
Vernehmlassung Totalrevision Ortspolizeiregle-
ment 

  

Die SP Thun bedankt sich für die Einladung zur Vernehmlassung und nimmt wie folgt Stel-
lung:  

  

Kapi-
tel/Thema 

Artikel Neu Begründung 

Allgemein   Verwendung gendergerechter 
und inklusiver Sprache (z.B. 
Passant:innen). 

Wir begrüssen die bessere 
Gliederung und Übersichtlich-
keit sowie die Vereinfachun-
gen. Sehr erfreut sind wir über 
die Annäherung an die gesell-
schaftliche Realität der Nacht- 
und Mittagsruheregelung. 

Wir würden begrüssen, wenn 
eine gendergerechte und inklu-
sive Sprache verwendet wird.  
 



Allgemeine 
Bestimmun-
gen 

 

Zweck 

Art.1, 
Abs.1 

Dieses Reglement bezweckt die 
Aufrechterhaltung der öffentli-
chen Sicherheit und Ordnung, 
und Sittlichkeit, den Schutz 

- von vulnerablen Perso-
nen(gruppen) 

- vor Diskriminierung 

- der öffentlichen Ruhe und der 
Umwelt 

sowie die Nutzung des öffentli-
chen Grundes auf dem Gebiet 
der Stadt Thun. 

  

Die Erwähnung von Sittlichkeit 
ist unnötig. Sittlichkeit ist in die-
sem Kontext ein problemati-
scher Begriff und erscheint ver-
altet. Im neuen Strafgesetz ab 
1992 wurde dieser Begriff er-
setzt durch sexuelle Integrität. 
Im allgemeinsprachlichen Ge-
brauch hat er sich in seinen 
Konnotationen zum Teil der Be-
deutung von Keuschheit ange-
nähert.    

Der Schutz vor z.B. rassisti-
schen, ableistischen, queer-
feindlichen und sexistischen 
Übergriffen erscheint uns min-
destens so wichtig wie der 
Schutz der öffentlichen Ruhe. 

Ortspolizei-
organe 

Art.2, 
Abs.2 

Die gemeindepolizeilichen Auf-
gaben werden nach Massgabe 
der Organisationserlasse von 
Abteilungen der Stadtverwal-
tung oder von beauftragten Drit-
ten wahrgenommen. 

  

Dritte sind im Artikel 2 nicht 
aufzuführen; in diesem geht es 
um die Definition von Ortspoli-
zeiorganen. In Artikel 5 ist die 
Übertragung von Aufgaben an 
Dritte erwähnt. 



Übertragung 
von Aufga-
ben 

Art. 5 Ganzen Artikel streichen. Die SP Thun steht der Privati-
sierung von öffentlichen Dienst-
leistungen seit jeher kritisch bis 
ablehnend gegenüber, dies 
auch aufgrund der schlechteren 
Arbeitsbedingungen, was ins-
besondere auf privat Ange-
stellte im Sicherheitsbereich 
zutrifft. 

Für Aufgaben wie die öffentli-
che Objektbewachung und die 
Kontrolle des ruhenden Ver-
kehrs (einschliesslich Bussen-
erhebung und Anzeigeerstat-
tung) sollen städtische Mitar-
beiter:innen ausgebildet, resp. 
angestellt werden. 

Der nächtliche private Ord-
nungsdienst Innenstadt und die 
Patrouillen in den öffentlichen 
Parks sind abzuschaffen und 
die Sicherheit ist durch die Poli-
zei sowie mittels einer aufsu-
chenden sozialen Arbeit/Ju-
gendarbeit zu gewährleisten. 
Letztere soll ein spezielles Au-
genmerk auf sexistische, 
queerfeindliche, ableistische 
und rassistische Gewalt und 
andere Erscheinungen von Dis-
kriminierung richten und die 
Mitarbeitenden werden ent-
sprechend geschult. 

Überschrift 
und Grund-
satz 

  

Art. 6, 
Abs.1 
 

Schutz der öffentlichen Sicher-
heit, und Ordnung und Sittlich-
keit 

Jede Person hat sich so zu ver-
halten, dass weder die öffentli-
che Sicherheit und Ordnung 
noch die Sittlichkeit nicht ge-
stört oder gefährdet werden.  

