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«Wohnen im Fricktal»
Wohnen und Zusammenleben – von Röbi Schmid, Vorstandsmitglied des Planungsverbandes Fricktal Regio

(fi) Der Vorstand Fricktal Regio Pla-
nungsverband berichtet regelmässig 
über die aktuellen Aktivitäten zur Um-
setzung der Inhalte aus seiner Vision 
und dem Leitbild für das Fricktal. Das 
heutige Thema, verfasst von Röbi 
Schmid, Gemeindeammann von Bözen 
(ab 1.1.2022 der neuen Gemeinde Böz-
tal) und Vorstandsmitglied von Frick-
tal Regio, ist dem Aktivitätsfeld «Woh-
nen und Zusammenleben» zuzuordnen 
und befasst sich mit dem Thema Woh-
nen im Fricktal.

Das Fricktal ist un-
bestritten eine her-
vorragende Wohn-
region. Zwischen 
den Städten Zürich 
und Basel gelegen, 
sehr gut erschlos-
sen mit Strassen 
und öffentlichem 
Verkehr. Mitten in 

einer grünen Landschaft liegt die Naher-
holung direkt vor der Haustüre. Was will 
man mehr, einer positiven Entwicklung 
scheint nichts im Wege zu stehen.
Wenn man aber etwas tiefer geht in der 
Raumplanung, stellen sich dann doch ei-
nige Herausforderungen, die es zu lösen 
gibt. Das Raumplanungsgesetz von 2014 
bildet dazu die Grundlage für aktuelle 
Planungen. Grosse Gemeinden an den 
Entwicklungsachsen werden gestärkt, 
die ländlichen Gemeinden sollen nur 
noch moderat wachsen.

Was heisst das nun in der Praxis?
Kleine Gemeinden müssen Bauland aus-
zonen, welches den Planungsbedarf von 
15 Jahren übersteigt. Notabene Bauland, 
das ihnen bei vorangegangenen Bau- und 
Nutzungsplanungsrevisionen von Regie-
rung und dem Grossen Rat des Kantons 
zugestanden wurde. Dass dies gewisse 
Zukunftsängste auslöst bei Gemeinden, 
die sowieso schon auf den Finanzaus-
gleich angewiesen sind, ist nur verständ-

lich. Andererseits kann man bei den gro-
ssen Gemeinden einen umgekehrten 
Trend feststellen. Einzonungen, Aufzo-
nungen oder Erschliessungen werden 
vom Souverän verweigert. Aus Gemein-
deversammlungen gibt es klare Signale: 
Man will nicht mehr so schnell wachsen 
wie bisher.

Diskrepanz wird verstärkt
Die Diskrepanz zwischen den Kleinen 
und den Grossen wird verstärkt. Das bis-
her klare Bekenntnis füreinander wird 
zumindest teilweise untergraben. Dabei 
ist doch eigentlich klar, dass alle einan-
der brauchen. In den Zentren sind die 
meisten Arbeitsplätze. Die Regionalzent-
ren haben die Kapazität für ein gutes Bil-
dungsangebot sowie Dienstleistungen 
für Gesundheit, Einkauf und Freizeit. Die

Landgemeinden wiederum sind verant-
wortlich für unsere intakte Landschaft, 
d.h. für ein Miteinander von Ökonomie 
und Ökologie. Landwirtschaft und Natur-
schutz geben sich die Hand. Ein gut un-
terhaltenes Wegnetz bildet die Grundla-
ge für eine vielseitige Freizeitnutzung in 
und mit der Natur. Die Landschaft ist das 
Hauptmerkmal unserer Region.
Dazu kommt auch noch das Arbeitsplatz-
entwicklungsgebiet Sisslerfeld – die 
grös ste zusammenhängende, noch nicht 
bebaute Arbeitszone der gesamten 
Nordwestschweiz. Man geht aktuell von 
einem Potenzial von 5000 bis 10 000 Ar-
beitsplätzen aus. Will man den Verkehr 
einigermassen im Griff haben, müssen 
diese Menschen auch in der Region woh-
nen. Die Frage ist nicht mehr: Wird das 
Fricktal die 100 000-Einwohner-Marke 

erreichen? Nein, die Frage ist nur noch: 
Wann?

