
 
 

 
Die Sicherheit in der Stadt Luzern hat in den letzten Jahren immer 
weiter abgenommen. Trotz Littering-Gesetz, SIP, Videoüberwa-
chung und zahllosen Versprechen des Stadtrats hat sich bis heute 
nichts getan. Mit hohen Kosten und mehreren täglichen Reinigun-
gen versucht man, der Wegwerfgesellschaft beizukommen. Letzt-
lich bleibt dies aber Symptombekämpfung.  

Auch die vielgelobte SIP (Einsatzgruppe Sicherheit, Intervention 
und Prävention) bringt kaum etwas ausser Kosten von jährlich 
600‘000.-- Franken. Diese hat keine Befugnisse und kann auch 
keine Bussen verteilen, sie sucht lediglich das Gespräch und ap-
pelliert an das nicht vorhandene schlechte Gewissen. Wenn es 

dann nachts in einigen Gegenden in der Stadt Luzern wirklich unsicher wird, dann stoppt die SIP auch ihre Rundgänge - 
sie will ja kein Risiko eingehen und kann ja sowieso nichts machen. 

Durch die Übernahme der Stadtpolizei durch die Kantonspolizei hat die Stadt auch die Kontrolle über die Polizei an den 
Kanton übergeben. Zwar kennt die Stadt Luzern zahlreiche Reglemente, aber ohne intensive Mitarbeit der Polizei las-
sen sich diese nicht durchsetzen. Die Kantonspolizei setzt lieber andere Schwerpunkte, obwohl die Kriminalität in der 
Stadt Luzern ein hohes Mass erreicht hat: Pro 1000 Einwohner gibt es hier 143.5 Straftaten, das ist über die Hälfte 
mehr als in der zweitplatzierten Gemeinde. Es wird Zeit, dass die Bürgerinnen und Bürger sagen was sie von dieser Si-
tuation halten und den Stadtrat endlich zum Handeln zwingen.  

Die unterschreibenden Bürgerinnen und Bürger fordern vom Luzerner Stadtrat: 

Die SIP ist abzuschaffen. Mit einem Teil des eingesparten Geldes werden zusätzliche 
Leistungen bei der Luzerner Polizei eingekauft, um zu problematischen Zeiten 

und an heiklen Stellen zusätzliche Kontrollen durchzuführen. Die dadurch  
eingenommenen Bussen sollen dabei von den Kosten abgezogen werden können. 

 
Diese Petition können alle unterschreiben, unabhängig von Alter, Wohnort oder Nationalität. 
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Bitte senden Sie den Unterschriftenbogen vollständig oder teilweise ausgefüllt sofort zurück an: 

SVP Stadt Luzern, Rothenbadstrasse 42, 6015 Luzern-Reussbühl 
 

Weitere Bogen und Informationen finden Sie auf  
www.svpluzern.ch 

Petition 


