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Johanna Bundi Ryser 
Präsidentin VSPB

Bainvegni in Bern

Sehr geehrte Damen und Herren Delegierte
Sehr verehrte Gäste
Geschätzte Kolleginnen und Kollegen

Es freut mich sehr, Sie im Namen des Ver-
bands Schweizerischer Polizei-Beamter 
VSPB als Delegierte, Ehrenmitglieder, Part-
ner oder Gäste aus allen Landesteilen in 
Bern willkommen heissen zu dürfen. Sie alle 
haben sich in unserer schönen Bundesstadt 
eingefunden, um gemeinsam die verbands-
politischen Themen und Interessen aktiv zu 
vertreten. Ihnen obliegt die Aufgabe, die Be-
lange des Verbandes der letzten zwei Jahre 
zu verabschieden. 
Für den Verband ist die Durchführung der 
Delegiertenversammlung auch Ausdruck 
der Solidarität unter den Mitgliedern und 
dient auch der Förderung der Kamerad-
schaft. Alle zwei Jahre jeweils an einem an-

deren Ort durchgeführt, ist die Delegierten-
versammlung auch Ausdruck der föderalen 
und mehrsprachigen Schweiz. 
In diesem Jahr haben sich wiederum viele 
Sektionen für die Delegiertenversammlung 
angemeldet. Sie wollen sich gemeinsam für 
die Berufsinteressen einsetzen und für die 
Rechte der Polizistinnen und Polizisten ein-
stehen. Sicherheit übt eine generationen-
übergreifende Faszination aus und ist fester 
Bestandteil unserer Gesellschaft. 
Von besonderer Wichtigkeit sind auch die 
Botschaften und die Stimme des VSPB nach 
aussen, damit unseren Anliegen auch Gehör 
verschafft werden kann. 
Hervorheben möchte ich den zweiten Tag 
der Delegiertenversammlung zum Thema 
«Polizei im Stresstest». In diesem Zusam-
menhang bieten wir spannende Referate 
und präsentieren wertvolle Erkenntnisse.
Die Bürgerinnen und Bürger haben unmiss-
verständlich klargemacht, dass sie einer 
gesunden, professionellen Polizei ihr Ver-
trauen schenken wollen, weil Sicherheit un-
ser Leben beschützt, bereichert und letzten 
Endes die Schweiz stärkt. Gemeinsam inves-
tieren wir in eine sichere Zukunft. 
Unzählige Mitglieder sind mit viel Herzblut in 
ihrer Sektion aktiv. Möglich machen dies die 
Vorstandsmitglieder der Sektionen, welche 
sich aus Interesse für bessere Arbeitsbedin-
gungen ehrenamtlich einsetzen. Ich möchte 
mich als Präsidentin an dieser Stelle für ihr 
Engagement zugunsten des VSPB herzlich 
bedanken. Ebenso bedanken möchte ich 
mich bei der Sektion Bern Kanton, der Kan-
tonspolizei Bern, der Stadt Bern, den Spon-
soren und allen beteiligten Partnern für die 
Organisation dieses Anlasses.
Ich wünsche allen Teilnehmenden eine 
schöne und erfolgreiche Delegiertenver-
sammlung.

Mit kameradschaftlichen Grüssen 
Johanna Bundi Ryser, Präsidentin VSPB
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Bainvegni à Berne

Mesdames et Messieurs les délégués,
Chers invités,
Chères et chers collègues,

Au nom de la Fédération Suisse des Fonc-
tionnaires de Police FSFP, j’ai le grand plaisir 
de vous inviter à Berne pour notre Assem-
blée des délégués que vous soyez délégués, 
membres d’honneur, partenaires ou hôtes 
en provenance des quatre coins de Suisse. 
Vous aurez l’occasion de vous retrouver 
dans notre belle ville fédérale et de vous 
intéresser activement à des thèmes d’ordre 
politique ou syndical. Il s’agira aussi de tirer 
un bilan sur ce qui a été fait par notre Fédé-
ration durant les deux dernières années. 
Pour notre association, mettre sur pied une 
telle Assemblée des délégués est aussi un 
signe de solidarité entre les membres et sert 
à promouvoir la camaraderie. Organisé tous 
les deux ans, chaque fois dans un autre en-
droit, l’Assemblée des délégués reflète aussi 
la situation de la Suisse, fédérale et pluri-
lingue. 
Cette année aussi, les sections FSFP se sont 
inscrites nombreuses à notre manifestation. 
Elles veulent collaborer pour améliorer et 
défendre les intérêts professionnels et les 
droits des policiers. Le besoin de sécurité 
traverse les générations et fait partie inté-
grante de la société.
De façon à ce que nos préoccupations 
puissent être entendues, les prises de posi-
tion et la voix de la FSFP revêtent une impor-
tance particulière. 
Je voudrais encore mettre en avant le deu-
xième jour de l’Assemblée des délégués 
placée sous le thème «Policiers à l’épreuve 
du stress». À ce sujet, il y aura des présenta-
tions passionnantes ainsi que des informa-
tions pleines d’intérêt. Nos concitoyens ont 
fait très clairement  savoir qu’ils veulent des 

policiers en pleine forme, professionnels 
et en qui avoir confiance parce que, grâce 
à la sécurité, nous pouvons vivre en paix et 
prospérer et notre pays est plus fort. C’est 
ensemble que nous pouvons investir pour 
un avenir sûr.
D’innombrables membres agissent active-
ment dans leur section avec beaucoup de 
passion. C’est possible grâce aux Comités 
qui s’engagent à fond pour de meilleures 
conditions de travail. Je voudrais vous remer-
cier sincèrement en tant que Présidente de 
votre engagement envers la FSFP.
Je tiens également à remercier la Section 
FSFP de la police cantonale de Berne, le 
canton et la ville de Berne, les sponsors et 
tous les partenaires de l’organisation de cet 
événement.
Je souhaite à tous les participants une As-
semblée des délégués agréable et réussie.
 
