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Worum geht es in dieser Broschüre?
Unfall, Verletzung, Verbrechen und Tod sind zwar Themen, ohne die kein Fernseh abend aus-
kommt, aber selbst erleben möchte man die Dinge, die man mit wohligem Schauer über
die Mattscheibe flimmern sieht, doch eher nicht. Ein sehr gutes Beispiel sind die sog. „Pan-
nen-Shows“. Verwackelte Amateurvideo  aufnahmen zeigen, was manchem Zeitgenossen
rund um die Welt so alles zugestoßen ist. Dabei sieht man eigentlich immer das Gleiche:
1. Menschen manöverieren sich in unsichere Situ  a  tio nen. 
2. Trotzdem kommt für sie das „lustige“ Ereignis völlig überraschend.
3. Es geht alles rasend schnell.
4. Es hätte vermieden werden können!

Da das Video immer mit dem „Schadensereignis“ abrupt endet, wird selten gezeigt:
5. Es tut meistens höllisch weh.
6. Ein längerer Krankenhausaufenthalt bzw. eine Heil behandlung ist notwendig.

Auch die Ereignisse, die wir in dieser Broschüre behandeln werden, gleichen den oben
geschilderten in mehreren Punkten. Doch sie ereignen sich nicht in der Freizeit, sondern
während der Arbeit. Und sie haben oft eklatante Folgen, finanzieller und gesundheitlicher
Art. Deshalb sollten wir alles daran setzen, sie zu vermeiden. Dabei soll Ihnen diese Bro-
schüre helfen. 

Taxi fahren - aber Sicher- so haben wir diese Broschüre genannt 

Sie gliedert sich in die 3 Abschnitte:
– Sicher im Straßenverkehr
– Arbeitssicherheit für Taxifahrer 
und

– Sicherheit beim Umgang mit Fahrgästen.

Fangen wir mit dem Unangenehmsten an: Überfälle auf Taxifahrer
Wenn man sich mit allgemeinen Tipps zur Selbstverteidigung beschäftigt, dann fällt auf,
dass  oft geraten wird, sich einer Gefahr zu entziehen; und zwar mit dem TAXI! Ein Bei-
spiel: Vor der Diskothek/Kneipe, auf dem Parkplatz, erwarten sie ein paar agressive Mit-
menschen. Gehen sie nicht raus, bestellen sie ein TAXI! 
Der nächtliche Heimweg ist lang und einsam, die Möglichkeiten für einen Überfall, eine
Vergewaltigung, sind mannigfaltig. Begeben sie sich nicht in Gefahr, nehmen sie ein TAXI! 

Das TAXI als Retter, unser Gewerbe als Schutzengel! Dass auch Taxifahrer in Gefahr kom-
men können, dies wird in diesen Ratgebern nicht thematisiert. Darum tun wir es hier. 
Damit der Taxifahrer weiter als „Schutzengel“ dienen kann - aber Sicher!

Taxifahrer und

Taxifahrerinnen 

als Opfer von 

Überfällen

Jahr Verletzte Tote

1985 253 2

1986 365 3

1987 290 4

1988 276 1

1989 261 5

1990 260 3

1991 323 4

1992 361 4

1993 384 2

1994 389 6

1995 337 10

1996 302 4

1997 208 2

1998 305 7

1999 298 3

2000 435 5

2001 412 5

2002 385 3

2003 498 -

2004 465 1

2005 325 3

2006 419 1

2007 460 2
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Überfallsicherheit
Warum werden Taxis überfallen?
Bei den Recherchen für diese Broschüre stießen wir auf das grundsätzliche Problem, dass
es keine verlässliche, aussagekräftige Statistik zum Thema „Taxiüberfälle“ in Deutsch-
land (und nicht nur hier) gibt. Dies liegt zum einen an der föderalen Struktur der Polizei-
behörden in der Bundesrepublik, die verhindert, dass Tatmuster und Erkenntnisse hieraus
ohne weiteres über die jeweiligen Landesgrenzen hinaus bekannt werden. Zum anderen
liegt es daran, dass Taxiüberfälle glücklicherweise kein Massendelikt und somit nur von
sehr untergeordneter Bedeutung in den Kriminalstatistiken sind.  Ein weiteres Problem ist,
dass nicht alle Vorfälle durch die Taxifahrer gemeldet werden, sei es, weil es nur ein „Ver-
such“ oder es „nicht so schlimm“ oder der Fahrer der Ansicht war, dass sich die Polizei
doch nicht dafür interessiert. 
Die folgende Tabelle des Bundeskriminalamtes ist deshalb unvollständig. Sie führt auch
nicht die Zahl der Verletzten und Getöteten auf, die nebenstehende Tabelle (Seite 4) hat
Zahlen der Berufsgenossenschaft zur Grundlage. Die Anzahl der Taxiüberfälle (einschließ-
lich der versuchten Taten) ist sicher deutlich höher.

Jahr Fälle Überfall mit
Schußwaffe

Bei  Überfall
geschossen

Aufklärung 
in Prozent Tatverdächtige Davon

Nichtdeutsche
Anteil in
Prozent

1990 244 42 3 55,3 % 168 33 19,6 %

1991 336 69 10 63,4 % 269 78 29,0 %

1992 365 84 7 54,2 % 242 75 31,0 %

1993 304 90 5 59,2 % 210 41 19,5 %

1994 284 48 4 51,4 % 198 66 33,0 %

1995 270 61 10 54,8 % 200 66 33,0 %

1996 261 54 8 53,3 % 171 68 39,8 %

1997 284 76 7 49,3 % 184 57 31,0 %

1998 286 87 5 52,1 % 177 68 38,4 %

1999 212 59 10 52,8 % 138 40 29,0 %

2000 238 57 8 60,1 % 167 55 32,9 %

2001 281 75 4 52,0 % 183 63 34,4 %

2002 246 63 5 54,9 % 183 59 32,2 %

2003 264 75 7 53,4 % 200 59 29,5 %

2004 275 71 7 48,0 % 197 58 29,4 %

2005 233 48 3 52,4 % 193 63 32,6 %

2006 201 41 1 60,2 % 182 53 29,1 %

2007 230 53 4 50,4 % 168 63 37,5 %
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Weil die amtlichen Zahlen so unvollständig sind, hat der Taxibundesverband BZP beim
Institut für Informatik und Verkehr der Universität Bremen eine Untersuchung in Auftrag
gegeben, die sich intensiv mit dem Phänomen „Taxiüberfälle“ auseinandersetzt. Die nun
folgenden Zahlen und Fakten sind zum großen Teil dieser Studie entnommen.

Die Tatmotive für Taxiüberfälle 
Erwartungsgemäß liegt der Raub des Bargeldbe stan des des Taxifahrers an erster Stelle
der Tatmotive für Taxiüberfälle. Die Auswertung von 160 Überfällen durch die Universität
Bremen nach den Angaben der Landeskriminalämter ergab, dass bei 140 Überfällen
(87,5%) der Raub von Bargeld das Tatmotiv war, bei 40 Überfällen (25%) wurde zusätz-
lich (zur Flucht) das Fahrzeug geraubt, bei 18 Überfällen (11%) war kein eindeutiges Motiv
zu erkennen und nur bei 2 Überfällen ( 1,2%) spielten sexuelle Motive eine Rolle.

Die Tatzeiten
Taxiüberfälle finden zu 85% in der Nachtschicht, in der Zeit zwischen 6°° Uhr abends und
6°° Uhr morgens statt. Über die Hälfte (52%) aller Überfälle finden in den sechs Stunden
von Mitternacht bis 6°° Uhr morgens statt.
Dies sollte aber die Tagfahrer keinesfalls in trügerischer Sicherheit wiegen: Zwei Taxi fah-
rer, eine Kollegin und ein Kollege, die z. B. in den letzten 10 Jahren in Frankfurt zu Tode
kamen, wurden am hellen Tag ermordet!

Die Tatwaffen
In 95% aller Fälle benutzen der oder die Täter eine Waffe, um den Taxifahrer zu bedrohen.
In einem Drittel aller Fälle ist es eine Schußwaffe, wobei offen bleibt, wie oft es eine schar-
fe Waffe war. In etwas mehr als einem Drittel aller Fälle wird eine Stichwaffe eingesetzt.
Der Rest der Tatwaffen verteilt sich auf Tränengasspray, Schlagwaffen, Elektroschockge-
räte und Würgewaffen.

Tatmittel bei Taxiüberfällen
Schußwaffen 35,0% scharfe Waffen, Schreckschußwaffen, Gaspistolen
Stichwaffen 33,0% Jagdmesser, Springmesser, Butterflymesser
Körpereinsatz 13,7% massive Bedrohung, Schläge, Würgen
Elektroschocker 2,3% verschiedene Modelle
Spray 4,6% Tränengas, Pfefferspray
Schlagwaffe 5,0% Totschläger, Schlagringe, Knüppel, Flaschen
Würgewaffe 5,1% Würgehölzer (mit Kette), Seile
Keine Waffe 1,7%
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Alter der Täter
Über 80% der Täter sind zwischen 18 und 30 Jahren alt. Jünger als 18 Jahre
waren 4,5% der gefaßten Täter. Etwas mehr als die Hälfte der Überfälle (57%)
wird von Einzeltätern begangen, 43% der Überfälle von mehreren Tätern. Spe-
ziell bei den Letzteren kommt es zu weiteren Taxiüberfällen, wenn der erste Über-
fall „reibungslos“ ablief. Frauen sind nur zu 8% als Täterinnen an Taxiüberfäl-
len beteiligt. Es läßt sich aufgrund der geringen Fallzahlen kein eindeutiges
„Täter-Psychogramm“ (wie z. B. Drogenmilieu) erstellen.

Alter der Täter zur Tatzeit 
jünger als 18 Jahre 4,5%
18-21 Jahre 25,% 
22-25 Jahre 41,6%
26-30 Jahre 15,7% 
älter als 30 Jahre 12,4%

Die „typische“ Tat
Durch die Auswertung der vorstehenden Statistiken kann man in etwa einen typischen
Ablauf konstruieren:
Der oder die zwischen 18 und 30 Jahre alten männlichen Täter steigen nachts unmaskiert
als Fahrgast in das Taxi, lotsen es in eine abgelegene Gegend und bedrohen den Fahrer
mit einer Schuß waffe oder einem Messer. Das Tatmotiv ist das Geld des Taxifahrers.
Auf geradezu gespenstische Weise enthielt der 3. Taximord im Jahr 2005 genau die oben
geschilderten „Zutaten“: Ein 20jähriger Wehrpflichtiger lotste eine 62jährige Flensburger
Kollegin nachts auf einen Feldweg, erstach sie dort und entkam (kurzzeitig) mit weniger
als 100 Euro.

Da weder der Raub des Fahrzeuges,
noch sexuelle oder andere Motive
eine bedeutende Rolle bei den aus-
gewerteten Überfällen auf Taxifahrer
und Taxifahrerinnen spielen, sollte
eine Prävention (Vorbeugung) von
Taxi  überfällen in die Richtung zie-
len, den Bargeldbestand in Taxis
drastisch zu reduzieren und auch
durch geeignete Maßnahmen
bekannt zu machen, dass „hier
nichts zu holen ist"!
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Anreizverminderung
Der häufigste Grund für Bedrohungen von Taxifahrern ist, dass man sich ihrer Einnahmen
bemächtigen will. Die Wegnahme des Fahrzeuges spielt eine untergeordnete Rolle, ein
geraubtes Taxi ist einfach zu auffällig, auch ein Vorteil von „hellelfenbein“. Für die Fahrer -
innen besteht auch noch die Gefahr der sexuellen Belästigung bis hin zur Verge waltigung,
dies sollte nicht verschwiegen werden (siehe Abschnitt „Die Taxifahrerin“).
Die allerbeste Strategie gegen Taxiüberfälle ist, zu erreichen, dass niemand auf die Idee
kommt, einen Taxifahrer zu überfallen. Das Stichwort heißt Anreizverminderung. 

Fangen wir beim Geld an, hier die wichtigsten Tipps:
• Zeigen Sie nie dem Fahrgast (z. B. beim Zahlen) Ihr wohlgefülltes Portemonnaie. 
• Nehmen Sie alle größeren Geldscheine im Laufe der Schicht heraus und verwahren Sie

dieses Geld getrennt (am Körper, im Kofferraum etc.) .
• Es sollte immer nur das Mindestwechselgeld (ca. 50.- Euro) im Portemonnaie sein, eher

weniger. 
• Auch sollte im Portemonnaie ausschließlich das Wechselgeld sein, es ist keine Brief -

tasche! Führerschein, Personalausweis, Scheckkarte, Wohnungsschlüssel und alle per-
sönlichen Unterlagen gehören nicht in die Geldtasche! So können Sie einen eventuellen
Verlust Ihrer Geldtasche eher verschmerzen und Anschlußstraftaten (Ausräumen Ihrer
Wohnung) vermeiden. Auch der Aufwand, die entwendeten Papier neu zu beschaffen,
ist sehr ärgerlich und kostet Sie Tage ihres Lebens.

• Geben Sie nie einen überhöhten Schaden an. Es darf niemals in einer Zeitung stehen:
Taxifahrer überfallen, Ta ges kasse von 1000 Euro geraubt! 

Die Tage, an denen ein Taxifahrer tatsächlich mal 1.000.- Euro einnimmt, dies kann ja nur
eine sog. „Fernfahrt" sein, gehört zu den absoluten Sternstunden seines Berufslebens, von
denen er sicher noch seinen Enkeln erzählt. Solche unsinnigen Schlagzeilen wecken nur
Begehrlichkeiten bei potentiellen Tätern, die jetzt glauben müssen, ein Taxi ist eine rollen-
de Bank. Es darf in solchen Artikeln nur stehen: „Es wurde die Tageskasse geraubt.“
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Aber Geld ist nicht alles. Handy, Schmuck, Armbanduhren, Laptop-Computer und auch
MDAs und PDAs, alles Dinge, die bei Taxi-Überfällen schon geraubt wurden. Deshalb:
Anreizverminderung! Die Rolex und die Brillis bleiben zu Hause. Alles, was ein Räuber auch
als Hehlerware verwerten kann, gehört nicht ins Taxi! 

Trickdiebstahl
Eine häufige Variante, den Taxifahrer um sein Geld zu erleichtern, ist der Trickdiebstahl,
es ist ein Überfall mit „sanften“ Mitteln. Der Fahrer wird abgelenkt oder von seinem Fahr-
zeug weggelockt, das währenddessen ausgeraubt oder gestohlen wird. Manche FahrerIn-
nen sind wirklich naiv. Wer seine Geldtasche in der Mittelablage zwischen den Sitzen depo-
niert, statt in der Fahrertürablage, der darf sich nicht wundern, wenn seine „Patte“ eines
Tages zusammen mit einem Fahrgast verschwunden ist. Deshalb ein weiterer Grundsatz:
Geld und Fahrzeugschlüssel immer „am Mann“ bzw. „an der Frau“ außerhalb der Reich -
weite der Fahrgäste führen. Wenn Sie das Fahrzeug verlassen, um z. B. an einem 50 Meter
entfernten Häuserblock zu klingeln, nehmen Sie ihre Geldtasche und den Autoschlüssel
mit. Es kann Ihnen zwar trotzdem passieren, dass bei Ihrer Rückkehr eine Scheibe einge-
schlagen ist, aber wäre Ihre Geldtasche im Taxi gewesen, wäre die auch noch weg. Ihre
Wertsachen haben Sie natürlich im abgeschlossenen Kofferraum. Dieser läßt sich ja
bekanntlich, auch bei Fahrzeugen mit Zentralverriegelung, getrennt abschließen.

FAHRER AUFGEPASST - Trickdiebstahl
Es häufen sich Trickdiebstähle bei Taxifahrern, die hierbei um Ihre Tages- bzw. Nacht -
einnahmen gebracht werden. Die Trickdiebe bestellen (bisher nur nachts) ein Taxi zu einer
Privatadresse. Dort wartet meist schon ein Pärchen auf das Taxi. Der weibliche Fahrgast
ist auf den ersten Blick stockbetrunken. Der Begleiter erweckt den Eindruck, dass er Hil-
fe des Taxi fahrers benötigt, um die weibliche, betrunkene Begleitung ins Auto zu setzen.
Während der hilfsbereite Fahrer hilft, die betrunkene Dame ins Taxi zu setzen, erscheint
plötzlich ein zweiter männlicher Begleiter und stiehlt das Portemonnaie aus der Fahrer-
tür bzw. der Ablage. Die Polizei teilte uns mit, dass mit dieser Masche schon mehrere
Taxifahrer beraubt wurden. Werden Sie nicht das nächste Opfer – behalten Sie Ihre Pat-
te immer bei sich und passen Sie auch dabei gut auf!
In Berlin entwickelte der Drogenabhängige Ziad Y. eine Masche, mit der er eine ganze
Reihe Taxifahrer bestahl: Er ließ die hilfsbereiten Fahrer jeweils irgendwelches Gerüm-
pel im Kofferraum verstauen, erst Kleinmöbel, Computer, später nur noch Kleidersäcke.
Während die Kollegen das Zeug verstauten, setzte er sich ins Taxi und fand natürlich
sofort die Geldtasche, in der Fahrertür, auf der Mittelkonsole (!). 28 Mal klappte der Trick-
diebstahl, erst der 29ste Kollege war aufmerksam genug. Als Ziad Y. unter dem Fahrer-
sitz fingerte, wo er die Geldtasche vermutete, stand der Kollege neben ihm und beende-
te die steile Karriere des „Fahrgastes“. Das Landgericht Berlin verurteilte Ziad Y. wegen
Diebstahl und räuberischem Diebstahl zu 2 1⁄2 Jahren Haft (ohne Bewährung).

Tipp
Ankunftsmeldung
Vereinbaren Sie mit
dem Fahrgast bei Be -
stell adressen in un -
 über sichtlichen Sied-
lungen, dass Sie ihn bei
Ihrer Ankunft an der
Bestelladresse mit Ih -
rem Handy anrufen. Er
weiß dann Bescheid
und Sie müssen nicht
das Taxi allein lassen
und möglicherweise bis
außerhalb der Sicht-
weite Ihres Taxis nach
dem Fahrgast suchen.
Einige Funksysteme
bieten dieses Merkmal
schon integriert an!
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Wird Ihnen ein Fahrzeug entwendet, in dem Sie den Schlüssel stecken ließen, zahlt die Ver-
sicherung keinen Cent für alle entstehenden Schäden (z.B. Unfälle), die mit Ihrem Fahr-
zeug verursacht werden! Sie haben dann nämlich grob fahrlässig gehandelt! Taxi  unter -
nehmer können ihre Fahrer in diesem Fall in Regress nehmen.

Persönliches Verhalten
In der Kriminologie wird von einem „Opfertypus“ gesprochen. Tatsächlich werden bestimm-
te Menschen öfters Opfer der kriminellen Energie ihrer Mitmen schen als andere. Dies liegt
daran, dass der Täter sich immer das Opfer aussucht, das er für am wehrlosesten hält.
Die unsäglichen Handtaschenraubüberfälle auf alte Damen sprechen eine deutliche Spra-
che. Deshalb sollte der Taxifahrer vermeiden, als „Opfer“ eingestuft zu werden.

Professionalität
Verhalten Sie sich im Dienst immer korrekt und professionell. Fahrpreisüberforderung,
Umwege-fahren, Unfreundlichkeit und unprofessionelle Fahrweise können leicht der Aus-
löser (oder der willkommene Vorwand) für eine gefährliche Auseinandersetzung werden.
Mangelnde Orts- und Sprachkenntnis verschlechtert die Situation des Taxifahrers gegen-
über Angreifern automatisch. Menschen haben ein sehr feines Gefühl für die Unsicherhei-
ten anderer. Am Pokertisch verlieren Sie nur ihr Geld, wenn andere ihr schlechtes Blatt in
Ihren Augen lesen können, im Taxi können Sie sehr viel mehr verlieren ...

Die allerwichtigste Regel: 

Suchen Sie Augenkontakt zu Ihren Fahrgästen!
Man kann es nicht oft genug sagen, schauen Sie ihre Fahrgäste an, schauen Sie ihnen in
die Augen. Lassen Sie den Fahrgast spüren, dass Sie ihn wahrgenommen haben, ihn regi-
striert haben, ihn ggf. beschreiben können. Scheu vor einem Augenkontakt wird leicht als
unterwürfiges, defensives Verhalten gewertet, ein einfaches Opfer also!

