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Umstrukturierung des Bereiches Sicherheit ein Risiko?
»
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Antrag

Der Gemeinderat wird beauftragt eingehend zu prüfen, ob diese Umstrukturierung im Bereich

Sicherheit finanziell eine so grosse Entlastung bringt, dass sich der Verlust an Knowhow, die

Degradierung eines Mitarbeitenden und der Verlust an Vernetzung in der Gemeinde, wie er

über Jahre aufgebaut wurde, zu rechtfertigen ist. Es soll zudem dargelegt werden, dass die

Sicherheit bei Anlässen (Lakelive, Stedtlifest, etc.) oder bei Zwischenfällen (vgl. Turnfest,

Hochwasser, etc.) wie bisher oder besser gewährleistet ist.

Begründung

Gemeinden im Kanton in der Grosse von Nidau wie Münsingen oder Ins halten am

Ortspolizeiwesen (Verwaltungspolizei/ Polizeiinspektoren) ungehindert fest. Bei der

Anstellung des jetzigen Stelleninhabers (Stellenantritt 1.11.2013) war die Ausbildung zum

Polizisten eine grundlegende Anforderung. Die Umstrukturierung des Bereichs Sicherheit wirft

Fragen auf, da es absehbar ist, dass diese Umstrukturierung zu einem Knowhow-Verlust führt

und den Bezug der Verwaltung zur Bevölkerung schmälert. Der bürgernahe, unbürokratische

und allzeitbereite Verwaltungspolizist schafft es, zu den verschiedensten Akteuren einen

guten Draht zu haben, was für eine Gemeide ungemein wertvoll ist. Er ist das Bindeglied

zwischen der Gemeindeverwaltung und den Organisationen.

Die Auslagerung von gewissen Dienstleistungen (Parkuhrenbewirtschaftung,

Exmissionen,etc.) wie sie bereits umgesetzt wurden, mag sich finanziell lohnen. Für das

Gesamtverkehrskonzept hingegen wird die Firma Contexplan mit hochbezahlten

Verkehrsingenieuren zugezogen, auf die Mitarbeit des ortskundigen Verwaltungspolizisten

wurde verzichtet.

Ist diese tiefergehende Umlagerung von Ressourcen wirklich zum Wähle der Gemeinde? Ist

es nicht Aufgabe der Gemeinde erfahrene Mitarbeitende zu fördern anstatt zurückzustufen

(Die Anstellung als Sachbearbeiter ist 3 Lohnstufen tiefer als die des Verwaltungspolizisten)?

Urheberschaft
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Der Vorstoss ist einzureichen:

o unterzeichnetes Original an Stadtkanzlei

o elektronisch (Word-Dokument) an info@nidau.ch

/
^ ffiy

i

cr ^\


