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REK Fricktal Regio

Zum Geleit

Das Fricktal hat ein grosses Entwicklungspotenzial. 

Es verfügt über eine hohe Standortgunst bei Gewer-

be und Industrie und dank weitgehend intakter Land-

schaft auch über einen hohen Wohn- und Erholungs-

wert. So verzeichnet es im Vergleich zum restlichen 

Kanton eine überdurchschnittliche Zunahme an Ein-

wohnern und Beschäftigten. Diese Qualitätsmerkma-

le des schönen Fricktals gilt es nicht nur zu erhalten, 

sie müssen weiter entwickelt werden. Dazu braucht 

es zweckmässige und zukunftsweisende regionale 

Entwicklungsziele. 

Mit dem Regionalen Entwicklungskonzept ist es den 

Fricktaler Gemeinden gelungen, die regionalen Kräfte 

zu bündeln, um etwa eine gemeinsame Wirtschafts-

politik zu betreiben oder um Tourismus, Naherholung und Freizeit zu koordinieren und 

nachhaltig zu fördern. Auch der Siedlungsdruck kann so regional gelenkt und die Zer-

siedelung der Landschaft verhindert werden.

Im Rahmen des Regionalen Entwicklungskonzepts haben die Gemeinden einen reich-

haltigen Strauss an Projektideen entwickelt, die das Fricktal stärken werden. Weil die-

se Ideen von allen gemeinsam erarbeitet und getragen werden, ist das Entwicklungs-

konzept ein umfassendes und gelungenes Werk geworden mit den besten Aussichten 

zur weiteren Umsetzung. Ich wünsche dazu viel Erfolg und werde die Umsetzung ger-

ne unterstützen.

Peter C. Beyeler

Landammann Kanton Aargau

Vorsteher Departement Bau, Verkehr und Umwelt



6

Grundlagen

Inhalt

Seite

 Zum Geleit – Landammann Peter C. Beyeler ......................................................................5
 
 Fricktal Regio Präsident Hansueli Bühler zum Regionalen Entwicklungskonzept ...................7
 
 REK Fricktal Regio – das Wichtigste in Kürze .....................................................................9

1. Regionales Entwicklungskonzept .................................................................................. 19
 Das Fricktal – viel versprechende Zukunft auf vielfältiger Grundlage ........................ 19

 Ziele und Vorgehen ................................................................................................ 19

 Aufbau des Regionalen Entwicklungskonzeptes ...................................................... 21

2. Inhaltliche Hauptpunkte .............................................................................................. 23
 Stärken im Standortwettbewerb ............................................................................. 23

 Kernfähigkeiten und zentrale Herausforderungen .................................................... 23

3. Die Fricktal-Vision ....................................................................................................... 27

4. Die Fricktal-Strategie ................................................................................................... 29

5. Projekte ..................................................................................................................... 31
	 •	 Wirtschaft	–	Garantin	für	Stabilität,	Wertschöpfung	und	nachhaltiges		Wachstum .. 31

	 •	 Leben	im	Fricktal	–	mehr	als	nur	Wohnen ............................................................. 33

	 •	 Marke	«Fricktal»	–	Standortwettbewerb	mit	Profil ................................................ 35

	 •	 Politik	–	Aufgaben	gemeinsam	anpacken ............................................................. 37

	 •	 Mobilität	–	Basis	für	Dynamik .............................................................................. 39

6. Projekte – von den Ideen zu Taten ................................................................................. 43
 Die Fricktal-Charta ................................................................................................. 43

 Projektvereinbarungen zwischen den Gemeinden ................................................... 43

 Individualität der Gemeinden bleibt gewahrt ........................................................... 45

 Fricktal-Konferenz als Plattform für Planung und Kontrolle ...................................... 45

7. Wir bleiben dran! ........................................................................................................ 47
 Verlässlicher Handlungsrahmen .............................................................................. 47

 Umsetzen heisst Mitmachen und Engagement ........................................................ 47

8. Hinweise und Quellen .................................................................................................. 49



7

REK Fricktal Regio

Hansueli Bühler hat das Mandat zur Leitung der Re-

gionalplanungsgruppe Fricktal 2005 in einer schwie-

rigen Phase nach der Zusammenlegung angetreten. 

Mit der Übernahme des Präsidiums wurde auch die 

Erarbeitung eines regionalen Entwicklungskonzeptes 

zum Schwerpunktthema des Verbandes. Wohin steu-

ert das Fricktal, wie kann es seine Stärken halten und 

seine Attraktivität steigern – das waren die Fragen, 

die es zu beantworten galt.

«Es	 freut	mich,	dass	es	gelungen	 ist,	 diesen	grossen	

Verband mit 41 selbstbewussten Gemeinden und 

rund 70’000 Einwohnern für die Idee einer Fricktal-

Vision	 zu	 begeistern.»	 Das	 Fricktal	 ist	 geprägt	 von	

gros sen Unterschieden: Vereinfacht gesagt, prospe-

rieren die Gemeinden entlang der starken Achsen, Bahn und Strasse, andere liegen 

naturgemäss	etwas	abseits,	zum	Beispiel	der	Raum	Laufenburg-Mettauertal.	«Wenn	es	

uns gelingt, Laufenburg zu stärken, profitieren auch die Gemeinden in der Umgebung, 

da	bin	ich	sehr	zuversichtlich».	

In der Fricktal-Charta bekennen sich alle Gemeinden zur Zusammenarbeit und zur So-

lidarität	 untereinander.	 «Konkret	 denke	 ich	 da	 primär	 an	 Talschaften,	 zum	 Beispiel	

Möhlin mit dem Wegenstettertal oder an Frick und Umgebung, welche bestimmte Auf-

gaben gemeinsam angehen können. Dabei leistet das jeweilige starke Zentrum einen 

besonderen	 Beitrag,	 es	 profitiert	 ja	 auch	 von	 seinem	 Einzugsgebiet».	 Das	 Regionale	

Entwicklungskonzept bietet mit den 20 Projektvorschlägen beste Anhaltspunkte, an 

denen	die	Gemeinden	nun	anknüpfen	können.	«Bemerkenswert	ist,	dass	über	hundert	

Personen an den Fricktal-Konferenzen, an den Seminarien und Arbeitsgruppen teilge-

nommen haben. Das schafft Identifikation mit dem Fricktal, was sich auch in den Me-

dien niederschlug: Noch nie gab es eine derart intensive Berichterstattung über die 

Region	als	Ganzes,	wie	während	unserer	Arbeit.»	

Diese Signale nach aussen, in die Bevölkerung, aber auch in die Wirtschaft, sind enorm 

wichtig, gerade auch für Grossunternehmen, die heute stark internationalisiert sind 

und	ihre	Standorte	alle	fünf	bis	sieben	Jahre	überprüfen.	«Wir	wollen	und	können	uns	

diesem Wettbewerb stellen, wenn wir nun an die Umsetzung der Projekte gehen. Dazu 

haben wir ein fünfköpfiges Begleitgremium geschaffen, das die Fricktal-Konferenzen 

vorbereitet, beim Verwirklichen von Projekten hilft, dann als Controlling-Organ jähr-

lich	berichtet,	was	nun	konkret	abläuft».	

Entscheidend ist, den Elan zu halten, die Aufbruchstimmung und die Hoffnung, die an 

der ersten Fricktal-Konferenz spürbar war, mit guten Ideen und Vorhaben zu erfüllen. 

«Es	hat	mich	auch	persönlich	sehr	gefreut,	dass	viele	Leute	den	Gedanken,	das	Frick-

tal als Ganzes weiterzubringen, den ‹Dörfligeist› zu überwinden, aufgenommen haben 

und ihn weiter tragen. Bemerkenswert war auch, dass wir uns bewusst wurden, wie 

wertvoll	für	das	Fricktal	unsere	Natur	und	Landschaft	ist.»

Fricktal Regio Präsident Hansueli Bühler 
zum Regionalen Entwicklungskonzept
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Attraktiv schon aus 
dem Weltraum: Frick-
tal im Satellitenbild – 
grün, vielfältig, reich 
strukturiert.
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Zusammenfassung

REK Fricktal Regio: Das Wichtigste in Kürze

Wie stellt sich das Fricktal den Herausforderungen der Zukunft? Wie kann das Fricktal im 
inter nationalen Standortwettbewerb bestehen? Wie kann das Fricktal seine Eigenständigkeit 
bewahren?  
Mit diesen Fragen hat der Planungsverband Fricktal Regio die Arbeitsgemeinschaft asa/arm 
beauftragt, ein Regionales Entwicklungskonzept REK zu erarbeiten. 
Vorstand und Fachleute entschieden sich für ein Verfahren, das von Anfang an die  Gemeinden 
an der Planung beteiligte. Dieses sogenannte «partizipative Verfahren» war aufwändig, 
stärk te aber die Identifikation mit der Region. 

Um das Regionale 
Entwicklungskonzept 
zu erarbeiten,  waren 
alle 41 Gemeinden 
sowie die Verbände 
des Fricktals eingela-
den, ihre Delegatio-
nen zu Konferenzen, 
Seminarien und Sit-
zungen der Arbeits-
gruppen zu entsen-
den.

Das regionale Ent-
wicklungskonzept 
umfasst die 41 Mit-
gliedgemeinden des 
Planungsverbandes 
Fricktal Regio.
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Das Fricktal gehört einerseits zum Trinationalen Wirt-
schaftsraum am Oberrhein, hier in einem Kartenausschnitt 
des Mandatsgebiets der Oberrhein-Konferenz…

…andererseits nimmt das Fricktal aktiv teil an der «Greater 
 Zurich Area», als Region mit grossem Wachstumpotenzial.

Metropolitanräume der 
Schweiz
Die globale Leistungsfähigkeit der 
Schweiz beruht u.a. auf den drei 
Metropolitanräumen Basel, Zürich 
und Bassin lémanique (Lausanne-
Genf). Metropolitanräume werden 
als städtische Grossräume mit eu-
ropäischer oder internationaler 
Ausstrahlung umschrieben. Vier 
wesentliche Funktionen weisen 
solche Räume auf:
•	 die	 internationale	 wirtschaftli-
che Vernetzung und die Bedeu-
tung als Sitz internationaler Unter-
nehmen (Entscheid- und Kontroll-
funktion)
•	 die	zentrale	Stellung	 im	 interna-
tionalen Verkehrsnetz (Gateway-
Funktion)
•	 die	 Spitzenposition	 im	 Bereich	
Forschung und Bildung (Innova-
tions- und Wettbewerbsfunktion)
•	 die	 überregionale	 Ausstrahlung	
des kulturellen Angebots (Symbol-
funktion). Quelle: ARE
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Zusammenfassung

Ziel und Vorgehen

Ziel ist es, das Fricktal als eine international wettbewerbsfähige Region zu positionie-

ren, welche einerseits die stärkeren und schwächeren Gemeinden integriert, und an-

dererseits die Bedürfnisse der heutigen und diejenigen der zukünftigen Generation 

berücksichtigt. Ein zentrales Anliegen beim Erarbeiten des Entwicklungskonzepts war 

ein partizipatives Vorgehen, das alle 41 Mitgliedsgemeinden an der Planung beteiligte.

Auf der Basis einer Analyse der Stärken und Schwächen des Fricktals wurden die 

Fricktal-Vision, die Fricktal-Strategie und die Projekte erarbeitet. Mit jedem Schritt – 

von der Vision über die Strategie bis hin zu den Projekten und Massnahmen – wurde 

das Regionale Entwicklungskonzept konkreter.

Analyse
Die heutige Situation des Fricktals wurde in einer umfassenden Standortbestimmung 

untersucht. Das Fricktal ist ein Übergangsraum zwischen den Metropolitanräumen Ba-

sel und Zürich. Gleichzeitig bestehen enge Verbindungen mit den Nachbarländern. Es 

ist geprägt von besonderer landschaftlicher Vielfalt und historischer Tiefe. Diese ganz 

spezielle Lage birgt eine besondere Chance im internationalen Standortwettbewerb.

