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Die Türkei: Ein Flüchtlingscamp?
Der Flüchtlings-Deal
zwischen der Türkei und
der EU löst das Problem
nicht und ist eine soziale
Zeitbombe.

Ein Kommentar
von Thomas Seibert
Türkei-Korrespondent

Zum ersten Mal seit Beginn
der Flüchtlingskrise hat
Europa massenweise
Schutzsuchende in die
Türkei zurückgeschickt. Die

rund 200 Menschen, die am Montag
an der türkischen Ägäis-Küste eintra-
fen, sind die ersten von mehreren
Zehntausend, die in den kommenden
Monaten folgen könnten. Jetzt stellt
sich die Frage,was mit den Zwangs-
rückkehrern geschehen soll.

Experten gehen davon aus, dass
die Regierung in Ankara ihren Plan
für eine rasche und legale Abschie-
bung von Flüchtlingen in die jeweili-
gen Heimatländer nicht so umfassend
durchsetzen können wird,wie dies
geplant ist. Vielleicht wollen die
betroffenen Länder die Menschen
nicht wieder aufnehmen.Vielleicht
wehren sich die Flüchtlinge auch
gerichtlich gegen die vorgesehenen

Massenabschiebungen.Das würde
bedeuten, dass in der Türkei bald
mehr als drei Millionen Flüchtlinge
leben werden.

Anders als die syrischen Flüchtlin-
ge erhalten Migranten aus anderen
Ländern in der Türkei keinen gesi-
cherten Aufenthaltsstatus, keine
Arbeitsgenehmigung und keinen Zu-
gang zum Bildungs- und Gesundheits-
system.Angesichts der hohen Zahl
von Betroffenen – schon jetzt leben
rund 300000 nicht-syrische Flüchtlin-
ge in der Türkei – bedeutet dies, dass
für die Menschen selbst und für auch
für die Türkei insgesamt neue Proble-
me entstehen.Wenn mehrere hun-
derttausend Menschen in einer Paral-
lelgesellschaft leben und sich am Ran-
de der Legalität durchschlagen müs-
sen, ist das eine soziale Zeitbombe.

Die Türkei werde zu einem riesigen
Flüchtlingslager, sagen Menschen-

rechtler.Wenn sie recht behalten,
dürfte es nicht lange dauern, bis die
Verzweiflung und Perspektivlosigkeit
der Menschen eine neue Fluchtwelle
in die EU auslösen wird, vielleicht
diesmal über Bulgarien.

Einige Fachleute rechnen zudem
damit, dass die Türkei mehr und
mehr zu einem Magneten für Men-
schen wird, die in der eigenen Heimat
keine Möglichkeiten mehr sehen und
die hoffen, vielleicht doch irgend-
wann einmal nach Europa zu
kommen.Der Flüchtlings-Deal zwi-
schen der EU und der Türkei mag
eine kurzzeitige Reduzierung der Zu-
wandererzahlen in Europa bewirken
– eine umfassende Lösung des Prob-
lems bietet auch er nicht.
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Glarus
plant
Ja, aber: Zur Ortsplanung der Gemeinde
Glarus sieht der Gemeinderat weitgehende
Zustimmung. Doch 43 Einsprecher wehren
sich an verschiedenen Orten gegen dichtere
Bebauung. SEITE 3

Bilder Maya Rhyner, Keystone, Pressebild
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Lionel Messi und Dutzende
andere Grössen aus Sport
und Politik müssen sich warm
anziehen. Sie horten offenbar
Milliarden in Panama. SEITE 17
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I N S E R AT

von Fridolin Rast

Während des Februars
hat die Gemeinde Gla-
rus den Entwurf zum
neuen Nutzungsplan
aufgelegt. Direkt Be-

troffene haben in dieser Zeit gemäss
Baugesetz Einsprache machen können.
Nun schreibt der Gemeinderat in einer
Mitteilung, wie die Reaktionen seien.

«Blick aufs Ganze wahren» ...
Die zwei vorgesehenen Entwicklungs-
schwerpunkte an der Linth, untere All-
meind zwischen Bahnhof Glarus und 
Ennetbühls sowie obere Allmeind
beim Bahnhof Ennenda, – respektive 
die dortigen Einzonungen – seien «un-
bestritten».

