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Der Bundesbeitrag von CHF 83 Mio. für das Projekt Gateway Basel 
Nord kann noch nicht ausbezahlt werden. Das Bundesverwal-
tungsgericht (BVGer) sah eine Verletzung des rechtlichen Gehörs 
für gegeben und hat den Entscheid zur Neubeurteilung an das Bun-
desamt für Verkehr (BAV) zurückgewiesen. Zur Berechtigung der 
gesprochenen Subvention und deren Höhe hat sich das Gericht be-
wusst nicht ausgesprochen.
das BaV hatte im Juli 2018 verfügt, 
der Bund werde sich mit investiti-
onsbeiträgen von chf 83 Mio. an 
den Kosten der ersten etappe von 
gateway Basel nord beteiligen. 
die gesamtkosten für diese erste 
Bauetappe – den Bau eines neuen 
bimodalen terminals für den con-
tainerverlad zwischen Strasse und 
Schiene – belaufen sich laut den 
Projektinitianten auf chf 130 Mio. 
in einem zweiten Schritt soll die 
anlage dann zu einem trimodalen 
terminal – inklusive neues hafenbe-
cken – erweitert werden. an dessen 
realisierung soll sich neben dem 
Bund auch die regierung des Kan-
tons Basel-Stadt mit insgesamt chf 
115 Mio. beteiligen. der entspre-
chende Parlamentsbeschluss steht 
noch aus.
Mit entscheid vom 8. Oktober 2019 
hat das BVger einer Beschwerde 

von Swissterminal ag gegen die 
Bundesbeiträge für gateway Basel 
nord stattgegeben und das ge-
schäft zur neubeurteilung an das 
BaV zurückgewiesen. 

Rechtliches Gehör nicht gewährt

das gericht rügte in seinem urteil, 
dass das Bundesamt bei seinem 
finanzierungsentscheid der Be-
schwerdeführerin das rechtliche ge-
hör nicht gewährt habe, die davon 
direkt betroffen sind, im Verfahren 
die Parteirechte verweigerte. da-
mit wurde Swissterminal ag unter 
anderem auch die Möglichkeit vor-
enthalten, sich zu den investitions-
beiträgen des Bundes und dem zu 
subventionierenden, marktfeind-
lichen Projekt zu äussern. Jetzt 
muss das Bundesamt für Verkehr 
das ganze geschäft neu beurteilen, 
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Gateway Basel Nord: 
BVGver weist BAV-Entscheid zurück 

Das Projekt Gateway Basel Nord im Überblick als Fotomontage.                     Foto: GBN.

wobei Swissterminal angemessen in 
den entscheid einzubeziehen sind.

Schwere Frage Beschwerde-
Legitimation
 
das BVger hat sich mit der frage, 
ob die Swissterminal überhaupt 
beschwerdeberechtigt sei, sehr 
intensiv befasst. die Vorausset-
zungen dafür seien nämlich sehr 
eng gefasst, der gesetzgeber wollte 
ausdrücklich keine Möglichkeit der 
Popularbeschwerde im Verwaltungs-
recht und eine blosse Konkurrenzsi-
tuation genüge nicht. in diesem fall 
sei die Beschwerdeführerin aber 
so stark betroffen vom entscheid, 
dass die frage vertieft untersucht 
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Gute Gründe für das Gateway Basel Nord
• Einziger möglicher Standort eines trimodalen Grossterminals 

für die Schweiz
• Kostensenkung in der Transportkette durch effiziente 

Bündelung der Import/Export-Containerverkehre 
• Sinnvolle Verlagerung des Güterverkehrs von der Strasse  

auf die Schiene

• Entlastung der Nationalstrassen
• Einfache Zollprozesse
• Sicherung der Kapazität im Containerverkehr
• Schlüsselinfrastruktur bleibt in der Schweiz
• Stärkung des Logistikstandorts Basel 

 

 

Aufbau in zwei Phasen

Startphase 1.1+ Aufbauphase 2.0

Bimodales Terminal Strasse-Schiene Trimodales Terminal Strasse-Schiene-Wasser

Anschluss an Bahnnetz im Norden und Süden Ergänzung Rheinanschluss über Hafenbecken 3 und
Ausbau Terminal

Kapazität zum Start ca. 240 000 TEU/Jahr1 Kapazität bis zu 390 000 TEU/Jahr1

Geplante Inbetriebnahme: 2021          Geplante Inbetriebnahme: 2024

Projektleitung: Gateway Basel Nord AG Projektleitung: Schweizerische Rheinhäfen (Hafenbecken 3),
Gateway Basel Nord AG (Terminal)

Investitionskosten: CHF 130 Mio. Investitionskosten: Hafenbecken CHF 155 Mio./
Terminal CHF 25 Mio.

1 TEU: Twenty-foot Equivalent Unit (Standardcontainer); Aufbau der Kran- und Lagerkapazität stufenweise gemäss Marktanforderungen

100 000 Lastwagenfahrten einsparen
Mit Bündelung von Mengen gewinnt der Vor- und Nachlauf auf 
der Schiene («Swiss Split») an Wettbewerbsfähigkeit. Durch solch 
nachhaltige Verlagerung können pro Jahr rund 100 000 Lastwagen- 
fahrten eingespart und die Nationalstrassen entlastet werden.

Zuverlässigkeit und Flexibilität gewinnen
Mit der zentralen Drehscheibe Basel Nord werden verschie-
denste Transportwege im Haupt- und Nachlauf an einem Ort
kombinierbar. Spediteure und Verlader profitieren von dieser
Wechselflexibilität und können so ihren Warenfluss zuverlässig
sicherstellen. 

Wertschöpfung in der Schweiz
Gateway Basel Nord bietet Schweizer Transport- und Logistik-
unternehmen die Chance, an ihrem Heimatstandort im Wettbewerb
erfolgreich zu bestehen und sichert Arbeitsplätze in der Schweiz. 

Offen für alle Transporteure
Gateway Basel Nord verspricht allen Nutzern diskriminierungs-
freien Zugang. Diskriminierungsfreiheit ist gesetzlich geregelt
und bereits heute gängige Praxis. Nur so kann ein Gateway seine
volle Wirkung entfalten – die Projektpartner vertreten dieses
Konzept uneingeschränkt. 

