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Am 3. März findet die nationale Abstimmung über die Revision des Raumplanungsgesetzes
statt. Die «Südostschweiz am Sonntag» hat sich mit Beat Suter, Leiter Raumplanung und 
Geschäftsführer der Metron AG, über die Raumplanung im Kanton Glarus unterhalten.

«Mit neuem Gesetz wird die Raumplanung verbindlicher»
Die Revision des Raumpla-
nungsgesetzes, die am 3. März
an die Urne kommt, sei für den
haushälterischen Umgang mit
dem Boden unbedingt nötig.
Sagt Raumplaner Beat Suter.

Von Fridolin Rast

Glarus. – Am 3. März kommt die Re-
vision des eidgenössischen Raumpla-
nungsgesetzes (RPG) an die Urne. Sie
ist – auf Gesetzesstufe – ein indirekter
Gegenvorschlag zur Landschaftsini-
tiative. Über die Initiative selbst wird
noch nicht abgestimmt. Für den Fall
der Annahme haben nämlich die Ini-
tianten deren Rückzug zugesichert.

«Die Hauptpunkte der Revision sind
auch jene der laufenden Glarner
Raumplanung», sagt Beat Suter, Lei-
ter Raumplanung und Mitglied der
Geschäftsleitung der Metron AG:
konsequente Innenentwicklung, statt
Bauen auf der grünen Wiese, nur für
den tatsächlichen Bedarf – auf 15 Jah-
re – dimensionierte Bauzonen, Anpas-
sen des Richtplans an das RPG.

Diese Ziele stehen nämlich schon
lange im RPG. Aber sie müssten end-
lich realisiert werden, betont Suter:
«Bisher wurden sie nicht umgesetzt,
weil eben ein riesiger Mehrwert ent-
steht, wenn aus Landwirtschaftsland

Bauzone wird.» Darum sei das un-
glaublich attraktiv, und man habe die
Einzonung immer der konsequenten
Innenentwicklung vorgezogen.

Eine Trendwende sei allein mit Idea-
lismus nicht zu erreichen. Mit der Ge-
setzesänderung werde die Raumpla-
nung verbindlicher. Das sei eine Rie-
senchance auch für den Kanton Gla-
rus: So könne der Siedlungsraum tat-
sächlich den Bedürfnissen angepasst
werden, Bund und Kantone müssten
verbindliche Vorgaben machen.

Mit dem neuen RPG – und nur mit
diesem – könnten die Kantone mass-
geschneiderte Strategien und Lösun-
gen definieren. Die Gemeinden er-
hielten klarere Vorgaben, aber auch
mehr Instrumente zur Umsetzung.
Dies im ganz grossen Unterschied
zur Landschaftsinitiative, die ein-
fach ein 20-jähriges Bauzonenmora-
torium verlangt.

Für eine bessere zukunft
Und was lässt sich wiedergutmachen
von den Sünden der Vergangenheit?
Suter antwortet: «Man kann das Rad
nicht zurückdrehen, aber man hat
bessere Instrumente für die Zukunft.»

Glarus könne seine Ziele besser auf
die Innenentwicklung ausrichten. Zu-
sätzliche Bauzonen ohne tatsächli-
chen, ausgewiesenen Bedarf werde es
nicht mehr geben.

Suter veranschaulicht: ein Einfami-
lienhausgebiet habe 20 bis 40 Ein-
wohner pro Hektar, ein Dorfkern das
Doppelte, ein städtischer Raum wie in
Glarus bis 100 Einwohner pro Hektar.
Mit mittleren oder höheren Dichten
werde die Bodennutzung erhöht.

Das sei der richtige Weg, gerade im
Kanton Glarus, in dem die dörflich-
vorstädtische Nutzung ja auch eine
Tradition habe.

