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Stadtanalyse	
Die	 Stadtanalyse	 soll	 als	 Beurteilungsbasis	 für	 die	 weitere	 Entwicklung	
der	 Innenstadt	von	Glarus	dienen.	Sie	beleuchtet	die	Situation,	die	sich	
aus	den	unterschiedlichen	Nutzungsansprüchen	ergibt	und	gibt	Hinweise	
auf	mögliche	Handlungsfelder.	
Die	Analyse	ist	als	Ergänzung	zu	den	bereits	erstellten	und	vorhandenen	
Grundlagen	 wie	 Kommunaler	 Richtplan	 2013,	 Nutzungsplan	 und	 Bau-
ordnung	 2016,	 langfristige	 Entwicklungsgrundlage	 2030	 und	 Legislatur-
planung	2015-2018	der	Gemeinde	Glarus	zu	verstehen.	
Die	Stadtanalyse	 ist	ein	pragmatisches	Werkzeug	und	erfordert	 je	nach	
Themenfeld	weitere	Beurteilungsschritte.	Sie	kann	durch	ihren	Blick	von	
aussen	ein	gutes	erstes	Bild	für	die	Situation	der	Innenstadt	bieten.	
Die	Stadtanalyse	bietet	folgende	Betrachtungswinkel:	

• Glarus	und	Region	
• Die	Innenstadt	
• Wohnnutzung	
• Detailhandel	und	Gastronomie	
• Öffentlicher	Raum	und	Verkehr	
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Strukturwandel	
Der	Strukturwandel	 im	Detailhandel	beeinflusst	das	Entwicklungspoten-
zial	 der	 Innenstädte	massgebend.	 Unter	 Strukturwandel	 verstehen	 wir	
die	 Nutzungsänderung	 durch	 veränderte	 Einkaufsgewohnheiten,	 mehr	
Mobilität	und	andere	Lebensweisen.	Folge	 ist	ein	zunehmender	Auszug	
des	 Detailhandels,	 leerstehende	 Flächen	 und	 zum	 Teil	 negative	 Folgen	
durch	Nachnutzungen	oder	Wertzerfall	der	Liegenschaften.	
Der	Strukturwandel	trifft	zuerst	die	kleinen	Städte,	später	die	mittleren.	
Der	Strukturwandel	kann	kaum	aufgehalten	werden	(wenn	auch	grund-
sätzliche	Instrumente	in	der	Raumplanung	dazu	vorhanden	wären),	was	
eine	 Beschäftigung	mit	 den	 Folgen	 nötig	macht.	 Zentrale	 Forderungen	
sind	das	Aufwerten	der	Wohnnutzung	durch	Massnahmen	im	Innen-	und	
Aussenbereich	und,	wo	möglich,	das	Stabilisieren	und	Konzentrieren	der	
Geschäftsnutzung.	
	

	

	

Trends	
Um	verstehen	zu	können,	welche	Dynamik	auf	eine	Stadt	und	das	Ver-
halten	 ihrer	 Bewohner	 und	 Nutzer	 einwirkt,	 müssen	 die	 Trends	 beim	
Wohnen	und	Einkaufen	betrachtet	werden.	Dazu	eine	Auswahl	mit	 Fo-
kus	auf	den	Strukturwandel:	

• Einkaufen	ist	out,	Shopping	ist	 in:	Das	Einkaufen	zur	Bedürfnis-
befriedigung	 ist	 zwar	nach	wie	 vor	eine	alltägliche	Notwendig-
keit,	 doch	 ist	 es	 nicht	 mehr	 prägend	 für	 die	 Entwicklung	 der	
Einkaufsnutzung.	Treibend	sind	die	Trends	hin	zu	Erlebnis-	und	

Der	Strukturwandel	
spielt	sich	auch	in	Glarus	
ab:	Geschäfte	geben	auf,	
Ladenlokale	bleiben	leer	
oder	werden	anderweitig	
genutzt.	Wie	hier	an	der	
Hauptstrasse	in	Glarus.	
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Verweilstrukturen,	wo	das	Einkaufen	 integriert	wird.	Einkaufen	
muss	mehr	 und	mehr	 ein	 Genusselement	 aufweisen,	 um	 Kun-
den	anzulocken.	

	

	

	 Sihl-City	Zürich,	West-
side	Bern	und	andere	
Einkaufslandschaften	
weisen	den	Weg.	Der	
Einkauf	geht	mehr	und	
mehr	in	Richtung	Er-
lebnis,	Verweilen	und	
Happening.	Das	klassi-
sche	Stadtzentrum	wird	
imitiert.	
Aber	Achtung,	die	
Einkaufszentren	be-
kunden	heute	im	Inter-
netzeitalter	teilweise	
auch	Mühe.	
		

	
• Einkaufen	 geht	 in	 Richtung	 grösserer	 Flächen:	 Auch	 wenn	 der	

urbane	 Mensch	 den	 Spezialitätenladen	 wieder	 entdeckt,	 geht	
der	Trend	hin	zum	Gesamtanbieter	und	zum	Fachmarkt.	

• Die	Mobilität	nimmt	weiter	 zu:	Mit	der	Zunahme	der	Wohnbe-
völkerung	 und	 der	 Siedlungsflächen	wird	 auch	 der	 Verkehr	 zu-
nehmen,	 allem	 voran	 der	 Individualverkehr.	 Kombiniert	mit	 ei-
nem	 Auszug	 des	 Detailhandels	 aus	 den	 Zentrumslagen	 gelangt	
die	 Schweiz	mehr	und	mehr	 zu	einer	Autokultur.	Dies	 trifft	 auf	
ländliche	oder	stadtnahe	Strukturen	deutlicher	zu	als	auf	städti-
sche.	

• Mit	der	Zunahme	an	Wohlstand	sind	wir	heikler	geworden.	Ent-
sprechend	 reagieren	 wir	 auf	 Störungen	 und	 Verkehrslärm.	 Die	
Innenstadt	 mit	 ihrer	 dichten	 Baustruktur	 bietet	 naturgemäss	
mehr	Reibungsflächen,	was	zu	einer	zunehmenden	Herausforde-
rung	wird.	

• Das	 Unikat	 zählt:	 In	 Zeiten	 der	 Massenproduktion	 erhält	 das	
Unikat	einen	besonderen	Stellenwert.	Dies	spricht	für	die	Innen-
stadt	als	Einkaufs-,	Verweil-	und	Wohnstandort.	Historisch	intak-
te	 Umfelder	 sind	 attraktiv,	 vor	 allem	 für	 Menschen,	 die	 kurze	
Wege	suchen	oder	nicht	automobil	sein	wollen.	
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Spannungsfeld	Innenstadt	
Die	Innenstadt	als	Mittelpunkt	des	Siedlungsgebietes	sieht	sich	wesent-
lich	stärkeren	Interessenkonflikten	ausgesetzt	als	die	übrigen	Quartiere.	
Grundsätzlich	treffen	vier	Interessenlagen	aufeinander:	

• Ladennutzung	
• Wohnnutzung	
• Nutzung	des	öffentlichen	Raumes	
• Verkehr	

	
Beim	öffentlichen	Raum	sind	Nutzungen	des	 Zentrums	als	Ort	 für	 Frei-
zeit,	 Kultur	 oder	 Feste	 zu	 verstehen.	 Hierunter	 fallen	 auch	 Aussennut-
zungen	von	Restaurants	und	Bars.	Dienstleistungen	und	Büros	sind	will-
kommene	Mieter	aber	nicht	prägend	im	Spannungsfeld	Innenstadt.	
	
