
  Telefon 055 646 60 11/12/15 
E-Mail: staatskanzlei@gl.ch 
www.gl.ch 

   

 
Landsgemeinde 2020; Durchführung und Schutzkonzept 
 
Die Landsgemeinde 2020 wird – unter Vorbehalt einer ruhigen pandemischen Lage – defini-
tiv am Sonntag, 6. September 2020 (Verschiebungsdatum 13. September 2020) durchge-
führt. 
 
Schutzkonzept: 
Das Schutzkonzept regelt die Durchführung der Landsgemeinde 2020, welche aufgrund der 
Coronavirus-Pandemie verschoben werden musste.  
 
Aufbau des Schutzkonzeptes: 
Das Schutzkonzept wird modular aufgebaut. Es gilt die Prämisse «Landsgemeinde als wich-
tigste politische Veranstaltung: Ja, Unterhaltungs- und Festbetriebe: Nein.»  Der Gemeinde 
Glarus wird empfohlen, auf die Durchführung eines Marktes zu verzichten. Je nach pandemi-
scher Lage müssen einzelne Elemente der Landsgemeinde weggelassen werden: 
− Szenario 1: Ruhige pandemische Lage (0–4 nicht miteinander verknüpfte positive Be-

funde in den zwei Vorwochen): Vorgehen gemäss Schutzkonzept – generelle Schutzmas-
kenpflicht (Hygienemasken für alle, FFP2-Schutzmasken für gefährdete Personen) – 
Durchführung mit Einzug in den Landsgemeindering. 

− Szenario 2: Erhöhte Zahl positiver Befunde (5–10 nicht miteinander verknüpfte positive 
Befunde in den zwei Vorwochen): Vorgehen gemäss Schutzkonzept – Verzicht auf Einzug 
in den Ring. 

− Szenario 3: Zweite Welle Pandemie (mehr als 10 nicht miteinander verknüpfte, nicht loka-
lisierte, positive Befunde): Absage der Landsgemeinde. 

 
Platzaufbau: 
Mit dem Platzaufbau und der Organisation wird sichergestellt, dass eine Durchmischung der 
Stimmberechtigten mit Gästen und Erkrankten so weit als möglich verhindert wird. Dies be-
dingt folgende Anpassungen:  
– Der Landsgemeindeplatz wird abgesperrt, Zutritt zum Platz und zum Ring haben nur die 

Stimmberechtigten, die offiziellen Gäste und die akkreditierten Medienvertreter. Der Platz 
kann ausschliesslich durch vier Kontrolleingänge betreten werden, welche mit Fieber-
scannern ausgerüstet sind.  

– Rund um die Bühne in der Mitte des Landsgemeinderings befinden sich die Sitzplätze für 
die Behörden und die reduzierte Zahl der offiziellen Gäste, die sich nur im Gästesektor 
aufhalten dürfen.  

– Es werden eigene Sektoren mit Sitzplätzen für beeinträchtigte und betagte Personen so-
wie für gefährdete Personen bereitgestellt.  

– Es werden keine Gästetribünen aufgestellt.  
 
Presse, Gäste und Besucher: 
Für Medienvertreter stehen auf der Ostseite des Platzes im Garten der kantonalen Steuer-
verwaltung Arbeitsplätze in Containern zur Verfügung. Die Medienvertreter müssen sich für 
die Landsgemeinde (Name, Vorname, Organisation, Telefonnummer) akkreditieren und ihre 
Bedürfnisse anmelden. Es werden personalisierte Medienausweise abgegeben Die Medien-
vertreter werden angehalten, das Zirkulieren auf dem Platz möglichst zu unterlassen. 
 
Die Zahl der Gäste wird beschränkt. Zugelassen sind nur die von Regierungs- und Landrat 
eingeladenen offiziellen Gäste.  
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Darüber hinaus werden keine Gästekarten abgegeben, um eine Durchmischung von Glarner 
Stimmbürgerinnen und -stimmbürgern und Gästen von aussen auf dem Landsgemeindeplatz 
zu verhindern.  
 
Zugangskontrolle/Fiebermessung: 
Durch eine Einlasskontrolle wird sichergestellt, dass nur Stimmberechtigte Zutritt zum Lands-
gemeindeplatz haben: 
– Durch die Einlasskontrolle an vier Zugangspunkten auf der Nord- und Südseite des Rings 

wird nur auf den Platz zugelassen, wer sich durch Stimmrechtsausweis, Medienausweis 
oder Gästekarte ausweisen kann.  

– Es wird mittels Fieber-Scannern geprüft, ob eine Person eine erhöhte Körpertemperatur 
aufweist. Bei einer gemessenen Körpertemperatur 38°C oder mehr wird der Zugang zum 
Ring verwehrt und die Person weggewiesen. 

– Bei den Behörden und Gästen erfolgt eine Fiebermessung im Rathaus oder vorgängig im 
Hotel Glarnerhof.  

 
Weitere Schutzmassnahmen: 
Es gelten die Empfehlungen des Bundesamtes für Gesundheit, insbesondere bei der An- 
und Abreise.  
 
Zusätzlich werden folgende Schutzmassnahmen angeordnet:  
– Personen, welche für eine Infektion mit dem Coronavirus typische Krankheitssymptome 

aufweisen, dürfen an der Landsgemeinde nicht teilnehmen und können durch die Kon-
trollorgane abgewiesen werden.  

– Es gilt eine generelle Schutzmaskenpflicht für alle Landsgemeindeteilnehmerinnen und  
-teilnehmer. Die Schutzmasken sind auf dem Landsgemeindeplatz während der Dauer 
der Landsgemeinde immer zu tragen (Ausnahme: Wortmeldungen). Es wird ein Set mit 
Schutzmaske und Desinfektionsmittel abgegeben. Es werden zusätzliche Desinfektions-
mitteldispenser im und um den Ring aufgestellt 

– Stimmberechtigten, die einer Risikogruppe (d. h. Personen über 65 Jahre und Personen 
mit bestimmten Vorerkrankungen) angehören, wird dringend empfohlen, eine FFP2-
Schutzmaske zu tragen. Diese Empfehlung gilt auch für die übrigen Stimmberechtigten.  

– Für ältere Stimmberechtigte werden Sektoren mit Sitzbänken reserviert. Auf den Sitzbän-
ken ist ein Abstand einzuhalten. Die Abstände werden markiert (auch im Gästesektor).  

– An den Eingangskontrollen Nord und Südseite werden Schutzmasken (Hygienemasken 
und FFP-2 Schutzmasken) abgegeben. 

– Es wird allen Stimmberechtigten und Gästen empfohlen, auf ihrem Smartphone die elekt-
ronische Tracing App «Swiss PT-App» des BAG zu installieren.  

– Das Rednermikrofon wird mit einem Plastiküberzug pro Votant geschützt und regelmäs-
sig desinfiziert. 

– Allen sich krank oder unwohl fühlenden Stimmberechtigten wird empfohlen, zum vornhe-
rein nicht an der Landsgemeinde teilzunehmen.  

 
Überprüfung und Anpassung des Konzepts: 
Das vorliegende Konzept kann aufgrund der Entwicklungen der Corona-Pandemie jederzeit 
überprüft und angepasst werden.  
 

Namens des Regierungsrates: 
Andrea Bettiga, Landammann 
Hansjörg Dürst, Ratsschreiber 


