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Vorwort www.sp-rhf.ch

Liebe Leserin, lieber Leser

Rheinfelden ist eine Stadt mit hoher Lebensqualität. Dies ist einer der Gründe dafür, dass 
die Gemeinde seit einigen Jahren überdurchschnittlich wächst. Die SP Rheinfelden hat diese 
Entwicklung mit ihrer Vertretung im Stadtrat und mit ihrer Kommissionsarbeit verantwor-
tungsvoll und konstruktiv mitgestaltet. Wachstum ist eine Chance für Rheinfelden, sofern 
die Politik mit ihren Rahmenbedingungen dafür sorgt, dass die Lebensqualität erhalten oder 
verbessert wird. Auf diesem Weg wurden in den letzten acht Jahren manche Ziele erreicht, 
anderes konnte noch nicht realisiert werden. Wo Rheinfelden steht und welche Ziele sich die 
SP Rheinfelden für die nächsten Jahre gesteckt hat, erfahren Sie auf den folgenden Seiten.

Bevor Sie sich in die Materie vertiefen und angesichts von Steuerfuss, Gestaltungsplan Wei-
herfeld West und dem Kultur- und Begegnungszentrum im Roten Haus vielleicht die Über-
sicht verlieren, sei hier das Wichtigste in Erinnerung gerufen. Die SP verfolgt eine Politik, die 
es allen Einwohnerinnen und Einwohnern ermöglicht, ein Leben in materieller Sicherheit und 
in einer Stadt mit hoher Lebensqualität zu führen. Dabei verfolgt die SP eine klar soziale Poli-
tik und steht auf der Seite derer, die nicht auf Rosen gebettet sind. Dazu gehören Menschen, 
die Arbeit suchen und keine finden, die viel arbeiten und wenig verdienen, die als Fremde 
kommen, sich integrieren und dennoch auf Ablehnung stossen. Die Politik der SP grenzt 
niemanden aus und strebt für alle Menschen Chancengleichheit und soziale Gerechtigkeit an.

Deshalb wird die SP von allen Bevölkerungsgruppen gewählt: Von Männern und Frauen, 
Alten und Jungen, Gesunden und Kranken, Armen und Reichen, Alteingesessenen und Neu-
zugezogenen. Für dieses Vertrauen danken wir Ihnen.

SP Rheinfelden, Frühling 2013
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Gemeindepolitik www.sp-rhf.ch

 Demokratische Mitbestimmung stärken
• Die Bevölkerung wird bei wichtigen Vorhaben von Beginn weg miteinbezo-

gen.
• Ein Einwohnerrat verbessert die demokratische Mitbestimmung.
• Die ausländischen Bewohnerinnen und Bewohner erhalten mehr Möglich-

keiten zur politischen Mitsprache.
• Die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit den Nachbargemeinden wird 

weitergeführt und gezielt verstärkt.

Wo steht Rheinfelden und was will die SP?
Rheinfelden ist in den letzten Jahren kräftig gewachsen und die Bevölkerungszahl wird auch 
in Zukunft zunehmen. Viele Menschen ziehen neu in die Gemeinde. Sie bringen ein grosses 
Potenzial für die kommunale Politik mit. Dasselbe gilt für die ausländische Wohnbevölkerung.
Dieses Potenzial gilt es für die Gemeindepolitik zu nutzen. Mit einem Einwohnerrat wird sich 
ein grösserer Teil der Bevölkerung in der Politik engagieren. Vor allem jugendliche Erwach-
sene bekommen in einem Einwohnerrat die Gelegenheit, die Politik aktiv mitzugestalten. Für 
die ausländische Bewohnerinnen und Bewohner ist das kommunale Stimm- und Wahlrecht 
anzustreben.
Politik darf nicht an der Bevölkerung vorbei betrieben werden. Deshalb ist es notwendig, 
wichtige Vorhaben von Beginn weg und in regelmässigem Austausch mit den Einwohnerin-
nen und Einwohnern zu planen. Nur so können die Bedürfnisse der Bevölkerung angemes-
sen miteinbezogen werden.
Lokal denken – regional handeln. Die Zusammenarbeit mit den Gemeinden des unteren 
Fricktals und des benachbarten Deutschlands hat sich bewährt. Sie muss weitergeführt und 
wo notwendig intensiviert werden.
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 Gesunde Finanzen für eine wachsende Stadt
• Das Dienstleistungsangebot der Verwaltung wird dem Bevölkerungswachs-

tum angepasst.
• Die im Schulbereich notwendigen Investitionen werden zukunftsgerichtet 

umgesetzt.
• Gezielte Investitionen sichern den Werterhalt der bestehenden Bauten und 