Avec les amicales salutations
Johanna Bundi Ryser, présidente de la FSFP

Bainvegni a Berna

Gentili signore ed egregi signori delegati
Cari ospiti
Stimate colleghe e stimati colleghi

Sono lieta di darvi il benvenuto a nome 
della Federazione Svizzera dei Funzionari 
di Polizia FSFP ai delegati, membri onorari, 
partner o ospiti da tutte le parti del paese a 
Berna. Vi siete ritrovati tutti nella nostra bel-
lissima città federale per rappresentare at-
tivamente le questioni della politica e degli 
interessi associativi. Il vostro compito è stato 
quello di fare gli interessi della federazione 
negli ultimi due anni. 
Per la Federazione l’Assemblea e anche in-
contro dei delegati ed è anche un’espres-
sione di solidarietà tra i membri e serve 
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anche a promuovere il cameratismo. Viene 
organizzata ogni due anni in un luogo di-
verso e quindi l’Assemblea dei delegati è an-
che un’espressione della Svizzera federale e 
multilingue. 
Anche quest’anno molte sezioni si sono 
iscritte all’Assemblea dei delegati. Vogliono 
lavorare insieme per gli interessi professio-
nali e difendere i diritti degli agenti di poli-
zia. La sicurezza esercita un fascino interge-
nerazionale ed è parte integrante della no-
stra società. Di particolare importanza sono 
anche gli incontri e le discussioni della FSFP 
all’esterno, in modo che anche le nostre pre-
occupazioni possano essere ascoltate. 
Vorrei evidenziare il tema del secondo giorno 
dell’Assemblea dei delegati «Stress test per 
i poliziotti». In questo contesto,  offriamo 
presentazioni entusiasmanti e presentiamo 
preziose informazioni. Le cittadine e i cit-
tadini hanno messo in chiaro che vogliono 

riporre la loro fiducia in una forza di polizia 
sana e professionale, perché la sicurezza 
protegge le nostre vite, le arricchisce e, alla 
fine, rafforza la Svizzera. Insieme investiamo 
in un futuro sicuro.
Innumerevoli membri sono attivi nella loro 
sezione con molta passione. Ciò è reso pos-
sibile dai membri del consiglio delle sezioni, 
che si offrono volontari per migliori condi-
zioni di lavoro. Vorrei ringraziarvi sincera-
mente come Presidente per il vostro impe-
gno nei confronti della FSFP.
Vorrei anche ringraziare la Sezione Cantone 
di Berna, la polizia cantonale di Berna, la città 
di Berna, gli sponsor e tutti i partner coinvolti 
per l’organizzazione di questo evento.
Auguro a tutti i partecipanti un’Assemblea 
dei delegati piacevole e di successo.
 
Cordiali saluti
Johanna Bundi Ryser, Presidente della FSFP
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Herzlich willkommen!

Sehr geehrte Damen und Herren Delegierte
Sehr geehrte Gäste
Liebe Kolleginnen und Kollegen

Der Polizeiverband Bern-Kanton (PVBK) 
freut sich, die 94. Delegiertenversammlung 
des Verbands Schweizerischer Polizei-Be-
amter (VSPB) in Bern organisieren zu dür-
fen und dankt für das Vertrauen. Im Namen 
des PVBK darf ich unsere Gäste, Delegierten, 
Angehörigen der Organe sowie Kolleginnen 
und Kollegen herzlich in der Bundeshaupt-
stadt begrüssen. Das Organisationskomitee 
des PVBK will optimale Voraussetzungen 
für die reibungslose Durchführung der DV 
schaffen und ein würdiges Bankett ermögli-
chen. Wir hoffen, dass Ihnen der Besuch in 
Bern gefällt! 
Der PVBK ist die Standesorganisation aller 
Polizistinnen und Polizisten des Kantons 
Bern bzw. aller Angestellten der Kantons-

Nationalrat Adrian Wüthrich
OK-Präsident, Präsident PVBK

polizei Bern. Wir haben mit den Rentnerin-
nen und Rentnern über 2200 Mitglieder und 
sind der Sozialpartner der Kantonspolizei 
Bern. Seit 2010 sind alle Polizeikorps der 
Gemeinden und Städte ins Korps der Kan-
tonspolizei, Police Bern, integriert. Der PVBK 
ist in dieser Zeit gewachsen und vertritt die 
Interessen aller Mitarbeitenden gegenüber 
dem Kommando. Als Verband von Kantons-
angestellten ist der PVBK auch Mitglied beim 
Bernischen Staatspersonalverband (BSPV) 
und mit Abstand seine grösste Sektion. Der 
BSPV ist der Sozialpartner gegenüber dem 
Regierungsrat und nimmt die Interessen 
 aller Kantonsangestellten wahr. 
Der VSPB ist als schweizerischer Verband 
und als Sprachrohr der Polizistinnen und 
Polizisten nicht mehr wegzudenken. Wir 
sind deshalb stolz, die nötige Plattform für 
die Durchführung der ersten Delegiertenver-
sammlung der ersten VSPB-Präsidentin in 
der Geschichte unseres Verbandes, Johanna 
Bundi, zur Verfügung zu stellen. Wir werden 
wichtige Geschäfte beraten und Wahlen vor-
nehmen. Mit Tania Glanzmann tritt ein Mit-
glied unseres Verbandes aus der Geschäfts-
leitung zurück. Wir danken Tania, aber auch 
allen anderen Kolleginnen und Kollegen in 
unseren Gremien, für den immerwährenden 
Einsatz für die Polizistinnen und Polizisten 
in diesem Land! Dass der Druck bei der Ar-
beit zugenommen hat und was die Mittel ge-
gen Stress sind, werden wir am Thementag, 
am Freitag, 29. Juni, gemeinsam erörtern. 
Ich wünsche Ihnen eine gute Anreise und 
uns allen angenehme zwei Tage in Bern mit 
guten Gesprächen mit Kolleginnen und Kol-
legen aus der ganzen Schweiz! Schön, sind 
Sie unsere Gäste!
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Bienvenue!

