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SP Thun unterstützt Altstadt-Bewohner/innen

Mit geschulten Stammgästen mehr Sicherheit schaffen

Die SP Thun hat wie die Altstadt-Bewohner/innen mit Befremden von den zu-
nehmenden Problemen mit Nachtschwärmer/innen in der Altstadt Kenntnis ge-
nommen. Sie schlägt der Stadt vor, Wirte von Nachtlokalen sowie deren Perso-
nal und Stammgäste an Kursen dahingehend zu schulen, dass sie gemeinsam
in und um „ihre“ Lokale für mehr Sicherheit sorgen können.

Die Gründe für die nächtlichen Probleme in der Altstadt sind vielfältig: Sie beginnen
beim veränderten Ausgehverhalten und dem liberalisierten Gastgewerbewesen und
enden bei der Selve-Schliessung und dem Rauchverbot. Für die SP Thun ist ein
harmonisches Nebeneinander von Wohnen und Nachtleben ein wichtiges Anliegen.
Sie nimmt deshalb die Petition des Altstadt-Stamms und der IGT ernst und bringt
ihrerseits Vorschläge zur Verbesserung der Sicherheit in der Altstadt ein.

Die SP Thun ist der Meinung, dass die Anzahl der Polizei-Patrouillen an Wochenen-
den erhöht werden muss. Und sie begrüsst den zusätzlichen vermehrten Einsatz von
privaten Sicherheitskräften, die von der Stadt und den Nachtlokalen gemeinsam fi-
nanziert werden. Zudem fordert sie, dass Gastgewerbebetriebe mit Überzeitbewilli-
gung und häufigen Sicherheitsproblemen eigene Security-Leute stellen müssen. Sie
schlägt zudem vor, die Wirte von Nachtlokalen, deren Personal und vor allem auch
deren Stammgäste aktiv in die Konfliktbewältigung einzubeziehen. Denn es sind die
Stammgäste, die zu den Verlierern gehören, wenn durch weitere Verbote und Gebo-
te ihre Freiheiten eingeschränkt werden. Die SP Thun schlägt deshalb der Stadt
Thun vor, zusammen mit der Polizei die Stammgäste von Nachtlokalen dahingehend
zu schulen, dass sie die Wirte im Bestreben nach Sicherheit in und um ihr Lokal un-
terstützen können.

Eher auf Ablehnung stossen bei der SP Thun die Einführung eines Alkoholverbotes
im öffentlichen Raum, Videoüberwachung und Rayon-Verbote. Sie sieht einerseits
Probleme bei der Umsetzung und andererseits die fehlende direkte Intervention. Das
Ziel muss sein, aggressive, lärmende und verschmutzende Nachtschwärmer auf der
Stelle zu stoppen und sie so rasch wie möglich für ihr Fehl-Verhalten zu bestrafen.

Bis voraussichtlich im Februar 2010 wird die SP Thun ein neues Positionspapier für
mehr Sicherheit in der Innenstadt erarbeiten und als Resultat davon im Frühjahr
neue Sicherheits-Vorstösse im Stadtrat einbringen.
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