Anlagen.
• Investitionen in die Stadtentwicklung erhöhen die Lebensqualität.

Wo steht Rheinfelden und was will die SP?
Die finanzielle Situation der Stadt Rheinfelden ist gesund. In den letzten Jahren konnten 
die Schulden vollständig abgebaut und der Steuerfuss zweimal um je 5% auf aktuell 100% 
reduziert werden. Allerdings sind für den Unterhalt und den Werterhalt der städtischen Inf-
rastrukturanlagen in Zukunft erhebliche Summen einzusetzen. Im Bereich der Strassensani-
erungen und der Schulinfrastruktur stehen grössere Investitionen an. Dank der guten Aus-
gangslage können diese notwendigen Investitionen voraussichtlich ohne Steuererhöhungen 
realisiert werden.
Die SP setzt sich für einen haushälterischen Umgang mit den vorhandenen Mitteln ein. Die 
Finanzen der Gemeinde müssen sich mittel- und langfristig ausgewogen präsentieren. Der 
Steuerfuss von 100% soll beibehalten werden. Eine Steuersenkung wird angesichts des 
ausgewiesenen Bedarfs abgelehnt. Das Prinzip, Kosten auf die Verursacher zu überwälzen, 
wird dort unterstützt, wo es ökologisch und gesellschaftlich sinnvoll ist (z.B. Abfallgebühren).
Mit einer fortschrittlichen und koordinierten Stadtentwicklung soll das Wachstumspotenzial 
von Rheinfelden im nächsten Jahrzehnt so genutzt werden, dass sich die Lebensqualität 
erhöht. Eine Zunahme der Einwohnerzahl und mehr Gewerbe- und Dienstleistungsbetriebe 
steigern die Steuererträge und ermöglichen den gezielten Ausbau der Dienstleistungen für 
die Bevölkerung. Die Entwicklung der Stadt darf nicht durch kurzsichtige Sparübungen ge-
bremst werden, und der Unterhalt der städtischen Infrastruktur darf nicht hinausgeschoben 
werden, da dies den künftigen finanziellen Spielraum einengen würde.
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 Stadtentwicklung für eine hohe Lebensqualität
• Die Stadtentwicklung wird öffentlich diskutiert.
• Die Wohnquartiere und Quartiertreffpunkte werden aufgewertet.
• Das Bahnhofareal wird zu einer attraktiven Visitenkarte.
• Im Weiherfeld West werden Voraussetzungen für die Ansiedlung zukunfts-

trächtiger Arbeitsplätze geschaffen.