Selbstbewußtes Auftreten und eine eindrucksvolle körperliche Präsenz können schon viel
bewirken. Obwohl der Taxifahrer „Diener“ seines Fahrgastes ist und zu rücksichtsvollem
und besonnenem Verhalten verpflichtet ist, sollte er nie einen Zweifel aufkommen lassen,
wer der eigentliche Kapitän an Bord des Taxis ist. Schon mit der Kleidung (z.B. Lederjacke)
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werden Signale gesetzt, die unbewußt wir-
ken. Kleinge wachsene Fahrer sollten die
Sitzhöhenverstellung  ganz nach oben stel-
len, damit sie größer wirken. 
Selbstbewußtes Auftreten sollte nicht mit
agressivem Machogehabe verwechselt
werden, der Taxifahrer ist in erster Linie
Dienstleister und kein Türsteher vor einer
Disko. Selbstbewußtes Auftreten vermitteln
Sie durch:

• Ihre Kleidung
• Ihre Art sich zu bewegen
• Ihre Sprache
• und nonverbale Kommunikation.

Kleidung
Kleiden Sie sich im Dienst korrekt und
zweckdienlich. Trotzdem muss die Kleidung
„wertig“ aussehen, denn um es mal ganz
krass zu sagen: Wer sich wie ein Penner
kleidet läuft Gefahr, dass er auch wie ein Penner behandelt wird! Auch hier kommt es auf
Details an. Wenn Sie während des Dienstes eine Krawatte tragen, dann sollte es ein „Gum-
mischlips“ oder eine Steckkrawatte sein, sonst könnte Sie ein Räuber mit ihrer eigenen Kra-
watte erwürgen! Auch protziger Schmuck kann durchaus ein Tatanreiz sein. 

Art der Bewegung
Das nebenstehende Bild ist eine echter „Hammer“, aber leider täglich und nächtlich (!)
auf Deutschlands Taxiplätzen zu sehen: Ein Taxifahrer schläft am Halteplatz. Ganz abge-
sehen vom Eindruck, den Passanten von
diesem „Profi der Personenbeförderung“
bekommen, schwebt dieser Fahrer in höch-
ster Überfallgefahr! Tür aufgerissen –
Faustschlag ins Gesicht und/oder eine
Ladung Pfefferspray – Geldtasche aus der
Türtasche gezogen – Tür zugeschlagen –
Abgang! Dauer des Überfalls maximal 3
Sekunden. Und der Kollege kann den Täter
garantiert noch nicht einmal beschreiben!
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Tiefschlaf ist das krasse Gegenteil von Bewegung, der Schlafende ist völlig hilflos und auch
nach dem unsanften Erwachen noch mehrere Sekunden lang desorientiert. Also niemals
im Taxi schlafen, schon gar nicht nachts und an einsamen Taxiplätzen. 
Wenn Sie wach sind, bewegen Sie sich; und zwar gewandt, kraftvoll und selbstsicher. So
als wollten Sie Ihre neue Eroberung oder die Kumpels beeindrucken. Der intelligente Fah-
rer kann dabei sehr wohl zwischen selbstbewusstem Auftreten unterscheiden und unsäg-
lichem Gockelgehabe oder „Rambo-Imitatoren“. Beobachten Sie doch mal unsere „blau-
en Jungs“ (die ehemaligen „Grünen“) im Einsatz. Schlurfen die mit hängenden Schultern
und unsteht flackerndem Blick auf ihre „Klienten“ zu? Wohl kaum! Vermitteln Sie also
Spannkraft, Beweglichkeit und Selbstbewußtsein, wenn Sie aus Ihrer Droschke federn, um
Ihren Fahrgästen die Wagentür zu öffnen, oder das Gepäck zu verstauen. Auch im Sitzen
kann man Selbstbewußtsein vermitteln. Hängen Sie nicht im Sitz „wie ein Schluck Wasser
in der Kurve“, sitzen Sie gerade. So sind Sie auf jeden Fall im Falle eines Angriffs in einer
weniger ungünstigen Position. Mit Ihrer Art sich zu bewegen oder zu sitzen behaupten Sie
Ihr Terrain und signalisieren „Bis hierher und nicht weiter“. Diese Signale werden vom
Gegenüber unbewußt, aber sehr feinfühlig, registriert. Schon von Kindesbeinen an sind wir
trainiert aus dem Mienenspiel, den Gesten und Bewegungen unseres Gegenübers Schlüs-
se zu ziehen.

Sprache
Mit seiner Art zu sprechen kann man sich Respekt verschaffen. Nicht mit einem plattem
„Was guggsden, Alder?“, sondern mit klar und deutlich formulierten, sinnvollen Sätzen,
denen es trotzdem nicht an Höflichkeit und Respekt für seinen Gesprächspartner mangeln
muss. Der Grad zwischen defensivem Sprachduktus und sprachlicher Provokation kann
sehr schmal sein. In kritischen Situationen wird Ihr Gegenüber buchstäblich jedes Wort
„auf die Goldwaage legen“. Man kann sich also durchaus aus kritischen Situationen „her-
austexten“. Aber genauso kann man sich mit einer falschen Sprachtaktik richtig schön in
die Sch .... reden! 

Eine bewährte Taktik ist es, sprachlichen Provokationen seines Fahrgastes mit Schweigen
zu begegnen. Wenn man auf seine Unverschämtheiten nicht antwortet, merkt der Provo-
kateur ziemlich schnell, dass er „Selbstgespräche“ führt und dies wird ihm erfahrungs-
gemäß schnell langweilig. Wichtig ist es natürlich, dass Sie aus einer „Position der Stär-
ke“ schweigen, dass Sie schweigen, weil Ihnen das alles zu niveaulos und langweilig
erscheint und nicht, weil Sie Angst vor dem Provokateur haben. Diese „Position der Stär-
ke“ demonstrieren Sie mit Ihrer Körperhaltung, Ihrem Gesichtsausdruck, Ihren Bewegun-
gen.  Das Eingehen auf und das Erwidern von Provokationen ist übrigens der häufigste Aus-
löser von anschließenden Schlägereien.  
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Wenn Sie selbst irgendwie „schlecht drauf“
sind, z.B. weil Sie der letzte Fahrgast ange-
pöbelt hat, machen Sie eine Pause, kaufen
Sie sich ein Schokoladeneis, setzen Sie sich
eine Viertelstunde in einen Park, atmen tief
durch und streicheln Sie Ihre Endorphine,
bevor Sie wieder als „immer freundlicher
Profi-Dienstleister“ antreten.

Nonverbale Kommunikation
Die Wichtigkeit der „nonverbalen Kommuni-
kation“, der Kommunikation, die nicht über Spra  che, sondern über die „Körpersprache“
stattfindet, wird häufig unterschätzt. Jeder sendet ständig Signale aus, jeder empfängt
ständig Signale. 
Zeigen Sie als Taxifahrer immer „Präsenz“. Seien Sie aufmerksam. Beobachten Sie ihre
Umgebung, versuchen Sie Personen zu erkennen, die sich Ihrem Taxi nähern, versuchen
Sie diese schon einzuschätzen.
Lassen Sie den Fahrgast spüren, dass Sie ihn betrachten, dass Sie aufmerksam sind.
Schalten Sie alle Lichter der Innenbeleuchtung ein (nachts), wenn ein Fahrgast einsteigt.
Es ist auch durchaus angebracht, die Innen-
beleuchtung während der Fahrt brennen zu
lassen, wenn Sie befürchten, dass Ihre Fahr-
gäste im Schutz der Dunkelheit „Dummhei-
ten“ machen. Sehr schön ist zu diesem Zweck
die sog. Ambientebeleuchtung im E-Klasse-
Mercedes (W 211). Durch sie wird es niemals
stockdunkel im Fahrzeug. Bei dieser Gelegen-
heit werden Sie auch feststellen, wie unprak-
tisch eine schwarze Innenausstattung im Taxi
ist. Sie schluckt das Licht (genaugenommen
reflektiert sie das Licht nicht) und macht es
für Sie noch schwerer, Ihre Fahrgäste im Auge zu behalten. 

Tipp
Im Autozubehörhandel gibt es Panorama-Innenspiegel (als 2. Spiegel, unter den Rückspie-
gel zu montieren), die den alleinigen Zweck haben, die Fahrgäste auf der Rückbank im Auge
behalten zu können.
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Es wird ernst
Trotz aller Aufmerksamkeit ist es Ihnen nicht gelungen, eine gefährliche Situation zu ver-
meiden. Plötzlich werden Sie bedroht, haben ein Messer am Hals. Der erste und wichtig-
ste Ratschlag: Leisten Sie keinen Widerstand! Alles im vorigen Abschnitt Gesagte gilt ver-
schärft. Provozieren Sie nicht, keine unbedachten Bewegungen, signalisieren Sie dem
Täter „Du hast gewonnen!“. Händigen Sie das Geld aus. Wenn Sie alle vorigen Ratschlä-
ge beherzigt haben, dann wird der materielle Verlust nicht sehr hoch sein. Gegen mehre-
re Täter  haben Sie sowieso keine Chance, auch nicht als 13facher Taek-Won-Do-Meister.  
Laufen Sie nicht dem (den) Täter(n) hinterher. Konzentrieren Sie sich auf eine gute Täter-
beschreibung und sorgen Sie dafür, dass eine gute Spurensicherung in Ihrem Fahrzeug
stattfinden kann. Die Aufklärungsquote von Taxiüberfällen ist erstaunlich hoch. Aber es
gibt nicht nur Überfälle, sondern auch Situationen, in denen man sich wehren muss. Die
allerletzte Chance, einem noch größeren Übel entgegen zu treten, ist: Die Notwehr.

Das Notwehrrecht
Das Recht auf Notwehr ist im Strafgesetzbuch (StGB) gesetzlich verankert.

§ 32 StGB lautet:
1. Wer eine Tat begeht, die durch Notwehr geboten ist, handelt nicht rechtswidrig.
2. Notwehr ist diejenige Verteidigung, welche erforderlich ist, um einen gegenwärtigen,

rechtswidrigen Angriff von sich oder einem anderen abzuwenden.

Grundsätzlich ist zu sagen:
Der Angriff kann sich gegen Gesundheit, Leben, Besitz und Ehre von sich oder einem ande-
ren richten. Eine Notwehrsituation besteht, wenn der Angriff gerade beginnt oder sein
Beginn unmittelbar bevorsteht. Der Beginn braucht also nicht erst abgewartet werden!

Eine Notwehrhandlung muss der Schwere des Angriffs angemessen sein. Die Verhältnis-
mäßigkeit der Mittel muss gewahrt sein. Die Abwehr darf nur zum Ziel haben, den Gegner
von seinem Angriff abzubringen, ihn vor einem erneuten Angriff zu stoppen. Wenn der
Angreifer bei der Abwehr durch den Verteidiger mehr verletzt wird als unbedingt nötig und
handelt der Verteidiger dabei in Bestürzung, Furcht oder Schrecken, ist dies eine „Notwehr-
überschreitung“ und wird nicht bestraft.

Notwehrüberschreitung § 33 StGB:
Überschreitet der Täter die Grenzen der Notwehr aus Verwirrung, Furcht, Schrecken, so wird
er nicht bestraft.
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Es ist von Vorteil, wenn Sie bei einer eventuellen Notwehrüberschreitung Zeugen
benennen können.  Wer einem Betrunkenen, der einen „schräg anlabert“, mit dem
Wagenheber einen Scheitel zieht, worauf dieser ablebt, der handelt sicher nicht
in „Notwehrüberschreitung“ und muss mit einer drastischen Bestrafung rechnen.
Machen Sie von Ihrem Notwehrrecht nur Gebrauch, wenn Ihr Leben und Ihre
Gesundheit in Gefahr sind, verteidigen Sie sich dann allerdings mit aller Ent-
schlossenheit und Härte.

Der Ernstfall
Allererstes Ziel für den Taxifahrer muss immer sein, unverletzt aus einer Gefähr-
dungssituation heraus zu kommen. Kein Betrag der Welt rechtfertigt den „Helden-
tod“ oder eine schwere Verletzung!
Die im Taxi anwendbaren Selbstverteidigungs techniken müssen erlernt werden.
Sie dienen einzig und allein dazu, sich in einer lebensbedrohlichen Situation so
zu wehren, dass man fliehen kann. Keinesfalls sollte man das Risiko eingehen,
sie anzuwenden, wenn es der oder die Täter erkennbar nur auf die Einnahmen
abgesehen haben. Auch sollte nicht versucht werden, den Täter festzunehmen.
Dazu ist die Polizei da. Viel wichtiger ist eine schnelle Alarmierung der Sicherheits-
kräfte und eine möglichst genaue Beschreibung der Täter. Auch sollten Spuren
und Fingerabdrücke, die der Täter möglicherweise im Fahrzeug hinterlassen hat,
nicht verwischt werden, weil sonst die Fahndung, Identifizierung und schnelle
Festnahme des Täters erheblich erschwert werden kann.

Selbstverteidigung 
Erfahrene Polizeibeamte haben die nun folgenden Verhaltenstipps erarbeitet, die
Sie bei Überfällen und Bedrohungen beachten sollten. Wenn Sie diese Regeln
beachten, haben Sie gegenüber dem Angreifer schon einen gewissen Vorteil
erlangt.
• Atmen Sie tief durch, um die Angst zu dämpfen.
• Behalten Sie den Angreifer immer im Auge.
• Bieten Sie dem Gegner möglichst wenig Angriffsfläche.
• Nehmen Sie keine Verteidigungsstellung ein, das kann ungewollt agressiv wir-

ken, aber halten Sie die größtmögliche Distanz zum Angreifer.
• Erwidern Sie keine Beleidigungen - das reizt den Gegner meist noch mehr.
• Konzentrieren Sie sich nur auf Verteidigungs techniken, die Sie auch wirklich

beherrschen und handeln Sie fest entschlossen und schnell.
• Lassen Sie sich nicht umklammern oder festhalten.
• Verteidigen Sie sich, wenn nötig, durch Tritte und Stöße.
• Spielen Sie nach einer erfolgreich angewandten Verteidigung nicht den Helden,

sondern bringen Sie sich so schnell wie möglich in Sicherheit.
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Die Schockwirkung
Schocken ist ein wichtiger Faktor in der Selbst verteidigung. Eine Schocktechnik, richtig und
gezielt angewandt, bewirkt beim Gegner eine Störung im Nervensystem. Dies hat zur Fol-
ge, dass seine Reflexe und Körperfunktionen nicht mehr richtig arbeiten. Es gibt verschie-
den starke Schockwirkungen. Wir beschränken uns hier nur auf die leichteren Arten, mit
der beim Gegner eine sogenannte Schrecksekunde ausgelöst wird, er ist verwirrt oder abge-
lenkt. Jetzt haben wir die Möglichkeit, eine der erlernten Verteidigungstechniken anzuwen-
den oder uns sogar gleich in Sicherheit zu bringen. Man erreicht die Schockwirkung durch:
• plötzliches, lautes und kräftiges Anschreien,
• ins Gesicht spucken,
• werfen von Gegenständen – wie Geldtasche, Schlüssel, Zeitung oder Zigarettenschach-

tel – ins Gesicht,
• einen energischen Fußtritt gegen das Schienbein oder gegen andere empfindliche Kör-

perstellen.

Die spezielle Situation im Taxi
Der Taxifahrer befindet sich im Falle eines Überfalls in einer speziellen Situation, da der
Angriff meistens innerhalb des Taxis versucht wird. Die räumliche Enge des Fahrzeuges
hat Vor- und Nachteile. Der Hauptnachteil ist, dass der Fahrer keine Distanz zwischen sich
und den Angreifer legen kann. Ein Vorteil ist, dass der Taxifahrer, solange das Fahrzeug
rollt, die Situation zu seinen Gunsten beeinflußen kann, und sei es durch einen absichtli-
chen Unfall. Da der Täter sicher nicht angeschnallt ist, kann schon sehr scharfes Brem-
sen einen wenige Sekunden währenden Vorteil bewirken, in dem sich der Taxifahrer aus
dem Auto in Sicherheit bringt. Solange der Täter angeschnallt ist, kann er Sie nicht wir-
kungsvoll bedrohen – außer mit einer Schußwaffe. Bestehen Sie deshalb auf die „Gurt-
pflicht“. Löst der Fahrgast während der Fahrt den Gurt, so ist das ein Alarmsignal!
Wie der Taxifahrer die räumliche Enge des Fahrzeuges zu einer wirkungsvollen Verteidigung
ausnutzen kann, wird in dem Taxi-Sicherheitsseminar von Heinrich Kuhlmann ausführlich
demonstriert und geübt.

Solange Sie am Steuer sitzen, haben Sie aber möglicherweise noch einen Vorteil: Sie kön-
nen Gas geben und sich in Sicherheit bringen. Die beiden letzten in Frankfurt getöteten
Taxifahrer könnten höchstwahrscheinlich noch leben, wenn sie nicht aus ihrem Auto
gestiegen wären. Der Eine, weil er einen Fahrpreispreller verfolgen wollte und der Andere,
weil er eine Gruppe Randalierer zur Rede stellen wollte. 

Gefahr lauert auch am Kofferraum! Achten Sie darauf, dass Sie bei einer Betätigung am
Kofferraum dem suspekten Fahrgast nicht den Rücken zuwenden. Ein kurzer Stoß und Sie
liegen drin und bekommen den Kofferraumdeckel ins Kreuz geschlagen, keine gute Situa-
tion!

Zahlungs-
schwierigkeiten
Der Fahrgast will oder
kann nicht zahlen, Sie
üben keine „Selbstju-
stiz“, Sie holen die Poli-
zei. Es kommt sehr auf
die Initiative der einzel-
nen Streifenwagenbe-
satzung an, ob sie es
mit der Feststellung der
Personalien be wen den
lässt, oder ob sie aktiv
dafür sorgt, dass der
ge schädigte Fahrer zu
sei nem Geld kommt.
Erfahrene Po lizisten
sind erstaunlich krea-
tiv, wenn es darum geht
den Fahrpreis doch
noch aus dem Fahrgast
heraus zu kitzeln. Er -
lebt der Fahrpreisprel-
ler aber zu oft, dass
sein Tun ohne echte
Fol  gen bleibt, dann
kann sich leicht in die-
sen  meist nicht hochin-
telligenten Menschen
die „Er  kenntnis“ verfe-
stigen, dass Taxifahrer
leichte Opfer für kos -
 tenlose Beförderungen
oder gar Quellen für
„frisches“ Geld sind.
Dieser „Erkenntnis“
muss unbedingt entge-
gen gewirkt werden!
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Der Taxifahrer hat aber noch zwei Sicherheitsfaktoren auf seiner Seite, die die überfallene
Oma auf der Straße nicht hat: Er hat die Kollegen - oft in der Nähe - und er hat den Funk.

Diese beiden Faktoren wirken aber nur für ihn, wenn sowohl die Kollegen wie auch die Taxi-
zentrale im Falle eines Notrufs oder einer vermuteten brenzlichen Situation auf die Mel-
dungen des bedrängten Taxi fahrers richtig reagieren. So kann die Zentrale z. B. dafür sor-
gen, dass das Taxi auf einen unauffälligen Funkspruch des Fahrers hin „zufällig“ in eine
Verkehrskontrolle der Polizei gerät, so sind schon Täter vor der Tat festgenommen worden!

Leider zeigt die Vergangenheit, dass ein standardisiertes und somit von allen beherrsch-
tes Notverfahren im Funkverkehr die absolute Ausnahme ist. So herrscht bei einem Notruf
oft Verwirrung und Chaos, wenn der Disponent die Notsituation nicht genauso professio-
nell wie die Auftragsvergabe beherrscht. Funkhilfe außerhalb des Funkbereiches der eige-
nen Zentrale ist prinzipiell auf der auf Initiative des BZP geschalteten bundeseinheitlichen
Notruf frequenz für Taxis (147.87 MHz) möglich, diese ist aber leider nicht flächendeckendd
in Betrieb. Mit zunehmender Verbreitung der Vermittlung über Handy-Datenfunk (GPRS)
und GPS-Unterstützung wird die Ortung von Taxis aber wesentlich einfacher.

Auch bei der Ausbildung zum Taxischein wird das unangenehme Thema Überfall fast immer
einfach verschwiegen, man will damit ja „keine Pferde scheu machen“. Es liegt am ein-
zelnen Taxifahrer bei seiner Firma und bei seiner Taxizentrale dafür zu sorgen, dass alle
sinnvollen Möglichkeiten genutzt werden, die Sicherheit des Taxifahrers zu erhöhen.

