km täglich typischerweise nicht überschreiten, wären E-Fahrzeuge heute für diese Anwendungsfälle einsatzbereit; man muss
sich aber hierzu komplett neue Mobilitätsansätze überlegen, um solche Fälle abzudecken, dass ein Besitzer
eines solchen Fahrzeugs für den Fall der Überlandfahrt eine Alternative hat. Denn im Vergleich zum Tanken
von Kraftstoffen, wo das „Aufladen“ einen Zeitrahmen von 5 min erfordert, sind für das Aufladen der Batterie
eines Elektrofahrzeugs mehrere Stunden erforderlich, abhängig von der Energiespeichermenge, also Größe
der Batterie und der Ladespannung. Auch hierfür sind Überlegungen im Gange: Steckdosen auf öffentlichen
Parkplätzen, Induktionsschleifen auf Parkplätzen oder sogar innerhalb von Stadtstraßen etc. Aber all diese
Konzepte stecken noch in der Initialphase, maximal werden einzelne Pilotierungen derzeit umgesetzt. Nimmt
man das Beispiel Steckdose an öffentlichen Parkplätzen, so ist dies gerade für große Städte, wo man ja primär
den Einsatz von E-Fahrzeugen realisieren kann (s.o.), nur die halbe Wahrheit, denn die Besitzer haben ihre
Fahrzeuge über die Zeiträume, wo das Laden wirklich Sinn macht, wie tagsüber während der Arbeit bzw.
nachts während des Schlafen an den Straßen abgestellt. Also müsste man dort auch Steckdosen positionieren. Infrastrukturmodelle, also wer die Einrichtungen erstellt, also auch die Investitionen trägt (die Staaten und
Städte sind pleite), wie man das Ganze abrechnet etc. sind derzeit auch in der Entwicklung bzw. teilweise in
der Pilotierung.
Es gibt dann noch den zweiten Punkte, der neben dem Gewicht der Batterie die Umsetzung lähmt, die Kosten
derselben. Die oben zitierte Batterie in der Minimalausführung für einen praktischen Einsatz von ca. 200 kg
kostet nämlich derzeit noch mehr ca. 2000 €.
Summa summarum, ja ich bin überzeugt, dass reine Elektrofahrzeuge sukzessive in die Automobilwelt eintreten werden. Kombinierte Varianten – Hybride genannt – sind schon auf dem Markt – der Toyota Prius ist sicher
der bekannteste Vertreter – und werden in der Anzahl des Angebotes sowie der verkauften Exemplare weiter
zunehmen. Diese Hybridfahrzeuge, die sowohl einen Verbrennungsmotor als auch einen Elektromotor mit sich
führen, sind technisch natürlich nur eine Notlösung, denn Gewicht, Aufwand und Kosten zu doppeln ist nicht
gerade intelligent. Aber auf Grund der geschilderten Rahmenbedingungen stellen sie eine Übergangslösung
dar, die aufgrund der Tagesfahrleistung der meisten Nutzer einen breiten elektrischen Einsatz ermöglichen,
aber auch längere Strecken darstellen können. Zu diesen Hybriden gehören auch der Prisu von Toyota und
der Ampera von Opel.
Mit den geschilderten Rahmenbedingungen, die noch zu klären, konzeptionieren und umzusetzen sind, wird
die Einführung der Elektrofahrzeuge erwartungsgemäß ein sehr langandauernder Prozess sein, bevor es zu
einer kompletten Ablösung des Verbrennungsmotors kommt, wobei entscheidend für diesen Zeitraum zwei
Faktoren sein werden: Wie schnell entwickelt sich die Batterietechnologie und wie reagieren die Gesetzgeber.
Für den ersten, den technischen Faktor gibt es Szenarien, die auf Erfahrungswerten basieren. Für die Legislative, gerade in Ländern wie China, kann derzeit sicher keiner eine Voraussage machen.
Aus dem geschilderten Zusammenhang oben müsste das klar sein. Man braucht derzeit Übergangslösungen,
da selbst optimistische Schätzungen derzeit für Deutschland z.B. eine maximale Penetration mit E-Fahrzeugen
im Jahr 2020 von 2% sehen. Ich schätze das deutlich geringer ein.
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Sinnvolle Maßnahmen?
Übergangslösungen fördern, speziell sukzessive den Hybrideinsatz, um den Move auch in die Köpfe zu
bekommen. In die Entwicklung der E-Mobilität wird schon eine gigantische Menge Geld investiert, privat als
auch in staatlichen Programmen. Ich denke, da muss man derzeit nicht mehr machen.
Luftschadstoffemissionseinsparungen?
Schadstoffthema ist derzeit nicht der eigentliche Diskussionspunkt bei Euro 5 und Euro 6 (s.o.) Fahrzeugen,
sondern primär das CO2.
Die Förderung von Erdgas geht allerdings noch auf die deutliche Stickoxidreduktion (Diesel und Otto) und
