Kommunalwahl 2019 :
Wahlprogramm der SPD Rheinfelden
Zukunft gestalten im Dialog der Bürgerschaft
Wir Sozialdemokraten und Sozialdemokratinnen stehen seit über 150 Jahren für mehr Demokratie.
Wir halten Transparenz und Sorgfalt in der Erklärung und Vermittlung bei anstehenden politischen
Entscheidungen für unverzichtbar. Für unsere Stadt unterstützen wir:
•
•
•
•
•
•

frühzeitige Einbeziehung der Bürgerschaft bei wichtigen Vorhaben der Stadt
regelmäßige Bürgerversammlungen
den Ausbau der digitalen Angebote
die Förderung des bürgerschaftlichen Engagements
die frühzeitige Einbindung der Jugend bei politischen und gesellschaftlichen
Entscheidungen
die Arbeit der Ortschaftsräte und der Stadtteilbeiräte

Bauen und Umwelt
Die Baupolitik in Rheinfelden darf die Belange des Umwelt- und Klimaschutzes nicht außer Acht
lassen. Deshalb setzen wir uns ein für:
•
•
•
•
•
•
•

zügige Realisierung des Baugebietes „Grendelmatt III“
die Entwicklung des neuen Baugebietes „Östlich Cranachstraße“ durch eine kommunale
Entwicklungsgesellschaft
den Ausbau des Nahwärmenetzes durch unsere Stadtwerke
Nachverdichtung mit Rücksichtnahme auf bestehende Wohnquartiere
Schaffung und Erhalt von öffentlichen Grünflächen
eine kommunale Förderung von Energieeinsparmaßnahmen
weitere Sanierung der Städtischen Gebäude

Wohnen und Leben in Rheinfelden
die Versorgung mit angemessenem Wohnraum gehört zu den Grundbedürfnissen unserer
Bürgerrinnen und Bürger. Deshalb haben wir einen Antrag auf Erstellung eines kommunalen
wohnpolitischen Programms gestellt. Wir fordern darin u.a. Maßnahmen zur Schaffung von
preiswerten Mietwohnungen und zur Förderung der Bildung von Wohneigentum für junge Familien.
Ebenso setzen wir uns ein für:
•
•
•

Schaffung von preisgünstigem Wohnraum durch die Wohnbau Rheinfelden zwischen
Hardt- und Römerstraße
Förderung neuer Wohnformen und Begegnungsmöglichkeiten von Jung- und Alt
die frühzeitige Unterstützung und Beratung der Betroffenen und ihrer Familien bei
Suchtgefährdung, in der Schuldnerberatung sowie bei drohender Wohnungslosigkeit

•
•
•
•
•
•
•

Verbesserung der Barrierefreiheit in Rheinfelden
Schaffung von Angeboten für Menschen mit Behinderungen zur verstärkten Teilhabe am
täglichen Leben
Erhalt und Ausbau von Freizeit- und Ferienangeboten für Kinder und Jugendliche
Unterstützung bei Nachbarschaftsprojekten
baldige Realisierung des Ganzjahresbades
Unterstützung der Sozialdienste bei der Tages- und ambulanten Pflege
Freifunk für die ganze Innenstadt

Mobilität und Verkehr
Gute Verkehrsverbindungen, ein enges Verkehrsnetz und verlässliche Taktzeiten im ÖPNV sind
Voraussetzungen für klimafreundliche Verkehrskonzepte. Deshalb setzen wir uns ein für:
•
•
•
•
•
•

•
•
•

die Optimierung des öffentlichen Personennahverkehrs mit einer benutzerfreundlichen
lokalen und regionalen Tarifgestaltung, insbesondere einem Kurzstreckentarif
die Anbindung der Siedlung an die Stadtbuslinie
die Einrichtung eines Bürgerbusses als Ergänzung zum ÖPNV
einen Kurzstreckentarif sowohl für Kernstadt als auch für Ortsteile
die schnellstmögliche Elektrifizierung der Hochrheinstrecke
die Förderung und Verbesserung des Radwegenetzes in Rheinfelden und den Ortsteilen
mit gut gekennzeichneten durchgängigen Radwegen, sicheren Schulradwegen und
zeitgemäßen Fahrradabstelleinrichtungen
den zügigen Weiterbau der A98 mit einem Tunnel zwischen Karsau und Minseln zum
optimalen Lärm-, Natur- und Landschaftsschutz
das Einrichten von ausreichend Pendlerparkplätzen an Bahnhöfen und
Autobahnanschlüssen sowie eine Parkraumkonzeption in Haupt- und Nebenstraßen
die bestmögliche Verkehrsentlastung der Innenstadt

Ländlicher Raum
Die meisten Teilorte Rheinfeldens sind dem ländlichen Raum zuzuordnen. Deshalb setzen wir uns ein
für:
•
•
•
•
•

Erhalt und Ausbau der Versorgungsstruktur in den Teilorten
Unterstützung der Landwirtschaft bei der Landschaftspflege und Direktvermarktung
Förderung des sanften Tourismus Erhalt der dörflichen Strukturen
Ausbau der Breibandversorgung auch in allen Teilorten
Erhalt der dörflichen Strukturen

Kommunale Finanzen

Eine solide Finanzplanung - dabei auch die Risiken und Unabwägbarkeiten berücksichtigend - hat für
uns höchste Priorität. Dabei sind die Folgekosten bei Investitionen zu beachten. Wir betrachten
nachfolgende Handlungen als zwingend notwendig:
•
•
•
•

Ausbau und dauernde Kontrolle der Finanzsituation unserer Stadt
Optimierung der Wirtschaftlichen Rahmenbedingungen zur Neuansiedlung von
zukunftsfähigem Gewerbe
Ausbau der Bodenbevorratung durch Erwerb von Grundstücken
Generierung neuer Einnahmemöglichkeiten auch von Betrieben mit Betriebsstätten in
mehreren Gemeinden, durch Aufsplitterung der Gewerbesteuer

Arbeit und Wirtschaft
Die Standortsicherung der bestehenden Gewerbe- und Industrietriebe ist uns ein wichtiges Anliegen.
Mit unseren neuen Gewerbegebieten wollen wir die Ansiedlung von neuen Unternehmen fördern
und unterstützen, zum Beispiel durch:
•
•

•
•
•

aktive Wirtschaftsförderung
möglichst zügige Planungsverfahren Die Digitalisierung von Industrie, Handel und
Finanzwesen beeinflusst immer mehr die Arbeitswelt. Diese Entwicklung wollen wir
mitgestalten durch:
einen beschleunigten Ausbau des flächendeckenden Ausbau des Glasfasernetzes
einen nutzerfreundlichen Ausbau der digitalen Angebote der Verwaltung
eine Verbesserung der Mobilfunkabdeckung

Gesundheit und Pflege
Die hausärztliche, fachärztliche und notärztliche Versorgung Rheinfeldens muss auch in Zukunft
sichergestellt werden. Wir fordern, dass für unser Kreiskrankenhaus nach Eröffnung des neuen
Kreisklinikums Konzepte entwickelt werden, die der Rehabilitation und Nachsorge dienen können,
die Plätze für die Kurzzeitpflege bieten können und Präventionsangebote in der Gesundheitsvorsorge
bieten. Bild vom Krankenhaus Wir unterstützen deshalb
•
•
•

die Einrichtung eines Medizinischen Versorgungszentrums (MVZ) auch in Rheinfelden
neue Praxiskonzepte, vor allem in den Teilorten Rheinfeldens
den Umbau unseres Bürgerheims