Wo steht Rheinfelden und was will die SP?
Rheinfelden hat als Kleinstadt mit Zentrumsfunktionen für das untere Fricktal eine gute 
Stellung in der Region. In den letzten Jahren wurden für die Stadtentwicklung wichtige 
Grundlagen erarbeitet, prägende Projekte umgesetzt und die Zusammenarbeit mit Rheinfel-
den Baden vertieft. Die zahlreichen privaten Bauvorhaben verstärken den Trend zur Wohn-
stadt, während Flächen für Gewerbe, Handel und Dienstleistungen nicht im gleichen Mass 
entwickelt wurden. Das angestrebte Ziel einer ausgewogenen Mischung von Wohnen, Arbeit 
und Erholung wurde nur teilweise erreicht. Der Stadtrat muss die politische Führung bei der 
Stadtentwicklung beibehalten und gegenüber Investoren die Interessen der Allgemeinheit 
vertreten.
Das Wachstumspotenzial der Gemeinde soll für eine qualitative Aufwertung genutzt werden. 
Dies stärkt die Zentrumsfunktion und führt zu einer besseren Nutzung und Finanzierung 
der städtischen Infrastruktur. Fragen der Stadtentwicklung sind aktiv in die Öffentlichkeit zu 
tragen und zu diskutieren.
Das Gebiet rund um den Bahnhof wird gemäss dem Strukturplan in Zusammenarbeit mit den 
privaten Grundeigentümern aufgewertet. Um Rheinfelden für die Ansiedlung von Unterneh-
men attraktiv zu machen, ist für das Areal Weiherfeld West ein Gestaltungsplan auszuarbei-
ten, der den in der Bau- und Nutzungsordnung definierten Zielen entspricht.
Die Wohn- und Lebensqualität ist in allen Quartieren aufzuwerten. Zwischen Kloos und 
Augarten sind in jüngster Zeit zahlreiche Wohnbauten entstanden. Deshalb ist in die Stadt-
entwicklung in Rheinfelden West auch die Rheinparzelle für Erholungs- und Freizeitnutzun-
gen miteinzubeziehen.
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 Familienpolitik für alle Generationen
• Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf wird gefördert.
• Regionale Zusammenarbeit erleichtert ein selbstbestimmtes Leben im Al-

ter.
• Die Angebote zur Integration von Neuzugezogenen werden ausgebaut.
• Im Roten Haus entsteht ein Kultur- und Begegnungszentrum.

Wo steht Rheinfelden und was will die SP?
Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie wird durch die öffentliche Hand gefördert, denn die 
Erwerbstätigkeit von Frauen und Müttern hat teils aus wirtschaftlicher Notwendigkeit, teils 
als Folge der gleichberechtigten Bildungs- und Berufsmöglichkeiten zugenommen. Neben 
den bisherigen subventionierten Kinderbetreuungsangeboten sind in Rheinfelden zahlrei-
che private Angebote entstanden. Im Rahmen einer koordinierten Familienpolitik werden 
in Zukunft nicht mehr einzelne Angebote bevorzugt. Vielmehr sollen die Familien zwischen 
verschiedenen anerkannten Angeboten zur Kinderbetreuung frei wählen können. Mittels Be-
treuungsgutscheinen werden soziale Unterschiede ausgeglichen. 
In regionaler Zusammenarbeit werden genügend Alterswohnungen und Alters- und Pflege-
heime erstellt. Einwohnerinnen und Einwohner der beteiligten Gemeinden können in Zukunft 
aus diesem Angebot frei wählen. Für die wachsende Zahl hochbetagter Einwohnerinnen und 
Einwohner gilt der Grundsatz „ambulant vor stationär“ mit den nötigen Einrichtungen auf 
jeder Stufe der Pflegebedürftigkeit, damit selbstbestimmtes Leben auch im Alter erleichtert 
wird. Dabei wird auch die Freiwilligenarbeit von der Gemeinde unterstützt und gestärkt.
Die Angebote zur Integration von Zugezogenen, von fremdsprachigen Ausländerinnen und 
Ausländern und von bildungsfernen Schichten werden ausgebaut. Besondere Aufmerksam-
keit gilt dabei der Integration von Kindern und Jugendlichen sowie von Frauen.
Im Roten Haus an der Schiffländi entsteht ein Kultur- und Begegnungszentrum für alle 
Generationen. Dieses ermöglicht Information, Begegnungen zwischen Einheimischen und 
Zugezogenen und die Durchführung von Veranstaltungen für Jung und Alt.
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 Integration fördern, Selbständigkeit stärken
• Der Sozialdienst der Stadt Rheinfelden ist eine professionelle Anlaufstelle 

für alle, die finanzielle Hilfe und Beratung benötigen.
• Individuelles Coaching unterstützt Jugendliche und junge Erwachsene beim 

Eintritt in den Arbeitsmarkt.
• Die Angebote zur Beschäftigung von Langzeitarbeitslosen werden ausgebaut.
• Die Gemeinde unterstützt den Erhalt und die Erstellung günstiger Wohnungen.