Rußpartikelemission (Diesel) zurück.
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9.1.6 Schwerpunkte des Wiener NO2-Programms
Den Weg einer kontinuierlichen Umweltpolitik fortsetzen
Das Land Wien hat in der Vergangenheit viele wichtige umweltpolitische Entscheidungen getroffen, die heute
ihre positive Wirkung zeigen. Eine am öffentlichen Verkehr orientierte Verkehrspolitik, die flächenhafte Parkraumbewirtschaftung, der Ausbau des Fernwärmenetzes und die systematischen Emissionsreduktionen bei
großen stationären Quellen sind der Grund dafür, dass Wien insgesamt eine hohe Lüftgüte- und Lebensqualität
aufweist. Dieser erfolgreiche Weg soll fortgesetzt werden.
Erfolgreiche Verkehrspolitik als wirksame Umweltpolitik weiterentwickeln
Die Maßnahmenpakete des „Masterplanes Verkehr 2003“ (MPV’03) für den öffentlichen Verkehr, für den nicht
motorisierten Verkehr, das Mobilitätsmanagement und den Güterverkehr enthalten ein beträchtliches NOXReduktionspotenzial. In diesem Teilprogramm finden sich die Maßnahmen bzw. -pakete:
- Öffentlicher Verkehr 2008
- Radverkehr 2008
- Betriebliches Mobilitätsmanagement
- Güterverkehr
- ITS (Intelligent Transport System) Vienna Region
Schadstoffarme Fahrzeugflotten fördern
Unter dem Begriff „Schadstoffarm unterwegs“ sollten private Fahrzeugflotten (Taxis, Fahrschulautos,
Mietwagen, etc.) und der Fuhrpark des Magistrats kontinuierlich erneuert und ökologisiert werden.
Folgende Maßnahmen sind in diesem Teilprogramm enthalten:
- Emissionsarme Betriebsfahrzeuge im Magistrat
- Förderung schadstoffarmer Taxis, Fahrschulautos, Mietwagen und Kleintransportfahrzeuge
- Minimierung der Taxi-Leerfahrtenw
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9.3.3 Minimierung der Taxi-Leerfahrten
Ziel der Maßnahme ist es, die unnötige Anzahl von Leerfahrten der Taxis vor allem auf langen Strecken wie
zum Flughafen zu minimieren. Die Umsetzung ist durch Verbesserung des Abrufsystems möglich, wobei
berücksichtigt werden muss, dass die Vermeidung von Leerfahrten besonders durch Akkordierung zwischen
den verschiedenen Taxiunternehmen erreicht werden kann.
Grob geschätzt fahren pro Tag durchschnittlich 1.000 Wiener Taxis zum Flughafen bzw. Schwechater Taxis
nach Wien. Die durchschnittliche Wegelänge beträgt rund 30 km. Da niederösterreichische Taxis in Wien keine
Fahrgäste aufnehmen dürfen und umgekehrt, ergeben sich tägliche Leerfahrten von rund 30.000 km.
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2.5.1 Methode
Die Wahl des Verkehrsmittels hängt stark vom ÖV-Angebot ab, das sich je nach Quellort stark unterscheidet.
Dementsprechend ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Weg zum Flughafen mit einem öffentlichen Verkehrsmittel zurückgelegt wird, höher, wenn der Ausgangsort gut an den ÖV angebunden wird oder vereinfacht ausgedrückt, in Wien liegt. Dies ist auf das bessere Angebot auf den Relationen zwischen Wien und dem Flughafen
zurückzuführen.
Für die Prognose des zukünftigen Modal-Split wurde ein Modell aufgebaut, in dem die Verkehrsmittelwahl als
abhängige Variable durch die Ausprägungen anderer, objektiv messbarer Variablen erklärt wird. Die erklärenden Variablen sind in diesem Fall die Eigenschaften der alternativ zur Verfügung stehenden Verkehrsmittel.
Auf Basis von erhobenen Daten konnte das Modell geschätzt werden.
2.5.2 Passagierverkehr
Die folgende Tabelle bietet einen Überblick über die Zahl des täglichen Pkw-Fahrtenaufkommens sowie des
täglichen Fahrgastaufkommens im ÖV für die Verkehrsmittel S-Bahn und Bus im Jahr 2003 jeweils pro Richtung. Die Verkehrsmittelanteile wurden der Passagierstrukturanalyse 2003 (Fessel - GfK 2004) entnommen,
dementsprechend ist für den City- Airport-Train (CAT), welcher am 14.12.2003 den Betrieb aufgenommen hat,
noch kein Aufkommen ausgewiesen. Bei der Berechnung der Pkw-Fahrten wurden Leerfahrten (Bedienungsverbote Taxi, geholt/gebracht werden) berücksichtigt, so dass bei diesen MIV- Segmenten jeweils die doppelte
Fahrtenzahl zugrunde gelegt wurde. Der Begriff „Richtung“ in Tabelle 7 bezieht sich auf die Bewegungsrichtung
des Fluggastes.

