Legislaturplan des Gemeinderates 2004 – 2008

Reinach im Gespräch

Einleitung
Wer in der Hektik des Alltags keine klaren Ziele vor Augen hat, läuft Gefahr, den Weg zu
verlieren, widersprüchliche Entscheide zu fällen und letztendlich nicht dort anzukommen,
wo er eigentlich hin wollte. Das Leitmotiv der letzten Legislaturplanung «Wer den Hafen
nicht kennt, in den er segeln will, dem ist kein Wind günstig (Seneca)», hat immer noch
seine Gültigkeit.
Die vorliegende Legislaturplanung wird dem Gemeinderat helfen, möglichst wenig herumzuirren. An zwei Klausuren haben wir uns überlegt, wie die Gemeinde am Ende der Legislatur aussehen sollte und wie wir dorthin kommen. Das vorliegende Papier zeigt aber nicht
nur die Richtung auf. Es gibt auch einen Konsens wieder zwischen allen Gemeinderätinnen
und -räten und ist zusammen mit der Verwaltung erarbeitet worden. Damit bildet es
für die nächsten vier Jahre eine verbindliche Grundlage und ein wertvolles Führungsinstrument.
Das vorliegende Programm ist die logische und zeitgemässe Weiterführung des Legislaturprogramms des letzten Gemeinderates. Es bildet wiederum die Basis für die Jahresziele
und den dazugehörigen Massnahmenkatalog des Gemeinderates. Viele der früheren Ziele
sind dabei nach wie vor gültig und werden unter Berücksichtigung der entsprechenden
Entwicklungen auch in den nächsten Jahren weiter verfolgt. Selbstverständlich weist der
Plan aber auch neue Schwerpunkte auf. Mit Sicherheit werden in den nächsten vier Jahren
zudem neue Themen, Probleme und Chancen auftauchen, auf die es zu reagieren gilt. Das
Legislaturprogramm trägt diesem Umstand Rechnung und lässt genügend Spielraum für
Flexibilität. Wie für alle Planungen gilt auch hier: Die Ziele sollten gut durchdacht sein,
damit sie in den nächsten Jahren nicht geändert werden müssen. Hingegen ist bei den
Stossrichtungen bzw. dem Weg, wie die Ziele erreicht werden sollen, Anpassungsfähigkeit
erwünscht oder sogar notwendig.
Zum Schluss noch ein Wort zu unserem Motto «Reinach im Gespräch». Wieso haben wir
für die Legislaturperiode 2005 – 2009 dieses Motto gewählt? Der Satz ist doppeldeutig.
Einerseits meinen wir damit: «Man muss halt reden mit den Leuten». Wir haben immer
wieder die gute Erfahrungen gemacht, dass es sich lohnt, mit den Leuten zu reden: Runde
Tische bei Problemen, Informationsveranstaltungen bei grösseren Vorhaben, ein Telefon
anstelle eines Briefes. Diese Kultur des direkten Gesprächs möchten wir pflegen und
weiterführen. Andererseits drückt das Motto Freude darüber aus, dass man über Reinach
redet. Das ist (meist) ein gutes Zeichen. Wir wollen eine Gemeinde sein, in der neue Ideen
ausprobiert werden. Der Gemeinderat will sich den aktuellen Problemen stellen und auch
mal unkonventionelle Wege gehen, in der Gemeinde und in der Region. Wir wollen die
Zukunft aktiv gestalten – schön, wenn man darüber auch in der Öffentlichkeit redet.