Gateway Basel Nord AG. Die drei Schweizer Logistik- und Transportunternehmen Contargo, Hupac und SBB Cargo haben im 
Juni 2015 die Gateway Basel Nord AG gegründet. Die Gesellschaft mit Sitz in Basel vereint Know-how zu Logistiknetzwerken, 
Schifftransport, Terminalbau- und Betrieb sowie zum Güterverkehr auf der Schiene. Sie plant und realisiert das Containerterminal 
für den Import-Export-Verkehr in enger Zusammenarbeit mit den Schweizerischen Rheinhäfen.
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Ihr Partner für Containerlogistik
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werden müsse, ob ihr Parteirechte 
zuerkannt werden müssten. auf alle 
fälle sei die Swissterminal anzuhö-
ren und ihr die nötigen unterlagen 
zur einsicht zu geben.

Zurückhaltung im materiellen 
Bereich

ausdrücklich nicht äussern will sich 
das BVger zur frage, ob und in 
welcher höhe Bundesgelder zuläs-
sig seien. es handle sich um eine 
sogenannte „ermessenssubventi-
on“, und da liege die fachkenntnis 
wie auch die Kenntnis sämtlicher 
relevanter unterlagen bei der Vor-
instanz, also beim BaV. wörtlich 
heisst es im urteil zur rolle des ge-

richts: „es auferlegt sich indes bei 
der überprüfung der gewährung 
von sog. ermessenssubventionen 
zurückhaltung, indem es bei fra-
gen, die durch die Justizbehörden 
naturgemäss schwer zu kontrollie-
ren sind, nicht ohne not von den 
Beurteilungen des erstinstanzlichen 
fachgremiums abweicht...“

Sehr spezieller Fall

Mit anderen worten prüft das BVger 
grundsätzlich nicht den entscheid 
an sich, sondern nur, ob er korrekt 
zustande gekommen ist. und in 
diesem sehr speziellen fall meint 
das BVger, dass man hinsichtlich 
der formalien nochmals über die 

Bücher muss, da die Beschwerde-
führerin vom entscheid in ausser-
gewöhnlichem Masse betroffen sei. 
das BaV wird also nach anhörung 
der Swissterminal nochmals ent-
scheiden, wobei es durchaus mög-
lich (und sogar wahrscheinlich) ist, 
dass der entscheid derselbe sein 
wird. ein weiterzug des entscheids 
an das Bundesgericht ist übrigens 
nicht möglich, so dass sich die 
zeitliche Verzögerung dieser „extra-
Schlaufe“ in grenzen halten wird.

Kantonaler Entscheid nicht 
betroffen

nicht vom BVger-entscheid betrof-
fen ist die kantonale entscheidung 
darüber, ob sich der Kanton an der 
finanzierung des dritten hafenbe-
ckens beteiligen soll. der entspre-
chende antrag der regierung liegt 
bei den zuständigen Kommissi-
konen, danach wird das kantonale 
Parlament darüber befinden. So 
oder so wird es sich dabei um einen 
sogenannten „vorbehaltenen Be-
schluss“ handeln: das geld wird lo-
gischerweise nur freigegeben, wenn 
das Projekt inklusive hafenbecken 
überhaut zustande kommt. über-
dies besteht noch die Möglichkeit, 
gegen den Parlamentsentscheid 
das referendum zu ergreifen, wo-
mit die kantonal Stimmberechtigten 
das letzte wort haben.

Der kantonale Entscheidfindungsprozess, ob Basel-Stadt sich am dritten Hafenbe-
cken beteiligen soll, ist vom Verwaltungsverfahren unmittelbar nicht betroffen. Die 
Zahlen auf der Fotomontage: 1: Portalkräne, 2: Lkw-Fahrspuren, 3: 750m Gleislän-
ge, 4: 350m langes Hafenbecken, 5: Abstellflächen, 6: Zollabwicklung.
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Gateway Basel Nord vereint zentrale Erfolgsfaktoren für den wirtschaftlichen Umschlag im Güterverkehr. Die Anforderungen der 
künftigen Nutzer sind in das Betriebskonzept eingefl ossen. 

Basel ist die Güterverkehrsdrehscheibe der Schweiz. An der Schnittstelle 
von Schiene, Rhein und Strasse entsteht ein neues trimodales Umschlag-
terminal. Für das Umschlagterminal gibt es gute Gründe:

Trimodaler Anschluss an die Welt
Das Areal für das Gateway Basel Nord liegt ideal, um das 
Terminal an den Güterverkehr auf Strasse, Schiene und
Wasser anzuschliessen: 

• Schiene: NEAT-Hauptachse Rotterdam-Basel-Genua via 
Gotthard-Basistunnel, 4-Meter-Korridor

• Strasse: Autobahn A2, Grenzterminal mit deutschem und 
schweizerischem Zoll 

• Wasser: Rheinschifffahrt mit Hafenbecken 3

Hafenbecken 3

Hafenbecken 2

Hafenbecken 1

Containerterminal

Autobahn

Basel
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Gateway Basel Nord wird aus dem Container-
terminal und dem direkt daneben liegenden
Hafenbecken 3 bestehen.

Wettbewerbsfähige Logistikketten
Gateway Basel Nord ermöglicht den Verkehrsträgern Lastwagen, 
Zug und Schiff kostensparendes Arbeiten. Durch Bündelung der 
Mengen und schnelle Durchlaufzeiten können die Kosten pro 
Sendung deutlich gesenkt werden.

Dringend benötigte Kapazitätssicherung
Die vorhandenen Umschlagskapazitäten reichen nicht aus, um 
die Zunahme der Containerverkehre zu bewältigen. Bestehende 
Anlagen werden sogar wegfallen. In den Schweizerischen 
Rheinhäfen zeichnen sich bereits ab 2019 Kapazitätsengpässe 
beim Containerumschlag ab.

Einziges echt trimodales Terminal
Basel Nord ist der einzige mögliche Standort für eine leistungs-
fähige Anbindung aller drei Verkehrsträger: Schiene, Rhein und 
Strasse.

Standort von der Logistikbranche unterstützt
Die Schweizer Logistikbranche hat sich 2013 für die Umsetzung 
eines trimodalen Grossterminals am Standort Basel Nord aus-
gesprochen. 

Sinnvolle Leercontainer-Logistik
Zur kostengünstigen Verschiebung der Leercontainer bietet Gate-
way Basel Nord mehrfach tägliche Verbindungen in alle Regionen 
der Schweiz und liegt gleichzeitig direkt an Rhein und Schiene für 
die Repositionierung entlang des Rheins und in die Seehäfen.

