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Bern, im Dezember 2018

Frohe Weihnacht und ein gutes neues Jahr mit dem VSPB Bern-Gemeinden
Geschätzte Verbandskolleginnen und -kollegen
Die Feiertage stehen vor der Tür und wir dürfen auf ein gutes Vereinsjahr zurückblicken. Auf unserer Homepage www.vspb-bg.ch findet sich ein neues attraktives Angebot der Credit Suisse.
Auch für juristische Probleme sind wir wie immer da. Auf der Homepage sind auch weiterhin unsere Ferienwohnungsangebote in Leukerbad zu finden und ein Klick genügt, um zu wissen, ob
eine Wohnung frei ist.
Politisch stehen wir mitten in spannenden Diskussionen. Das Referendum gegen das Waffenrecht läuft noch. Wie an der Hauptversammlung angekündigt, erlaube ich mir, dem Schreiben unverbindlich einen Unterschriftenbogen beizulegen.
Dieses Jahr fand auch die Stabsübergabe statt von Regierungsrat Hans-Jürg Käser an Regierungsrat Philippe Müller. Die Zusammenarbeit mit dem neuen Polizeidirektor ist ausgezeichnet
und zeigt sich unter anderem auch bei der bevorstehenden Abstimmung vom 10. Februar 2019
über das totalrevidierte Polizeigesetz. Mit dem neuen Gesetz verbunden ist nicht zuletzt die Regelung zu den Sicherheitsdiensten. Der VSPB Bern-Gemeinden darf für sich in Anspruch nehmen, wesentlich dazu beigetragen zu haben, dass die Polizistinnen und Polizisten mit den neuen
gesetzlichen Grundlagen auf möglichst optimale Arbeitsbedingungen zählen dürfen. Ein wesentlicher Punkt sind die neuen Abrechnungsmethoden der Kantonspolizei mit den Gemeinden, welche dazu beitragen sollen, dass die Patrouillen die Leistungen einfacher erfassen können. In die
Pflicht genommen werden sollen auch die Veranstalter von Grossanlässen und Kundgebungen.
Die Kosten für polizeiliche Aufwendungen bei Gewalteskalationen sollen verursachergerecht an
Gewalttäter und Veranstalter weiterverrechnet werden. Wenn die mögliche Kostenauflage Kundgebungsteilnehmer von Gewalt abhält, ist das ein positiver Nebeneffekt. Mit dem neuen Polizeigesetz erhält die Polizei zudem die Möglichkeit, verstärkt gegen Pädophile im Internet vorzugehen. Erst gilt es aber, die Abstimmung zu gewinnen und dem Polizeigesetz so endgültig zum
Durchbruch zu verhelfen. Dazu kann jede und jeder von uns einen Beitrag leisten mit dem
Stimmzettel, aber auch mit Weitersagen.
Für die Verbandstreue bedanke ich mich im Namen des ganzen Vorstandes ganz herzlich.

Frohe Festtage und ein gutes neues Jahr!
Mit herzlichem Gruss
Aliki Panayides
Präsidentin