Mesdames et Messieurs les délégués
Chères et chers hôtes
Chères et chers collègues

L’Association de police de Berne-Canton 
(APBC) se réjouit de pouvoir organiser la  
94e assemblée des délégués de la Fédéra-
tion Suisse des Fonctionnaires de Police 
(FSFP) à Berne et remercie de la confiance 
qui lui est témoignée. Au nom de l’APBC, j’ai 
le plaisir d’accueillir cordialement nos hôtes, 
délégués, membres des organes ainsi que 
les collègues dans la ville fédérale. Le comité 
d’organisation de l’APBC crée des conditions 
optimales pour le déroulement impeccable 
de l’AD et organise un banquet digne de ce 
nom. Nous espérons que la visite à Berne 
vous convienne! 
L’APBC est l’organisation standard de toutes 
les policières et de tous les policiers ainsi 
que de tous les employés de la police can-
tonale bernoise. Retraités y compris, nous 
comptons plus de 2200 membres et som-
mes le partenaire social de la police canto-
nale bernoise. Depuis 2010, tous les corps 
des polices communales et municipales ont 
été intégrés dans le corps de la police can-
tonale, soit dans Police Bern. L’APBC a pris 
de l’ampleur et représente les intérêts de 
tous les collaborateurs envers le comman-
dement. En tant qu’employée cantonale, 
l’APBC est aussi membre de l’association du 
personnel de l’État de Berne (APEB), dont 
elle est de loin la plus grande section. L’APEB 
est le partenaire social envers le conseil-exé-
cutif et défend les intérêts de tous les emplo-
yés cantonaux. 
La FSFP est solidement ancrée en tant 
qu’association suisse et porte-parole des 
policières et des policiers. Nous sommes 
dès lors fiers de mettre la plate-forme à dis-
position de Madame Johanna Bundi, pre-

mière présidente de l’histoire de la FSFP, 
pour sa première Assemblée des déléguées 
sous sa conduite. Des affaires importantes 
seront traitées et des élections auront lieu. 
Tania Glanzmann, membre de notre asso-
ciation, se retire du comité directeur. Nous 
remercions Tania Glanzmann, mais aussi 
tous les autres collègues qui siègent dans 
nos comités de leur engagement permanent 
en faveur des policières et des policiers de 
notre pays! Lors de la journée thématique, le 
vendredi 29 juin, nous débattrons ensemble 
de la pression croissante au travail et de la 
manière de remédier au stress. 

Je vous souhaite d’ores et déjà bonne route, 
deux journées agréables à Berne et des dis-
cussions intéressantes entre collègues de 
l’ensemble de la Suisse. Au plaisir de vous 
accueillir! 

Un cordiale benvenuti!

Gentili Signore delegate e Signori delegati
Egregi ospiti
Care colleghe e cari colleghi

La Federazione di polizia Berna-Cantone 
(PVBK/FPBC) è lieta di poter organizzare la 
94a Assemblea dei delegati della Federazi-
one Svizzera dei Funzionari di Polizia (FSFP) 
a Berna e ringrazia per la fiducia prestatale. 
In nome della FPBC mi sento onorato di sa-
lutare cordialmente nella capitale federale i 
nostri ospiti, i delegati, i membri degli organi 
dirigenti, le nostre colleghe e i nostri col-
leghi. Il comitato organizzatore della FPBC 
intende creare condizioni ottimali per un 
liscio svolgimento dell’AD e permettere un 
degno banchetto. Speriamo vivamente che 
la vostra visita a Berna vi lasci soddisfatti! 
La FPBC è l’organizzazione di categoria ti 
tutte le poliziotte e tutti i poliziotti del can-
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tone di Berna, rispettivamente di tutti i di-
pendenti della polizia cantonale bernese. 
Pensionate e pensionati inclusi, contiamo 
2200 iscritti e siamo l’interlocutore sociale 
della polizia cantonale bernese. Dal 2010 in 
poi, tutti i corpi di polizia di comuni e città si 
sono integrati nel corpo unico della polizia 
cantonale, la Police Bern. La FPBC da allora 
è cresciuta e rappresenta gli interessi di tutto 
il personale nei confronti del comando can-
tonale. Come rappresentante di dipendenti 
cantonali la FPBC fa parte della Federazione 
del personale statale bernese (BSPV) di cui 
è la sezione di lunga più grande. La BSPV 
è l’interlocutrice sociale del Consiglio di go-
verno bernese e tutela gli interessi di tutti i 
dipendenti cantonali.
Nella sua qualità di federazione svizzera e 
portavoce delle poliziotte e dei poliziotti, la 
FSFP non può più essere ignorata. Siamo 
perciò orgogliosi di mettere a disposizione 

Ein Ziel, ein Einsatz, eine Wahl. 
RUAG Ammotec. 

RUAG Ammotec AG | sales.ammotec@ruag.com | www.ruag.com

Als stolzer Co-Sponsor der 94. Delegiertenversammlung
des VSPB wünschen wir Ihnen einen interessanten Anlass.

la necessaria piattaforma per lo svolgimento 
della prima Assemblea dei delegati sotto la 
prima presidente femminile, Johanna Bundi, 
nella storia della FSFP. Nell’assemblea, trat-
teremo importanti materie ed eseguiremo 
delle elezioni. Con Tania Glanzmann, un 
membro della nostra federazione si ritira dal 
Comitato direttivo. Ringraziamo Tania, ma 
anche tutte le altre colleghe e tutti gli altri 
colleghi nei nostri organi per l’infaticabile 
impegno a favore delle poliziotte e dei po-
liziotti di questo paese! Che la pressione sul 
lavoro sia aumentata e quali mezzi servano 
a ridurre lo stress, lo discuteremo insieme 
nella giornata dedicata ai temi, venerdì 
29 giugno. 
Auguro un buon viaggio di arrivo e a noi tutti 
piacevoli due giornate a Berna, con buoni di-
battiti fra colleghe e colleghi di tutta la Sviz-
zera! È bello che voi siate nostri ospiti!
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Grussbotschaft

Den Kanton Bern zu einem sehr sicheren 
Kanton machen – an diesem Dauerziel ar-
beiten die Polizistinnen und Polizisten aus 
dem Korps der Kantonspolizei Bern Tag und 
Nacht. Sicherheit gewährleisten und stetig 
erhöhen ist eine Aufgabe und gleichzeitig 
eine Herausforderung, der sich alle Polizis-
tinnen und Polizisten in der ganzen Schweiz 
stellen.