GATEWAY
BASEL 
NORD

NATIONALES CONTAINERTERMINAL
FÜR SCHIENE, RHEIN UND STRASSE

1  Multifunktionskräne

2  Doppelte LKW-Fahrspur

3  750 Meter lange Umschlaggleise

4  330 Meter langes Hafenbecken 3

5  Abstellfl ächen für Ladungsträger

6  Integrierte Zollabwicklung

Gateway Basel Nord bleibt notwendig
Die Schweiz brauche dringend den Terminal Gateway Basel Nord, 
das Konsortium werde das Projekt deshalb weiterführen, auch 
wenn die Verzögerung bedauerlich sei. Dies betont Martin Haller, 
(Foto) Verwaltungsratspräsident von Gateway Basel Nord im nach-
stehenden Interview:

Ist es das Urteil des Bundesver-
waltungsgerichts ein herber Rück-
schlag und ist Gateway Basel Nord 
nun in Frage gestellt?
Haller: das urteil macht keine in-
haltliche aussage zur förderung, 
sondern klärt nur prozessuale fra-
gen. auch an den rahmenbedin-
gungen des Projekts ändert sich 
nichts. die investition ist langfristig 
ausgelegt, genauso wie die Bedarf-
sprognosen klar auf langfristigen 
entwicklungen beruhen. contargo, 
hupac und auch SBB cargo, sowie 
die Schweizerischen rheinhäfen 

stehen unverändert klar hinter dem 
Projekt. 
Es kommt jetzt aber zu Zeitverzöge-
rungen?
Haller: Ja. zurzeit gehen wir von 
rund einem Jahr aus. wir bedauern 
die Verzögerung, werden aber das 
Projekt wie geplant weiterführen. 
Können Sie zeitliche oder/oder in-
haltliche Angaben machen?
Haller: für die neuaufsetzung des 
Subventionsverfahrens ist das BaV 
verantwortlich. über das weitere 
Verfahren können wir deshalb keine 
angaben machen.

Muss das Terminal unbedingt in 
Basel gebaut werden?
Haller: Basel ist die güterverkehrs-
drehscheibe der Schweiz. nur am 
Standort Basel kann das einzige 
und echte trimodale terminal Basel 
nord ist für eine leistungsfähige 
anbindung aller drei Verkehrsträ-
ger entstehen: Schiene, rhein und 
Strasse.
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River Advice Gruppe und Nautilus International: 
Pionier-Gesamtarbeitsvertrag
unterzeichnet
Die River Advice Gruppe, eines der führenden Managementunter-
nehmen für die Flusskreuzschifffahrt, und die unabhängige, im 
maritimen Sektor weltweit aktive Gewerkschaft Nautilus Internati-
onal, unterzeichnen in Basel einen Pionier-Gesamtarbeitsvertrag.

der gesamtarbeitsvertrag betrifft 
die rund 3000 river advice Be-
schäftigten, die auf flusskreuzfahrt-
schiffen für verschiedene reisever-
anstalter und Schiffseigentümer in 
europa tätig sind.

Für Hotel- und nautisches 
Personal

in einer gemeinsamen Medienmit-
teilung wird das Vertragswerk als 
„Pionierleistung“ bezeichnet. ne-
ben den Mindestlöhnen - sowohl 
für das hotel- wie auch für das nau-
tische Personal - steht die koopera-
tive, transparente zusammenarbeit 
der Sozialpartner im Bereich der 

umsetzung von angemessenen ar-
beitszeiten im zentrum des Vertrag-
stextes.

Umfangreiche Transparenz

die Sozialpartner hätten erkannt, 
dass nur eine umfangreiche trans-
parenz den Schutz der aus ver-
schiedenen Ländern stammenden 
Beschäftigten gewährleisten kann, 
gerade weil territorial häufig wech-
selnde einsatzgebiete, Schiffe mit 
unterschiedlichen flaggen, sowie 
sprachliche und kulturelle Barrieren 
eine gewisse Verletzlichkeit des Per-
sonals mit sich brächten, heisst es 
weiter in der Mitteilung.

Robert Straubhaar, CEO und Hauptaktionär der River Advice Gruppe (rechts), und 
Holger Schatz, Nationalsekretär Sektion Schweiz von der Gewerkschaft Nautilus In-
ternational, in diesem November nach der Unterzeichnung des Gesamtarbeitsver- 
trags.                                                                                                                      Foto: zVg. 

Gibt es wirklich Einsparungen von 
Lastwagenfahrten?
Haller: Mit der Bündelung von Men-
gen gewinnen Vor- und nachlauf 
auf der Schiene («Swiss Split») an 
wettbewerbsfähigkeit. durch diese 
nachhaltige Verlagerung können 
pro Jahr rund 100 000 Lastwagen-
fahrten eingespart und die national-

strassen entlastet werden.
Braucht Basel wirklich mehr Platz 
für den Containerumschlag? 
Haller: die vorhandenen um-
schlagskapazitäten reichen nicht 
aus, um die zunahme der contai-
nerverkehre zu bewältigen. dazu 
werden bestehende anlagen weg-
fallen. gateway Basel nord unter-

stützt den effizienten Anschluss der 
Schweiz an die internationale con-
tainerlogistik und ermöglicht einen 
deutlichen Schritt nach vorne in der 
Verlagerungspolitik. gateway Basel 
nord wird einen wichtigen Beitrag 
leisten, Bevölkerung und natur vor 
den auswirkungen des internationa-
len Schwerverkehrs zu schützen.