Die Fahrtablehnung
Gesetzliche Grundlagen
Tatsächlich sind die Taxis dazu da, Fahrgäste an das von ihnen bestimmte Ziel zu brin-
gen. So will es das Personenbeförderungsgesetz, kurz PBefG genannt. In den §§ 22 und
47 Abs. 1 und 4 des PBefG ist diese Beförderungspflicht festgelegt. Innerhalb des Pflicht -
fahrgebietes muss jede  Person vom Taxifahrer an das von ihr bestimmte Ziel gebracht wer-
den. Viele Taxifahrer und Taxifahrerinnen haben allerdings schon erlebt, dass sie von an
Anfang an ein ungutes Gefühl hatten, wenn bestimmte Personen einsteigen. Vor dem Hin-
tergrund einer immer vorhandenen Überfallgefahr wollen wir darauf hinweisen, dass es
zum Schutz des Taxifahrers auch einige Ausnahmen von der Beförderungspflicht gibt!

Die Ausnahme 
Bei den Gesprächen am Halteplatz wird eine große Unsicherheit vieler Fahrer in bezug auf
die Frage deutlich: Wann darf ein Fahrgast aus Sicherheitsgründen abgelehnt werden? Das
Gesetz gibt dem Fahrer hier einige Möglichkeiten an die Hand, die er selbstverständlich
nur sehr gezielt einsetzen wird: Denn zum einen lebt er von der Beförderung von Fahrgä-

Unauffällige
Alarmierung
Vorher vereinbarte Co -
dewörter können die
Alarmierung der Zen-
trale und der Kollegen
bei zweifelhaften Situ   -
ationen sehr erleich-
tern. Die amerikani-
schen Taxifahrer ar -
beiten sehr viel mit
Zahlencodes: „Zentra-
le, ich habe ein 10-13“.
Das kann alles heißen,
nur die Insider wissen,
dass dies ein Alarmco-
de ist. Ausländische
Kollegen können in
ihrer Muttersprache
reden, aber Vor   sicht,
man sieht ei  nem Men-
schen nicht an, welche
Sprachen er versteht!
Unverfängliche Fragen
der Zentrale: „Taxi 123,
waren Sie schon beim
Steuerberater?“ Und
ebenso harmlose aber
informative Antworten:
„Ja, er hat  mir 3 Ordner
mitgegeben, aber ich
muss erst noch in die
Parkallee.“ können
Hilfsmaßnahmen ein-
leiten. Aber diese Co des
müssen vorher ver -
 einbart worden und
allen Beteiligten be -
kannt sein!
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sten und nicht von deren Ablehnung, und zweitens ist eine unbegründete Beförderungs-
verweigerung ein Gesetzesverstoß, für den der Fahrer u. U. empfindlich zur Rechenschaft
gezogen werden kann.

Ablehnungsgründe
Folgende Gründe können den Taxifahrer zur Ablehnung einer Beförderung berechtigen:
Grundsätzlich muss das Taxi keine Fahrt ausführen, die über die Grenzen des Pflichtfahr-
gebietes hinausgehen soll. Dieses Pflichtfahrgebiet ist in der Regel die Gemeinde, in der
das Taxi stationiert ist. Der Fahrer braucht sich also nicht in abgelegene Gegenden (Wald-
gebiete) außerhalb des Pflichtfahrgebietes dirigieren zu lassen. Lehnen Sie eine solche
Fahrt schon bei dem Hauch eines Verdachtes entschieden ab! Sie können bei Fahrten über
das Pflichtfahrgebiet hinaus (und auch bei jeder Fahrt im Stadtgebiet) übrigens den vor-
aussichtlichen Fahrpreis im Voraus verlangen. Weigert sich der Fahrgast, dies zu tun, soll-
ten alle Alarmglocken klingeln! Führen Sie solche Verhandlungen schon bevor Sie losfah-
ren, am besten direkt am Halteplatz. Scheuen Sie sich nicht, Kollegen um Rat und Hilfe zu
fragen, wenn Sie unsicher sind, was zu tun ist; allein das kann schon abschreckend auf
einen Täter wirken.

Die Verordnung über den Betrieb von Kraftfahrtunternehmen im Personenverkehr, kurz
BOKraft genannt, gibt dem Taxifahrer weitere Möglichkeiten, „obskure“ Beförderungsauf-
träge abzulehnen (§ 13 BOKraft).

Es heißt dort, dass Personen, die eine Gefahr für die Sicherheit und Ordnung des Betrie-
bes, insbesondere für das Führen des Fahrzeuges, darstellen, von der Beförderung ausge-
schlossen werden können! Zu diesem Personenkreis gehören übermäßig Betrunkene, Per-
sonen, die geladene Schußwaffen mit sich führen, oder unter dem Einfluß von Drogen ste-
hen. Wie soll der Taxifahrer dies feststellen? Er kann es in vielen Fällen nicht. Aber wenn
er auf Grund der konkreten Einzelumstände (aggressives Verhalten der Fahrgäste, Drohen
mit Waffen, Beleidigungen etc.) zu der Ansicht kommt, dass eine Gefahrenlage vorliegt,
kann der Taxifahrer jederzeit die Beförderung beenden und diese Personen aus dem Auto
weisen. Sollten Sie hierzu gezwungen sein, tun Sie dies nur an Stellen, wo Sie sofort Hilfe
von außen erwarten können. Kein Taxifahrer ist gezwungen, Personen, von denen er be -
schimpft oder bedroht wird, zu befördern!
Das Mittel der Beförderungsverweigerung aus Sicherheitsbedenken sollte allerdings kei-
nesfalls zur Ablehnung unliebsamer „Kurzfahrten“ eingesetzt werden, hier kann der Taxi-
fahrer ganz schnell seinen Taxischein loswerden.

Auf der übernächsten Seite folgt ein Auszug aus einer Studie der Unversität Bremen über
mögliche „Verfahren zur Verhinderung von Überfällen auf Taxifahrer“, die vom „Arbeits-
kreis Sicherheitsbroschüre“ des BZP überarbeitet wurde.
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Taxi-Stationen als Inseln der Sicherheit 

Die Idee: Gut beleuchtete, überdachte und auch für Fremde leicht zu findende „Taxi-
Stationen“, leuchtende Inseln der Sicherheit im Dunkel der Großstadt. Sie können durch-
aus architektonisch anspruchsvoller gestaltet werden als dieses Modell auf dem Bild
oben aus Papp karton und einer aufgeschnittenen Plastikdose (Dach). 
Die heutige „Ausgestaltung“ der Taxiplätze in Deutschland durch ein (!) Verkehrsschild,
und – manchmal – einer Zick-Zack-Linie auf dem Asphalt, ist völlig unzureichend. Auch
unter dem Sicherheitsaspekt für die Taxifahrer sind gut beleuchtete, leicht zu findende
„Taxi-Stationen“ anzustreben.
8 Mit einer Ausgestaltung von Halteplätzen nach obigem Beispiel werden diese 

at trak tiver für unsere Kunden und auch für die Taxifahrer. In anderen Ländern
kann man sehr schön sehen, wie die Taxistände Dreh- und Angelpunkte des
urbanen Lebens werden können.

8 Der Begriff „Taxi-Station“ ist in vielen Sprachen in seiner Bedeutung sofort rich-
tig zu erkennen (im Gegensatz zu „Halteplatz“,  „Standplatz“, „Halte“ etc.).

8 An den angedachten „Taxi-Stationen“ kann noch ein z. B. öffent  liches Tele  fon 
in stalliert werden, ein Zigarettenautomat, vielleicht ein Post-Brief kasten, ein
(Kau) gummiautomat ...
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Passive Vorbeugung

Kein Bargeld im Fahrzeug aufbewahren: 
Als alternative Zahlungsmittel zum Bargeld sind Kreditkarten, Coupons, Verrechnungs-
schecks oder Bankeinzug durch Bekanntgabe der Kontonummer erwägenswert.

Mitführen einer zweiten Geldbörse mit einem kleinen Betrag: 
Es wird eine zweite Geldbörse mitgeführt in der sich stets nur ca. 25 Euro befinden, die
zudem relativ leicht zugänglich ist und dem Täter bei Bedrohung und Gefahr ausgehän-
digt werden kann, dadurch werden u. U. Tätlichkeiten vermieden.

Generelle Versicherung gegen Raub der Einnahmen: 
Es gibt die Möglichkeit sich gegen den finanziellen Verlust bei einem Raubüberfall bis zu
einer Höhe von 500 Euro zu versichern. Bei Abschluss einer Gruppenversicherung für meh-
rere Taxibetriebe (Taxizentrale, Berufsverband) verringert sich die Prämie für das einzelne
Taxi spürbar.

Gezielte Platzzuweisung vor Fahrtbeginn: 
Der Platz hinten rechts erscheint zwar am sichersten für den Fahrer, läßt sich aber nicht
von dem gefährlichen Platz direkt hinter dem Fahrer abtrennen. Der Beifahrerplatz hat den
Vorteil, dass man den Fahrgast dort am besten beobachten kann.

Trennwand zwischen vorderen und hinteren Plätzen:  
In engen Fahrzeugen ist diese Maßnahme unbequem und, trotz Gurtpflicht auf den Rück-
sitzen, unfallträchtig. In den USA sind Trennwände in einigen Städten im Taxi vorgeschrie-
ben.

Schwedenhaube: 
Der Fahrersitz wird von einer Plastikhaube abgeschirmt, was Stiche und Würgen von hin-
ten verhindert und von der Seite erschwert. Die Schwedenhaube ist nicht schusssicher!

Videoüberwachung: 
Eine kleine Videokamera auf dem Armaturenbrett mit Blick auf die Fahrgastpositionen wird
zur Überwachung der Fahrgäste eingesetzt. Das Aufzeichnungsmedium (Videorecorder,
Festplatte, Speicherchip) muss allerdings für die Fahrgäste unzugänglich sein, damit kein
eventuelles Beweismaterial vernichtet werden kann. Die Vergangenheit hat gezeigt, dass
Täter nicht davor zurückschrecken, das gesamte Fahrzeug zu zerstören (Feuer), wenn sie
nicht an die Aufzeichnungsmedien kommen. Wünschenswert wäre eine Übertragung der
Bilder an eine Stelle außerhalb des Taxis, z.B. MMS-Service via Mobilfunkprovider. Dies ist
technisch kein Problem, allenfalls Kostengründe und datenschutzrechtliche Bedenken
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könnten dem entgegen stehen. Doch Konsumenten wissen, dass sie in unserer Zeit an allen
möglichen Stellen gefilmt werden (Banken, Bahnhöfen, Flughäfen) und akzeptieren dies
auch, wenn sichergestellt ist, dass diese Aufnahmen allein zur Kriminalprävention und
Aufklärung genutzt und schnellstmöglich gelöscht werden. Die Taxameterfirma Hale wird
in Kürze eine in den Innenspiegel integrierte Videokamera vorstellen. Es macht jedoch  nur
Sinn, wenn der Angreifer weiß, dass er gefilmt wird und dass sein Konterfei für ihn uner-
reichbar gespeichert wird. Denkbar ist eine Lösung, bei der sich der Fahrgast selbst zu
Beginn der Fahrt auf einem kleinen Monitor auf dem Armaturenbrett betrachten kann. Es
besteht die berechtigte Vermutung, dass der allergrößte Teil poten-
tieller Angreifer sich davon abschrecken läßt. Was aber nicht heißt,
dass er die „Idee“, einen Taxifahrer auszurauben, aufgibt. Er wird
sich dann ein Taxi ohne Videoüberwachung suchen.
Beim Einbau von möglicherweise „selbstgestrickten“ Lösungen sind
die Bestimmungen der E-Zertifizierung zu beachten!

Passive Maßnahmen
Ortung der Taxe und Hilferuf z.B. mittels Global Positioning System
(GPS): Benachrichtigung der Zentrale über Taxifunk (nach fester Vor-
gabe) oder automatisch (durch Drücken eines Notknopfes). Es wer-
den die geographischen Koordinaten des Taxen-Standortes und ein
Hilferuf abgesetzt. Dies ist eine der vielversprechendsten Sicherheitsmaßnahmen. Einmal
als Vorbeugung, weil sich in vielen Städten schon herumgesprochen hat, dass die Taxis
per GPS ständig metergenau „unter Beobachtung“ sind und zweitens kann es buchstäb-
lich Leben retten, wenn man ein in Not geratenes Taxi nicht erst suchen muss, sondern Hil-
fe gezielt zum Ort des Geschehens schicken kann.  
Der BZP warnt aber vor „Insellösungen“ und setzt sich dafür ein, dass ein GPS-System ein-
geführt wird, das bundeseinheitlich Schutz auch für Taxifahrer bietet, die sich außerhalb
ihrer eigenen Be   triebs funkab  deckung befinden. 
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Blenden des Täters auf dem Beifahrersitz: 
Durch einen Notknopf wird ein starkes asynchrones Blitzlicht ausgelöst, das auf die Fahr-
gastsitze ausgerichtet ist. Da laut Angaben des LKA Baden-Württemberg ca. 80% der
Überfälle nachts stattfinden, könnte das Blenden des Täters eine effektive Intervention
sein. Blitzgeräte geeigneter Leistung für diesen Zweck sind derzeit jedoch noch nicht auf
dem Markt erhältlich. Eine Entwicklung (z. B. aus Stroboskop-Blitzlampen für Flugzeug-
positionlampen) müßte in Kooperation mit Blitzgeräteherstellern und Fahrzeugindustrie
erfolgen.

Ablenkung des Täters durch Lärm: 
Durch einen Notknopf wird eine kurzfristige starke Schallerzeugung im Fahrzeug (ca. 100
dB) ausgelöst, die den Täter irritiert und Passanten/Fahrzeuge aufmerksam macht.

Stiller Alarm: 
Durch einen Notknopf wird ein stiller Alarm ausgelöst (z.B. durch Blinken des Taxischil-
des). Dieses System ist in Form z. B. des Kienzle-Dachzeichens schon verfügbar. Scharf
gebündelte Hochleistungs-LEDs erzeugen ein intensives rotes Blitzlicht, welches aus dem
Inneren des Taxis nicht wahrgenommen werden kann. Mittels dieser Maßnahme werden
z.B. Taxifahrer-Kollegen oder Polizeistreifen auf den Überfall aufmerksam gemacht und
können helfend eingreifen. 

Einige der insgesamt 27 Vorschläge der Uni Bremen sind praktikabel (Blitzlicht, Lärm),
aber noch nicht umgesetzt. Andere waren leider in der Praxis unrealistisch, sie wurden hier
nicht mehr veröffentlicht.
Zu wenig Wert in der Untersuchung der Uni Bremen wurde auf Maßnahmen zur Verminde-
rung des Tatanreizes gelegt, denn der Raub der Einnahmen ist fast immer der Grund der
Überfälle auf Taxis. 

Das Taxi-Alarm-Schild
Mehrere Jahre wurde an der Idee gearbeitet, dem Taxifahrer die Möglichkeit zu geben,
Außenstehende (Kollegen, Polizei etc.) auf eine Bedrohungs situation aufmerksam zu
machen, ohne dass der Täter im Taxi dies merkt. Aus Hamburg kam die belächelte Idee mit
den „roten Ohren" am Taxischild, inzwischen lächelt niemand mehr. KIENZLE hat ein Taxi-
dachzeichen mit integrierten Hochleistungs-LED's entwickelt, die auffallend rot flackernn
und auch bei Tageslicht in einem engen Kegel hundert Meter weit nach vorne und hinten
zu sehen sind, ohne dass man im betroffenen Taxi etwas wahrnehmen kann. Dieser „opti-
sche stille Alarm“ kann besonders Kollegen helfen, die sich außerhalb ihres Funksende-
bereiches befinden. Nach unverständlich langen Verzögerungen im Zulassungsverfahren
(wie ein Taxischild aussehen darf, ist genauestens in der BOKraft geregelt) hat das Taxi-
Alarm-Dachzeichen die Zulassung im Straßenverkehr.
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Bewaffnung?
Die ideale Waffe, die den Angreifer paralysiert und den Verteidiger immer gewinnen läßt,
diese Waffe gibt es nicht! Waffen haben außerdem die teuflische Eigenart, dass sie auch
gegen den Besitzer eingesetzt werden können! Deshalb stehen tödliche Waffen wie Revol-
ver und Messer außerhalb jeder Diskussion als Verteidigungswaffen. Dazu zählen auch
Schreck  schuß- oder Gasrevolver, die vom Angreifer nicht von einer scharfen Waffe zu unter-
scheiden sind und ihn u. U. zu einer Panik-Angriffsaktion hinreißen lassen. Auch Base-
ballschläger und Schlagringe sind ungeeignet, letztere dazu noch verboten!

Tränengas 
Weit verbreitet ist Tränengas. Aber CS (Ortho-Chlorbenzalmalondinitril) und CN (Chlora-
cetophenon) sind hochgiftige Nervengase, die Hautkrebs erzeugen können. Auch wirken sie
kaum gegen Betrunkene, Bekiffte und sonstwie unter Drogen Stehende, dafür aber um so
heftiger gegen den Anwender, der völlig überrascht ist, dass der Angreifer ihn unbeein-
druckt weiter attackiert. Erhältlich in jedem Waffengeschäft, Preis ca. 10.- Euro bis 20.-
Euro.

Pfeffergas 
Dabei gibt es eine Lösung: OC-Spray! OC steht für Oleoresin-Capsium. Dies ist ein natür-
licher Wirkstoff im Cayennepfeffer. Wer sich beim Kochen schon mal aus Versehen
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Cayennepfeffer in die Augen gerieben hat, weiß von
der augenblicklichen „Wirksamkeit“ dieses Gewürzes
eine tränenreiches Lied zu singen. Der Wirkstoff wirkt
nicht auf das Nervensystem, sondern direkt auf die
Haut und die Schleimhaut. Selbst bullige Angreifer
gehen heulend in die Knie. „Es ist als ob der Kopf in
Flammen stünde!“, so wird die Wirkung von OC-
Spray beschrieben. Das OC-Spray ist zur Abwehr von
Hunden frei erhältlich. Die Deutsche Post AG stattet
ihre Briefträger damit aus! Es heißt deshalb auch
„Hundeabwehrspray“. Fragen Sie danach im Waf-

fengeschäft, kostet ca. 12.- Euro.

Schaumspray
Eine zugelassene Sprayvariante ist ein Schaumspray, welches im Gesicht des Angreifers
blitzartig aufschäumt und ihm die Sicht nimmt. Als Nebeneffekt wird der Angreifer noch
grün oder rot eingefärbt, und zwar so intensiv, dass die Farbe sich erst nach Tagen entfer-
nen läßt. Ab 20.- Euro

Elektroschocker
Eine weitere Möglichkeit der Abwehrbewaffnung sind Elektroschockstäbe. Ein hochge-
spannter Stromschlag, der sich aber nur im Milliampérebereich bewegt, paralysiert den
Angreifer für mehrere Sekunden, genug Zeit um das Weite zu suchen. Die Elektroschockerr
wirken sogar durch Lederjacken. Sie sind aber recht teuer und sie sollten keinesfalls, wie
schon in Taxis gesehen, auf der Mittelkonsole herumliegen. Beim Kauf sollte man kein Gerät
nehmen, dass von seiner Form her mit einer Faustfeuerwaffe verwechselt werden kann. 
Ab 200.- Euro.

Transparenz
Es erhöht nicht gerade die Sicherheit, wenn man von außen nicht erkennen kann, was in
einem Taxi vor sich geht. Getönte Scheiben, Vorhänge etc. mögen vielleicht bei „Stretched-
Limousines“ der letzte Schrei sein, bei Taxis sind sie absolut fehl am Platze. 

Taxi-Alarm
Etwas stiefmütterlich wird vom Gewerbe in den letzen Jahren der gesetzlich vorgeschrie-
bene Taxi-Alarm, der sog. „Laute Alarm“ behandelt. Dies liegt in erster Linie daran, dass
die moderne „Bus-Technologie“ in der Autoelektrik den nachträglichen Einbau dieses
Alarms teuer und aufwändig und bei manchen Baureihen sogar unmöglich macht. Des-
halb würde der BZP gerne die Verpflichtung zum Einbau dieses Alarms durch z.B. eine GPS-
Ortung ersetzen. Unbestritten bleibt aber, dass der Taxi-Alarm doch noch eine hohe Auf-

Fakten zu Pfefferspray
Pfefferspray ist ein Ae rosol-Spray,
also kein Tränengas wie zum Bei-
spiel CN oder CS. Die Wirksubstanz
für Pfefferspray wird aus der
Cayenne-Pfeffer-Pflanze gewon-
nen. Das Spray besteht daher zu
100 Prozent aus natürlichen, orga-
nischen Wirkstoffen. Es wird nicht
in einem Sprühnebel ausgebracht,
sondern in einem ballistischen
Strahl mit einer Reichweite von drei
bis zehn Metern (modellabhängig).
Pfefferspray wirkt unmittelbar und
stoppt praktisch sofort jeden An -
 griff. Erkenntnisse über uner-
wünschte Nebenwirkungen, die
bekanntlich bei CN oder CS nicht
ausgeschlossen werden können,
sind derzeit nicht bekannt.

