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Sehr geehrte Taxifreunde,
vor etwa einer Woche machte das Taxigewerbe mit einem ersten internationalen Streik- und
Demonstrationstag auf sich aufmerksam. Überall in Europa protestierten die Taxifahrer gegen
illegale Fahrtenvermittlungen des US-Chauffeurdienstes Uber.
Ta xi Ti me s , das erste internationale Taximagazin, fasst die Ereignisse der letzten Woche –
inklusive zweier Kommentare - zusammen und schildert die ersten politischen Reaktionen.
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.

Jürgen Hartmann, Wim Faber
Übrigens: Mittlerweile ist auch unsere erste Printausgabe erschienen. Wenn Sie j e tzt b e ste l l e n ,
senden wir Ihnen jede Ausgabe bis Ende 2015 kostenlos zu.
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„ Der G egner ist ein Ar schloch nam ens Taxi“
Tra vi s Ka l a n i ck, C EO vo n U b e r, w ä h re n d d e r re /co d e Ko n fe re n z

Taxi-Demos: Stärken und
Schwächen
Ko mme n ta r Der 11. Juni 2014 war ein ganz
spezieller Tag in der Geschichte des
europäischen
Taxigewerbes.
Die
Demonstrationen und der Streik zeigten ihre
große Stärke in der europaweiten Solidarität
und
ihre
Schwäche
im
Mangel
an
internationaler
Geschlossenheit
und
Schlagkraft...

weiterlesen

Uber und Wundercar
bekommen politischen
Gegenwind
Ko mme n ta r Der internationale Protesttag der
Taxibranche letzten Mittwoch zeigt Wirkung: Die
Politik pocht auf die Einhaltung bestehender
Regeln und Gesetze. Das US-Unternehmen
Uber hat sich verzockt. Weder die Bevölkerung,
noch die Medien und Politiker lassen sich
länger für dumm verkaufen...

weiterlesen

Politik fordert einheitliche
Regelungen für Taxi-Apps
Namhafte Politiker haben rasch auf die
europäischen Taxi-Demonstrationen am 11.
Juni
reagiert
und
schnelles
Handeln
versprochen. Tenor: Einheitliche Regelungen
auf nationaler und sogar europäischer
Ebene. In Deutschland hatte sich der
zuständige Verkehrsminister noch am selben
Tag der Demonstrationen zu Wort gemeldet...

weiterlesen

Berlins Bürgermeister in
der Kritik: „Werbung für
Kriminelle“
Böser politischer Faux-Pax des Regierenden
Berliner Bürgermeisters. Während Berlins
Taxler
gegen
die
illegalen
Vermittlungspraktiken des Chauffeurdienstes
Uber
demonstrierten,
ließ
sich
das
Stadtoberhaupt mit einer „I love Uber“-Brille
fotografieren...

weiterlesen

Deutschlands Taxler
demonstrieren in den
Millionenstädten
Am weltweiten Taxi-Demonstrationstag am 11.
Juni
2014
beteiligten
sich
auch
Taxiunternehmer und Fahrer aus den vier
größten deutschen Städten Berlin, Hamburg,
München und Köln. Im Fokus der Proteste stand
das amerikanische Unternehmen Uber...

weiterlesen

12.000 Taxifahrer
protestierten in London

Sie umkreisten Westminster, blockierten
Whitehall und verstopften die Straßen des
Regierungsviertels. An der Londoner TaxiDemo am 11. Juni nahmen über 12.000 Fahrer
mit ihren Black Cabs teil...

weiterlesen

2.000 Taxis demonstrieren
in Paris gegen Uber und
Mietwagen
‘Grève Européenne des Taxis’ (europäischer
Taxi-Streik) proklamierten einige Pariser Taxis.
Sie hatten gelbe ‘Grève des Taxis’ – Armbänder
um. Während
die
Londoner Kollegen
zeitgleich auf der Insel ein Hupkonzert
veranstalteten und mit „Boris-Raus-Rufen“ ihren
Bürgermeister zum Rücktritt aufforderten,
blockierten rund 2.000 Pariser Taxifahrer den
Flughafen...

weiterlesen

Chauffeurdienst Uber
finanziell überbewertet
Das wegen seiner illegalen Geschäftspraktiken
kritisierte US-Unternehmen Uber zählt dank
zahlreicher Finanzspritzen zu den wertvollsten
weltweiten
Unternehmen.
Finanzexperten
warnen jedoch vor einer Überbewertung...

weiterlesen
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