Urs Hintermann
Gemeindepräsident
Reinach, Mai 2005

Identität und Engagement
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Selbstverständnis
Reinach ist ein begehrter Wohn- und Arbeitsort sowie ein beliebter Wirtschaftsstandort
für Firmen und Arbeitnehmende. Die Bevölkerung lebt gerne hier und fühlt sich wohl.
Reinach ist lebendig: hier läuft etwas – Reinach ist «in».
Zusammenarbeit und Autonomie
Reinach versteht sich als Teil der Agglomeration Basel. Weil wir uns bewusst sind, dass unsere Attraktivität stark von jener der Stadt Basel abhängt (Kultur, Bildung, Infrastruktur),
setzen wir uns in besonderem Mass für die Region ein.
Als grösste Gemeinde des Kantons, nehmen wir die uns zustehende Rolle aktiv wahr und
setzen uns für die Interessen und Bedürfnisse der Gemeinden, insbesondere der Agglomerationsgemeinden, ein. Wir sind überzeugt, dass jedes Problem stufengerecht einer Lösung zugeführt werden muss und unterstützen auch das Subsidiaritätsprinzip, wonach
jede Aufgabe so nah wie möglich an der Basis geregelt werden sollte. Wir wollen den
Handlungsspielraum der Gemeinden gegenüber dem Kanton wahren und unsere politische
und finanzielle Autonomie nutzen und ausbauen.
Wir engagieren uns für eine partnerschaftliche Zusammenarbeit zwischen den Gemeinden
in der Region. Wo dies aus Kosten- oder anderen Gründen (z.B. besseres Angebot, höhere
Akzeptanz, bessere Qualität) vorteilhaft ist, suchen wir die Zusammenarbeit mit den
Nachbargemeinden und lösen Aufgaben gemeinsam. Gleichzeitig bleiben wir für andere
Gemeinden, den Kanton und weitere Leistungserbringer eine zuverlässige und berechenbare Partnerin.
Behörden und Verwaltung
Der Gemeinderat hat klare Zielvorstellungen und richtet seine Tätigkeit danach aus. Die
Verwaltung geniesst in der Bevölkerung hohes Ansehen und Vertrauen. Sie arbeitet professionell, effizient, kompetent und lösungsorientiert. Gemeinderat und Verwaltung konzentrieren sich auf zentrale Aufgaben, damit Spielräume für neue Aufgaben erhalten bleiben,
ohne die Verwaltung ausbauen zu müssen.
Wir fördern die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durch eine moderne Personalführung und
eine gezielte, bedürfnisgerechte Aus- und Weiterbildung. Wir fördern die Teamarbeit, um gemeinsam die gesetzten Ziele zu erreichen. Wir bieten attraktive Arbeits- und Anstellungsbedingungen, durch welche Leistung, Engagement und Innovation anerkannt werden.
Die Zusammenarbeit zwischen den Behörden sowie zwischen Behörden und Verwaltung ist
sachbezogen und von gegenseitigem Respekt geprägt. Sie basiert auf einem klaren Rollenverständnis und ist auf die Interessen der Gemeinde ausgerichtet.
Behörden und politische Arbeit haben ein positives Image. Es stellen sich ausreichend
Einwohnerinnen und Einwohner für öffentliche Ämter zur Verfügung.

Stadtentwicklung
Stadtentwicklung ist das zentrale Thema der nächsten Jahre. Um unsere übergeordneten
Ziele eines attraktiven Wohn- und Arbeitsortes zu erreichen, sind erhebliche Anstrengungen notwendig. Dabei darf insbesondere die Finanzkraft der Gemeinde nicht abnehmen,
weil sonst die Handlungsmöglichkeiten eingeschränkt werden. Soll die Steuerbelastung
des Einzelnen nicht zunehmen, müssen die Einwohnerzahl und die Zahl wirtschaftlich
starker Firmen erhalten bleiben. Da Reinach im Wettbewerb zu allen anderen Gemeinden
der Region steht, müssen wir uns zudem permanent bemühen, die Standortattraktivität
auszubauen. Wichtigste Massnahmen sind in diesem Zusammenhang die Erhöhung der Attraktivität und Identität des Ortskerns, die Sicherung der Qualität in den Wohngebieten
sowie die Verbesserung der Infrastruktur in den Wirtschaftszonen.

Was wollen wir erreichen?

Wie sollen wir es erreichen?

(Legislaturziele)

(wichtige Stossrichtungen)

Selbstverständnis
Reinach ist lebendig, engagiert und wird als
fortschrittliche und moderne Gemeinde
wahrgenommen.

Zusammenarbeit und Autonomie
Die Agglomeration Basel geniesst hohe
Attraktivität.

• Vielfältiges Angebot an sozialen, kulturellen und Freizeit-Angeboten
ermöglichen, insbesondere, indem entsprechende Organisationen
unterstützt werden
• Identitätsstiftende Veranstaltungen unterstützen oder initiieren
(z.B. Mepha Cup, Swisspower Cup, Jazz Weekend, Reinacher Open Air
Filmtage)
• Regelmässige und positive Berichterstattung über Reinach fördern
• Internet-Auftritt überarbeiten
• Corporate Identity ausbauen und Identität stiftende Produkte kreieren

• Einen Beitrag zur Erhöhung der Attraktivität der Region leisten
• Angemessenen Beitrag an Basel für Zentrumsleistungen sprechen
• Vorreiterrolle bei interkommunalen Aktivitäten übernehmen

Die Interessen Reinachs und der Agglomerationsgemeinden werden im Kanton und im
Gemeindeverband (VBLG) berücksichtigt.