Pfeffersprays werden in den Verei-
nigten Staaten von Polizeibehörden
fast aller Großstädte, darunter New
York, Chicago und Los Angeles, ein-
gesetzt. US-Parkranger nutzen es
zur Abwehr wilder Bären und beim
FBI und der US-Armee wird es
ebenfalls verwendet. ln Europa
wird dieses Pfefferspray unter
anderem von Bundespolizei, Justiz
und Gendarmerie in Österreich ver-
wendet.

In der Bundesrepublik Deutschland
dürfen Produkte, die den Wirkstoff
OleoresinCapsicum (OC) enthalten,
derzeit nur zur Abwehr aggressiver
Tiere eingesetzt werden. Bei diesem
Verwendungszweck unterliegt es
nicht dem deutschen Waffenrecht
und dessen Prüfvorschriften. Die-
ses Pfefferspray ist in verschiede-
nen Varianten erhältlich.
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merksamkeit in der Bevölkerung genießt, auch wenn er zu 99 % unbeabsichtigt ausgelöst
wird. Durch die Möglichkeit der Fernauslösung des Taxi-Alarms durch eine sog. Funkmaus
auch außerhalb des Fahrzeuges hat der Taxifahrer zusätzliche Möglichkeiten gewonnen,
bei Bedrohungen außerhalb des Fahrzeuge Aufmerksamkeit zu erregen oder die Täter abzu-
lenken und Zeit zur Flucht zu gewinnen. Es ist aber unbedingt notwendig, das Fahrperso-
nal mit der Funktion der Alarmanlage, der Lage des Auslöseknopfes und des Abstellknop-
fes vertraut zu machen!

Selbstverteidigung
Auch die eigenen Hände können eine sehr wirksame Waffe sein, wenn man weiß, wie man
sie einsetzen kann. Heinrich Kuhlmann, Ausbilder der Hessischen Polizei für Selbstver -
teidigung, hat zusammen mit Taxifahrern einige sehr wirksame Abwehrtechniken entwik-
kelt, die den Angreifer inner- und außerhalb des Taxis zumindest für einige Sekunden
kampfunfähig machen und so dem Taxifahrer die Flucht ermöglichen. Kuhlmann bietet an,
Sicherheitsseminare in ganz Deutschland abzuhalten. Diese Seminare werden vom BZP
und der BGF empfohlen. Interessenten wenden sich an die Geschäftsstelle des BZP in
Frankfurt oder an ihren örtlichen Verband.

Zusammenfassend nochmals die wichtigsten Punkte:
• Vermindern Sie den Tatanreiz, zeigen Sie nicht Ihr volles Portemonnaie.
• Lassen Sie sich niemals von Fahrgästen nach Umsatz und Geschäftsverlauf 

ausfragen (Sie haben immer gerade erst angefangen).
• Nutzen Sie alle sinnvollen Sicherheitseinrichtungen und Verfahren.
• Seien Sie immer mißtrauisch und wachsam, besonders bei Fahrgasten, die Ihnen am

Halteplatz einsteigen. Auch Funkaufträge bieten keine absolute Gewähr für seriöse
Fahrgäste, mit einem Handy kann eine feste Bestelladresse leicht fingiert werden!

• Lassen Sie sich nicht in abgelegene Gegenden dirigieren, verlangen Sie ein konkre-
tes Fahrziel.

• Die kritischste Phase ist, wenn man am vermeintlichen Ziel ankommt und Sie Ihre
Geld tasche zücken, um zu kassieren. Seien in diesen Minuten besonders aufmerksam.

• Der Täter ist genauso aufgeregt wie Sie und will nur Ihr Geld und dann möglichst
schnell verschwinden. Da er - meistens - eine Waffe hat, ist er hochgefährlich! Ver-
suchen Sie nicht ihn aufzuhalten.

• Greift der Täter Sie massiv an, suchen Sie Ihre Chance und wenden die erlernte Ver-
teidigungstechnik mit aller Härte an um zu entkommen.

• Versuchen Sie so schnell wie möglich die Polizei einzuschalten. Eine detaillierte Täter-
beschreibung ermöglicht den schnellen Fahndungserfolg.
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Ganz besonderen Wert auf ihre äußere Erscheinung sollten unsere Kolleginnen legen.
Aber in einem anderen Sinne als landläufig damit gemeint ist. Bei ihnen kommt noch
die Gefahr einer sexuellen Nötigung während des Fahrdienstes hinzu. Es hat leider Ver-
gewaltigungsdelikte an Taxifahrerinnen gegeben. Eine Nachtfahrerin hat einmal gesagt,
vor der Schicht „entsexualisiert“ sie sich. Das heißt konkret: Eventuell vorhandene
„Kriegsbemalung“, Lippenstift, Eyeliner, Rouge etc. wird entfernt. Die Kleidung wechselt
von „figurbetont“ in einen praktisch-bequemen „Schlabberlook“, lange Hosen und eine
weite Jacke sind angesagt.  Auch mental bereitet sie sich auf die Schicht vor: Sie ist jetzt
Taxifahrerin, nicht mehr Studentin; ihr Auftreten gegenüber ihren Kunden bekommt
etwas Resolutes, Bestimmtes, das gar keinen Zweifel aufkommen läßt, wer das Steuer
in der Hand hat. Darunter muss die Höflich  keit nicht leiden. Auch Stewardessen lernen
neben Freundlichkeit im Notfall auch sehr resolut zu ihren Passagieren zu sein.

Ganz wichtig ist, und dies gilt auch für männliche Kutscher, dass der Fahrgast immer
das Gefühl hat, dass die Fahrerin hellwach, sehr aufmerksam ist. Mit dem Überra-
schungsmoment, das ein wesentlicher Bestandteil aller Aktionen gegen den Taxifahrer
ist, kann der Täter einfach nicht rechnen. Eine wichtige Tatvoraussetzung entfällt.

Die Taxifahrerin 
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Vermeiden Sie während des Dienstes allzu legere Kleidung. Auch wenn – zum Beispiel
bei heißer Witterung – ein Rock bequemer ist, eine Hose ist in jedem Fall praktischer und
für „Knie-Tätschler“ weniger attraktiv. Das Gleiche gilt auch für die Kleidung oberhalb
der Gürtellinie, dem „Grabscher“ sollte möglichst wenig der weiblichen Formen präsen-
tiert werden. Sie wissen nie vorher, wer während der Schicht so alles neben Ihnen Platz
nimmt. Also rechnen Sie damit, dass auch mal ein „Enthemmter“ auf dem Beifahrersitz
Platz nimmt, der Ihr luftiges Outfit als Einladung zu näherer Begutachtung ansieht. 
   
Bei Belästigung außerhalb des Taxis: 
Wenden Sie sich dem Angreifer zu, damit ein Angriff von hinten nicht mehr möglich ist.
Laufen Sie schreiend davon, wenn Sie glauben, in nächster Nähe Hilfe erwarten zu kön-
nen. Wenn Sie keine Hilfe erwarten können, dann laufen Sie nicht weg. Verstricken Sie
den Angreifer in ein Gespräch. Dadurch gewinnen Sie Zeit, um sich zu fangen und zu
beruhigen. Sie können sich somit auf eine wirksame Verteidigungstechnik einstellen und
den Angreifer dann damit überrumpeln. Versuchen Sie, Ihren Standort zu verbessern. Ver-
suchen Sie in die Nähe von beleuchteten Häusern oder gutbefahrenen Straßen zu kom-
men. Achten Sie darauf, dass Ihr Rücken frei bleibt.
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Tätergruppe „Drogenabhängige“
Die Auswertungen der aufgeklärten Taxiüberfälle zeigen, dass ein erheblicher Teil der Täter
aus dem Drogenmilieu kommt. „Beschaffungskriminalität“ ist das Stichwort. Unabhän-
gig davon, dass Drogenabhängige Kranke sind, so sind sie trotzdem für den Taxifahrer u.U.
gefährlich. Schmerzen, Angst, Entzugserscheinungen in erheblicher Intensität und daraus
resultierendes unberechenbares Verhalten macht den Umgang mit ihnen möglicherweise
äußerst schwierig. Deshalb ist es hilfreich, mögliche Symptome für Drogenabhängigkeit
zu erkennen, um sich auf irrationales Verhalten (und ein Raubüberfall ist in jedem Fall ein
irrationales Verhalten) einstellen zu können. Wie man einen „Besoffenen“ erkennt, dass
weiß jeder. Die Symptome von Drogenkonsum sind weit weniger bekannt.

Erkennen von Drogenkonsum
Um Drogenkonsum festzustellen, gibt es einige körperliche und psychische Erkennungs-
zeichen. Diese sind jedoch nur Anhaltspunkte und keine Beweise. Sie können auch in
Krankheiten ihre Ursache haben.
Gerötete Augen und veränderte Pupillen gelten als leicht erkennbares Indiz. 
• Pupillenerweiterung bei LSD- und Amphetamin-Konsum (Tellerminen)
• Pupillen veren gung auf Stecknadelkopfgröße bei Opiatkonsum, Cannabis-Konsum. 

Anhaltspunkte können auch unangemessene Fröhlichkeit, Trägheit, Müdigkeit, Depres-
sionen oder psychotische Verhaltensweisen sein. 

Bei mehrfachem Konsum oder sogar Abhängigkeit kann es zu einem körperlichen Verfall
kommen, welcher wie folgt erkennbar ist:  

• Auszehrung, Gewichtsverlust bei Opiat- oder Kokainkonsum 
• schlechter Zahnstatus infolge mangelnder Hygiene 
• drogenspezifische Tätowierungen 
• Einstichstellen oder Narbenbahnen ( durch Opiat-bzw. Heroinkonsum) bevorzugt in den
Ellenbeugen und an den Unterarmen.

Auch mitgeführte Gegenstände können ein Hinweis sein, wie z.B. 
• Chillum (Ton-) oder Bong (Wasserpfeife) zum Rauchen von Haschisch
• tabakähnliche, häufig noch grüne Pflanzenteile (Marihuana) oder 
• süßlich riechende Harzbrocken (Haschisch) 
• Essigsäure und verrußter Löffel zum Aufkochen von Morphin-Base, gefaltete Zellophan-
oder Stanniol briefchen mit weißen oder braunen Anhaftungen (Heroin) 

• Einmalspritzen und Gummischlauch zum Abbinden des Armes bei Opiatkonsum.

Heroinentzug aus medizinischer Sicht
Die Entzugssymptome treten ca. 8-12 Stunden nach dem letzten Heroinkonsum auf. Der
Verlauf des Entzugs und die dabei auftretenden Symptome sind individuell sehr unter-
schiedlich. Je kürzer die Zeit des Heroingebrauches, je größer die Konzentrationsschwan-
kungen des Straßenheroins und je geringer dessen Konzentration, desto geringer sind die
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Entzugssymptome. Dies kann man so pauschal aber nur über die medizinisch objektivier-
baren Symptome sagen.  Entzugssymptome sind: 
• Pupillenerweiterung („Tellerminen“) • Opiathunger („Schussgeilheit“) 
• Glieder- und Rumpfschmerzen • Gähnen, Niesen, Naselaufen, Augentränen 
• Gänsehaut mit kaltem Schweiß („cold turkey“) 
• Bauchschmerzen, Durchfall, Brechreiz, häufiges Wasserlassen 
• Blutdruckerhöhung, Temperatur und Puls steigen, Atmung wird schneller, Ruhelosigkeit,

Schwitzen, Hitzewallungen, Zittern, Schlafstörungen, Verstimmungen und Depressio-
nen, Ängstlichkeit. 

Symptome einer Heroinüberdosis: 
Erregungszustände, Schwindel, Erbrechen, stecknadelkopfgroße Pupillen, Krämpfe, Be -
 wusstlosigkeit, sinkender Blutdruck, Schock, sinkende Körpertemperatur, Atemlähmung.

Kokainentzug aus medizinischer Sicht
Wirkungen und Nebenwirkungen sind abhängig von der Art und der Menge des Konsums. 
• Angstzustände, Depressionen, Schlaflosigkeit 
• Erschöpfung, Lethargie, Gereiztheit
• Erbrechen, Durchfall, Herzklopfen und Atemnot. 

Symptome einer Kokainüberdosis: 
• Zittern, Krämpfe, Übelkeit und Erbrechen 
• Bluthochdruckkrisen (rotes Gesicht), Atemstillstand
• Bewusstlosigkeit, Herzrythmusstörungen
• Zusammenbruch des Kreislaufs 
• Halluzinationen, Angstzustände, Verfolgungswahn
• Herzstillstand. 

Crackentzug aus medizinischer Sicht
Crack ist von Salz/Salzsäure befreites Kokain, das dadurch nicht mehr wasserlöslich ist
und sich nur noch zum Rauchen eignet. Es wirkt genauso wie Kokain, nur sehr viel schnel-
ler, heftiger und kürzer. Entzugssymptome: 
• Übelkeit, Appetitlosigkeit, Hustenanfälle, Heiserkeit 
• Schwindel, Zittern, Schlaflosigkeit, Depressionen, Angstzustände. 

Symptome einer Cracküberdosis: 
• Koordinationsstörungen, Zittern, Krämpfe
• Bewusstlosigkeit, Atemstillstand, Herzstillstand
• Bluthochdruckkrise mit Hirnblutung
• Temperaturerhöhung mit Kreislaufzusammenbruch. 
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Blick über den „Großen Teich“
Die USA, das Land der „Freien und Tapferen“ und der bis an die Zähne Bewaffneten. Hier
lebt es sich als Taxi fahrer besonders gefährlich. Die „Vollbewaffnung“ der Bevölkerung ein-
schließlich aller Kriminellen, Junkies und Psychopathen mit Schießzeug aller Art, vom
Schieß kugelschreiber über die .357 Magnum, die AK-47 Kalaschnikow bis zum Sturmge-
schütz, führt dazu, dass die Gefahr während des Dienstes ermordet zu werden, für den US-
amerikanischen Taxifahrer 60 Mal höher liegt als für den Durchschnittsbeschäftigten. 
Eine Untersuchung von 606 Taximorden in den USA ergibt folgende Zahlen:
94% der Taxifahrer befanden sich im Fahrzeug, als sie ermordet wurden
85% der Todesfälle resultierten durch Handfeuer waf fen
82% der tödlichen Überfälle passierten nachts
66% der Mörder waren jünger als 20 Jahre
64% der Todesfälle waren tödliche Kopf- oder Nackenschüsse
47% der Mörder waren Alleintäter
25% der Mörder schossen von außerhalb des Taxis

Als Ende der 80er Jahre allein in New York fast jede Woche ein Taxifahrer ermordet wurde,
machte die Stadtverwaltung 1994 die Trennwand zur Vorschrift in New Yorker Taxis. Bis
zum Jahr 2000 mussten auch alle Mietwagen (Black Limousines) entweder mit einer
Trennwand oder mit einer Kameraüberwachung ausgerüstet sein. Die Zahl der ermordeten
Taxifahrer sank von 45 Toten im Jahr 1992 auf 0 Tote im Jahr 2004! Heute ist New York die
für Taxifahrer sicherste Großstadt der USA. 

Andere Großstädte der USA folgten diesem Beispiel. So ist in San Francisco Kameraüber-
wachung in Taxis Pflicht, im kanadischen Winnipeg sogar Trennwand und Kameraüberwa-
chung und in Toronto Kamera überwachung und GPS. 
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Eine unangenehme Tatsache soll hier trotzdem nicht verschwiegen werden. Eine Untersu-
chung, veröffentlicht im „Journal of the American Medical Asso ciation“, belegt unzweifel-
haft, dass Kameras deutlich die Gefahr von Überfällen an gefährdeten Punkten im Allge-
meinen (nicht nur in Taxis) senken, Kamera  überwachung wird aber dort als eine der am
wenigsten wirksamen Maßnahmen zur Verhinderung von Tötungsdelikten bezeichnet! Die
Begründung für diese erstaunliche Tatsache ist, laut „Journal of the American Medical
Asso ciation“, kurz gesagt, dass ein erheblicher Teil der Mörder und Totschläger so „krank
im Kopf“ sind, dass sie sich von der Gefahr der Identifizierung durch Videoaufzeichnun-
gen nicht abschrecken lassen.

Dies soll keinesfalls sagen, dass Kameras nutzlos sind. Ein Bericht des „Manitoba Taxi-
cab Board“ für die kanadische Stadt Winnipeg zeigt, dass die nach der Ermordung des Taxi-
fahrers Pritam Deol zur Pflicht gemachten Kameraausrüstung der 430 Taxis der Stadt zu
einer Senkung der Raubüberfälle auf Taxis um 79% in nur 2 Jahren geführt hat (2001 =
28 Überfälle, 2003  = 6 Überfälle). Auch die Zahl der Angriffe, Bedrohungen, Beleidigun-
gen und Rowdytum in Taxis ist mit der Einführung der Kameras signifikant zurückgegan-
gen. Von denen, die sich trotz Kamera daneben benommen haben, konnten 66% identifi-
ziert und verhaftet werden! Deshalb wächst die Zahl der Städte in Nordamerika, in denen
Kameras in Taxis Pflichtausstattung sind. Die Bilder aus den Taxi dürfen übrigens nur nach
einem versuchten oder begangenem Verbrechen von speziellen „Taxi Board Inspectors“ ein-
gesehen werden. Somit wird die Privatsphäre der normalen Fahrgäste vollkommen
geschützt.
Als drittes Sicherheitselement, neben der Trennwand und den Kameras, setzen die Ameri-
kaner (ebenso wie die Australier und Neu-Seeländer) auf GPS-Ortung der Taxis. 

Wir haben weltweit die gleichen Probleme – mehr oder weniger
Die Problematik der Überfallgefahr auf Taxifahrer ist weltweit sehr ähnlich. Es ist daher
auch für uns interessant, was die Kollegen in anderen Ländern und Kontinenten zu sagen
haben. In den USA und wohl auch in Kanada muss der Taxifahrer damit rechnen, dass (fast)
jeder Zugriff auf eine großkalibrige Handfeuerwaffe hat und diese auch einsetzt. Die
Tötungs  statistiken, speziell der Vereinigten Staaten, sprechen da eine sehr deutliche Spra-
che. Unter diesen Rahmenbedingungen Taxi zu fahren erfordert eine noch ausgefeiltere
„Überlebensstrategie“ als in unserem – relativ – friedlichen Deutschland.

Der kanadische Taxi-Ausbilder Gordon Barton hat eine „A bis Z“ Sicherheits-Checkliste für
Taxifahrer entwickelt. Sie ist sehr gut und enthält detailierte Hinweise und Beobachtun-
gen, die beweisen, dass der Mann ganz genau weiß, wovon er spricht. Einige Passagen wer -
 den erst verständlich, wenn man sich vor Augen hält, dass sie für nordamerikanische Taxi-
fahrer ge schrieben wurden. Der Artikel enthält nichtsdes to trotz vieles, was auch bei uns
uneingeschränkt Gültigkeit hat. Bitte blättern Sie um!
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Sicherheitsalphabet für Taxifahrer 
von Gordon Barton (Taxi Training Instructor)  

Ziel dieses Artikels
Die Sicherheit von Taxifahrern maximieren.

Gegenstand
Neuen Fahrern und „alten Hasen“ grundlegende Sicherheitsregeln klarmachen.