Das	Spannungsfeld	Innenstadt	lässt	sich	wie	folgt	charakterisieren:	
	

	 Trend	 Effekt	 Credo	 Mögliche	
Strategie	

Konflikte	

Ladennutzung	 Rückzug	in	
Raten	aus	der	
Innenstadt	

Versucht	verlo-
rene	Zentrali-
tät	durch	Zu-
gänglichkeit	
und	Inszenie-
rung	zu	kom-
pensieren	

Innenstadt	=	
stimmungsvol-
les	Shopping-
center	(Frei-
luft-
Einkaufszent-
rum)	

Verdichtung	
und	Synergie	
mit	Erlebnis-
nutzungen	

Zufahrt	und	
Parkplätze	

Wohnnutzung	 Sucht	zentrale	
Randlagen	mit	
Nischencharak-
ter	(Nebengas-
se)	

Wohnnutzung	
übernimmt	die	
Innenstadt	von	
den	Rändern	
her	

Innenstadt	=	
Réduit	

Aussenräume	
entwickeln,	
Wohnstadt	
zelebrieren	

Moderne	Wohn-
ansprüche	in	
alten	Baustruk-
turen	

Nutzung	des	
öffentlichen	
Raumes	

Sucht	einzigar-
tige	Umfelder	

Innenstadt	
wird	zur	Bühne	

Innenstadt	=	
Kulisse	

Einbindung	der	
Akteure	in	
nachhaltige	
Gesamtkon-
zepte	

Lärmemissionen	

Verkehr	 Erwartet	Zu-
fahrt	und	
Parkplätze	

Innenstadt	
wird	zur	Ver-
kehrsfläche	

Innenstadt	=	
Parkplatz	

Anbieten	von	
integrierten	
Mobilitäts-
konzepten	

Reduktion	von	
Aufenthalts-
qualität	

	
Die	Arbeit	am	Strukturwandel	 ist	 letztlich	eine	Arbeit	am	Gleichgewicht	
dieses	 Spannungsfeldes.	 Es	 gilt,	 über	 Dialogprozesse	 die	 gegenseitigen	
Haltungen	und	Bilder	auszutauschen	und	zu	einem	Konsens,	oder	noch	
besser,	einer	Vision	zu	bringen.	Dabei	ist	das	Infragestellen	bestehender	
Bilder	wichtig.	Man	hat	oft	klare	Vorstellungen,	was	 in	eine	 Innenstadt	
gehört	und	was	nicht.	Der	heute	stattfindende	Strukturwandel	wird	häu-
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fig	 als	 Niedergang	 der	 Innenstadt	 wahrgenommen.	 Dabei	 wird	 ausser	
Acht	gelassen,	dass	der	Detailhandel	nicht	immer	Bestandteil	der	Innen-
stadt	war,	sondern	bis	vor	150	Jahren	Ställe	und	Werkstätten	die	Erdge-
schossflächen	 dominierten.	 Auch	 das	 Innenstadt-Wohnen	 war	 nicht	
immer	 hoch	 angesehen.	 Schlechte	 hygienische	 Zustände	 und	 enge	
Raumverhältnisse	 waren	 charakteristisch	 für	 Innenstadtgebiete.	 Dies	
sind	 allgemein	 gültige	 Aussage	 und	 treffen	 nicht	 unbedingt	 exakt	 auf	
Glarus	 zu.	 Die	 Innenstadt	 von	 Glarus	 ist	 und	war	 auch	 schon	 vor	 dem	
Stadtbrand	von	1861	von	Grosszügigkeit	und	viel	Platz	geprägt.	Die	Aus-
sage	 dahinter	 ist	 aber	 wichtig,	 die	 Innenstädte	 waren	 und	 sind	 einem	
ständigen	Wandel	unterworfen.	
Wir	müssen	aufpassen,	unsere	Altstädte	nicht	 zu	 romantisieren	und	zu	
musealisieren.	Der	Wandel	 ist	auch	heute,	 in	Zeiten	der	Denkmalpflege	
und	des	Schutzes,	ein	Element,	mit	dem	wir	aktiv	umgehen	müssen.					
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Glarus	und	Region	
Der	 Kanton	 Glarus	 setzt	 sich	 nach	 der	 Gemeindereorganisation	 per	 1.	
Januar	 2011	 aus	 den	 drei	 Gemeinden	 Glarus	 Süd,	 Glarus	 und	 Glarus	
Nord	 zusammen1.	Die	Gemeinde	Glarus	mit	 ihren	vier	Ortsteilen	 ist	als	
Kantonshauptort	Polit-,	Kultur-,	Bildungs-,	Einkaufs-	und	Dienstleistungs-
zentrum	 des	 Glarnerlandes.	 Die	 Gemeinde	 Glarus	 verfügt	 über	 12'500	
Einwohnerinnen	 und	 Einwohner	 sowie	 über	 7'000	 Arbeitsplätze2.	 Im	
ganzen	Kanton	Glarus	wohnen	insgesamt	knapp	über	40'000	Einwohne-
rinnen	und	Einwohner3.	Die	Ortsteile	Netstal,	Riedern	und	Ennenda	so-
wie	Glarus	selber	bilden	zusammen	die	Gemeinde	Glarus4.	Die	Reorgani-
sation	 des	 Kantons	 und	 der	 Gemeinden	 brachte	 vor	 sechs	 Jahren	 eine	
vollständige	 Neuzuteilung	 der	 Aufgaben	 mit	 sich.	 Die	 Verwaltungen	
mussten	sich	in	den	letzten	Jahren	neu	organisieren	und	neu	aufstellen.	
Diese	Arbeit	 beanspruchte	 viele	Ressourcen,	was	dazu	 führte,	 dass	 an-
dere	 Themen	 wie	 die	 Innenstadtentwicklung	 im	 Hintergrund	 blieben.	
Dies	ändert	sich	mit	der	Legislaturplanung	2015-2018,	wobei	der	Innen-
stadt	 hohe	 politische	 Priorität	 eingeräumt	 wird.	 Die	 Innenstadt	 wurde	
zum	Schwerpunktthema.		
	
Sowohl	die	Gemeindeverwaltung	als	auch	die	Kantonsverwaltung	sind	in	
der	 Gemeinde	 Glarus,	 in	 deren	 Innenstadt,	 situiert.	 Dies	 schafft	 im	
Stadtzentrum	 viele	 Verwaltungsarbeitsplätze	 und	 gibt	 dem	 Ort	 einen	
„offiziellen“	Anstrich.	
	
Die	Gemeinde	Glarus	ist	gut	an	den	Grossraum	Zürich	angebunden.	Mit	
der	S-Bahn	ist	der	Hauptbahnhof	in	Zürich	in	60	Minuten	zu	erreichen5.	
Das	Pendeln	 in	den	Grossraum	Zürich	 funktioniert	gut.	Der	Kanton	Gla-
rus	 ist	 Teil	 der	Metropolitanregion	 Zürich.	 Die	 gute	 Anbindung	 an	 den	
Wohn-	und	Wirtschaftsraum	Zürich	ist	zugleich	Chance	als	auch	Gefahr.	
Zum	einen	 läuft	 eine	Region	wie	der	 Kanton	Glarus	Gefahr,	 die	 eigene	
Identität	 und	 die	 eigenen	 kulturelle	 Vielfalt	 einzubüssen.	 Andererseits	
besteht	 die	 Chance,	 Pendler	 aus	 dem	Grossraum	 Zürich	 als	 Einwohne-
rinnen	 und	 Einwohner	 zu	 beheimaten.	 Insbesondere	 in	 der	 Innenstadt	
von	Glarus	ist	attraktiver	Wohnraum	vorhanden.	Zudem	kann	der	Raum	
wirtschaftlich	 von	 der	 Kraft	 der	 grossen	 Wirtschaftsregion	 profitieren.	
Glarus	 verfügt	 über	 spannende	 Unternehmen,	 die	 seit	 Jahrzehnten	 in	
der	Region	situiert	sind	und	sich	hier	auch	gut	entwickeln	können.	
	
 
 
 
 
 
 
 
 

	
1	Internet:	Homepage	www.gemeinde.glarus.ch	
2	Flyer	Zukunft	Glarus,	Herausgeber	Gemeinderat	Glarus,	2016	
3	Internet:	Homepage	www.wikipedia.org_Gemeinden	des	Kantons	Glarus	
4	Stadtplan	Glarus	–	Die	kleinste	Hautpstadt,	Herausgeber	Glarus	Service,	2016	
5	Internet:	Homepage	www.sbb.ch 
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Daneben	 scheint	 es	 für	 Glarus	 möglich,	 als	 nahegelegener	 Tourismus-
raum	für	den	Grossraum	Zürich	attraktiv	zu	werden.	Der	Tagestourismus	
in	 den	 Bereichen	Wandern,	 Biken,	 Klettern,	 Skifahren	 kann	 ausgebaut	
werden.	 Zudem	 können	 neue	 Übernachtungsmöglichkeiten	 entstehen.	
Heutzutage	 sind	die	 touristischen	Angebote	 im	Kanton	Glarus	eher	be-
scheiden	und	die	Freizeit-	und	Tourismusströme	gehen	an	Glarus	vorbei.	
Aufgrund	 der	 guten	 Verkehrslage	 nahe	 zu	 Zürich	 und	 der	 voralpinen	
Bergwelt	 in	Verbindung	mit	einer	attraktiven	Glarner	 Innenstadt	 ist	das	
touristische	Potenzial	vorhanden.		
	