Wo steht Rheinfelden und was will die SP?
Die Zahl der Einwohnerinnen und Einwohner, die finanzielle Unterstützung benötigen, liegt 
seit mehreren Jahren konstant bei etwas über 3% der Gesamtbevölkerung und damit knapp 
über dem Schweizer Durchschnitt. Besonders betroffen sind alleinerziehende Mütter und 
Väter, kinderreiche Familien und Jugendliche ohne Ausbildung. Fast die Hälfte der Unter-
stützten stammt aus dem Ausland, und viele von ihnen haben eine vergleichsweise geringe 
Bildung. Oftmals überbrückt die Sozialhilfe Notlagen. So ist über die Hälfte der unterstützten 
Personen weniger als ein Jahr lang auf materielle Hilfe angewiesen. Knapp 20% beziehen 
mehr als 5 Jahre Sozialhilfe.
Die SP will eine Gesellschaft, in der sozial schwächere und benachteiligte Menschen nicht 
an den Rand gedrängt werden. Darum braucht es ein Netzwerk von Institutionen, die bei 
Problemen angemessene Unterstützung bieten.
Der Sozialdienst der Stadt Rheinfelden muss als professionelle Anlaufstelle konstruktiv mit 
den regionalen Beratungsstellen (z.B. Fachstelle für persönliche Beratung, Berufsbeistand-
schaft, Frauenberatungsstelle, Schuldenberatung, Suchtberatung, Pro Senectute, Pro Infir-
mis) zusammenarbeiten.
Arbeitsprogramme und Sozialprojekte wie z.B. eine betreute Velostation am Bahnhof mit 
neuen Dienstleistungen oder das Coaching für bildungsferne Jugendliche und hilfsbedürftige 
Erwachsene werden gefördert. Damit kann ein Teil der Arbeitslosen ins Erwerbsleben inte-
griert werden.
Die Chancen, in Rheinfelden günstigen Wohnraum zu finden, sind in den letzten Jahren 
gesunken. Deshalb unterstützt die Gemeinde Bestrebungen zum Erhalt oder zur Erstellung 
günstiger Wohnungen.
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 Attraktive Schulen und Bildungsangebote für alle
• Der Ausbau einer modernen Infrastruktur ermöglicht es der Schule, den pä-

dagogischen Anforderungen gerecht zu werden.
• Das Berufsbildungszentrum Fricktal BZF bleibt ein wichtiger Ausbildungsort 

für den beruflichen Nachwuchs der regionalen Betriebe.
• Der Ausbau der Turn- und Sportanlagen deckt die vielfältigen Bedürfnisse 

der Schulen, Vereine und der Bevölkerung ab.
• Musische, handwerkliche und kreative Angebote fördern die Entwicklung 

der Kinder und Jugendlichen.

Wo steht Rheinfelden und was will die SP?
Bildung ist ein kostbares öffentliches Gut und damit eine Kernaufgabe des Staates. Jedes 
Kind hat unabhängig von sozialer oder kultureller Herkunft, von Geschlecht und Wohn-
ort Recht auf eine ihm entsprechende Ausbildung. Jugendlichen und jungen Erwachsenen 
müssen in der Region gute Berufsbildungsmöglichkeiten und weiterführende Schulen zur 
Verfügung stehen.
Die Verlängerung der Primarschule auf sechs Jahre bringt auf dieser Stufe einen grösseren 
Schulraumbedarf mit sich. Für die verkürzte Oberstufe wird weniger Schulraum benötigt. Die 
bestehenden Schulhäuser müssen den neuen Bedürfnissen angepasst und wo notwendig 
ausgebaut werden. Rheinfelden verfügt über eine ausgezeichnete schulische Infrastruktur, 
zu der Sorge getragen werden muss. So bleibt Rheinfelden ein attraktiver Schul- und Ar-
beitsort für die Kinder und die Lehrpersonen. Ein gut ausgebautes, modernes Schulangebot 
ist einer der zentralen Standortfaktoren für eine Gemeinde.
Die SP setzt sich dafür ein, dass alle Bevölkerungsgruppen Zugang zu staatlichen Bildungs-
angeboten haben, die ihnen die Entfaltung ihrer Fähigkeiten ermöglichen. Ein Bildungswe-
sen, das insbesondere auch Kinder aus bildungsfernen Familien fördert, ist eine Investition in 
die Zukunft. Es schafft die Voraussetzungen für eine demokratische Gesellschaft, wirtschaft-
liches Wohlergehen und das friedliche Zusammenleben der Menschen.
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 Rheinfelden als regionalen Kulturort stärken
• Die Schaffung von neuen Kulturräumen und die Vernetzung der bestehen-