Es ist mir wirklich eine grosse Freude, in 
meiner neuen Funktion als Polizei- und Mi-
litärdirektor des Kantons Bern einige Zeilen 
an Sie zu richten. Seit dem 1. Juni 2018 ver-
schaffe ich mir einen Überblick über die viel-
seitigen Tätigkeiten «meiner» Direktion. Was 
ich bereits vor meinem Amtsantritt wusste: 
dass Sie als Polizistinnen und Polizisten 
rund um die Uhr und während des ganzen 
Jahres bemerkenswerte Arbeit leisten. Es er-

füllt mich deshalb mit Stolz, mich unter an-
derem für die Anliegen der Polizei einsetzen 
zu können. 

Ich will und werde noch zahlreiche Gelegen-
heiten wahrnehmen, um «Polizeiluft» zu 
schnuppern und um aus erster Hand vom 
Polizeialltag zu erfahren. Doch bereits jetzt 
lassen sich einige Herausforderungen be-
sonders deutlich erkennen:

–  Die Bevölkerung in der ganzen Schweiz 
wünscht sich mehr sichtbare Polizeiprä-
senz. Dieses wichtige Anliegen ist so rasch 
wie möglich umzusetzen.

–  Es gibt immer mehr gezielte Angriffe auf 
Uniformierte, insbesondere bei Demons-
trationen und Krawallen. Darauf muss re-
agiert werden.

–  Die Gefahr von Terroranschlägen besteht 
auch in der Schweiz. Diese Gefahr und 
die Veränderungen in der Polizeiarbeit, 
die daraus entstehen, sind eine zusätzli-
che Herausforderung, insbesondere für 
die Mitarbeitenden der Polizei. Hier sind 
Massnahmen nötig. 

–  Nebst der hohen Belastung an der Front 
steigt auch die administrative Beanspru-
chung der Polizistinnen und Polizisten; 
mit Auswirkungen auf deren psychische 
und körperliche Belastung und auf die 
Polizeiarbeit. Da besteht ein besonderer 
Handlungsbedarf.

–  Die Digitalisierung mit ihren Auswirkun-
gen auf die Arbeit an der Front und im 
administrativen Bereich stellt eine weitere 
Herausforderung dar.

–  Die Folgen der Informationsgesellschaft 
und damit die unmittelbare und ungefil-
terte Verbreitung von Informationen und 
Fehlinformationen können den Polizeiall-
tag in verschiedener Hinsicht erschweren. 
Auch hier besteht Handlungsbedarf.

–  Mit Fokus auf den Kanton Bern: Unter Vor-
behalt des Referendums dürfte Anfang 

Regierungsrat Philippe Müller
Direktor der Polizei- und  
Militärdirektion des Kantons Bern
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2019 im Kanton Bern das neue (revidierte) 
Polizeigesetz in Kraft treten. Dabei geht es 
darum, eine reibungslose Einführung zu 
gewährleisten und dafür zu sorgen, dass 
die Neuerungen von den Mitarbeitenden 
verstanden werden.

Ich werde mich gewissenhaft, engagiert und 
interessiert für die Anliegen und Herausfor-
derungen einsetzen, denen Sie begegnen. 
Und deshalb heisst es für mich: Anpacken 
und vollen Einsatz leisten, so wie auch Sie es 
tagtäglich tun. Und das heisst auch: Meine 
Tür steht offen für Sie.

Message de salutation

Faire du canton de Berne l’un des cantons 
les plus sûrs – voilà l’objectif permanent des 
policières et des policiers de la police can-
tonale bernoise. Garantir et améliorer dura-
blement la sécurité représente une tâche et 
en même temps un défi pour toutes les poli-
cières et tous les policiers de Suisse.

En tant que nouveau directeur de la police 
et des affaires militaires du canton de Berne, 
j’ai le grand plaisir de vous adresser ces 
quelques lignes. Depuis le 1er juin 2018, je 
me procure un aperçu des multiples activités 
de «ma» direction. Je le savais avant d’entrer 
en fonction: vous, les policières et les poli-
ciers, fournissez un travail remarquable 24 h 
sur 24 et tout au long de l’année. Je suis fier 
de pouvoir, entre-autres, m’engager pour les 
affaires de la police.  

Je viendrai encore souvent pour humer l’am-
biance de la police et constater personnelle-
ment ce qui se passe au quotidien policier. 
Mais déjà maintenant, certains défis se pro-
filent nettement à l’horizon:

–  La population suisse dans son ensemble 
souhaite davantage de présence policière. 
Cette demande importante doit être trans-
posée le plus vite possible.

–  Il y a toujours davantage d’agressions ci-
blées contre les personnes en uniforme, 
en particulier lors de manifestations et 
d’émeutes. Il convient d’y réagir.

–  Le risque d’un attentat terroriste existe 
aussi en Suisse. Ce risque, ainsi que les 
changements dans le quotidien policier 
qui en résultent, représentent un défi sup-
plémentaire, en particulier pour les colla-
borateurs de la police. Des mesures s’im-
posent ici. 

–  À l’instar des charges élevées au front, les 
exigences administratives posées aux po-
licières et aux policiers augmentent, ce 
qui entraîne des répercussions sur leurs 
résistance psychiques et physique et sur le 
travail de la police. Il y a un besoin d’agir 
particulier.

–  La numérisation et ses répercussions sur 
le travail au front et dans le secteur admi-
nistratif représentent un autre défi.

–  Les conséquences de la société de l’infor-
mation et, par-là, la diffusion immédiate 
et non filtrée d’informations et de fausses 
informations peuvent compliquer le travail 
quotidien à différents égards. Il faut agir ici 
également.

–  Accent mis sur le canton de Berne: sous ré-
serve du référendum, la nouvelle loi (révi-
sée) sur la police devrait entrer en vigueur 
début 2019 dans le canton de Berne. Il 
s’agit de garantir une introduction harmo-
nieuse et de veiller à ce que les nouveautés 
soient comprises par les collaborateurs.