Der	südliche	Teil	des	Kantons	ist	ab	Glarus	mit	Bahn	und	Bussen	bzw.	vor	
allem	mit	dem	motorisierten	 Individualverkehr	MIV	erschlossen.	Dieser	
Verkehr	ist	in	der	Innenstadt	von	Glarus	gut	spürbar.	Die	Haupterschlies-
sung	in	den	südlichen	Kantonsteil	verläuft	durch	die	Innenstadt	und	be-
einträchtigt	die	Stimmung	in	der	Stadt.		
	
Das	Einkaufszentrum	Wiggispark	 im	Ortsteil	Netstal	entzieht	dem	Zent-
rum	Glarus	Frequenzen	sowie	Kaufkraft.	Es	ist	auf	die	Erschliessung	mit	
dem	MIV	ausgerichtet	und	erfuhr	jüngst	eine	Erweiterung.	
	
Gemäss	Wüest	&	Partner	 ist	die	Kaufkraft	pro	Person	 in	der	Gemeinde	
Glarus	 (30'457	 Fr./Person	 und	 Jahr)	 leicht	 höher	 als	 in	 Glarus	 Nord	
(29'110	 Fr./P./Jahr)	 und	 in	 Glarus	 Süd	 (27'377Fr./P./Jahr)6.	 Der	 Kanton	
weist	zwischen	2010	und	2014	ein	Bevölkerungswachstum	von	3.1%	aus,	
gesamtschweizerisch	sind	es	4,7%7.		
	
Insgesamt	macht	Glarus	einen	guten	und	präsenten	Eindruck.	Die	Men-
schen	 in	 Glarus	 sind	 engagiert	 und	 wollen	 für	 ihre	 Stadt	 eine	 positive	
Entwicklung	schaffen.	Die	Gemeinde	hat	sich	über	die	Kantonsreorgani-
sation	neu	aufgestellt.	Nun	 scheinen	die	Kräfte	 gebündelt	und	die	Ent-
scheidungsträger	willig	für	eine	aktive	Weiterentwicklung	der	Stadt	und	
der	Region.		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
6	Wüest	&	Partner,	Vermieter	im	Kampf	gegen	leere	Ladenflächen,	Präsentation	zum	
Eigentümer-Roundtable,	15.	Juni	2016 
7 Bundesamt	für	Statistik,	www.bfs.admin.ch 

Die	Innenstadt	ist	vom	
verkehrsdominierten	
Strassenraum	zerschnit-
ten.	In	den	dahinterlie-
genden	Quartieren	ver-
fügt	das	Zentrum	über	
grosszügige,	attraktive	
und	ruhige	Wohngebie-
te. 
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	 	 .			

Empfehlungen	Glarus	/	Region	

• Glarus	 ist	gut	an	den	Grossraum	Zürich	angeschlossen.	Dies	gilt	
es	 in	 verschiedener	Hinsicht	 zu	 nutzen.	Wirtschaftlich	 kann	die	
Region	 von	 den	 Pendlerinnen	 und	 Pendlern	 sowie	 von	 einer	
prosperierenden	Wirtschaftsentwicklung	profitieren.	Die	 Innen-
stadt	ist	als	Wohnstandort	attraktiv	und	kann	durch	gute	Sanie-
rungen	weiter	zulegen.	Glarus	 ist	auch	als	Unternehmensstand-
ort		und	dank	der	guten	Anbindung	an	den	Wirtschaftsraum	Zü-
rich	attraktiv.		

• Touristisch	könnte	sich	der	ganze	Kanton	im	Zusammenspiel	mit	
der	 attraktiven	 Innenstadt	 von	 Glarus	 als	 Freizeitregion	 entwi-
ckeln.	Dazu	ist	eine	entsprechende	Strategie	aufzubauen,	und	es	
sind	Investitionen	in	touristische	Infrastrukturen	zu	tätigen.	

• Die	starke	Belastung	der	Innenstadt	durch	den	Verkehr	zeigt	sich	
als	 Problem	 für	 das	 Zentrum.	 Es	 sind	 Lösungen	 für	 eine	 ange-
nehmere	 und	 fussgängerfreundliche	 Gestaltung	 des	 Verkehrs-
systems	zu	suchen:	Weniger	Verkehr,	Verlangsamung	des	Zent-
rumverkehrs,	bessere	ÖV-Erschliessungen,	bessere	und		attrakti-
vere	Langsamverkehrserschliessungen.		

• Das	Zentrum	am	Rathausplatz	 ist	als	Aufenthalts-	sowie	als	Ein-
kaufsort	 zu	stärken.	Weitere	Detailhandelsstandorte	an	der	Pe-
ripherie	sind,	wie	bereits	 im	Richtplan	(Massnahmeblätter	S.	11	
und	12)	und	im	Nutzungsplan	festgehalten,	zu	verhindern.	Kon-
zepte	wie	der	Wiggispark	in	Netstal	entziehen	den	Zentren	Kauf-
kraft.	
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Die	Innenstadt		
Die	Innenstadt,	definiert	im	Wesentlichen	durch	den	Wiederaufbau	nach	
dem	Stadtbrand	von	1861,	hat	durch	den	rechtwinkligen	Stadtgrundriss	
eine	Offenheit,	welche	Glarus	von	den	meisten	anderen	Schweizer	Städ-
ten	 unterscheidet.	 Sie	 ist	 nicht	 abgeschlossen	 durch	 eine	 Stadtmauer	
wie	 die	mittelalterlichen	 Städte.	 Die	 Innenstadt	 definiert	 sich	 über	 die	
Hierarchien	 der	 Strassen	 und	 Plätze.	Glarus	 ist	 eine	 geplante	 Stadt	 (Si-
mon	 und	 Wolff-Plan,	 1861),	 in	 der	 bewusst	 Raum	 für	 schöne	 Gärten,	
Parks	und	Plätze	geschaffen	wurde.	Die	öffentlichen	Bauten	sind	präzise	
in	den	Stadtgrundriss	gesetzt.	Glarus	ist	ein	urbaner	Ort.	
	
Parallel	zum	Tal	ist	im	Stadtgrundriss	das	Spezielle	(lange	Häuserzeilen),	
quer	zum	Tal	das	Spannende	und	Überraschende	zu	erkennen.	So	addie-
ren	sich	die	Häuserzeilen	für	hiesige	Verhältnisse	fast	endlos	in	der	Aus-
richtung	des	Tals	bis	 in	den	Fluchtpunkt	 in	weiter	Ferne.	Und	quer	zum	
Tal	können	die	Geschichte	und	die	Geschicke	von	Glarus	abgelesen	wer-
den.		
	
Auf	 dem	 kurzem	 Weg	 vom	 oberen	 Stadtteil	 zur	 Linth	 sieht	 man,	 wie	
Glarus	vor	dem	Stadtbrand	von	1861	ausgesehen	haben	könnte:	wo	die	
Landsgemeinde	 abgehalten	 wird,	 der	 Landrat	 tagt,	 der	 Wochenmarkt	
stattfindet,	wo	 Simon	und	Wolff	 eine	Diagonale	 in	 ihrem	 sonst	 rigiden	
Carré-Plan	 von	 1861	 anlegten,	 wo	 der	 Detailhandel	 sich	 noch	 halten	
kann,	 welch	 wichtige	 Position	 das	 Gemeindehaus	 inne	 hat,	 wie	 der	
überdimensionierte	Bahnhof	ein	markantes	Zeichen	setzt,	dass	die	Linth	
noch	 immer	mehr	 als	Gefahr	 denn	 als	 Erholungsraum	wahrgenommen	
wird	und	dass	die	Industrie	noch	heute	ein	wichtiger	Teil	des	wirtschaft-
lichen	Erfolgs	der	Talschaft	 ist.	Der	Blick	 zurück	auf	den	Glärnisch	 lässt	
diese	hart	erarbeiteten	Errungenschaften	klein	und	bescheiden	erschei-
nen.		
	