• Bei wichtigen Geschäften die betroffenen Gemeinden zusammenführen
und Interessen gemeinsam gegenüber Kanton, VBLG etc. vertreten
• Im VBLG und anderen relevanten Gremien eine aktive Rolle spielen
• Gründung eines Agglomerationsrates prüfen und ggf. vorantreiben
• Gute Beziehungen zum Regierungsrat und zur kantonalen Verwaltung
pflegen

Durch die Zusammenarbeit mit Nachbargemeinden
werden Synergien genutzt.

• Synergiepotenziale suchen und Zweckverbände unterstützen
oder initiieren
• Gute freundschaftliche Beziehungen zu Nachbargemeinden pflegen

Die finanzielle und politische Autonomie der
Gemeinde bleibt gewahrt.

• Interessen gegenüber Kanton klar und fair vertreten
• Leistungen und Kosten kontinuierlich hinterfragen, um Spielraum
für Neues zu schaffen
• Kräfte und Mittel auf die Schwerpunkte gemäss Legislaturprogramm
konzentrieren (siehe auch «Finanzen und Wirtschaft»)
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Behörden und Verwaltung
Der GR vertritt klare Schwerpunkte.

• Legislaturprogramm und Jahresziele beschliessen und umsetzen

Die Verwaltung arbeitet professionell, effizient,
kompetent und lösungsorientiert.

• Arbeiten und Schwerpunkte periodisch überprüfen
• Standortbestimmung im Qualitätsmanagement (QMR) vornehmen;
QMR weiterführen und dort ausbauen, wo grosser Nutzen vorhanden ist
• Teamarbeit mittels Projektarbeit fördern

Zwischen den Behörden, sowie zwischen
Behörden und Verwaltung besteht eine gute
Zusammenarbeit.

• Grundsatzentscheid zum Thema New Public Management (NPM) fällen
und umsetzen
• Regelmässig Gespräche zwischen dem Gemeinderat und den übrigen
Behörden sowie den Kommissionen durchführen

Behörden- und Kommissionsfunktionen sind
begehrt und attraktiv.

• Politische Arbeit und Attraktivität öffentlicher Ämter besser verkaufen
(z.B. durch Sozialausweis, positive Information)

Stadtentwicklung
Reinach ist als Wohn- und Arbeitsort beliebt und
attraktiv.

• Stadtentwicklungsstrategie ausarbeiten
• Hohe Lebens- und Wohnqualität durch gute Überbauungen, attraktive
Aussenräume und gute Einkaufsmöglichkeiten sicherstellen
• Massnahmen gemäss Richtplan umsetzen (siehe auch «Lebensraum»)

Die Einwohnerzahl bleibt erhalten oder nimmt
leicht zu.

• Bauland in ausreichender Menge zur Verfügung stellen; hohe Qualität
der Überbauungen sicherstellen
• Wohnraum für Junge und junge Familien fördern
• Bedürfnisse für «Wohnen im Alter» abdecken
• Aktives Stadtmarketing betreiben (insbesondere bei Arbeitnehmenden, die in Reinach arbeiten, aber nicht hier wohnen)

Die Finanzkraft bleibt erhalten oder nimmt zu.

• Aktives Standortmarketing bei Firmen betreiben
(siehe auch «Finanzen und Wirtschaft»)

Der Ortskern ist attraktiv und belebt.

• Diverse Projekte gemäss Richtplan umsetzen, insbesondere:
• Hauptstrasse umgestalten
• Verbesserten Standort für Coop und neuen Standort für
• Migros ermöglichen
• Zusätzliche Wohnzonen schaffen

Das Industriequartier Kägen verfügt über eine
gute Infrastruktur.

• Entwicklungskonzept gemäss Richtplan erarbeiten und umsetzen

Alle Quartiere sind in der Gemeinde integriert.