Themenbereiche
� Die prinzipiell „gefährliche Natur“ unseres Ge wer bes begreifen
� Die prinzipielle „Natur“ und Persönlichkeiten der Menschen begreifen
� Die Persönlichkeit des Kunden „lesen“ lernen
� Die grundlegenden Sicherheitsregeln verstehen und lernen

� Die Gefährlichkeit unseres Gewerbes
Das Taxigeschäft unterscheidet sich sehr von den meisten anderen Branchen. Es gibt eine
sehr reale, hohe persönliche Gefährdung bei der Ausübung dieses Berufs. Diese traurige
Tatsache verschlimmert sich von Jahr zu Jahr, wie die Statistik leider zeigt. Der letzte Report
über Gewalttaten und Ermordungen plaziert die Taxifahrer z. Zt. auf den erschreckenden
1. Platz aller Beschäftigten in Nordamerika, Tendenz steigend. 20 Tötungsdelikte pro Jahr
kommen auf 100.000 Fah  rer, den zweitschlechtesten Platz belegen Verkäufer mit 15 auf
100.000. Zum Vergleich: die entsprechenden Zahlen für Polizisten lauten 7 auf 100.000.
Allein diese Zahlen sollten Dir zu denken geben.

Die Gründe hierfür sind schlicht und ergreifend folgende:
• Du arbeitest alleine.
• Du arbeitest in der Regel eine lange Schicht.
• Du arbeitest in abgelegenen Gegenden.
• Du hast Bargeld bei Dir.
• Dein Job wird im allgemeinen Ansehen ziemlich niedrig eingestuft.
• Du hast oft mit Fremden zu tun.
• Viele Kollegen haben sprachliche Schwierigkeiten.
• Rassismus spielt eine Rolle.
• Manche Deiner Kollegen „linken“ ihre Fahrgäste, dadurch gibt es Unzufriedenheit und

negative Ein schätzung, die auch auf Dich übertragen wird.

� Lerne Persönlichkeit und Natur von Menschen zu verstehen
• Keine zwei Menschen sind gleich, weder körperlich noch geistig.
• Es gibt Psychopathen, die keine Emotionen, Gefühle oder Gewissensbisse kennen.
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• Die meisten Leute sind nett, aber wir haben alle unsere schlechten Tage.
• Du wirst von Menschen nach deren eigenen Werten (Vorurteilen) eingeschätzt, die oft

nicht mit der Rea lität übereinstimmen.

� Lerne die Kunden zu „lesen“
• Du solltest mit der „Körpersprache“ vertraut sein. Das bedeutet, dass Du erkennst, dass

es Unter schie  de oder sogar Widersprüche zwischen dem gibt, was jemand zu Dir sagt
und dem, was er mit seiner  „Körpersprache“ ausdrückt.

• Du darfst nie, niemals einen Kunden in irgendeiner Hinsicht unterschätzen.
• Deine Aufmerksamkeit darf nie nachlassen, wenn Du Fahrgäste im Auto hast, egal wer

sie sind, wie sie aus sehen oder welchen Eindruck sie machen.

� Lerne die grundlegenden Sicherheitsregeln zu beherrschen

� Funk und Funker (Disponent/in)
• Die wichtigste Einrichtung in Deinem Taxi ist der Funk. Er verbindet Dich mit der 

Zentrale. Die Zen trale hält das andere Ende Deines „Sicherheits seils“.
• Von dort wird Hilfe für Dich organisiert, wenn Du in Schwierigkeiten bist.
• Dort kriegen sie mit, wenn Du Probleme hast und versuchen Dir beizustehen.
• Von dort erhältst Du alle möglichen Informationen.
• Dort werden Aufträge für Dich angenommen und bearbeitet.
• Bleibe in guter Beziehung zu Deiner Zentrale - Du brauchst sie.

� Sei hellwach und aufmerksam
• Du musst zu jeder Zeit, ob Du fährst oder am Halte platz stehst, sehr aufmerksam sein

und Dein Be   wußtsein schärfen für alles, was um Dich herum vorgeht.
• Am größten sollte Deine Aufmerksamkeit natürlich sein, wenn Du Fahrgäste im Auto

hast.
• Behandle Dich selbst gut, sei ausgeruht, ernähre Dich gut, und halte Dich körperlich fit.

Bewegung verschaffst Du Dir schon, indem Du den Leuten mit den Koffern hilfst, indem
Du aussteigst, um Be scheid zu sagen, dem Kunden die Tür aufhältst oder ihn dort
abholst. Dies versorgt Dein Blut mit Sauer stoff, den Du als Energie für Deine Fitness
brauchst.

� Sei vorsichtig mit dem Zeigen von Geld 
• Trage keine teure Uhr, keine teuren, schweren Hand  gelenk- oder Halsketten. Damit könn-

test Du jemand das Motiv liefern, Dich zu berauben. Eine billige Uhr tut�s auch. Wenn
Du eine Halskette tragen willst, dann eine dünne, die im Fall des Falles reißt, bevor sie
Dich erdrosselt.
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• Habe so wenig Bargeld wie möglich bei Dir. 
• Akzeptiere Schecks und Kreditkarten.
• Wenn Dein Fahrgast Dir eine große Banknote offeriert, sage ihm, Du könntest nicht

wechseln, und steuere eine Tankstelle oder ein Geschäft an. Sage NICHT, dass Du genug
Wechselgeld bei Dir hast.

	 Schätze den Kunden richtig ein 
So mancher Fahrgast stellt ein gewisses Risiko für Dich dar. Schätze dieses Risiko richtig
ein, dann verhalte Dich entsprechend. Denke immer dran:
Du darfst niemals jemanden unterschätzen!


 Beim Einsteigen - grüße, und behalte Augen kontakt mit dem Fahrgast
Es ist sehr wichtig, dass Du mit jedem Deiner Fahrgäste Augenkontakt aufnimmst, wenn
sie in Dein Auto einsteigen. (Dazu gehört bei Dunkelheit auch, dass Du die Innenbeleuch-
tung einschaltest.) Der Grund ist ein  fach. Indem Du jemand als Kunden begrüßt und ihn
ansiehst, tauschst Du eine unterschwellige Bot schaft aus: „Ich sehe Dich, Du siehst mich
- Du bist eine Person für mich - Ich bin eine Person für Dich.“ Das macht es denen, die
das vorhaben, etwas schwerer, Dir Unrecht anzutun.
Andersherum: Wenn Du noch nicht mal „wagst“, je mand anzusehen, lautet DEINE Bot-
schaft: „Du bist mir keinen Blick wert“, Du wirkst unaufmerksam und sorglos. Man kann
eigentlich nicht genug betonen, wie wichtig dieser Augenkontakt mit den Fahrgästen ist.
Mög licher  weise hängt eines Tages Dein Leben davon ab!

� Lerne Deine Stadt gut kennen
Hauptanlass für Diskussionen und Streiterei ist die falsche Strecke, die Du aus Unkennt-
nis oder Gedan kenlosigkeit nimmst. Das macht manchen sauer, und dann gibt schnell ein
Wort das andere. Daraus kann eine Handgreiflichkeit entstehen, oder sogar Schlim meres.
Es ist sehr wichtig, dass Du Dich eingehend mit den richtigen Routen beschäftigst, um
solche negativen Reaktionen der Kunden von vornherein gering zu halten.

� Vertraue Deinen Instinkten
Dein Leben lang (zumindest während Du aufgewachsen bist) hast Du vieles gelernt und
die gewonnenen Erfahrungen gespeichert. Diese Erfahrungen sind Deine „Datenbanken“,
aus denen Du die Grundlagen für Erkennen und Begreifen schöpfst. Hier liegen auch die
Quellen für Dein „instinktives“ Reagieren. Diese Reaktionen sind sehr wirklichkeitsnah.
Was Du „aus dem Bauch heraus“ empfindest, wird zu 99% richtig sein. Achte darauf, was
DEIN KÖRPER Dir sagt!

 Lerne die Notfallprozeduren
Für Notfälle gibt es bestimmte Prozeduren (Alarm an lage, stiller Alarm usw.). Gib Dir wirk-
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lich Mühe, diese Hilfsmittel zu beherrschen. Sie sind zu DEINER Sicherheit da. Wo ist der
Alarmschalter? Wo ist der Knopf zum Abschalten des Alarms? Wie löst man einen Notruf
aus? Wie hebt man einen Notruf auf? Diese Dinge solltest Du Dir öfters in Erinnerung rufen,
eines Tages kommt es vielleicht darauf an, dass Du sie ohne nachzudenken anwenden
kannst.

� Lass die Fenster nie ganz herunter
Natürlich sollst Du noch frische Luft kriegen oder mit jemand sprechen können. Es soll nur
verhindern, dass sich z. B. jemand von hinten anschleicht, Dich bei den Haaren packt und
Deinen Kopf gegen den Holm knallt, um Dich zu überfallen.

� Halte die Fahrzeugtüren verriegelt
Das ist sehr wichtig, wenn Du am Halteplatz stehst. Stell Dir vor, Du liest ein Buch oder
die Zeitung und bekommst nicht mit, dass jemand sich nähert. Der je nige könnte ruckar-
tig Deine Tür aufreißen und Dich attackieren. Verriegelte Türen sind auch eine Mög lich -
keit, den Kunden auf bestimmte Sitze zu „dirigieren“, das heißt z. B. hinten nur rechts, auf
keinen Fall allein hinter Dir.

� Sei nachts besonders vorsichtig
Die gefährlichste Zeit ist von 18 Uhr bis 6 Uhr morgens, insbesondere die dunkelsten und
ruhigsten Stun  den zwischen Mitternacht und 4 Uhr früh. Die meisten Raubüberfälle und
Angriffe auf Taxifahrer ereignen sich in dieser Zeit. Es gibt wenig Passanten, also wenig
Zeugen. Viele Deiner Fahrgäste haben getrunken - Alkohol schafft immer Probleme.
Besonders da das für Dich die Stunden sind, in denen Du Deinen Tiefpunkt hast, kannst
Du es Dir nicht erlauben, sorglos oder unaufmerksam zu sein.

� Vorsicht bei Fahrgästen, die kein genaues Ziel nennen
Es ist äußerst wichtig, dass Du darauf bestehst, vom Passagier ein Fahrtziel genannt zu
bekommen. Schreib es in Dein „Logbuch“ oder „Schichtheft“. Versuche im  mer, eine exak-
te Adresse als Ziel genannt zu bekommen.
Wenn Kunden unsicher, nervös oder unruhig wirken, nimm dies zum Anlaß, besonders
wachsam zu sein. Wenn sie dann sagen: „Fahr erst mal los!“ oder „Fahr immer gerade-
aus!“ oder so, sollte dies ein Alarmsignal für Dich sein. Fahre nicht los und bestehe höf-
lich darauf, ein genaues Ziel genannt zu bekommen. Du könn test z.B. sagen, dass nach
den Vorschriften der Zentrale neuerdings immer Dein Fahrtziel benötigt wird. Auch wenn
Fahrgästen urplötzlich „einfällt“, dass sie woanders hin müssen; oder wenn es heißt: „Bieg
jetzt hier ab, dann da vorne rum“ oder ähnliches unklares Hin und Her, sollte Deine Wach-
samkeit be sonders hoch sein.
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Wenn Du in irgendeiner Weise unsicher bist in bezug auf die tatsächliche oder angebliche
Adresse, gib der Zentrale Dein Fahrtziel über Funk durch. Das hat zum Zweck: 
a) der Operator ist vorgewarnt; 
b) der Ope rator und andere wissen, wohin Du fährst; 
c) die von Dir behauptete Vorschrift das Fahrtziel durchgeben zu müssen, entspricht der
Wahrheit. 
(Anm. d. Übers.: Melde Dich im automatischen Betrieb immer als zufahrend zum nächst-
liegenden HP an!)
Wenn der Kunde trotz allem präzise Angaben verweigert, lass ihn einfach stehen.

� Sei besonders vorsichtig mit Fahrgästen, die hinter Dir sitzen
Wenn irgend möglich, lass keinen Passagier hinter Dir sitzen. Das ist die Gefahrenzone
Nr.1: 80% aller Überfälle werden vom Sitz hinter Dir vorgenommen. Du hast hinten keine
Augen. Bitte den Kunden, sich nach rechts zu setzen, wenn nötig, benutze irgendeine Aus-
rede.
Montiere einen (zusätzlichen) konvexen Rückspiegel, der ein wesentlich größeres Blickfeld
nach hinten bietet. Das zeigt dem Passagier, dass Du ihn siehst. Halte Augenkontakt,
besonders wenn Du in irgendeiner Wei   se Verdacht geschöpft hast. Das heißt nicht, dass
Du jemand anstarren sollst, sondern eben „im Auge behalten“.

� Halte „verdächtige“ Fahrgäste im Auge
Wenn Du bei Passagieren in irgendeiner Weise unsicher oder beunruhigt bist, wenn Du ein
„schlechtes Gefühl“ hast, wenn eine „innere Stimme“ Dir sagt, vorsichtig zu sein: befol-
ge dies unter allen Umständen! Natürlich musst Du diplomatisch vorgehen. Du betreibst
ein Dienstleis tungs gewerbe, Höflichkeit und Freund   lichkeit sind das A & O. Aber - hier ist
ja nicht der „normale“ Fahrgast gemeint.

� Erzähle nie, dass die Schicht gut läuft
Nie, NIEMALS, solltest Du einem Kunden sagen, dass Du viele und gute Fahrten hattest.
Wenn sie fragen, darfst Du sie ruhig ein bißchen „beschummeln“. Bleibe höflich, aber ant-
worte ausweichend oder versuche unauffällig das Thema zu wechseln. Viele wollen sich
nur unterhalten und meinen es auch gut; sie wissen, dass Du lange und hart arbeitest. Es
gibt aber welche, die Dich auf diese Weise aushorchen wollen, um herauszufinden, ob es
sich lohnt, Dich auszurauben.

� Vorsicht in dunklen Gassen oder Hinterhöfen
Es gibt Personen, die Dich aus einem Grund an solche Örtlichkeiten dirigieren: um Dich zu
überfallen oder auszurauben. Deshalb solltest Du dies möglichst vermeiden. Wenn Du
trotzdem musst: fahre rückwärts an einen solchen Ort; steige nicht aus; lass� die Kunden
sich selbst ihre Sachen aus dem Kofferraum holen; lass� den Motor laufen; wenn Du Auto-
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matik fährst, in Stellung D, mit dem Fuß auf der Bremse. Wenn sich dann die Dinge zum
Schlechten entwickeln, gibst Du einfach Gas. Steige nicht aus - Du gibst ihnen sonst Ge -
legenheit, Dich zu attackieren. Wenn Du ein Stück weiter weg bist, kannst Du den Koffer-
raum immer noch zumachen.

� Du musst immer genau wissen, wo Du bist
Das ist sehr wichtig, damit Du jederzeit jemand Deinen Aufenthaltsort durchgeben kannst.
Wer soll Dir helfen, wenn keiner weiß, wo Du ge nau bist? Am besten „notierst“ Du Dir im
Kopf die genaue Fahrstrecke, wenn nötig anhand der Straßen  schilder oder anderen Zei-
chen (wie markante Gebäude, Reklamen, Halte stellen usw.) Das hilft Dir auch dabei, die
Stadt besser kennenzulernen.

� Checke vor Schichtbeginn die Ausrüstung
Jedes Mal, bevor Du eine Schicht anfängst, solltest Du einen „Rundum-Check“ Deines
Autos vornehmen. Gehe einmal um den Wagen herum, gucke nach Be  schädigungen. Sieh
Dir die Reifen an: Haben sie genug Profil? Sind sie auffällig verschlissen? Stimmt der Rei-
fendruck? Kontrolliere im Motorraum, ob Ölstand und Kühlwasser, Batterie- und Scheiben   -
wischer flüssigkeit im „grünen“ Bereich liegen. Möglicher weise kommt es eines Tages dar-
auf an, dass diese Dinge im Top-Zustand sind.

Sieh zu, dass der Wagen sauber ist und allgemein einen guten Eindruck macht, auch innen.
Irgend welcher Müll gehört sofort entfernt. Sei aber vorsichtig dabei. Im Extremfall könnte
ein „Junkie“ etwas liegengelassen haben, an dem Du Dich verletzen oder gar infizieren
könntest. Wenn Du irgend einen Fehler oder Defekt feststellst, sieh zu, dass er behoben
wird, bevor Du Deine Schicht anfängst. Dies alles ist so etwas wie Dein „persönlicher
Sicherheitsplan“.

� Sei nie rechthaberisch oder aggressiv
Wenn Du Dich nämlich so verhältst, wirst Du Dir regel mäßig Ärger einhandeln. Kleinigkei-
ten können zu einer handfesten Auseinandersetzung eskalieren, mit dem schlechten Ende,
dass Du der Verlierer bist. Selbst wenn Du „gewinnst“, kann es peinliche Verneh mun gen
durch die Polizei geben, wenn der Kunde Dich anzeigen sollte. Versuche daher, unter allen
Um ständen friedlich zu bleiben. 
Außerdem: DU KANNST NICHT DENKEN, WENN DU DIE KONTROLLE ÜBER DICH VERLIERST.

� Verhalte Dich niemals drohend
Du solltest in Deinem Taxi jederzeit die Kontrolle be halten: über Dich selber und über die
jeweilige Si tuation. Drohe niemals jemand, erst recht nicht mit Ge walttätigkeit, wenn es
darum geht, dass er nicht bezahlen kann oder will oder sich sonstwie aufspielt. Du könn-
test nur zu leicht in einen Zwischenfall verwickelt werden, in dem DU schließlich der Ver-
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lierer bist. Meistens lässt sich eine problematische Situation entschärfen, indem man
mögliche Lösungen „cool“ durchdenkt. WENN DU WÜTEND WIRST, VERLIERST DU DIE
KONT ROLLE - UND DANN GIBT ES MEISTENS ÄRGER.

� Bei einem Überfall - bleibe ruhig, gerate nicht in Panik
Das sagt sich leicht. Trotzdem ist es sehr wichtig, dass Du in einer kritischen Situation so
gelassen wie möglich bleibst. Wir alle haben dann und wann Angst. Aber Du musst in
einem solchen Fall versuchen, Deine innersten Reserven zu mobilisieren, um ruhig zu blei-
ben und die jeweilige Situation unter Kontrolle zu behalten. Ein möglicher Gedanke in
einem solchen Fall ist: „Ich habe zuhause eine Familie, die auf mich wartet - ich komme
hier raus!“ Denke positiv an solche oder ähnliche Dinge, das wird Deine innere Kraft und
Zu versicht aufbauen und Dir helfen, das Richtige zu tun.
„Ruhig bleiben - ich komme hier raus!“ diese innere Haltung wird Dir helfen, besonnen zu
bleiben.

� Leiste bei einem Überfall keinen Wider stand 
Dies ist der wichtigste Rat, den man geben kann! Leiste KEINEN Widerstand - tu einfach
das, was der „Bösewicht“ von Dir verlangt. Wenn Du Dich wehrst, wird sich die Situation
verschärfen. Du wirst verletzt werden (ziemlich sicher, nicht nur möglicherweise)  oder Dir
passiert noch Schlimmeres. Das ist es einfach nicht wert. Sicher hast Du an dem Tag hart
für Dein Geld gearbeitet, aber: ein weiser Mann lebt, damit er noch weitere Tage arbeiten
kann. Was ist, wenn Du durch Messerstiche, durch einen Schuß verletzt bist, wenn sie Dir
den Schädel eingeschlagen haben: Du bist schwer verletzt, vielleicht für Dein Leben
behindert oder sogar tot. Du bist für Deine Familie keine Hilfe, keine Freude mehr, sondern
eine Last (oder eine Er innerung). Also denk dran: EIN RÄUBER WILL DEIN GELD, VIEL-
LEICHT AUCH DEIN AUTO. GIB ES IHM! Pack ihm dazu auch noch den nächsten Briefka-
sten in den Kof ferraum, wenn er drauf besteht! Aber LEISTE KEINEN WIDERSTAND!

� Versuche hektische Stimmung zu dämpfen
Die meisten „bösen Buben“ haben es sehr eilig. Sie wissen, dass die Zeit eigentlich auf
Deiner, nicht auf ihrer Seite ist. Sie wollen es hinter sich bringen und dann schnell abhau-
en, um nicht geschnappt zu werden. Es ist zu empfehlen, dass Du dem Verlangen des Räu-
bers nachgibst, aber selber ruhig bleibst, sozusagen Deine Sache auch „durchziehst“. Mei-
stens wird er in solchen Fällen schreien und toben: „Mach voran, beeil dich!“ oder so. Also
darfst Du nicht lahm handeln, eben nur vorsichtig. Sag ihm ausdrücklich, dass Du Dich
fügen wirst, sprich mit gleichbleibend ruhiger Stimme, versuche keine Furcht zu zeigen
oder gar unter  würfig zu sein (dies könnte sonst einem Typ, der zu Sadismus neigt, Auftrieb
geben). 
Sprich über das, was Du tun wirst, erkläre jeden Hand griff. Sag ihm z.B., dass Deine Brief-
tasche in Deiner Jacke ist - BEVOR Du danach greifst. Sag ihm, dass es nicht nötig ist, Dir
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Gewalt anzutun, weil Du seine For derungen erfüllen wirst. Versuch so zu tun, als wäre er
ein normaler Fahrgast, als würdest Du ihm nur Wech  selgeld zurückgeben, einen schönen
Abend wünschen, und dann Tschüß.