Pro Tag und Richtung fahren im Jahr 2003 entsprechend dieser Abschätzung täglich ca. 12.450 Pkw zum bzw.
vom Flughafen, im öffentlichen Verkehr werden täglich ca. 2.700 Passagiere vom bzw. zum Flughafen befördert.
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4.2

Prognose Null- und Planfall 2020

4.2.1 Verkehrsmittelwahl und Fahrtenaufkommen im Nullfall 2020
4.2.1.1 Verkehrsmittelwahl und Fahrtenaufkommen der Passagiere im Nullfall 2020
Das Fahrtenaufkommen und die Verkehrsmittelwahl der Passagiere im Nullfall 2020 werden von den Flugbewegungen und der Passagieranzahl des Jahres 2003 abgeleitet. Die folgende Tabelle 19 bietet einen
Überblick über das tägliche Fahrgastaufkommen im ÖV für die Verkehrssegmente CAT (inkl. Fernverkehrssegment), S-Bahn und Bus sowie das Aufkommen an Pkw-Nutzern und die resultierenden täglichen PkwFahrten (Durchschnittstag; jeweils pro Richtung). Die Berechnungen zeigen, dass auf Grund des guten ÖVAngebotes rund 43% den Öffentlichen Verkehr benutzen werden.
Bei der Berechnung der Pkw-Fahrten wurden Leerfahrten (Bedienungsverbote Taxi, geholt/gebracht werden)
berücksichtigt, sodass bei den MIV-Verkehrsmitteln Taxi und MIV geholt/gebracht jeweils die doppelte Fahrtenzahl (bezogen auf das Wegeaufkommen) zugrunde gelegt wurde. Pro Tag und Richtung verkehren entsprechend der Modellrechnung täglich rund 8.470 Pkw zum Flughafen, im öffentlichen Verkehr werden täglich 5.040
Passagiere von / zum Flughafen befördert. Im Vergleich mit dem Jahr 2003 ergibt sich bei der Verkehrsmittelwahl folgendes Bild (siehe Tabelle 20):