• Quartiervereine unterstützen

Bevölkerung
Kommunikation und Information
Die Bevölkerung ist über unsere wichtigsten Projekte und politischen Aktivitäten informiert. Sie wird nach Möglichkeit in die Entscheidungsfindung mit einbezogen. Wir nehmen
ihre Anliegen ernst und suchen gemeinsam nach Lösungen. Zwischen Behörden, Verwaltung und Einwohnerschaft bestehen gute und regelmässige Kontakte.
Jugend
In einer Stadt mit wachsendem Durchschnittsalter geniesst die Jugend einen besonderen
Stellenwert. Nur wenn Reinach auch für Jugendliche attraktiv bleibt, können wir eine gesunde Alterstruktur erlangen und zukünftige Aufgaben lösen. Junge Menschen sollen deshalb ernst genommen und ins Gemeindeleben integriert werden. Ihnen muss ein angemessenes Angebot an Treffpunkten und Aufenthaltsräumen zur Verfügung gestellt werden.
Den schwierigen Übergang vom Schul- ins Berufsleben gilt es durch entsprechende Massnahmen zu erleichtern.
Alter
Der Anteil älterer Leute wird in Reinach in den nächsten Jahren weiter zunehmen. Während Reinach ein weit gefächertes Angebot an kulturellen und sozialen Aktivitäten für
ältere Leute vorweisen kann, herrscht beim Thema «Wohnen im Alter» ein grosser Nachholbedarf. Das Angebot an Wohnraum ist kaum auf die Bedürfnisse älterer Menschen ausgerichtet. Der zunehmende Anteil an rüstigen pensionierten Menschen eröffnet Chancen
für die Freiwilligenarbeit; dieses Potenzial gilt es zu nutzen.
Familie
Reinach kann seinen Mangel an jungen Familien und Kindern nur beheben, wenn es für
diese Gruppen einen Anziehungspunkt bildet. Dazu gehören insbesondere ein gutes Wohnangebot und Wohnumfeld, vielfältige Einkaufsmöglichkeiten im Zentrum, ein familienfreundliches Klima mit einem breiten Spektrum an familienergänzenden Betreuungsangeboten sowie guten Bildungsmöglichkeiten.
Bildung
Die Reinacher Schulen stellen ein hohes Ausbildungsniveau auf allen Stufen sicher. Sie
verfolgen das Ziel, Jugendlichen optimale Zukunftschancen zu ermöglichen. Berufstätige
Eltern profitieren von verschiedenen, gut ausgebauten schulbegleitenden Einrichtungen.
Im Sinne eines lebenslangen Lernens bietet Reinach zudem auch für Erwachsene ein umfassendes Bildungsangebot.
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Freizeit, Sport und Kultur
Freizeit-, Sport- und Kulturangebote tragen wesentlich zur Attraktivität einer Gemeinde
bei. Während Reinach bereits über ein beachtliches Angebot an kulturellen und sozialen
Veranstaltungen verfügt, bestehen im Sport- und Freizeitbereich noch Defizite. Um die
Kosten besser zu verteilen, keine Überkapazitäten zu schaffen und die Angebote besser
aufeinander abzustimmen, sollte dabei die Infrastruktur für Sportveranstaltungen vermehrt regional geplant und getragen werden. Da wir es zudem nicht als Kernaufgabe der
Gemeinde betrachten, eine Vielzahl von Veranstaltungen zu organisieren, gilt es zu diesem Zweck vermehrt die Kooperation mit privaten Partnern zu suchen.
Soziales
Die Gesamtkosten im Sozialbereich dürfen nicht weiter anwachsen. Soziale Arbeit ist konsequent darauf aus zu richten, die finanzielle Unabhängigkeit, die Selbstbestimmung und
die Eigenverantwortung der Klientel wieder herzustellen. Das heute bestehende Angebot
ist gut und darf nur punktuell ausgebaut werden. Vorrang hat die Sicherung des bestehenden Systems.
Sicherheit
Die Einwohnerinnen und Einwohner sollen sich sicher fühlen. Dazu gehören nicht nur eine
tiefe Kriminalitätsrate und gut funktionierende Sicherheitsdienste (z.B. Polizei, Feuerwehr), sondern auch Geborgenheit, soziale Sicherheit und schöne, saubere Aussenräume.

Was wollen wir erreichen?

Wie sollen wir es erreichen?

(Legislaturziele)

(wichtige Massnahmen)

Kommunikation und Information
Die betroffene Bevölkerung ist bei allen grossen
Projekten in der Planungsphase mit einbezogen
(Mitwirkungsphase).

• Bei grossen oder kritischen Projekten partizipative Verfahren durchführen, die auch über das offizielle Mitwirkungsverfahren hinausgehen können
• Bei erheblichen Problemen runde Tische einrichten
• Regelmässige Befragungen zur Befindlichkeit und zu den Bedürfnissen der Bevölkerung durchführen

Die Bevölkerung ist über Entscheide, Projekte und
Aktivitäten gut informiert.

• Regelmässig über Entscheide und Anlässe in den lokalen Medien
informieren
• Überprüfen, wie die verschiedenen Medien besser genutzt werden
können

Die Einwohnerschaft pflegt untereinander den
Kontakt.

• Vielfältiges Angebot an Veranstaltungen aufrecht erhalten
(Veranstalter sind Gemeinde und/oder Dritte)
• Aussenräume so aufwerten, dass sie als Treffpunkte attraktiv sind
und zum Verweilen einladen
• Vereine unterstützen, die einen Beitrag zur Verbesserung der
Kontakte leisten
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Jugend
Jungen Leuten steht ein angemessenes
Infrastruktur-Angebot zur Verfügung.

