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Strategische Leitsätze 

der Gemeindeentwicklung bis 2030 

 

Die hier beschriebenen, langfristigen strategischen Leitsätze der Gemeindeentwicklung dienen 

den jeweils vierjährigen Legislaturplanungen als Grundlage. Die Legislaturplanungen setzen im 

hier aufgezeigten Rahmen Prioritäten und konkretisieren die strategischen Leitsätze. 

 

Wirtschafts- und Standortpolitik 

 

 

Wir wollen die Entwicklung der Gemeinde Glarus als bevorzugten 

Wohnort, als aktiven Partner für Unternehmer, Industrie und Gewerbe 

und als vielseitigen Freizeit- und Kulturort weiter fördern. Bis ins Jahr 

2030 streben wir ein qualitatives Wachstum der Bevölkerung auf rund 

14'000 Einwohnerinnen und Einwohner an. Mit gezielten Kommunika-

tions- und Marketingmassnahmen stärken wir das Profil unserer Ge-

meinde. 

 

 

Finanzpolitik 
 

 

Wir streben mit einer verantwortungsvollen Finanzpolitik einen ausge-

glichenen Gemeindehaushalt und einen konkurrenzfähigen Steuerfuss 

an. Dabei nehmen wir auch laufend den notwendigen Unterhalt sowie 

die Ersatzinvestitionen in unsere Infrastruktur wahr und realisieren die 

entwicklungspolitisch wichtigen öffentlichen Aufgaben und Projekte. 

Wir wollen weder einen Investitionsstau noch eine Überschuldung. Ein 

angemessenes Eigenkapital gibt uns die notwendige Sicherheit und 

befähigt uns, auch antizyklisch zu handeln. 

 

 

Bildungs- und Familienpolitik 
  

 

Wir bekennen uns zu einer fortschrittlichen Schule auf einem qualitativ 

überzeugenden Niveau. Unsere Schülerinnen und Schüler sollen 

ganzheitlich gefördert und verantwortungsvoll auf das anspruchsvolle 

Leben vorbereitet werden. Wir nehmen die verschiedenen gesell-

schaftlichen Entwicklungen aktiv wahr und begegnen diesen mit einer 

passenden Bildungs- und Familienpolitik.  
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Gesellschaftspolitik 
 

 

Wir sorgen mit einer bedürfnisgerechten, generationenübergreifenden 

Gesellschaftspolitik für ein attraktives Angebot. Mit entsprechenden 

Präventionsmassnahmen begünstigen wir den Erhalt der Gesundheit 

der Bevölkerung. Wir setzen uns für eine gut ausgebaute stationäre und 

ambulante Versorgung ein. Die gegenseitige Integration der verschiede-

nen Gesellschaftsgruppen unterstützen und fördern wir.  

 

 

Infrastruktur- und Umweltpolitik 
 

 

Wir fördern und setzen uns für einen nachhaltigen Schutz unserer 

Umwelt ein und tragen Sorge zu unserer schönen und intakten 

Landschaft. Mit einem effizienten Werkhof und Forstbetrieb pflegen 

wir unsere Strassen, Anlagen, Wälder, Wiesen und Alpen. Diese 

sollen einer vielseitigen Nutzung aller Benutzergruppen gerecht 

werden und einer nachhaltigen und produktiven Bewirtschaftung 

der Land- und Forstwirtschaft zur Verfügung stehen. 

 

 

Planungs- und Verkehrspolitik 
 

 

Wir unterstützen das qualitative Wachstum und eine nachhaltige 

Entwicklung von Glarus mit zukunftsgerichteten Planungsinstru-

menten. Dabei soll die Verkehrsproblematik aus dem Gesichts-

punkt aller Verkehrsteilnehmer angegangen und es sollen rasch 

Verbesserungen erzielt werden. Wir verwalten nicht, bei uns stehen 

die Menschen mit ihren Bedürfnissen im Zentrum und wir unter-

stützen sie in ihren Anliegen, immer im Rahmen der gesetzlichen 

Möglichkeiten.  

 

 

Versorgungs- und Sicherheitspolitik 
 

 

Wir setzen uns für eine sichere, bedarfsgerechte und nachhaltige 

Versorgung unserer Bevölkerung mit Wasser und Energie ein. Da-

zu stellen wir die notwendige, zeitgemässe Infrastruktur zur Verfü-

gung und informieren die Bevölkerung aktiv in Fragen von Alterna-

tivenergien und Energiesparmassnahmen. 

Der Gemeindeführungsstab und die Feuerwehr gewährleisten in 

Zusammenarbeit mit den kantonalen Instanzen sowie Drittfirmen 

einen bedarfsgerechten Schutz unserer Gemeinde. 

 