� Versuche, zu entkommen
Du solltest jederzeit eine Idee oder einen Plan parat haben, wie Du aus einer „Klemme“
rauskommst (auch im Verkehr, beim Fahren). Wenn Du überfallen wirst, versuche einen
solchen Ausweg zu überdenken, ohne dass man Dir etwas anmerkt. Es ist möglicherwei-
se Deine letzte Hoffnung, also plane sorgfältig. Wenn Du dann eine Gelegenheit siehst, bei
der Du nicht zu Scha  den kommst, nichts wie los! Die ideale Um ge bung ist eine belebte,
gut beleuchtete Gegend, z. B. eine Kreuzung oder eine Geschäftszeile - jedenfalls sollten
möglichst viel Licht und Menschen in der Nähe sein. Es ist gut, sich solche Situationen
und Vor fälle gelegentlich vorzustellen und mögliche Lö sun gen in Gedanken durchzuspie-
len - vielleicht kommt Dir dann im Ernstfall eine solche Idee zugute.

� Informiere die Zentrale
Wenn der Überfall vorbei ist, wenn Du dazu in der Lage bist, informiere sofort die Zentra-
le über den Vor  fall und Deinen genauen Standort. Dann können Dir vor allem auch Deine
Kollegen auf der Straße zu Hilfe kommen. Versuche Deine Angaben klar und bündig zu for-
mulieren. Denn wer soll Dir helfen, wenn er Dich nicht versteht?

� Halte sofort die Täterbeschreibung fest
Da Du der Hauptzeuge für die Polizei bist, solltest Du sofort nach dem Vorfall alles auf-
schreiben, was Dir zu dem Täter und den Umständen der Tat einfällt. Im einzelnen sind
das: Geschlecht, Typ, Alter, Größe, Ge wicht, Haarfarbe und -schnitt, Augenfarbe, Narben
oder Tätowierungen, körperliche Merkmale, Brille, Bart, Stimme hoch/tief, Akzent, Dialekt,
Sprachfehler usw. Weiter sind das Kleidung: Jacke, Hemd, Hose, Schuhe. Wichtig ist die
genaue Beschreibung der Waffe, die benutzt wurde. Last not least ist sehr wichtig, was
der Täter zu Dir sagte. Schreib dies alles auf, solange die Erinnerung noch frisch ist, es
wird der Po  lizei bei der Festnahme und Überführung des Ver  dächtigen helfen. Vorausge-
setzt die Beschreibung war gut, werden solche „bösen Buben“ öfter geschnappt, als man
denkt. Die ganze Welt soll wissen, dass wir alles tun, um solche schändlichen Taten auf-
zuklären und zu bestrafen.
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Verkehrssicherheit
Die größte Gefahr für Taxifahrerinnen und Taxifahrer ist genau die gleiche wie die für
den „normalen“ Autofahrer: Die Möglichkeit, in einen schweren oder sogar tödlichen Ver-
kehrsunfall verwickelt zu werden. 
Der entscheidende Unterschied ist allein die viel längere Fahrzeit und viel größerer

Kilometerleistung des „Berufskraftfahrers“ Taxifahrer. Wer täglich acht und mehr Stun-
den „on the Road“ ist, der ist den Gefahren des Straßenverkehrs mindestens 16 Mal län-
ger ausgesetzt als jemand, der täglich nur eine halbe Stunde mit seinem Auto fährt. Das
ist einfache Arithmetik und nicht wegzudiskutieren. 

TaxifahrerInnnen sind Berufskraftfahrer
Die Taxifahrerinnen und Taxifahrer können dies aber zu einem gewissen Grad kompensie-
ren. Die vielen Stunden und vielen Kilometer „auf dem Bock“ machen sie – im wahrsten
Sinne des Wortes – erfahren. Als Berufskraftfahrer erheben sie sich über das Gewusel der
Halbblinden mit Geradeausfahrfähigkeiten, der testosterongesteuerten Vorstadt-Schuh-
machers und der schläfrigen Freizeit-Automobilisten. Souverän lenkt der Droschkenkut-

scher sein Gefährt mit traumhafter Sicherheit durch den Verkehr, seine Fahrgä-
ste fühlen sich sicher wie in Abrahams Schoß. Niemals fährt er riskant, niemals
läßt er sich hetzen von seinen Kunden, seiner Zentrale oder von seiner Gier nach
mehr Umsatz. Verkehrsregeln sind für den Taxifahrer unumstößlich, Geschwin-
digkeitsbegrenzungen beinahe göttliche Gebote. Er/sie ist immer rücksichtsvoll,
zuvorkommend und voll Verständnis für die krassen Defizite seiner Mitmenschen
im Straßenverkehr. Er/sie zeigt niemals den Vogel oder den „Effe“, sondern ver-
schenkt sogar täglich mehrmals seine Vorfahrt an seine Mitmenschen, weil er/sie
weiß, „der/die Klügere gibt nach“. Ist es nicht so, liebe Kollegin, lieber Kollege? 

Gewiss, doch leider – völlig unverständlicher Weise – haben manche Mitbürger
ein ganz anderes Bild von uns „Kutschern“! Wir zitieren aus den Memoiren eines
Flugkapitäns:

Taxi-Transfers sind aufgrund der Zustände auf deutschen Autobahnen nur für Leute mit
stählernen Nerven, Eis in den Adern und Lebensversicherungen in zweistelliger Millionen-
höhe stressfrei zu bewältigen. Piloten, die nur wenige Stunden vorher in dunkler Nacht, Tur-
bulenz und Gewitter einen schwierigen Anflug auf einen griechischen Insel-Flughafen rela-
tiv kühl absolviert haben, wird hier heiß. Die einzigen, die ruhig im Taxi sitzen, sind ehe-
malige amerikanische Marineflieger. Wer schon einmal seinen zerschossenen Düsenjäger
mit nur einem Triebwerk, ausgefallener Hydraulik und einer Verwundung durch Flaksplit-
ter bei Nacht und in stürmischer See auf dem schwankenden Deck eines Flugzeugträgers
gelandet hat, bleibt auch im ganz normalen Wahnsinn auf der Autobahn ruhig. Hier ler-
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nen auch selbstbewußte Piloten wieder Bescheidenheit. Banale Fähigkeiten, wie zum Bei-
spiel ein Verkehrsflugzeug zu fliegen, sind nichts gegen die Leistungen mancher Taxifah-
rer. Es gehören schon mehr als die bei einem simplen Simulator-Check geprüften Fertig-
keiten dazu, bei Tempo 180 nur mit einer Hand zu steuern, gleichzeitig wichtige Handy-
Gespräche zu führen, zu rauchen, abwechselnd Blinker und Lichthupe zu betätigen, zu
hupen, präzise siebenundvierzig Zentimeter Abstand zur Stoßstange des Vordermannes zu
halten und abwechselnd den anderen Autofahrern entweder den Vogel oder andere freund-
liche Gesten, bevorzugt mit nur mit einem Finger, zu zeigen ....

Ooooha! 
Möglicherweise sind die durchschnittlich 5.000 pro Jahr im Straßenverkehr verletzten Taxi-
fahrer/innen doch nicht ausschließlich auf kamikazefahrende Normal-Autofahrer zurück
zuführen, möglicherweise ist der Fahrstil des einen oder anderen Taxi-Kollegen noch deut-
lich „suboptimal“. Daran sollten wir alle heftig arbeiten, im ureigensten Interesse, denn,
siehe Seite 4: 
� Unfälle geschehen, weil man sich in riskante Situationen begibt, 
� Unfälle kommen trotzdem meist völlig überraschend,
� Unfälle können höllisch weh tun, wenn man nicht sogar daran stirbt,
� Unfälle können ruinös teuer sein, 
� Unfälle (zumindestens die schweren Folgen) könnten fast

immer vermieden werden!

Die Zahlen der im Straßenverkehr getöteten und verletzten
Autofahrer sinken seit vielen Jahren kontinuierlich. Dies ist
nicht etwa das Ergebnis von umsichtigerer Fahrweise der
automobilen Bevölkerung, sondern dieses erfreuliche Ergeb-
nis ist allein den immer ausgefeilteren Sicherheitseinrich-
tungen in den Kraftfahrzeugen geschuldet. Neben ABS, Air-
bag, Windowbag, ESP, Bremsassistent und einer immer bes-
seren Crashsicherheit nach Euro-NCAP bleibt ein un      schein-
 bares, meist schwarzes Textilteil der Lebens- und Gesund-
heitsretter Nummer 1 im Auto: Der Sicherheitsgurt!

All die schönen elektronischen und mechanischen Sicher-
heitshelferlein verlieren ganz erheblich an Wirksamkeit,
wenn der Sicherheitsgurt nicht angelegt ist. Im Falle eines
Aufpralls wird zwar das Fahrzeug optimal abgebremst, der
unangeschnallte Insasse „fährt“ aber mit unverminderter
Geschwindigkeit weiter und kracht ins Lenkrad, in die Wind-
schutzscheibe oder wird aus dem Auto geschleudert, mit dem
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unerfreulichen Ergebnis, dass er am Ende seiner sehr, sehr kurzen Karriere als Stunt  man/ -
 Stuntwoman möglicherweise mausetot ist!

Der Paragraph 21a der Straßenverkehrsordung (StVO) sagt: „Vorgeschriebene Sicherheits-
gurte müssen während der Fahrt angelegt sein. Dies gilt nicht für 
1. Taxi- und Mietwagenfahrer bei der Personenbeförderung
2. -6. ......“

Diese Ausnahme von der Gurtpflicht wird den Taxifahrern vom Gesetzgeber zugestanden,
um dem Taxifahrer im Falle eines Überfalles oder eines tätlichen Angriffs eine
schnellere Flucht aus dem Taxi zu ermöglichen. Wir sollten diese Ausnahme als
das sehen, was sie nach dem Willen des Gesetzgebers ist: eine Ausnahme. Das
Gegenteil der „Ausnahme“ ist die „Regel“. Also, in der Regel soll auch der Taxi-
fahrer angeschnallt sein! Ganz klar besteht Gurtpflicht bei Leerfahrten ohne Fahr-
gäste. Wer ohne Fahrgäste „oben ohne“ erwischt wird, „spendet“ 30 Euro in die
Staatskasse.
Ob bei Fahrten mit „Oma Krause“ zum Arzt oder mit „Dr. Dingenskirchen“ zum
Flughafen akute Überfallgefahr besteht, dies darf mit ruhigen Gewissen in der
Regel verneint werden. Also auch hier anschnallen. Da uns unsere Fahrgäste ja
tatsächlich zu mehr als 99,99 Prozent wohlgesonnen sind, sollte sich die Inan-
spruchnahme der Ausnahme von der Anschnallpflicht auf wirklich die ganz, ganz

wenigen „heiklen“ Fahrgäste beschränken. 

Die Auswertungen der Berufsgenossenschaft für Fahrzeughaltungen (BGF) sprechen eine
deutliche Sprache und sollten auch den allerletzten „Freiheitskämpfer gegen die Taxifah-
rer-Gurtpflicht“ überzeugen. Zwischen 1989 und 2005 kamen 326 Taxifahrer während des
Dienstes um Leben. 67 Todesfälle gingen auf das Konto „Überfälle und Tätlichkeiten“. 259
Kolleginnen und Kollegen verstarben in diesen 16 Jahren an den Folgen von Verkehrs-
unfällen. Das sind 80% aller Todesopfer! Noch krasser sieht es bei den meldepflichtigen
Verletzungen aus, hier gingen durchschnittlich 95% auf das Konto von Unfällen und nur
5% waren die Folgen von Tätlichkeiten. 

Selbstverständlich sollen auch die Fahrgäste angeschnallt sein. Ein unangeschnallter
Fahrgast, der bei einem Unfall als 80kg-Geschoss von hinten angeflogen kommt, kann
durchaus tödliche Folgen für den Fahrzeugführer haben! 

Und noch ein sehr guter Grund spricht für die Anschnallpflicht der Fahrgäste: Solange sie
„festgebunden“ sind, können Sie Ihnen kaum gefährlich werden!
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Der Gurt ist nicht alles...
Es sind oft schrecklich banale Dinge, die Unfälle verhindern bzw. die Folgen mindern. 
Drei Beispiele.
1. Winterreifen. Die schwarzen Grobgezackten vermindern den Bremsweg bei winterlichen
Verhältnissen oft um die entscheidenden Meter. Auch die Haftung in Kurven und auf Gefäl-
le ist bei schneeglatter Fahrbahn deutlich besser. Wer sich die Winterreifen sparen will,
weil er mal irgendwo was von „Klimawandel und Erderwärmung“ gelesen hat, der hat den
letzten Winter wohl im australischen Outback verbracht.
2. Warnweste und Warndreieck. Die Warnweste ist von der Berufsgenossenschaft BGF
für Taxis vorgeschrieben. Die meisten Taxis werden sie auch mitführen. Sie sollten sie in
einer Unfall- oder Pannensituation auch anziehen! Jedes Jahr sterben Menschen auf
Deutschlands Straßen, weil sie beim Reifenwechsel von anderen Autofahrern „übersehen“
wurden! Für das Warndreieck gilt das gleiche wie für die Warnweste. Liegt die Gefahren-
stelle hinter einer unübersichtliche Kurve kann mit einem Warndreieck der Verkehr schon
vorher „gebremst“ werden. 
3. Verbandskasten. Der DIN-Norm-Verbandskasten ist wie ein Schweizer Offiziersmesser.
Wer damit umgehen kann, der kann wahre Wunderdinge vollbringen. Nicht ohne Grund ist
der Verbandskasten für jedes Fahrzeug vorgeschrieben. Apropos: „Wer damit umgehen
kann“. Wann haben Sie das letzte Mal in Ihren Verbandskasten gesehen, wann haben Sie
den letzten Erste-Hilfe-Kurs mitgemacht? 
Ein Skandal am Rande ist, dass deutsche Autohersteller 25.000 Euro-Fahrzeuge ohne die
gesetzlich in der StVZO vorgeschriebenen Sicherheitsartikel Warndreieck und Verbandska-
sten ausliefern! Für weniger als 10 Euro Kostensenkung risikieren „Kostenkiller“ in den Ein-
kaufsabteilungen von Autofirmen die Gesundheit und das Leben ihrer Kunden. Hat Ihr -
vielleicht sogar nagelneues - Taxi einen (komplett gefüllten!) Verbandskasten? Ein (noch
nicht zerbrochenes, standfähiges) Warndreieck? 

Tür ab? Nein Danke!
Der Paragraph 12 der StVO gewährt den Taxis eine weitere Ausnahme, die sehr erfreulich,
aber auch ein wenig unfallträch-
tig ist. Im Absatz 4 dieses Para-
graphen, der sich mit Parken und
Halten befasst, heißt es: Taxen
dürfen, wenn die Verkehrslage es
zulässt, neben anderen Fahrzeu-
gen, die auf dem Seitenstreifen
oder am rechten Fahrbahnrand
halten oder parken, Fahrgäste
ein- oder aussteigen lassen.
Leider ist dieser Absatz nicht allen

Das ist keine gute Idee!
Trotz Warnweste, Warnblinker und Warndreieck: Bei einer
Panne den defekten Wagen möglichst so abstellen, dass Sie
an der verkehrsabgewandten Seite reparieren können!
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Autofahrern bekannt, sodass ein legal in 2. Reihe stehendes Taxi oft von anderen Verkehrs-
teilnehmern wütend angehupt oder geschnitten wird. Die Gefahr liegt darin, dass es durch
das enge Vorbeifahren anderer Autos zu gefährlichen Situationen beim Öffnen der Türen
auf der linken Fahrzeugseite des Taxis kommen kann. Der Taxifahrer sollte also lieber zwei
Mal in den Rückspiegel schauen, bevor er die Tür öffnet.  Da Fahrgästen diese Umsicht
manchmal fehlt, sollte man auf die Gefahr hinweisen. Erfahrene Kollegen legen bei der lin-
ken, hinteren Tür die Kindersicherung ein. So kann die Tür nicht mehr von innen geöffnet
werden. Das bedeutet aber, dass der Taxifahrer selbst aussteigen und die Tür von außen
öffnen muss, wenn dort ein Fahrgast aussteigen will. Aber ein wenig Bewegung tut ja sehr

gut, wie wir an anderer Stelle dieser Broschüre lesen.
Und wenn man damit auch noch die teure Reparatur
einer abgerissenen oder umgeknickten Tür sparen
kann, dann lohnt sich diese kleine „Mühe“ richtig!

Weil es die Straßenverkehrsordnung nicht zuläßt, soll-
te der Einsatz der Warnblinkanlage beim Halten in 2.
Reihe vermieden werden. Der Gesetzgeber hat nur
ganz bestimmte Anlässe zum Benutzen der Warn-
blinkanlage vorgesehen, sonst beachtet niemand
mehr dieses Warnzeichen und vor einem legal halten-
den Taxi braucht eigentlich nicht gewarnt zu werden.

Der übermäßige Gebrauch dieser Warneinrichtung – meist durch Pizzaboten, die zu
bequem sind, sich einen Parkplatz zu suchen und einfach auf der Fahrbahn parken – soll-
te nicht noch durch Taxis inflationiert werden. 
Die Taxifarbe RAL 1015 hellelfenbein entfaltet in dieser Situation ganz klar eine unfallver-
hütende Signalwirkung. Der „Blinker rechts“ sollte, in Verbindung mit dem Taxi-Dachzei-
chen, dem nachfolgenden Verkehr die Situation hinreichend verdeutlichen.

Zeig�s mir, Trainer ...
Einmal an die Grenzen gehen, einmal erleben, was hinter dem „Limit“ passiert, an dem
unsere hochbezahlten Rennfahrer so gerne entlang fahren. Unfreiwilliges Überschreiten
bzw. Überfahren der Limits kann schmerzhaft und teuer werden. Doch in einem Fahrsicher-
heitstraining kann man die Limits überschreiten ohne dafür seinen Schadensfreiheitsra-
batt zu riskieren. Diese Fahrsicherheitstrainings, angeboten
von den Automobilfirmen, sind nicht billig. Doch wenn sie
dazu beitragen auch nur einen einzigen Unfall zu vermei-
den, dann sind sie sehr preiswert. 
Vor dem „Rumkugeln“ auf der Schleuderplatte kommt
immer erst mal eine eingehende theoretische Einwei-
sung. Die ganzen elektronischen Helfer namens ESP, ABS,
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SRS, ASR usw. können vieles, aber eines
können sie nicht, die Gesetze der Physik
aus Kraft setzen. 
Das muss erst mal wieder in die Hirne der
elektronikgepamperten Automobilisten.
Nur wenn man die Wirkungsweise und
Grenzen von ESP, ABS, SRS, ASR versteht,
kann man sie auch sinnvoll zur Unfall-
vermeidung einsetzen. Machen wir uns
nichts vor, das Wissen über Fahrphysik
ist nicht gerade weit verbreitet. Aber als Berufskraftfahrer sollte man schon deutlich mehr
darüber wissen als der normale „Hobbyautomobilist“. Ansprechpartner für Fahrsicher-
heitstrainings sind die Automobilfirmen, die Automobiclubs und die BGF.