Das	Rückgrat	der	Innenstadt	bildet	die	Bahnhofs-	und	Hauptstrasse	zwi-
schen	dem	Gemeindehaus	und	dem	Spielhof.	 Sie	 ist	 die	Achse,	 die	 am	
klarsten	als	innerstädtischer	Einkaufsstandort	geprägt	ist.	Gleichzeitig	ist	
sie	aber	auch	Hauptverkehrsader,	welche	die	Stadt	teilt	und	ihr	aufgrund	
der	heutigen	Gestaltung	die	nötige	Atmosphäre	 für	einen	angenehmen	
Innenstadtaufenthalt	 entzieht.	 Der	 Detailhandel	 ist	 auf	 eine	 gute	 Ver-
kehrsgunst	angewiesen,	planerisch	eine	Herausforderung.	Das	Verkehrs-
system	 zwischen	 Gemeindehaus	 bis	 und	 mit	 Rathausplatz	 könnte	 zu-
gunsten	 der	 Fussgänger	 geändert	 werden.	 Eine	 Begegnungszone	 oder	
eine	verkehrsberuhigte	Zone	auf	dem	Rathausplatz	und	auf	der	Diagona-
len	hätte	beispielsweise	das	Potenzial,	 den	Ortskern	atmosphärisch	 für	
Passanten	und	die	Ladenbetreiber	zu	attraktivieren.	Die	Querbarkeit	für	
die	Fussgänger	würde	massiv	verbessert.	Die	starke	Trennung	durch	den	
motorisierten	Verkehr	müsste	hier,	 im	 Schwerpunkt	 des	Detailhandels,	
zugunsten	einer	erhöhten	Aufenthaltsqualität	durchbrochen	werden.	
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Der	Carréplan	verlangt	eine	intensive	Pflege	und	den	bewussten	Einsatz	
von	Grünelementen	in	der	Stadt,	da	sonst	im	baulich	Präzisen	eine	steri-
le	 oder	 ungepflegte	 Atmosphäre	 entstehen	 kann.	 Hier	 besteht	 Hand-
lungsbedarf.	 Diese	 Erkenntnis	 ist	 nicht	 neu,	 bereits	 1948	 wies	 der	 be-
kannte	Glarner	Architekt	Hans	Leuzinger	(1887-1971)	auf	dieses	Manko	
hin.	 Insbesondere	der	Landsgemeindeplatz,	der	Rathausplatz,	die	Bahn-
hofstrasse	 und	 der	 Spielhof	 müssen	 ihre	 sehr	 unterschiedlichen	 Grün-
Potenziale	gezielt	ausnützen,	das	wertet	die	Orte	auf.	
	

Empfehlungen	zur	Innenstadt	

• Die	Glarner	Innenstadt	hat	zahlreiche	spezifische	Qualitäten.	So	
ist	 die	 Innenstadt	 von	 schönen	Plätzen	 eingefasst	 und	 geprägt.	
Diese	Plätze	 sind	als	Aufenthaltsorte	mit	Atmosphäre	 von	ganz	
unterschiedlicher	Qualität	 zu	entwickeln.	 Sie	können	mehr	 leis-
ten	als	bloss	der	Parkierung	und	dem	Verkehr	 zu	dienen.	Emp-
fehlungen	zu	den	drei	bzw.	vier	wichtigsten	Plätzen:	

o Rathausplatz:	Märkte,	Kaffee,	Aufenthalt	
Der	Rathausplatz	 ist	das	Zentrum	der	Stadt.	Er	verdient	
besondere	Aufmerksamkeit.	Dieser	Ort	ist	als	attraktiver	
Einkaufs-	und	Aufenthaltsort	zu	etablieren.	Die	Fussgän-
ger	sollten	vor	dem	motorisierten	Individualverkehr	MIV	
Vortritt	 geniessen.	 Eine	 Begegnungszone	 oder	 eine	

Synthesekarte	mit		
Charakteristika	von	
Glarus.	Folgerung:	
Zwischen	Gemeinde-	
und	Rathaus	liegen	
die	Chancen	zur	
Entwicklung	des	
Detailhandels. 
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Temporeduktion	 auf	 30km/h	 wären	 mögliche	 Instru-
mente.	

o Spielhof:	 Allee	 mit	 französischem	 Flair,	 Spiellandschaf-
ten	 bilden	 (auch	 für	 Kinder),	 Aufenthaltsqualität	 schaf-
fen.	Entwicklungsfähig	für	den	Aufenthalt,	 für	Spiel	und	
Genuss	(z.B.	in	Form	einer	Buvette).	

o Landsgemeindeplatz:	 Hier	 schlägt	 das	 politische	 Herz	
von	 Glarus.	 Er	 ist	 gross	 und	 dient	 neben	 der	 Landsge-
meinde	 i.d.R.	 als	Parkplatz.	 Er	 verfügt	über	wenige	den	
Platz	belebende	Nutzungen	 in	den	Randpartien.	Attrak-
tiv	wäre	allenfalls	ein	(ev.	mobiler)	Bar/Cafè-Pavillon	auf	
dem	Platz.	Damit	könnte	der	Platz	ausserhalb	der	Park-
platznutzung	bei	Events	aufgewertet	werden.	

o Gemeindehausplatz:	Der	Ort	 ist	 stark	 vom	Durchgangs-
verkehr	eingenommen	und	wird	nicht	mehr	als	Aufent-
haltsort	oder	Platz	wahrgenommen.	Mit	einer	gezielten	
Aufwertung	könnte	dies	korrigiert	werden.		

• Die	Hauptstrasse	als	überregionale	Erschliessungsachse	hat	eine	
grosse	 Trennwirkung.	 Es	 ist	 zu	prüfen,	 ob	über	die	 anstehende	
Sanierung	 eine	 beruhigte	 Zone	 zwischen	 Gemeindehaus	 und	
Ausgang	Rathausplatz	entstehen	könnte.	Eine	Umgestaltung	der	
Hauptstrasse,	 welche	 der	 Kanton	 Glarus	 projektiert,	 beinhaltet	
eine	 grosse	 Chance,	 für	 den	 Langsamverkehr	 und	 den	 Detail-
handel	eine	Attraktivierung	zu	erreichen.	In	diesem	Raum	sollte	
eine	bessere	Querbarkeit	für	Fussgänger	geschaffen	werden.	Es	
ist	eine	Verbesserung	der	Atmosphäre	durch	die	Aufwertung	des	
Aussenraums	 und	 durch	 die	 Ansiedlung	 von	 attraktiven	
und/oder	frequenzstarken	Erdgeschossnutzungen	anzustreben.		

	
 

	

	
	



	14	

Wohnnutzung	
Die	Innenstadt	von	Glarus	ist	für	die	Wohnnutzung	attraktiv.	Die	Gross-
zügigkeit	der	Häuserzeilen	schafft	Räume	für	Gärten	und	Terrassen.	Zu-
dem	 sind	 im	 nahen	 Umfeld	 der	 Innenstadt	 schöne,	 grüne	 Freiflächen,	
Parks	und	die	Uferzonen	der	Linth	vorhanden,	welche	das	Wohnen	zu-
sätzlich	aufwerten.	
	
Die	Wohnhäuser	sind	grundsätzlich	 in	privatem	und	 längerfristigem	Be-
sitz.	Der	Zustand	der	Liegenschaften	 ist	mittelmässig	bis	gut,	 Investitio-
nen	 werden	 getätigt.	 Allerdings	 gibt	 es	 teilweise	 auch	 Liegenschaften,	
die	 in	den	 letzten	Jahren	vernachlässigt	wurden	und	baldmöglichst	auf-
gewertet	werden	 sollten.	 Insgesamt	braucht	 die	 Innenstadt	 von	Glarus	
Neuinvestitionen	in	ein	hochwertiges	Wohnen.	
	