• Multifunktionale Freizeit- und Sportanlagen bereitstellen
(siehe auch «Bevölkerung/Freizeit, Sport und Kultur»)
• Jugendhaus und ähnliche Einrichtungen unterstützen
• Bemühungen unterstützen, das Robispielplatz-Angebot den aktuellen
Bedürfnissen anzupassen
• Bestehende Institutionen besser vernetzen, mit dem Ziel,
Überschneidungen zu vermeiden und Synergien zu nutzen
• Prüfen, ob Zivilschutz- und ähnliche ungenutzte Räume als Musikräume genutzt werden können

Junge Leute sind im Gemeindeleben integriert

• Jugendkulturtage anregen und gegebenenfalls unterstützen
• Vereine und Institutionen unterstützen, die eine aktive Jugendarbeit betreiben

Für die Präventionsarbeit in den Problemfeldern
Vandalismus, Gewalt, Drogen, Arbeitslosigkeit
und Verwahrlosung bestehen interkommunale
Lösungsansätze.

• Interkommunale Formen der Zusammenarbeit prüfen
• Gemeinsam mit Nachbargemeinden ein Angebot für aufsuchende
Jugendarbeit schaffen

Alle Schulabgängerinnen und -gänger haben eine
Anschlusslösung (weiterführende Schule,
Praktikum, Lehre).

• Sozialarbeit im nachschulischen Bereich konsolidieren und weiterentwickeln
• Vernetzung zwischen Wirtschaft, KMU, Schule und Behörden mittels
«Denkwerkstatt» verbessern
• Prüfen, ob auf der Gemeindeverwaltung mehr Lehrstellen geschaffen
werden können

Alter
Die Wohnbedürfnisse älterer Leute sind bekannt
und können abgedeckt werden.

• Studie zum Thema «Wohnen im Alter» durchführen und Ergebnisse
umsetzen (Wohntypen, Mengen, Zeitraum, Akteure; inkl. Bedarfsabklärung für ein allfälliges zweites Alters- und Pflegeheim)

Ältere Leute werden so betreut, dass sie sich in
Reinach wohl fühlen und möglichst lange
unabhängig und selbständig leben können.

• Die Alterskommission unterbreitet dem Gemeinderat Vorschläge zur
weiteren Verbesserung der Betreuungsangebote
• Wo dies aus Kostengründen sinnvoll ist, nach interkommunalen
Lösungen suchen

Ältere Leute bleiben ins Gemeindeleben integriert
und vereinsamen nicht.

• Die Alterskommission unterbreitet dem Gemeinderat Vorschläge zur
Sicherstellung der Integration älterer Menschen
• Vereine, welche sich um die Betreuung und Integration älterer Leute
kümmern, unterstützen
• Zusammenarbeit und Vernetzung von Vereinen im Altersbereich
sowie die Koordination von Angeboten anregen und unterstützen
• Anlässe und Treffpunkte für ältere Leute fördern

Die Aussenräume und die Infrastruktur der
Gemeinde berücksichtigen auch die speziellen
Bedürfnisse älterer Leute.

• Die Alterskommission unterbreitet dem Gemeinderat Vorschläge,
um die Interessen älterer Leute besser zu berücksichtigen
• Die Alterskommission und andere Institutionen werden in die
Planung einbezogen (z.B. Umgestaltung Hauptstrasse)

Ältere Leute engagieren sich in der Freiwilligenarbeit.

• «Benevol Reinach» aufbauen
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Familie
Reinach ist ein attraktiver Wohnort für Familien
und hat ein gutes Angebot an Wohnraum für
junge Familien.

• Prüfen, ob auf gemeindeeigenem Areal kostengünstiges Wohnen für
Familien gefördert werden kann (z.B. günstige Baurechtszinsen)
• Prüfen, ob das Wohnraumangebot den Bedürfnisse heutiger Familien
entspricht
• Generationenwechsel in familientauglichen Häusern fördern
(Umzug älterer Leute in Wohnungen)

Reinach ist bei jungen Eltern «in».

• Stadtmarketing insbesondere auf junge Eltern und Familien ausrichten

Die Aussenräume und die Infrastruktur der
Gemeinde berücksichtigen auch die Bedürfnisse
von Familien und Kindern.

• Spielplätze modernisieren und auf die heutigen Bedürfnisse ausrichten
• Grossverteiler im Zentrum halten, damit auch der Detailhandel floriert

Jugendliche in Reinach haben gute Zukunftschancen.

