
 
FDP.Die Liberalen Lyss 

GGR-Fraktion 

www.fdp.lyss.ch 

 

 

  

Lyss, 28. Juni 2010 An die Präsidentin des Grossen 

Gemeinderates von Lyss 

Sehr geehrte Frau Präsidentin 

 

Zuhanden der GGR-Sitzung vom 28. Juni 2010 unterbreiten wir Ihnen folgende 

 

Motion 

Mehr Sicherheit und Ordnung: Totalrevision des Gemeindereglements Öffentliche Sicherheit jetzt! 

 

1. Der Gemeinderat wird beauftragt dem Grossen Gemeinderat ein totalrevidiertes 

Gemeindereglement Öffentliche Sicherheit (bisher: Polizeireglement) zum Beschluss vorzulegen. 

2. Bei der Revision sind sämtliche Bestimmungen so festzulegen, dass diese klar verständlich, 

griffig  und gut durchsetzbar sind und damit zu mehr öffentlicher Sicherheit und Ordnung in Lyss 

beitragen. 

3. Im totalrevidierten Gemeindereglement ist weiterhin eine Uhrzeit (z.B. 22.00 Uhr) festzusetzen, 

nach der sich schulpflichtige Kinder nicht mehr ohne Begleitung einer erwachsenen Person in der 

Öffentlichkeit aufhalten dürfen. Ausnahmen wie z.B. die direkte Heimfahrt vom Training sollen 

weiterhin möglich sein. 

4. Nach dem Inkrafttreten des neuen Reglements sind sämtliche Artikel von der Polizei und der 

Gemeindeverwaltung konsequent durchzusetzen. Sofern nötig, sind dem GGR entsprechende 

Vorschläge zur Ergänzung der WoV-Leistungsvorgaben zu unterbreiten. 

 

Begründung: 

 

1. Das geltende Polizeireglement stammt aus den 70er-Jahren. Viele Bestimmungen sind veraltet 

und werden deshalb nicht mehr durchgesetzt. Vor einigen Jahren wurde eine Revision 

angefangen, die aber nicht weiterverfolgt wurde. U.a. wegen den veralteten Bestimmungen und 

deren fehlenden Durchsetzung ist in der Gemeinde ein Manko an Sicherheit und Ordnung 

entstanden. 

2. Wir wollen im neuen Reglement keine „toten“ Paragrafen, die nicht (mehr) durchgesetzt werden. 

Kann ein Artikel mit verhältnismässigem Aufwand nicht durchgesetzt werden, so ist seine 

Streichung zu prüfen. Ein klares, durchsetzbares und soweit möglich an die Eigenverantwortung 

knüpfendes Reglement ist uns wichtig. 

3. Schulpflichtige Kinder haben spätabends in der Öffentlichkeit nichts mehr zu suchen. Im 

Gegenteil, gerade Kinder benötigen genügend Schlaf damit sie fit sind für den nächsten 

Schultag. Insofern hat diese ordnungspolitische Massnahme auch bildungsrelevanten Charakter. 

4. Wie unter Begründung 2 erwähnt, müssen alle Bestimmungen des neuen Reglementes 

konsequent durchgesetzt werden. Wir sind bereit über die Ergänzung der diesbezüglichen WoV-

Leistungsvorgaben zu diskutieren. 
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