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«Der Richtplan ist wichtig für Glarus»
Mehr Verkehr, weniger Land-
wirtschaftsland und Rütenen,
die verschwinden sollen – die
Ängste vor dem neuen Richt-
plan sind gross. Projektleiter
Christian Büttiker erklärt,
warum das Werk dennoch
ein stimmiges Ganzes ist.

Mit Christian Büttiker
sprach Fridolin Rast

Herr Büttiker, trotz einer breiten Mei-
nungsbildung in vier Foren und zwei
Mitwirkungsrunden werden zum Richt-
plan Glarus mehrere Anträge gestellt.
Einer möchte jegliche Entwicklung in
neuen Bauzonen verhindern, einer geht
weit in diese Richtung. Enttäuscht?
Christian Büttiker: Nein, ich möchte
es positiv formulieren. Ich bin über-
rascht, dass es nicht mehr sind. Die
Anträge sind im Verfahren möglich,
und sie werden zum Teil von Leuten
genutzt, die sich erst relativ spät noch
einbringen wollen.

Haben Sie Verständnis dafür?
Auf dieser Stufe Richtplan habe ich
relativ wenig Verständnis. Der Richt-
plan schaut gewissermassen aus der
Flugperspektive. Und die Gemeinde
bot und bietet allen, die nun Anträge
stellen, die Mitarbeit beim Konkreti-
sieren und Lösungen suchen an. Wenn
etwa die Freizeitgärtner nun der Vor-
lage zustimmen, dann ist die Behörde
verpflichtet, Lösungen zu suchen.

Der Gemeinderat empfiehlt, den Richt-
plan unverändert anzunehmen. Warum
ist Ihnen das wichtig?
Wir haben lange am Richtplan gear-
beitet und sind davon überzeugt, dass
er richtig ist. Und in der Raumpla-
nung ist alles miteinander verzahnt:
Siedlung, Verkehr und Landschaft.
Man kann nicht Pläne für das eine
machen, ohne auch das andere zu ent-
wickeln. Darum kämpft der Gemein-
derat darum, dass die Stimmbürger
den Richtplan so annehmen, wie er
vorliegt, mit sinnvollen Ergänzungen.

Warum braucht Glarus denn Wachs-
tum – es bietet doch so schon viele
 Arbeitsplätze und wird mit seinen Ver-
kehrsproblemen kaum fertig?
Ein gewisses Wachstum braucht eine
Gemeinde – für mehr Steuereinnah-
men, aber auch damit die Gemeinde
lebt. So arbeiten wir etwa an einem
Konzept für die Sportanlagen. Das
macht nur Sinn, wenn sie auch ge-
nutzt werden. Und vergessen wir
nicht: Der Gemeinderat käme bald
unter Druck der Bevölkerung, wenn
er keine Entwicklung aufzeigen würde,
während im Norden eine so starke
Entwicklung abläuft. Wir legen darum
den Richtplan auf ein Wachstum aus,
aber sehr massvoll und realistisch.

«Geben, nicht
nur nehmen»

Und warum, denken Sie, ist es Ihnen
nicht gelungen, die Antragsteller von
vorn herein vom Richtplanentwurf zu
überzeugen?
Eine gute Frage. Wir haben in zwei Ver-
nehmlassungsrunden das Gespräch
gesucht und dabei schnell gemerkt,
dass es für manche nur «entweder –
oder» gibt, sodass nun ihre Anträge an
der Versammlung behandelt werden
müssen. Es war aber auch klar, dass es
schwierig ist, alle zufriedenzustellen.
Es muss in der Raumplanung auch im-
mer etwas gegeben werden. Nur neh-
men funktioniert nicht.

Wieso sind denn so viele Rütenen am
falschen Ort für die Zukunft?
Wir stellen diese Standorte nicht we-
gen der Schrebergärten infrage. Son-
dern weil sie für die Siedlungsent-
wicklung geeignet sind: ÖV-nahe, für
die Verdichtung geeignet, der Verkehr

schon am richtigen Ort. Diese Punkte
haben wir von aussen nach innen, in-
nerhalb der eng gesetzten Siedlungs-
begrenzung, abgeklärt und festgelegt.
Nun liegen da halt die Rütenen, so-
dass der Konflikt absehbar wurde. Ge-
nau darum ist der Verein Familiengär-
ten der einzige Verein, für den es im
Richtplan ein Massnahmenblatt gibt.
Wir haben ihm angeboten, beim
 Planungsprozess mitzutun, den der
Richtplan vorsieht. Die Gemeinde hat
zum Glück eigene Bodenreserven für
Ersatz. Wo und wann Ersatz bereitge-
stellt werden muss, kann aber erst
nach der anschliessenden Nutzungs-
planung gesagt werden. Dort werden
die Zonen festgelegt und mit den
Landeigentümern die nötigen Ge-
spräche geführt.

