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Bern-Nord
wir ergreifen Partei

      Altenberg, Beundenfeld, Breitenrain, Löchligut, Lorraine, Spitalacker, Wankddorf, Wyler

    Nachdem 2008 die Stadtpolizei mit 
der Kantonspolizei zu Police-Bern 
zusammengelegt wurde, zeichnet sich 
allmählich ab, welche Folgen dies zu 
haben scheint. 
Nicht nur der Grosseinsatz vom 21. 
Januar 2012, anlässlich der Anti-WEF-
Demo, welcher in  den letzten Wochen 
die Medien beherrschte, erinnerte eher 
an Besatzungen als an rationale, den 
Bedingungen angepasste Staatsprä-
senz. Diese Einsätze sind zumindest 
in ihrer Durchführung, wenn nicht 
auch bei den verursachten Kosten zu 
hinterfragen.
Das bewährte 3D Konzept  der 
ehemaligen Stadtpolizei scheint keine 
Anwendung mehr zu fi nden, statt Dia-
log und Deeskalation zu fördern, wird 
nur noch durchgegriffen, komplett auf 
Repression gesetzt. Unbeteiligte An-
wohner und Anwohnerinnen werden 

undifferenziert mit Krawallmachern in 
den gleichen Topf geworfen: Die ope-
rative Leitung der Einsätze behandelt 
jeweils alle Anwesenden mit der glei-
chen Kälte. Die eingesetzten, fremden 
Truppen können sich dabei nicht in 
die Lage der städtischen Bevölkerung 
hineinversetzen.
Wie auch, wenn sie aus allen Ecken 
der Schweiz zusammengerottet wer-
den und keinen Bezug zum Einsatzort 
haben? Aussenstehende Betrachter 
werden an Szenen aus Star-Wars 
erinnert, bei denen blind gehorchende 
Truppen Befehle ausführen und dabei 
weder Verständnis für menschliche 
Bedürfnisse noch für Grundrechte 
haben.

Berichte von Personenkontrollen in 
Zusammenhang politisch motivierter 
Aktionen, bei denen die Menschen-
würde, Pfeiler unserer Verfassung, 
missachtet worden ist, werden von 
den Verantwortlichen heruntergespielt. 
Beispiele gibt es genug, die traurige 

Geschichte des am Buskers-Festival 
unterschriftensammelnden GSoA-Ak-
tivisten, der sich komplett entkleiden 
musste, ist nur die Spitze des Eisbergs. 
Als sei dies nicht genug, entzieht sich 
die Kantonspolizei der Verantwortung, 
fragwürdige Einsätze aufzuklären, was 
den Anschein macht, man wolle sich 
demokratischen Prinzipien entziehen. 

  

Dieser Zustand ist nicht tragbar und 
rückt den Staat in ein schlechtes Licht. 
Es müssen klare Signale gegeben 
werden, dass man dazu bereit ist, aus 
eigenen Fehlern zu lernen. 

Noch grösserer Anlass zur Sorge sollte 
jedoch die momentane Unsicher-
heit bereiten, welchen Einfl uss der 
Gemeinderat überhaupt noch auf die 
Polizei hat. Auch auf lokaler Ebene 
muss die Gewaltentrennung funkti-
onieren. Diesbezüglich hat die SP/
JUSO Fraktion den Gemeinderat mit-
tels Interpellation aufgefordert, seine 
Kompetenzen und Vorgehensweisen in 

Zusammenhang mit der Kantonspoli-
zei aufzuzeigen.  

Einen Menschenfreund wie Wacht-
meister Studer herbeizusehnen scheint 
unter diesen Umständen utopisch, 
jedoch sind klare, menschenwürdige 
und transparente Prozesse, bei denen 
die geltenden Rechtsgrundlagen ein-
gehalten werden, das Mindeste, was 
wir von unserer Stadtpolizei erwarten 
dürfen, erwarten müssen.

   Unverhältnismässige Police-Bern oder: «gebt uns unsere  
   Stadtpolizei zurück!»
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 ... wie Szenen aus Star-Wars!