Die Standortbestimmung schälte folgende Hauptmerkmale heraus, welche für die 

Wett bewerbsfähigkeit des Fricktals bestimmend sind: 

•	 Die	 zentrale	 verkehrsgünstige	 Lage	 zwischen	 den	 Metropolitanräumen	 Basel	 und	

Zürich.

•	 Eine	vielfältige	Landschaft	und	ein	noch	weitgehend	intaktes	Landschaftsbild.

•	 Ein	hoher	Freizeitwert	als	Naherholungsraum.

•	 Schöne	Wohnstandorte	für	Familien.

•	 Ein	 Industrie-Standort	 mit	 kleinkörniger	 Unternehmensstruktur	 und	 entwicklungs-

fähigen Schlüsselbranchen wie Chemie, Bau, Gesundheitswesen, Land- und Forst-

wirtschaft, Unternehmensdienstleistungen, Maschinenindustrie und Logistik. 

Demgegenüber stehen zentrale Herausforderungen für die Region, wenn ihre Wett-

bewerbsfähigkeit langfristig erhalten und ausgebaut werden soll. Das bedeutet: 

•	 Trotz	starker	Zuwanderung	der	Zersiedlung	Einhalt	gebieten.	

•	 Die	dörfliche	Siedlungsstruktur	und	die	schützenswerten	Ortsbilder	erhalten.	

•	 Einen	sanften	Tourismus	aufbauen.	

•	 Den	Bekanntheitsgrad	des	Fricktals	erhöhen.	

•	 Die	Leistungsfähigkeit	der	Gemeinden	stärken.	

•	 Die	Erschliessung	mit	öffentlichem	Verkehr	neben	den	Hauptachsen	verbessern.

Fazit: Das Fricktal steht auf einem starken Fundament.
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Wirtschaft

Garantin für 
Stabilität, Wert-
schöpfung und 
nachhaltiges 
Wachstum 

• Industrie-Standort 
ausbauen

• Gewerbe / KMU 
halten und aus-
bauen

• Synergie 
Landwirtschaft / 
Forstwirtschaft / 
Tourismus / 
Freizeit 

• Natur und 
Landschaft als 
Fundament für 
Lebensqualität 

• Wohnregion 
positionieren

• Attraktives 
Freizeitangebot 
profi lieren

• Leben und 
Wohnen im Alter

• Marke «Fricktal» 
stärken und 
bekannt machen

• Fricktal-Marketing 
und Wirtschafts-
förderung verstär-
ken

• Plattform zur 
Strategie-Umset-
zung

• Abbau der 
Disparitäten

• Grenzüberschrei-
tende Zusammen-
arbeit

• Öffentlichen
Verkehr 
optimieren

• Motorisierten 
Individualverkehr 
minimieren

• Langsamverkehr 
fördern

• Lärmimmissionen 
minimieren

Leben im 
Fricktal 

Mehr
als nur

Wohnen

Marke
«Fricktal» 

 
Standort-

wettbewerb 
mit Profi l 

Politik

Aufgaben 
gemeinsam 
anpacken!  

Mobilität 

Basis
für Dynamik

A
k

ti
vi

tä
ts

fe
ld

e
r

G
ru

n
d

st
ra

te
gi

en

Fricktal-Strategie

Die Fricktal-Strategie definiert fünf Aktivitätsfelder und 16 Grundstrategien.
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Zusammenfassung

Die Fricktal-Vision

Die Fricktal-Vision gibt der Planung Orientierung. Damit werden die Kräfte der Be-

teiligten auf das gemeinsame Ziel hin ausgerichtet. In wenigen Worten bedeutet die 

Fricktal-Vision das Folgende:

Das Fricktal steht für Dynamik und Lebensqualität. Seine Basis ist ein attraktiver Le-

bensraum und eine starke Wirtschaft. Zusammenarbeit und regionale Solidarität ga-

rantieren gesunde Gemeinden. Typische Werte und charakteristische Merkmale sollen 

mit	der	Marke	«Fricktal»	vermittelt	werden.

Die Fricktal-Strategie
Um das Ziel zu erreichen, definiert die Fricktal-Strategie fünf Aktivitätsfelder und 16 

Grundstrategien. 

 

Projekte 
In verschiedenen Schritten wurden anschliessend 20 Projekte erarbeitet, die beson-

ders tauglich scheinen, die Fricktal-Strategie umzusetzen. 

Die von den Gemeinden definierten Schlüsselprojekte sind kursiv gekennzeichnet. Sie 

stehen im Vordergrund bei der Umsetzung, die nun beginnt.

Die Strategie «Wirtschaft – Garantin für Stabilität, Wert schöpfung und nachhalti-

ges Wachstum» wird mit vier Projekten umgesetzt:

•	 Das Fricktal als Industrie- und Gewerbestandort stärken und ausbauen. 

•	 Verdichtungsräume	Industrie-,	Gewerbe-	und	KMU-Flächen	sichern.	

•	 Tourismus,	Naherholung,	Freizeit	erhalten	und	ausbauen

•	 Land-	und	Forstwirtschaft	als	landschaftsprägende	Nutzungen	sichern.

Die Strategie «Leben im Fricktal – mehr als nur Wohnen» wird mit sechs Projekten 

umgesetzt: 

•	 Natur	und	Landschaft	

•	 Wohnen	im	Fricktal	

•	 Energieregion	

•	 Jurapark	Nordwestschweiz	

•	 Verdichtungsräume	Wohnen	

•	 Leben	und	Wohnen	im	Alter	
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Die Fricktal-Charta
Die Gemeinden des Fricktals setzen die Fricktal-Strategie gemeinsam um. Sie ko-

operieren mit dem Ziel, die Attraktivität des Fricktals zu stärken und die Wettbe-

werbsfähigkeit gegenüber anderen Regionen zu verbessern. Wegweiser dazu ist die 

Fricktal-Vision.

Die Umsetzung der Strategie erfolgt über Projekte. Die Zusammenarbeit der jeweils 

an einem Projekt beteiligten Gemeinden ist freiwillig. Sie wird in separaten Projekt-

vereinbarungen geregelt.

Die Gemeinden halten sich an die folgenden Abmachungen:

•	 Teilnahme	an	der	Fricktal-Konferenz

•	 Vollständige	 und	 rechtzeitige	 Information	 über	 Projekte,	 Projektvereinbarungen	

und beteiligte Gemeinden

•	 Fairness:	 Die	 Gemeinden	 halten	 sich	 an	 die	Abmachungen	 in	 den	 Projektverein-

barungen

Die Kooperation ist offen für andere Gemeinden, Regionen und Akteure.

Die Fricktal-Konferenz bildet die übergeordnete Struktur der Zusammenarbeit. Sie 

wird von Fricktal Regio im Rahmen des Gemeindeseminars organisiert.

Mit der Fricktal-Char-
ta bekennen sich alle 
Gemeinden dazu, die 
Fricktal-Strategie um-
zusetzen.

Kommentar aus der 
Neuen Fricktaler  
Zeitung vom 1.  April 
2008.
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Zusammenfassung

Die Strategie «Marke Fricktal – Standortwettbewerb mit Profil» wird mit zwei Pro-

jekten umgesetzt: 

•	 Die	Marke	«Fricktal»	–	Einheit	in	der	Vielfalt 

•	 Wirtschaftsförderung	und	Standortmarketing.

 

Die Strategie «Politik – Aufgaben gemeinsam anpacken» wird mit zwei Projekten 

umgesetzt: 

•	 Fricktal-Konferenz:	Plattform	zur	Umsetzung	der	Fricktal-Strategie

•	 Abbau	der	Disparitäten	zwischen	den	Gemeinden	

Die Strategie «Mobilität – Basis für Dynamik» wird mit sechs Projekten umgesetzt: 

•	 Busverkehr 

•	 Bahnverkehr	

•	 Motorisierter	Individualverkehr	MIV	

•	 Langsamverkehr	

•	 Mobilitätsmanagement	

•	 Lärmschutz	

Die Fricktal-Strategie in zwei Stufen umsetzen
Zwei zentrale Voraussetzungen müssen erfüllt sein, um die Fricktal-Strategie zu ver-

wirklichen:

•	 Kooperation	zwischen	den	Gemeinden;	

•	 Der	politische	Wille,	die	Kooperation	zum	Erfolg	zu	führen.

Um diesen Voraussetzungen gerecht zu werden, sieht das REK ein zweistufiges Vorge-

hen vor.

Erste Stufe: Die Fricktal-Charta
Mit der Fricktal-Charta bekennen sich alle Gemeinden dazu, die Fricktal-Strategie um-

zusetzen.

Die Fricktal-Charta ist kein juristisches Dokument. Nicht die rechtsgültige Verpflich-

tung, sondern die Gewissheit, dass alle beteiligten Gemeinden von der Erfüllung des 

Abkommens profitieren, schafft die politische Verbindlichkeit.
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Willi Meier, *1947 
Betriebswirtschafter, Ökonom 
Geschäftsleiter Greater Zurich Area AG

Drei spontane Antworten zum Begrif f «Fricktal»?
Life-Sciences, Lebens- und Wohnqualität und eine gute Verkehrserschliessung auf der Achse 
Zürich-Basel.

Woher kennen Sie das Fricktal?
Weil ich einige Zeit im Baselbiet gewohnt habe, kenne ich das Fricktal schon lange, es ist eine 
wirklich spannende Region.

Was hat das Fricktal, was andere Regionen nicht haben?
Das Fricktal hat einen speziellen Charme als Wohngebiet, angelehnt an verschiedene Zentren 
und mit einer wichtigen internationalen Industriebasis und vielen KMUs, welche auf die gros-
sen Unternehmen angewiesen sind.

Was fehlt im Fricktal?
Das Regionale Entwicklungskonzept hat das Zeug, die Rahmenbedingungen für Unternehmen 
noch weiter zu verbessern. Das ist enorm wichtig im Standortwettbewerb.

Das Fricktal im Clinch zwischen GreaterZurichArea und Agglomeration Basel – bedeutet 
dies Gefahr, Chance oder Risiko?
Zwischen Basel, kurz: Big Pharma und Zürich mit Universität, ETH und Bio-Tech hat das 
Fricktal mit seinen Unternehmen eine gewaltige Chance für die Zukunft. Diese Life-Science-
Achse, die auf kleinem Raum so viel bietet, ist einzigartig.

Die Fricktal-Charta ist ein ausserordentliches Dokument. Was halten Sie davon?
Ein Vergleich mit anderen Regionen zeigt: dort wo eine Planung mit den Leuten, also von un-
ten nach oben aufgegleist wurde, stehen die Chancen gut. Es braucht dazu aber Leader figuren, 
welche Überzeugungsarbeit leisten. 
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Zusammenfassung

Zweite Stufe: Projektvereinbarungen

Nachdem die Gemeinden die Fricktal-Charta unterzeichnet haben, erfolgt die Umset-

zung der Strategie über Projekte. Jede Gemeinde kann ein Projekt entweder im Allein-

gang angehen oder sich mit weiteren daran interessierten zusammenschlies sen. Für 

jedes Projekt wird von den beteiligten Gemeinden eine einfache Vereinbarung ausge-

handelt. 

Die Umsetzung der Fricktal-Strategie erfolgt so schrittweise. Die Federführung liegt 

bei den Gemeinden und der Fricktal Regio. Jede Gemeinde kann selber Prioritäten set-

zen und entscheiden, welche Entwicklungsziele sie in den nächsten Jahren angehen 

möchte. Damit ist eine flexible, den Teilregionen, der aktuellen Entwicklung und dem 

jeweiligen Finanzrahmen angepasste Umsetzung gewährleistet. Gleichzeitig bleibt die 

Gemeindeautonomie gewahrt.

Das Regionale Entwicklungskonzept versteht die Projekte als Aufforderung an die Ge-

meinden, das Heft selber in die Hand zu nehmen und die Fricktal-Strategie umzuset-

zen.

