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1.

Zweck des Politischen Entwicklungsplans

Der Politische Entwicklungsplan dient als politisches Leitbild für den Kanton Glarus und zeigt
die erwünschte zukünftige Positionierung des Kantons für die Jahre 2020–2030 auf. Der
Entwicklungsplan enthält dabei eine Vision sowie Entwicklungsschwerpunkte und soll einen
langfristigen Orientierungsrahmen bieten, um den komplexen Herausforderungen des
Kantons zu begegnen. Mittel- und kurzfristige Schwerpunkte des Regierungsrates (mit der
Definition von konkreten Massnahmen) werden nicht im Politischen Entwicklungsplan,
sondern in der Legislaturplanung, im Integrierten Aufgaben- und Finanzplan (IAFP) und den
Jahresplanungen gesetzt.

2.

Politischer Entwicklungsplan Kanton Glarus 2020–2030: Vision

Vision Glarus 2030
Glarus ist der innovative und wirtschaftsstarke Landsgemeindekanton
Glarus ist gefragt, vernetzt, ermöglicht Anschluss und eröffnet Chancen
Glarus bietet ursprüngliche alpine Landschaft in Zentrumsnähe

3.

Sechs Bereiche für Entwicklungsschwerpunkte

Zusammenleben

Erholen und
Wohlbefinden

Wohnen

Menschen im
Kanton Glarus

Arbeiten

Mobil sein

Lernen

Zusammenleben
Der Kanton Glarus …
… nutzt die Landsgemeinde als Instrument für Innovation und Integration.
… fördert die partizipative Demokratie.
… nutzt Kleinräumigkeit und starke soziale Vernetzung als Erfolgsfaktoren.
… fördert das Zusammenleben der Bevölkerung unterschiedlichen Alters, sozialer und
kultureller Herkunft und die Teilhabe an Arbeitswelt und Gesellschaft.
… arbeitet konstruktiv mit den Gemeinden zusammen, um eine aufeinander abgestimmte und nachhaltige Entwicklung zu gewährleisten.
Wohnen
Der Kanton Glarus …
… gewinnt Menschen aus anderen Regionen.
… stärkt Dorfkerne und Ortsbilder.
… schafft Rahmenbedingungen für neue Wohnformen zum Zusammenleben der
Generationen.
… geht neue Wege im Bereich Raumplanung an.
… schont das Portemonnaie der Bevölkerung.
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Mobil sein
Der Kanton Glarus …
… fördert neue, innovative Mobilitätsformen.
… sorgt für flüssigen Verkehr.
… stärkt den Langsamverkehr.
… ermöglicht Datenmobilität.
Lernen
Der Kanton Glarus …
… sorgt für eine flexible Volksschule, die sich an den Bedürfnissen von Kindern und
Jugendlichen orientiert.
… ermöglicht attraktive Aus- und Weiterbildung in der Region und unterstützt damit die
Rekrutierung von Fachkräften.
… stärkt das lebenslange Lernen und fördert das Ausbildungsniveau der Bevölkerung.
… begleitet aktiv den Wandel der Berufe und unterstützt die berufliche Neuorientierung.
Arbeiten
Der Kanton Glarus …
… erkennt und nutzt die Chancen der Digitalisierung für die Wirtschaft und für die
öffentliche Verwaltung.
… fördert Innovation und verfolgt Nischenstrategien.
… nutzt die Chancen der Energiewende.
… integriert sich in den Wirtschaftsraum Zürich und arbeitet situativ mit weiteren
Partnern zusammen.
… sorgt gemeinsam mit der Wirtschaft dafür, dass attraktive Arbeitsplätze entstehen
und erhalten bleiben.
… unterstützt die Vereinbarkeit von Beruf und Familie.
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Erholen und Wohlbefinden
Der Kanton Glarus …
… sichert die nahe und bedarfsgerechte medizinische und pflegerische Grundversorgung.
… stellt sich den Herausforderungen der demografischen Entwicklung und des Klimawandels.
… sorgt für eine intakte Landschaft und nachhaltig genutzte Naherholungs- und Freizeitgebiete für die Bevölkerung.
… setzt auf nachhaltigen Tourismus mit bedarfsgerechten Anforderungen an die Infrastruktur und auf Projekte mit Signalwirkung.
… gewährleistet Sicherheit als Grundvoraussetzung für eine intakte Gemeinschaft.
… bietet ein breites und attraktives Freizeit-, Sport- und Kulturangebot.
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