Ladungssicherung
Den Begriff „Ladungssicherung“ kennt man eigentlich nur aus dem Güterverkehr. Doch
auch Taxis befördern „Ladung“; das Gepäck ihrer Fahrgäste. 
Befindet sich die „Ladung“ im Kofferraum, kann wenig passieren. Allein das Be- und Ent-
laden birgt ein Gefahrenpotential. Schon etwas anders sieht es beim Kombi aus. Der wird
gerne von Fahrgästen bestellt, wenn sperrige und schwere Gegenstände zu transportieren
sind. Diese Gegenstände ungesichert zu transportieren kann ins Auge gehen. Jeder kann
sich leicht vorstellen, was im Falle eines Unfalles eine aus dem Laderaum nach vorne
schießende Waschmaschine anrichten kann! Zwar haben alle Kombifahrzeuge Zurrpunk-
te in den Laderaumboden integriert, doch kaum ein Taxifahrer führt ständig Zurrgurte und
Anschlagmaterial mit sich. Das wäre aber eine Überlegung wert, wenn man öfters solche

Erfolgreiches BGF-Pilotprojekt: TSV - Das Taxi sicher im Verkehr 
Auf Initiative des BZP-Vizepräsidenten Dieter Zillmann, der gleichzeitig Vorstandsmitglied der Berufsgenossenschaft
für Fahrzeughaltungen (BGF) ist, hat ein aus BGF, BZP, Deutscher Verkehrssicherheitsrat (DVR) und Straßenverkehrs-
genossenschaft (SVG) gebildeter Arbeitskreis ein Betreuungskonzept „Fahrertraining für Taxi- und Mietwagenfahrer“
entwickelt. Hintergrund dieses Engagements ist, dass nur wenige Kolleginnen und Kollegen die Zeit und auch das Geld
haben, mehrtägige Fahrsicherheitstrainings zu absolvieren. Daraus entstand die Idee, ein zeitlich kurzes Training zu
entwickeln, ohne weite Anfahrt. Herausgekommen dabei ist: „TSV – Das Taxi sicher im Verkehr“. Es ist ein Verkehrs-
training im laufenden Verkehr mit ergänzenden Arbeits- und Gesundheitschecks. Konkret sieht es so aus, dass Taxi-
fahrer von einem eigens geschulten Trainer des DVR im Verkehr begleitet und mit Tipps, vor allem hinsichtlich einer
vorausschauenden Fahrweise im Straßenverkehr, versorgt werden. Als Nebeneffekt soll dann auch deutlich werden, dass
mit solcher Fahrweise Sprit gespart und Umwelt und Material geschont werden. Im Anschluss an dieses begleitete Fah-
rertraining werden die Taxifahrer an einem zentralen Ort, wie bspw. in der Taxizentrale, an einer interaktiven Schulung
zum Thema „Arbeits- und Gesundheitsschutz“ teilnehmen. Der erfolgreiche Besuch dieses Trainings „TSV“ wird mit
einem Zertifikat und einem kleinen DIN A7 Ausweis, anzubringen im Taxi, dokumentiert.
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Transportaufträge bekommt! Diese Gurte kosten nicht die Welt (im Baumarkt ab 2,99 Euro)
und sie lassen sich leicht in der Reserveradmulde verstauen.
Das Mindeste, was man sich als Sicherheit als „Kombi-Kutscher“ leisten sollte, ist ein sta-
biles Gepäcknetz. Das Gepäcknetz gehört (oft) zur Serienausstattung der Kombis. Doch
natürlich „funktioniert“ es nur, wenn man es nicht ausgebaut hat. Und wenn man es auch
tatsächlich benutzt! Das Gepäcknetz kann noch eine Funktion erfüllen: Dahinter kann man
gut große Hunde verstauen. Hunde sollte man – aus hygienischen Gründen – nicht auf
den Sitzen transportieren, sondern im Beifahrerfußraum. Viele Hunde sind das gewohnt,
sie falten sich selbsttätig dort hinein und genießen die Taxifahrt. 
Schwieriger als der Umgang mit den Tieren ist oft der Umgang mit „Herrchen“ oder „Frau-
chen“, die so gar kein Verständnis dafür entwickeln wollen, dass ihr geliebter Schatz nicht
wie ein Derwisch quer durchs Taxi springen und nicht während der Fahrt auf der Hutabla-
ge liegen darf. Hier hilft nur freundliche Überzeugungsarbeit dieser „Tierliebhaber“. 
Katzen, Vögel und anderes Getier wird selbstverständlich nur in einem geeigneten Käfig
befördert. Im Süden Deutschlands ist der Transport von Skiern an der Tagesordnung.  Die-
se sollten nicht im Fahrgastraum der Droschke befördert werden, die Verletzungsgefahr
und die Gefahr, Sitze, Türen und Dachhimmel zu beschädigen, ist zu groß. Wer in diesen
Regionen keinen Kombi, Kleinbus oder wenigstens einen Dachgepäckträger hat, der soll-
te eine Limousine mit Durchlademöglichkeit und einem Skisack haben. 

Kindersicherung
Abweichend von der allge-
meinen Regelung, wonach
Kinder unter 12 Jahren,
die kleiner als 150 cm
sind, in Kraftfahrzeugen
auf Sitzen, für die Sicher-
heitsgurte vorgeschrieben
sind, nur mitgenommen
werden dürfen, wenn amt-
lich ge nehmigte und für
das Kind geeignete Rück-
halteeinrichtungen ver-
wandt werden (§ 21 Abs.
1a StVO), gibt es für die
nicht-regelmäßige Taxibe-
förderung eine Ausnah-
mevorschrift. 

Nach dieser sind maximal
zwei Kinder auf Rücksit-
zen in Taxis mit Rückhal-
teeinrichtungen der Ge -
wichtsklassen I (9-18 kg),
II (15-22 kg) oder III (18-36 kg) zu sichern, davon wenigstens ein Kind der Klasse I. Kinder der Gewichtsklasse 0 (0-9 kg) müssen,
aufgrund der Sperrigkeit der altersgerechten Sicherheitssysteme, im Taxi nicht gesichert werden. Diese Vorschrift bedeutet nun nicht,
dass im Taxi ständig die entsprechenden Kinderrückhalteeinrichtungen mitgeführt werden müssen. Die entsprechende StVO-Aus-
nahmevorschrift ist eine Verhaltensvorschrift, die dem Taxifahrer aufgibt, wenn er Kinder befördert, diese entsprechend zu sichern.
Wenn er keine entsprechenden Kindersicherungseinrichtungen dabei hat, hat er unverzüglich dafür Sorge zu tragen, dass ein Kolle-
ge (ggf. ein über die Zentrale gesandter), der die entsprechenden Rückhalteeinrichtungen bieten kann, die Beförderung durchführt. 
Die Vorzugsregelung gilt nicht bei Mietwagenfahrten und gilt ebenfalls nicht bei regelmäßigen Taxifahrten, also Beförderungen wie
bspw. Kindergartenfahrten, bei denen der Taxifahrer, weil er sie immer wieder durchführt, davon Kenntnis hat und sich deshalb dar-
auf einstellen kann, dass er nun speziell zu sichernde Kinder befördern wird. 
Der Verstoß gegen die Kindersicherungspflicht wird im Regelfall dann, wenn ein Kfz-Führer bei der Kinderbeförderung nicht für die
vorschriftsmäßige Sicherung gesorgt hat, mit 30 Euro bei einem bzw. 35 Euro bei mehreren Kindern geahndet, zusätzlich gibt es
einen Punkt und es werden 40 Euro bzw. 50 Euro  fällig, wenn ein bzw. mehrere Kinder überhaupt nicht gesichert werden.
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Notruf
per 
Handy
Europaweit
kann man
über die
112 (ohne Ortsvor-
wahl) Hilfe herbeiru-
fen. Dies funktioniert
sogar ohne SIM-Karte!

Notrufnummer in der
Schweiz 114

So weisen Sie den Rettungshubschrauber ein!
• Stellen Sie sich mit dem Rücken zum Wind 

an den Rand der geeigneten Landefläche.

• Machen Sie den Piloten auf sich aufmerk-
sam (Winken Sie mit Ihrer Warnweste)

• Zeigen Sie dem Piloten mit 45 Grad seit-
wärts nach unten gestreckten Armbewe-
gungen dass er hier landen kann

• Bleiben Sie stehen, auch wenn der Hub-
schrauber direkt auf Sie zufliegt

• Nähern Sie sich dem Hubschrauber erst,
wenn die Rotorblätter zum Stillstand ge–
kommen sind

Landeplatz für den Rettungshubschrauber
n mindestens 25 x 25 Meter
n absolut hindernisfrei (keine Freileitungen, Masten etc.)
n fester Untergrund 4 x 4 Meter zum Aufsetzen der Kufen
n Mindestens 30 Meter Abstand zu den Verletzten

Unfall!
Ist ein Unfall passiert, wobei es sich in unserem Bereich wohl meistens um einen Verkehrs-
unfall handeln wird, kann durch richtiges Verhalten unter Umständen weiterer Schaden
verhindert werden. Beschäftigen wir uns zuerst mit der Situation am Unfallort.

Erste Hilfe am Unfallort

• Bewahren Sie Ruhe und handeln Sie überlegt
• Sichern Sie die Unfallstelle und achten Sie auf Eigensicherung 

(Warnweste + Warndreieck)
• Kümmern Sie sich um die Verletzten und leisten Sie Erste Hilfe nach eigenem

Können und Ihren Möglichkeiten
• Setzen Sie per Handy oder Funk einen Notruf ab, bleiben Sie für die

Rettungsleitstelle erreichbar (Rückrufnummer Ihres Handys)
• Sprechen Sie mit den Verletzten, lassen Sie sie möglichst nicht allein

Die Rettungskette
Ô

Unfall
Ô

Anhalten
Ô

Unfallstelle sichern
Ô

Erste Hilfe
Ô

Notfallmeldung 
Ô

Verletzte betreuen
Ô

Retter einweisen
Ô

Versorgen-Abtransport

Die Notrufmeldung Die fünf „W“ der Alarmierung

Wer meldet den Notfall? Name, Rückrufnummer
Selbst am Unfall beteiligt?

Was ist passiert? Unfallhergang
Art und Schwere der Verletzten

Wo ist es passiert? Straße, Kreuzung, Kilometerstein
Nummer der BAB, Fahrtrichtung

Wieviele? Anzahl der Verletzten

Wann? Uhrzeit des Unfalls
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Arbeitssicherheit
Während sich die Verkehrssicherheit hauptsächlich mit der Bewegung des Fahrzeugs im
Verkehr beschäftigt, wird die Arbeitssicherheit durch die sicheren – oder unsicheren – Rah-
menbedingungen für den Taxifahrer definiert. Es wird viele sicher überraschen, aber die
meisten meldepflichtigen Arbeitsunfälle erleiden Taxifahrer und Taxifahrerinnen während
ihrer Tätigkeit nicht während das Taxi fährt, sondern wenn es steht! Im Fachjargon sind
das die „SRS-Unfälle“, wobei SRS für Stolpern, Rutschen, Stürzen steht, davon später.

Die Nacht ist auch zum schlafen da ...
Genaugenommen fängt Arbeitssicherheit schon viel früher an, nämlich im Bett!
Nur ein ausgeschlafener Fahrer ist ein sicherer Fahrer. Gerade im Taxigewerbe mit seiner
24-Stunden-Präsenz und den langen Bereitschafts- und Ein-
satzzeiten spielt das Thema Müdigkeit eine große Rolle. Über die
Gefahr im Schlaf überrascht und ausgeraubt zu werden haben
wir schon in der Abteilung Überfallsicherheit gelesen. Der wenig
vertrauenerweckende Anblick eines an seinem Arbeitsplatz  in
der Öffentlichkeit schlafenden Taxifahrers soll hier nicht das
Thema sein. Doch ein durch sein Funkgerät (oder noch schlim-
mer, durch einen an die Scheibe klopfenden Fahrgast) aus dem
Tiefschlaf gerissener Taxifahrer ist ein unsicherer Verkehrsteil-
nehmer! Jeder Organismus bedarf einer gewissen Anlaufzeit,
bevor er die volle Leistungsfähigkeit entwickelt, so auch der
eben noch tiefschlafende Autofahrer. 
Extrem gefährlich ist der sog. „Sekundenschlaf“. Der übermü-
dete Fahrer nickt kurz ein und schreckt schon nach wenigen
Sekunden wieder hoch. In diesen wenigen Sekunden legt sein
Fahrzeug aber, abhängig von der Geschwindigkeit, bis zu 100
Meter buchstäblich im Blindflug zurück! Nach wenigen Sekun-
den nickt der übermüdete Fahrer wieder ein und so weiter und
so weiter ..... bis es kracht. Nach Angaben der BGF gehen viele
Unfälle jährlich, mit Toten und Verletzten, auf das Konto „Über-
müdung des Fahrers“. 
Wenn Sie die Symptome am eigenen Leib verspüren, halten Sie
sofort an. Machen Sie eine Pause. Entweder Sie bleiben im Wagen sitzen und gönnen sich
ein Nickerchen oder steigen Sie aus und bringen mit etwas Gymnastik ihren Kreislauf wie-
der in Schwung. Trinken Sie Fruchtsaft oder Mineralwasser, essen Sie ein Stück Obst. Dies
alles hilft aber nur jeweils für kurze Zeit! Sie müssen zuerst das Grundproblem lösen –
zuwenig Schlaf – bevor Sie sich wieder sicher auf der Piste bewegen können!

Woran man Ermüdung
am Steuer erkennt:

• Gähnen
• Brennende Augenlider
• Blendempfindlichkeit
• Häufiges Zwinkern
• Verspannungen der
Schulter- und Rücken -
muskulatur

• Leichte Kopfschmerzen
• Erhöhte Reizbarkeit
• Blickstarre (Bilder laufen
wie im Film ab)

• Tunnelförmige Einen gung
des Blickfeldes

• Wahrnehmungsfehler
(Halluzinationen)

• Schlechtes Abschätzen von
Abständen zur Seite und
zum vorausfahrenden
Fahrzeug (macht sich ouch
durch permanentes Fahren
am oder auf dem Mittel -
streifen bemerkbar)

• Ruckartige und unnötige
Lenkbewegungen

• Häufiges Verschalten
• Unangemessen heftige
Bremsmanöver

• Verlangsamte Reaktionen
• Entscheidungs schwäche
• Konzentrations- und
Orientierungsschwie -
rigkeiten

• Übermäßige Euphorie
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Fit wie ein Turnschuh
Auch der ausgeschlafenste Taxifahrer wird im Laufe
seiner Schicht müder und unkonzentrierter. Mit drei
Maßnahme kann man diesen Prozess verlangsamen
und seine Schicht bis zum Ende sicher durchstehen:
1. die richtige Bekleidung, das richtige Klima
2. die richtige Ernährung, vor und während der Schicht
3. etwas Bewegung während der Schicht.

Arbeitskleidung
Im Büro werden die Angestellten mit immer gleichen
210 C verhätschelt. Wir im Taxi sind zwar nicht mehr schutzlos Wind und Wetter ausgesetzt
wie unsere Kollegen vor 100 Jahren „auf dem Bock“, aber wir bekommen die aktuelle Wet-
terlage doch viel hautnaher mit als die Büromenschen. Deshalb ist eine bequeme, der Jah-
reszeit angepasste Kleidung, Grundvoraussetzung für eine entspannte Taxischicht. Ein zu
enger Hosenbund, ein kratzender Pullover oder nasse Schuhe können einem die ganze
Schicht ruinieren. 
Ein paar Überlegungen im Sinne der Arbeitssicherheit sind auch bei der Bekleidung ange-
bracht. Solange Sie noch keine auffällige, attraktive Firmenkleidung tragen, müssen Sie
selbst dafür sorgen, dass Sie von den anderen Verkehrsteilnehmern (und Ihren
Taxikunden) auffallend und attraktiv wahrgenommen werden. Am einfachsten
geht dies mit einer hellen, wasserabweisenden Jacke, so wie sie von Berufsklei-
dungsfirmen in vielen praktischen Varianten angeboten wird. Wenn an dieser Jak-
ke auch noch reflektierende Applikationen angebracht sind, dann erhöht dies
auch die Sicherheit während der Nachtschicht!

Wohlfühlklima 
Mit der Heizung und der Klimaanlage können wir ein angenehmes „Mikroklima“
in unserem Taxi erzeugen. Nachtteil: Beides funktioniert nur solange der Motor
läuft. Im Winter gilt es einen guten Kompromiss zwischen nicht zu warmer Beklei-
dung und zu warmen Innenraum zu finden. Der ständige Wechsel zwischen über-
heizter Droschke und nass kaltem Wetter draußen ist es, der dem Körper zusetzt. Und den-
ken Sie auch an die Fahrgäste, die sich in Ihrer „überheizten“ Droschke nicht wohl fühlen.

Im Sommer das Gleiche mit umgekehrten Vorzeichen: Der ständige Wechsel zwischen dem
dank Klimaanlage eisgekühlten Taxi und 300 Grad im Schatten führt früher oder später zur
Erkrankung, weniger der Atemwege, als zu schmerzhaften Entzündungen des Bewegungs-
apparates. Ein sehr häufiger Fehler vieler Autofahrer ist, dass sie sich zur Linderung der
Hitze von der Klimaanlage direkt kalt anblasen lassen. Stellen Sie die Klimaanlage im Som-
mer nie kälter als 210 Grad.
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Essen & Trinken
„Der Mensch lebt nicht vom Brot allein“
und der Taxifahrer nicht nur von Curry-
wurst, Döner und BigMac! Taxifahren ist
kein Schwerarbeiterjob. Den größten Teil
des Tages verbringt man sitzend in der
Sänfte und dank Automatikgetriebe und
Servolenkung hält sich die Muskelarbeit
sehr in Grenzen. 
Diesem reduzierten Energieverbrauch
muss auch die Zufuhr von Energie ange-
passt werden, sonst nimmt man zu. 
Keine Angst, das wird jetzt nicht das
fünf undzwanzigtausendacht hundert -
zweiundvierzigste Diätbuch. Mehr als Sie
daran zu erinnern, dass es der Konzentra-
tion und geistigen Beweglichkeit beim
Autofahren nicht gut tut, wenn man sich
mit fettem, schwerverdaulichen Essen
den Magen vollschlägt, wollen und kön-
nen wir im Rahmen dieser Broschüre

nicht leisten. Also, statt dem (teuren) „Maxi-Menue“ lieber Obst und Vollkornbrot oder einen
Müsliriegel und ausreichend trinken während der Schicht, das wars schon. 

Ach, noch was: Geniessen Sie Ihr Essen! Bei „schlechtem Geschäft“ sind die Mahlzeiten
vielleicht die einzigen „Highlights“ des Tages. Schlingen Sie es nicht während der Fahrt
herunter – und essen Sie auf keinen Fall, während Sie Fahrgäste befördern!

Flüssige Nahrung
Der tägliche Flüssigkeitsbedarf eines Erwachsenen be  trägt auch bei normalen Außentem-
peraturen etwa 2,5 Li  ter. Davon müssen mindestens 1,5 Li  ter durch Getränke aufgenom-
men werden. Bei großer Hitze oder körperlicher Betätigung ist er  heblich mehr Flüssigkeit
notwendig. Wird zu wenig ge  trunken, läuft der Körper auf Sparflamme. Die Getränke, zu
denen in un seren Breiten üblicherweise gegriffen wird, sind jedoch
nicht unproblematisch: Kaffee und schwarzer Tee enthalten Reizstof-
fe und haben entwässernde Wirkung. Viele Limonaden (auch Cola)
enthalten zu viel Zucker. Gut geeignet zur Deckung des Flüssigkeits-
bedarfes sind Früchtetees, verdünnte Frucht säfte und Mineralwasser.
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So wird ein Schuh draus!
Immer mit Be  ginn der Sommerzeit hören wir auf den Taxiplätzen die oft gestellte
Frage, was „geeignetes Schuh werk“ im Fahrbetrieb und Taxieinsatz bedeutet.

So fordert zum Beispiel die Taxiordnung der Stadt Frankfurt am Main im § 5, Fahr-
dienst, Absatz 1, dass das Fahrpersonal zum Autofahren geeignetes Schuhwerk
zu tragen hat.
Es stellt sich daher die Frage, welche Schu he, Sandalen für das Fahr personal wäh -
rend der Fahrtätigkeit „geeignet“ sind.
Die Frage wird zwar weder in der Straßen ver kehrs zulas sungs ordnung StVZO noch
in der Fahr erlaubnis ver ordnung FeV konkret be antwortet. Aus den §§ 1 und 69 der
StVZO oder § 75 der FeV ergeben sich aber ganz allgemein besondere Sorgfalts pflichten
des Fahrzeug führers derart, dass andere nicht gefährdet werden dürfen. Unter Bezug auf
§ 23 Straßenverkehrs ordnung StVO hat der Bundes gerichtshof bereits vor längerer Zeit
unsorgfältiges Handeln unterstellt, wenn nicht mit geeigneten Schuhwerk (Schuhe) gefah-
ren wird. Dies gilt für Kraftfahrer bzw. Fahr zeugführer aller Art.

