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Leitidee
Birsfelden

• der lebenswerte, stadt- und naturnahe Wohnort am Wasser
• mit einladenden Begegnungszonen zum Verweilen und Einkaufen
• mit attraktiven Verkehrsanschlüssen an Strasse, Wasser, Schiene und mit Anbindung an den Euroairport
 
Strategie

Birsfelden ist ein lebhafter und sicherer Wohnort mit ansprechender Wohnqualität, mit guter Anbindung an die Stadt Basel 
und an die nahen Erholungsgebiete am Wasser und im Wald. Birsfelden bietet seiner Bevölkerung angemessene und at-
traktive Rahmenbedingungen für Wohnen, Freizeit und das gesellschaftliche Leben. Birsfelden pfl egt seine Beziehungen zu 
Grundeigentümern, um mittelständigen erwerbstätigen und pensionierten Menschen und jungen Familien bedarfsgerechtes 
und längerfristiges Wohnen in Birsfelden zu ermöglichen.

Birsfelden unterstützt Gewerbetreibende, die mit ihrem Handwerk und spezialisierten Angeboten zum Wohlbefi nden der 
Bevölkerung beitragen und das Einkaufen vor Ort ermöglichen. Um die Wertschöpfung des Hafens als Drehscheibe für den 
internationalen Gütertransport und die nationale Güterversorgung zu fördern, pfl egt Birsfelden mit der Wirtschaft, Politik 
und mit Interessensvertretungen Kontakte.

Birsfelden unterstützt die Attraktivität des vernetzten Verkehrs „Strasse – Wasser – Schiene“ auf den Hauptachsen mit 
Anbindung an den Euroairport und setzt sich für eine Verkehrsberuhigung im Dorf ein. Birsfelden als Energiestadt trägt zur 
Nutzung von alternativen Energien zu einem ökologischen und nachhaltigen Lebensraum bei.

Strategische Schwerpunkte
1. „Wohnliches, gewerbe- und wirtschaftsfreundliches Birsfelden“

Ziele:
• Mittelständigen erwerbstätigen und pensionierten Menschen und jungen Familien steht ansprechender, bedarfsgrech-
 ter und sicherer Wohn- und Lebensraum längerfristig zur Verfügung
• Gewerbetreibende bauen eine Existenz in Birsfelden auf und bieten der Bevölkerung spezialisierte Angebote und „kuze
  Wege“ zum Einkaufen an
• Die Unternehmungen im Hafen Birsfelden sind wertschöpfend und tragen zur Entwicklung des Hafens und des angren-
 zenden Wohngebietes bei 

Birsfelden setzt Rahmenbedingungen, um...
• längerfristiges mittelständisches Wohnen zu ermöglichen
• Gewerbetreibende mit spezialisierten Angeboten zu fördern
• den Wirtschaftsstandort Hafen Birsfelden zu unterstützen



2. „Lebenswertes Birsfelden“ 

Ziele:
• Allen Einwohnerinnen und Einwohnern stehen altersgerechte Freizeit-, Sport- und Kulturangebote zur aktiven Nutzung  
 und  Mitgestaltung zur Verfügung
• Kinder können Tagesstrukturen nutzen, damit die Erziehungsberechtigten Beruf und Familie besser in Einklang bringen  
 können 
• Ältere Menschen können von entsprechenden Tagesstrukturen profi tieren, um ihre Lebenssituation zu erhalten und zu  
 verbessern
• Vereine sind aktiv und tragen so zum gesellschaftlichen Leben bei
• Kulturschaffende tragen zur kulturellen Vielfalt in Birsfelden und der Region bei
Birsfelden... 
• bietet für seine Wohnbevölkerung altersgerechte Angebote in den Bereichen Freizeit, Sport und Kultur an
• optimiert seine Jugendarbeit
• unterstützt erziehungsberechtigte Frauen und Männer sowie ältere Menschen mit bedarfsgerechten Tagesstrukturen
• stellt Vereinen und Kulturschaffenden Infrastruktur zur Verfügung

3. „Sicheres Birsfelden“ 

Ziele:
• Die Menschen in Birsfelden fühlen sich sicher

Birsfelden... 
• stellt mit der Präsenz der Polizei Ruhe und Ordnung sicher und bietet den Menschen Sicherheit 
• unterstützt Jugendliche und junge Erwachsene bei der aktiven Gestaltung ihrer Freizeit

 
4. „Ökologisch nachhaltiges Birsfelden“

Ziele:
• Birsfelden bleibt Energiestadt
• Bevölkerung, Wirtschaft und die Einwohnergemeinde nutzen alternative Energien
• Die Menschen in Birsfelden gehen mit dem Abfall umweltschonend um

Birsfelden... 
• fördert die Nutzung von alternativen Energien in den privaten Haushalten, in den Gewerbebetrieben und in den Unter-
 nehmungen
• setzt alternative Energien bei den öffentlichen Gebäuden und bei gemeindeeigenen Betrieben und Institutionen ein
• fördert die umweltschonende Abfallbeseitigung
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5. „Verkehrsgünstiges Birsfelden“

Ziele:
• Der Bevölkerung stehen gute Verkehrsanbindungen in der Region zur Verfügung
• Birsfelden bietet Sicherheit für Fussgängerinnen und Fussgänger sowie für Velofahrende

Birsfelden... 
• unterstützt die Attraktivität des vernetzten Verkehrs Strasse – Wasser – Schiene 
• engagiert sich für eine gute und sichere Anbindung in der Region
• setzt sich für eine Verkehrsberuhigung im Dorf ein

6. „Kommunikatives Birsfelden“

Ziele:
• Die Bevölkerung, das Gewerbe und die Wirtschaft sind über das politische Geschehen informiert und beteiligen sich  
 aktiv an der Meinungsbildung
• Grund- und Wohneigentümer, Bauherren sowie Gewerbetreibende und Unternehmungen unterstützen die Umsetzung  
 des strategischen Schwerpunktes 1 „Wohnliches, gewerbe- und wirtschaftsfreundliches Birsfelden“
• Bund, Kantone, Wirtschaftsverbände und Politik sind offen für die Anliegen der Gemeinde Birsfelden
• Öffentliche Dienstleistungen werden dank interkommunalen Zusammenarbeitsformen wirkungsvoll und effi zient er-
 bracht

Birsfelden... 
• kommuniziert aktuell und transparent über das politische Geschehen
• beteiligt Einwohnerinnen und Einwohnern, Gewerbetreibende und Wirtschaftsvertretende an der Meinungsbildung
• pfl egt Kontakte und fördert die Zusammenarbeit mit Grund- und Wohneigentümern, mit Bauherren sowie mit Gewerbe-
 treibenden und Unternehmungen 
• pfl egt Kontakte mit Bund, Kantonen aus der Region, Wirtschaftsverbänden und Politik
• verstärkt die interkommunale Zusammenarbeit 
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 Gemeinde Birsfelden
Hardstrasse 21 • CH-4127 Birsfelden 
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