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Vision und Leitbild 
 
 
Das Fricktal: Eine dynamische Region mit hoher Lebensqualität 
 
Das Fricktal ist eine wettbewerbsstarke, dynamische, innovative und nachhaltige Re-
gion mit hoher Lebensqualität. Das Fricktal bietet sowohl attraktive Arbeitsplätze als 
auch attraktiven Lebens-, Erholungs- und Wohnraum. Es ist eng mit den Metropolit-
anräumen Basel und Zürich verbunden. Das Fricktal ist verkehrstechnisch und um-
weltverträglich gut erschlossen, auch über seine Grenzen hinaus. Es verfügt über 
eine moderne Infrastruktur. Das Fricktal zeichnet sich durch eine starke, regionale 
Identität aus. Regionale Herausforderungen werden gemeinsam angegangen.  
 
Vision Aktivitätsfeld 
«Regionalentwicklung» 

Das Fricktal will die zunehmend komplexeren Herausforderungen 
gemeinsam angehen und damit der Entwicklung der Region Im-
pulse verleihen, Synergien nutzen und die hervorragende Position 
des Fricktals halten. 

Vision Aktivitätsfeld 
«Wirtschaft und Ar-
beit» 

Das Fricktal will eine wettbewerbsstarke Region bleiben, die so-
wohl für globale und national bedeutende Unternehmen wie auch 
für regionale KMU attraktiv ist. Diese sollen wertschöpfungsstark, 
innovativ und emissionsarm sein. Fricktalerinnen und Fricktaler 
finden in der Region attraktive Arbeitsplätze. 

Vision Aktivitätsfeld 
«Wohnen und Zu-
sammenleben» 

Das Fricktal will einen attraktiven und lebendigen Lebensraum für 
alle Generationen und Bevölkerungsgruppen anbieten, mit dem 
sich die Wohnbevölkerung gerne identifiziert. 

Vision Aktivitätsfeld 
«Bildung» 

Das Fricktal will eine zukunftsorientierte Schullandschaft für die 
Wohnbevölkerung und einen guten Zugang zur beruflichen Aus- 
und Weiterbildung sicherstellen, um so das Angebot an Fachkräf-
ten zu unterstützen. 

Vision Aktivitätsfeld 
«Energie, Natur und 
Umwelt» 

Das Fricktal will eine innovative Region für nachhaltiges Leben 
und Wirtschaften sein. Es will seine Natur und Landschaft als at-
traktiven Erholungs- und Wohnraum erhalten und fördern. 

Vision Aktivitätsfeld 
«Mobilität» 

Das Fricktal will mit einer guten Anbindung an das übergeordnete 
Verkehrsnetz und einer guten Erschliessung innerhalb der Region 
die Bedürfnisse der ansässigen Wirtschaft und der Bevölkerung 
befriedigen und zugleich die negativen Auswirkungen des Ver-
kehrs mit Hilfe des anstehenden technischen Fortschritts aktiv 
eindämmen. 

 
  



 

Vision und Leitbild nach Aktivitätsfeldern 
 
Vision Aktivitätsfeld 
«Regionalentwicklung» 

Das Fricktal will die zunehmend komplexeren Herausforderungen 
gemeinsam angehen und damit der Entwicklung der Region Im-
pulse verleihen, Synergien nutzen und die hervorragende Positi-
on des Fricktals halten. 

Leitsatz 1  Fricktal Regio nutzt die Vielfalt des Fricktals als Chance und 
trägt dazu bei, dass insbesondere auch der ländliche Raum 
in seiner Identität gestärkt wird.  

Leitsatz 2  Fricktal Regio fördert die Zusammenarbeit zwischen ver-
schiedenen Partnern in der Region wie Gemeinden, Politik, 
Wirtschaft und Gesellschaft. Dabei geht Fricktal Regio wider-
sprüchliche Interessen offen und lösungsorientiert an. 

Leitsatz 3  Fricktal Regio vernetzt sich mit weiteren Leistungserbringern 
mit Bedeutung für die Region.  

Leitsatz 4  Fricktal Regio pflegt partnerschaftliche Kontakte mit allen 
angrenzenden Regionen im In- und Ausland.  

 
Vision Aktivitätsfeld 
«Wirtschaft und Ar-
beit» 

Das Fricktal will eine wettbewerbsstarke Region bleiben, die sowohl 
für globale und national bedeutende Unternehmen wie auch für 
regionale KMU attraktiv ist. Diese sollen wertschöpfungsstark, in-
novativ und emissionsarm sein. Fricktalerinnen und Fricktaler fin-
den in der Region attraktive Arbeitsplätze. 

