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Pratteln 

Urbane Gemeinde mit Dorfkern 
DIE Gemeinde in der Nordwestschweiz für Wohnen,
Arbeiten und Freizeit.
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Pratteln bietet 19‘000 gut integrierten, 
sesshaften Einwohnerinnen und Einwoh-
nern ein hochwertiges, gepflegtes und 
sicheres Wohnumfeld in altersdurchmisch-
ten Quartieren. 

1
Ziel Massnahmen

1.1  Die Zukunft von Pratteln ist 
städtebaulich geklärt.

Städtebauliches Leitbild erarbeiten

1.2  Gebiet „Bahnhof Nord“ ist 
geplant, eine Zwischennutzung auf 
dem Coop-Areal ist ermöglicht.

• Quartierpläne Coop,  Wasa, Hug 
Areal (Pratteln Mitte) erarbeiten

• Anliegen «Wohnungsgrössen-Mix  
(Familienwohnungen)» einbringen 

• Zwischennutzung bewilligen und 
unterstützen

1.3  Der Dorfkern als Begegnungs-
ort ist belebt und aufgewertet.

• Gesamtkonzept Dorfkern (inkl.  
Einkauf, Begegnung etc.) erar-
beiten und erste Massnahmen 
umsetzen

• Ortskernplanung abschliessen

1.4  Die Bevölkerung verhält sich 
korrekt und rücksichtsvoll. Sie 
nimmt den öffentlichen Raum als 
sicher und sauber wahr.

• Präsenz Ordnungsdienste sichern
• Bevölkerungsdialog zur Sensibili-

sierung bzw. Wahrnehmung der  
Bedürfnisse aufbauen
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1.5  Gesellschaft profitiert von 
einem verlässlichem Steuerumfeld.

• Rechnungen und Budgets ausge-
glichen gestalten

• Kommunale Steuern und Gebüh-
ren der Spezialfinanzierungen 
im kantonalen Durchschnitt oder 
leicht darunter halten

• Eigenkapital stabil halten

1.6  Die Bevölkerung engagiert sich 
in ihren Quartieren. Das Zusam-
menleben der Bevölkerung ist 
gestärkt.

• Quartierentwicklungskommission 
(Ablösung Integrationskommissi-
on) einsetzen

• Konzept Freiwilligenarbeit erar-
beiten und umsetzen 

• Quartierentwicklung weiterführen
• Partizipation zulassen
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2
Ziel Massnahmen

2.1  Der öffentliche Grün- und Frei-
raum wird ausreichend zur Verfü-
gung gestellt und ist bedarfsgerecht 
ausgestattet und unterhalten.

• Gottesacker öffentlich nutzbar 
machen 

• Konzept Aufwertung Jörinpark 
erarbeiten

• Grün- und Freiraumkonzept erar-
beiten

2.2  Die Bevölkerung soll möglichst 
lange zu Hause leben. Bedarfsge-
rechte Infrastruktur und Dienstleis-
tungen sind gefördert. Das Alters- 
und Gesundheitssystem in Pratteln 
ist gut ausgebaut.

• Anbieter koordinieren
• Spitalexterne Dienste stärken und 

fördern
• Intermediäres Wohnen gestützt 

auf ein aktualisiertes Altersleitbild 
fördern

2.3  Sprachkompetenz Deutsch 
von Vorschulkindern ist gefördert, 
dadurch sind die Stunden «Deutsch 
als Zweitsprache (DAZ)» auf der 
Primarstufe reduziert.

• Spielgruppen und KITAs fördern

Pratteln ist ein attraktiver Wohn- und 
Aufenthaltsort für Jung und Alt mit unter-
schiedlicher Herkunft und vielfältigen 
Kulturen, welche sich wertschätzend 
begegnen. 
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Ziel Massnahmen

3.1  Die Vorstellung über das Vor-
zeigeprojekt «Salina Raurica» ist 
konsolidiert.

• Begleitkommission einsetzen und 
Meinungsbildungsprozess ab-
schliessen

• Städtbauliche Planung abschlies-
sen und die Sondernutzungspläne 
erstellen

3.2  Die kommunale verkehrstech-
nische Erschliessung von «Salina 
Raurica» ist gesichert.

• Grundwasserschutzzone anpassen
• Bau- und Strassenlinienplan 

erstellen

3
Pratteln verfügt mit „Salina Raurica“ über 
ein sehr gut erschlossenes Vorzeigequar-
tier für Wohnen, Arbeiten und Freizeit. 
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Pratteln verfügt über zeitgemässe Schu-
len, welche Kindern und Jugendlichen ein 
gutes Fundament für ihre weitere Zukunft 
schaffen und die Eltern bei der Vereinbar-
keit von Familie und Beruf unterstützen.

4
Ziel Massnahmen

4.1  Schulraum ist ausreichend 
vorhanden.

• Langfristige Schulraumprognose 
erstellen

• Strategische Raum- und Landre-
serven sichern

4.2  Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf ist verbessert und die Betreu-
ung der Kinder ist gewährleistet.

• Stossrichtungen Tagesstrukturen 
klären und festlegen

• Tagesstrukturen in Umsetzung

4.3  Infrastruktur der Schulen ist 
zeitgemäss.

• IT modernisieren
• Neue/erweiterte Schulräume 

beziehen
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5
Pratteln ermöglicht der Bevölkerung viel-
fältige Sport-, Kultur- und Freizeitaktivi-
täten, attraktives Vereinsleben sowie ein 
intaktes Naherholungsgebiet, welche die 
Lebensqualität erhöhen. 