Je vais aborder avec application, engagement 
et intérêt les préoccupations et les défis aux-
quels vous faites face. Cela signifie pour moi: 
m’y atteler et m’engager pleinement, comme 
vous le faites tous les jours. Et cela signifie 
aussi: ma porte vous est ouverte.
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Messaggio di saluto

Rendere il cantone di Berna un cantone si-
curo – su quest’obiettivo permanente si con-
centra giorno e notte il lavoro di poliziotte e 
poliziotti del Corpo di polizia cantonale di 
Berna. Garantire e costantemente aumen-
tare la sicurezza è allo stesso tempo un com-
pito e una sfida cui si dedicano tutte le poli-
ziotte e tutti i poliziotti della Svizzera intera.

È davvero un gran piacere per me indiriz-
zarvi alcune righe nella mia nuova funzi-
one di direttore di polizia e del militare del 
canton Berna. Dal 1° giugno 2018 mi sto 
elaborando una visione generale delle mol-
teplici attività della «mia» direzione. Ciò che 
sapevo già prima di assumere il nuovo inca-
rico: che voi da poliziotte e i poliziotti svol-
gete un lavoro notevole 24 ore su 24 durante 
l’anno intero. Mi riempie perciò di orgoglio 
potermi impegnare, fra altri compiti, per le 
aspirazioni della polizia.  

Voglio cogliere e coglierò altre numerose 
occasioni per respirare «aria di polizia» e 
apprendere di prima mano qualcosa sulla 
vita quotidiana della polizia. Fin da ora però 
sono riconoscibili alcune sfide in modo par-
ticolarmente chiaro:

–  La popolazione di tutta la Svizzera chiede 
una maggiore presenza della polizia. 
Questo importante obiettivo va realizzato 
al più presto possibile.

–  Si moltiplicano sempre più gli attacchi 
mirati alle persone in divisa, specialmente 
nel corso di manifestazioni e disordini. È 
perentorio reagirvi.

–  Il pericolo di attentati terroristici esiste an-
che in Svizzera. Questi pericoli e le modifi-
che che ne derivano per il lavoro poliziesco 
sono una sfida aggiuntiva particolarmente 

per il personale di polizia. Ciò impone 
 del le misure. 

–  Oltre al grave logorio in prima linea au-
menta anche il carico di lavoro amminis-
trativo per le poliziotte e i poliziotti con 
ripercussioni sul logorio psichico e fisico 
e sullo stesso lavoro poliziesco. Ne deriva 
una particolare urgenza di azione.

–  Una sfida supplementare consiste nella 
digitalizzazione con le sue ricadute sul la-
voro di linea e amministrativo.

–  Gli effetti della società informatizzata e 
con ciò la diffusione non filtrata d’informa-
zioni vere e false possono rendere la vita 
quotidiana di polizia più difficile in vari 
modi. Anche qui esiste necessità di azione.

–  Concentrandoci sul cantone di Berna: 
Con riserva referendaria, a inizio 2019 
dovrebbe entrare in vigore nel cantone la 
nuova legge (revisionata) di polizia. Si trat-
terà di garantirne un’introduzione liscia e 
di assicurarne la comprensione da parte 
del personale.

M’impegnerò con coscienza e interesse per 
le vostre richieste e per le sfide che incontre-
rete. E perciò anche per me varrà: affrontare 
il lavoro e svolgerlo a tutta forza come fate 
voi giorno dopo giorno. Il che significa anche 
che la mia porta per voi sarà sempre aperta.
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PROGRAMM PROGRAMME PROGAMMA

Donnerstag, 28. Juni 2018 / Jeudi 28 juin 2018 / Giovedì 28 giugno 2018

Ab/dès 10.00 h Empfang der Teilnehmenden im Kongresscenter BERNEXPO
 Accueil des participant(e)s et café au centre de congrès BERNEXPO
 Accoglienza dei partecipanti e caffè presso il centro congressi BERNEXPO

11.00 h Beginn der Delegiertenversammlung gemäss Traktandenliste
 Début de l’Assemblée des délégués selon l’ordre du jour
 Inizio dell’Assemblea dei delegati secondo l’ordine del giorno

13.00 h Mittagessen / Repas de midi / Pranzo

14.00 h Wiederaufnahme der Delegiertenversammlung gemäss Traktandenliste
 Reprise de l’Assemblée des délégués selon l’ordre du jour
 Ripresa dell’Assemblea dei delegati secondo l’ordine del giorno

15.15 h Pause (30 Minuten) / Pause (30 minutes) / Pausa (30 minuti)

17.00 h Ende der Sitzung / Fin de la séance / Termine dei lavori

19.00 h Apéro im Kornhauskeller in der Altstadt von Bern
 Apéritif au Kornhauskeller en vieille ville de Berne
 Aperitivo al Kornhauskeller nel centro storico di Berna

20.00 h Bankett im Kornhauskeller in der Altstadt von Bern
 Banquet au Kornhauskeller en vieille ville de Berne
 Banchetto al Kornhauskeller nel centro storico di Berna

Freitag, 29. Juni 2018 / Vendredi 29 juin 2018 / Venerdì 29 giugno 2018 

08.15 h Eröffnungsrede von Johanna Bundi Ryser, Präsidentin VSPB
 Discours d’ouverture de Johanna Bundi Ryser, Présidente FSFP
 Discorso d’apertura di Johanna Bundi Ryser, Presidente FSFP

08.30 h Referate / Exposés des conférenciers / Presentazioni dei relatori 

10.15 h Pause / Pause / Pausa

10.45 h Podiumsdiskussion mit den Referenten, anschl. Fragen aus dem Publikum
 Podium de discussion avec les conférenciers, suivi des questions du public 
 Dibattito con i relatori, seguito da domande dal pubblico

12.15 h  Ende der Delegiertenversammlung
 Fin de l’Assemblée des délégués
 Fine dell’Assemblea dei delegati

12.20 h Mittagessen / Repas de midi / Pranzo 
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1  Messe- und Kongresscenter BERNEXPO, 
Mingerstrasse 6, 3014 Bern

2  Aussenparkplätze, Papiermühlestrasse

3  Hauptbahnhof Bern

4  Restaurant Kornhauskeller, 
Kornhausplatz 18, 3011 Bern

5  Hotel Novotel****
 Guisanplatz 2, 3014 Bern 
 Telefon 031 339 09 09 
 www.accorhotels.com/Novotel/Bern 

 Hotel Ibis** und Ibis Budget*
 Guisanplatz 2, 3014 Bern
 Telefon 031 335 12 00
 www.ibis.com/Bern