• Schulen in Reinach stellen ein hohes Ausbildungsniveau sicher
• Angebot an Vorschulgruppen bleibt erhalten

Reinach verfügt über ein ausreichendes, vielfältiges
familienergänzendes Betreuungsangebot.

• Bedürfnisse periodisch abklären
• Bei Bedarf das heutige Angebot weiter ausbauen

Bildung
Die Reinacher Schulen stellen ein hohes
Ausbildungsniveau sicher.

• Den kommunalen Schulen stehen angemessene Mittel zur Verfügung
• Jeder Schulträger kommt für seine Kosten auf; die Sekundarschulen
erhalten kommunale Beiträge nur noch für klar definierte Sonderleistungen
• Die Spielräume des Bildungsgesetz werden ausgenutzt

Den kommunalen Schulen steht eine gute
Infrastruktur zur Verfügung.

• Die Planung des Musikschulhauses wird vorangetrieben
• Die Schulhäuser und -anlagen werden gut unterhalten

Berufstätigen Eltern steht ein gutes Angebot an
schulbegleitenden Einrichtungen zur Verfügung.

• siehe «Bevölkerung/Familie» sowie «Finanzen und Wirtschaft»

Reinach bietet Erwachsenen ein umfassendes
Bildungsangebot.

• Status quo bei der Erwachsenenbildung halten

Freizeit, Sport und Kultur
In Reinach finden regelmässig qualitativ hoch
stehende Kulturveranstaltungen mit lokalem und
regionalem Fokus statt.

• Gemeinsam mit Partnern Anlässe durchführen oder/und die
Organisation solcher Anlässe mittels Subventions- und Dienstleistungsverträgen steuern
• Identitätsstiftende Veranstaltungen unterstützen
(siehe auch «Identität und Engagement»)
• Vereine unterstützen, die kulturelle Leistungen für die Allgemeinheit erbringen

Für Sport und Freizeit steht eine gute, moderne
Infrastruktur bereit.

• Konzept Sportzone Fiechten überarbeiten und umsetzen; regionale
Zusammenarbeit suchen; Kooperation mit und finanzielle Beteiligung von Privaten prüfen
• Konzept für die Freizeitanlage Rainenweg erstellen und umsetzen
• Prüfen, ob Kapazitätsmängel durch Kunstrasen vermindert werden
kann; gegebenenfalls Kunstrasenplatz realisieren
• Vereine unterstützen, die im Bereich Sport und Freizeit eine Leistung für die Allgemeinheit erbringen

Quartiere verfügen über eigene Quartierzentren.

• Wo nötig, bestehende Zentren unterstützen und deren Angebote
besser bekannt machen
• Aktivitäten der Quartiervereine unterstützen
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Soziales
Hilfsbedürftige Einwohnerinnen und Einwohner
führen ein finanziell unabhängiges, selbst
bestimmtes und eigenverantwortliches Leben.

Die Sozialkosten bleiben stabil.

Sicherheit
Die Bevölkerung fühlt sich sicher.

• Bestehende Arbeitsintegrationsprogramme und -massnahmen
ausbauen und weiter entwickeln
• Beratung für Umschulungs- und Eingliederungsangebote anbieten
• Materielle Unterstützung als Überbrückungshilfe anbieten
• Effektivität von Leistungen regelmässig hinterfragen,
um Handlungsfreiheit zu wahren
• Spielräume der kantonalen und eidgenössischen Gesetzgebung ausnutzen
• Präventionsmassnahmen durchsetzen, falls diese längerfristig
zu Kosteneinsparungen führen
• Auf übergeordneter Ebene politisch Einfluss nehmen, falls auf
Gemeindeebene zu wenig Handlungsspielraum besteht

• Sicherheitsempfinden und -bedürfnisse der Bevölkerung regelmässig
erfragen
• Thema Sicherheit in positivem Licht darstellen und in geeigneter
Form kommunizieren
• Kostengünstige und effektive Aufgabenteilung zwischen
Gemeindepolizei und Kantonspolizei vertraglich regeln
• Aufgaben und Schwerpunkte der Abteilung Sicherheit neu festlegen

Die Sicherheitsdienste funktionieren gut.

• Rekrutierungsproblem der Feuerwehr durch imagebildende Massnahmen, attraktive Ausbildung und grösstmöglicher Entlastung von
ehrenamtlich engagiertem Personal lösen
• Interkommunale Zusammenarbeit ausbauen, falls dies zu Kosteneinsparungen oder besserer Qualität führt

Soziale Sicherheit

• siehe «Bevölkerung/Soziales»

Der öffentliche Raum ist attraktiv gestaltet,
sauber und sicher.