Was haben Sie gegen Schrebergärtner?
Absolut nichts. Wir stellen auch wirk-
lich nicht die Schrebergärten an sich
in Frage oder die Arbeit, die dort ge-
leistet wird, sondern nur ihre Lage an
bestimmten Standorten. Eine sinnvolle

Raumplanung muss sich da konzen-
trieren, wo die guten Gebiete liegen –
umso besser, wenn der Boden dort
 sogar der Gemeinde gehört.

«Grosszaun ist 
am richtigen Ort»

Würden Sie selber in oder neben einem
Hochhaus oder einer Mehrfamilien-
hausüberbauung wohnen wollen?
Damit habe ich überhaupt kein Pro-
blem, wenn sie eine gewisse Qualität
bieten. Und das ist durchaus möglich,
wenn verdichtet gebaut und der Grün-
raum sinnvoll und auch gemeinsam ge-
nutzt wird. Da sind sogar die sozialen
Kontakte viel besser als hinter hohen
Gartenzäunen. Im Raum Zürich gibt
es dafür sehr gute Beispiele auch
von Wohnbaugenossenschaften. Es
braucht – ganz grundsätzlich – ein Um-
denken darin, wie wir mit der Land-

schaft umgehen. Sonst ist eines Tages
alles zugepflastert.

Die Netstaler haben 2009 im Grosszaun
einen Baustopp beschlossen, der nun
fallen soll. Können nicht zuerst andere
Areale wie Teppichfabrik und Mühlefuhr
erneuert werden?
Der Grosszaun ist verkehrstechnisch
am richtigen Ort, denn der Verkehr
muss nicht auch noch durch die ganze
Gemeinde hindurch. Und wir müssen
Firmen, die sich neu ansiedeln, eine
gewisse Parzellengrösse und Auto-
bahnnähe bieten, dazu die Sicherheit,
dass sie am gewählten Standort auch
ausbauen können. Die Kantonalbank
ist daran, das Forbo-Areal in kleinere
Einheiten aufzuteilen und zu entwi-
ckeln. Wenn – wie im kantonalen
Mehrjahresprogramm Strassenbau
geplant – die Spange vom Leimen zur
Holensteinbrücke kommt, fördert das
die Entwicklung dort und im ganzen
Entwicklungsschwerpunkt um den
Bahnhof Ennenda.

Wie sieht die Lösung konkret aus, mit
der die Hauptstrasse in Glarus entlastet
werden soll?
Der Kanton möchte mit der Gemeinde
zusammen möglicherweise das Mo-
dell Köniz umsetzen und budgetiert
laut den Medien 1 Million Franken für
diese Idee.

«Wir müssen uns
hohe Ziele setzen»

Der Richtplan ist relativ ehrgeizig mit
dem Wechsel vom Einfamilienhaus-
quartier zur Verdichtung, mit Tempo 30,
mit konzentrierten Entwicklungs-
schwerpunkten – will der Gemeinderat,
wollen die Planer zu viel?
Mit diesem Richtplan müssen wir die
Chancen der Gemeindefusion nutzen.
Auf dieser noch sehr allgemeinen Stufe
Richtplan sollen wir einen gewissen
Ehrgeiz an den Tag legen. Wir werden
zwar nicht alle Ziele erreichen, aber
wir müssen sie uns setzen. Denn wenn
wir uns auf sie zubewegen, wissen wir,
wie es weitergeht. Dann ist die Abstim-
mung gewährleistet gerade von Sied-
lung und Verkehr. Der Richtplan ist
ehrgeizig, und es wird Überzeugungs-
kraft brauchen für die Umsetzung. Da-
rum bin ich auch froh, dass er behör-
denverbindlich ist. Denn dann wissen
alle, dass auch nach Neuwahlen und
Wechseln in der Verwaltung danach
gelebt werden muss.

Ein guter Teil der Anträge verteidigt
Liebgewonnenes, das die Antragsteller
zu verlieren fürchten: Grün, Schreber-
gärten, Landwirtschaftsboden. Was kön-
nen Sie ihnen dagegen bieten?
Wir bieten das Mitmachen, Mithelfen
in der Nutzungsplanung: Standorte
überprüfen, Lösungen aufzeigen,
Kompromisse und Misch-Lösungen
finden. Wir können aber die Lösung
nicht jetzt schon bieten, das würde
der Stufe Richtplan nicht gerecht.

Und wenn die Schrebergärtner mit 
ihrem Antrag durchkommen?
Vorerst passiert dann gar nichts. Es
kann aber zum Beispiel beim Bahn-
hof Ennenda eine Entwicklung blo-
ckieren in einem Gebiet, das bestens
vom öffentlichen Verkehr erschlossen
ist. Bestimmt man, dass dort Schreber-
gärten bleiben müssen, dann entwer-
tet man den Gemeindeboden massiv.
Vorhandene Entwicklungsmöglich-
keiten würden erschwert oder gar zu-
nichte gemacht.