Die	 Nachfrage	 nach	Wohnraum	 in	 der	 Innenstadt	 ist	 vorhanden.	 Auch	
durch	 die	 gute	 Verkehrsanbindung	 an	 den	 Grossraum	 Zürich	 ist	 das	
Wohnen	hier	durch	junges,	urbanes	Publikum	aber	auch	durch	Senioren	
gefragt.	 Die	Wohnstrassen	 sind	 leider	 von	 den	 parkenden	 Fahrzeugen	
geprägt.	Das	vermindert	die	Wohn-	und	Aufenthaltsqualität	in	den	Quar-
tieren.	
	
Gemäss	der	Erhebung	von	Wüest	und	Partner8	 sind	die	Mieten	der	La-
denflächen	im	Erdgeschoss	EG	eher	hoch.	Dies	wird	sich	in	Zukunft	ver-
mutlich	 verschieben.	 Die	 EG-Nutzungen	 werden	 grundsätzlich	 den	 ho-
hen	Mietzins	nicht	halten	können	und	die	Liegenschaftsbesitzer	werden	
gezwungen	sein,	dies	über	erhöhte	Einnahmen	aus	den	darüber	 liegen-
den	Wohnungen	 zu	 kompensieren.	 Die	Wohnungen	werden	 damit	 die	
Liegenschaften	unterhalten	und	die	EG-Flächen	entlasten.	Dies	bedingt	
Investitionen	ins	Wohnen	und	eine	Aufklärung	der	Hauseigentümer	über	
diese	Dynamik.	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

                                         
8 Wüest	&	Partner,	Vermieter	im	Kampf	gegen	leere	Ladenflächen,	Präsentation	zum	
Eigentümer-Roundtable,	15.	Juni	2016 

	

In	der	grosszügigen	Innen-
stadt	von	Glarus	besitzen	
die	Wohnhäuser	attraktive	
Gärten.	In	Kombination	
mit	hochwertigen	Wohn-
räumen	schafft	dies	ein	
sehr	gutes	Angebot.	Das	
Wohnen	in	der	Glarner	
Innenstadt	hat	Potenzial.	
An	verschiedenen	Orten	
sind	aber	auch	Investitio-
nen	nötig.	Die	Gärten	
könnten	besser	in	Szene	
gesetzt	werden.	
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Mit	der	Aufwertung	des	Wohnens	wird	die	Innenstadt	vermehrt	in	einen	
Zielkonflikt	 hineingeraten.	 Die	 Interessen	 der	 unterschiedlichen	 Nutzer	
gehen	 auseinander.	 Die	 Wohnungsmieter	 erwarten	 einen	 ruhigen,	
hochwertigen	Raum	in	der	 Innenstadt	und	gleichzeitig	soll	dieser	Raum	
auch	Veranstaltungen	beheimaten,	die	Leben	ins	Zentrum	bringen.	Die-
ser	Konfliktsituation	sollte	man	sich	bewusst	sein	und	sie	aktiv	bearbei-
ten.		

Empfehlungen	Wohnnutzung	

• Durch	den	Strukturwandel	wird	es	eine	Verschiebung	der	Erträ-
ge	geben.	Die	Wohnnutzungen	in	den	Liegenschaften	werden	in	
ökonomischer	Hinsicht	wichtiger	und	die	Erträge	aus	den	Detail-
handelsflächen	werden	zurückgehen.	Die	Hauseigentümer	müs-
sen	 diesen	 Mechanismus	 verstehen	 und	 eine	 aktive	 Rolle	 ein-
nehmen.	Sie	sollten	ins	Wohnen	investieren	und	die	Bereitschaft	
entwickeln,	auf	den	EG-Flächen	Mietreduktionen	einzugestehen.	
Die	Hauseigentümer	 sind	über	diese	 strategischen	Optionen	 zu	
informieren.	Die	Stadt	kann	eine	Informations-	und	Begleitfunk-
tion	 einnehmen.	 Ein	 erster	 Eigentümer-Roundtable	 hat	 bereits	
stattgefunden.	

• Für	das	Wohnen	in	der	Innenstadt	ist	es	wichtig,	dass	Sanierun-
gen	 im	Einklang	mit	der	historischen	Bausubstanz	getätigt	wer-
den.	 Das	 attraktive	 Wohnen	 in	 der	 Innenstadt	 verlangt	 nach	
hochwertigen	Wohnungen,	 die	 das	 Historische	 fachgerecht	 in-
szenieren.	 Auch	 die	 grossen	 Gärten	 und	 Terrassen	 sind	 aufzu-
werten	und	besser	zu	pflegen.	Sie	schaffen	zusätzliche	Attraktivi-
tät.	 Um	 Beispiele	 von	 guten	 Sanierungen	 bekannt	 zu	 machen,	
eignen	 sich	 Tage	 der	 offenen	 Tür	 oder	Medienberichte.	 Eigen-
tümer	können	dadurch	animiert	werden,	hochwertige	Sanierun-
gen	anzugehen.	

• Die	 Sanierungen	 von	 Liegenschaften	 sind	 aktiv	 voranzutreiben.	
Die	Gemeinde	kann	dies	über	eine	entsprechende	Kommunika-
tion	 anschieben	 oder	 könnte	 allenfalls	 sogar	 eine	 aktive	 Bera-
tungs-	 und	 Entwicklungshilfe	 zur	 Verfügung	 stellen	 (Netzwerk-
Altstadt	 bietet	 dafür	 das	 Instrument	 der	 Hausanalyse	 an).	 Die	
Hauseigentümer	können	dadurch,	 falls	nötig,	 zu	einer	Neuposi-
tionierung	ihrer	Liegenschaft	finden.		

	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 	 	

Sanierungen	von	Liegen-
schaften	in	der	Innenstadt	
sind	aktuell.	Gleichzeitig	
zeigt	diese	Aufnahme	die	
Dominanz	der	parkenden	
Fahrzeuge	in	den	Wohn-
gassen.	
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• Der	 Strassenraum	 in	 den	 Wohngassen	 ist	 heute	 mehrheitlich	 stark	
von	den	parkenden	 Fahrzeugen	dominiert.	 Attraktiver	wäre	 es,	 die-
sen	Raum	gänzlich	frei	zu	halten	oder	zumindest	freie	Inseln	zu	schaf-
fen.	 Für	 die	 Parkierung	 zu	den	 Innenstadtwohnungen	 können	allen-
falls	 neue	 Konzepte	 entwickelt	 werden	 bzw.	 wurden	 bereits	 entwi-
ckelt	 und	 werden	 demnächst	 umgesetzt.	 Unter	 den	 Plätzen	 und	
Parks,	welche	die	 Innenstadt	umfassen,	wären	womöglich	Parkgara-
gen	 zu	 realisieren.	 Oder	 in	 neuen	 Überbauungen	 sind	 allenfalls	 zu-
sätzliche	Parkflächen	zu	schaffen.	Ein	neues	Parkierungskonzept	wur-
de	von	Kanton	und	Stadt	Glarus	im	Frühjahr	2016	verabschiedet	und	
kommt	ab	2018	zur	Umsetzung.	Die	Stadt	sollte	Carsharingangebote	
unterstützen.	

• Der	 Zielkonflikt	 zwischen	 den	 ruhigen	Wohnquartieren	 und	 der	 at-
traktiven	Innenstadt	mit	viel	Leben	(und	damit	auch	Lärm)	ist	auch	in	
Glarus	präsent.	Diese	Problematik	gilt	es	von	Seite	Stadt	aktiv	anzu-
gehen.	 Für	 die	 Strassen	 und	 Plätze	 sollten	 Nutzungs-	 und	 Gestal-
tungskonzepte	erarbeitet	werden.	So	könnten	die	unterschiedlichen	
Qualitäten	 der	 Quartiere,	 welche	 bereits	 mit	 der	 Planung	 aus	 den	
1860er	 Jahren	 angelegt	 wurden,	 für	 eine	 Aufwertung	 genutzt	 wer-
den.	Damit	schafft	man	klare	Rahmenbedingungen	für	Nutzer,	Mieter	
und	Investoren.	
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Detailhandel	und	Gastronomie		
Der	Strukturwandel	im	Detailhandel	ist	auch	im	Stadtzentrum	von	Glarus	
deutlich	 zu	 spüren.	 Die	 Entwicklung	 hin	 zum	 Einkaufen	 ausserhalb	 des	
Zentrums	 schwächt	 den	 Detailhandel	 in	 der	 Innenstadt;	 Detailhändler	
verschwinden,	Leerstände	entstehen,	die	Attraktivität	sinkt.	Dies	ist	auch	
in	 Glarus	 der	 Fall.	 Vor	 einigen	 Jahren	 oder	 Jahrzehnten	war	 dies	 noch	
anders.	Der	Detailhandel	 in	 der	 Innenstadt	 boomte	und	hohe	Mietein-
nahmen	 konnten	 generiert	werden.	 Bis	 heute	 sind	 die	Mietzinsen	 teil-
weise	hoch	geblieben.	Dies	wird	sich	verändern.	
	