Gegenüber dem Jahr 2003 steigt der ÖV-Anteil bei den Passagieren im Nullfall von 23,3% aufgrund der
umfangreichen ÖV-Ausbau- und Verbesserungsmaßnahmen und insbesondere durch die Einführung des
CAT auf 43,1%. Der MIV-Anteil reduziert sich entsprechend. Dafür sind vor allem infrastrukturkapazitätsbedingte Reisezeitverluste gegenüber dem Jahr 2003 ausschlaggebend. Besonders stark wirken sich
diese Effekte auf das Taxi aus, das gegenüber dem Jahr 2003 sogar eine rückläufige Inanspruchnahme
aufweist. Die absolute Zahl der PKW-Fahrten erfährt eine Abnahme im Vergleich zum Jahr 2003 (von
12.440 Pkw- Fahrten auf 8.472 Pkw-Fahrten pro Tag und Richtung im Nullfall 2020). Die Absolutzahl der
Passagiere in beiden Fällen identisch ist.
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Wie sind Rechtsgrundlagen im Beförderungsgewerbe mit Personenkraftwagen geregelt
Das Gelegenheitsverkehrsgesetz entspricht der Gewerbeordnung und regelt die Rechtsgrundlage für das gesamte Taxi/Mietwagen/Autobus Gewerbe und gilt für ganz Österreich.
Die nächste Grundlage ist die Bundesbetriebsordnung und regelt: Wie werde ich Taxilenker,
Ausweise, erforderliche Kenntnisse für die Ausübung des Gewerbes, Vertrauenswürdigkeit.
Weiterhin gibt es insgesamt 9 Landesbetriebsordnungen, die dementsprechend individuelle
länderspezifische Entscheidungen treffen.
Die genauen Gesetzestexte kann man in der elektronischen Datenbank des Bundeskanzleramtes studieren (RIS)19.

Bundesgesetz über die nichtlinienmäßige
gewerbsmäßige Beförderung von Personen
mit Kraftfahrzeugen (Gelegenheitsverkehrs-Gesetz)

§

§

Bundesbetriebsordnung

§

§
Wiener Taxibetriebsordnung

9 Landesbetriebsordnungen

§
NÖ Taxi-Betriebsordnung
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Wiener Taxibetriebsordnung
5. Standplätze

§ 32. (1) Das Umherfahren, um Fahrgäste zu gewinnen, ist nicht gestattet. Das Anwerben von Fahrgästen an
Straßenbahn- und Omnibushaltestellen ist nicht gestattet, sofern nicht durch gesetzliche Bestimmungen der
Einsatz von Taxikraftfahrzeugen anstelle von Eisenbahnen oder Kraftfahrlinienfahrzeugen zulässig ist.

NÖ Taxi-Betriebsordnung

§ 18
Verhalten außerhalb von Standplätzen
(3) Ein Lenker darf nicht umherfahren um Fahrgäste zu gewinnen. Er darf weder an Haltestellen und
Bahnhöfen von öffentlichen Verkehrsmitteln, noch auf Flughäfen anwerben. Weiters ist er berechtigt,
Fahrgäste aufzunehmen, die ihn bei der Fahrt zu einem Standplatz anhalten.

Beide Verordnungen machen ersichtlich, dass ein Umherfahren um Fahrgäste zu gewinnen,
nicht erlaubt ist. § 18(3) verordnet zusätzlich ein Verbot des Anwerbens auf Flughäfen.