Die Fricktal-Konferenz als Plattform für Planung und Kontrolle 
Als Plattform für den Austausch der Gemeinden über Projektideen, Abmachungen, 

Vereinbarungen, Finanzierungsfragen, Ergebnisse, Erfahrungsaustausch und Control-

ling der Fricktal-Strategie ist jeweils ein Anlass am traditionellen Gemeindeseminar 

vorgesehen. 

Mit	 dem	 Namen	 «Fricktal-Konferenz»	 zeigt	 die	 Region,	 dass	 der	 gemeinsam	 angefan-

gene Prozess weitergeführt wird.

Jetzt geht es los!
Der breit abgestützte, partizipative Entstehungsprozess hat im Fricktal ein gros ses 

Echo und einen intensiven Meinungsaustausch ausgelöst. So ist ein verlässlicher Ori-

entierungs- und Handlungsrahmen für die zukünftige Entwicklung des Fricktals ent-

standen. Region und Gemeinden sind dadurch dem Ziel, das Fricktal als eine internati-

onal wettbewerbsfähige Region mit hoher Lebensqualität zu positionieren, einen gro-

ssen Schritt näher gekommen. 

Dieser Bericht hält nun den entscheidenden Schritt fest, in dem aus der Vision Mass-

nahmen, aus Potenzialen Stärken und aus Ideen Aktionen werden. Das gelingt aller-

dings nur, wenn aus beobachtenden Zuschauern engagierte Beteiligte werden. 

Damit liegt es nun an den 41 Gemeinden des Fricktals und an ihrer gemeinsamen Or-

ganisation, der Fricktal Regio, die Ideen und Vorschläge des Regionalen Entwicklungs-

konzepts in die Bevölkerung zu tragen! Es lohnt sich, seine Inhalte publik zu machen! 

So wird die gemeinsame Arbeit Früchte tragen.  
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Grundlagen

KickOff-Meeting
. Megatrends 
  (asa/Arm)
. Vision "Fricktal"

Grundlagendaten
. Datenanalyse
. Experteninterviews
. Prognose

im Plenum
. Vision verabschieden
. SWOT-Analyse und 
  Regionentypisierung
  diskutieren

. Stakeholder-
  Analyse

in Arbeitsgruppen
. Naturpark überprüfen
. Bereichsziele und 
  -strategien nach
  Regionstypen 
  erarbeiten

Regionentypisierung
. SWOT-Analyse
. Regionentypisierung

Strategische Optionen
. Naturpark überprüfen
. Bereichsziele und 
  -strategien erarbeiten

im Plenum
. Bereichsziele 
  und -strategien 
  verabschieden

1 Vision 
2 Grundlagendaten

3 SWOT-Analyse und 
   Regionentypisierung 4 Strategische Optionen

in Arbeitsgruppen
. Projekte/Massnahmen
  formulieren
. Eckdaten festlegen
. Aufträge und Verant-
  wortlichkeiten fixieren

Umsetzungsplanung
. Vorschläge für 
  Projekte/Massnahmen 
  erarbeiten

im Plenum
. Vernehmlassung 
  zum REK-Entwurf

5 Umsetzungsplanung / Massnahmenkatalog

Schlussbericht
. REK Schlussbericht 
  erstellen

6 Schlussbericht

Regionalentwicklungskonzept FRICKTAL

Vorgehensskizze

Rapperswil, 9. März 2006
asa/Arm   51.329   we/sg

Partizipationsprozess

Gemeinden / Betroffene (Stakeholders) / Kanton / süddeutscher Nachbarraum

asa+Arm / Fricktal Regio Planungsverband / ansässige Büros

im Plenum
. Schlussbericht 
  verabschieden

Geschichte

Identität

Wettbewerb

Tradition Kooperation

. Regionalentwick-
  lungskonzept 
  entwerfen

Entwurf Schlussbericht
. Entwurf REK-
  Schlussbericht 
  erstellen

Partizipations prozess 
im Regionalen 
 Entwicklungskonzept 
Fricktal Regio.

Bei den regelmässi-
gen Konferenzen und 
Tagungen kam viel 
regionales Wissen zu-
sammen.

Wer sich an den 
Fricktal-Konferenzen 
und Arbeitsgruppen 
beteiligte, setzte für 
die gemeinsame Idee 
viel ein.
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REK Fricktal Regio

1. Das Regionale Entwicklungskonzept 

Das Fricktal – viel versprechende Zukunft auf vielfältiger Grundlage

Das Fricktal hat viel zu bieten. Das wissen alle, die hier leben. Doch die wirtschaftli-

chen, gesellschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen verändern sich laufend. 

Wenn man sich überlegt, wie sich das Fricktal in einer globalisierten Welt entwickeln 

soll, stellen sich allerdings einige Fragen:

•	 Wie	kann	das	Fricktal	seine	Standortqualität	langfristig	sichern?

•	 Welche	Stärken	und	Schwächen	kennzeichnen	das	Fricktal	heute?

•	 Welche	Zukunftstrends	sind	für	das	Fricktal	relevant?

•	 Welche	Strategien	sind	Erfolg	versprechend,	Wohnen,	Arbeiten,	Freizeit,	Landschaft	

und	Umwelt	in	einem	ausgewogenen	Verhältnis	zu	halten?	

•	 Ist	die	Infrastruktur	des	Fricktals	der	Entwicklung	gewachsen?

Oder mit anderen Worten: Wie schafft es das Fricktal, dass es im internationalen 

Standortwettbewerb	nicht	nur	wahr-,	sondern	auch	ernst	genommen	wird?	

Und:	Wie	kann	das	Fricktal	seine	Eigenständigkeit	bewahren?

Dazu braucht es gesicherte Daten und gute Ideen.

Ziele und Vorgehen

Vor diesem Hintergrund hat der Planungsverband Fricktal Regio die Arbeitsgemein-

schaft asa/arm beauftragt, ein Regionales Entwicklungskonzept REK zu erarbeiten. Da-

mit sollen die vorhandenen Kräfte gebündelt und auf ein gemeinsames Ziel ausgerich-

tet werden.

Ziel ist es, das Fricktal als eine international wettbewerbsfähige Region zu positionieren, wel-
che einerseits die stärkeren und schwächeren Gemeinden integriert, und andererseits die Be-
dürfnisse der heutigen und der zukünftigen Generation berücksichtigt. 

Besonderheit und zentrales Anliegen war dabei ein partizipatives Vorgehen: Konkret 

erfolgte der Einbezug der 41 Mitgliedsgemeinden in allen Phasen der Planungsarbeit 

gleich von Beginn an.

Arbeitsgruppen, Begleitgruppe, Steuerungskomitee und vor allem die vier Fricktal-

Konferenzen mit Delegationen der Gemeinden, verschiedener Organisationen und 

 Altersgruppen gestalteten den Prozess und trugen zum Gelingen bei.

Diese	Planung	«von	unten	nach	oben»	bietet	beste	Chancen,	dass	die	 Ideen	nun	von	

den Gemeinden bei der Umsetzung der Projekte verwirklicht werden können.  
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Franco Mazzi, *1959
Stadtammann Rheinfelden
Betriebsökonom HWV

Drei spontane Antworten zum Begrif f «Fricktal»?
Heimat – eine zweigeteilte Region, ins obere und untere Fricktal – Region zwischen Zürich 
und Basel.

Woher kennen Sie das Fricktal?
Ich kam in Rheinfelden auf die Welt, ging hier durch alle Schulen und kam dann nach Basel. 
Und dort habe ich gemerkt, dass ich ein Fricktaler bin. Im Unterschied zu den Baslern, die 
mir das zu verstehen gaben.

Was hat das Fricktal, was andere Regionen nicht haben?
Diese Landschaft mit dem Rhein, den historischen Städten, den Dörfern auf dem Land und 
den Hügeln sowie dem Jura, der diese Region abschirmt, das ist einzigartig. Und dazu die 
Fricktaler, die auf eigene Weise kleinstädtischer, ländlicher sind, auch etwas störrischer, auf-
rührerischer, verschmitzter, als die Leute im übrigen Aargau oder in Basel. 

Was fehlt im Fricktal?
Eigentlich nichts, sonst wären wir ja nicht alle hier! Das zeigen im übrigen auch die vielen 
Leute, die es ins Fricktal zieht.

Das Fricktal im Clinch zwischen GreaterZurichArea und Agglomeration Basel – bedeutet 
dies Gefahr, Chance oder Risiko?
Die Vorteile dieser Lage überwiegen bei weitem. Wir sind im Nu in Zürich bei der Arbeit, zum 
Einkaufen oder auf dem Flughafen. Und das Gleiche gilt auch für Basel, das noch näher ist.  
A propos Basel: die Verbindung mit dem Rheinhafen prägt besonders. Er brachte Leute und 
Güter aus dem Rest der Welt ins Land, das macht auch die Of fenheit der Nordwestschweiz ge-
genüber dem Ausland aus. Wie auch unsere Lage an der Landesgrenze, denn wir kennen ja 
die Leute von drüben.

Die Fricktal-Charta ist ein ausserordentliches Dokument. Was halten Sie davon?
Die Charta ist ein Bekenntnis zur Zusammenarbeit, die weiter geht. Sie dokumentiert auch 
die Ernsthaftigkeit der Solidarität innerhalb der Region. Der REK-Prozess brachte uns zu ei-
ner gemeinsamen «Sprache», indem er das Verständnis für die jeweils Anderen weckte. Das ist 
eine gute Basis.
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Aufbau des Regionalen Entwicklungskonzepts

Auf der Basis einer Analyse der aktuellen Stärken und Schwächen des Fricktals wur-

den die Fricktal-Vision, die Strategien und die Projekte erarbeitet. Der Kegel symboli-

siert das Vorgehen grafisch:

 

Mit jedem Schritt – von der Vision über die Strategie bis hin zu den Projekten und 

Massnahmen – wurde das Regionale Entwicklungskonzept konkreter, soweit dies für 

alle 41 Gemeinden sinnvoll erschien.

Kegelgrafik: 
Von der Vision über 
die Strategien zu den 
Projekten und Mass-
nahmen.

Vision

Strategie

Projekte

konkrete Massnahmen 

Ergebnisse 

Stossrichtung

wichtige     Vorgehensschritte

Aktivitätsfelder

Grundstrategien
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Das Fricktal im euro-
päischen Zusammen-
hang.

Im Raumkonzept der 
Schweiz tritt die be-
sondere Lage des 
Fricktals zwischen 
den beiden Metropo-
litanräumen von Ba-
sel und Zürich deut-
lich hervor.
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REK Fricktal Regio

2. Inhaltliche Hauptpunkte

Stärken im Standortwettbewerb 

Die heutige Situation des Fricktals, seine Stärken und Schwächen, seine Chancen und 

Risiken wurden in einer umfassenden Analyse untersucht. Dieses aufschlussreiche 

wissenschaftliche Material, eine umfangreiche Standortbestimmung, steht Interes-

sierten auf der Geschäftsstelle der Fricktal Regio sowie allen Gemeinde kanzleien zur 

Verfügung. Die wichtigste Erkenntnis gleich vorweggenommen:

Das Fricktal steht auf einem starken Fundament.  

Die spezielle geografische Situation des Fricktals zeichnet sich durch einen eigenstän-

digen Übergangsraum zwischen den Metropolitanräumen Basel und  Zürich aus, ge-

prägt von besonderer landschaftlicher Vielfalt und historischer  Tiefe – und gleichzeitig 

eng verbunden mit den Nachbarländern. Diese ganz spezielle Lage ist eine besondere 

Chance im internationalen Standortwettbewerb.