Neue Denkansätze nötig
Ich glaube, unter den genannten Umstän-
den sind ein paar neue Denkansätze drin-
gend nötig. Die Frage sei erlaubt: Sind 
Auszonungen der richtige Weg für das 
Fricktal? Man wird mir entgegnen, dass 
das ausgezonte Bauland der Region mit 
dem regionalen Bauzonentopf erhalten 
bleibe. Ja, das ist auch ein Projekt, an 
dem wir arbeiten. Trotzdem stelle ich mir 
die Frage, ob es nicht besser wäre, Anrei-
ze zu schaffen anstelle des Auszonungs-
befehls? Oder um es in ein Bild zu fassen: 
Wenn der kantonale Planungshorizont 
von 15 Jahren die Nasenspitze ist, sollte 
es erlaubt sein, auch etwas über die Na-
senspitze hinaus zu denken.
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Novartis plant 
Verlegung der 

Impfstoff-
Abfüllung

(fi) Novartis plant eine Verlegung der 
Covid-19-Impfstoff-Abfüllung von Pfizer-
Bio NTect von Stein nach Ljubljana. Wie 
Novartis bekanntgab, hat das Unterneh-
men eine erste Vereinbarung unterzeich-
net. Novartis möchte seine Produktions-
kapazitäten zur Bewältigung der COVID-
19-Pandemie nutzen, indem es seine 
Unterstützung für die Abfüllung und Fer-
tigstellung des COVID-19-Impfstoffs von 
Pfizer-BioNTech ausweitet. Die sterilen 
Produktionsanlagen am Novartis Techni-
cal Operations-Standort in Ljubljana, 
Slowenien, sollen genutzt werden, um im 
Jahr 2022 mindestens 24 Millionen Do-
sen abzufüllen.
Vorbehaltlich einer endgültigen Verein-
barung plant Novartis, den Herstellungs-
prozess von Stein an den Standort 
Ljubljana zu verlegen, um in der ersten 
Jahreshälfte 2022 mit der Abfüllung und 
dem Abschluss zu beginnen. Die Anlage 
in Ljubljana ist ein hochmoderner asepti-
scher Abfüllbetrieb, der eine breite Palet-
te aseptischer Produkte für Sandoz, eine 
Division von Novartis, herstellt und lie-
fert.
Diese neue Vereinbarung folgt auf einen 
ersten Vertrag, der Anfang dieses Jahres 
unterzeichnet wurde. Novartis hat im 
Juni mit der Abfüllung für BioNTech am 
Standort Stein in der Schweiz begonnen, 
nachdem die Arzneimittelregulierungs-
behörde der Europäischen Union, EMA, 
die Abfüll- und Veredelungsanlage ge-
nehmigt hatte.

Zeiningen: 
Anpassung Projekt 
Fussballplatz
(pd) Seitdem die Sanierung des Fussball-
platzes an der Gemeindeversammlung 
vom 12. Juni 2018 zurückgewiesen wur-
de, ist die Problematik mit den zu wenig 
vorhandenen Parkplätzen analysiert und 
verschiedene Varianten geprüft worden. 
Der Gemeinderat Zeiningen hat nun zu-
sammen mit dem FC Zeiningen eine Park-
platzvariante gefunden, welche mehr-
heitlich auf gemeindeeigenem Grund er-
stellt werden kann.
Zusätzlich wird ein Teil des Landes des 
alten Fischzucht-Kanals benötigt. Der 
Grundeigentümer hat sich mit dem Ver-
kauf der benötigten Fläche einverstan-
den erklärt. Neu sollen 41 Parkplätze 
ums FC-Gebäude entstehen. Der genaue 
Plan kann auf der Webseite der Gemein-
de www.zeiningen.ch unter 
Aktuelles>Projekte>Sanierung Fussball-
platz eingesehen werden.
Geplant ist, dass der Fussballplatz sa-
niert und 41 Parkplätze erstellt werden. 
Zusätzlich soll die Wasserleitung, welche 
quer durch den Fussballplatz verläuft, in 
die Zufahrtsstrasse verlegt werden. Die 
Strasse wird ebenfalls instand gestellt, 
jedoch nicht als normgemässe Strasse 
ausgebaut, weil sie als Zufahrtsstrasse 
dient und der Südzubringer nicht reali-
siert wird. Gegen die Realisierung des 
Südzubringers spricht, dass das benötig-
te Land für die Parkplätze inkl. Südzu-
bringer von den betroffenen Grundeigen-
tümern nicht erworben werden kann 
(entlang Kantonsstrasse). Eine Fussball-
platzsanierung ohne entsprechende 
Parkplätze ist für den Gemeinderat keine 
Option. Die Wildparkiererei soll durch die 
neuen Parkplätze verhindert und die An-
wohnerinnen und Anwohner der Mühle-
gasse entsprechend entlastet werden.
Vielleicht mag man denken, dass eine 
Sanierung des Fussballplatzes nicht nö-
tig sei und dass er nur einem Verein 
nutzt. Oder dass der FC Zeiningen selber 