Aufgrund des Gelegenheitsverkehrsgesetzes wurde vom damaligen Landeshauptmann von
Niederösterreich eine zusätzliche Verordnung erlassen ausgegeben am 28. März 1991
Ausgegeben am Jahrgang 1991 28. März 1991 39. Stück
Der Landeshauptmann von Niederösterreich hat am 1. Februar 1991 aufgrund des § 10 Abs. 2
1. Satz des Gelegenheitsverkehrsgesetzes, BGBl.Nr. 85/1952 in der Fassung BGBl. Nr. 457/1990,
verordnet:
Verordnung über das Verbot des Auffahrens mit Taxifahrzeugen auf Standplätzen der Stadtgemeinde
Schwechat und über das Verbot des Anwerbens von Kunden außerhalb der Taxistandplätze

§1
Die Verordnung gilt für die Ausübung des Taxigewerbes mit Personenkraftwagen im Bereich des
Flughafens Wien-Schwechat auf dem Gebiet der Stadtgemeinde Schwechat.
§2
Das Auffahren auf Taxistandplätzen (§ 96 Abs. 4 der Straßenverkehrsordnung 1960) mit Taxifahrzeugen,
die aufgrund einer Konzession mit einem Standort außerhalb der Stadtgemeinde Schwechat eingesetzt
werden, ist verboten.
§3
Vom Verbot des § 2 sind jene Taxifahrzeuge ausgenommen, welche aufgrund einer Konzession mit
einem Standort im Gerichtsbezirk Schwechat eingesetzt werden und bei welchen das Auffahrtsrecht auf
alle genehmigten Standplätze im Gebiet der Stadtgemeinde Schwechat, einschließlich des Flughafens
Wien-Schwechat, ausdrücklich eingeschränkt ist, sofern die Konzession vor dem Inkrafttreten dieser
Verordnung erteilt worden ist.
§4
Lenker von Taxifahrzeugen dürfen sich nicht vom Fahrzeug entfernen, um Fahrgäste anzuwerben oder
zu Bestellungen für Fahraufträge zu veranlassen.
§5
Diese Verordnung tritt einen Monat nach deren Kundmachung in Kraft.

65
1

Medienbericht - oesterreich.Orf.at

WIRTSCHAFT

31.10.2009

Neuer Lösungsversuch bei Flughafentaxis

Wiener Taxifahrer dürfen Passagiere zum
Flughafen Wien bringen, von dort aber keine
nach Wien mitnehmen. Die Wirtschaftskammer startet nun einen neuen Anlauf, um diesen
Missstand zu beheben.
Nur vorbestellte Wiener Taxis dürfen Passagiere
vom Flughafen in die Stadt bringen.

Gleichstellung wird eingemahnt

Die Wirtschaftskammer Wien mahnt die Gleichstellung der Wiener Taxifahrer mit ihren niederösterreichischen Kollegen ein. Derzeit dürfen
Wiener Taxifahrer auf dem Standplatz Flughafen
Schwechat keine Reisenden aufnehmen.
Lediglich vorbestellte Taxis dürfen Gäste mitnehmen, müssen diese aber außerhalb des
Taxistandplatzes aufnehmen.

Fast alle Rückfahrten sind Leerfahrten

Derzeit fahren Taxis, die Fahrgäste von Wien
zum Flughafen gebracht haben, in nahezu 100
Prozent der Fälle leer vom Flughafen zurück.
Das gilt umgekehrt aber auch für Schwechater
Taxis. Diese fahren leer zum Flughafen zurück.
Das sei "betriebswirtschaftlich und umweltpolitisch nicht sinnvoll", so Alexander Klacska,
Obmann der Sparte Transport und Verkehr in
der Wirtschaftskammer Wien.

Flughafen soll Anfahrtstickets vergeben

Klacska kann sich vorstellen, dass jedes Taxi,
egal ob aus Wien oder Schwechat, das auf dem
Flughafen Fahrgäste aufnehmen will, eine Art
Anfahrtsticket vom Flughafen kaufen muss.
Das sei bei andern großen Flughäfen, die
außerhalb des jeweiligen Stadtgebietes liegen,
durchaus üblich und könnte in Schwechat auch
eingeführt werden.
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Systeme in wechselseitig sozio-technischen Koordinierungen