Spielraum durch Mehrwertabgabe
Die teilweise Mehrwertabschöpfung
eröffne zusätzlichen Spielraum und
gebe Mittel für die Entwicklung. Und
auch wenn die Gemeinden nun über-
dimensionierte Bauzonen hätten:
«Diese liegen auch oft am falschen
Ort. Die Gemeinden entscheiden
wohl, sich auf Entwicklungsschwer-
punkte zu konzentrieren.»

Entsprechend sei der Bedarf an an-
deren Lagen nicht ausgewiesen. Und
sicher vielerorts nicht mit Entschädi-
gungspflicht zu rechnen.

Suter entkräftet auch das Argument
der Gegner, die Revision verknappe
den Boden und lasse dadurch die
Preise steigen: «In meiner 30-jähri-
gen Tätigkeit als Planer habe ich nie
erlebt, dass durch Einzonungen die
Bodenpreise gesunken sind.»

Mit dem RPG werde angestrebt,
dass der bestehende Siedlungsraum
effizienter und besser genutzt wer-
den könne – mehr Wohnungen auf
gleicher Fläche: «Bestehende Infra-
struktur kann besser eingesetzt wer-
den.» Erschliessungen würden güns-
tiger, der ÖV wirtschaftlicher, die
Wege in kompakteren Siedlungen
kürzer. Zudem könnten auf der glei-
chen Fläche mehr Wohneinheiten ge-
baut werden. Die Wohnungen wür-
den so günstiger und nicht teurer.
Und: «Es geht vor allem auch um
den Erhalt der Landschaft und diese
hat hoffentlich auch ihren Wert.»«Gutes Mass»: Die Gesetzesrevision bekomme eine gute Basis, sagt Beat Suter.

«Glarner Baukultur wieder pflegen»
Bald werden die ersten 
kommunalen Richtpläne der
Glarner Geschichte genehmigt.
Raumplaner Beat Suter sagt, 
welche Aufgaben die neue
Raumplanung zu lösen hat.

Mit Beat Suter sprach Fridolin Rast

Herr Suter, der Kanton Glarus ist bisher
nicht mit guter Raumplanung aufgefal-
len. Machen es die neuen Gemeinden
besser?
Beat Suter: Sicher, und die Gemeinde-
fusion ist Auslöser eines Quanten-
sprungs. Auch das neue kantonale
Raumentwicklungs- und Baugesetz
hat eine gute Basis geschaffen. Mit den
neuen kommunalen Richtplänen kön-
nen sich die Gemeinden sozusagen
neu erfinden und ihre Planungsinstru-
mente bestimmen. Auch haben die Ge-
meinden die Chance, eine gemeinsa-
me Identität und Strategie zu finden.
Durch die grösseren Einheiten kann
man konsi stenter planen und den
Raum wesentlich besser organisieren.

Wie wirkt sich das aus?
Die Grossgemeinden können Zen-
tren, Wohngebiete und Wirtschafts-
schwerpunkte dort weiter entwickeln
und neu anordnen, wo es wirklich
Sinn macht. Und man kann die eige-
nen Zentren stärken, ohne dass am
Siedlungsrand in der Nachbargemein-
de konkurrenzierende Einkaufszen-
tren entstehen, die für die Ortskerne
destruktiv wirken. Auch Siedlungs-
entwicklung und Bauwesen können
professioneller geführt, Qualität und
Baukultur besser gesichert werden.

Was haben die Glarnerinnen und Glar-
ner konkret von der ganzen Planung?
Die Gemeinden können ihre Entwick-
lung klarer fokussieren und optimie-

ren und mehr auf die Qualität achten.
Die Landschaft zu schützen, Siedlung
und Mobilität aufeinander abstim-
men: Von diesen wichtigen Themen
sind alle betroffen. 

