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Bern, 13. März 2018  

VERNEHMLASSUNG ZUR TEILREVISION DES GESETZES ÜBER DIE RUHE AN 

ÖFFENTLICHEN FEIERTAGEN  

Sehr geehrter Herr Regierungsrat  

Sehr geehrte Damen und Herren 

 

Wir bedanken uns für die Möglichkeit, zur vorliegenden Änderung des Gesetzes über die Ruhe an 

öffentlichen Feiertagen Stellung nehmen zu können. Die Lockerung des Verbots von störenden 

Veranstaltungen an hohen Feiertagen ist aus Sicht der Grünen Kanton Bern kein vordringliches 

Anliegen. Nachdem eine Motion die Forderung aufs politische Tapet gebracht und der Grosse Rat mit 

deren Überweisung den Auftrag zur punktuellen Gesetzesrevision erteilt hat, können wir der 

vorgeschlagenen Umsetzung nur unter Bedingungen zustimmen. Zustimmung nur mit Vorbehalten 

Wie bereits bei der Beratung der auslösenden Motion im Grossen Rat erläutert, beschränkt sich 

(mehrheitlich) die Zustimmung der Grünen Kanton Bern jedoch auf die beantragte Streichung der 

Formulierung «nicht aber an hohen Festtagen» in Artikel 7 Absatz 1 des Gesetzes. Damit sollen für die 

hohen Festtage künftig die gleichen drei Voraussetzungen für Ausnahmebewilligungen gelten wie für 

die andern öffentlichen Feiertage: Durch ausnahmsweise bewilligte Tätigkeiten an Feiertagen dürfen 

keine Gottesdienste gestört werden; den unbeteiligten Personen muss Raum für Erholung gelassen 

werden, und gleichartige Bewilligungen dürfen sich am gleichen Ort zur gleichen Zeit nicht häufen.  

Fazit: Die Grünen Kanton Bern stimmen dieser Lockerung zudem nur unter der Bedingung zu, dass 

das strenger definierte Ruhegebot für hohe Festtage gemäss Art. 4 unverändert bestehen bleibt. 

Festgehalten werden soll auch an Art. 5, wonach anderweitige Regelungen zum Beispiel im 

Gastwirtschaftsgesetz und bezüglich Ladenöffnungszeiten Vorrang vor den Regelungen im Gesetz zu 

den Feiertagen behalten und somit keine Lockerung erfahren sollen. Die vorgesehene punktuelle 

Anpassung darf aus der Sicht der Grünen kein Präjudiz für weitergehende Liberalisierungen, 

weder im Bereich Gastwirtschaftsgesetz noch bei den Ladenöffnungszeiten sein.
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Kritik am erwogenen Praxisleitfaden 

Skeptisch beurteilen die Grünen Kanton Bern die im Vortrag des Regierungsrates erwähnte 

«denkbare» Idee, zusammen mit den Gemeinden einen Praxisleitfaden zu erarbeiten, um eine 

«möglichst einheitliche Rechtsanwendung» im Kanton Bern sicherzustellen». Die Gesetzesrevision ist 

– so der Titel der auslösenden Motion – mit der Forderung nach «mehr Augenmass und 

Gemeindeautonomie» begründet worden. Daraus folgt, dass die künftig erlaubten 

Ausnahmebewilligungen den örtlichen Verhältnissen und Sensibilitäten Rechnung tragen sollen. Zu 

Recht weist der Regierungsrat im Vortrag darauf hin, dass «einige Gemeinden ihre Bewilligungspraxis 

zurückhaltender ausgestalten» werden, als dies «in liberaleren Gemeinden der Fall sein wird».  

Diese uneinheitliche Praxis liegt in der gewollten Logik der angestrebten Lockerung und darf nicht 

durch einen vereinheitlichenden Praxisleitfaden unterlaufen werden. Oberste Richtschnur für die 

Erteilung von Ausnahmebewilligungen muss der Zweck des Gesetzes bleiben: der Schutz der Ruhe 

an öffentlichen Feiertagen, «um den Menschen Erholung und gemeinsame religiöse, soziale, kulturelle 

und sportliche Betätigung zu ermöglichen» (Art. 1). Die Lockerung des Verbots störender Tätigkeiten 

an hohen Festtagen darf folglich nicht dazu führen, dass künftig beliebige kommerzielle 

Veranstaltungen einfach blind bewilligt werden. Es braucht von Fall zu Fall eine sorgfältige Prüfung 

allfälliger Ausnahmen.  

Nebst Augenmass, braucht es auch offene Ohren für gegenläufige Ruhebedürfnisse und vor allem 

auch Fingerspitzengefühl. Dafür ist ein gewisser zusätzlicher Aufwand der Gemeindebehörden und 

der Gemeindeverwaltungen in Kauf zu nehmen. Dieser Aufwand ist nötig, um die geforderte 

Liberalisierung im eng umgrenzten Rahmen durchführen zu können und den Zweck des Gesetzes 

nicht zu unterlaufen: Ruhe, Erholung und gemeinsame Tätigkeiten zu ermöglichen. 

 

Handlungsbedarf wegen mutwillig verursachtem Lärm – nicht nur an Feiertagen! 

Gerne nutzen die Grünen Kanton Bern die Gelegenheit, um darauf aufmerksam zu machen, dass 

Ruhe- und Erholungsbedürfnisse – nicht nur an öffentlichen Feiertagen! – zunehmend durch 

unnötigen, ja mutwillig verursachten Lärm missachtet werden. Verbreitetes Ärgernis sind die 

röhrenden Motoren legal und illegal getunter Autos, denen offensichtlich mit den geltenden rechtlichen 

Regelungen und polizeilichen Mitteln nur sehr schwer beizukommen ist. Die Grünen Kanton Bern 

beantragen deshalb eine vertiefte Prüfung, ob solche Lärmbelästigungen wenigstens an öffentlichen 

Feiertagen unter Berufung auf das Ruhegebot wirksam bekämpft und geahndet werden könnten und – 

falls ja – wie das Gesetz über die Ruhe an diesen Feiertagen allenfalls ergänzt werden müsste.  
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Antrag Grüne Kanton Bern:  

Das Gesetz ist um einen Artikel zu ergänzen, wonach Lärmbelästigungen durch „Spritzfahrten“ 
mit röhrenden Motoren legal und illegal getunter Autos und Motorräder unabhängig vom 
Wochentag zu unterbinden sind. 

 

Besten Dank für die Berücksichtigung der vorgebrachten Argumente und Anregungen. 

 

 

       

Bruno Vanoni Jessica Fuchs 

Grossrat Grüne Kanton Bern Geschäftsführerin Grüne Kanton Bern  