Stadtteilrichtplan: Hafen-
Bedürfnisse berücksichtigt
Die Basler Regierung will die Infra-
struktur- und Stadtentwicklung in 
Basels Norden vorantreiben. Be-
troffen sind dabei auch die Hafen-
gebiete Klybeck- und Westquai. Um 
die anstehenden Transformationen 
gesamthaft zu koordinieren und zu 
vermitteln, beabsichtigt die Regie-
rung, einen Stadtteilrichtplan für 
die Quartiere Kleinhüningen und 
Klybeck zu erstellen. Dieser Richt-
plan soll die Strategie der räum-
lichen Entwicklung für die Quartiere 
formulieren, die Schnittstellen aller 
Arealentwicklungen und übergeord-
net vom Verkehr, den Grünräumen 
sowie dem Naturschutz aufzeigen. 
Das Projekt steht im Einklang mit 
den Vereinbarungen, welche der 
Kanton mit den Schweizerischen 
Rheinhäfen getroffen hat. Im Antrag 
der Regierung an das kantonale Par-
lament steht denn auch unter den 
zu beachtenden Voraussetzungen, 
dass zuerst die Bedürfnisse des Ha-
fens, im Speziellen der Ersatz der ab 
2029 für die Hafenlogistik wegfal-
lenden Flächen, berücksichtigt wer-
den müssen.
Von grosser Bedeutung ist im wei-
teren, dass die verbleibende Ha-
fenlogistik - etwa am Ostquai - nicht 
von benachbarten Nutzungen ge-
fährdet wird. So wäre zu befürch-
ten, dass der Hafen wohl schnell 
eingeschränkt würde, wenn in der 
Nachbarschaft Wohnungen entste-
hen würden. Der Antrag der Regie-
rung stellt auch hier klar, dass den 
Hafenbedürfnissen Rechnung ge-
tragen wird. Wörtlich wird wie folgt 
klar unterschieden: „Während der 
Klybeckquai sich für alle möglichen 
Arten des Wohnens eignet, bietet 
der Westquai Raum für Kultur, Ar-
beit und Freizeit.“
Die Mitwirkung aller Interessierten  
wird sichergestellt. Für die Erarbei-
tung des Stadtteilrichtplans, bean-
tragt der Regierungsrat Ausgaben in 
Höhe von CHF 5‘736‘000.
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Um 21% liegt das Umschlagsergebnis der Schweizerischen Rhein-
häfen nach neun Monaten 2019 über der Vergleichsperiode des 
Vorjahres. Relativierend zu erwähnen gilt es die Niederwasser-Pe-
riode im Vergleichszeitraum 2018, die schon im August und vor 
allem im September den Umschlag äusserst negativ beeinflusst 
hatte. Im 2019 gaben die Wasserstände dagegen kaum zu Klagen 
Anlass. Speziell stark entwickelten sich die Mineralölprodukte 
und der Bereich „Steine, Erden, Baustoffe“. Der Containerbereich 
dagegen blieb unter den Erwartungen, was zum einen eine Lang-
zeitfolge des letztjährigen Niedrigwassers und zum anderen auf 
die unsichere Wirtschaftslage zurückzuführen ist. 

auch robert Straubhaar sieht als 
Schlüsselwort die transparenz. „Mit 
der digitalen erfassung der arbeits-
zeiten anhand der von river advice 
mitentwickelten und bereits ab 
2019 flottenweit eingesetzten Soft-
ware radiantfleet, haben Mitarbei-
tende und aquapol live zugriff und 
somit jederzeit die Kontrollmöglich-
keit über geleistete arbeitszeiten, 
ruhezeiten und urlaubstage.“ das 

rechtssicher und sozialverträglich zu 
gestalten.“ nicht nur die Sozialpart-
ner, sondern auch die europäischen 
Binnenschifffahrts-Behörden und 
insbesondere auch die reiseveran-
stalter, die ihre Schiffe durch river 
advice betreiben lassen, würden 
sich über den abschluss dieses er-
sten gesamtarbeitsvertrags in der 
europäischen flusskreuzfahrtbran-
che freuen.

digitale hr-tool stehe vollumfäng-
lich im einklang mit dem europä-
ischen datenschutzgesetz.
holger Schatz ergänzte: „dieser Ver-
trag ist ein Meilenstein auf dem lan-
gen weg zu einer sozialverträglichen 
regulierung und zur Verbesserung 
der arbeitsbedingungen in diesem 
Sektor und ist auch teil der koordi-
nierten Bestrebungen der europä-
ischen Sozialpartner, die Branche 

Schweizerische Rheinhäfen Jan. – Sept. 2019: 
Starkes Ergebnis dank guten 
Wasserständen

4,73 Mio. t wurden in den ersten 
drei Quartalen 2019 in den häfen 
Kleinhüningen, Birsfelden und Mut-
tenz-au umgeschlagen. die stark 
von der entwicklung der Mineralöl-
verkehre abhängigen Muttenz-au-
hafen (+32%) und Birsfelden +39%) 
legten stark zu, in Kleinhüningen 
(-5%) musste aufgrund der nega-
tiven entwicklung im container- und 
agrarbereich ein Minus hingenom-
men werden.
der import- oder Bergverkehr in al-
len drei häfen – mit knapp 4 Mio t 
der wichtigere der beiden Sektoren 
– nahm gegenüber der Vergleichs-
zeit des Vorjahres um 27,6% zu, 
während der export- oder talverkehr 
bei knapp 800’000  t um fast 5% 
zurück ging.

Containerverkehr verbleibt noch 
im Minus

im containerverkehr wurden in den 
Schweizerischen rheinhäfen im Be-
richtszeitraum wasserseitig (inkl. 
abfuhr aus der Baustelle Kessler-
grube) 93’101 teu umgeschlagen. 
gegenüber dem gleichen zeitraum 
des Vorjahres resultierte ein Minus 
um 9,5%. der rückstand, welcher 

beim halbjahresvergleich notiert 
werden musste (-14%) konnte damit 
zwar deutlich vermindert werden, 
was natürlich eine folge der deut-
lich besseren wasserstände im au-
gust und September des Berichts-
jahres ist.

dass trotzdem (noch) kein positives 
resultat vorliegt, muss damit be-
gründet werden, dass doch einige 
namhafte Verlader während der 
niedrigwasser-Periode 2018 zu an-
deren Verkehrsträgern wechselten. 
da damals teilweise längerfristige 
Verträge geschlossen wurden, dau-
ert es seine zeit, bis diese frachten 
auf den rhein zurückkehren.

Wirtschaftliches Umfeld belastete 
Exporte

eine weitere ursache ist in den 
weltwirtschaftlichen rahmenbedin-
gungen zu suchen, insbesondere in 
den handelsstreitigkeiten zwischen 
den uSa und china. entsprechend 
ist denn speziell der exportver-
kehr, also der abgehende Verkehr 
mit vollen containern, betroffen. 