Zum	 einen	 entziehen	 die	 Einkaufszentren	 ausserhalb	 der	 Stadtzentren	
(Wiggispark)	den	Innenstädten	Kaufkraft,	zum	andern	kommt	aber	eine	
neue	starke	Bewegung	auf,	die	ihren	Höhepunkt	noch	nicht	erreicht	hat:	
Der	 Internethandel.	 Dieser	 macht	 das	 Leben	 der	 Detailhändler	 noch	
einmal	 herausfordernder.	 In	 der	 Innenstadt	 von	 Glarus	 sind	 die	 Leer-
stände	noch	nicht	in	beängstigendem	Ausmass	vorhanden.	Dennoch	gibt	
es	Entwicklungen,	die	 Sorgen	machen	 sollten.	Die	Aufgabe	des	Waren-
hauses	Schubiger	steht	mitunter	exemplarisch	 für	die	aktuelle	Entwick-
lung.	 Die	 Liegenschaft	wird	 zurzeit	 saniert	 und	 im	 Anschluss	 durch	 ein	
Ärztezentrum	genutzt.	Diese	neue	Dienstleistung	schafft	eine	andere	Art	
der	Nutzung.	Frequenzen	und	Attraktivität,	d.h.	Einkaufsfrequenzen	und	
das	Potenzial	an	Kundschaft,	von	dem	auch	andere	Geschäfte	profitieren	
können,	gehen	im	Vergleich	zum	Warenhaus	Schubiger	verloren.	
	
Es	muss	damit	gerechnet	werden,	dass	einige	„Bögeler“	(so	werden	Ge-
werbetreibende	 in	Glarus	genannt)	den	nächsten	Generationenwechsel	
nicht	überstehen	werden.	Der	schleichende	Verlust	an	Frequenzen	und	
an	Angeboten	wird	in	Glarus	wahrgenommen	und	es	entsteht	die	Forde-
rung	in	der	Bevölkerung	und	in	Kreisen	der	Detailhändler	an	die	Politik,	
Massnahmen	gegen	die	schleichende	Abwärtsspirale	zu	ergreifen.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Die	Grösse	 des	 Innenstadtgebiets	 hat	 zur	 Folge,	 dass	 die	Detailhändler	
weit	 verteilt	 situiert	 sind.	Der	Detailhandel	präsentiert	 sich	aus	diesem	

Das	Blumenatelier	liegt	
ein	Stück	vom	gefühlten	
Detailhandelszentrum	
am	Rathausplatz	ent-
fernt.	Idealerweise	wäre	
dieser	attraktive	Laden	
im	Stadtzentrum	plat-
ziert.	
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Grund	 etwas	 unstrukturiert	 und	 „ausgefranst“.	 Eine	 Konzentration	 der	
„Bögeler“	rund	um	den	Rathausplatz	bzw.	zwischen	Bahnhof	und	Spiel-
hof	 ist	 vordringlich.	 Beispielsweise	 müsste	 das	 Floristikgeschäft	 der	
Kirchgasse	 am	 Rathausplatz	 angesiedelt	 sein.	 Dies	 bedingt	 aber	 eine	
gemeinsame	 Diskussion	 über	 die	 Zukunft	 des	 Zentrums.	 Die	 Erdge-
schoss-Nutzung	für	den	Detailhandel	müsste	über	das	bestehende	Bau-
reglement	 hinaus	 durch	 ein	 aktives	 Bewirtschaftungsmanagement	 auf	
dieser	Achse	gefördert	werden.	
	
In	der	Glarner	Innenstadt	finden	viele	Veranstaltungen	und	Events	sowie	
verschiedene	Märkte	statt.	Jüngst	ging	der	Wochenmarkt	in	der	ehema-
ligen	 Post	 auf	 und	 etabliert	 sich	 dort	 sehr	 gut.	 Das	 Projekt	 basiert	 auf	
privatem	Engagement.	Die	 Initianten	wollen	 sich	nun	mit	dem	traditio-
nellen	Sommerwochenmarkt	vereinen	und	im	Zentrum	zwischen	Markt-
halle	 und	 Rathausplatz	 eine	 attraktive	 Marktsituation	 schaffen.	 Dieses	
Engagement	 zeigt	 einen	 grossen	 Einsatzwillen	 von	 gewissen	Betrieben,	
Marktfahrern	 und	 Detaillisten,	 sich	 hin	 zu	 neuen	 Geschäftsmodellen	
entwickeln	zu	wollen.	Damit	schaffen	sie	gute	Frequenzen	für	die	Innen-
stadt.	Die	Initiative	ist	zu	fördern	und	zu	entwickeln.	
	
Die	vielen	Events	in	der	Innenstadt	sind	einerseits	grundsätzlich	gut	und	
beleben	die	Stadt.	Andererseits	wird	es	einzelnen	„Bögelern“	 zeitweise	
zu	 viel.	 Sie	 erfahren	 Nachteile,	 da	 ihre	 Geschäfte	 an	 gewissen	 Tagen	
nicht	gut	zugänglich	sind.	
	
	

	
	
	
	

	 	 	
	

	

	 	
Die	neue	Markthalle	
zeigt	Kreativität	und	
Engagement	von	
Detaillisten	und	
Markfahrern.	Der	
neue	Betrieb	schafft	
zusätzliche	Frequen-
zen	für	die	Innen-
stadt.	
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Die	Gastronomie	und	die	Hotellerie	 spielen	 im	 Zentrum	von	Glarus	 bis	
heute	eine	eher	unbedeutende	Rolle.	 Insbesondere	in	der	Hotellerie	 ist	
noch	 Potenzial	 vorhanden.	 Die	 Verbindung	 zwischen	 einer	 attraktiven	
Innenstadt	und	den	nahe	gelegenen	alpinen	Freizeiträumen	des	Glarner-
landes	 sollte	 besser	 genutzt	werden.	Gerade	die	Nähe	 zum	Grossraum	
Zürich	kann	dabei	ein	gutes	Kundenpotenzial	darstellen.	

Empfehlungen	Detailhandel	und	Gastronomie	

• Was	die	Einkaufszentren	oder	der	Interneteinkauf	weniger	oder	
gar	nicht	bieten	können,	ist	die	Verbindung	zwischen	Einkaufen,	
Aufenthalt	und	Austausch	in	einem	historischen	und	attraktiven	
Umfeld.	 Diese	 spannende	 Kombination	 kann	 das	 Stadtzentrum	
bieten.	Daran	muss	aber	aktiv	gearbeitet	werden.		

• Weitere	Einkaufsangebote	des	täglichen	Bedarfs	an	der	Periphe-
rie	 sollten	 mit	 raumplanerischen	 Rahmenbedingungen	 unbe-
dingt	 verhindert	 werden.	 Ausgenommen	 sind	 Quartierversor-
gungen	und	Spezialangebote	im	handwerklichen	Bereich.		

• Aufgrund	des	Strukturwandels	werden	voraussichtlich	noch	wei-
tere	Läden	verschwinden.	Dies	ist	mit	ein	Grund,	eine	räumliche	
Konzentration	 des	 Detailhandels	 zwischen	 Bahnhof	 und	 Rat-
hausplatz	anzustreben,	damit	diese	voneinander	profitieren.	Da-
zu	muss	eine	breite	Diskussion	mit	den	Betroffenen	stattfinden.	
Geschieht	 das	 nicht,	 droht	 ein	 „einsames	 Sterben“	 der	 einzel-
nen,	isolierten	Akteure.		