Was verliert die Gemeinde als Gesam-
tes, wenn der Richtplan gestutzt wird?
Es gibt uns dann weniger Möglichkei-
ten, die als richtig eingeschätzte Ent-
wicklung voranzutreiben.

Und was verlieren die Einzelnen lang-
fristig, welche die Schrebergartenareale
bewahren wollen?

Sie vergeben die Möglichkeit, die
Schrebergärten zwar anderswo, aber
dafür längerfristig zu sichern.

Der Richtplan ist zwar nur behördenver-
bindlich, aber halt doch ein Planungs-
auftrag. Müssen da die Bürger nicht
schon jetzt Pflöcke einschlagen, damit
nicht Unerwünschtes geplant und spä-
ter beerdigt wird?
Nein, eigentlich ist das jetzt auf der
falschen Stufe. Erst wenn wir im
Richtplan alles versucht und keine an-
deren Lösungen gefunden haben, soll-
ten auf der nächsten Stufe, beim Nut-
zungsplan, Anträge gestellt werden.
Jetzt kommt es mir so vor, wie wenn
Veränderungen mit aller Kraft verhin-
dert werden sollten.

Ist es eine Frage des Vertrauens in den
Gemeinderat?
Wir haben dargelegt, dass nichts ohne
Konzept gebaut wird. Mehr kann man
wirklich nicht vorsehen. Und der Pro-
zess war breit abgestützt. Das sind also
nicht Ideen des Rates alleine, sondern
von einem grossen Teil des Volkes.

«Raumplanung 
ist ganzheitlich»

Glarus hat ein Parkierproblem, eine un-
wirtliche Einkaufsmeile an der Haupt-,
ein Verkehrsproblem an der Schweizer-
hofstrasse und Schleichwegverkehr von
Ennenda durch die Ygrube ins Buch-
holz. Trotzdem wehren sich Anwohner
gegen Verbesserungen. Ist das eine Frage
der Grundhaltung, obwohl man ja die
Probleme mit verursacht? Einzelinteres-
sen gegen Gemeinschaftsinteressen?
Ich möchte es als Betroffenheitspoli-
tik bezeichnen: Immer nur eingreifen,
wenn man betroffen ist. Das ist ir-
gendwie verständlich, aber oft nicht
zielführend. Aber der Gemeinderat
hat eine andere Aufgabe. Wir müssen
übergeordnet planen und darum sol-
che Konflikte austragen und mög-
lichst gute Lösungen finden. Ja, wir
haben auch aufgezeigt, dass mit der
Verdichtung mehr Verkehr entsteht –
und wir müssen dazu stehen, weil wir
nur so Boden sparen können. Verdich-
ten ohne Lösung für diesen Mehrver-
kehr wird der Gemeinderat nicht zu-
lassen. Sonst gibt es irgendwann ein
Chaos. Aber man kann nicht einfach
den Verkehr vor der eigenen Haustür
weghaben und beispielsweise die
Burgstrasse belasten damit. Das ist
kein ganzheitliches Denken, und ohne
dieses Denken funktioniert Raumpla-
nung nicht. Jede Blockade reduziert
den Spielraum, zusammen mit
Boden eigentümern Verdichtungspro-
jekte zu entwickeln. Geschieht das zu
häufig, so ist die Entwicklung er-
schwert – oder man weicht dann doch
die Siedlungsränder auf. 

Hat die eidgenössische Abstimmung vor
zwei Wochen die Instrumente für die
Gemeinde Glarus verbessert?
Wir haben unseren Richtplan von An-
fang an auf das neue Gesetz ausgelegt
und sind somit bereit für die Umset-
zung. Aber die Diskussion hat das Be-
wusstsein geschärft. Und ich hoffe,
dass alle Leute mit diesem Bewusst-
sein über die Wichtigkeit der Raum-
planung und den sorgfältigen Um-
gang mit dem Boden, dem Verkehr
und dem Siedlungsraum an die Ver-
sammlung vom 22. März kommen.

«Sonst ist eines Tages alles zugepflastert»: Christian Büttiker plädiert für einen
sorgsamen Umgang mit der Landschaft. Bilder Pascal Landert

Christian Büttiker
Glarus. – Christian Büttiker ist Ge-
meinderat und Präsident der Pla-
nungskommission in Glarus. Er hat
den Prozess zum ersten kommuna-
len Richtplan der Gemeinde gelei-
tet und steht dazu im Vorfeld der
ausserordentlichen Gemeindever-
sammlung vom Freitag, 22. März,
Red und Antwort. (fra)