Datenfunk
Die analoge Datenübertragung ist die traditionelle Form der Funksysteme mit dem
Vorteil geringer Kosten aufgrund seiner bewährten Technik und des einfachen Aufbaus.
Durch die rasante Weiterentwicklung der Technologie erfolgt mittlerweile der Umstieg
auf digitale Systeme.
Einer der größten Hersteller von Funkzentralen in Europa ist die Wiener Firma Austrosoft
Weiss Datenverarbeitung.
FMS-Datenfunk
Austrosoft® FMS ist die ideale Lösung zur ökonomischen Disposition einer Fahrzeugflotte.
Egal, ob diese aus 30 oder 3000 Fahrzeugen besteht.
Austrosoft FMS ist ein Flottenmanagement-System, bei dem die Kommunikation zwischen der
Funkzentrale und den Fahrzeugen hauptsächlich über Datenfunk erfolgt.
Produkte
FMS Module
Austrosoft “FMS-GUI/GPS” - Ortung der Fahrzeuge
Die Positionsdaten des GPS-Empfängers werden in regelmäßigen Abständen vom Vermittlungsrechner abgefragt und die ermittelte Position im digitalen Strassennetz der Funkzentrale verzeichnet. Somit kann bei der
Vermittlung das für den Kunden bestgeeignete und nächstgelegene Fahrzeug ermittelt werden.
Ein weiterer Vorteil liegt in der genauen Ortung der Fahrzeuge in Notsituationen.
FMS Module
Flottenscan - Überblick über Flotte und Aufträge
Der Flottenscan ist ein ergänzendes Feature zum GPS-Modul. Fahrzeuge und Aufträge werden auf einem
Stadtplan dargestellt. Unterschiedliche Selektionskriterien ermöglichen die Abfrage bestimmter Fahrzeugflotten,
Auftragsstatistik, etc.
Die Basis für eine optimierte Vermittlung ist ein exakter digitaler Stadtplan. Dieser enthält alle Strassen (mit
Fußgängerzonen, Einbahnregelungen, Fahrverboten, ...), Kreuzungen und Hausnummern. Damit kann jeder
anrufende Kunde sofort lokalisiert werden.
Alle Fahrzeuge werden permanent mit GPS lokalisiert und ebenfalls in dieses Strassennetz eingetragen.
Ein eingehender Fahrauftrag wird von der Telefonistin erfasst und über das Netzwerk an den Server gesendet.
Dieser sucht unter Berücksichtigung aller vordefinierten Kriterien das geeignetste Fahrzeug und meldet es dem
Disponenten.
Dieser sieht Wagennummer, aktuellen Status, die Anfahrtszeit in Minuten und gibt die Information dem Kunden
weiter. Noch vor Ende des Gespräches wird der Auftrag über Datenfunk an das Fahrzeugdisplay geschickt.
Dem Fahrer werden die Grundinformationen des Auftrages (Adresse, Sonderwünsche des Kunden, errechnete
Anfahrtszeit) übertragen. Nach Auftragsannahme werden Zufahrtshinweise und weitere Informationen (z.B. die
Seite im Stadtplan) an den Fahrer gesendet und im Fahrzeuggerät gespeichert. Mit Hilfe der Auftragsformatierung kann die Zentrale festlegen, in welcher Reihenfolge die Daten ins Fahrzeug übertragen werden.
Lehnt ein Fahrer einen Auftrag ab, sucht der Rechner vollautomatisch das nächste Fahrzeug, ohne zusätzliche
Arbeit in der Zentrale zu verursachen. Der Disponent ist sofort nach Eingabe des Auftrags für weitere Anrufer
bereit.
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Quelle: Austrosoft/FMS