• Die	 Situation	des	 Stadtzentrums	als	Detailhandelsstandort	wird	
nicht	einfacher.	Der	Internethandel	wird	weiter	zunehmen.	Dies	
bedeutet	nicht,	dass	das	Stadtzentrum	als	Einkaufsadresse	abzu-
schreiben	 ist.	 Aber	 es	 braucht	 eine	 aktive	 Haltung	 der	 Detail-
händler,	der	Hauseigentümer	und	der	Politik.	Eine	gemeinsame	
Strategie	ist	zu	entwickeln	und	gemeinsam	umzusetzen.	

• Für	eine	attraktive	Einkaufssituation	 im	Zentrum	sind	aus	einer	
Gesamtschau	 durch	 die	 Stadt,	 Grundeigentümer	 und	 Ladenbe-
sitzer	Nutzungs-	und	Gestaltungsstrategien	zu	entwickeln	für:	

o Die	Plätze	
o Die	Strassen	
o Die	Parkierung	
o Die	Velofahrenden	und	Fussgänger	

• Grosse	Detailhändler	sind	für	das	Zentrum	wichtig.	Sie	schaffen	
Frequenzen	und	können	ein	umfassendes	Produkteangebot	bie-
ten.	 Sowohl	 der	 Coop	 wie	 auch	 die	 Migros	 befinden	 sich	 in	
Bahnhofsnähe	und	sind	damit	zentrumsnah	platziert.	Eine	aktive	
Ansiedlungspolitik,	 welche	 von	 der	 Stadtverwaltung	 heute	 be-
reits	 betrieben	 wird,	 sollte	 weiter	 gepflegt	 bzw.	 intensiviert	
werden.	 Durch	 die	 geplante	 Überbauung	 Salzmagazin	 werden	
dem	 Detailhändler	 Coop	 Parkplätze	 abhanden	 kommen.	 Dies	
stellt	eine	Gefahr	für	den	Verbleib	von	Coop	dar.	Diese	Heraus-
forderung	ist	der	Stadtverwaltung	bekannt	und	sie	wird	ihr	aktiv	
begegnen.	
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• Die	Markthalle,	welche	erfolgreich	gestartet	ist,	sollte	unbedingt	
weiter	unterstützt	werden.	

• Eine	gezielte,	positive	Kommunikation	für	ein	aktives,	attraktives	
und	 zukunftsgerichtetes	 Stadtzentrum	mit	 einem	 guten	 Detail-
handelsangebot	 ist	 in	Zusammenarbeit	von	Stadt	und	Gewerbe	
zu	entwickeln.	Dies	 ist	 eine	Massnahme,	die	 zeitnah	eingesetzt	
werden	und	rasch	eine	spürbare	Wirkung	erzielen	kann.	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
• Die	 Detailhändler	müssen	 sich	 im	 Konkurrenzkampf	 zum	 Inter-

net	über	sehr	gute	Beratungs-	und	Kundendienstleistungen	pro-
filieren.	 Dabei	 ist	 die	 Qualität	 dieser	 Betriebe	 zu	 erhöhen	 und	
neue	 Dienstleistungskonzepte	 sind	 zu	 entwickeln.	 Womöglich	
können	die	„Bögeler“	in	diesem	Prozess	unterstützt	werden.		

• Die	 Gastronomie	 und	 die	 Hotellerie	 sind	 langfristig	 zu	 entwi-
ckeln.	 Als	 Grundlage	 dafür	 ist	 eine	 Tourismusstrategie	 für	 das	
Stadtzentrum	 im	 Zusammenhang	 mit	 kantonalen	 Angeboten	
auszuarbeiten.	Die	Gastronomie	sollte	auf	dem	heute	schmalen,	
aber	 hochstehenden	 Angebot	 aufbauen.	 Wünschenswert	 und	
einfach	 einzusteigen	 im	Bereich	 der	Unterkünfte	wäre	 die	 Ent-
wicklung	von	qualitätsvollen	B&B-Angeboten.	

 	

Die	neue	Markthalle	
funktioniert	gut.	Der	
Aufbau	einer	starken	
Kundenbeziehung	und	
die	regionalen	Pro-
duktangebote	bieten	die	
Grundlage	für	das	Kon-
zept.	In	der	Stärkung	
der	Regionalität	liegt	
allenfalls	noch	mehr	
Potenzial.	Z.B.	die	Nut-
zung	der	Confiserie	
Läderach.	
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Öffentlicher	Raum	und	Verkehr	
Die	Innenstadt	von	Glarus	ist	einerseits	geprägt	von	den	schönen	Plätzen	
im	 Zentrum	 wie	 auch	 im	 Umkreis	 der	 Innenstadt.	 Auffallend	 sind	 der	
Landsgemeindeplatz,	der	Rathausplatz	 sowie	der	Spielhof.	Andererseits	
befindet	sich	die	Innenstadt	aber	im	„Würgegriff“	des	Verkehrs.	Die	Plät-
ze	sind	zugestellt	von	parkierenden	Fahrzeugen.	Hier	zeigt	sich	ein	ähnli-
ches	Problem	wie	in	den	Wohngassen,	welche	ebenfalls	durch	die	abge-
stellten	 Fahrzeuge	 geprägt	 sind.	 Die	 Hauptstrasse	 ist	 mit	 dem	 hohen	
Verkehrsaufkommen	stark	belastet.	Sie	zerschneidet	die	Innenstadt	und	
unterdrückt	 eine	 angenehme	 Atmosphäre,	 welche	 für	 die	 Innenstadt	
wichtig	wäre.		
	
Die	Glarnerinnen	und	Glarner	sind	„autogeprägt“.	Einkaufen	im	Zentrum	
bedeutet,	dass	mit	dem	Fahrzeug	vor	die	Ladenlokale	gefahren	werden	
kann.	Aus	diesem	Grund	setzen	 sich	auch	die	Detaillisten	 stark	 für	den	
Erhalt	 der	 Parkplätze	 ein.	 Dies	 schafft	 einen	 Zielkonflikt	 zwischen	 den	
Detaillisten	und	der	Politik	 sowie	den	Bewohnerinnen	und	Bewohnern,	
die	eine	hohe	Aufenthaltsqualität	für	die	Innenstadt	erreichen	wollen.		
		
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	

	

Empfehlungen	Öffentlicher	Raum	und	Verkehr	
	

• Die	 Plätze	 sind	 aufzuwerten.	 Über	 verschiedene	 Themen-
schwerpunkte	könnte	eine	Attraktivierung	einfacher	passieren:	

o Landsgemeindeplatz:	Heute	dient	der	Platz	Grossveran-
staltungen,	 ansonsten	 ist	 Parkierung	 möglich.	 Der	
Landsgemeindeplatz	 besitzt	 heute	 wenige	 attraktive	
Randnutzungen.	Eine	Umnutzung	würde	bedeuten,	dass	
die	 Nutzungen	 entlang	 des	 Platzes	 publikumsintensiver	

	
	
	
	

	
Die	Hauptstrasse	zer-
schneidet	die	Innen-
stadt.	Gleichzeitig	zeigt	
dieses	Bild	auf,	dass	die	
abgestellten	Fahrzeuge	
auf	dem	Rathausplatz	
keine	Aufenthaltsquali-
tät	schaffen.	
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werden	 müssten.	 Dies	 wäre	 vermutlich	 eine	 zu	 grosse	
Herausforderung.	Allenfalls	kann	auf	dem	Landsgemein-
deplatz	ein	Pavillon	für	Kaffee	und	Bar	eine	Aufwertung	
schaffen.	Grundsätzlich	 ist	 aber	 eine	Konzentration	des	
Detailhandels	beim	Rathausplatz	anzustreben.	Ein	zwei-
tes	Zentrum	beim	Landsgemeindeplatz	ist	vermutlich	zu	
viel.		