Vgl. Begründung unter 
«Zweck» 



Prostitution 
und Sexar-
beit 

Art.8, 
Abs.1 
und 3 

Abs.1 Weder durch die Prostitu-
tion noch dDurch den motori-
sierten Freierverkehr dürfen 
keine Belästigungen oder über-
mässigen Störungen oder Be-
lästigungen der Bevölkerung 
entstehen.  

Abs.3: Die Ortspolizeiorgane 
und die Polizei kann im Falle 
von übermässigen Störungen o-
der Belästigungen die Prostitu-
ierten sofort von ihrem Stand-
platz wegweisen. sorgen für 
den Schutz und die Sicherheit 
der Sexarbeiter:innen. 

Prostitution und Sexarbeit ist 
nicht dasselbe. 

Es ist wichtig, Tätigkeiten im 
Sexgewerbe von kriminellen 
Handlungen wie Menschenhan-
del und erzwungener Prostitu-
tion abzugrenzen. Der Stras-
senstrich an der Seestrasse ist 
in der Öffentlichkeit die wohl 
sichtbarste Form der Sexarbeit. 
Im kantonalen Gesetz über das 
Prostitutionsgewerbe (PGG) ist 
diese Form von Sexarbeit zwar 
erlaubt, jedoch wird den Sexar-
beiter:innen kein besonderer 
Schutz zugesprochen. Diese 
Lücke muss geschlossen wer-
den. Schliesslich sind nicht 
«übermässige Störungen oder 
Belästigungen der Bevölke-
rung» das Hauptproblem, son-
dern traurige Realität ist Gewalt 
und anderes rechtswidriges 
Verhalten gegenüber den 
Sexarbeiter:innen.  

Betteln Art.9, 
Abs.1 

Organisiertes und gewerbsmäs-
siges Betteln, welches auf Aus-
beutung der Bettler:innen be-
ruht, ist verboten. 

Längst nicht jedes organisierte 
und gewerbsmässige Betteln 
beruht auf Ausbeutung. 
 



  Art.9, 
Abs.2 

Ersatzlos streichen Das erwähnte Verhalten ist an-
deren Personen(gruppen) auch 
nicht erlaubt und muss nicht 
explizit im Kontext mit Betteln 
erwähnt werden. 

Schutz der 
öffentlichen 
Ruhe und 
Umwelt 

 

Mittagsruhe 

Art.11, 
Abs.1 

Zwischen 12.00 und 13.00 Uhr 
gilt eine Mittagsruhe. Davon 
ausgenommen sind kulturelle 
Darbietungen, sowie Lautspre-
cher im Rahmen von Veranstal-
tungen. 

Die Mittagsruhe während Ver-
anstaltungen ist nicht mehr 
zeitgemäss und bedeutet für 
Organisator:innen logistische 
Herausforderungen. 

Nachtruhe Art.12, 
Abs.1 

Zwischen 23.00 und 06.00 gilt 
die Nachtruhe., im Perimeter 
der Innenstadt sowie für Berei-
che Seestrasse und Allmend-
strasse von Guisanplatz bis 
Bahnhofunterführung zwischen 
00.30 und 06.00 Uhr. 

Die neu vorgeschlagene Ver-
kürzung der Nachtruhe orien-
tiert sich an den realen Verhält-
nissen. Diese Bestimmung ist 
zudem angepasst an die 
Schliessungszeit der meisten 
Gastrolokale. 

Auch weitere Kultur- und Gast-
robetriebe ausserhalb der In-
nenstadt sollen von der ange-
passten Regelung profitieren 
können. Ein attraktives Nacht-
leben ist nicht auf die Innen-
stadt zu begrenzen. 

  

  

  

  

  

Art.12, 
Abs.2 

Im Perimeter der Innenstadt ge-
mäss Anhang sowie für Berei-
che Seestrasse und Allmend-
strasse von Guisanplatz bis 
Bahnhofunterführung gilt in den 
Nächten von Freitag auf Sams-
tag und von Samstag auf Sonn-
tag die Nachtruhe von 
00.0003.30 bis 06.00 Uhr. 