Leitsatz 1  Fricktal Regio setzt sich für gute Rahmenbedingungen für Un-
ternehmen in der Region ein und berücksichtigt Anliegen von 
Grossunternehmen wie auch von KMU’s. 

Leitsatz 2  Fricktal Regio prüft bei der Revision von Bau- und Nutzungs-
ordnungen, ob Voraussetzungen für eine regional abgestimmte, 
nachhaltige und wirtschaftliche Entwicklung geschaffen werden 
und gibt Empfehlungen ab. 

 

Vision Aktivitäts-
feld «Wohnen 
und Zusammen-
leben» 

Das Fricktal will einen attraktiven und lebendigen Lebensraum für alle 
Generationen und Bevölkerungsgruppen anbieten, mit dem sich die 
Wohnbevölkerung gerne identifiziert. 

Leitsatz 1  Fricktal Regio fördert das Verständnis vom Fricktal als eine regio-
nale Heimat, mit der sich die Wohnbevölkerung gerne identifiziert. 

Leitsatz 2  Fricktal Regio fördert eine Raum- und Verkehrsplanung, welche zu 
einer hohen Lebensqualität durch kurze Wege zwischen Wohnen, 
Arbeiten und Naherholung beiträgt. 

Leitsatz 3  Fricktal Regio koordiniert die Kapazitätsplanung von Pflegeheimen 
und sensibilisiert die Gemeinden für die Bedürfnisse des Alters 
und für neue Formen des Wohnens.  

Leitsatz 4  Fricktal Regio unterstützt die Bestrebungen für eine gute Versor-
gung im Gesundheitswesen.  

 

Vision Akti-
vitätsfeld 
«Bildung» 

Das Fricktal will eine zukunftsorientierte Schullandschaft für die Wohnbe-
völkerung und einen guten Zugang zur beruflichen Aus- und Weiterbildung 
sicherstellen, um so das Angebot an Fachkräften zu unterstützen. 

Leitsatz 1  Fricktal Regio setzt sich auf kantonaler Ebene für die Interessen der 
Fricktaler Auszubildenden ein. 

Leitsatz 2  Fricktal Regio unterstützt die Gemeinden bei der Standortplanung der 
obligatorischen Schulen im Fricktal. 



 
 
Vision Akti-
vitätsfeld 
«Energie, 
Natur und 
Umwelt» 

Das Fricktal will eine innovative Region für nachhaltiges Leben und Wirt-
schaften sein. Es will seine Natur und Landschaft als attraktiven Erholungs- 
und Wohnraum erhalten und fördern. 

Leitsatz 1  Fricktal Regio unterstützt innovative Projekte für energiebewusstes und 
nachhaltiges Leben und Wirtschaften. 

Leitsatz 2  Fricktal Regio prüft Revisionen von Bau- und Nutzungsordnungen auf 
regional abgestimmte, hohe und nachhaltige Qualitätsstandards und 
gibt Empfehlungen ab.  

Leitsatz 3  Fricktal Regio fördert Massnahmen zur Steigerung der Biodiversität 
auch im Siedlungsraum. 

Leitsatz 4  Fricktal Regio sensibilisiert für Ausgewogenheit von Erholungsbedürf-
nissen, Land- und Forstwirtschaft und Naturraum. 

 
Vision Aktivitäts-
feld «Mobilität» 

Das Fricktal will mit einer guten Anbindung an das übergeordnete 
Verkehrsnetz und einer guten Erschliessung innerhalb der Region die 
Bedürfnisse der ansässigen Wirtschaft und der Bevölkerung befriedi-
gen und zugleich die negativen Auswirkungen des Verkehrs mit Hilfe 
des anstehenden technischen Fortschritts aktiv eindämmen. 

Leitsatz 1  Fricktal Regio unterstützt die aktive Nutzung von innovativen An-
sätzen und Chancen.  

Leitsatz 2  Fricktal Regio vertritt die Interessen der Region nach aussen, um 
eine gute, überregionale Verkehrsanbindung zu sichern. 

Leitsatz 3  Fricktal Regio setzt sich ein für eine Reduktion der Verkehrsemis-
sionen durch die Förderung von alternativen Verkehrsmitteln und 
Langsamverkehr. 

Leitsatz 4  Fricktal Regio sensibilisiert die Gemeinden, die nötigen Infrastruk-
turen für alternative Antriebstechnologien zu initiieren. 

 
 
Die Vision und das Leitbild wurden am 9.9.2020 an der Abgeordnetenversammlung geneh-
migt. 


