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Ja zu mehr Qualität – Ja zum neuen Taxigesetz  
 
von Regierungsrat Baschi Dürr 
 

Am 15. November stimmen wir Baslerinnen und Basler über das totalrevidierte Taxigesetz ab. 
Auslöser für diese Revision war zum einen die verbreitete Kritik, dass nicht alle Taxifahrer jene 
Visitenkarte unserer Stadt abgeben, die wir uns wünschen. Zum anderen widerspricht das alte 
Taxigesetz dem übergeordneten – internationalen und schweizerischen – Recht. Konkret werden 
das Binnenmarktgesetz und das Freizügigkeitsabkommen derzeit verletzt. Dagegen läuft die Ge-
werkschaft Unia Sturm. Verschiedene Meinungen zu haben, ist in einer Demokratie nichts Aus-
sergewöhnliches. Unhaltbar ist aber das polemische Verbreiten von Unwahrheiten. 
 
Die Löhne,… 
 
Erstens wird suggeriert, die laut Unia tiefen Taxilöhne stehen in einem Zusammenhang mit dem 
neuen oder auch dem alten Taxigesetz. Das ist nicht der Fall. Wie bei allen anderen Branchen 
auch, kann ein kantonales Gesetz keine Mindestlöhne vorschreiben. Eine solche Regelung wäre 
bundesrechtlich illegal. Vielmehr sind es die Sozialpartner – Arbeitnehmer und Arbeitgeber – die 
sich auf die konkreten Arbeitsbedingungen, auch die Löhne, einigen müssen. Dies kann im Rah-
men eines Einzel- oder eines Gesamtarbeitsvertrags geschehen. 
 
…der Gesamtarbeitsvertrag… 
 
Einen solchen Gesamtarbeitsvertrag (GAV) zweitens im Taxigesetz vorzuschreiben, verstösst 
ebenso gegen die Bestimmungen des Bundes. Das Schweizer Arbeitsrecht legt abschliessend 
fest, welche Bedingungen für einen GAV erfüllt sein müssen und unter welchen Bedingungen ein 
GAV für sogenannt allgemeinverbindlich erklärt werden kann, also für alle Branchenteilnehmer 
gilt, auch wenn sie diesen nicht unterzeichnen. Darüber hinaus darf der Kanton keine weiteren 
Bestimmungen erlassen. Da sind sich nicht nur das Justiz- und das Wirtschaftsdepartement einig, 
das wissen letztlich auch die Juristen der Unia. Dennoch wehren sie sich gegen die Revision des 
alten Taxigesetzes, das einen solchen GAV-Zwang kennt. Da dies aber klarermassen das Bun-
desrecht verletzt, ist dies eben genau der Grund, warum das alte Taxigesetz abzulösen ist. 
Drittens wird pauschal behauptet, das Taxigesetz würde den Service verschlechtern. Das Gegen-
teil ist der Fall. Neu wird nicht nur bei Taxihaltern, sondern auch bei den Taxifahrern, die täglich 
mit der Kundschaft zu tun haben, ein guter Leumund vorausgesetzt. Dies ermöglicht dem Taxibü-
ro der Kantonspolizei, die «schwarzen Schafe» wortwörtlich aus dem Verkehr zu ziehen. Damit 
steigt die Qualität der Basler Taxibranche, was nicht nur den Konsumentinnen und Konsumenten, 
sondern auch den Fahrerinnen und Fahrern zugutekommt: Eine Branche mit einem guten bezie-
hungsweise besseren Ruf als bisher macht mehr Umsatz und zahlt höhere Löhne. 
 
…und Uber haben mit dem Taxigesetz nichts zu tun 
 
Und viertens vermischt die Unia fälschlicherweise das Taxiwesen mit dem «normalen» Personen-
transport. Letzterer wird – ebenso wie das Arbeitsrecht – abschliessend vom Bund geregelt. Na-
mentlich gibt es bestimmte Gesetze, die jemand einhalten muss, der berufsmässig Personen 
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transportiert. Dies gilt etwa für herkömmliche Limousinen-Services genauso wie für neue Firmen 
wie Uber, sofern diese kommerziell unterwegs sind. 
 
Nur in Ergänzung dazu vergibt das neue Taxisgesetz folgende drei Privilegien: Die Erlaubnis, 
eine Taxikennlampe auf dem Dach zu führen und damit öffentlich Kundschaft anzuwerben, be-
sondere Verkehrsrechte wie das Befahren der Innenstadt oder die Benutzung einer Busspur so-
wie das Abstellen auf den öffentlichen Taxistandplätzen vor dem Bahnhof und anderswo. Nur wer 
diese Sonderrechte nutzen will, muss sich den Pflichten des Taxigesetzes unterstellen. Das gilt 
für die heutigen Taxiunternehmen, das gälte aber auch für Uber, wenn denn diese neue Firma 
diese Privilegien nutzen wollte. Das ist derzeit offenbar nicht der Fall. 
 
Verschiedene Forderungen der Unia mögen aus deren Sicht berechtigt sein. Der Versuch, diese 
mit dem neuen Basler Taxigesetz durchsetzen zu wollen, zielt aber ins Leere. Denn das Bundes-
recht zählt auch in Basel-Stadt. Sagen wir zusammen mit dem Grossen Rat und dem Regie-
rungsrat Ja zum neuen Taxigesetz. Nach einer längeren Vorgeschichte erhält unser Kanton damit 
ein modernes und rechtskonformes Regelwerk, das die Qualität der hiesigen Taxibranche ver-
bessert. 
 

 

 