«Zustimmung» finden laut Gemein-
derat auch «die drei Verdichtungs-
zonen und die Aufzonungen in Zent-
rumslage». Allerdings nicht ungeteilte 
Zustimmung, muss man weiter unten 
lesen. 43Einsprecher haben 109 Einzel-
eingaben eingereicht.

Wo genau, wollte Christian Bütti-
ker, Gemeinderat und Planungskom-
missionspräsident, nicht im Einzel-
nen sagen. «Es geht um viele Einzelin-
teressen, die grundsätzlich nicht das
Ganze gefährden, aber doch gewisse
Verschiebungen bringen würden.»
Die Einsprecher wehrten sich zum
Beispiel gegen Aufzonungen von der
zweigeschossigen (W2) in die dreige-
schossige (W3) Wohnzone. Sprich:
Dass grössere und damit bodenspa-
rendere Bauten möglich werden. Mit
der Aufzonung verbunden ist zwar
eine Überbauungsplanpflicht, Wider-
stand zeige sich nun trotzdem: «Nicht
grundsätzlich gegen Überbauungen,
aber für weniger grosse.»

... sonst wankt der Siedlungsrand
«Das steht aber im Widerspruch zum
Auftrag, mit dem Boden haushälte-
risch umzugehen», gibt Büttiker zu
bedenken. Und: Gewisse Ziele im Ge-
meinderichtplan, wie die Gemeinde
wachsen soll, wären dann nicht mehr
möglich: «Ausser man würde später

die beschlossenen Siedlungsränder
eben doch wieder infrage stellen.»

Mehrere Orte würden sicher die
Gemeindeversammlung beschäftigen,
erwartet Büttiker. Ein Grund für die
Projektleitung, nicht mit allen Ein-
sprechern zu verhandeln: «Wir haben
gewisse Verhandlungen geführt und

einige gute Resultate erzielt. Weitere
Verhandlungen laufen noch.Bei ande-
ren haben wir aber gesehen, dass die
Einsprecher sowieso vor der Gemein-
deversammlung für ihre Sache kämp-
fen wollen.» Das wäre dann allerdings
der politische Weg mit einem Antrag,
der nicht direkt mit dem Einsprache-
verfahren zusammenhängt.

Im Mai entscheidet der Rat
Über die Einsprachen entscheiden
wird der Gemeinderat am 12.Mai, wie
er schreibt. Die Projektleitung stelle
an den Rat den Antrag, bei der gros-
sen Mehrheit an den Planungen fest-
zuhalten: «Nur so machen die drei
Jahre Arbeit für die Ortsplanung von
Glarus Sinn.»

Und an die Stimmbürgerinnen und 
Stimmbürger appelliert er schon jetzt: 
«Wir müssen als Gemeinschaft ein Ver-
ständnis für den Raum entwickeln
und gewisse Überbauungen akzeptie-
ren, damit wir das Umland schützen 
und trotzdem die Gemeinde entwi-
ckeln können.» 

Ausserhalb der Hauptsiedlungen
gibt es anscheinend weniger Einspra-
chen: Die Tourismuszone Rhodannen-
berg und die Campingplätze Vorauen 
und Güntlenau im Klöntal hätten
«grösstenteils» überzeugt, heisst es in 
der Mitteilung. Landwirte hätten sich 
ausserdem gegen einzelne Natur-
schutzzonen gewehrt, doch habe der 
Gemeinderat meist Kompromisse ge-
funden, ergänzt Christian Büttiker.
Und man hat laut der Mitteilung Dis-
kussionen gehabt um die Grösse der 
Gewässerräume.

Nächste Arbeiten laufen
Nach den Einsprache-Entscheiden im 
Mai wird der Gemeinderat Pläne und 
Reglemente überarbeiten. Dann will er 
bis Ende Juni die Einsprachen beant-
worten. Ende Juli werde der erste Teil 
des Memorials versandt. Worauf – laut 
Gesetz – im Voraus Anträge der Ge-
meindeversammlung vom 23.Septem-
ber eingereicht werden können. Sie
wird dann über die Nutzungsplanung 
beraten und beschliessen.

