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Dialogprozess Stadtentwicklung Rheinfelden

Übersicht
Die Stadtentwicklung Rheinfeldens 
steht in den kommenden Jahrzehn-
ten vor großen Herausforderungen. 
Hintergrund sind allgemeine wirt-
schaftliche, demografische, gesell-
schaftliche und technologische Zu-
kunftstrends, die auch zu einer 
zunehmenden Konkurrenz der Städ-
te und Regionen um zukunftsfähige 
Arbeitsplätze und um eine wirt-
schaftskräftige, kreative und sozial 
integrierte Einwohnerschaft führen. 
Die Stadt Rheinfelden befindet sich 
in einer Phase der Konsolidierung, 
Qualifizierung und Strukturstärkung. 
Dabei muss die Stadt ihre Standort-
qualitäten konsequent herausarbei-
ten, erlebbar und nutzbar machen 
und vermarkten.

Ausgangslage und Herange-
hensweise

Die Stadtverwaltung Rheinfelden be-
reitet derzeit die Fortschreibung des 
Flächennutzungsplanes für die Ver-
waltungsgemeinschaft Rheinfelden-
Schwörstadt vor. Der formellen Bau-
leitplanung ging ein Dialogprozess 
zur Stadtentwicklung voraus, in dem 
in ganzheitlicher, vorausschauender 
Perspektive alle wesentlichen Stadt-
entwicklungsthemen der nächsten 
15 bis 20 Jahre diskutiert sowie in-

haltlich und strategisch definiert wur-
den. Mit diesem Ziel wurde von der 
Stadtverwaltung ein „Arbeitskreis 
Stadtentwicklungsprogramm Rhein-
felden 2022“ ins Leben gerufen. 
Dem Arbeitskreis Stadtentwicklung 
gehörten neben Vertretern des Ge-
meinderats, der Ortschaftsräte und 
der Stadtverwaltung auch weitere 
engagierte Akteure der Stadtgemein-
schaft aus allen Lebensbereichen 
und Interessensgebieten an. Der Ar-
beitskreis wurde durch die Experten 
von Fahle (Stadtplanung) und HHP 
(Umweltplanung) unterstützt.
An insgesamt sechs Sitzungen des 
Arbeitskreises  Stadtentwicklung ha-
ben im Zeitraum von Oktober 2008 
bis Mai 2009 kontinuierlich jeweils 
40 bis 50 Personen teilgenommen.
30 Projekte sollen bis zum 100. Ge-
burtstag der Stadt im Jahr 2022 um-
gesetzt werden. Hierfür wird in den 

nächsten Jahren politischer und bür-
gerschaftlicher Einsatz zum gemein-
schaftlichen Handeln vorausgesetzt.

Herausforderungen, Bewertun- 
gen und Handlungsfelder

Am Ausgangspunkt der gemeinsa-
men Arbeit wurden die wesentlichen 
Zukunftsfragen und Herausforde-
rungen betrachtet, denen sich die 
Stadt Rheinfelden in den nächsten 
Jahrzehnten stellen muss. Hierzu 
wurde der Blick auf allgemeine 
Zukunftstrends und Prognosen zur 
wirtschaftlichen und gesellschaftli-
chen Entwicklung sowie auch auf 
die Besonderheiten von Rhein-
felden gelenkt. In einem zweiten 
Schritt führten die Teilnehmer des 
Arbeitskreises eine Stärken-Schwä-
chen-Analyse der Ist-Situation für 
wesentliche Themenfelder der Stadt-
entwicklung durch: Dabei wurde eine 

Vielzahl konkreter 
Ziele und Projekte 
formuliert mit dem 
Ziel, Schwächen 
zu begegnen und 
Stärken zu bekräfti-
gen. Hieraus haben 
sich wesentliche 
Handlungsanregun-
gen ergeben. Die 
so gewonnenen 
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Der Arbeitskreis hat abschließend in 
zwölf strategischen Leitlinien und 
Zielen die besonderen, individuellen 
Potenziale der Stadt Rheinfelden 
schlagworthaft identifiziert und defi-
niert. Diese zusammenfassende 
Übersicht soll die Rolle der Stadt in 
der Region, Visionen und Optionen 
für lang- und mittelfristige Stadtent-
wicklungsziele sowie Planungskon-
zepte für die Stadt mit allen ihren 
Ortsteilen begründen.

Strategische Leitlinien und Ziele
Unsere besondere Herkunft ist unsere Zukunft1. 
Wir sind der Wirtschafts- und Lebensraum Basel (TEB)2. 
Ein Name - zwei Länder - zwei Zentren - eine Stadt3. 
Wir wollen Wachstum und zugleich Qualifizierung4. 
Wir vereinen eine starke Kernstadt mit profilierten Ortsteilen5. 
Wir sind eine grüne Stadt („Grün 22“)6. 
Wir bieten Bildung und Entwicklungschancen für alle7. 
Wir sind eine aufmerksame und aktive Bürgerschaft8. 
Wir wohnen gern in unserer Stadt9. 
Wir integrieren und betreuen alle Bevölkerungsgruppen10. 
Unsere Stadt ist eine „Marke“11. 
Unser Stadtbild ist geprägt druch Funktion und Bewegung12. 

Bewertungen und Handlungsvor-
schläge der Teilnehmer und die 
daraus gezogenen Rückschlüsse 
über vorrangige Problemfelder und 
Handlungsschwerpunkte wurden in 
einem dritten Schritt in Handlungsfel-
dern geordnet und vertieft.

Region / Wirtschaft / Handel /  �
Stadtmarketing 
Landschaft / Stadtgrün / Ökologie  �
/ Energie
Mobilität / Verkehr / Stadttechnik �
Wohnen / Gemeinschaft / Integra- �
tion
Bildung / Kultur / Freizeit / Enga- �
gement
Städtebau / Dorf- und Stadtgestalt  �
/ Planungskultur

Jedes Projektfeld wurde hergeleitet 
und definiert, indem allgemeine Her-
ausforderungen und Ziele als „Aus-
gangslage“, „Entwicklungsziele“ und 
„Wechselwirkungen“ beschrieben 
wurden. In einem zweiten, umset-
zungorientierten Teil der Definition 
des Projektfeldes wurden „Einzelpro-
jekte“ formuliert. Im Sinne eines 
handlungsorientierten Leitfadens – 
dem Kursbuch „Stadtentwicklung 
Rheinfelden 2022“ – werden in der 
oben beschriebenen Form alle we-
sentlichen Inhalte und Strategien zur 
Umsetzung der Handlungsfelder in 
tabellarischer Form zusammenge-
fasst.
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