Situationsplan Bern

6  Hotel Alpenblick***
 Kasernenstrasse 29, 3013 Bern
 Telefon 031 335 66 66
 www.welcomehotels.ch/alpenblick/Bern

7 Hotel Allegro****
 Kornhausstrasse 3, 3013 Bern
 Telefon 031 339 55 00
 www.kursaal-bern.ch/hotel

8  Hotel Bristol****
 Schauplatzgasse 10, 3011 Bern
 Telefon 031 311 01 01
 www.bristolbern.ch

 1
5

7

4

8

6

2

3
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Anreise mit dem öffentlichen Verkehr
Ab dem Hauptbahnhof Bern ist das Veran-
staltungsgelände BERNEXPO mit Tram oder 
S-Bahn in wenigen Minuten erreichbar. Ab 
Hauptbahnhof Bern gelangen Sie wie folgt 
zum Veranstaltungsgelände:
–  Tram Nummer 9 bis Haltestelle Guisan-

platz Expo
–  S-Bahn Nummer S1/S2/S3/S4/S31/S44 

bis Bern Wankdorf, anschliessend Tram 
Nummer 9 bis Haltestelle Wankdorf Center

–  Bus Nummer 20 bis Haltestelle Wankdorf 
Bahnhof, anschliessend Tram Nummer 9 
bis Haltestelle Wankdorf Center

Déplacement en transports publics
Le site de la BERNEXPO est facilement at-
teignable à partir de la gare de Berne au 
 moyen du tram ou du S-Bahn. De la gare  
de Berne, diverses possiblités pour aller à 
BERNEXPO:
–  Tram 9, arrêt Guisanplatz Expo
–  S-Bahn S1/S2/S3/S4/S31/S44, arrêt Bern 

Wankdorf, puis tram 9 jusqu’à l’arrêt Wank-
dorf Center

–  Bus 20 jusqu’à l’arrêt Wankdorf Bahnhof, 
puis tram 9 jusqu’à l’arrêt Wankdorf Center

Informationen Kongresscenter

Arrivo con i mezzi pubblici
Dalla stazione ferroviaria principale di Berna, 
si raggiunge la zona dell’evento BERNEXPO 
con il tram o la S-Bahn in pochi minuti. Dalla 
stazione centrale di Berna si raggiunge il 
polo espositivo come segue:
–  Tram numero 9 fino alla stazione Guisan-

platz Expo
–  S-Bahn S1/S2/S3/S4/S31/S44 fino al Wank-

dorf di Berna, poi il tram numero 9 fino alla 
fermata Wankdorf Center

–  Autobus numero 20 alla fermata Wankdorf 
stazione, poi il tram numero 9 fino alla fer-
mata Wankdorf Center

Gepäckinformationen
Da die Hotelzimmer erst um 17.00 Uhr bezogen werden können, wird Ihr Gepäck bei der 
Ankunft beim Kongresscenter vom OK in Empfang genommen und in Ihr Hotel transportiert 
(ausser Hotel Novotel, Ibis und Ibis Budget).

Comme les chambres d’hôtel ne seront disponibles que vers 17 h, vous avez la possibilité 
de laisser vos bagages à votre arrivée au Centre des Congrès. Le Comité d’organisation se 
chargera de les faire acheminer à votre hôtel (sauf hôtel Novotel, Ibis et Ibis Budget).

Le camere dell’hotel possono essere coccolate solo a partire dalle ore 17.00. All’arrivo il 
vostro bagaglio è da depositare presso il centro congressi, e dopo l’OK sarà prelevato e tras-
portato al vostro hotel (tranne hotel Novotel, Ibis e Ibis Budget).
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HabFirst

FIRSTBEAT LIFESTYLE ASSESSMENT  

STRESS  
BEWÄLTIGEN

ERHOLUNG 
VERBESSERN

RICHTIG 
TRAINIEREN

Haben Sie Fragen?  
Kontaktieren Sie uns: 
german@firstbeat.com
+49 152 377 096 00 
www.firstbeat.de

Stressprävention für 
Polizistinnen & Polizisten

®

info@dimind.ch	-	www.dimind.ch
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Informationen zu unserem Privat- und 
Verkehrs-Rechtsschutz privaLex® finden 
Sie unter www.cap.ch

CAP Rechtsschutz
Spezialgeschäft
Postfach, 8010 Zürich
Tel. 058 358 09 09, capoffice@cap.ch

IHR  RecHt
 VERDIENT den BESTeN  

sCHutZ
WIR SETZEN UNS DAFÜR EIN
Manchmal muss man sein Recht durchsetzen. Oder es verteidigen. 
Denn Konflikte lauern überall: Ob im beruflichen oder privaten 
Umfeld, als Mieter oder Wohnungsbesitzer oder im Strassenverkehr. 
Vertrauen Sie im Streitfall auf die Spezialisten der CAP Rechtsschutz.

DAS SPART ZEIT UND GELD – UND SCHONT DIE NERVEN
Wir sind stolz darauf, der Rechtsschutz-Partner an der Seite des 
VSPB und seinen Mitgliedern zu sein. Sichern Sie sich und Ihre 
Familie vor den finanziellen Risiken eines Rechtsstreits ab. Der Privat- 
und Verkehrsrechtsschutz privaLex® ist die ideale Ergänzung zum 
Berufsrechtsschutz, welchem Sie als Mitglied des VSPB automatisch 
angeschlossen sind. 