Kernfähigkeiten und zentrale Herausforderungen

Im Zuge der Standortbestimmung wurde eine sogenannte SWOT-Analyse durchge-

führt und daraus die Kernfähigkeiten des Fricktals abgeleitet. Bei diesem Verfahren 

werden	die	Stärken	(«Strengths»)	und	Schwächen	(«Weaknesses»)	sowie	die	Chancen	

(«Opportunities»)	 und	 Gefahren	 («Threats»)	 einer	 Region	 erfasst	 und	 einander	 gegen-

übergestellt. Die SWOT-Analyse ist ein wichtiger Baustein für die Strategie-Entwick-

lung des Fricktals.  

 SWOT-Analyse, 
Standort bestimmung 
REK Fricktal Regio.

•	 Baulandreserven
•	 Strukturwandel	in	der	Wirtschaft	und	  

Landwirtschaft
•	 Dörfliche	Siedlungsstruktur;	Ortsbilder
•	 Chemie-Cluster
•	 Grundversorgung	(Detailhandel,	Post,	  

Bank, Schulen)
•	 Zuwanderung

•	 Gute	Erreichbarkeit	der	Metropolitanräume 
Zürich und Basel

•	 Landschaftsbild	(Naturpark)
•	 Wohn-Standort	für	Familien
•	 Hoher	Freizeitwert,	Naherholung
•	 Industriestandort
•	 Entwicklungsfähige	Schlüsselbranchen
•	 Kleinkörnige	Unternehmensstruktur

•	 Zersiedlung
•	 ÖV-Erschliessung	neben	Hauptachsen
•	 Lärm-	und	Feinstaubbelastung	entlang	A3, 

Hauptachsen und Ortsdurchfahrten
•	 Rückgang	Hochstamm-Obstbaumkulturen
•	 Trennung	in	oberes	und	unteres	Fricktal
•	 Unterschiedliche	Entwicklung	der	Regionsteile
•	 Strukturschwaches	östliches	Fricktal

•	 Unternehmungen	mit	innovativen	Technologien
•	 Bio-Landwirtschaft
•	 Sanfter	Tourismus	und	Infrastruktur
•	 Bekanntheitsgrad	(Image)
•	 ÖV-Erschliessung	neben	Hauptachsen
•	 Disparitäten	der	Leistungsfähigkeit	der	Gemeinden
  - Zusammenarbeit / Fusionen
  - Steuern / Kosten
•	 Verfügbarkeit	von	Hochqualifizierten

Gefahren Chancen

S
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n
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Grundlagen

Olsberg, 
Kirschbaumblüte.

Industrie Sissler Feld 
– umgeben von ökolo-
gischen Vernetzungs-
korridoren.
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REK Fricktal Regio

Kernfähigkeiten

Folgende Kernfähigkeiten sind die Basis für die Wettbewerbsfähigkeit des Fricktals:

•	 Die	 zentrale	 verkehrsgünstige	 Lage	 zwischen	 den	 Metropolitanräumen	 Basel	 und	

Zürich.

•	 Die	Landschaft	und	das	Landschaftsbild	als	prägendes	Element	des	Fricktals.

•	 Der	hohe	Freizeitwert	als	Naherholungsraum.

•	 Schöne	Wohnstandorte	für	Familien.

•	 Ein	 Industrie-Standort	mit	kleinkörniger	Unternehmensstruktur	und	entwicklungsfä-

higen Schlüsselbranchen wie Chemie, Bau, Gesundheitswesen, Land- und Forstwirt-

schaft, Unternehmensdienstleistungen, Maschinenindustrie und Logistik. 

Zentrale Herausforderungen

Demgegenüber stehen zentrale Herausforderungen für das Fricktal, wenn die Wettbe-

werbsfähigkeit langfristig erhalten und ausgebaut werden soll: 

•	 Durch	Kanalisierung	der	Zuwanderung	der	Zersiedelung	Einhalt	gebieten.	

•	 Die	dörfliche	Siedlungsstruktur	und	die	schützenswerten	Ortsbilder	erhalten.	

•	 Einen	sanften	Tourismus	aufbauen.	

•	 Den	Bekanntheitsgrad	des	Fricktals	erhöhen.	

•	 Die	Leistungsfähigkeit	der	Gemeinden	stärken.	

•	 Die	Erschliessung	mit	dem	öffentlichen	Verkehr	neben	den	Hauptachsen	verbessern.	

Attraktive Wohn-
lagen, Zeihen
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Katrin Hasler, *1966
Gemeinderätin Gipf-Oberfrick
Lehrerin für Textiles Werken in Laufenburg

Drei spontane Antworten zum Begrif f «Fricktal»?
Schöne Landschaft, Power, Sympathie.

Woher kennen Sie das Fricktal?
Meine Eltern zogen ins Fricktal, als ich sieben Jahre alt war, zuerst nach Magden, dann nach 
Gipf-Ober frick. Ausschlaggebend war die schöne Landschaft im Fricktal und die guten Ver-
kehrsverbindungen nach Basel, damals für meinen Vater. Jetzt geniessen wir hier die herrli-
che Wohnqualität.

Was hat das Fricktal, was andere Regionen nicht haben?
Ruhe, Rückzugsmöglichkeiten, Sonne. Und eine ausgeprägte eigene Identität, auf die wir auch 
stolz sein können und die uns von unseren Nachbarn unterscheidet.

Was fehlt im Fricktal?
Ein gutes Busnetz, das auch die kleineren, abgelegenen Dörfer und Täler erschliesst. Wichtig 
ist auch die Solidarität zwischen den kleinen und grossen Gemeinden im Fricktal.

Das Fricktal im Clinch zwischen GreaterZurichArea und Agglomeration Basel – bedeutet 
dies Gefahr, Chance oder Risiko?
Das ist eine grosse Chance, dank der hervorragenden Verkehrsverbindungen zu den Arbeits-
plätzen. Umgekehrt ist die Region natürlich auch attraktiv als Wohn- und Erholungsraum für 
die nahen Agglomerationen.

Die Fricktal-Charta ist ein ausserordentliches Dokument. Was halten Sie davon?
Wenn alle 41 Gemeinden wirklich mitmachen, haben die Charta und das REK gute Perspek-
tiven. Von der guten Lage als Wirtschafts- und Wohnstandort können wir alle ja nur profitie-
ren. Der Ausgleich innerhalb der Region läuft parallel und auf einer anderen Ebene als der 
Finanzausgleich, den es natürlich unbedingt weiterhin braucht. Aber wir haben uns nun ge-
meinsame übergeordnete Ziele gesetzt, auf die hinzuarbeiten es sich lohnt. Dabei spielt auch 
die Marke Fricktal eine wichtige Rolle.

Foto Katrin Hasler: Christoph Hasler
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3. Die Fricktal-Vision

Ein zentrales Element des Regionalentwicklungskonzeptes ist die Fricktal-Vision. Sie 

gibt der Planung Orientierung. Mit der Vision werden die Kräfte der Beteiligten auf das 

gemeinsame Ziel hin ausgerichtet.  

Das Fricktal steht für Dynamik und Lebensqualität. Unsere Basis ist ein attrakti-
ver Lebensraum und eine starke Wirtschaft. Zusammenarbeit und regionale So-
lidarität garantieren gesunde Gemeinden. Werte und Inhalte kommunizieren wir 

über die Marke «Fricktal».

Intakte Natur Die Attraktivität der Landschaft ist ein zentraler Faktor im 
Standortwettbewerb. Wir werten sie auf und nutzen sie scho-
nend für die Erholung.

Starke Wirtschaft Das Fricktal profiliert sich als Industriestandort – auch für in-
novative Technologien. Gleichzeitig fördern wir die kleinförmi-
ge Gewerbestruktur.

Intakte
Siedlungsqualität

Wir fördern eine Siedlungsentwicklung mit hoher Lebens- und 
Wohnqualität für alle Altersgruppen. Wir legen Wert auf eine 
gute und landschaftsverträgliche Verkehrserschliessung.

Gesunde
Gemeindestruktur

Die Entwicklung von gesunden Gemeinden erreichen wir durch 
Zusammenarbeit, Zusammenschlüsse und regionale Solidari-
tät.

Nachhaltige
Entwicklung

Das Fricktal entwickelt sich ganzheitlich: Wirtschaft, Gesell-
schaft	und	Ökologie	sind	vernetzt.	Die	Bedürfnisse	der	künfti-
gen Generationen werden miteinbezogen.

Das Fricktal hat mit 
dem Rhein, seinen 
Städten und Dörfern, 
seiner Landschaft 
auch touristisch viel 
zu bieten. 
In Rheinfelden liegt 
der oberste Hafen der 
Rheinschifffahrt, so-
wohl für Güter wie 
auch für Personen.
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Dieter Kuprecht, *1968
Finanzplanungsexperte 
Vorstandsmitglied Fricktal Regio
Gemeindeammann von Zeihen

Drei spontane Antworten zum Begrif f «Fricktal»?
Heimat, tätig sein für die Heimat, die gute Lage.

Woher kennen Sie das Fricktal?
Mein Heimatort ist Oeschgen, die Vorfahren sind wohl irgendwann mit den Grafen von Schö-
nau eingewandert. Meine Eltern stammen von Zeihen. Während der Ausbildung bin ich weit 
herum gekommen, kehrte aber immer wieder nach Zeihen zurück.

Was hat das Fricktal, was andere Regionen nicht haben?
Eigentlich sind wir immer noch der «Kanton Fricktal», d.h. eine selbstbewusste eigenständige 
Region. Wir tun wohl mehr als in anderen Regionen und treten dadurch stärker auf, auch ge-
genüber dem Kanton Aargau. 

Was fehlt im Fricktal?
Das REK hat gezeigt: wir müssen sicher noch mehr aufeinander zugehen, die «Habenichtse» 
und die «Reichen». Wachsen muss auch das Bewusstsein, sich zusammen für eine gemeinsa-
me Sache einzusetzen, zu kämpfen. Vor allem die Gemeinden im Finanzausgleich sitzen ja al-
le im gleichen Boot.

Das Fricktal im Clinch zwischen GreaterZurichArea und Agglomeration Basel – bedeutet 
dies Gefahr, Chance oder Risiko?
Die Lage ist vorteilhaft. Wir gelangen in zwei Minuten vom Dorf hinaus ins Grüne, in die 
Landschaft, in die Ruhe, zugleich aber in einer halben Stunde in die Stadtzentren von Zürich 
oder Basel.

Die Fricktal-Charta ist ein ausserordentliches Dokument. Was halten Sie davon?
Ganz klar eine grosse Chance. Allerdings geht es erst jetzt richtig los. Denn der REK-Prozess 
zeigte, dass man eine Planung nicht einfach kaufen kann, in der Hof fnung, danach laufe alles 
von selbst. Die Projekte setzen sich nicht automatisch um, wir müssen selber anpacken.

Was hat für Sie nun Priorität? 
Mir liegt der Abbau der Disparitäten zwischen den Gemeinden am Herzen und zwar zusätz-
lich zum Finanzausgleich des Kantons. Möglicherweise lösen Zusammenlegungen viele Prob-
leme, aber nur, wenn wir die Heimat, die dör flichen Strukturen erhalten können. Einfach zu 
sagen «Ihr rentiert nicht, deshalb fusioniert!», das ist zutiefst undemokratisch.
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4. Die Fricktal-Strategie

Um das Ziel zu erreichen, das Fricktal als international wettbewerbsfähige Region mit 

hoher Lebensqualität zu positionieren und um die Vision umzusetzen, definiert die 

Fricktal-Strategie fünf Aktivitätsfelder und 16 Grundstrategien.   

Aktivitätsfelder setzen den Rahmen für die zukünftige Entwicklung der Region. Grund-

strategien beschreiben den grundsätzlichen Weg zur Umsetzung der Aktivitätsfelder. 

Die Fricktal-Strategie wurde in einer Konsultationsrunde durch die Gemeinden beur-

teilt.	 Auf	 die	 Frage:	 «Ist	 die	 Strategie	 geeignet,	 die	 Vision	 umzusetzen?»,	 haben	 39	

der	 41	 Gemeinden	 mit	 «ja»,	 zwei	 haben	 mit	 «weiss	 nicht»	 geantwortet.	 Diese	 über-

aus hohe Akzeptanz schafft eine solide Basis für die Erfolg versprechende Arbeit in 

der Zukunft.