Für Taxi- Mietwagen- und Busfahrer gelten allerdings auch die Unfall ver  hütungs vor -
schriften der Berufs  ge  nossenschaft für Fahrzeug  hal  tun gen BGF. Diese sind sehr eindeu-
tig: Nach § 44 Absatz 2 der Unfallverhütungs   vor schrift für Fahrzeuge muss der
Fahr  zeugführer zum sicheren Führen des Fahrzeugs „ein den Fuß umschließen-
des Schuhwerk“ tragen. Laut Ausführungsvorschrift sind zum Bei  spiel Sandalet-
ten ohne Fersenriemen, Pantinen und Clogs nicht geeignet. Bei Verstößen hierge-
gen kann man mit einem Bußgeld bis zu 50 Euro belangt werden.

Ist man jedoch als Verantwortlicher oder Mitverantwortlicher in einen Unfall ver-
wickelt, wird ein Verstoß gegen die vorgenannten Bestimmun  gen richtig teuer,
weil in der Regel mindestens eine Teil- oder Mitschuld gesehen wird. Dies bedeu-
tet im ungünstigsten Fall den Verlust des Versicherungsschutzes. 

Doch auch zum ganz persönlichen Schutz sollte man beim
Taxifahren festes Schuhwerk tragen. Eine der häufigsten Ursa-
chen für Verletzungen bei Berufskraftfahrern – weit vor Ver-
kehrsunfällen und gewalttätigen Fahrgästen – ist das
schon oben erwähnte Stolpern - Rutschen - Stürzen.
Umknicken über  den Bordstein, ausrutschen und Sturz
in der glitschigen Autowaschanlage, dass sind
Unfälle, die in den Akten der Berufsgenossen-
schaft zu Hunderten pro Jahr auftauchen. 

Ungeeignet!

Unzumutbar!

Ungeeignet!

Unzumutbar!
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Sehen und gesehen werden
Da Sie ja die Gesundheitsuntersuchung für den Personenbeförderungs-
schein bestanden haben, kann man davon ausgehen, dass Sie nicht zu
dem unbekannt hohem Prozentsatz von Autofahrern gehören, die schon
seit vielen Jahren nicht mehr beim Augenarzt waren und sich jetzt – oft
sogar völlig ahnungslos – als „Halbblinde“ durch den Verkehr bewegen.
Trotzdem sollte man wissen, dass es eine Menge Faktoren gibt, die das
Sehvermögen und die Fähigkeit zum schnellen Erkennen von gefährlichen
Situationen herabsetzen können. 
Fangen wir beim naheliegendsten an, Ihren Augen. Das Untersuchungsin-
tervall für die oben genannte Untersuchung ist kürzlich von 3 auf 5 Jahre

verlängert worden. Das ist eine lange Zeit, in der sich die Sehschärfe doch erheblich ver-
schlechtern kann. Das Tückische daran ist, dass dies schleichend erfolgt, man sich ein-
fach an das schlechtere Sehen gewöhnt und für normal hält. Testen Sie also regelmäßig
Ihre Sehschärfe. Das ist ganz einfach. Können Sie das Nummernschild des vor Ihnen fah-
renden Fahrzeug auch aus 50 Metern Entfernung noch einwandfrei lesen? Ohne die Augen
zusammen kneifen zu müssen? Ja? Klasse!

Wenn nicht, dann ist eine Brille fällig. Die Scheu mancher  Zeitgenossen vor dem „Nasen-
fahrrad“ ist völlig unbegründet. Das berühmt-berüchtigte „Kassengestell“ gibt es nicht
mehr (nur noch in alten Heinz-Erhard-Filmen ). Für nur 10 Euro Zuzahlung gibt es bei den
bekannten Optikerketten und auch beim Optiker um die Ecke formschöne Brillen, die
den/die Träger/in manchmal noch interessanter und intelligenter aussehen lassen, als
er/sie ohnehin schon ist! Kaum auszuhalten. Für den Profi der Straße kommt natürlich nur
eine Profi-Brille bzw. Profi-Gläser in Frage. Sparen Sie hier nicht, denn durch diese Gläser
werden Sie in Zukunft über 90% aller Informationen im Straßenverkehr empfangen! Auf
ein paar Dinge sollten Sie beim Brillenkauf achten:
• ausreichend große Gläser für viel Sichtfeld ohne ständig den Kopf drehen zu müssen

(Oder wollen Sie wirklich so aussehen wie Frank-Walter Steinmeier?)
• Möglichst Gläser aus optischem Glas, die sind viel kratzfester als Kunst-
stoffgläser.
• Die Brillengläser „entspiegeln“ lassen, besser noch „Super-entspie-
geln“. Die Sicht bei Nacht und bei bestimmten Lichtverhältnissen (tief-
stehende Sonne) verbessert sich durch die Entspiegelung dramatisch!
Auch wenn�s ein paar Euro kostet, entspiegeln ist ein Muss!

• Die Brille sollte eine möglichst schmale Fassung haben, das behindert
nicht unnötig das Gesichtsfeld und sie ist dadurch auch leichter und
bequemer zu tragen.

Gesehen werden
Hellelfenbein (RAL
1015) ist nach der
roten Tagesleuchtfarbe
(Feuerwehr) die auffäl-
ligste Sicherheitsfarbe
für Fahrzeuge bei Tag
und Nacht. 
Auch deshalb wurde
diese Farbe Mitte der
70er Jahre nach einge-
henden Untersuchun-
gen als neue „Taxifar-
be“ in Deutschland ein-
geführt. Vorher waren
alle Taxis schwarz.
(Haben Sie das schwarze

Fahr zeug am rechten Bildrand

wahrgenommen?)
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• Für „Senior-TaxifahrerInnen“, also alle KollegInnen, deren Arme nicht mehr lang genug
sind um die Zeitung lesen zu können, empfiehlt sich eine Gleitsichtbrille. Das erspart
entweder das Gewurstel mit einer Fernbrille und einer zusätzlichen Lesebrille oder das
häßliche eingeschliffene Fenster in der Fernbrille. Auch hier gilt: Etwas mehr zu inve-
stieren zahlt sich aus.

Jede Scheibe, durch die man sehen muss, filtert ungefähr 5% Licht heraus, im Idealfall!
Diese Prozentzahl läßt sich durch Verschmutzung beliebig erhöhen. Der Taxifahrer hat nor-
malerweise nur seine Windschutzscheibe vor sich (oder zusätzlich seine supergeputzten
Brillengläser). Eifriges Scheibenwischen und durch die Waschanlage fahren hält die Front-
scheibe sauber - einseitig. Manch bequemer Zeitgenosse vergisst gerne, dass nicht nur
jede Medaille zwei Seiten hat, sondern auch jede Glasscheibe. Ums kurz zu machen, auch
die Innenseite der Windschutzscheibe, eigentlich alle Fenster des Taxis, sollten regelmä-
ßig geputzt werden. Ausdünstungen der Innenausstattung (bei neuen Fahrzeugen), Tabak -
rauch und die ganz normale Atemluft machen die Scheiben schleichend undurchsichtiger.
Das kann besonders bei Nachtfahrten zu einer erheblichen Sichtverschlechterung führen. 

Es wird Nacht, Señorita ...
Nachts sind alle Katzen grau. Das Sprichwort bringt es auf den Punkt. Nicht selbstleuch-
tende Farben sind im Dunkeln nicht zu erkennen, allenfalls Helligkeitsunterschiede. Somit
ist der visuelle Informationsgehalt nachts erheblich geringer. Auch die Sichtweite nimmt
erheblich ab, interessant ist folgende Tabelle nach Angaben der BGF:

Erschwerend ist der derzeitige Modetrend zur „Trauerbekleidung“. Ein schwarz gekleide-
ter Radfahrer in einer mondlosen, regnerischen Nacht auf einem unbeleuchteten Fahrrad
auf einer unbeleuchteten Land- oder Nebenstraße ist schon so gut wie tot, zumindestens
verschafft er dem Autofahrer eine gehörige Schrecksekunde.

Extra-Tipp

Das kurzzeitige Ein-
schalten der Klimaan-
lage (im Winter ohne
Kühl leistung), bläst
schnell und zuverlässig
beschlagene Fenster-
scheiben frei!

Maximale Sichtweite (Mittelwerte) bei unterschiedlichen Verhältnissen
Fernlicht
Fahrbahn trocken

Mondhelle Nacht, Abblendlicht
Fahrbahn trocken

Zusätzlich: 
Scheinwerfer mäßig verschmutzt

Zusätzlich: Gegenverkehr
mit richtig eingestelltem Abblendlicht

Zusätzlich: 
verkratzte Frontscheibe

Zusätzlich: 
verkratzte und verschmutzte Frontscheibe

Zusätzlich: 
Regennasse Fahrbahn

Zusätzlich: 
mit Brille, nicht entspiegelt und verschmutzt

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç12m

15m

22m

26m

30m

40m

50m

100m
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Richtig sitzen - auch ein Element für mehr Sicherheit
Die richtige Einstellung des Autositzes beugt Ermüdungserscheinungen, sowie Kno chen-,
Bandscheiben- und Muskel schmer zen vor. Ein Mensch, der mit Schmerzen verkrampft im
Autositz sitzt, kann auch im Falle einer Bedrohung nicht schnell und gelenkig reagieren! 
Auch der beste, also der ergonomisch op ti mal geformte Sitz, ist nur ein Mittel, aber kein
Garant dafür, dass man ideal sitzt. Damit dies der Fall ist, darf man sich nicht allein auf
den Sitz verlassen, sondern muss diesen auch richtig eingestellt haben. Nach welchen Kri -
terien der Fahrersitz richtig einzustellen ist zei gen die Grafiken rechts.
Diese Haltung (links oben) stellt die geringste mögliche Belastung für Ihre Wirbelsäule bzw.

für die sie umgebenden Ner ven, Muskeln
und die Bandscheiben dar. Der natürli-
chen „S“-Form der Wirbelsäule wird
gefolgt, wodurch diese, soweit das beim
Sitzen möglich ist, entlastet wird. Für
diese optimale Sitzposition sollte man
den Po so dicht wie möglich an die Sitz-
lehne rücken. Die Lordosenstütze (wenn
vorhanden) sollte so eingestellt sein,
dass sie den Rückgrat bo gen der Wirbel-
säule folgend, diesen unterstützt und
nicht wie ein Keil in diesen hineindrückt.

Im unteren Bild sieht man eine sehr
beliebte, weil bequeme, dafür aber unge-
sunde Hal tung. Denn dieses „Sit zen“ übt
enormen Druck auf die Band schei ben
aus. Wenn es im Extremfall zu einem
Bandscheibenvorfall kommt, war diese
Art zu sitzen zu einem großen Teil dafür
verantwortlich. 
Eine andere Ursache für diese Krankheit

ist eine zu schwach ausgeprägte Rücken mus ku latur, die in solchen Fällen nicht mehr in
der Lage ist, die Bandscheibe dort zu halten, wo sie hingehört.
Um optimal zu sitzen sollte man die Schul tern so dicht wie möglich an die Sitz lehne rücken.
Dabei sollte die Rückenlehnen neigung so ausgerichtet sein, dass das Lenkrad mit leicht
angewinkelten Ar men gut erreicht werden kann.
Der Schulterkontakt zur Rückenlehne sollte auch beim Drehen des Lenkrades erhalten blei-
ben. Dabei sollte die Sitzhöhe so eingestellt sein, dass man auf die Anzeigen und nach al -
len Seiten eine freie Sicht hat.
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Die Neigung der Sitz fläche sollte so ausgerichtet sein, dass die Pe dale leicht durchgetre-
ten werden können und dabei die Beine noch leicht angewinkelt sind.
Die Sitzflächen verlän ge rung sollte so eingestellt sein, dass die Ober schenkel bis kurz vor
den Knien aufliegen. Als Faustregel gilt: zwei bis drei Finger Freiraum zwischen Sitz kante
und Kniekehle.
Die Seitenführungen des Sitzes sollten so nah am Körper liegen, dass der Oberkörper ohne
Beengung seitlich ge stützt wird.
Die obere Kante der Kopfstütze sollte in gleicher Höhe mit dem Kopf abschließen, dabei
sollte der Abstand nicht mehr als 2 cm betragen.
Wenn zudem der Fahrersitz für den Winter eine Sitzheizung und für den nächsten Sommer
ein Belüftungssystem hat, dann steht dem sicheren und entspannten Fahren nichts mehr
im Wege. 

Taxi-Sicherheit im Internet
Auch im „World Wide Web“ ist Taxisicherheit ein Thema. Gerade in den englischsprachi-
gen Ländern gibt es gute und engagierte Webseiten, die sich ausschließlich mit diesem
Thema beschäftigen. Ein paar Weblinks wollen wir Ihnen hier vorstellen:

www.bzp.org Auf der Website des Taxi-Bundesverbandes gibt�s auch Sicherheitstipps

www.taxi-tools.com Vertrieb von Fahrzeug-Videokameras und Dachzeichen bei Flensburg

www.kati.de Taxi-Dachzeichen mit stillem Alarm

www.taxi-world.home.att.net Sehr viele Infos über Taxi-Kriminalität weltweit

www.tfl.gov.uk/pco Die Website der Londoner Transport- und Taxiaufsichtsbehörde

www.taxisafety.com Eine New Yorker Website, nur über Taxi-Sichereit

www.itdsc.org International Taxi Driver Safety Councel - das sagt�s schon

www.customplasticcreations.com Kanadischer Hersteller von Trennwänden aus Polycarbonat

www.sicherheitsschulung.de Website von „Sicherheitsguru“ Heinrich Kuhlmann
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Vorbeugen ist besser als heilen!
Als Kind bekamen wir diese Weisheit von Mama, Onkel Doktor und Oma eingetrichtert, wenn
wir die eklig schmeckende Medizin nicht schlucken wollten. Als Erwachsene haben viele
Menschen dieses Prinzip wieder vergessen und erleiden Unfälle und Krankheiten, die
durch Vorbeugung hätten vermieden werden können. Für die Arbeitswelt gibt es Institutio-
nen, die Berufsgenossenschaften, die sich der Unfallverhütung und der Behandlung von
Unfallfolgen widmen. Für das Taxi- und Mietwagengewerbe ist das die Berufsgenossen-
schaft für Fahrzeughaltungen (BGF). Die beiden folgenden Tabellen belegen eindrucks-
voll die Bedeutung der BGF:

Die Berufsgenossenschaften sind „Körperschaften des öffentlichen Rechts“, also im staat-
lichen Auftrag tätig. Die Mitgliedschaft ist Pflicht. Ihre Entscheidungsgremien sind pari-
tätisch mit Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertretern besetzt. Auch der BZP hat Vertreter
in den Vorstand und die Vertreterversammlung der BGF entsandt. Finanziert werden die
BGs allerdings allein von den Arbeitgebern. 

Fast noch wichtiger als die Leistungen der BGs, nachdem es zu einem Unfall oder einer
Berufskrankheit gekommen ist, sind die Bemühungen der BGs zur Unfallverhütung. Die
Unfallverhütungsvorschriften der BGF müssen in jedem Mitgliedsbetrieb zur Einsicht aus-
liegen. Diese Vorschriften sind genauso bindend wie Gesetze und das Nichteinhalten der
Vorschriften kann auch mit Bußgeldern belegt werden. Zwei Vorschriften der BGF haben
wir konkret in dieser Broschüre kennen gelernt, die Pflicht zur Mitführung (und Benutzung
im Pannenfall) einer Warnweste in Fahrzeugen der Mitgliedsbetriebe und die Vorschrift,
geeignetes Schuhwerk beim Fahren zu tragen. 
Speziell für Taxis- und Mietwagen finanziert die BGF Sicherheitsschulungen zum Schutz
vor Überfällen und anderen Gewaltdelikten gegen TaxifahrerInnen. Sie hat auch eine DVD
zu diesem Thema produziert, die direkt bei der BGF an gefordert werden kann. 

BGF: 
Die wichtigsten Zahlen 2004 in Kürze 

2003 2004 Veränderung

Anzahl der Mitgliedsunternehmen 172.869 179.037 + 3,6%

Versicherte 1.326.156 1.294.488 - 2,4%

davon Unternehmer 132.870 136.180 + 2,5%

abhängig Beschäftigte *) 1.193.283 1.158.305 - 2,9%

Lohnsummen 23,59 Mia. 23,89 Mia. + 1,3%

meldepflichtige Unfälle 64.947 59.812 - 7,9%

davon Arbeitsunfälle 59.601 54.898 - 7,9%

Wegeunfälle 5.346 4.914 - 8,1%

davon tödlich Arbeits- und Wegeunfälle 174 156 - 10,3%

Anzeigen auf Verdacht einer Berufskrankheit 1.357 1.219 - 10,2%

neue Unfallrenten 2.219 2.098 - 5,5%

davon Arbeitsunfälle 1.995 1.879 - 5,8%

Wegeunfälle 224 219 - 2,2%

Entschädigungsleistungen der BGF 2004 absolut 
in Mio.
Euro 

Anteil an Entschä-
digungsleistungen 

in % 

Veränderung 
zum Vorjahr 

ambulante Behandlung 44,72 10,71 - 0,4% 

stationäre Behandlung und häusliche
Krankenpflege 

54,83 13,13 - 0,3% 

sonst. Behandlungskosten und ergänzende
Leistungen zur Behandlung 

34,20 8,19 - 4,7% 

Zahnersatz 1,00 0,24 + 8,4% 

Verletztengeld bei Behandlung und beson-
dere Unterstützung 

41,91 10,03 - 9,0% 

Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben
(Berufshilfe) 

13,30 3,18 + 2,3% 

Renten an Versicherte und Hinterbliebene 218,21 52,24 + 1,3% 

Beihilfen an Hinterbliebene 0,49 0,12 - 1,1% 

Abfindungen an Versicherte und
Hinterbliebene 

8,30 1,99 - 19,5% 

Sterbegeld und Überführungskosten 0,78 0,19 - 17,4% 

Insgesamt 417,74 100 - 1,2%
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Wir hoffen, dass Sie uns 
niemals brauchen ...
... aber wir brauchen Sie!
Taxistiftung Deutschland

Hauptgeschäftsstelle
Zeißelstr. 11
60318 Frankfurt
Tel. 069-9596150

Spendenkonto:
Frankfurter Volksbank eG
Kto.-Nr. 37 33 11
BLZ 501 900 00
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„Reportage24 – Mehr
Sicherheit im Taxi“ ist
der Titel dieses 23-minü-
tigen Filmes.  Der Inhalt: 

Das Taxi gehört zu den
multikulturellsten Orten.
Die Taxifahrer treffen mit
Menschen aller Couleur,
jeden Temperaments, je -
der Weltanschauung zu -
sammen. Es gibt er freu -
 liche, überraschende und
lehrreiche Begegnungen.
Denn nicht jeder Fahrgast
trägt seine Absichten
offen zur Schau und man-
cher, der zunächst ganz
friedlich anmutet, wird
für den Taxifahrer dann
doch zum Problem. Denn Überfälle sind zwar nicht alltäglich, aber dennoch immer prä-
sent. Und damit die Frage: „Was tut man am besten, um geschützt zu sein? Gibt es ein
Patentrezept für persönliche Sicherheit?"
Diesen Themen widmet sich das Video: „Reportage 24 - Mehr Sicherheit im Taxi". Dazu
begleitet es einen Taxifahrer auf seiner Tour durch das nächtliche Berlin und zeigt anhand
von realistischen Beispielen die Gründe auf, die dazu führen, dass das Taxi zum Ort krimi-
neller Taten oder Auseinandersetzungen wird, wie man sie erkennen kann und welche Mög-
lichkeiten es gibt, ihnen zu begegnen.
Das Video weist auf Strukturen der Taten und Handlungsmuster der Täter hin und zeigt,
worauf man achten muss, zum Beispiel auf das richtige Auftreten, auf die Wahl der Klei-
dung und auf die richtige Kommunikation. Der Film regt aber nicht nur an, sein eigenes
Verhalten zu überdenken und ggf. zu ändern, sondern zeigt auch technische Hilfsmittel zum
Schutz im Taxi auf: Videoüberwachung, GPS, Funk, bargeldloser Zahlungsverkehr.

Diese DVD ist also eine ideale Ergänzung zu dieser Broschüre. Wir hoffen, dass es uns mit
dieser Broschüre gelungen ist, Ihnen, liebe Leserin, lieber Leser, einige Tipps und Denkan-
stöße zum Thema Sicherheit zu geben. Geben Sie diese Broschüre auch an Ihre Kollegein-
nen und Kollegen weiter, denn den Wunsch nach mehr „Sicherheit“ hat jeder und jede! 

Wir wünschen Ihnen allzeit „gute Fahrt“, fahren Sie Taxi – aber Sicher!