Auch ein Jahr nach dem ausserordentlichen Niedrigwasser hat noch nicht alle La-
dung zurück auf den Rhein gefunden, was auch das Container-Ergebnis 2019 be-
einflusst.
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Ein exquisites 5-Gang-Gala-Dinner, ein spektakuläres Feuerwerk und Tanz zu Live-
Musik erwarten diejenigen, welche sich entscheiden, die letzten Stunden im alten 
und die ersten Stunden im neuen Jahr auf dem BPG-Schiff «Rhystärn» zu verbrin-
gen und lassen Sie sich vom attraktiven Programm beschwingt durch diesen be-
sonderen Abend führen. Das Silvestermenü umfasst unter anderem Austern und 
Kaviar, Foie Gras, eine Bouillabaise und Filet Wellington vom Kalb mit Pfifferlingen. 
Für Tanz-Stimmung sorgt die Formation «DEEAN». Vor dem Feuerwerk schmeisst der 
«Rhystärn» dann seinen Anker ins Wasser - das Panoramadeck ist der wohl exklu-
sivste Ort in Basel, um die Korken knallen zu lassen, auf das neue Jahr anzustossen 
und das anschliessende Feuerwerk zu bestaunen. Abfahrt zur Rundfahrt ist 19.30 
Uhr, die Ankunft Schifflände ist auf ca. 1.30 vorgesehen. Der Preis beträgt CHF 195.-
für Schifffahrt, Welcome-Drink, 5-Gang-Menü und Live-Musik. Buchungen und Infos 
unter info@bpg.ch, auf www.bpg.ch oder + 41 (0)61 639 95 00.

31‘804 teu bedeuten eine Vermin-
derung gegenüber der Vergleich-
speriode des Vorjahres um beinahe 
20%. auch eine zunahme der abge-
henden Leercontainer um fast 10% 
auf 11‘760 teu konnte diesen Be-
reich nicht mehr ins Positive kippen. 
der Verkehr mit leeren Behältern 
dient dem depotausgleich mit den 
hochseehäfen.
der importverkehr (volle container) 
blieb mit einem total von 33‘128 
teu um knapp 6% unter dem ergeb-
nis der Vergleichsperiode. auch im 
einkommenden Verkehr resultierte 
ein Plus an Leercontainern mit total 
16‘409 teu (+7%)
da die wasserstände unverändert 
gut sind – vor allem im Vergleich 
zur zweiten Jahreshälfte 2018 – 

Stark waren vor allem die ersten 
sechs Monate 2019, dies nicht zu-
letzt, weil die einzige verbleibende 
Schweizer Raffinerie einen ge-
planten Stillstand in den Monaten 
Mai/Juni durchführte. die rhein-
schifffahrt konnte problemlos in die 
entstandene Lücke springen. etwas 
abgeflacht hat sich die Entwicklung 
im September; vor allem die nach-
frage nach heizöl war in diesem Mo-
nat extrem schwach. die treibstoffe 
Benzin und diesel waren auf einem 
normalen umschlags-niveau.

Kundenverhalten ändert sich

auf den ersten Blick erstaunt die 
„Baisse“ im September, nutzten 
doch die Kunden meist den herbst, 
um die heizöl-tanks für den winter 
aufzufüllen. dieses Kaufverhalten 
gibt es heutzutage immer weniger. 
Stattdessen gilt: je später kaufen, 
desto besser. Ohnehin hat der heiz-
ölmarkt mit den anstrengungen der 
dekarbonisierung und den bereits 
erlassenen oder noch drohenden 
gesetzlichen einschränkungen bei 
Ölheizungen zu kämpfen. die nach-
frage sinkt momentan um ca. 5% 
pro Jahr. eine entwicklung, die sich 
im zeitalter vermehrter installation 
von fernwärme, wärmetauschern, 
erdsonden oder Pelletheizungen 
klar verschärfen dürfte.

Mineralöl-Sparte bleibt noch 
länger tragende Säule 

die Sparte Mineralölprodukte wird 
aber noch längere zeit die wichtigste 
der Schweizerischen rheinhäfen 
bleiben, dies mit einem importanteil 
von fast 46%. zwar kommen immer 
verbrauchsärmere fahrzeuge auf 
den Markt, doch steht eine ablösung 
der diesel- und Benzinfahrzeuge 
durch elektrofahrzeuge angesichts 
der geringen zahl in letzterer Kate-
gorie in eher längerfristiger zukunft 
an. auch die ablösung des flugben-
zins durch synthetische Stoffe ist 
noch zukunftsmusik.  und auf Sei-
ten der infrastruktur wird es auch 
langfristig bei nur noch einer schwei-
zerischen Raffinerie, diejenige  im 
neuenburgischen cressier, bleiben, 
nachdem die anlage im walliser co-
lombey den Betrieb 2015 eingestellt 
hatte. eine neueröffnung ist nicht in 

dürfte trotz den erwähnten nega-
tivfaktoren am ende des Jahres ein 
ergebnis im containerbereich re-
sultieren, das mindestens auf dem 
Stand des Vorjahres ist. Vorbehal-
ten bleibt natürlich eine weitere Ver-
schlechterung der wirtschaftlichen 
rahmenbedingungen.

Flüssige Treib- und Brennstoffe 
+50%

in den ersten neun Monaten 2019 
sind knapp 2,2 Mio. t flüssige Treib- 
und Brennstoffe über die Schwei-
zerischen rheinhäfen importiert 
worden. gegenüber den 1,4 Mio. t 
in der Vergleichszeit des Vorjahres 
entspricht dies einer zunahme um 
nicht weniger 50%. 

Silvester-Gala auf dem «Rhystärn»
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Sicht. die rheinschifffahrt und die 
rheinhäfen wird die Landesversor-
gung im energiebereich auch wei-
terhin gewährleisten.

Landwirtschaftliche Erzeugnisse / 
Nahrungs- und Futtermittel

das 3. Quartal konnte insgesamt 
15% über Vorjahr abgeschlossen 
werden, jedoch konnte der Mengen-
einbruch aus dem 2. Quartal nicht 
kompensiert werden. im detail stellt 
sich die Situation wie folgt dar :  
die landwirtschaftlichen erzeug-
nissen, konnten im 3. Quartal um 
19‘600 t resp. 41% gegenüber dem 
Vorjahr gesteigert werden. diese 
Betrachtung scheint auf den ersten 
Blick sehr positiv wenn man jedoch 
die extreme niederwassersituation 
des Vorjahres in die Betrachtungen 
mit einbezieht, relativiert sich die-
se Steigerung wieder. gegenüber 
dem 2. Quartal fiel das 3. Quartal 
um 16‘000 t besser aus, womit der 
grosse einbruch im 2. Quartal etwas 
kompensiert werden konnte. 
Bei den nahrungs- und futtermit-
teln konnte der starke einbruch aus 
dem 2. Quartal nur sehr geringfügig 
kompensiert werden. gegenüber 
dem Vorjahr konnte das 3. Quartal 
um   4% (4’500 t) und gegenüber 
dem 2. Quartal um 7,8 % ( 8’400 t) 
besser abgeschlossen werden. 
insgesamt besteht noch immer ein 
rückgang von 5,2% resp. 30‘000 
t auf das Vorjahr und dies bei nor-
malen wasserverhältnissen. wie 
bereits im halbjahres-Bericht er-
läutert, sind diese rückgänge ei-
ner veränderten einkaufspolitik der 
Branche geschuldet. noch immer 
gelangen grosse Mengen an europä-
ischer und auch überseeware über 
den Landweg in die Schweiz, was 
zur folge hat, dass die umschlags-
tätigkeiten in den rheinhäfen rück-
läufig sind und sich dadurch die 
durchschnittliche Lagerdauer der 
güter erhöht. dies wiederum stellt 
nach wie vor ein grosses Problem 
für die infrastrukturbetreiber in den 
Schweizerischen rheinhäfen dar. 

