WEITERHIN GEMEINSAM FÜR MEHR GESUNDHEIT
UND SOZIALE SICHERHEIT
WIE GEHT ES WEITER?

LIEBE KOLLEGINNEN UND KOLLEGEN
Der Bundesrat hat bekanntlich gewisse Lockerungen des Lockdown verfügt. Für die Arbeit der Polizei bedeutet das
eine gewisse Rückkehr zu den bekannten Fällen und Tätigkeiten. Dies zusätzlich zu den Herausforderungen, welche
die Pandemiekrise bringt.
Uns ist bewusst, dass ihr nach wie vor stark gefordert seid und Durchhaltevermögen zeigen müsst. Die
Bevölkerung zählt auf euch und benötigt unsere Hilfe zur Bewältigung dieser Krise. Die Polizistinnen und Polizisten
stehen im Dienst der öffentlichen Sicherheit und darauf sind wir stolz.
Die Zukunft ist nach wie vor ungewiss, was bei vielen Menschen Unsicherheiten und Existenzängste auslöst. Die
wirtschaftlichen Folgen sind noch nicht absehbar und werden uns in Zukunft stark beschäftigen. Die finanzielle
Situation war in einigen Kantonen bereits vor der COVID-19 Krise in Schieflage, dies dürfte sich nach der
Pandemie zusätzlich verschärfen.
Der VSPB möchte wissen, was euch beschäftigt und bewegt. Wo drückt der Schuh? In den Medien wird oft über
die bevorstehende Rezession gesprochen, viele Kolleginnen und Kollegen sind verunsichert. Wie sehen die
Hygienemassnahmen am Arbeitsplatz aus? Was passiert, wenn das Virus wieder ausbricht? Wird eine Maske tragen
Pflicht? Wie wird die Einteilung der Ferien und Über- oder Minusstunden gehandhabt? Wie geht es weiter mit
Home-Office? Kann ich das auch in Zukunft so machen? Und viele weitere Fragen.
Wir interessieren uns für eure Meinungen. Ihr könnt uns eure Bedenken und Erfahrungen mitteilen auf diese
Emailadresse senden: mail@vspb.org. Wir kumulieren, werten sie aus und werden gegebenenfalls darauf reagieren.
Um den herausfordernden Polizeialltag zu bewältigen, müssen die Arbeitsbedingungen stimmen. Soziale Sicherheit
ist in dieser angespannten Zeit wichtig. Lasst uns wissen, wenn wir euch unterstützen können. Gerade in diesen
Zeiten ist es wichtig, dass ihr einen starken Verband im Rücken habt, der sich für euch einsetzt und euch
unterstützt.
Ihr seht also, die Krise ist zwar am Abklingen. Vorbei ist sie aber noch lange nicht. Wir alle werden weiterhin
gefordert sein. Wir sind an eurer Seite und danken euch herzlich für das Vertrauen, das ihr unserem Verband
entgegenbringt.
Versuchen wir nach vorne zu schauen und positiv zu bleiben.
Bleibt gesund!
Eure Geschäftsleitung des VSPB