den Angebote geschehen im Dialog mit allen Beteiligten des Kulturlebens.
• Die Bibliothek und das Fricktaler Museum sind als wichtige Bestandteile des 

kulturellen Lebens zu fördern.
• Der Bahnhofsaal ist längerfristig zu sichern und zu modernisieren.
• Das Kulturangebot für Kinder und Jugendliche wird ausgebaut und mit den 

Nachbargemeinden stärker vernetzt.

Wo steht Rheinfelden und was will die SP?
Kultur ist ein zentraler Bestandteil der menschlichen Existenz. Sie fördert die Auseinan-
dersetzung mit zentralen Fragen der Gesellschaft und des menschlichen Seins. Kultur im 
engeren Sinn – der Besuch von Kulturveranstaltungen und die Mitarbeit in Kulturvereinen 
– unterhält und bildet zugleich.
Das städtische Kulturbüro ist ein professioneller und verlässlicher Ansprechpartner für Kul-
turveranstalter und Kulturschaffende. Insbesondere im Bereich Musik hat sich das Angebot 
erfreulich entwickelt. Es ist sehr reichhaltig und hat Ausstrahlung weit über die Gemeinde-
grenzen hinaus.
Die Bibliothek ist als wichtiger Bestandteil des kulturellen Lebens zu fördern. Für die drin-
gend benötigten Neuanschaffungen und für die Erweiterung werden die notwendigen Mittel 
zur Verfügung gestellt.
Mit der renovierten Kurbrunnenanlage steht ein Raum für mittlere Veranstaltungen zur Ver-
fügung. Für die Durchführung von grösseren Anlässen ist der Bahnhofsaal durch die Ge-
meinde zu erhalten und zu modernisieren.
Die städtische Kulturpolitik muss sich an den Bedürfnissen möglichst vieler Bevölkerungsgrup-
pen orientieren. Kinder, Jugendliche, Erwachsene, Einheimische und Auswärtige profitieren 
von einem reichhaltigen Kulturangebot. Dieses verstärkt ihre Verbindung mit Rheinfelden. 
Vielfältige Kulturangebote machen eine Gemeinde lebenswert. Sie stärken die wirtschaftliche 
Entwicklung und fördern die Ausstrahlung der Stadt in die nähere und weitere Umgebung.
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 Bewegung ermöglichen, Gesundheit fördern
• Die Sport- und Freizeitanlagen werden erhalten, ausgebaut und neuen Be-

dürfnissen angepasst.
• Der freiwillige Schulsport für Kinder und Jugendliche wird gestärkt.
• Bei der Unterstützung der Sportvereine steht die Jugend im Vordergrund.
• Eine kommunale Fachstelle fördert Breitensport, Bewegung und Gesund-

heit.