Lokaler Datenfunk wird vor allem in Wien und vielen anderen europäischen Städten zur Fahrtdisposition von
Taxis oder anderer Fuhrparks eingesetzt. Diese Funksysteme sind historisch gewachsen, da in den Anfängen
der Taxivermittlung reiner Sprachfunk eingesetzt wurde. Erst durch die bidirektionale Übertragung der Dispositionsdaten direkt in das Taxi, um den Fahrkomfort für den Kunden zu heben (kein störender Sprechfunk mehr),
konnten auch GPS-Positionsdaten in die Taxizentrale übertragen werden. Die Aufwände um das Funksystem
zu betreiben sind Fixkosten. Daher können Positionsdaten in kurzen Zeitintervallen15 gesendet werden, ohne
Mehrkosten zu verursachen.
Quelle: Generierung streckenbezogener Verkehrsdaten als Basis für den Einsatz in Verkehrstelematiksystemen
Verfasser: Martin Linauer Dipl.-Ing.
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Im Gespräch mit Umweltstadträtin Ulli Sima

Diesmal setzen wir unsere Gesprächsreihe mit Politikern über die Anliegen des Taxigewerbes mit
Wiens Umweltstadträtin Mag. Ulli Sima fort.
„Die täglichen 30.000 km Taxi-Leerfahrten vom und zum Flughafen sind Öko-Wahnsinn“, kritisiert
Wiens Umweltstadträtin Mag. Ulli Sima beim Gespräch am 11. März mit Taxicenter Wien-Geschäftsführer Gerhard Pfister. „Ich spreche mich jedenfalls für eine rasche Änderung dieser Taxiregelung
aus.“
Frau Sima, für unsere Leser ist immer interessant, welchen Stellenwert dem Taxigewerbe von Politikern gegeben wird.
Ulli Sima: „Taxis sehe ich doch eher als Teil des Individualverkehrs, aber sie sind sicherlich eine wichtige Ergänzung zum öffentlichen Personennahverkehr.“
In Linz sind Taxis im AST-System bereits seit Jahren ein wichtiger, ergänzender Teil des öffentlichen
Verkehrs. In Wien wird AST von Mietwagen angeboten. Kennen Sie das Linzer Modell?
Ulli Sima: „Ja, die Stadt Linz war hier Pionier und ich halte dieses Angebot für gelungen. Das Wiener
AST sehe ich auch als wichtige Ergänzung des öffentlichen Verkehrs.“
Können Sie sich mittelfristig einen Weg vorstellen, der zum Ziel führt, dass nur mehr Öko-Taxis in
Wien unterwegs sind?
Ulli Sima: „Die Modellvielfalt bei Fahrzeugen mit Erdgasantrieb ist heute schon recht akzeptabel.
Auch das not wendige Tankstellennetz ist in Wien gut ausgebaut. Und vor allem fällt bei Erdgas kein
Feinstaub an. Anders ver- hält es sich beim Hybridantrieb, wo erst wenige Modelle zur Auswahl stehen. Ich bin selbst eine Woche lang mit einem unterwegs gewesen. Es fährt zwar extrem leise – für
Fuss- gänger fast schon zu leise – aber von einem 4- Liter-Verbrauch ist es weit entfernt. “
In einer Presseaussendung haben Sie die täglichen Taxi-Leerfahrten zum und vom Flughafen der
Wiener bzw. nieder- österreichischen Taxis als Ökö-Wahnsinn tituliert. Wie wollen Sie hier im Sinne
des Wiener Klimaschutzprogramms weiter vorgehen?
Ulli Sima: „Geschätzte 30.000 Leerkilometer ergeben sich durch die bisherige Taxiregelung täglich.
Jeder, der logisch denkt, wird eine Änderung dieser Regelung unterstützen. Laut Expertenberechnung würde dadurch eine Reduktion von rund fünf Tonnen Stickstoffoxide pro Jahr und jeweils einer
Tonne Stickstoffdioxid und Feinstaub erzielt werden. Als Umweltstadträtin ist es für mich unerlässlich,
dass ich dieses Thema neuerlich aufbereite. Wir werden noch einmal Gespräche mit allen Beteiligten
suchen, um diesen Öko-Wahnsinn zu beenden. Ich spreche mich jedenfalls für eine rasche Änderung
des Ist-Zustands aus und sage jede Unterstützung zu, die zielführend ist.“
Wir danken für das Gespräch.
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