1. Strategien
Wir sind eine Region der kurzen Wege zwischen Stadt und Land.
Das AareLand zeichnet sich durch ein räumlich eng verwobenes Nebeneinander und Miteinander
urbaner und ländlicher Qualitäten aus. Trotz Entwicklungsdruck konnte diese Besonderheit gewahrt
werden. AareLand will diese Qualitäten weiterentwickeln und vermehrt nutzen.

Wir vernetzen uns mit den Nachbarregionen um Zürich, Basel, Bern und Luzern.
Die Zentren von AareLand sind nur eine halbe Stunde von Basel, Zürich, Bern und Luzern entfernt.
Deren wirtschaftliche und kulturelle Ausstrahlung, ihr Dienstleistungs- und Bildungsangebot trägt zur
Attraktivität von AareLand als Wohn- und Arbeitsstandort bei. Diese Nähe wollen wir aktiv fördern und
nutzen.

Wir stärken die drei Zentren mit ihrem vielseitigen Angebot – im Interesse der ganzen Region.
Eine Stärke von AareLand sind die drei Zentren Aarau, Olten und Zofingen als Kerne der
Agglomerationen und des umliegenden ländlichen Raums. Ihr vielfältiges Angebot in Kultur, Bildung
und Dienstleistungen trägt massgeblich zur Qualität von AareLand bei. Es soll auch in Zukunft mit
dem Ziel gefördert werden, dass die ganze Region davon profitieren kann.

Wir positionieren uns als eigenständige Region.
Mit unseren drei Stärken – Region der kurzen Wege, enge Vernetzung mit den benachbarten
Wirtschaftsräumen, drei attraktive urbane Zentren – unterscheiden wir uns von anderen Regionen. Wir
wollen deshalb unsere Eigenständigkeit weiterentwickeln, gleichzeitig aber auch den Austausch mit
den Nachbarregionen pflegen.
AareLand – ein Städtenetz von drei dynamischen Zentren mit drei starken Regionen

2. Ziele
Wir fördern die Identifikation mit AareLand.
Unsere drei Stärken prägen die Identität von AareLand und zeichnen uns gegenüber anderen
Regionen aus. Wir wollen sie sichtbar und erlebbar machen, indem wir sie über konkrete
Aktionen und Projekte fördern. Wir bauen auf den gemeinsamen Potenzialen und auf dem
Verbindenden auf, um die Identifikation mit AareLand zu stärken.

Wir nutzen die Synergien innerhalb von AareLand.
Die Städte, Gemeinden und Regionen von AareLand verfügen über vielfältige Stärken und
Kompetenzen. Sie entwickeln unterschiedliche Ideen zur Stärkung ihrer Position. Wir nutzen
diese Vielfalt über gemeinsame Projekte und über einen regelmässigen Austausch.

Wir nehmen übergeordnete Impulse von Bund und Kantonen aktiv auf.
Wir nutzen die Impulse und Anreize aus kantonalen und eidgenössischen
Förderprogrammen und Unterstützungsmassnahmen, um unsere Stärken
weiterzuentwickeln und unsere Position zu festigen.

Wir setzen die Agglomerationsprogramme konsequent um und entwickeln sie
weiter.
Das Agglomerationsprogramm ist die Richtschnur für die räumliche Entwicklung und
gleichzeitig Voraussetzung für eine finanzielle Beteiligung des Bundes an unseren
Verkehrsinfrastrukturen. Wir unterstützen die Kantone und Gemeinden dabei, die
Massnahmen der Agglomerationsprogramme konsequent umzusetzen. Wir wollen die
zukünftigen Agglomerationsprogramme weiter verbessern, um deren Nutzen für die Region
unter anderem über höhere Bundesbeiträge zu steigern.

Wir verstärken unsere Kommunikation gegen innen und aussen.
Wir kommunizieren unsere Leistungen und Erfolge aktiv und bringen diese mit AareLand in
Verbindung. Wir pflegen den regelmässigen Kontakt mit Nachbarregionen und mit
Bundesbehörden und bringen dort unsere Anliegen ein.
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