Wo steht Rheinfelden und was will die SP?
Die Gemeinde stellt mit Turnhallen, Sportplätzen und – via KUBA – mit dem Schwimmbad 
und der Kunsteisbahn eine breite Infrastruktur zur körperlichen Betätigung zur Verfügung. 
Sie unterstützt verschiedene Sportvereine. Die Stadt hilft bei der Durchführung von Sportan-
lässen von überregionaler Bedeutung und führt eigene Veranstaltungen wie z.B. das Rhein-
schwimmen durch. Als Mitglied des Gesundheitsforums fördert sie den Breitensport. Mit 
einer neuen Fachstelle in der Verwaltung wird die Zusammenarbeit zwischen den Vereinen 
und privaten Anbietern gestärkt.
Ein attraktives Sport- und Freizeitangebot stellt einen Standortvorteil von Rheinfelden dar. 
Deshalb soll die Gemeinde die bestehende Infrastruktur an Sportanlagen den sich wandeln-
den Bedürfnissen anpassen. Im Vordergrund stehen dabei Sport- und Freizeitangebote, die 
von der breiten Bevölkerung genutzt werden können.
Die Sportförderung durch die öffentliche Hand stellt die Jugend in den Vordergrund. Der frei-
willige Schulsport für Kinder und Jugendliche ist angesichts zunehmender Bewegungsarmut 
zu stärken. Die finanzielle Unterstützung von Sportvereinen muss nach transparenten Krite-
rien erfolgen und soll vor allem Kindern und Jugendlichen sowie der Aus- und Weiterbildung 
der Trainerinnen und Trainern zugutekommen.
Im Rahmen der Gesundheitsförderung soll auch körperlich wenig aktiven Menschen die 
Freude an der Bewegung näher gebracht werden. Deshalb wird das Gesundheitsforum 
Rheinfelden weiterhin unterstützt.
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 Langsamverkehr fördern
• In allen Wohnquartieren werden Tempo 30-Zonen eingeführt.
• Die Umgestaltung der Kaiserstrasse berücksichtigt die Interessen von Fuss-

gängern und Fussgängerinnen sowie des Veloverkehrs.
• Mit einem neuen Steg wird der grenzüberschreitende Veloverkehr vernetzt.
• Am Bahnhof wird eine Velostation eingerichtet.

Wo steht Rheinfelden und was will die SP?
Rheinfelden ist mit den SBB, dem regionalen Busverkehr und dem Stadtbus durch den öffent-
lichen Verkehr gut erschlossen. Die Eröffnung des Autobahnanschlusses Rheinfelden-West 
und der Autobahnquerspange, die Schliessung der alten Rheinbrücke für den motorisierten 
Privatverkehr und die Begleitmassnahmen im Bereich der Habich-Dietschy-Strasse haben die 
Verkehrssituation im Zentrum deutlich verbessert. Die Neugestaltung der Ortsdurchfahrt im 
Bereich der Kaiserstrasse steht dagegen nach wie vor aus.
Die Bemühungen für einen grenzüberschreitenden Tarifverbund werden unterstützt. Quar-
tier- und Durchgangsstrassen werden so gestaltet, dass sie den städtischen Lebensraum 
nicht zerteilen, sondern verbinden. Wer zu Fuss, mit dem Fahrrad oder nachts unterwegs 
ist, soll sich auf sicheren Strassen bewegen können. Dies gilt besonders für Kinder und Men-
schen mit einem Handicap. Deshalb werden in allen Wohnquartieren gut gestaltete Tempo 
30-Zonen eingeführt.
Der regionale Durchgangs- und Schwerverkehr wird auf die Autobahnumfahrung umgeleitet. 
Die Hauptstrasse durch Rheinfelden muss so gestaltet werden, dass sie künftig sicher zu 
Fuss überquert und die bestehenden Fahrradwege nach Möhlin, Kaiseraugst und Magden zu 
durchgehenden Verbindungen verknüpft werden können.
Nach dem Abriss des alten Kraftwerks und des Stegs fehlt eine wichtige Verbindung für den 
grenzüberschreitenden Veloverkehr. Der Übergang beim neuen Kraftwerk bietet dafür keinen 
Ersatz. Um diese Lücke zu schliessen, braucht es einen neuen Steg, der die auf beiden Seiten 
des Rheins bestehenden Fuss- und Velowege miteinander verbindet.
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 Rheinfelden wird Energiestadt Gold
• Rheinfelden erreicht das höchste Energiestadtlabel „Gold“.
• Das Ziel der 2000 Watt-Gesellschaft wird angestrebt.
• Eine neue Fachstelle bearbeitet und koordiniert ökologische Themen und 

sorgt für den Vollzug von Umweltauflagen.
• Bei der Umsetzung des Richtplans Landschaft und Erholung stehen der Wald 

und das Rheinufer im Zentrum.