«Qualität statt
nur Menge»

Um welche wichtigen Themen geht es?
Es geht darum, Wachstumspotenziale
zu schaffen und zu einer qualitativ gu-
ten Entwicklung zu lenken. Die Ge-
meinden müssen die Chance nutzen,
ihre gemeinsame Identität zu definie-
ren. Und die Altlast der teilweise zu

grossen Bauzonen muss man anpa-
cken. Das ist aber wirklich kein neues
Problem für den Kanton Glarus. Es
gibt sie in Glarus Süd wie Glarus
Nord. Nur läuft hier eine forcierte
Entwicklung, so dass der Bedarf grös-
ser ist. Auch im Süden sollen gewisse
Reserven zugelassen werden. Glarus
könnte einen pragmatischen Weg su-
chen, wie Graubünden das tut.

Was ist Ihr Idealbild von neuen Siedlun-
gen, von der Entwicklung bestehender
Siedlungen im Glarnerland?
Die Herausforderung ist, die Glarner
Baukultur wieder aufleben zu lassen,
mit ihren dörflichen und industriellen
Lebensformen und einer durchaus
auch vorhandenen Städtebautraditi-
on. Neue Überbauungen sollten kom-

pakte Arealüberbauungen von hoher
Qualität sein. Einfamilienhausquar-
tiere sind dagegen kein zukunftsfähi-
ges Modell, wenn wir die Zersiedlung
eindämmen wollen. Bei den beste-
henden Bauten sollten Spielräume
und Anreize für zusätzliche Verdich-
tung angeboten werden, damit eine
Erneuerung stattfindet. Was historisch
wertvoll ist, muss bewertet werden,
aber es müssen auch Erneuerungen
und Modernisierungen möglich sein.

Besteht nicht die Gefahr, dass da weiter
verdichtet wird, wo schon vor 100 Jah-
ren dicht gebaut wurde – und Einfami-
lienhausquartiere unverändert bleiben?
In eher dichteren Bebauungen wie in
eher lockeren soll man gut differen-
ziert weiterbauen. Der Siedlungs-

raum ist nicht fertig gebaut, im Gegen-
teil. Weil aus Energiegründen sehr vie-
le Gebäude zu sanieren wären, beste-
hen grosse Entwicklungschancen.

Welche Rolle spielen Landwirtschafts-
land und Fruchtfolgeflächen?
Die laufende Planung ist auch eine
Chance für die Landwirtschaft. Denn
ihre Flächen werden klarer abge-
grenzt gegen die Siedlung. Die Frucht-
folgeflächen sind darin wichtig, sie
müssen gemäss Bundesauflage in den
Richtplan des Kantons und der Ge-
meinden integriert werden. Es gibt da-
von tatsächlich nicht mehr als das Ge-
forderte, für sie muss praktisch alles
geeignete Land geschützt werden.
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Kein Rosinenpicken mehr: Dank der Gemeindefusion gehe es nicht mehr «alle gegen alle», findet Beat Suter. Bilder Maya Rhyner

Weitere Infos: www.suedostschweiz.ch/dossier

Änderung Raum-
planungsgesetz

Abstimmung 3.März
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Die Initiative schadet – der Gegenvorschlag ist besser.

Minder-Initiative Nein

Eine zusätzliche Belastung
liegt für unser Unternehmen
in der Krise nicht drin.

Unternehmen brauchen
Flexibilität, um wettbewerbs-
fähig zu bleiben. Dies ist nur mit
dem Gegenvorschlag möglich.

Unsere Mitglieder sind
auf Aufträge von Gross-
unternehmen angewiesen.

Peter Rufibach
Präsident Glarner
Handelskammer,
Glarus

Urs Bachmann
Geschäftsführer Toneatti
Bauunternehmung, Mitglied
Vorstand Glarner
Handelskammer, Bilten

Die überrissenen Einschrän-
kungen der Minder-Initiative
für unsere Unternehmen
gefährden Arbeitsplätze.