Wirtschaft

Garantin für 
Stabilität, Wert-
schöpfung und 
nachhaltiges 
Wachstum 

• Industrie-Standort 
ausbauen

• Gewerbe / KMU 
halten und aus-
bauen

• Synergie 
Landwirtschaft / 
Forstwirtschaft / 
Tourismus / 
Freizeit 

• Natur und 
Landschaft als 
Fundament für 
Lebensqualität 

• Wohnregion 
positionieren

• Attraktives 
Freizeitangebot 
profi lieren

• Leben und 
Wohnen im Alter

• Marke «Fricktal» 
stärken und 
bekannt machen

• Fricktal-Marketing 
und Wirtschafts-
förderung verstär-
ken

• Plattform zur 
Strategie-Umset-
zung

• Abbau der 
Disparitäten

• Grenzüberschrei-
tende Zusammen-
arbeit

• Öffentlichen
Verkehr 
optimieren

• Motorisierten 
Individualverkehr 
minimieren

• Langsamverkehr 
fördern

• Lärmimmissionen 
minimieren

Leben im 
Fricktal 

Mehr
als nur

Wohnen

Marke
«Fricktal» 

 
Standort-

wettbewerb 
mit Profi l 

Politik

Aufgaben 
gemeinsam 
anpacken!  

Mobilität 

Basis
für Dynamik
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Fricktal-Strategie

Die Fricktal-Strategie definiert fünf Aktivitätsfelder und 16 Grundstrategien.
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Beispiel: Dezentrale Gewerbestruktur beibehalten – Industrieräume verdichten
Eine Stärke des Fricktals ist die kleinkörnige Unternehmensstruktur: 98% aller Unterneh-
mungen sind Kleinbetriebe, sie beschäftigen 55% der Beschäftigten. Die 2% mittleren und 
grossen Unternehmungen beschäftigen 45% aller Beschäftigten. 

Wenn sich das Fricktal als Industrie-Standort profilieren will, braucht es klare räumliche 
Vorgaben: Das Gewerbe muss sich in den Gemeinden nach wie vor etablieren können, hin-
gegen sind die grösseren Unternehmungen räumlich zu konzentrieren. 

Wie konkret sollen Projekte ausformuliert werden?
Das Fricktal besteht aktuell aus 41 Gemeinden, die in den beiden Bezirken Laufen-

burg und Rheinfelden sowie Brugg organisiert sind. Geografisch reicht das Fricktal 

von den bewaldeten Höhen des Tafeljura, über Seitentäler bis hinunter an den Rhein 

mit den gros sen Ebenen. Die Region liegt im Spannungsfeld der Agglomerationen Ba-

sel und Zürich. Die Untersuchungen in der Standortbestimmung belegten erneut die 

überaus grosse Vielfalt, aber auch die beachtlichen Unterschiede in der Struktur der 

Fricktaler Gemeinden. Es liegt daher auf der Hand, dass – um ein Beispiel zu nennen 

– für Rheinfelden andere Projekte im Vordergrund stehen als für Ittenthal oder Ober-

hof. Im Planungsprozess obsiegte schliesslich der Wunsch, Aktivitätsfelder und Pro-

jekte der Fricktal-Strategie für alle Gemeinden gleichermassen gültig zu formulieren. 

Daraus ergab sich ein etwas höherer Abstraktionsgrad, als wenn die Projekte jeweils 

für ähnlich strukturierte Gemeinden hätten differenziert erarbeitet werden können.
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5. Projekte

Auf diesem zustimmenden Hintergrund der oben erwähnten Konsultationsrunde wur-

den 20 Projekte erarbeitet, die tauglich scheinen, die Fricktal-Strategie umzusetzen.  

Die einzelnen Aktivitätsfelder mit ihren Projekten zur Umsetzung der Grundstrategien 

werden im Folgenden kurz vorgestellt. 

Wirtschaft – Garantin für Stabilität, Wertschöpfung 

und nachhaltiges Wachstum

Das Fricktal profiliert sich als wertschöpfungsstarker Industrie-Standort. Gleichzeitig 

soll die kleinkörnige Unternehmensstruktur mit Gewerbe und KMU erhalten bleiben. 

Gewerbe, Land- und Forstwirtschaft sowie sanfter Tourismus bilden das wirtschaft-

liche Rückgrat des ländlichen Raumes. Damit werden Arbeits- und Ausbildungsplätze 

erhalten und geschaffen.

Die	Strategie	«Wirtschaft»	wird	mit	vier	Projekten	umgesetzt,	die	folgende	Ziele	errei-

chen wollen:

Das Fricktal als Industrie- und Gewerbestandort stärken und ausbauen
•	 Gewerbe-	und	KMU-Bestand	pflegen	und	halten.

•	 Halten	des	Chemie-Clusters.

•	 Ausbau	und	Ansiedlung	von	wertschöpfungsintensiven	Unternehmungen.

•	 Gewinnen	von	qualifizierten	Arbeitskräften.

Verdichtungsräume Industrie / Gewerbe- und KMU-Flächen sichern 
•	 Attraktive	Industrie-	und	Gewerbe-Entwicklungsgebiete	schaffen.

•	 Sicherstellung	der	kleinkörnigen	Gewerbestruktur.

•	 Nachhaltige	und	regional	abgestimmte	Nutzungsplanungen	der	Gemeinden.

•	 Überkommunal	abgestimmte	Bau-	und	Zonenreglemente.

Land- und Forstwirtschaft
•	 Naturnahe	und	landschaftsprägende	Landwirtschaft	erhalten.

•	 Verkauf	von	regionalen	Produkten	stärken.

•	 Landwirtschaft	 und	 Waldbewirtschaftung,	 Ökologie	 und	 Freizeitbedürfnisse	 koordi-

nieren.

•	 Erhöhung	der	biologisch	produzierenden	Landwirtschaftsbetriebe.

•	 Der	Holznutzung	zur	Energiegewinnung	besondere	Beachtung	schenken.

Tourismus, Naherholung, Freizeit 
•	 Erarbeiten	eines	Gesamtkonzeptes	für	Tourismus	und	Naherholung	mit	Priorität	auf	

sanftem Tourismus.

•	 Ausreichende,	dem	Tourismuskonzept	angepasste,	zukunftsgerichtete	Infrastruktur.			
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Was ist sanfter Tourismus?

Sanfter oder ökologisch verantwortlicher Tourismus will die Umwelt ökologisch und 

soziokulturell schonen. Drei Punkte charakterisieren den sanften Tourismus:

•	 Der	Natur	so	wenig	wie	möglich	schaden

•	 Die	Natur	so	nah	und	ursprünglich	erleben	wie	möglich

•	 Die	regionale	Kultur	respektieren

Die wichtigsten konkreten Anforderungen an den sanften Tourismus sind: Dezent-

ralisierung der Einrichtungen, Lenkung der Verkehrsströme und Anbindung an den 

öffentlichen Verkehr, Förderung von Kleinprojekten, Beteiligung der einheimischen 

Bevölkerung, Anpassung der Architektur an die regionalen Gegebenheiten.

Beispiel: «Natur und Landschaft als Fundament für Lebensqualität fördern»

Die Lebensqualität des Fricktals fusst sehr stark auf der Attraktivität von Natur und Land-
schaft. Entsprechend sind die Natur, die Landschaft und das Landschaftsbild zu pflegen 
und zu fördern. Dabei hat eine nachhaltige Entwicklung höchste Priorität. Das Projekt 
könnte sich konkret mit folgenden Hauptthemen befassen:
Naturerlebnisräume schaf fen – Hochstamm-Obstbäume erhalten – Nachhaltige Waldbewirt-
schaftung und rentable Holzverarbeitung sicherstellen – Landwirtschaft, Waldbewirtschaftung 
und Freizeitbedürfnisse koordinieren – Biodiversität erhalten

Wandern, Natur  
erleben im Fricktal  
(Foto: G. Thönen). 

Waldwirtschaft im 
Fricktal.

Trockenwiese.

Erholung am Wald-
rand.

Das REK Fricktal baut 
auf bestehenden Ini-
tiativen auf und bün-
delt sie. So passt zum 
Beispiel der Frickta-
ler Höhenweg ideal in 
ein umfassendes Tou-
rismus-Konzept.
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Leben im Fricktal – mehr als nur Wohnen 

Die Natur, die Landschaft und das unverwechselbare Landschaftsbild sind prägende 

Elemente des Fricktals und damit eine zentrale Stärke im Standortwettbewerb. Diese 

Stärke als Naturraum, als Lebensraum, als Erlebnisraum und als Identifikationsraum 

ist nachhaltig zu erhalten und auszubauen. Sie macht die Anziehungskraft der Regi-

on als Wohnstandort aus. Dazu gehören eine hohe Siedlungsqualität sowie attraktive 

Freizeit- und Kulturangebote. Kernzielgruppen sind Familien und gut qualifizierte Ar-

beitskräfte. Der demografischen Entwicklung ist Rechnung zutragen. 

Die	Strategie	«Leben	im	Fricktal»	wird	mit	sechs	Projekten	umgesetzt:	

Natur und Landschaft
•	 Natur,	Landschaft	und	Landschaftsbild	erhalten	und	stärken.

•	 Natur	als	zentraler	Bestandteil	der	Lebensqualität	aufwerten.

•	 Natur	als	Stärke	im	Standortwettbewerb	positionieren.

•	 Biodiversität	erhalten.

Energieregion
•	 Das	Fricktal	profiliert	sich	als	Energieregion.

•	 Die	Gemeinden	streben	den	Status	«Energiestadt»	an.

Jurapark Nordwestschweiz
•	 Regelmässige	und	automatische	Weitergabe	von	Informationen.

•	 Klare	Koordination	der	Schnittstellen.

Wohnen im Fricktal
•	 Angemessenes	qualitatives	Wachstum	der	Gemeinden	fördern.

•	 Siedlungsdruck	durch	die	Konzentration	der	Bauzonenentwicklung	kanalisieren.

•	 Sicherstellen	der	planerischen,	organisatorischen	und	infrastrukturellen	Leistungen	

für die zu erwartenden Zuzüger.

Verdichtungsräume Wohnen
•	 Nachhaltige	und	regional	abgestimmte	Nutzungsplanungen	der	einzelnen	Gemeinden.

•	 Konzentration	der	Bauzonenentwicklung	um	der	Zersiedelung	vorzubeugen.

•	 Potenzial	der	inneren	Reserven	nutzen.

•	 Bau-	und	Zonenreglemente	überkommunal	abstimmen.

Leben und Wohnen im Alter
•	 Senioren	bleiben	möglichst	lange	an	ihrem	Wohnort.

•	 Seniorenbetreuung	sicherstellen.

•	 Koordination	der	Entwicklung	von	Alterseinrichtungen/-residenzen.

•	 Koordination	der	Pflegeleistungen	der	Gemeinden	im	Fricktal.
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Beispiel: Die Marke «Fricktal» stärken und bekannt machen 

Das Fricktal steht für Dynamik und Lebensqualität. Seine Basis ist ein attraktiver 
Lebensraum und eine starke Wirtschaft. Zusammenarbeit und regionale Solidari-
tät garantieren gesunde Gemeinden. Die Entwicklung des Fricktals soll nachhaltig 
bleiben. Das sind die Kernelemente der Marke «Fricktal».

Das Logo der Marke «Fricktal» besteht bereits, die Marke ist allerdings noch nicht beson-
ders bekannt. Daher soll sie gestärkt werden und mit prägnantem Inhalt auftreten. Dann  
verschafft sie im Standortwettbewerb dem Fricktal ein klares Profil. 