Übrige Güter

Produkte aus dem Bereich Steine, 
erden, Baustoffe sind im import 
stabil geblieben und konnten ei-

nen anstieg von 7,6% gegenüber 
dem Vorjahr verzeichnen. im dritten 
Quartal konnte das Potential dieses 
Bereichs im export aber nicht aus-
geschöpft werden. in den Monaten 
august und September wurden nur 
ungefähr halb so viel exportiert wie 
in den vorherigen Monaten. dies ist 
unter anderem die folge des Ver-
lusts eines Brückenkranes im ha-
fen Birsfelden ende Juli nach einem 
verheerenden gewittersturm. nach 
drei Quartalen 2019 sind die aus-
fuhren aber bislang 19,7% höher 
als im Vorjahr, und die aussichten 
auf steigende exportmengen sind 
positiv.
während der import von eisen, 
Stahl und ne-Metallen auf dem ni-
veau von 2018 geblieben ist, sind 

Angesichts der hohen Komplexität der Herausforderung Klimawandel und der zahl-
reichen zu berücksichtigenden Wechselwirkungen, sprach sich VBW-Präsidentin 
Patricia Erb-Korn ( 2.v.l. neben VBW-Geschäftsführer Marcel Lohbeck, BP Europa 
SE Vorstand Wolfgang Langhoff und VBW-Vizepräsident Niels Anspach) am VBW-
Dinner 2019 für einen sachorientierten offenen Diskurs aus. Es sei wichtig, sich mit 
den Anliegen von Thunberg, und Co ernsthaft auseinanderzusetzen. Auf Seiten der 
Aktivisten hingegen müsse es ein Einsehen geben, dass Klimapolitik eben immer 
auch Ergebnis eines politischen und gesamtgesellschaftlichen Aushandlungspro-
zesses sei, der neben dem Klimaschutz auch andere Faktoren, wie den Erhalt von 
Wertschöpfung und Wohlstand sowie den sozialen Ausgleich mit einbeziehen müs-
se. Gleichzeitig gab Erb-Korn die Einrichtung einer neuen interdisziplinären Arbeits-
gruppe bekannt, die im Laufe des kommenden Jahres Handlungsempfehlungen zur 
Stärkung der Robustheit des System Schiff/Wasserstrasse/Häfen in besonderen 
Wassersituationen erarbeiten wird. Die Empfehlungen der Arbeitsgruppe sollen die 
Umsetzung des 8-Punkte-Plans des Bundesverkehrsministeriums unterstützen und 
pragmatische Lösungsvorschläge aufzeigen.                                Foto: jbywaletz, vbw.

die exporte um 56,6% zurückgegan-
gen. nach sehr schwachen Som-
mermonaten Juni bis august, konn-
ten im September wieder steigende 
exporte verzeichnet werden. die 
gründe hierfür sind nur schwer zu 
greifen. einerseits beschränken die 
Strafzölle der uSa den import von 
Schweizer Stahlprodukten, anderer-
seits ist die verarbeitende industrie 
immer stärker der günstigeren inter-
nationalen Konkurrenz ausgesetzt.
ein zunehmend wichtiger um-
schlagsbereich ist derjenige der 
chemischen erzeugnissen. der im-
portverkehr in dieser Sparte stieg 
bei knapp 225’000 t äusserst deut-
lich (+65%) über den wert der Vor-
jahresperiode. Mit den erwähnten 
negativen tendenzen in der welt-

Erb-Korn: Für einen sachorientierten 
Diskurs zum Klimawandel
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Danser spendiert SVS-Herbstapéro: 
Schiffs-Greening im Mittelpunkt
Das Binnenschiff stellt schon heute das ökologisch sinnvollste 
Verkehrsmittel zum Transport von Gütern dar. Gerade im Bereich 
des Schiffsantriebs soll dieser Verkehrsträger aber noch „grüner“ 
werden. Die Danser-Gruppe geht hier voran, wie deren Vertreter 
am SVS-Herbstapéro erläuterten. Der traditionelle Anlass wurde 
im 2019 von Danser ausgerichtet; zu besichtigen war die mit LNG 
betriebene «Eiger».
„wir sind stolz, dass wir mit danser 
Shipping und danser Switzerland im 
Jahr 2012 mit unserem entscheid, 
die «eiger» als erstes bestehendes 
Binnenschiff auf einen Lng-antrieb 
umzurüsten, führend waren“ erklär-
te Ben Maelissa, chef der danser-
gruppe (foto rechts), am herbsta-
péro. „wir hatten damals noch nicht 
die dynamik in der Klimadiskussi-
on, wie wir das heute kennen. aber 
schon damals war die frage für 
mich wichtig, wie wir die Binnen-
schifffahrt technologisch und vor 
allem klimafreundlicher weiter ent-
wickeln können.“