Als Mitglied des 
VSPB profitieren Sie 
von einem Rabatt von
40 % auf privalex.
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In der Gründung des ersten Polizeiverban-
des der Schweiz im Jahr 1900 sah man 
das einzige Mittel, bessere Bedingungen 
für Polizisten zu erkämpfen, denn bei der 
damaligen Polizei war nicht alles zum Bes-
ten bestellt. Freie Tage oder Ferien waren 
unbekannte Begriffe und für geringfügige 
Verfehlungen wurden gar Arreststrafen aus-
gesprochen, was nicht dazu diente, die Man-
neswürde und die charakterliche Integrität 
eines Polizeimannes zu heben. 
Die Fürsorgeeinrichtungen waren total un-
genügend und die Löhne auf dem Niveau 
von Handlangern.
Aus diesem Grund versammelten sich am 
25. Februar 1900 zwölf Mann im Gasthof 
Kreuz in Kalchofen bei Hasle-Rüegsau, wo 
nach kurzer Debatte der Bernisch-kantonale 
Polizeiangestellten-Verband aus der Taufe 

Geschichte des Polizeibeamtenverbandes Bern-Kanton

gehoben wurde. Der Vorstand setzte sich 
damals aus Präsident, Sekretär und Kassier 
zusammen. Das Unterhaltungsgeld wurde 
auf Fr. 3.– pro Jahr festgelegt und die Ein-
trittsgebühr betrug Fr. 2.–.
Der junge Polizeiverband trat in jenem 
Zeitpunkt kräftig für die materielle Besser-
stellung seiner Mitglieder ein. Hauptsäch-
lich entwickelte er eine rege Tätigkeit wäh-
rend der Vorbereitung des neuen Gesetzes 
über das Polizeikorps. Aber auch in ideeller 
Hinsicht führte der Verband einen harten 
Kampf. Die Gründung war dem Polizei-
kommando jedoch nicht genehm. Dieses 
befürchtete eine Gefährdung der Disziplin 
sowie negative politische Einflüsse und er-
hob deshalb Einsprache mit Androhung von 
Massnahmen gegen die Mitglieder.
Für die Besserstellung der Mitglieder wurde 
eine ganze Reihe von Begehren verschie-
dener Natur gestellt, wie zum Beispiel die 
Verbesserung der Lohnsituation und die 
Einführung eines Reglements der Invali-
denkasse für das Landjägerkorps.
Schliesslich brachte die auf 1. Januar 1907 
in Kraft getretene Besoldungsordnung eine 
ganz erhebliche Besserstellung und war ein 
durchschlagender Erfolg des Verbandes.
An der Delegiertenversammlung vom 
17. März 1907 wurde auf Antrag des Präsi-
diums die Gründung eines Schweizerischen 
Polizeiangestelltenverbandes in die Wege 
geleitet. Am 29. September 1907 wurde auf 
Anregung des Vorstandes des bernischen 
Verbandes und von Vertretern weiterer zehn 
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kantonaler und kommunaler Polizeivereine 
in Luzern der Verband Schweizerischer Po-
lizeiangestellten (später Verband Schweize-
rischer Polizei-Beamter / VSPB) gegründet. 
Der Polizeiverband Bern-Kanton war also 
bei der Geburtsstunde des VSPB mit dabei.
Vergleicht man die damalige Zeit mit heute 
stellt man fest, dass sich die polizeiliche 
Arbeit erheblich verändert und weiterent-
wickelt hat. Der Beruf des Polizisten hat in 
all den Jahren an Komplexität und Vielfalt 
zugenommen. 
Auch das Ansehen unseres Berufs kann 
mit der früheren Zeit nicht mehr verglichen 
werden. Damals vielfach als «Freund und 
Helfer» geschätzt und respektiert, nehmen 
heutzutage Drohungen, gewaltsame Über-
griffe und Respektlosigkeit gegenüber Poli-
zistinnen und Polizisten zu. 

Im Zeitalter des Internets und der globalen 
Vernetzung mit all den sozialen Medien 
stehen Polizistinnen und Polizisten zudem 
mehr denn je im Fokus der Öffentlichkeit. 
All das kann zu einer höheren Belastung 
und zu mehr Stress in unserem Berufsalltag 
führen.
Der Verband Schweizerischer Polizei-Be-
amter ist eine wichtige Stütze und setzt sich 
immer wieder auf nationaler Ebene für un-
seren Berufsstand ein. Die Diskussion über 
die Stressprävention in unserem Beruf am 
Thementag wird seitens des PVBK deshalb 
sehr begrüsst. 
Der PVBK ist stolz, seit der Gründerzeit im 
nationalen Verband vertreten zu sein.

Polizeischule 1919/1920
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Mercedes-Benz Automobil AG 
heisst Sie in der Hauptstadt 
herzlich willkommen.

Wir sind an 36 Standorten Ihr langjähriger und  
kompetenter Partner im Behördengeschäft.

HIGHLIGHTS 2018                    



HIGHLIGHTS 2018                    

Tracer 900GT

MT-07

SCR950

MT-10SP
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Dr. Stéphanie Habersaat
Dr en sciences de la vie (faculté de biologie et médecine) 

Dr. med. Heinz Hofstetter
Leitender Arzt Notfallzentrum Lindenhofspital Bern

Thementag – Freitag, 29. Juni 2018, 08.15–14.00 Uhr

«Mitarbeitende von Blaulichtorganisa tionen sind besonderen 
Stresssituationen ausgesetzt. Es ist wichtig, dass Zeichen  
einer stressbedingten Erkrankung früh zeitig erkannt werden  
und dass Gegenmassnahmen eingeleitet werden können.  
Die Gesundheit steht an erster Stelle.»

«Les facteurs de stress auxquels sont soumis les policiers dans leur  
activité quotidienne peuvent avoir de fortes conséquences sur leur 
santé. Il est donc primordial de le détecter et de le prévenir.»
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Diana Weber
Dipl. Mentalcoach (MAS) und Stresspräventionsberaterin bei DI MIND

Philippe Allain
Commandant de la police cantonale de Fribourg

«Der Polizeiberuf führt zu hohen Stress belastungen. Schwierige, 
mit dem Privatleben schlecht zu vereinbarende Arbeitszeiten, 
 Führungsdefizite, schwieriges Kundenverhalten, bedroh liche Situa-
tionen und schlechte berufliche Perspektiven führen bei  
vielen Polizistinnen und Polizisten zu hohen beruflichen Belastun-
gen, denen zu wenig Ressourcen entgegengesetzt werden.»

Dr. med. Dieter Kissling
Allgemeine Medizin und Arbeitsmedizin FMH, 
Gründer und Leiter des Instituts für Arbeitsmedizin ifa, Baden

«Alles, was Polizistinnen und Polizisten im Dienst erleben, 
 beeinflusst ihr Handeln, ihre Erholung und ihre Gesundheit.  
Gezielte Stressprävention ist ein wichtiger Schlüssel,  
um die täglichen Herausforderungen zu meistern.»