Eine aufwändige Imagekampagne ist nicht nötig, sondern es geht auch pragmatisch. Als 
Projekt wird eine reale oder virtuelle Entdeckungsreise durch das Fricktal vorgeschlagen. 
Ein solcher Streifzug besteht aus einer Kette von Events und verknüpft das ganze Fricktal. 
Zwischen den einzelnen Events kann man sich ausruhen, essen, trinken und geniessen. 
Übernachtet wird im Stroh oder in Hotels, je nach Zielgruppe. Selbstverständlich kann 
man auch Fricktaler-Produkte einkaufen.  
Die beteiligten Gemeinden sprechen sich ab, was sie an welchen Standorten für welche 
Themen oder Erlebnisse an Attraktionen zu bieten haben. Diese werden von den Gemein-
den, der Wirtschaft, der Bevölkerung, den Vereinen usw. getragen und markiert. Es ist 
wichtig, dass die Bevölkerung, die politischen Parteien, Verbände und Vereine aktiv in die-
ses Projekt eingebunden werden. So entsteht ein «Gefühl für das Fricktal» , so wird Iden-
tität geschaffen!

Es liegt auf der Hand: Die Entdeckungsreise durch das Fricktal ist in ein umfassendes neues 
Tourismuskonzept einzubinden. 

Die Marke Fricktal 
wird von allen Ge-
meinden getragen. 
Wünschenswertes 
Ziel: Sie integrieren 
das Logo in ihren ei-
genen grafischen Auf-
tritt.
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Marke «Fricktal» Standortwettbewerb mit Profil 

Die Attraktivität des Fricktals – so wie sie in der Vision umrissen ist – soll innerhalb 

und ausserhalb der Region weiter bekannt gemacht werden. Eine griffige Marke soll 

das Selbstvertrauen und das Zukunftsbewusstsein des Fricktals transportieren. Ziel ist 

auch, damit die Identität des Fricktals zu stärken.

Im immer härteren Standortwettbewerb um Unternehmungen, Arbeitskräfte und Wohn-

bevölkerung ist der Markt engagiert zu bearbeiten. Entsprechend sind Wirtschaftsför-

derung und Standortmarketing zu verstärken.

Die	Strategie	«Marke	Fricktal»	wird	mit	zwei	Projekten	umgesetzt:	

Die Marke «Fricktal» – Einheit in der Vielfalt 
•	 Stärken	der	Marke	«Fricktal».

•	 Stärken	der	Verbindungen	im	Fricktal.

•	 Stärken	der	Identität	nach	innen.

•	 Steigern	des	Bekanntheitsgrades	des	Fricktals	nach	aussen.

 

Wirtschaftsförderung und Standortmarketing 
•	 Eigenständige	Profilierung	des	Fricktals.

•	 Steigern	des	Bekanntheitsgrades	des	Fricktals.

•	 Engagierte	und	dynamische	Marktbearbeitung.	 		
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Beispiel: Die «Fricktal-Konferenz» zur Umsetzung der Fricktal-Strategie

Die Fricktal-Strategie hat die besten Chancen, erfolgreich umgesetzt zu werden, wenn al-
le Beteiligten die strategischen Aufgaben und Projekte gemeinsam anpacken. Dazu sind 
keine neuen Institutionen nötig. Der dritte Tag des alljährlich im Januar  durchgeführten 
«Gemeindeseminars» wird zur Kooperationsplattform für die Umsetzung und  Kontrolle 
der Fricktal-Strategie und weiterer gemeinsamer Projekte. Wichtige Inhalte sind der Aus-
tausch über den Stand der Projekte und Vereinbarungen über neue Projekte. Die Fricktal-
Strategie will konkrete Ergebnisse produzieren. Deshalb kommt der Evaluation eine wich-
tige Bedeutung zu. Erfahrungsaustausch und kritische Überprüfung der Fricktal-Strategie 
sind wichtige Teile der Fricktal-Konferenz, die ebenfalls das Controlling des REK überneh-
men wird. Über die Ergebnisse wird jeweils im Internet informiert.  

Fricktaler Gemeinde-
seminar (Foto G. Thö-
nen).
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Politik – Aufgaben gemeinsam anpacken 

Das Fricktal soll sich in seinen typischen Merkmalen als Ganzes entwickeln. Deshalb 

ist für die Umsetzung der Fricktal-Strategie eine partnerschaftliche Zusammenarbeit 

aller Gemeinden notwendig. Eine Kooperation kann man nicht erzwingen. Sie muss an 

konkreten Projekten schrittweise entwickelt werden. 

Die stark unterschiedliche finanzielle Leistungsfähigkeit der Gemeinden im Fricktal 

hängt mit der unterschiedlichen Entwicklung der einzelnen Regionsteile zusammen. 

Der Abbau von Disparitäten verlangt eine langfristig überlebensfähige Gemeindestruk-

tur und – damit eng verbunden – eine hohe Solidarität zwischen den Gemeinden. 

Die	Strategie	«Politik»	wird	mit	zwei	Projekten	umgesetzt:	

Fricktal-Konferenz: Plattform zur Umsetzung der Fricktal-Strategie
•	 Evaluation	und	Kontrolle	der	Strategie-Umsetzung.

•	 Diskussion	gemeinsamer	Aufgaben	im	Fricktal.

•	 Vereinbarungen	über	neue	Projekte.

Abbau der Disparitäten zwischen den Gemeinden 
•	 Unterstützung	der	Gemeinden	durch	die	Fricktal	Regio 

bei Kooperationen und Zusammenschlüssen. 

Das Regio nale Ent-
wicklungskonzept 
wurde am 24. Sep-
tember 2008 an der 
Abgeordnetenver-
sammlung des Pla-
nungsverbands Frick-
tal Regio in Elfingen 
vorgestellt.
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Beispiel: Buskonzept – taktvoll unterwegs im Fricktal 

Die Standort- und Lebensqualität des Fricktals fusst neben der Attraktivität von Natur und 
Landschaft auch auf einer schon heute guten Erschliessung mit öffentlichen Verkehrsmit-
teln. Um diesen Vorteil zu halten und auszubauen, sind verschiedenste Bedürfnisse opti-
mal aufeinander abzustimmen, jene von Einwohnern und Arbeitnehmern, aber auch dieje-
nigen der Schüler und Auszubildenden. 
Während das Angebot der SBB laufend aktualisiert wird, sollte das regionale Bus-Konzept 
möglichst bald gesamthaft überprüft werden. Im Vordergrund stehen dabei die  aktuellen 
und künftigen Wohn- und Arbeitsplatzgebiete sowie die Standorte von Schulen und weite-
ren wichtigen öffentlichen Anlagen und Einrichtungen innerhalb des Fricktals, aber auch 
die Verknüpfungen zu den Metropolitanregionen von Basel und Zürich. 

Gute Bahn- und Bus-
verbindungen  tragen 
zur hohen Lebens-
qualität im Fricktal 
bei.
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Mobilität – Basis für Dynamik 

Die Leistungsfähigkeit der Verkehrssysteme ist zu verbessern, um den Mobilitätsbe-

dürfnissen von Wirtschaft und Bevölkerung auch in Zukunft gerecht zu werden. Dazu 

sind die vorhandenen Infrastrukturen und Kapazitäten optimal auszulasten und – in 

Abstimmung mit der Siedlungsentwicklung und der Umwelt – punktuell zu ergänzen. 

Für	eine	nachhaltige	Mobilität	 sind	der	öffentliche	Verkehr	 (ÖV)	und	der	 Langsamver-

kehr zu fördern und es ist ein regionales Mobilitätsmanagement für Unternehmen und 

Bevölkerung aufzubauen.

Die	ÖV-Erschliessung	–	v.a.	 in	Richtung	Basel	–	ist	auszubauen	und	auch	langfristig	si-

cherzustellen. Die Koordination der Infrastrukturausbauten, Fahrplansysteme und Ta-

rife hat grenzübergreifend zu erfolgen.

Die Lärmsanierungsprogramme von Bund und Kanton sind konsequent und fristge-

recht umzusetzen. Die Zunahme des Fluglärms aufgrund eines neuen Anflugregimes 

des Flughafens Zürich ist zu verhindern.

Die	Strategie	«Mobilität»	wird	mit	sechs	Projekten	umgesetzt:	

Bahnverkehr
•	 Durchgehender	 Viertelstunden-Takt	 der	 Regio-S-Bahn	 bis	 Stein-Säckingen.	 Mindes-

tens durchgehender Halbstunden-Takt der S-Bahn auf den Aussenästen nach Frick 

und Laufenburg.

•	 Halbstunden-Takt	 der	 Fernverkehrszüge	 ab	 Frick,	 Stein-Säckingen	 und	 Rheinfelden	

Richtung Brugg/Zürich und Basel. Optimale Abstimmung der Fernverkehrszüge mit 

der Regio-S-Bahn in Richtung Basel.

•	 Verlängerung	der	S-Bahn	aus	Richtung	Zürich/Brugg	bis	nach	Frick.

Busverkehr 
•	 Optimierung	des	Busnetzes	,	jeweils	abgestimmt	auf		den	Bahnverkehr.

•	 Gezielter	 Ausbau	 orientiert	 an	 den	 Schwerpunkten	 Industrie/Gewerbe,	 den	 Schul-

standorten und den Verdichtungsräumen Wohnen.

•	 Weiterentwicklung	der	Nachtangebote.

•	 Vereinfachung	und	Verbesserung	der	Billetangebote	zwischen	den	Tarifverbünden.

Motorisierter Individualverkehr MIV
•	 Untergeordnetes	 Strassennetz	 entlasten,	 d.h.	 den	 Verkehr	 wenn	 möglich	 auf	 die	

Hauptachsen (Kantons- und Nationalstrassen) kanalisieren. Die bestehende Stras-

seninfrastruktur wird optimal ausgenützt und punktuell angepasst.

•	 Neue	 verkehrsintensive	 Einrichtungen	 (Einkaufszentren,	 Fachmärkte,	 Logistikzent-

ren) sind möglichst direkt an den Zufahrten der Nationalstrassen anzuordnen und 

auf die regionalen Schwerpunkte von Besiedlung und Wirtschaft abzustimmen.

•	 Ortsdurchfahrten	 sind	 –	 im	 Interesse	 einer	 besseren	 Wohnqualität	 in	 den	 Ortsker-

nen – gestalterisch aufzuwerten.



40

Grundlagen

Thomas Schönenberger, *1962, 
Nationalökonom, lic.rer.pol.
Regionenleiter NAB Fricktal, 
Mitglied der erweiterten Geschäftsleitung

Drei spontane Antworten zum Begrif f «Fricktal»?
Sonnenschein, Landschaft, prosperierende Wirtschaft.

Woher kennen Sie das Fricktal?
Ich selbst bin in Pratteln aufgewachsen, meine Frau in Rheinfelden. Seit 1995 wohnen wir in 
Frick. Durch Familie, Arbeit und durch meine Engagements in verschiedenen Gremien, unter 
anderem auch in der Regionalplanung, bin ich gewissermassen zum «Fricktaliener» geworden.

Was hat das Fricktal, was andere Regionen nicht haben?
Zuerst zeichnet das Fricktal die exzellente Verkehrslage zwischen den beiden starken Wirt-
schaftszentren Zürich und Basel aus, von denen wir profitieren. Das Fricktal ver fügt aber 
auch über eine eigene, prosperierende Wirtschaft und zählt gemäss NAB-Regionalstudie 2008 
zu den Wachstumsregionen in der Schweiz. All dies ist eingebettet in eine traumhafte Land-
schaft. Dieses einzigartige Ensemble gilt es zu erhalten.

Was fehlt im Fricktal?
Ein See – nein, Spass beiseite –, das Fricktal hat alles, was einen attraktiven Standort aus-
macht. Was fehlt, ist eine internationale Schule für die Kinder der Familien, die als Kader 
grosser Firmen für eine begrenzte Zeit hierher ziehen.