für die Sanierung aufkommen soll. Fakt 
ist jedoch, dass es sich um eine Gemein-
deliegenschaft handelt – so wie alle an-
deren Sportplätze und Sporthallen auch 
– und die Gemeinde für den Unterhalt und 
deren Erhalt verantwortlich ist. Weiter ist 
es Fakt, dass der Fussballplatz, wie er 
heute dasteht, im Jahr 1982 (vor knapp 
40 Jahren) erstellt wurde und langsam, 
aber sicher seine Lebensdauer erreicht 
hat. Der Platz wurde durch die Nutzung 
über die Jahre uneben und aufgrund der 
Ausbreitung des Rispengrases werden 
die Rasenlöcher im Platz immer zahlrei-
cher. Dadurch erhöht sich die Unfall- und 
Verletzungsgefahr der Sportlerinnen und 
Sportler. Durch eine Sanierung kann die 
Funktionalität des Fussballplatzes auch 
zukünftig gewährleistet und ein attrakti-
ves Jugendangebot geschaffen werden. 
Es ist eine Investition in die Kinder und 
Jugendlichen, in unsere Zukunft.

Die Sanierung des Fussballplatzes inkl. 
Parkplätze wird der Wintergemeinde 
vom 1. Dezember unterbreitet. Der Ver-
pflichtungskredit für die Verlegung der 
Wasserleitung wurde bereits am 12. Juni 
2018 von der Gemeindeversammlung be-
willigt und würde mit der Sanierung Fuss-
ballplatz/Parkplätze umgesetzt werden 
(zulasten Spezialfinanzierung Wasser-
versorgung).

Neben der Sanierung des Fussballplat-
zes stehen auch der Neubau des Drei-
fach-Kindergartens und Mehrzweckge-
bäudes an. Im Finanzplan, welcher zur 
ausserordentlichen Gemeindeversamm-
lung vom 25. August aufgelegen hat, sind 
die Kosten für die Realisierung des Drei-
fach-Kindergartens, des Mehrzweckge-
bäudes, des Fussballplatzes und der 
Parkplätze bereits berücksichtigt. Der 
Investitions- und Finanzplan beinhaltet 
die Realisierung aller drei Grossprojekte 
und wird im Rahmen des Budgets 2022 
aktualisiert. Die jeweiligen Abschreibun-
gen sind ebenfalls eingerechnet. Zwi-
schenzeitlich zeichnet sich erneut ein 
guter Rechnungsabschluss ab, was die 
finanzielle Situation der Gemeinde weiter 
verbessert und die Verschuldung wird 

Kurzmeldung

Der Bau einer 
Kantonsschule im 
Fricktal ist 
unbestritten
Kommission für Bildung, Kultur und 
Sport spricht sich für den Mittel-
schulstandort Stein aus
(pd) Die grossrätliche Kommission für 
Bildung, Kultur und Sport (BKS) hat sich 
an ihrer Sitzung mit der Standortfrage für 
eine Mittelschule im Fricktal auseinan-
dergesetzt und abschliessend dem re-
gierungsrätlichen Antrag für Stein ein-
stimmig zugestimmt.
Aufgrund des demografischen Wachs-
tums werden die beiden Kantone Basel-
Landschaft und Basel-Stadt in absehba-
rer Zeit (ab Schuljahr 2025/26) keine 
Fricktaler Schülerinnen und Schüler 
mehr an ihren Mittelschulen aufnehmen. 
Die Errichtung einer Mittelschule im 
Fricktal ist deshalb unbestritten und 
dringlich. In Bezug auf den Standort – in 
der Vernehmlassung standen die drei 
Standorte Frick, Stein und Rheinfelden 
zur Debatte – gingen die Meinungen je-
doch auseinander. Der Antrag des Regie-
rungsrats für die Errichtung einer Mittel-
schule in Stein wurde von mehreren 
Kommissionsmitgliedern kritisch hinter-
fragt und es entwickelte sich in der Folge 
eine kontroverse Diskussion zur Stand-
ortfrage – namentlich Stein oder Rhein-
felden. Der Standort in Frick wurde von 
keiner Fraktion favorisiert.

