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Deshalb fordert die regionale Wirtschaft, dass das Herzstück sowie die Projekte auf den 
Zulaufstrecken im Ausbauschritt 2030 von FABI aufgenommen und damit durch den Bund finanziert 
werden. Die Wirtschaft der Region steht geschlossen hinter dem Herzstück. 
 
 
Weitere Auskünfte: 
 
Martin Dätwyler, stv. Direktor Handelskammer beider Basel 
Tel. 061 270 60 81 
 
Gabriel Barell, Direktor Gewerbeverband Basel-Stadt 
Tel.  061 227 50 10 
 
Christoph Buser, Direktor Wirtschaftskammer Baselland 
Tel. 061 927 65 01 

Elisabeth Scheider-Schneiter, Präsidentin Vereinigung für eine Starke Region 
Basel/Nordwestschweiz 
Tel. 079 702 86 64 
 
Mathias F. Böhm, Geschäftsführer Pro Innerstadt Basel 
Tel. 061 271 67 84 


