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WACHSTUM GESTALTEN!
Lyss wächst und wächst, mitt
lerweile hat unsere Gemeinde
beinahe 16 000 Einwohne
rin
nen und Einwohner. Diese
Entwicklung wird in den nächs
ten Jahren noch weitergehen.
Der Gemeinderat rechnet damit, dass in Lyss mittelfristig
17 500 Personen leben wer
den.
Wachstum alleine ist weder
gut noch schlecht, es beinhal
tet aber Chancen und Risiken.
Positiv ist, dass die Kosten
durch mehr Schultern getra
gen werden. Für das Gewerbe
bedeuten mehr Einwohne
rinnen und Einwohner mehr
potentielle Kundinnen und
Kunden. Das politische Ge
wicht von Lyss steigt, wenn
es weiter wächst. Zudem
macht ein Wachstum in Lyss

mehr Sinn als anderswo: Die
Schweiz als Ganzes wird
weiter
wachsen, schon nur
um die Arbeitsplätze erhalten
zu können. Wenn Wachstum
entsteht, dann dort, wo diese
Arbeits
plätze und die nötige
Infrastruktur vorhanden sind.
Eine weitere Zersiedlung, auch
auf dem Gemeindegebiet von
Lyss, soll vermieden werden.
Auch die Schattenseiten ken
nen wir inzwischen: Die Ano
nymisierung nimmt zu, ebenso
der Verkehr. Die gute Lage
führt dazu, dass viele Men
schen ihre Einkäufe nach Bern
oder Biel verlagern. Die Läden
in Lyss profitieren kaum von
der erhöhten Bevölkerungs
zahl. Hier braucht es eine Ant
wort der Politik: Bei einem un
gesteuerten Wachstum ohne

entsprechende Massnahmen
werden letztlich die Nachteile
überwiegen. Es braucht klare
Vorgaben, wo und wie gebaut
werden darf und wie sich Lyss
entwickeln soll. Wir müssen
Sorge tragen zum Leben im
Zentrum, zu unserem Ge
werbe, aber auch zu unserem
Miteinander. Auch hier braucht
es ein stärkeres Engagement
der Gemeinde. Ich möchte
verhindern, dass Lyss-Busswil
zu einer «Schlafstadt» zwi
schen Bern und Biel wird.
Gestalten wir bewusst, wie
sich Lyss weiter entwickelt!
So können wir die Chancen
nutzen, die sich bieten, und
den Risiken entgegenwirken.
Nötig dafür ist aber zuerst und
vor allem eine entsprechende
politische Haltung.