Das Fricktal im Clinch zwischen GreaterZurichArea und Agglomeration Basel – bedeutet 
dies Gefahr, Chance oder Risiko?
Ich sehe darin eine grossartige Chance. Das Fricktal hat wirklich viel zu bieten: eine optima-
le Erschliessung, eine schöne Landschaft, Raumreserven. Dieses grosse Potenzial muss sorg-
sam genutzt und die Entwicklung kontrolliert werden. Stichworte dazu sind: Zersiedlung oder 
Lärmschutz entlang der Bahn.

Die Fricktal-Charta ist ein ausserordentliches Dokument. Was halten Sie davon?
Dieser Absichtserklärung müssen nun Taten folgen. Positiv ist, dass das Fricktal überhaupt ei-
nen solchen Prozess angestossen und durchgezogen hat. Doch der Weg zum Ziel ist noch lang. 
Die Charta wurde im Kreis der Regionalplanung und mit Fachleuten erarbeitet. Nun müssen 
wir die Bevölkerung dafür begeistern und aufzeigen, dass Solidarität unter den Regionen al-
len etwas bringt.

Was hat für Sie nun Priorität? 
Über die Fricktal-Konferenzen hinaus sollten die guten Kontakte zur Wirtschaft intensiv ge-
pflegt werden. Namentlich die Chemie- und Pharmaunternehmen sind starke Taktgeber.  Ihre 
Bedürfnisse zu kennen, die naturgemäss anders sind als jene der KMU, ist ganz entscheidend.
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Langsamverkehr
•	 Attraktives	und	sicheres	Langsamverkehrsnetz	für	Fussgänger	und	Velofahrer.

Mobilitätsmanagement 
•	 Weiteres	Absenken	der	Verkehrsemissionen.

•	 Investitionen	ins	Verkehrssystem	halten	und	sichern.

•	 Handlungsspielräume	 der	 zukünftigen	 Mobilität	 für	 Unternehmen	 und	 Bevölkerung	

sichern.

•	 Verkehrsmittelwahl	 anhand	 der	 Bedürfnisse	 von	 Bevölkerung,	 Wirtschaft	 und	 Um-

welt optimieren.

•	 Gemeindeverwaltungen	und	grosse	Unternehmen	nehmen	Vorbildfunktion	wahr.

Lärmschutz
•	 Die	Lärmsanierungen	der	Bahn	auf	Basis	des	Emis-

sionsplans 2015 sind  zügig fortzusetzen und abzu-

schliessen. Danach die weitere Entwicklung des 

Verkehrs genau beobachten und den Emissions-

plan wenn nötig entsprechend anpassen.

•	 Die	Lärmsanierung	der	National-	und	Kantonsstras-

sen ist in allen Gemeinden umzusetzen.

•	 Die	 Zunahme	 des	 Fluglärms	 aufgrund	 neuer	 An-

flugregimes des Flughafens Zürich ist zu verhin-

dern. 

Von sicheren 
Velo-, Fuss- und 
 Wanderwegen pro-
fitieren auch Sport-
ler und Erholungs-
suchende.

Lärmschutzwände entlang viel befahrenen Strassen und 
Bahn trassen mindern die Belastungen, die auch im Fricktal 
bereits Besorgnis erregende Ausmasse angenommen haben.
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Die Fricktal-Charta
Die Gemeinden des Fricktals setzen die Fricktal-Strategie gemeinsam um. Sie ko-

operieren mit dem Ziel, die Attraktivität des Fricktals zu stärken und die Wettbe-

werbsfähigkeit gegenüber anderen Regionen zu verbessern. Wegweiser dazu ist die 

Fricktal-Vision.

Die Umsetzung der Strategie erfolgt über Projekte. Die Zusammenarbeit der jeweils 

an einem Projekt beteiligten Gemeinden ist freiwillig. Sie wird in separaten Projekt-

vereinbarungen geregelt.

Die Gemeinden halten sich an die folgenden Abmachungen:

•	 Teilnahme	an	der	Fricktal-Konferenz

•	 Vollständige	 und	 rechtzeitige	 Information	 über	 Projekte,	 Projektvereinbarungen	

und beteiligte Gemeinden

•	 Fairness:	 Die	 Gemeinden	 halten	 sich	 an	 die	Abmachungen	 in	 den	 Projektverein-

barungen

Die Kooperation ist offen für andere Gemeinden, Regionen und Akteure.

Die Fricktal-Konferenz bildet die übergeordnete Struktur der Zusammenarbeit. Sie 

wird von Fricktal Regio im Rahmen des Gemeindeseminars organisiert.

Mit der Fricktal-Char-
ta bekennen sich alle 
Gemeinden dazu, die 
Fricktal-Strategie um-
zusetzen.

Die Projekte (P) sind unterschiedlich konkret abgefasst, teilweise generell formuliert, um 
allen Gemeinden (G) gerecht zu werden. Mit anderen Worten: Die Gemeinden müssen die 
Projekte nicht unbedingt tel-quel übernehmen. Es steht ihnen frei, sich auch für Teile da-
raus zu entscheiden, sie ortsspezifisch zu ergänzen oder Projekte ganz wegzulassen, je 
nach individueller Bewertung. 

Die Umsetzung der  
Fricktal-Strategie  
erfolgt über Projekt-
vereinbarungen
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6. Projekte – von den Ideen zu Taten

Umsetzung der Fricktal-Strategie in zwei Stufen: 

Fricktal-Charta und Projektvereinbarungen

Zwei zentrale Voraussetzungen müssen erfüllt sein, um die Fricktal-Strategie zu ver-

wirklichen:

•	 Die	Kooperation	zwischen	den	Gemeinden	als	«conditio	sine	qua	non»,	d.h.	als	uner-

lässliche Bedingung.

•	 Das	 überkommunale	 Denken	 der	 Gemeindebehörden	 bzw.	 der	 politische	Wille,	 die	

Kooperation zum Erfolg zu führen.

Um diesen Voraussetzungen gerecht zu werden, haben sich alle Gemeinden der Regi-

on auf ein zweistufiges Vorgehen geeinigt. Die erste Stufe umfasst die Fricktal-Char-

ta, mit der sich die Gemeinden verpflichten, die Fricktal-Strategie umzusetzen. Die 

zweite Stufe bezeichnet die Projektvereinbarungen. Es geht dabei um projektbezo-

gene Abmachungen zwischen den Gemeinden. Für jedes Projekt wird von den an die-

sem Projekt beteiligten Gemeinden eine spezifische, dem Thema angepasste Verein-

barung ausgehandelt. 

Die Fricktal-Charta
Die Fricktal-Charta ist kein juristisches Dokument. Nicht die rechtsgültige Verpflich-

tung, sondern die Gewissheit, dass alle beteiligten Gemeinden von der Erfüllung des 

Abkommens profitieren, schafft die politische Verbindlichkeit. In diesem Sinne ist die 

Fricktal-Charta	 ein	 «contractus	 socialis»,	 ein	 eigentlicher	 Gesellschaftsvertrag.	 Der	

Text der Fricktal-Charta ist die Grundlage für die Umsetzung der Fricktal-Strategie. Ziel 

ist, dass er von sämtlichen Gemeinden des Fricktals unterschrieben wird.

Projektvereinbarungen zwischen den Gemeinden
Nachdem die Gemeinden die Fricktal-Charta unterzeichnet haben, erfolgt die Realisie-

rung der Fricktal-Strategie über Projekte. Die Durchführung eines Projekts übernimmt 

entweder eine Gemeinde im Alleingang oder einige an diesem Projekt interessierten 

Gemeinden schliessen sich zusammen. In diesem Fall wird für jedes Projekt eine se-

parate Übereinkunft der beteiligten Gemeinden ausgehandelt. Die Fricktal Regio funk-

tioniert dabei als Informations- und wenn nötig Koordinationsorgan, vor allem dann, 

wenn analoge Projekte auch in anderen Gebieten des Fricktals realisiert werden sol-

len.

Es sind Projekte vorgeschlagen (z.B. ein Tourismuskonzept für das Fricktal), an denen 

sich sinnvollerweise alle Gemeinden beteiligen. Andere Projekte (z.B. die Altersbe-

treuung) sind von regional unterschiedlichem Interesse, deshalb machen hier nur die 

jeweils interessierten Gemeinden mit. Bei der Altersbetreuung kann es durchaus vor-

kommen, dass sich mehrere Projekte parallel entwickeln, jeweils mit unterschiedli-

cher Zusammensetzung der Gemeinden und entsprechend unterschiedlichen Verein-

barungen.
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Christian Fricker, *1955 
Agronom, Schulleiter, Vizeammann Frick, 
Vorstandsmitglied Fricktal Regio

Drei spontane Antworten zum Begrif f «Fricktal»?
Kirschbäume, Sonne, Wanderwege.

Woher kennen Sie das Fricktal?
Unsere Familie ist wohl vor x Generationen einmal aus dem Fricktal «ausgewandert», ich 
selbst bin gebürtig von Rupperswil. Vor 17 Jahren bin ich zurück gekommen als Leiter der 
Landwirtschaftsschule in Frick. Seither wohnen wir in Frick.

Was hat das Fricktal, was andere Regionen nicht haben?
Aktuell sicher das wirtschaftliche Wachstum, wohl auch wegen den landschaftlichen Reizen 
des Fricktals, dann die sehr gute Verkehrslage, die auch mitverantwortlich ist für das Wachs-
tum. Darin liegt auch eine gewisse Gefährdung für die Zukunft der Region.

Was fehlt im Fricktal?
Ein See! Der Rhein ist dafür kein echter Ersatz.

Das Fricktal im Clinch zwischen GreaterZurichArea und Agglomeration Basel – bedeutet 
dies Gefahr, Chance oder Risiko?
Ich denke, diese Lage ist eher eine Chance, auch wenn, wie erwähnt, das Wachstum gewis-
se Gefahren birgt. Frick hat diesbezüglich ganz besonders unter dem Verkehr zu leiden: Der 
Ort ist davon Tag und Nacht geplagt, vor allem vom Güterverkehr der Bahn und zwar in der 
Nacht; verantwortlich dafür ist das laute Rollmaterial. Dieser Lärm belastet das ganze Gebiet 
entlang des Bahntrasses, daher sollte die Region sich für Massnahmen dagegen stark machen.

Die Fricktal-Charta ist ein ausserordentliches Dokument. Was halten Sie davon?
Ich finde vor allem den Prozess wichtig, den die Region mit den Gemeinden vollzogen hat. Da-
bei wurden wichtige Dokumente erarbeitet, die aber mit der Zeit veralten. Der Inhalt ist weni-
ger entscheidend als der Weg dazu und was wir nun daraus machen. Das Kernstück ist sicher 
die Fricktal-Konferenz, welche die Behörden und die weiteren Interessierten immer wieder zu-
sammenführt. Wenn man immer wieder gemeinsam am gleichen Tisch sitzt und debattiert, 
entfaltet die Fricktal-Konferenz auch eine psychologische Kraft, einen gewissen Druck, den wir 
alle brauchen, damit es weiter geht.

Was hat für Sie nun Priorität? 
Wir müssen auf die Nebenwirkungen des Wachstums achten. Die verschiedenen Ziele im REK 
«beissen» sich zum Teil und da sind wir gefordert, Prioritäten zu setzen. Ich sehe diese nun 
wirklich bei der Natur und der Landschaft des Fricktals.
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Die Umsetzung der Fricktal-Strategie erfolgt also schrittweise. Die Federführung liegt 

bei den Gemeinden. Jede Gemeinde kann selbst Prioritäten setzen und entscheiden, 

welche Entwicklungsziele sie in den nächsten Jahren angehen möchte. Aufgabe von 

Fricktal Regio ist es, die verschiedenen Aktivitäten wo nötig aufeinander abzustim-

men, unterstützend einzugreifen und namentlich gegenüber Kanton und Nachbarn für 

die Anliegen des Fricktals selbstbewusst einzustehen.

Damit ist eine flexible, den teilregionalen Gegebenheiten, der aktuellen Umfeldent-

wicklung und dem jeweiligen Finanzrahmen angepasste Umsetzung gewährleistet. Der 

grösste Vorteil dieses Vorgehens liegt im Lastenausgleich. Dieser erfolgt nämlich im 

Rahmen einzelner Projekte über Vereinbarungen zwischen den beteiligten Gemeinden 

und nicht über das ganze Fricktal.