• Hohe Priorität auf Ortskern und Umgebung der Schulhäuser legen
(siehe auch «Lebensraum/Raumplanung»)
• Auf Reinacher Strassen regelmässige Geschwindigkeitskontrollen
durchführen und ruhenden Verkehr kontrollieren.

Lebensraum
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Umwelt
Zu einer attraktiven Stadt, in der sich die Einwohnerinnen und Einwohner wohl fühlen, gehört auch eine gesunde Umwelt. Wir streben deshalb eine vielfältige Natur und Landschaft
an, die auch den Bedürfnissen der Erholung Suchenden entspricht. Den Ressourcenverbrauch und die Immissionen halten wir tief. Beeinträchtigungen durch Lärm oder schlechte
Luft bekämpfen wir an der Quelle durch gute Planung.
Raumplanung
Die Raumplanung ist eines der wichtigsten Instrumente, um die übergeordneten Entwicklungsziele zu erreichen. Ziele und Massnahmen sind im Richtplan von 2005 detailliert aufgelistet und begründet. Vorrangige Ziele des Richtplanes sind für Reinach der sorgfältige
Umgang mit den Landreserven, die Erhaltung der Wohnqualität und die Aufwertung öffentlicher Räume (siehe auch «Identität und Engagement/Stadtentwicklung»).
Mobilität und Verkehr
Reinach verfügt über ein optimales Angebot an öffentlichen Verkehrsmitteln, das es erlaubt,
den motorisierten Individualverkehr auf ein Minimum zu begrenzen. Die Verkehrswege sind
so konzipiert, dass der Verkehr auf dem übergeordneten Netz (verkehrsorientierte Strassen:
H18 und Kantonsstrassen) sicher und flüssig abläuft. In den Wohnquartieren ist der motorisierte Individualverkehr den anderen Nutzungen untergeordnet.

Was wollen wir erreichen?

Wie sollen wir es erreichen?

(Legislaturziele)

(wichtige Massnahmen)

Umwelt
Natur und Landschaft bleiben attraktiv und
vielfältig; Erholungsgebiete steigern die Lebensqualität der Bevölkerung.

• Grün- und Freiraumkonzept ausarbeiten und umsetzen

Die Ziele des Projektes Energiestadt sind erreicht
(insbesondere die Abnahme des Verbrauchs
nichterneuerbarer Ressourcen bzw. die Erhöhung
des Anteils an erneuerbaren Ressourcen)

• Massnahmen gemäss Projekt Energiestadt umsetzen

Die Menge des Siedlungsabfalls nimmt nicht zu.

• Hoher Standard bei Entsorgung beibehalten
(inkl. Informationen zu Handen der Bevölkerung)
• Entsorgungsangebote bei Bedarf gezielt erweitern
(PET, Kompostierung, Gewerbeabfall etc.)

Die Belastung der Bevölkerung durch Lärm und
Luftverunreinigungen bleiben tief

• Immissionen insbesondere durch gute Planung an der Quelle
bekämpfen; Massnahmen gemäss Richtplan umsetzen
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Raumplanung
Das Bauland wird optimal genutzt.

• Qualität der Nutzung unüberbauter Parzellen durch geeignete
Zonenvorschriften (Nutzungsplanung) und Verfahren
(z.B. Quartierplanverfahren) sicherstellen
• Fläche des Baulandes massvoll vergrössern
(kurzfristig Gebiet im Brühl, langfristig Gebiet in der Au)
• Umzonung nicht benötigter OeWA-Flächen in Wohnzone prüfen
• Nutzungsverdichtung im Ortkern prüfen

Die Qualität der Wohngebiete bleibt erhalten.

• Vielfältiges Angebot an Wohntypen sicherstellen
• Prüfen, wo wertvolle Überbauungen zu schützen und wo behutsame
Verdichtungen möglich sind
• Gestaltungsvorschriften im Rahmen der Nutzungsplanung überprüfen
• Durchgrünung der Quartiere sicherstellen
• Ortskern aufwerten

Gut gestaltete öffentliche Freiräume sind in
ausreichender Zahl vorhanden.

• Grün- und Freiraumkonzept erarbeiten
• Wohn- und Arbeitsgebiete mit öffentlichen Freiräumen aufwerten

Die Siedlungsausstattung (Wasser, Energie,
Abwasser) ist gut ausgebaut und zweckmässig.

• Massnahmen gemäss Richtplan umsetzen

Mobilität und Verkehr
Der Öffentliche Verkehr ist optimal ausgebaut und
entspricht den heutigen Bedürfnissen.