Auch dieser Vorschlag ent-
spricht der gelebten Realität. 

Feuerwerk Art. 16, 
Abs 1 

Auf den beiden Schleusen, den 
Brücken über die innere Aare 

 
Je nach gesellschaftlichen 
Werthaltungen ist die Auffas-



vom Göttibachsteg bis zur Kuh-
brücke sowie in den im Anhang 
umschriebenen Gebieten der 
Altstadt ist das Abbrennen von 
jeglichem Feuerwerk verboten. 
Vorbehalten bleiben spezielle 
Bewilligungen. insbesondere für 
traditionelle Veranstaltungen. 

sung von Tradition verschie-
den, dieser Hinweis kann daher 
gestrichen werden. 

Aufenthalt 
im öffentli-
chen Raum 

Art.22 ganzes Kapitel 4 Streichen Wir erachten es als problema-
tisch, wenn sich unter der Wo-
che unter 14-Jährige regelmäs-
sig unbegleitet im öffentlichen 
Raum aufhalten. Das Thema 
gehört jedoch in die Fachstelle 
Familie im Rahmen der Schaf-
fung einer aufsuchenden Kin-
der- und Jugendarbeit. 

Übernach-
ten im 
Freien 

Art.28, 
Abs.1 

  

  

  

   

Art.28, 
Abs.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Abs. 3 

Das Übernachten in Wohnwa-
gen oder Campern auf öffentli-
chen Parkplätzen ist verboten. 

In Wohnwagen und Campern 
ist eine einmalige Übernach-
tung auf öffentlichen Parkplät-
zen bewilligungsfrei. 

 

Das Übernachten in öffentlichen 
Parks und Anlagen ausserhalb 
der im Anhang definierten Ge-
biete ist für eine Nacht gestat-
tet. 

Einzelne Übernachtungen in öf-
fentlichen Parks und Anlagen 
ausserhalb der im Anhang defi-
nierten Gebiete sind gestattet.  

 
 
Das Aufstellen von Stühlen und 
Tischen sowie von Zelten oder 
Notdächern jeglicher Art und zu 
Übernachtungszwecken ist auf 
öffentlichem Grund verboten 

Wir begrüssen die Regelung 
des alten OPR. Selbstverständ-
lich müssen Parkgebühren ent-
richtet werden. Sollte die Rege-
lung zu Problemen führen, ist 
der Gemeinderat befugt, zu in-
tervenieren (wie z.B. im Som-
mer 2022 Lindermatte). 

  

Wir begrüssen die offenere 
Formulierung im alten OPR. 

 

 

 

 

 

Das Aufstellungsverbot von Ti-
schen und Stühlen erscheint 
uns unnötig restriktiv.  



Kundgebun-
gen 

Art.39, 
Abs.2, 
Lit.c 

Stellen mit geeigneten perso-
nellen Ressourcen soweit wie 
möglich mit einem Sicherheits-
dienst oder auf andere Weise 
einen geordneten Ablauf der 
Veranstaltung sicher. 

Es gibt verschiedene Möglich-
keiten einen geordneten Ablauf 
zu sichern, z.B. mit einem 
Demo-Schutz. 
 

Kundgebun-
gen 

  

Verzicht auf 
Kostenüber-
wälzung 

Neuen 
Artikel 
aufneh-
men 

Bei grundrechtsgeschützten 
Kundgebungen ist auf eine Wei-
terverrechnung der Kosten ge-
mäss Art. 54 – 57 PolG sowohl 
auf Veranstalter:innen wie auch 
auf einzelne Kundgebungsteil-
nehmende zu verzichten. 

Die in der Bundesverfassung 
verankerte Meinungs-, Informa-
tionsfreiheit und Versamm-
lungsfreiheit gilt es zu schüt-
zen. 

Vielen Dank für die Würdigung unserer Anliegen und freundliche Grüsse 

Sozialdemokratische Partei Thun 

  

Thun, 24. August 2022 

 

Co-Präsidentin: Alice Kropf 

Verfasser:innen: Arbeitsgruppe Si & So der SP Thun 

  

  

 