Fricktal Regio versteht die Projekte als Aufforderung an die Gemeinden, das Heft 

selbst in die Hand zu nehmen und die Fricktal-Strategie umzusetzen.

Individualität der Gemeinden bleibt gewahrt
Mit diesem zweistufigen Verfahren bleibt die Gemeindeautonomie gewahrt: Einzel- 

und Gemeinschaftsinteressen werden über gemeinsame Projekte ausgeglichen. Und 

dass nicht alle überall mitmachen müssen, schafft flexible Voraussetzung, dass die 

Strategie umgesetzt wird.

Mit dieser pragmatischen Form der Kooperation verfügt das Fricktal über die Rahmen-

bedingungen für ein gemeinschaftliches Denken, die zugleich eine hohe Individualität 

der beteiligten Gemeinden garantieren. 

Die mit der Fricktal-Charta verbundene Verantwortung legt eine viel versprechende, 

solide Basis für den Erfolg der Fricktal-Strategie und entsprechend auch für den Erfolg 

des Regionalen Entwicklungskonzepts. Die Vorteile der Fricktal-Charta liegen auf der 

Hand. Sie gewährleistet abgestimmte Projekte, den Lastenausgleich im Kleinen inner-

halb der Region, kommt ohne grosse Bürokratie aus, schafft Vertrauen zwischen Ge-

meinden, steigert den Bekanntheitsgrad des Fricktals, verbessert die Identität gegen 

Innen und hält die Individualität der Gemeinden unangetastet.

Fricktal-Konferenz als Plattform für Planung und Kontrolle 
Wie und wo sollen nun die Diskussion und der Austausch zwischen den Gemeinden 

stattfinden?	 Als	 idealer	 Termin	 bietet	 sich	 der	 dritte	 Tag	 des	 Gemeindeseminars	 an,	

das jeweils im Januar stattfindet. Dieser Konferenztag dient fortan als Plattform für 

den Austausch der Gemeinden über Projektideen, Abmachungen, Vereinbarungen, Fi-

nanzierungsfragen,	Ergebnisse,	usw.	Dabei	macht	der	Begriff	«Fricktal-Konferenz»	klar,	

dass der gemeinschaftliche Prozess, der mit dem Regionalen Entwicklungskonzept an-

fing, nun fortgeführt wird.

Die Fricktal-Strategie will konkrete Ergebnisse produzieren. Deshalb kommt der Evalu-

ation eine wichtige Bedeutung zu. Erfahrungsaustausch und kritische Überprüfung der 

Fricktal-Strategie sind wichtige Teile der Fricktal-Konferenz, die ebenfalls das Control-

ling des REK übernehmen wird.
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Martin Steiger, *1956 
Lic. oec. HSG, dipl. Wirtschaftsprüfer
Geschäftsleitung EDH, Vorstand Energiedienst AG 
Rheinfelden

Drei spontane Antworten zum Begrif f «Fricktal»?
Ein schönes, vielfältiges Wohn- und Arbeitsgebiet – hohe Wohnqualität – «Zwischenraum» zwi-
schen Basel und Zürich.

Woher kennen Sie das Fricktal?
Ich bin gebürtiger Basler und später viel herum gekommen. Mit der Aufgabe beim Kraftwerk 
Laufenburg sind wir ins Fricktal gezogen, weil das damals in der Branche eine Bedingung 
war, in der Region zu wohnen. Zunächst dachten wir an Laufenburg, dann fiel die Wahl auf 
Rheinfelden.

Was hat das Fricktal, was andere Regionen nicht haben?
Die Lage zwischen den beiden grossen Magnetfeldern Zürich und Basel birgt ein grosses Poten-
zial, was die Gegend hier – wie wir ja alle erleben – sehr attraktiv macht. Dann führte die Ge-
schichte als vorderösterreichische Provinz im Fricktal zu einer eigenen Mentalität, die es auch 
heute noch gibt.

Was fehlt im Fricktal?
Die heterogene Struktur mit den Dörfern, Tälern und Kleinstädten bringt es mit sich, dass 
kein eigenes starkes Zentrum entstehen konnte. Das ist aber auch wieder typisch für das Frick-
tal.

Das Fricktal im Clinch zwischen GreaterZurichArea und Agglomeration Basel – bedeutet 
dies Gefahr, Chance oder Risiko?
Wichtig scheint mir, dass das Fricktal wirklich selbstbewusst und gemeinsam als Fricktal auf-
tritt. Die Situation ist ja etwas kompliziert durch die politische Zugehörigkeit zum Aargau, 
der sich stark nach Zürich ausrichtet, während wir im unteren Fricktal das Kraftfeld von Ba-
sel erleben. Entscheidend ist, dass wir die Anschlüsse an beide Metropolitanräume nutzen, zu-
mal die Impulse im oberen Fricktal, aus geografischen Gründen mit wachsender Distanz zu 
den Polen, in ihrer Wirkung nachlassen.

Die Fricktal-Charta ist ein ausserordentliches Dokument. Was halten Sie davon?
Zunächst einmal: es ist eine grosse Leistung, dass das Fricktal die Charta, die Vision und die 
Strategie für sich formuliert hat. Anspruchsvoll wird jetzt aber die Umsetzung werden. Neh-
men wir uns bei den Gemeindefusionen ein Beispiel am Kanton Glarus. Es ist schon erstaun-
lich, wie konsequent die Glarner den Weg von 25 zu 3 Gemeinden gehen. Das ist wirklich ein 
grosser Wurf. Soweit sind wir wohl noch nicht, aber gute Ansätze sind vorhanden, wenn man 
das Positive sieht und nicht nur die Nachteile.
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Das Regionale Entwicklungskonzept Fricktal enthält mehr als nur schöne Worte. Der 

breit abgestützte, partizipative Entstehungsprozess hat einen äusserst intensiven Mei-

nungsaustausch zwischen den Gemeinden, wichtigen Organisationen und Altersgrup-

pen im Fricktal ausgelöst. Das hat das gegenseitige Verständnis aller Beteiligten ge-

fördert und eine gemeinsame Problemsicht geschaffen.

Verlässlicher Handlungsrahmen
Was	wurde	erreicht?	Welche	Erkenntnisse	zeitigte	der	REK-Prozess?

•	 Die	 Wirtschaft	 bleibt	 weiterhin	 der	 starke	 Motor	 im	 Fricktal	 –	 einerseits	 mit	 der	

starken Industrie, andererseits mit der kleinkörnigen Gewerbestruktur.

•	 Das	Fricktal	ist	bereits	Naherholungsgebiet	für	die	Agglomeration	Basel	und	wird	es	

mehr und mehr auch für den Raum Zürich werden.

•	 Natur	und	Landschaft	werden	verstärkt	gepflegt	und	entwickelt.

•	 Die	 Lebensqualität	 bleibt	 auch	 für	 die	 20’000	 Zuzüger	 erhalten,	 die	 bis	 2030	 zu	 er-

warten sind.

•	 Die	 verschiedenen	 Entwicklungen	 konzentrieren	 sich	 auf	 Räume,	 die	 heute	 schon	

davon geprägt sind.

Mit diesen Ansätzen bleibt das sensible Gleichgewicht zwischen Wachstum, Land-

schaft und Lebensqualität im Fricktal erhalten.

Das partizipative Vorgehen hat einen verlässlichen Orientierungs- und Handlungsrah-

men für die zukünftige Entwicklung des Fricktals geschaffen.

Damit rückt das Ziel, das Fricktal als international wettbewerbsfähige Region zu posi-

tionieren, welche die stärkeren und schwächeren Gemeinden integriert und zugleich 

die Bedürfnisse der heutigen und künftigen Generationen berücksichtigt, einen gros-

sen Schritt näher. 

Umsetzen heisst Mitmachen
Die 20 Projekte sind nicht Abschluss, sondern Ausgangspunkt der Arbeit – ein Auf-

bruch zu einem Fricktal, das sich im internationalen Wettbewerb behaupten wird. Das 

gelingt allerdings nur, wenn aus Zuschauern Beteiligte werden. 

Tragen Sie das Regionale Entwicklungskonzept, seine Erkenntisse und Vorschläge in die Ge-
meinden und in die Bevölkerung! Machen Sie seine Inhalte publik! So wird die gemeinsame 
Arbeit Früchte tragen.
Dazu braucht es ein engagiertes, hartnäckiges und begeisterungsfähiges Team, das 

Lage und Bedürfnisse der Fricktal Regio-Gemeinden genau kennt und unterstützend 

eingreifen kann, wenn Probleme auftreten oder der Elan zu erlahmen droht. Dieser 

Schlussbericht markiert den Aufbruch, dass aus der Vision Massnahmen, aus Potenzi-

alen Stärken und aus Ideen Aktionen werden. 

Bleiben wir dran!

7. Wir bleiben dran!
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Sara Arnold, *1979 
Kindergärtnerin und Erwachsenenbildnerin 
Möhlin

Drei spontane Antworten zum Begrif f «Fricktal»?
Die weissblühenden Kirschbäume, die wunderschöne Landschaft und der Fricktaler Höhen-
weg.

Woher kennen Sie das Fricktal?
Ich bin in Möhlin aufgewachsen, nach der Ausbildung lebte ich in Basel und in Muttenz und 
kam dann wieder zurück. Mit  grosser Begeisterung, weil ich hier meine Wurzeln habe.

Was hat das Fricktal, was andere Regionen nicht haben?
Ich finde, der ländliche Charakter ist ein grosser Vorteil dieser Gegend mit den Dörfern und 
Kleinstädten. Ein Vorteil ist gleichzeitig die Nähe zu Basel, wir sind wenn nötig schnell in der 
Stadt.

Was fehlt im Fricktal?
Ein See, das wäre das Grösste.

Das Fricktal im Clinch zwischen GreaterZurichArea und Agglomeration Basel – bedeutet 
dies Gefahr, Chance oder Risiko?
Eine Riesenchance – wir können von den Städten profitieren und uns aber auch wieder zu-
rückziehen. Das merken natürlich auch andere Leute aus der Region, die zu uns ziehen. Die-
sen Zustrom muss man schon im Auge behalten und wenn er überbordet, gegensteuern.

Die Fricktal-Charta ist ein ausserordentliches Dokument. Was halten Sie davon?
Weil ich im Baselbiet arbeite, befasse ich mich naturgemäss mehr mit der Politik – dem Bil-
dungswesen – dort, erkenne dadurch auch die Dif ferenzen zum Fricktal. Das ist spannend. Ob 
die Ideen der Charta zum Tragen kommen, kann ich daher nicht genau abschätzen, wichtig 
wäre es auf jeden Fall.



49

REK Fricktal Regio

8. Hinweise und Quellen

Interviews

Für die kurzen Interviews stellten sich freundlicherweise verschiedene Personen aus 

dem Fricktal zur Verfügung. Sie wohnen, leben und arbeiten in der Region oder sind 

ihr in anderer Weise besonders verbunden. Wir danken allen Gesprächspartnerinnen 

und Gesprächspartner für die spontane Bereitschaft zur Zusammenarbeit.

Quellen

Der Haupttext stammt aus dem technischen Schlussbericht und wurde für die Bro-

schüre redigiert und ergänzt. 

Die ergänzenden Texte und grafischen Darstellungen der Grundlagen sind den Materi-

alien entnommen, welche beim Regionalen Entwicklungskonzept REK erarbeitet oder 

von der Geschäftsstelle zur Verfügung gestellt wurden.
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Statistik (BFS), Credit Suisse Economic Research). © Greater Zurich Area Standortmar-

keting, Zürich, September 2008 und Credit Suisse Economic Research, Zürich, Septem-

ber 2008
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Schweiz, Entwurf vom 24. Juni 2008, Seite 39, Abbildung 10, Karte der räumlichen 
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