Stadt oder Land
Während für verschiedene Kommissi-
onsmitglieder der Standort in Stein auf 
Grund der Grösse des Areals Neumatt 
Ost (knapp 4 ha) viel Entwicklungspoten-
zial bietet und zudem durch die zentrale 
Lage im Fricktal ideal gelegen ist, gehört 
für andere Kommissionsmitglieder eine 
Mittelschule nach Rheinfelden. Das 
heisst konkret, in ein urbanes Zentrum, 
das über die entsprechende Infrastruk-
tur (Einkaufen, Freizeit, Kultur etc.) ver-
fügt.
Synergienutzungen sind an beiden 
Standorten möglich: In Stein geht es kon-
kret um die Leichtathletikanlage Bustel-
bach und in Rheinfelden um die kommu-
nalen Sportanlagen.

Öffentlicher Verkehr
Die Erreichbarkeit des neuen Schuls-
tandorts mit öffentlichen Verkehrsmit-
teln und/oder dem Zweirad war ein zen-
trales Anliegen der Kommissionsmitglie-
der in der Debatte um den Standort. Die 

Aargau

Distanz zwischen Bahnhof und zukünfti-
ger Schule ist in Rheinfelden nur unwe-
sentlich kürzer als in Stein.

In Stein müssen Verbesserungen für den 
Fuss- und Veloverkehr erfolgen. Zudem 
ist eine neue Buslinie notwendig. Die ent-
sprechende Infrastruktur sollte bis zur 
Eröffnung der Mittelschule (voraussicht-
lich auf das Schuljahr 2029/30) vorhan-
den sein, wie dies von Seiten des Depar-
tements BKS versichert wurde.

Antrag aus der Kommission für 
allgemeine Verwaltung

Die Kommission für allgemeine Verwal-
tung (AVW) hat die entsprechende Bot-
schaft ebenfalls beraten und der feder-
führenden Kommission BKS einen Be-
richt zukommen lassen. Die Diskussion 
in der Kommission AVW drehte sich ähn-
lich wie in der Kommission BKS um die 
Standortfrage (Stein oder Rheinfelden). 
Schliesslich wurde in der Kommission 
AVW der Antrag gestellt, die zukünftige 
Fricktaler Mittelschule in Rheinfelden zu 
errichten. Dieser Antrag, der auch in der 
Kommission BKS gestellt wurde, fand in 
keiner Kommission eine Mehrheit. Er 
wird jedoch als Minderheitsantrag der 
Kommission AVW im Hinblick auf die De-
batte im Grossen Rat in die Synopse 
(Schulgesetz) aufgenommen.

Regierungsrätliche Anträge und 
weiteres Vorgehen

Die Kommission BKS hat sich in der 
Schlussabstimmung einstimmig für Stein 
ausgesprochen und in diesem Zusam-
menhang den drei Anträgen des Regie-
rungsrats zugestimmt. Diese beinhalten 
zum einen die entsprechende Anpassung 
des Richtplans, den Verpflichtungskredit 
in der Höhe von 13,79 Millionen Franken 
(Arealkauf, Kompensation Fruchtfolge-
flächen, Projektarbeiten und Architek-
turwettbewerb) sowie die Änderung des 
Dekrets über die Mittelschulen.

Die Botschaft wird voraussichtlich im No-
vember 2021 im Grossen Rat beraten.

erneut tiefer ausfallen als noch an der 
ausserordentlichen Gemeindeversamm-
lung angenommen. Der aktualisierte Fi-
nanzplan 2022-2031 wird zusammen mit 
dem Budget 2022 zur Wintergemeinde-
versammlung aufgelegt resp. an der Info-
veranstaltung präsentiert.
Der Gemeinderat ist sich bewusst, dass 
mit den drei Projekten grosse Investitio-
nen anstehen. Aufgrund der aktuellen 
finanziellen Lage (Pro-Kopf-Verschul-
dung von 181 Franken per Ende 2020), 
der Prognose und des umfangreichen 
Finanz- und Investitionsplans ist der Ge-
meinderat überzeugt, dass die Steuern 
nicht erhöht werden müssen und alle drei 
Grossprojekte finanzierbar und realisier-
bar sind.
Das Projekt Sanierung Fussballplatz und 
Erstellung Parkplätze (inkl. finanziellem 
Ausblick) werden an der Infoveranstal-
tung vom 3. November, 19 Uhr, in der 
Turnhalle Brugglismatt vorgestellt.
Die Anträge für die Verpflichtungskredite 
werden wie gewohnt in der Botschaft zur 
Winter-Gemeindeversammlung 2021 
ausführlich beschrieben. Die Gemein-
dekanzlei steht für weitere Auskünfte zur 
Verfügung.


