
 
 
 

 
 
 
 

Die Strategischen Ziele 

 

1 Anspruchsgruppen 

1.1 Wir sind ein lebendiges Dorf für Jung und Alt. 

Schönenbuch ist eine lebendige Gemeinde mit engagierten Einwohnerinnen und Einwohnern und 

einem aktiven Vereinsleben. Die Einwohnerzahl wächst moderat.  

1.2 Unser Dorf ist objektiv und subjektiv sicher. 

Die Einwohnerinnen und Einwohner sind und fühlen sich jederzeit sicher. In Schönenbuch sind 

Sicherheit, Ruhe und Ordnung gewährleistet.  

1.3 Unser Industrie- und Gewerbegebiet wird rege genutzt. 

Schönenbuch ist ein attraktiver Standort für kleine und mittlere Unternehmen mit hoher Wertschöp-

fung. Das Industrie- und Gewerbegebiet entwickelt sich nachhaltig. 

1.4 Unsere Umwelt ist intakt und gut erhalten. 

Schönenbuch pflegt seine Landschaft als attraktives Naherholungsgebiet und nachhaltig genutztes 

Landwirtschaftsland mit Rücksicht auf die Natur. Die Landschaftspflege trägt zum Erhalt der Arten-

vielfalt bei. Die Gemeinde sorgt für einen Ausgleich zwischen den Interessen der Landwirte und 

den Interessen der Erholungssuchenden.  

1.5 Wir sind energiebewusst. 

Die Gemeinde geht bewusst mit den natürlichen Ressourcen um und reduziert den Energiever-

brauch. Bei den Energiequellen setzt Schönenbuch vermehrt auf erneuerbare Energien. Abfälle 

werden fachgerecht entsorgt. 

1.6 Wir sind in regem Austausch mit anderen Gemeinden. 

Mit Allschwil und den Elsässer Nachbargemeinden pflegt Schönenbuch ein freundschaftliches Ver-

hältnis, das auf gegenseitigem Respekt beruht. Schönenbuch ist auch in der Region politisch gut 

vernetzt.  
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2 Finanzen 

2.1 Die Finanzen sind nachhaltig stabil und wir nutzen unse-
ren finanziellen Spielraum bewusst und sorgfältig. 

Die Gemeinde hat keine Nettoschulden. Für definierte Projekte lässt sie einen Rückgang des Net-

tovermögens zu.  

2.2 Unsere Verwaltung und unsere Betriebe sind wirksam 
und effizient. 

Die Gemeinde richtet ihre Tätigkeiten stärker auf deren Wirksamkeit und Effizienz aus. 

 

 

3 Prozesse 

3.1 Wir gestalten die Wohnraumentwicklung aktiv mit.  

Die Gemeinde nutzt ihre Möglichkeiten zur Siedlungs- und Wohnraumentwicklung weitsichtig. Das 

Zonenreglement fördert und ermöglicht verdichtetes Bauen. 

3.2 Wir fördern und ergänzen attraktive Angebote für Fami-
lien, Jugendliche und Senioren. 

Die Gemeinde unterstützt private Initiativen bei der Schaffung altersgerechter Angebote und er-

gänzt diese wo notwendig. Der Gemeinderat legt einen Schwerpunkt bei Wohnen im Alter und bei 

familienergänzenden Betreuungsangeboten.  

3.3 Wir unterstützen die Vereine sowie kulturelle und sportli-
che Anlässe aktiv. 

Die Gemeinde setzt sich für die Anliegen der in Schönenbuch beheimateten Vereine ein und unter-

stützt sie bei der Durchführung ihrer Aktivitäten. Der Gemeinderat fördert Anlässe und unterstützt 

Initiativen für weitere Angebote.  

3.4 Wir fördern die Sicherheit im Dorf kontinuierlich. 

Die Gemeindepolizei sorgt für Ruhe und Ordnung. Bei weitergehenden Polizeiaufgaben arbeitet 

Schönenbuch mit der Kantonspolizei und dem Grenzwachtkorps zusammen. Die Verkehrssicher-

heit auf den Gemeindestrassen wird laufend überprüft und wenn nötig erhöht.  



 
 
 

 
 

 
  3 

3.5 Wir sorgen für eine gesunde Gewerbe- und Industrie-
struktur. 

Die Gemeinde unterstützt KMU und betreibt eine aktive Wirtschaftsförderung. Das Industrie- und 

Gewerbeareal wird gezielt entwickelt mit Fokus auf Unternehmen mit hoher Wertschöpfung. Die 

Gemeinde sorgt für einen Ausgleich der Interessen von Gewerbetreibenden und Anwohnern.  

3.6 Wir nehmen unsere gesellschaftliche Verantwortung be-
züglich belasteter Standorte wahr. 

Allfällige durch Altlasten belastete Standorte auf Gemeindegebiet sind abgeklärt und es sind an-

gemessene Lösungen für den Umgang mit den Altlasten gefunden.  

3.7 Wir verhalten uns energiebewusst. 

Schönenbuch fördert erneuerbare Energien und reduziert den Energieverbrauch. Die Gemeinde 

geht dabei beispielhaft voran. Wo möglich werden stromsparende Leuchtmittel und Geräte einge-

setzt. Wertstoffe werden recykliert, Abfälle werden fachgerecht entsorgt. Es stehen genügend Ent-

sorgungsmöglichkeiten zur Verfügung 

3.8 Wir setzen uns dafür ein, dass die Belastung mit Flug-
lärm nicht ansteigt. 

Schönenbuch setzt sich für eine Plafonierung der Flugbewegungen am EuroAirport ein und fordert 

ein Nachtflugverbot von 22 bis 07 Uhr. Der Gemeinderat setzt sich für eine faire Verteilung der 

Flugrouten ein.  

3.9 Wir halten das ÖV-Angebot auf hohem Niveau stabil. 

Eine regelmässige Busverbindung in die Stadt Basel trägt zur Standortattraktivität von Schönen-

buch bei. Auch in Randstunden ist ein attraktives ÖV-Angebot sichergestellt. Car-Sharing ergänzt 

das ÖV-Angebot.  

3.10 Wir stellen die Wasserversorgung sicher. 

Schönenbuch stellt seine jederzeit qualitativ einwandfreie Wasserversorgung möglichst lange aus 

den derzeitigen Ressourcen (Quellen Brunnmatt und Tiefenbrunnen Kappelmatt) sicher.  

3.11 Wir pflegen die Kontakte zu anderen Gemeinden aktiv. 

Es finden regelmässig Treffen zwischen Schönenbuch und anderen Gemeinden statt, um gemein-

same Interessen zu bündeln. Die Zusammenarbeit erfolgt bei Bedarf und wo sie angebracht ist.  
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4 Potenziale 

4.1 Wir optimieren unsere Prozesse. 

Durch kontinuierliche Verbesserung der Prozesse stellt der Gemeinderat sicher, dass sich Behör-

den und Verwaltung laufend weiterentwickeln. Mit der konsequenten Prozessorientierung werden 

Dienstleistungen mit definierter Qualität zu geringstmöglichen Kosten erbracht.  

4.2 Das strategische Management ist etabliert und leitet un-
ser Denken und Handeln. 

Der GR etabliert das strategische Management und sorgt dafür, dass er sich in Sachdiskussionen 

durch die Strategielandkarte und die Vision leiten lässt. Dadurch stellt er einen starken Fokus auf 

die Strategie sicher.  

Die Strategielandkarte und die Vision lenken auch die Kommunikation mit der Bevölkerung.  