Es bleibt nicht bei «Eiger»

auch bei den anderen 3 KV sei dan-
ser innovativ. in den letzten 6 Mona-

ten habe man auf dem Koppelver-
band «alsace-hollande» den neuen 
treibstoff change tL erfolgreich ge-
testet. change tL besteht aus 80 % 
gtL (gas to Liquid) und 20 % Biodie-
sel. die emissionsreduktionen ge-
genüber dem herkömmlichen gasöl 
seien beachtlich. Bis ende dieses 
Jahres soll die ganze flotte auf 
change tL umgestellt werden, denn 
„ich bin überzeugt, wir stehen alle 
in der Verantwortung, einen Beitrag 
für das greening in der Binnenschiff-
fahrt zu leisten.“
heinz amacker, general Manager 
von danser Switzerland (foto un-
ten), ergänzte, man habe im Bereich 
emissionsreduktion mit dem ein-
satz von Lng einen grossen Schritt 
vorwärts gemacht. und auch tech-
nologisch sei es ein grosser Schritt 

gewesen: „die Komplexität für die 
Mannschaft und den unterhalt hat 
sich gegenüber dem gasölbetrieb 
vervielfacht. diese Komplexität 
schlägt sich auch in den Kosten 
nieder. der Betrieb ist teurer, und 
trotzdem ist es gut angelegtes geld, 
wenn man die damit erzielten emis-
sionsreduktionen ansieht.“ Beim 
cO2 betrage die reduktion 15% 
(Methan-Schlupf einberechnet), 
beim Stickoxid 96% und beim fein-
stoff (russpartikel) 98% reduktion 
– dies im Vergleich mit gasölbetrieb.
der umbau wurde 2014 gemacht. 
Verbaut sind wärtsilä dual fuel Ma-
schinen mit je 1‘200 PS. dual fuel 
bedeutet, man könne mit gas aber 
auch mit gasöl fahren und für die 
zündung des gases wird gasöl ein-
gespritzt. 
Das flüssige Gas wird mit minde-
stens -162 grad angeliefert und 
stabil im tank gelagert. durch die 
Verflüssigung erreicht man eine 
hohe dichte – nämlich 1:627. gas 
wird erwärmt und geht dadurch in 
gasförmigen zustand über und wird 
dann eingespritzt. 

LNG-Durchbruch steht noch aus

der durchbruch von Lng in der Bin-
nenschifffahrt steht noch aus. der 

Entlang der Strecke herrscht auf alle 
Fälle schon Optimismus...

wirtschaft dürfte das resultat des 
exportverkehrs zu tun haben:  das 
total von knapp 93‘000 t entspricht 
zwar einem Minus um knapp 8%, 
verbleibt jedoch auf hohem niveau. 
im hinblick auf die gesetzlichen Än-
derungen im zusammenhang mit 

der cO2-abgabe und cO2-emissi-
onen ist mit immer weniger impor-
ten im Bereich feste mineralische 
Brennstoffe, zu rechnen. die politi-
schen entscheidungen im zusam-
menhang mit dem Klimawandel 
führen immer schneller zu einer ab-

kehr von fossilen Brennstoffen wie 
Kohle, und die ursprünglich für den 
umschlag und Lagerung von Kohle 
und anderen festen Brennstoffen 
geplanten hafenanlagen müssen in 
naher zukunft einen anderen Ver-
wendungszweck finden.
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Zunft trifft Flusskreuzfahrt - über die Bedeutung der Kabinenschifffahrt für die 
Schweiz und speziell auch Basel konnten sich die Zunftbrüder und Gäste beim 
Zunftmahl der Basler E.E. Zunft zu Schiffleuten aus erster Hand informieren. Als Eh-
rengast am traditionellen Anlass informierte Karim Twerenbold, Geschäftsleitungs-
mitglied der Twerenbold-Gruppe, in einem launigen Referat, welche Beziehungen er 
und sein Unternehmen zur Stadt am Rheinknie haben. Auffallend in Basel sind vor 
allem die regelmässig anlegenden Schiffe der „Excellence“-Reihe und die Tweren-
bold-Busse. Mit grossem Applaus aufgenommen wurde das Angebot Twerenbolds, 
bei der bald stattfindenden nächsten Schiffstaufe in Basel die Zunft und ihr Spiel 
einzubeziehen.

Zahlen zur Danser-Gruppe:

130 Mitarbeitende in den Nieder-
landen,, Belgien, Frankreich und der 
Schweiz 

4 eigene Koppelverbände und 60 
Charterschiffe transportieren jähr-
lich 1,3 Mio TEU 

eiger ist immer noch das einzige, 
bestehende Schiff, welches auf 
Lng umgebaut wurde. Man war eu-
phorisch, aber die höheren Kosten 
und die Komplexität gegenüber dem 
konventionellen antrieb hemmten 
das ganze. „aber man muss klar sa-
gen, dass die bestehenden Schiffe 
das Potenzial für Lng darstellen.“

und auch amacker betonte in sei-
nem Schlusswort: „es ist enorm 
wichtig, dass wir in der Binnenschiff-
fahrt das greening vorwärts treiben 
und noch umweltfreundlicher wer-
den, damit wir gegenüber den ande-
ren Verkehrsträgern auch in zukunft 
an der Spitze stehen, wenn es um 
ökologischen transport geht.“

Karim Twerenbold Ehrengast bei E.E. 
zu Schiffleuten

Cyber-Angriffe: 
Ein wachsendes Risiko für die 
Landesversorgung

für Maersk bedeutete dieser an-
griff, dass das unternehmen rund 
4000 Server und 45‘000 Pcs neu 
aufsetzen musste. die firma konn-
te zehn tage nur analog arbeiten. 
Bohrinseln in der nordsee stan-
den still, und riesige container-
schiffe steckten teilweise tagelang 
an teuren anlegeplätzen fest, weil 
die Ladung nicht gelöscht werden 
konnte. insgesamt entstand Ma-
ersk durch den Cyberangriff ein fi-
nanzieller Schaden von rund 300 
Millionen uSd. da Maersk auf sei-
nen Schiffen rund 20% des gesam-
ten welthandelsvolumens transpor-
tiert, stellt ein solcher angriff immer 
auch ein risiko für die Versorgungs-
sicherheit dar. 

Rhein als Lebensader

was Maersk für den welthan-
del ist, ist die rheinschifffahrt 
für die Schweiz: eine Lebensader 
der Versorgung. Bei Mineralöl-
produkten beispielsweise, ist der 
rhein der wichtigste importweg in 
die Schweiz. Somit zählt der Bund 
die rheinschiff-fahrt wie auch den 
umschlag der waren in den rhein-

häfen zu den kritischen infrastruk-
turen. wie wichtig die rheinschiff-
fahrt ist, machte die trockenheit 
von 2018 deutlich, die zu wochen-
langem niedrigwasser führte.

cyberrisiken unterscheiden sich 
jedoch von umweltrisiken: Sie sind 
weniger sichtbar und es gibt kaum 
Vorlaufzeit. cybervorfälle treffen ei-
nen typischerweise überraschend 
und schlagartig.
cybervorfälle, welche sich negativ 
auf ein informationssystem auswir-
ken, lassen sich in drei Kategorien 
einteilen: Sie schädigen die Ver-
traulichkeit, die Verfügbar-eit oder 
integrität von daten in informations-
systemen. das betrifft z.B. Systeme 
zur warenwirtschaft und touren-
planung, elektronische Kommuni-

