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Fragebogen zur Anhörung 

Errichtung einer neuen Mittelschule im Fricktal; Standortentscheid; Anpassung Schulge-
setz; Anpassung Kantonaler Richtplan; Verpflichtungskredit Landsicherung und Planung 

Anhörungsdauer 

Die Anhörung dauert vom 26. März 2021 bis 26. Juni 2021. 

Inhalt 

Die Vorlage sieht vor, ein Areal für die Errichtung einer Mittelschule im Fricktal zu sichern, die weite-
ren Planungsarbeiten einzuleiten und die notwendigen Anpassungen an Schulgesetz und Richtplan 
vorzunehmen. 

Die vollständigen Unterlagen zur Vorlage und zur Anhörung sind zu finden unter 
www.ag.ch/anhörungen.  

 

Fragen zur Anhörung 
Frage 1 

Als Standort einer neuen Mittelschule im Fricktal stehen drei Areale zur Auswahl:  

• • Frick, Ebnet 

• • Stein, Neumatt Ost 

• • Rheinfelden, Engerfeld 

Mit der Standortfestsetzung ist ein Eintrag der Standortgemeinde im § 89 Abs. 3 des Schulge-
setzes (die Gemeinde Stein ist aktuell bereits eingetragen), eine Festsetzung der Standortge-
meinde im Kantonalen Richtplan in Kapitel S 3.2 (im Fall von Stein zusätzlich eine Erweiterung 
des Siedlungsgebiets) sowie ein Verpflichtungskredit für den Grundstückskauf und die weite-
ren Planungsarbeiten von entweder 30 Millionen Franken für das Areal in Frick oder 13 Millio-
nen Franken für das Areal in Stein oder 14 Millionen Franken für das Areal in Rheinfelden 
verbunden.  

Welchen Standort für die Mittelschule im Fricktal bevorzugen Sie? 

Bitte wählen Sie eine Antwort aus: 

• □ Frick, Ebnet 
• □ Stein, Neumatt Ost 
X   Rheinfelden, Engerfeld 
• □ anderer Standort 
• □ keine Angabe 
 

http://www.ag.ch/anh%C3%B6rungen


Kommentar: 

Die demografische Entwicklung und die Notwendigkeit, die Mittelschülerinnen und Mittelschü-
ler des Fricktals ab 2025 innerhalb des Kantons einzuschulen, führen dazu, dass der Bau ei-
ner Kantonsschule im Fricktal unumgänglich ist. 
 
Dabei sollte nach Ansicht des AMV der Standort so gewählt werden, dass der Schulweg der 
Schülerinnen und Schüler im Durchschnitt möglichst kurz ausfällt. Weiter soll es ein Ziel sein, 
dass möglichst viele Jugendliche ihren Schulweg zu Fuss oder mit dem Velo zurücklegen 
können, womit der öffentliche Verkehr entlastet werden kann. Da auch die prognostizierte Be-
völkerungsentwicklung für den Raum Rheinfelden klar höher ist als für die beiden anderen 
Standorte, sprechen diese Argumente für den Bau der Kantonsschule in Rheinfelden. 
 
Ein weiterer wichtiger Punkt für den AMV ist die bessere Erreichbarkeit der Schule in Rhein-
felden mit dem öffentlichen Verkehr. Der Fussweg vom Bahnhof bis zur Schule von einem Ki-
lometer spielt in zeitlicher Hinsicht kaum eine Rolle und ist aus gesundheitlicher Perspektive 
sogar zu begrüssen. 
 
Bauverzögerungen müssen möglichst verhindert werden, da bereits ab 2025 keine Möglichkeit 
mehr besteht, die Schülerinnen und Schüler aus dem Fricktal ausserkantonal einzuschulen. 
Da das in Frage kommende Grundstück in Rheinfelden bereits in der passenden Bauzone 
eingezont ist, damit keine zusätzliche Fruchtfolgefläche verbraucht wird und ein Kaufrechts-
vertrag abgeschlossen werden konnte, weist Rheinfelden gegenüber den Konkurrentinnen 
auch in diesem Punkt Vorteile auf. 
Der knappen Arealgrösse und der ungünstigen Teilung des Grundstücks durch eine Kantons-
strasse kann durch geeignete bauliche Massnahmen begegnet werden. Auch die öffentliche 
Hand sollte durch das Nützen von Synergien mit bestehenden Schulen und eine verdichtete 
Bauweise dazu beitragen, dass der Verbrauch an Bauland in Grenzen gehalten werden kann. 
 
Die unbestreitbar grösseren Lärmimmissionen müssen ebenfalls durch bauliche Massnahmen 
reduziert werden, so dass ein ungestörter Schulbetrieb gewährleistet werden kann. 
 
 
 

Schlussbemerkungen 

 
Das kantonale Referenzszenario geht für die nächsten zwanzig Jahre von einer stabilen Über-
trittsquote an die Mittelschulen aus. Der AMV ist der Meinung, dass bei der langfristigen 
Schulraumplanung Reserven eingebaut werden müssten, mit der auch eine leicht steigende 
Übertrittsquote, die nicht unwahrscheinlich ist, abgedeckt werden könnte. Deshalb muss auch 
abgeklärt werden, ob in der unmittelbaren Umgebung der Kantonsschulen bauliches Erweite-
rungspotential besteht. 
 
 
 
 
 
 
 