Glarus: Einsprecher stellen 
Überbauungsgrössen infrage
Der Gemeinderat Glarus macht eine – allgemein gehaltene – Mitteilung dazu, wie gut 40 Einsprecher auf den
Nutzungsplan reagiert haben. Die Einzonung der zwei Entwicklungsschwerpunkte sei unbestritten. Doch bei
Verdichtungen im Siedlungsgebiet regt sich Widerstand.

«Der Gemeinderat 
Glarus will an der 
grossen Mehrheit 
der Planungen 
festhalten.»
Christian Büttiker
Präsident der Planungskommission 

Blick aufs Ganze: Die Gemeinde Glarus bestimmt mit dem Nutzungsplan ihre künftige Entwicklung innerhalb und ausserhalb der Siedlungen. Bild Fridolin Rast

Neues Gaden-Konzept und drei bewilligte Abbrüche
Die Gemeinde Glarus arbeitet zurzeit ein neues Konzept für die künftige Bewirtschaftung ihrer alten Ställe aus. Drei davon sollen noch in 
diesem Jahr abgebrochen werden.

Seit der Publikation des Abbruchgesu-
ches des Vieh- und Heustalls Teufen in 
den Ennetbergen im Amtsblatt vom 
21. Januar habe sich die Gemeinde Gla-
rus der Thematik schutzwürdiger Stäl-
le umfassend angenommen, heisst es 
in ihrer gestrigen Mitteilung. Zum
einen werde auf der strategischen Ebe-
ne ein Konzept ausgearbeitet. Dieses 
soll aufzeigen, wie künftig mit Ställen 
im Besitz der Gemeinde umgegangen 
werden soll, die ihre ursprüngliche
Funktion nicht mehr erfüllen.

Geführt wird das Dossier interdiszi-
plinär durch die Ressorts Infrastruktur 
und Umwelt, Planung und Bau und 
durch externe Partner unterstützt. Im 
Zentrum der Überlegungen steht laut 
der Gemeinde die Frage der Schutz-

würdigkeit bestehender landwirt-
schaftlicher Bauten.

Verdachtsliste vertieft prüfen
Das Ziel der laufenden Arbeiten sei,
dass schliesslich eine sogenannte Ne-
gativ- und eine Verdachtsliste vorlie-
gen. In einem ersten Schritt bedeutet 
dies, Ställe, bei denen der Verdacht auf 
Schutzwürdigkeit besteht, auf einer
Verdachtsliste auszuweisen. Die dort
aufgeführten Ställe würden danach
vertieft geprüft.

Investitionen in den Erhalt solcher
schutzwürdiger Ställe müssten in jedem
Fall von der Gemeindeversammlung ge-
nehmigt werden.

Auf der operativen Ebene bearbeite 
die Gemeinde Glarus zurzeit intensiv 

die vier laufenden Abbruchgesuche.
Die Einsprache des Glarner Heimat-
schutzes den Stall Teufen betreffend 
wird gemäss der Gemeinde behandelt.
Der zeitliche Verlauf sei dabei sei je-
doch offen.

Kantonaler Entscheid ist bindend
Bezüglich der drei weiteren im Amts-
blatt publizierten Abbruchgesuche
habe die Baukommission an ihrer Sit-
zung vom 22.März die Abbruchbewil-
ligungen auf kommunaler Ebene er-
teilt, heisst es in der Mitteilung weiter.
Bezüglich diesem Entscheides hält
die Gemeinde  Glarus ausserdem fest:
«dies in Übereinstimmung mit den
Entscheiden der kantonalen Amts-
stellen».

Da sich die drei betroffenen Ställe 
am Altigerweg, in Dachsingen sowie in 
der Lerchen in Netstal ausserhalb der 
Bauzone befinden, sei der kantonale 
Entscheid letztlich bindend. Im Rah-
men des Baugesuchsverfahrens wur-

den die Ställe hinsichtlich ihrer Schutz-
würdigkeit eingehend geprüft mit dem
Resultat, dass diese klar verneint wer-
den könne. Mit den Rückbauarbeiten 
wird laut der Gemeinde im Laufe des 
Jahres begonnen. (mitg/so)
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