Peter Landolt
Unternehmer

Daniel Althaus
Geschäftsführer Glarner
Handelskammer, Glarus

«Glarner Baukultur
wieder pflegen»
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Auf der anderen Seite ist auch der
ECE/glaruspark beim Bahnhof Weesen
auf Druck von aussen beerdigt worden.
Wie muss man so etwas planen?
Das ist auch eine Frage der politischen
Einschätzungen. Der kantonale
Richtplan sagte schon klar, dass Ein-
kaufszentren ausserhalb der Ortszen-
tren nicht erwünscht sind, und man
hat im Widerspruch dazu geplant. Nun
haben wir für Schwyz, St. Gallen und
Glarus über die Kantonsgrenzen hin-
weg eine Studie zu den sogenannten
publikumsintensiven Einrichtungen
im Linthgebiet erarbeitet. Das Fazit
ist klar: An dieser Stelle wäre ein Ein-
kaufszentrum nicht nachhaltig. Denn
die bestehenden Orts- und Stadtzen-
tren würden weiter geschwächt, die
Kaufkraft würde abwandern. In dem
Sinn hat die Raumplanung gewirkt
und das Ganze in gute Bahnen ge-
lenkt. Mit den Ortsplanungen kann
man nun wirklich die Alternativen,
die dadurch an Gewicht gewonnen
haben, prüfen, und auch die Zen-
trumsentwicklung forcieren. In Gla-
rus Nord etwa im Zschokke-Areal.

«Gemeinsam,
statt mit
Einzellösungen»

Der Bauboom ist sehr sichtbar. Bauen
glarus nord und Mitte nun zu viel in zu
kurzer zeit?
Am exponiertesten ist sicher Glarus
Nord, wo sehr viele Planungen laufen.
Bei der Realisierung fragt sich dann
schon, ob das Wachstum nicht zu
sprunghaft sei. Es dürfte sich aber zei-
gen, dass nicht alles Geplante auch
realisiert wird. Die Nachfrage wird
das ein Stück weit regeln. Ich würde
nicht gerade 1:1 die Planungen in Ein-
wohner umrechnen.

War es ein richtiger Schritt der gemein-
de näfels, als sie beim Schönegg-Areal
den Perimeter des Überbauungsplans
vergrösserte, um das gebiet zusammen
zu entwickeln – auch gegen den Willen
von Eigentümern?
Im Grundsatz schon. Wir müssen ganz
klar die Reserven für Entwicklungen
nutzen – und etwas Druck aufsetzen
für gemeinsame statt Einzellösungen.
Damit kann die Qualität gefördert
werden, aber auch die Effizienz im
Siedlungsraum. Das ist im Interesse
aller. Alle Gemeinden müssen stärker
darauf achten, dass das eingezonte
und für die Entwicklung vorhandene
Land auch tatsächlich für Überbauun-
gen freigegeben wird.

Warum?
Sonst wird mit diesen Gebieten die
Entwicklung blockiert. Die Gemein-
den haben heute und künftig keinen
Spielraum mehr, am Siedlungsrand
neu einzuzonen anstatt die Reserven
innerhalb des Siedlungsraums zu nut-
zen – und damit ein Baugebiet wie ei-
nen löchrigen Käse zu produzieren.
Es geht heute darum, die Siedlung

kompakt zu entwickeln und die Land-
schaft zu schützen. Das bedeutet auch
einen Kulturwandel: Gemeinwohl,
statt allein Eigentümerwohl.

«Nicht allein
Autostandort und
Pendlerwohnort»

neue Baugebiete brauchen neue infra-
struktur – Strassen, Schulen. Wie kön-
nen die gemeinden da Schritt halten?
Die Gemeinde Glarus, in der ich es
beurteilen kann, hat relativ viele Im-
mobilien und Boden, das ist ein gros-
ser Vorteil. Und die Schulraumpla-
nung wird als Teil der Planung eben-
falls überprüft, ebenso wie die zweck-
mässige Schulorganisation. Auch der
Norden und der Süden muss seinen
Standort bestimmen und agieren statt
reagieren. Auf Wachstum hin planen
muss aber eher der Norden. 