«Le stress constitue un risque incontournable s’il n’est pas maîtrisé, 
surtout dans une société parfois obsédée par la performance.  
Sa gestion relève autant de l’employeur que de la responsabilisa-
tion personnelle.»
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Vielen Dank!

An dieser Stelle habe ich die Ehre, im  Namen 
des Polizeiverbandes Bern-Kanton (PVBK), 
aber auch im Namen des Verbandes Schwei-
zerischer Polizei-Beamter (VSPB), unseren 
Sponsoren für die grosse Unterstützung zu 
danken. Ohne deren Zuwendungen hätten 
wir diese nationale Veranstaltung nicht in 
dieser Art durchführen können. Wir durften 
auch auf die grosszügige Unterstützung der 
Kantonspolizei Bern zählen. Merci!

Den Dank an unsere Sponsoren ergänze ich 
mit dem Dank ans Verbandssekretariat des 
VSPB. Reto Martinelli hat die letzte DV in Lu-
zern verantwortet und stand uns mit Rat und 
Tat bei. Ich danke auch meinen Kollegen im 
Organisationskomitee: Bruno Mühlethaler, 
Franz Brülhart, Hans-Ruedi Gerber, Benja-
min Kaufmann, Jürg Lysser und Manuel Pe-
ter haben in den letzten Monaten zusätzlich 
zur Vorstandsarbeit grossen Einsatz gege-
ben. Merci auch euch!
Gerne sind wir bereit, einer anderen Sek-
tion unser Wissen für die Durchführung der 
nächsten DV weiterzugeben … 

Nationalrat Adrian Wüthrich
OK-Präsident, Präsident PVBK
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Merci beaucoup!

Au nom de l’Association de police de Ber-
ne-Canton (APBC), mais aussi au nom de 
la Fédération Suisse des Fonctionnaires de 
Police (FSFP), j’ai l’honneur de remercier 
chaleureusement tous les sponsors pour 
le grand soutien sans lequel cette mani-
festation nationale n’aurait pu se dérouler 
sous cette forme. Nous avons également pu 
compter sur l’aide généreuse de la police 
cantonale bernoise. Merci!

En plus de nos sponsors, je remercie éga-
lement le secrétariat de la FSFP. Reto Mar-
tinelli était responsable de la dernière AD à 
Lucerne et nous a apporté son soutien en 
paroles et en action. Je remercie également 
mes collègues du comité d’organisation: 
Bruno Mühlethaler, Franz Brülhart, Hans-
Ruedi Gerber, Benjamin Kaufmann, Jürg 
Lysser et Manuel Peter qui se sont fortement 
engagés au cours des derniers mois en plus 
de leur travail au comité. Merci à vous aussi!
Nous nous tenons à disposition pour trans-
mettre notre savoir et nos expériences à 
toute autre section qui se chargera d’organi-
ser la prochaine AD … 

Mille grazie!

A questo punto ho l’onore, in nome della 
Federazione di polizia di Berna-Cantone 
(FPBC), ma anche in nome della Federa-
zione Svizzera dei Funzionari di Polizia 
(FSFP), di ringraziare i nostri sponsor per il 
loro grande appoggio. Senza la loro assis-
tenza non avremmo potuto svolgere questo 
evento nazionale in questo modo. Abbiamo 
anche potuto contare sull’aiuto magnanimo 
della polizia cantonale di Berna. Merci!

Completo il ringraziamento ai nostri sponsor 
con un sentito grazie alla segreteria federale 
della FSFP. Reto Martinelli è stato respon-
sabile dell’ultima AD a Lucerna e ci ha dato 
una mano con consigli e attività. Ringrazio 
anche i miei colleghi nel comitato organiz-
zatore: Bruno Mühlethaler, Franz Brülhart, 
Hans-Ruedi Gerber, Benjamin Kaufmann, 
Jürg Lysser e Manuel Peter hanno dato un 
gran contributo, in aggiunta al lavoro nel co-
mitato direttivo. Merci anche a voi!
Siamo disposti volentieri a mettere la nostra 
esperienza a disposizione a favore dello 
svolgimento della prossima Assemblea dei 
delegati …



Verlässlich, menschlich, kompetent. 
www.securitas.ch

    DIE SCHWEIZER 
LEBENSQUALITÄT IST

       SCHÜTZENSWERT.  
     WIR TRAGEN DAZU BEI.



ZURICH WÜNSCHT EINE
INTERESSANTE DV MIT

SPANNENDEN REFERATEN
UND DISKUSSIONEN.

Exklusiv versicherbare  
Zusatzleistung in der 
Haushaltversicherung 
für VSPB-Mitglieder:

Die Berufshaftpflicht für 
Polizeibeamte deckt Schä- 
den, für die der Arbeit- 
geber aufgrund eines 
grobfahrlässigen Verhal-
tens auf Sie zurückgreift.

https://zurich.ch/vspb
0800 33 88 33
Mo–Fr von  
8.00–18.00  Uhr

Bitte erwähnen Sie Ihre 
VSPB-Mitgliedschaft.



Herzlichen Dank unseren  
Sponsoren für ihre grosszügige  
Unterstützung!

Mille fois merci à  
nos sponsors pour  
leur précieux soutien!

Mille grazie ai nostri  
sponsor per il loro  
prezioso sostegno!

Sponsoren des  
Polizeiverbands Bern-Kanton:

Sponsors de l’Association  
de police de Berne-Canton:

Sponsor della Federazione  
di polizia Berna-Cantone:

–  Bernischer Staatspersonalverband BSPV, 
Bern

–  Polizeiinspektorat der Stadt Bern, Bern
–  Gebäudeversicherung des Kantons Bern 

GVB, Ittigen
–  Bernische Kantonalbank BEKB, Bern
–  Bern Meetings & Events, Bern
–  Firma Brügger & Thomet, Thun
– Kantonspolizei Bern, Bern

Hauptsponsoren/Sponsors principaux/Sponsor principali:

Co-Sponsoren/Co-sponsors/Co-sponsor:Sponsor:


