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an den Grossen Rat 

 

 

► 

 
 
 
Regierungsratsbeschluss  
vom 29. Oktober 2002 
 
 
 
Anzug Peter Bochsler und Konsorten betreffend Schaffung eines einheitlichen Er-
scheinungsbildes für Basler Taxis 
 
 
In seiner Sitzung vom 8 November 2000 hat uns der Grosse Rat den nachstehen-
den Anzug Peter Bochsler und Konsorten überwiesen: 
 

„Basel gilt europa- oder gar weltweit als Messe- und Touristenstadt und ist stetig bemüht, sein 
diesbezügliches Image zu halten respektive zu verbessern. Zu einem guten Image gehört – 
vor allem im Messe- und Tourismusbereich – ein gut funktionierendes und repräsentierendes 
Taxiwesen. Das Taxi ist – nicht nur in Basel – die Visitenkarte einer Stadt. Nach Meinung der 
Anzugsteller könnte diese Visitenkarte schon rein visuell durch ein einheitliches Erschei-
nungsbild aller lizenzierten Taxis verbessert werden. Beispiele wie London oder New York 
zeigen, wie Taxis ein Stadtbild positiv prägen können. Demgegenüber wirkt die Taxi-Vielfalt in 
Basel nicht überzeugend. Das Taxi gilt als ideale Ergänzung zum öffentlichen Verkehrsmittel 
und geniesst wie dieses zum Teil Privilegien im Strassenverkehr (Befahren von Ein-
bahnstrassen, Befahren der Busspur etc.). Weshalb also nicht allen in Basel lizenzierten Ta-
xis die grüne Farbe des öffentlichen Verkehrsmittels verpassen? 
 
Das hätte verschiedene Vorteile: 
- einheitlich bemalte Taxis fördern das Image der Stadt, aber auch dasjenige des Taxiwe-

sens selbst (s isch e suuberi Sach!) 

- Die Basler Taxis würden – wie das sprichwörtliche „Basler Drämmli“ – positiv auffallen, 
und zwar sowohl dem Touristen, dem Messebesucher als auch den „Einheimischen“. (Ei-
ne einheitliche Farbgebung müsste demnach auch im Interesse der Taxihalter liegen.) 

- grüne Taxis dienen der Verkehrssicherheit 

- psychologisch gesehen wird das grüne Taxi eher als pseudo-öffentliches Verkehrsmittel 
wahrgenommen und vom Privatverkehr als solches auch eher toleriert. 

- das seit 1. Januar 1997 geltende Basler Taxigesetz, welches – soweit es die Verhältnisse 
gestatten – die Taxis dem öffentlichen Verkehrsmittel gleichstellt, würde optisch sichtbar 

 
Die Unterzeichnenden bitten deshalb den Regierungsrat zu prüfen und zu berichten 
- ob eine einheitliche – vorzugsweise eine grüne – Taxi-Bemalung in Basel wünschbar wäre 

- ob es gesetzliche Möglichkeiten (Taxibewilligung) gibt, sie durchzusetzen oder welche 
Massnahmen allenfalls geeignet wären, das Ziel eines einheitlichen Erscheinungsbildes 
auf freiwilliger Basis zu erreichen.“ 
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Wir gestatten uns, diesen Anzug wie folgt zu beantworten: 
 
Bereits im Rahmen der Beratungen zum Gesetz über den Betrieb von Taxis vom 
17. Januar 1996 haben sich sowohl der Regierungsrat als auch der Grosse Rat 
eingehend mit der Idee einer einheitlichen Farbgebung für alle Basler Taxis ausei-
nander gesetzt. Diese Idee wurde sodann aus folgenden Überlegungen nicht ins 
Taxigesetz aufgenommen: 

- Das geltende Taxigesetz lässt dem Taxigewerbe bewusst marktwirtschaft-
liche Spielräume offen; so erhält jede Person, welche die Voraussetzungen 
erfüllt, eine Taxihalterbewilligung (kein numerus clausus) und jedermann 
kann im Rahmen des Gesetzes eine Taxizentrale betreiben. Überdies dür-
fen die staatlich festgesetzten Höchsttarife von jedem Taxiunternehmer un-
terboten werden. Es wurde also gezielt auf Konkurrenz gesetzt und unter 
diesem Aspekt ist die Wagenfarbe Bestandteil des Firmenauftritts und der 
Firmenidentifikation nach aussen. 

- In diesem Zusammenhang sei als Beispiel auf die bunte Gestaltung ver-
schiedener „Klein“-Taxis verwiesen. 

- Die Mehrheit der heute bewilligten Basler Taxis gehören Einzelhaltern, die 
ihr Taxi auch für Privatfahrten benutzen und von einer einheitlich vorge-
schriebenen Wagenfarbe unverhältnismässig betroffen wären. 

 
Natürlich ist nicht von der Hand zu weisen, dass eine einheitliche Farbgebung aller 
Basler Taxis Vorteile mit sich bringt. Als Argumente können angeführt werden: 

- Klare Erkennbarkeit für alle Einheimischen und Gäste 

- Vereinheitlichung des Stadtbildes, Beitrag zum CD resp. einer CI 

- Stärkung des Taxigewerbes und des Taxis als de facto öffentliches Ver-
kehrsmittel 

- Die Taxis müssten sich als Dienstleister in erster Linie beim Service vonei-
nander abheben und nicht durch die Farbe. Die Zugehörigkeit zu einer Fir-
ma lasse sich auch mit Folien o.ä. dokumentieren. 

 
Der Regierungsrat anerkennt durchaus, dass eine einheitliche Farbe der Erkenn-
barkeit der Taxis und dem einheitlichen Stadtbild dienlich sind. Er ist aber ebenfalls 
der Ansicht, dass die Basler Taxis durch ihre einheitlich gestaltete (und bei freien 
Taxis erleuchtete) Dachlampe problemlos als solche erkannt werden können. 
 
Es ist im übrigen nicht einzusehen, warum die Taxis zur Vereinheitlichung des 
Stadtbildes mit zusätzlichen Vorschriften belastet werden sollen, wenn sogar das 
Tram als öffentliches Verkehrsmittel einerseits durch das Bestehen zweier Gesell-
schaften (BVB, BLT) und andererseits bedingt durch Werbemassnahmen 
(„Säulitram“ u. ä.) alles andere als einheitlich durch die Stadt verkehrt. 
 
Zugestimmt werden kann natürlich der Überlegung, dass sich Dienstleister wie Ta-
xiunternehmen in erster Linie durch die Qualität ihres Services profilieren müssen. 
Die einheitliche Farbgebung aller Wagen eines Unternehmens kann aber durchaus 
ein probates Mittel sein, auf die Zugehörigkeit zu diesem Unternehmen und auf 
dessen Qualitätsmerkmale hinzuweisen. 
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Zusammenfassend ist der Regierungsrat der Ansicht, dass die Vorteile einer ein-
heitlichen Farbgebung aller Basler Taxis zu geringfügig sind, um den Taxihaltern 
zusätzliche Vorschriften zuzumuten. Ausserdem würden die Taxis gegenüber an-
deren Dienstleistern des öffentlichen Verkehrs (Tram) unzulässig benachteiligt. 
 
Auch die Fachkommission für das Taxiwesen spricht sich einstimmig gegen eine 
einheitlich vorgeschriebene Taxifarbe und für die Beibehaltung der derzeitigen 
freien Regelung aus. 
 
Hinzu kommt, dass im geltenden Taxigesetz keine Grundlage für eine obligatori-
sche einheitliche Farbgebung besteht. Eine freiwillige Einigung des Basler Taxi-
gewerbes auf eine einheitliche Taxifarbe ist angesichts der bestehenden Konkur-
renzsituation eher unwahrscheinlich. 
 
Demgemäss beantragen wir dem Grossen Rat von den vorstehenden Ausführun-
gen Kenntnis zu nehmen und den Anzug Peter Bochsler und Konsorten abzu-
schreiben. 
 
 
Basel, den 30. Oktober 2002  IM NAMEN DES REGIERUNGSRATES 

Der Präsident: 
 
 
 

Dr. Carlo Conti 
 

Der Staatsschreiber: 
 
 
 

Dr. Robert Heuss 