Leisten wir mit dem aktuellen Bauboom
nicht einfach nur einen Beitrag zur wei-
teren verstädterung der Schweiz?
Wichtig ist, dass sich der Kanton als
Ganzes entwickelt, mit Arbeitsplät-
zen und einer eigenen Wirtschaftsba-
sis, und nicht nur als Pendlerwohnort

weit von Zürich weg. Bevölkerung
und Beschäftigung sollten sich eini-
germassen parallel entwickeln. Wenn
Glarus zu sehr nur Wohnstandort der
Metropole Zürich würde, dann wäre
das kontraproduktiv, weil es mehr
Mobilitätskosten und Verkehrsproble-
me gäbe. Dass der Kanton Glarus, wie
alle anderen Kantone, eine positive
Entwicklung anstrebt, liegt nahe.
Auch hier liegt die Kunst darin, nicht
primär Menge anzustreben, sondern
Qualität. Dazu muss man auch mal
hinstehen und Nein sagen können.

«Umfahrungen
helfen, Verkehr
zu entflechten»

Wie können Kanton und gemeinden
den zusätzlichen verkehr bändigen?
Alle Gemeinden arbeiten daran, die
Siedlung und den Verkehr aufeinan-
der abzustimmen. Dabei geht es um
die Grundanliegen Wohnqualität,
Tempo-30-Zonen, Langsamverkehr
und ÖV-Erschliessung. Dann sollten
die Gemeinden in sich gut funktionie-
ren, mit Zentren und in kurzen Dis-
tanzen erreichbaren Infrastrukturen
und Dienstleistungen. Das ist wichtig,

denn es gibt dadurch Alternativen
zum Auto. Glarus darf sich nicht allein
als Autostandort entwickeln. Nur mit
höheren Anteilen von ÖV und Lang-
samverkehr besteht die Chance, dass
sich der Verkehr besser mit der Sied-
lungsentwicklung verträgt.

Braucht es dafür die umfahrungen von
näfels und netstal?
Die Umfahrungen werden helfen, den
Verkehr zu entflechten und die Zen-
tren besser aufzuwerten. Sie sind eine
bedeutsame Ergänzung zur Strategie
der Abstimmung von Siedlung und
Verkehr. Aber man muss sehen: Selbst
wenn sie gebaut werden, dauert es
viele Jahre bis da hin. So lange kann
man nicht mit Verbesserungen zuwar-
ten. Der Kanton muss auch vorher
und allenfalls ohne die Umfahrungen
funktionieren.

«Konkurrenz mit
Steuern fördert
Zersiedlung»

Die reichen glarner sind nach Ausser-
schwyz gezügelt wegen der tiefen Steu-
ern, und die armen Schwyzer werden
nun zu uns verdrängt – gibt es nicht bes-
sere rezepte für die Entwicklung?
(denkt nach) Da geht es auch um die
Steuerkonkurrenz als Motor der Ent-
wicklung. Es ist ganz wichtig, dass die
Glarner einen Glarner Weg finden.
Mit den drei Gemeinden kann man
manches besser angehen, als es an-
dernorts geschah. Gerade die Steuer-
konkurrenz hat zu einer starken Zer-
siedlung geführt, mit der man nicht
glücklich ist. Das Glarnerland sollte
das nicht mit Einfamilienhausquartie-
ren kopieren.

Weil das auch nicht unbestritten ist?
Es wäre falsch anzunehmen, dass sol-
che Quartiere am meisten Steuerein-
nahmen bringen. Durchmischung,
Vielfalt und gute Bevölkerungsstruk-
tur sind bessere Erfolgsrezepte als Ro-
sinen zu picken. Man muss den Kan-
ton Glarus aber auch nicht neu erfin-
den, es geht darum, seine Qualitäten
zu stärken: Nähe, urbane Lebensfor-
men mit Landschaft rundum, Eigen-
ständigkeit. Nach dem Motto «klein
aber fein».