o Der	Rathausplatz	liegt	im	Zentrum	und	ist	umgeben	von	
Ladennutzungen,	Markthalle,	 Confiserie	 Läderach,	 usw.	
Hier	würde	 sich	 anbieten,	 eine	 Platzsituation	mit	 guter	
Aufenthaltsqualität	 zu	 schaffen,	 und	 zwar	 von	 Fassade	
zu	Fassade.	 In	der	warmen	Jahreszeit	wäre	die	Nutzung	
und	 Gestaltung	 des	 Platzes	 so	 vorzunehmen,	 dass	 sich	
die	 Menschen	 hier	 gerne	 im	 Aussenraum	 treffen.	 Die	
Confiserie	 Lächerach	 kann	 ein	 attraktives	 Gartenkaffee	
betreiben,	 weitere	 Kaffees	 könnten	 folgen.	 Die	 Strasse	
muss	beispielswiese	durch	eine	Verkehrsberuhigung	für	
Passanten	leicht	querbar	gemacht	werden.	Der	Brunnen	
auf	 dem	 Platz	 kann	 mit	 der	 richtigen	 Inszenierung	 die	
Aufenthaltsqualität	zusätzlich	steigern.	Der	Durchgangs-
verkehr	muss	erkennen:	hier	 ist	das	Zentrum,	 ich	 fahre	
über	 einen	 Platz,	 hier	 muss	 ich	 anderen	 Verkehrsteil-
nehmern	den	Vortritt	lassen.	

o Die	liebliche	Ecke	beim	Spielhof	bietet	sich	an,	als	Spiel-
platz	 die	 Menschen	 anzuziehen.	 Der	 Name	 ist	 ja	 Pro-
gramm.	 Unter	 den	 Bäumen	 könnte	 ein	 Sommerschach	
oder	ein	Bocciaspiel	eingerichtet	werden.	 In	Kombinati-
on	 mit	 der	 bekannten	 und	 beliebten	 Bäckerei,	 welche	
ein	Aussenkaffee	betreiben	könnte,	kann	ein	besonderer	
Ort	entstehen.	

o Heute	 ist	 der	 Gemeindehausplatz	 als	 Aufenthaltsort	
nicht	 attraktiv.	 Eine	 gezielte	 Aufwertung	 könnte	 einen	
schönen	Innenstadteingang	mit	Ambiente	schaffen.		

• In	Bezug	auf	den	Verkehr,	der	über	die	Hauptstrasse	die	Innen-
stadt	in	zwei	Teile	trennt,	ist	die	Sanierung	der	Strasse	so	zu	nut-
zen,	 dass	 die	 Trennung	 abgeschwächt	 werden	 kann.	 Zwischen	
Bahnhof	und	Ausgang	Rathausplatz	ist	die	Querbarkeit	für	Fuss-
gänger	unbedingt	 zu	verbessern.	Das	Verkehrsregime	sollte	an-
gepasst	 werden.	 Womöglich	 ist	 eine	 Begegnungszone	 oder	
Tempo-30-Zone	(Vortritt	für	den	Langsamverkehr)	zu	prüfen.		

	
	
	

	
	
	
	
	

	 	 	

Der	Strassenraum	im	
Zentrum	der	Stadt	
trennt	stark.	Bei	einer	
entsprechenden	Sanie-
rung	sollte	die	Querbar-
keit	verbessert	werden.	
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Zusammenfassung	
	
Die	Innenstadt	von	Glarus	ist	einzigartig.	Eine	mittelalterliche	Stadtmitte	
existiert	nicht	mehr.	Nach	dem	verheerenden	Brand	von	1861	wurde	die	
Stadt	auf	neuem,	orthogonalen	Grundriss	neu	aufgebaut.	Sie	ist	geprägt	
von	Grosszügigkeit	mit	charakterstarken	Plätzen.	Eine	Aufwertung	dieser	
Plätze	schafft	Ambiente.	
	
Im	Zentrum	sind	die	Läden	heute	„noch“	vorhanden.	Der	Strukturwandel	
hat	eingesetzt,	einige	traditionelle	Geschäfte	sind	bereits	verschwunden.	
Es	ist	zu	vermuten,	dass	weitere	„Bögeler“	den	nächsten	Generationen-
wechsel	nicht	überleben	oder	an	den	zu	hohen	Mietkosten	bzw.	an	den	
rückläufigen	Umsatz-	 und	Gewinnentwicklungen	 scheitern	werden.	 Für	
den	Detailhandel	braucht	es	einerseits	eine	Qualitäts-	und	andererseits	
eine	Konzentrationsstrategie.		
	
Der	motorisierte	Individualverkehr	MIV	dominiert	den	Strassenraum	und	
damit	 die	 Atmosphäre	 im	 Zentrum.	 Zum	 einen	 prägt	 er	 die	 sympathi-
schen	Wohnquartiere	 indem	er	die	Gassen	durch	das	Parkieren	zustellt	
und	 beeinträchtigt.	 Zum	 andern	 zerschneidet	 die	 Kantonsstrasse	 mit	
dem	hohen	Verkehrsaufkommen	die	 Innenstadt.	Der	 rollende	Verkehr,	
sowie	die	vornehmliche	Nutzung	der	eindrücklichen	Plätze	 für	das	Par-
kieren	 von	 Autos,	 entziehen	 der	 Innenstadt	 Aufenthaltsqualität.	 Es	
braucht	neue	Strategien.	
		
Die	Innenstadt	der	Kantonshauptstadt	ist	als	Wohnort	attraktiv.	Gärten,	
Terrassen	 und	 nahegelegene	 Erholungsräume	 schaffen	 eine	 hohe	
Wohnqualität.	Aufwertungen	von	Häusern	und	des	Wohnumfeldes	kön-
nen	 diese	Qualitäten	weiter	 steigern	 und	 zudem	 eine	 gute	 Ertragslage	
schaffen.	
	
Die	 Ertragslage	 der	 Innenstadtgeschäfte	 scheint	 in	 den	 letzten	 Jahren	
kontinuierlich	zu	sinken.	Von	der	Politik	wird	gefordert,	dass	sie	diesen	
Trend	umkehren	kann.	Die	Politik	alleine	kann	es	aber	nicht	 richten.	Es	
braucht	eine	gemeinsame	Strategie,	wobei	die	„Bögeler“,	die	Hauseigen-
tümer	und	die	Politik	gemeinsam	in	eine	Richtung	ziehen	müssen.	Erste	
Initiativen	 zur	 Verbesserung	 der	 Innenstadtsituation	mit	 dem	Wochen-
markt	haben	Fuss	gefasst.	Auf	diesem	Weg	kann	es	weitergehen.	
	
Die	Glarner	 Innenstadt	hat	Potenzial.	Mit	der	 richtigen	Aufwertung	am	
richtigen	Ort	 und	mit	 den	 richtigen	 Strategien	 kann	 eine	 attraktive	 In-
nenstadt	mit	einer	schönen	Lebendigkeit	entstehen:	

• Der	 Detailhandel	 konzentriert	 sich	 im	 Stadtzentrum	 an	 der	
Hauptstrasse	rund	um	den	Rathausplatz.	Die	Qualität	des	inner-
städtischen	 Detailhandels	 und	 die	 dazu	 gehörenden	 Dienstleis-
tungen	sind	hoch.	

• Die	 grossen	 und	 charakterstarken	 Plätze	 (Landgemeindeplatz,	
Rathausplatz,	 Spielhof)	 sind	 aufgewertet,	 belebt	 und	 schaffen	
Aufenthaltsqualität.	

• Die	 Wohnliegenschaften	 in	 der	 Innenstadt	 werden	 nach	 und	
nach	saniert	und	schaffen	einen	hohen	Standard	für	innerstädti-
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sches	Wohnen.	Die	daraus	 resultierenden	Erträge	entlasten	die	
Mietzinsen	für	Dienstleistungen	im	Erdgeschoss.	

• Die	 Glarner	 Innenstadt	 wird	 Teil	 einer	 kantonalen	 Touris-
musstrategie	und	schafft	zusammen	mit	dem	Bergtourismus	ein	
spannendes	Angebot.	Dabei	entstehen	 in	der	Stadt	neue	Über-
nachtungs-	und	Gastronomieangebote.	

	
Die	Nutzungen	dieser	Potenziale	ist	in	Zusammenarbeit	von	Grundeigen-
tümern,	 Ladenbetreibern	 und	 der	 Stadt	möglich.	 Die	 Voraussetzungen	
sind	gut!	

	