• Einführung eines Ortsbusses und/oder Ausbau der Buslinie 64 prüfen
(insbesondere für das Gebiet Kägen, die Wohngebiete am Fusse des
Bruderholzes und das KV-Areal)
• Verknüpfung mit der S-Bahn sicherstellen
• Möglichkeiten zur Verringerung der Pendlerzahlen ausschöpfen
(z.B. durch Förderung von Carpooling oder Jobticket)

Verkehrsorientierte Strassen (H18, Kantonsstrassen) sind leistungsfähig und sicher.

• Strassennetzplan überarbeiten
• Umgestaltung Hauptstrasse realisieren
• Möglichkeiten zur Kapazitätssteigerung der Ost-West-Tangente prüfen
und umsetzen (Südumfahrung, punktueller Ausbau, alternative
Erschliessungsmöglichkeiten)

Wohnquartiere sind vom motorisierten Verkehr
entlastet.

• Strassennetzplan überarbeiten
• Sofern von der Anwohnerschaft unterstützt, quartierweise Tempo 30
einführen

Finanzen und Wirtschaft
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Finanzen
Reinach bleibt eine steuerlich attraktive Gemeinde und weist eine ausgeglichene Rechnung
aus. Dank sorgfältigem Umgang mit den Finanzen und klaren Ausgabeprioritäten, stehen
ausreichende Spielräume und genügend Mittel zur Verfügung, um die öffentlichen Aufgaben
wahrzunehmen, den Wert der Infrastruktur zu erhalten neue Bedürfnisse zu berücksichtigen und wichtige Projekte zu realisieren.
Wirtschaft und Arbeit
Reinach bleibt ein attraktiver Wirtschaftsstandort. Die Rahmenbedingungen sind gut und
berechenbar. Es bestehen gute, vertrauensvolle Kontakte zwischen Behörden und Firmen.
Reinacher Firmen sind gesund, bieten sichere und hochwertige Arbeitsplätze an und sind
gute Steuerzahler.
Die familienergänzenden Einrichtungen für erwerbstätige Eltern sind gut ausgebaut. Ein
steigender Anteil der Arbeitsplätze wird von Einwohnerinnen und Einwohnern aus Reinach
besetzt.

Was wollen wir erreichen?

Wie sollen wir es erreichen?

(Legislaturziele)

(wichtige Massnahmen)

Finanzen
Reinach verfügt mittelfristig über einen
ausgeglichenen Finanzhaushalt, ohne die Steuern
erhöhen zu müssen.

• Alle Ausgaben regelmässig hinterfragen, um Spielraum für neue
Aufgaben zu schaffen
• Investitionen über mehrere Jahre hinaus planen
• Bei allen Ausgaben auf deren nachhaltige Wirkung achten
• Möglichkeit neuer, gerechtfertigter Gebühren prüfen
(kostendeckende Dienstleistungen)
• Kosteneinsparungen durch Zusammenarbeit mit Nachbargemeinden
prüfen
• Regelmässiges Benchmarking mit vergleichbaren Gemeinden
durchführen

Finanzplan, Budget und Rechnung stimmen besser • Budgetierungsgenauigkeit verbessern
• Finanzplan und Budgetprozesse prüfen und neu aufeinander
überein.
abstimmen
• Möglichkeiten des Steuerreportings gemäss eigenen Bedürfnissen
ausschöpfen
Die Werterhaltung der Infrastruktur ist sichergestellt.

• Mehrjährigen Unterhaltsplan für alle Bauten und Anlagen erarbeiten
und benötigte Mittel bereitstellen

Wirtschaft
Die Rahmenbedingungen für die Wirtschaft
bleiben attraktiv oder werden weiter verbessert
(z.B. Infrastruktur).

• Regelmässige Gespräche zwischen Wirtschaft und Behörden durchführen, um deren Bedürfnisse und Probleme besser kennen zu lernen
• Klare Anlaufstelle für Firmen auf der Gemeinde bezeichnen

Die Anzahl attraktiver Arbeitsplätze und der
Steuerertrag nehmen zu.

• Wirtschaftskonzept erarbeiten und umsetzen
• Gute Kontakte zur kantonalen Wirtschaftsförderung sowie zur
Volkswirtschafts- und Sanitätsdirektion pflegen
• Internet-Wirtschaftsportal einrichten
• Bei Leuten, die in Reinach arbeiten, aber nicht hier wohnen,
Werbung für den Wohnort Reinach machen (Ziel: gute Steuerzahler
anziehen und Anzahl Pendler reduzieren)

Die Familienergänzende Infrastruktur für
arbeitende Reinacherinnen und Reinacher ist
gut ausgebaut.

• Bedarf abklären und gegebenenfalls Lücken schliessen
(siehe auch «Bevölkerung/Familie»)
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