Cyberrisiken gefährden zunehmend globale Versorgungsketten. 
Wie real diese Gefahren sind, zeigte ein Angriff auf den dänischen 
Logistikkonzern Maersk 2017: Das Unternehmen wurde Opfer der 
Schadsoftware «NotPetya». NotPetya attackiert Rechner und ver-
schlüsselt Daten mit dem Ziel, Lösegeld zu erpressen. 

von Daniel Caduff, 
Leiter Geschäfts-
stellen IKT & Logi-
stik a.i. beim BWL
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kationsmittel wie Mail und telefon 
oder automatisierte Prozesse und 
anlagen. auch die ursachen sind 
vielfältig: neben unabsichtlichen 
fehlern oder unfällen gibt es unter-
schiedlich motivierte angreifer. an-
greifer können z.B. rechenzentren 
oder datenleitungen beschädigen, 
oder es können kriminell motivierte 
angriffe sein - mit dem ziel geld zu 
stehlen oder industriespionage und 
Sabotage zu betreiben.

Auch die Schweiz kann es treffen
 
ein solches ereignis kann auch die 
Versorgung der Schweiz betreffen. 
wenn daten in tourenplanungs- 
oder warenwirtschaftssystemen 
manipuliert oder verschlüsselt 
werden, wenn Bordcomputer von 
frachtschiffen unbrauchbar ge-
macht werden, oder wenn auto-
matisierte Schleusensysteme oder 
computergestützte Prozesse an 
den häfen und in den Lagern nicht 
mehr funktionieren, gerät die Ver-
sorgungskette augenblicklich ins 
Stocken. 
als sogenannt trimodale umschlag-
häfen, wo der umschlag zwischen 
rhein, Schiene und Strasse erfolgt, 
stellen die Schweizer rheinhäfen 
wichtige Knotenpunkte in dieser 
Versorgungskette dar. durch den 
gegenseitigen austausch von gü-

tern, aber auch von daten, zwischen 
den rheinschifffahrtsunternehmen 
sowie den beteiligten Logistikunter-
nehmen im hafenumschlag, sowie 
im Strassen- und Schienentrans-
port, ergeben sich gegenseitige 
abhängigkeiten aber auch unter-
nehmensübergreifende Verwund-
barkeiten.
unternehmensübergreifende Ver-
wundbarkeiten gegenüber cyber-
vorfällen könnten in der rhein-
schifffahrt möglicherweise durch 
die seit 2018 bestehende elektro-
nische Meldepflicht für Tankschiffe 
entstehen. zudem ergeben sich 
enorme finanzielle Risiken, die den 
fortbestand eines unternehmens 
gefährden können. 

Nationale Strategie
 
um cyberrisiken angemessen zu 
begegnen, hat der Bundesrat 2012 
die «nationale Strategie zum Schutz 
der Schweiz vor cyberrisiken ncS» 
beschlossen. im rahmen der ncS 
hat die wirtschaftliche Landesver-
sorgung (wL) den «Minimalstandard 
zur Verbesserung der iKt-resilienz» 
erarbeitet. die wL stellt die Verfüg-
barkeit von gütern und dienstlei-
stungen sicher, die für das funkti-
onieren einer modernen wirtschaft 
und gesellschaft unentbehrlich 
sind. 

der Minimalstandard kann von je-
dem unternehmen angewendet wer-
den. der Standard hilft unterneh-
men, die richtigen Massnahmen zu 
ergreifen, um ihre resilienz gegen-
über cybervorfällen zu verbessern. 
die Standardmassnahmen umfas-
sen sowohl präventive elemente, 
die den Schutz der unternehmen 
verbessern, als auch reaktive Mass-
nahmen, die den unternehmen hel-
fen, auf eingetretene risiken richtig 
und effizient zu reagieren. 

Bewusstsein verbessern

wichtig ist, das Bewusstsein für cy-
berrisiken zu verbessern. in einer 
vernetzten welt mit globalen waren-
strömen und rasant fortschreitender 
digitalisierung und automatisierung 
ist die Versorgungssicherheit immer 
nur so stark wie das schwächste 
glied der Lieferkette. aus diesem 
Grund empfiehlt das Bundesamt für 
wirtschaftliche Landesversorgung 
BwL allen versorgungsrelevanten 
unternehmen die anwendung des 
iKt-Minimalstandards. zur Verbes-
serung ihrer iKt-resilienz und damit 
zur Sicherung der Versorgung der 
Schweiz. 

Der IKT-Minimalstandard kann hier 
heruntergeladen werden:

www.bwl.admin.ch 

Wer dieses Bild auf dem Computerschirm sieht, hat ein echtes Problem: Screenshot der Schadsoftware «NotPetya», mit dem sich 
der dänische Logistikkonzern Maersk konfrontiert sah. 
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Westquaistrasse 2
CH-4019 Basel
T +41 61 631 42 65
kontakt@verkehrsdrehscheibe.ch

Ihr Ansprechpartner
für Hafenbesuche

• Hafenführungen
• Siloterrasse
• Ausstellungsbesuch
• Schiffsführungssimulator

Veranstaltungen, Sonderangebote
und Öffnungszeiten entnehmen Sie 
bitte unserer Homepage. 

www.verkehrsdrehscheibe.ch

Impressionen vom Herbstapéro 2019
Rund 60 Personen besuchten den 10. SVS-Herbstapéro. Gastge-
berin war die Firma Danser, deren mit LNG angetriebenes Schiff 
„Eiger“ zur Besichtigung am Dreiländereck im Hafen Basel-Klein-
hüningen lag.



SVS

Das Tor zur Schweiz  I  Knotenpunkt Güterverkehrskorridor
Rotterdam-Basel-Genua  I  Jährlich 5 Millionen Tonnen Güter
110 000 Container-TEU  I  10 Prozent aller Schweizer Importe
80 Unternehmen  I  3 000 Arbeitsplätze

WELTWEIT VERNETZT

Schweizerische Rheinhäfen
Basel I Birsfelden I Muttenz
www.port-of-switzerland.ch

blkb.ch/�rmenkunden

Sie steuern
die Güterströme.

Wir den Geld�uss.

Die BLKB – Sparring Partner für leistungsstarke Unternehmen.
info@blkb.ch, Telefon 061 925 94 94