Ziel Massnahmen

5.1  Attraktive Kultur- 
und Freizeitangebote 
stehen zur Verfügung.

• Standort Robinsonspielplatz klären 
• Standort Bibliothek und Standort Ludothek 

klären
• Günstige Rahmenbedingungen schaffen und 

Infrastruktur zur Verfügung stellen

5.2  Die bestehende 
Kultur- und Vereinsviel-
falt bleiben erhalten.

• Infrastruktur zur Verfügung stellen
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Pratteln ist der über die Region hinaus
bevorzugte Wirtschaftsstandort mit 15‘000 
Arbeitsplätzen, welcher sich durch einen 
ausgewogenen Branchenmix, eine hohe 
Wertschöpfung und Innovationskraft von 
KMU und grösseren Unternehmen aus-
zeichnet.

6

Ziel Massnahmen

6.1  Kontaktpflege bestehender 
Firmen findet regelmässig statt und 
neue Unternehmen mit hoher Wert-
schöpfung sind angesiedelt.

• Jährlich 1 Wirtschaftsanlass 
durchführen

• Gesamtgemeinderat besucht  
3 Firmen pro Jahr und führt  
30 Firmenbesuche durch
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7
Pratteln zeichnet sich durch eine gute
Anbindung im Nah- und Fernverkehr 
sowie durch bedarfsgerechte Mobilitäts-
achsen in der Gemeinde aus, welche das 
Potenzial neuer Technologien der intelli-
genten Mobilität nutzen.

Ziel Massnahmen

7.1  Die Mobilität in Pratteln ist 
unter Berücksichtigung der städte-
baulichen Entwicklung langfristig 
sichergestellt.

• Mobilitätskonzept (inkl. neuer 
Technologien intelligenter Mobili-
tät etc.) erstellen

8 Pratteln erhält und entwickelt seinen 
Naherholungsraum weiter und fördert die 
Biodiversität unter Berücksichtigung der 
Interessen von Land- und Forstwirtschaft. 

Ziel Massnahmen

8.1  Naherholungsraum ist langfris-
tig gesichert.

• Massnahmen Landschaftsent-
wicklungskonzept (LEK) 
laufend umsetzen 

• Aufbau neue «Waldhütte» prüfen
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9
Ziel Massnahmen 

9.1  Das neue Gemeindezentrum ist 
im Bau.

• Kredit vom Volk genehmigen 
lassen 

• Projekt fertigstellen
• Baubewilligung erwirken 
• Gemeindezentrum bauen 

9.2  Dienstleistungen stehen online 
zur Verfügung und sind elektronisch 
genutzt.

• Konzept erstellen unter Berück-
sichtigung der gesetzlichen  
Vorgaben und Möglichkeiten im 
Hinblick auf das neue Gemeinde-
zentrum

• Technische Infrastruktur und soft-
ware-Komponenten ausbauen 

• E-Government einführen

9.3  Gemeinde Pratteln ist ein 
attraktiver Arbeitgeber.

• Personalreglement überarbeiten
• Interne Abläufe optimieren
• Arbeitsplätze modernisieren

Pratteln verfügt über ein kundenorientier-
tes und professionelles Gemeindezent-
rum, sowie über das am weitesten entwi-
ckelte digitale Dienstleistungsangebot in 
der Nordwestschweiz. 
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Ziel Massnahmen

10.1  Die Einsitznahme in kantonalen 
Gremien und Behörden ist forciert.

• Kontakte zu Mitgliedern der kanto-
nalen Behörden stärken

10.2  Finanzielle Konsequenzen aus 
Aufgabenverschiebung Kanton zu 
Gemeinde sind abgefedert und der 
finanzielle Handlungsspielraum 
bleibt erhalten.

• Kontakt pflegen und Einfluss-
nahme auf kantonale Behörden 
stärken

• An Vernehmlassungen aktiv teil-
nehmen

10.3  Die Instrumente der neuen 
politischen Steuerung sind in den 
Gremien Einwohnerrat, Gemein-
derat, Behörden und Verwaltung 
verankert.

• Rolle und Prozesse (Steuerung 
und Controlling) klären

• Behördenmitglieder und Verwal-
tungsmitarbeitende schulen

• IT anpassen

10 Pratteln wirkt aktiv in kantonalen Gremien 
mit und hat damit massgeblich Einfluss 
auf die nachhaltige Entwicklung der Ge-
meinde und des Kantons.
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Liebe Einwohnerinnen und 
Einwohner

Unsere Gemeinde ist ein lebenswer-
ter Ort mit bester Infrastruktur. Eine 
starke Wirtschaft prägt Pratteln 
genauso wie ein gutes Freizeit- und 
Bildungsangebot. Diese Standards 
wollen wir beibehalten und stärken. 

Die vorliegenden Legislaturziele 
wurden durch den Gemeinderat und 
die Entwicklungskommission des 
Einwohnerrates mit Unterstützung 
der Verwaltung erarbeitet - zum 
ersten Mal in dieser Form. Mit den 
Legislaturzielen 2017 – 2020 ent-
standen verbindliche Vorgaben, wie 
die Verwaltung und die Kommissio-
nen verfügbare Mittel zielgerichtet 
und koordiniert einsetzen sollen.

Stephan Burgunder
Gemeindepräsident

Vision Pratteln 2027
 
Urbane Gemeinde mit 
Dorfkern 

DIE Gemeinde in der 
Nordwestschweiz für 
Wohnen, Arbeiten und 
Freizeit.

Gemeinde Pratteln 
Schlossstrasse 34

4133 Pratteln 
allservice@pratteln.bl.ch 
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