Wo steht Rheinfelden und was will die SP?
Im Bereich Energie und Umwelt liegen mit der Energieplanung und dem Richtplan Landschaft 
und Erholung die entscheidenden Planungsgrundlagen vor. Im Jahr 2009 wurde Rheinfelden 
mit dem Label „Energiestadt“ ausgezeichnet. Bezüglich Wärmeverbünde konnten grosse 
Fortschritte erzielt werden. Die Grenzwerte der Lärm- und Luftbelastung werden immer noch 
teilweise überschritten.
Ein schonender und nachhaltiger Umgang mit den natürlichen Ressourcen unserer Erde ist 
dringend nötig. Massnahmen zur Senkung des Energieverbrauchs, die Förderung erneuer-
barer Energien und der Einsatz von Technologien, die die Umwelt möglichst wenig belasten, 
sind deshalb zu fördern. Rheinfelden muss als Wohn-, Kur- und Klinikort insbesondere der 
Luftqualität mehr Sorge tragen.
Rheinfelden soll „Energiestadt“ bleiben und das beste Label „Gold“ anstreben. Mit verschie-
denen Massnahmen sollen auch in Rheinfelden mittelfristig die Voraussetzungen für die 2000 
Watt-Gesellschaft geschaffen werden. Das energiepolitische Programm ist auf diese Ziele 
auszurichten.
Im Richtplan Landschaft und Erholung werden für die nächsten Jahre viele Massnahmen for-
muliert. Um diese umzusetzen und zusätzlich die Beratung von Privaten in Umweltfragen zu 
verbessern, ist auf der Verwaltung eine zentrale Umweltfachstelle einzurichten. Umwelt- und 
Naturschutzauflagen, die in Neubauprojekten formuliert sind, müssen konsequent umge-
setzt werden. Dafür braucht es in der Verwaltung zusätzliche Ressourcen.
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 Sicherheit durch regionale Zusammenarbeit
 verbessern

• Verstärkte Präsenz der Polizei im Zentrum und in den Quartieren während 
der Nacht und an den Wochenenden erhöht die Sicherheit.

• Der Sicherheitsbereich muss Aufgabe der öffentlichen Hand bleiben und 
darf nicht an Private ausgelagert werden.

• Durch regionale Zusammenarbeit wird der Sicherheitsbereich im Fricktal 
gestärkt.

Wo steht Rheinfelden und was will die SP?
Die Stadt Rheinfelden beteiligt sich an der Regionalpolizei unteres Fricktal. Die Kantonspoli-
zei ist vor Ort und arbeitet mit der Regionalpolizei zusammen. Ausserdem wird Rheinfelden 
Standort der Staatsanwaltschaft Rheinfelden-Laufenburg. Die Gemeinde hat eine gut ausge-
bildete und ausgerüstete Feuerwehr. Im Bereich des Bevölkerungsschutzes ist Rheinfelden in 
der Zivilschutzorganisation unteres Fricktal mit vielen Gemeinden gut vernetzt.
Das Sicherheitsbedürfnis der Einwohnerinnen und Einwohner wird ernst genommen. Des-
halb muss der öffentliche Raum so gestaltet werden, dass er von allen sicher genutzt werden 
kann. Dazu braucht es klare Nutzungsregelungen und gezielte Kontrollen.
Der Sicherheitsbereich muss Aufgabe der öffentlichen Hand bleiben und darf nicht an Private 
ausgelagert werden. Dies setzt eine genügende Anzahl gut ausgebildeter Polizistinnen und 
Polizisten voraus. Die Arbeitsbedingungen und das Lohnniveau der Polizei müssen deshalb 
so gestaltet werden, dass Rheinfelden als Arbeitsort gegenüber den umliegenden Gemein-
den und den Nachbarkantonen attraktiv bleibt.
Die Entschädigung der Feuerwehr ist so zu gestalten, dass der Einsatz für Freiwillige attraktiv 
bleibt. Zu berücksichtigen ist, dass die Motivation von Freiwilligen nicht einzig über Entschä-
digungen geregelt werden kann. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt sind für den 
Einsatz in der Feuerwehr oder im Zivilschutz zusätzlich zu motivieren.
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