«Der Glarner
Sympathiebonus
ist in Gefahr»

und sonst?
Wenn man auf Masse macht, kann es
auch kippen, und Glarus wird dann
als Teil der Agglomeration wahrge-
nommen und verliert viel von seinem
Sympathiebonus als Bergkanton mit
einem eigenen Profil. Das wäre wirk-
lich sehr kritisch, dann würde Glarus
massiv verlieren. Wenn im Linthgebiet
gesichtslose Industrie entstünde wie
im Limmattal, dann würde dies das
Glarner Image mit Industrie, Land-
schaft, Landwirtschaft und Tourismus
massiv schwächen.

Beat Suter: «Man muss den Kanton Glarus nicht neu erfinden.» Bild Maya Rhyner

Wahre Geschichten
im Spotnix-Kino
Geschichten, die das Leben
schreibt: Am Freitag zeigt
der Spotnix-Filmclub in der
alten Kaserne in Glarus
zwei Dokumentarfilme.

Glarus. – Präsentiert wird zum einen
das feinfühlige Filmporträt «I am just
a simple person» von Stefan Haupt.
Im 50-minütigen Werk des Zürcher
Regisseurs spielt die 90-jährige Ka-
thrin Engler die Hauptrolle. Als Wai-
senkind aus dem St. Galler Rheintal
folgte sie 22-jährig dem brieflichen
Heiratsantrag ihres Jugendfreundes
und wanderte 1929 nach Kanada aus.

Das Porträt der bescheidenen Frau
vermittelt ein spannendes Stück so-
zialer Zeit- und Auswanderungsge-
schichte. Es enthüllt aber auch eine
wunderschöne, fast märchenhafte
Liebesgeschichte, die um ein Haar
nicht zustande gekommen wäre.

Einblick ins Dokumentarfilmen
Als Vorfilm präsentiert Spotnix den
30-minütigen Dokumentarfilm «Ich
drücke dir einen Daumen» von Ulrike
Nitzschke. Mit ihrem Filmbeispiel
gibt die in Weesen lebende und am
Abend anwesende Autorin, Filmerin
und Journalistin einen Einblick in die
Kunst des Dokumentarfilmens.

Im Zentrum stehen bei ihr vier
Sportler. Sie alle sind schnell, stark
und schwer motiviert: Verena Bentele,
Andrea Eskau, Josef Giesen und Tho-
mas Oelsner trainieren auf dem Fich-
telberg in Deutschland für die Winter-
Paralympics 2010 in Vancouver. Vere-
na ist von Geburt an blind, Josef con-
tergangeschädigt, Andrea seit einem
Fahrradunfall querschnittsgelähmt
und Thomas linker Arm durch einen
Motorradunfall gelähmt. (eing)

Freitag, 8. Februar, Glarus, Alte Kaserne
(Schulisches Zusatzangebot), mit Apéro um
20 Uhr, Filme ab 20.30 Uhr.

Trio raubt einen
19-Jährigen aus
Uznach. – Am Freitag ist beim
Bahnhof Uznach ein Mann von
drei unbekannten Männern über-
fallen worden, wie die St. Galler
Kantonspolizei gestern mitteilte.
Ein 19-jähriger Mann wollte um
22.50 Uhr mit dem Zug nach Watt-
wil, doch dieser war bereits abge-
fahren. Kurz darauf wurde er von
drei gebrochen Deutsch sprechen-
den Männern unvermittelt gepackt
und an die Wand gedrückt. Ein
Faustschlag in den Bauch warf ihn
um. Auf dem Boden liegend, ver-
setzten ihm die Unbekannten
Fusstritte in den Rücken. Einer der
Räuber forderte das Portemonnaie
des Opfers. Mit dem darin enthal-
tenden Bargeld von zirka
200 Franken flüchteten die Räuber.
Sie bestiegen den Zug Richtung
Rapperswil. Nun sucht die Polizei
Zeugen. Allfällige Hinweise nimmt
sie in Schmerikon unter Telefon
058 229 52 00 entgegen. (kapo)
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