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 Der VSPB ist weiterhin auf  
europäischem Parkett anerkannt
Nach dem Austritt des VSPB aus der EuroCOP Ende letztes Jahr folgt ein Neuanfang einer europaweiten  
 Organisation von Polizeiverbänden, in der der VSPB wiederum Gründungsmitglied ist: Die European  
Federation of Police Unions EU.Pol. Welche Ziele und Zwecke die EU.Pol verfolgt und wer beim Aufbau  
 beteiligt ist, erfahrt ihr in diesem Beitrag. 
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Im Jahre 2003 wurde die EuroCOP gegründet 
mit der Absicht, eine Diskussions- und Aus-
tauschplattform für europäische Polizeigewerk-
schaften zu schaffen und als eine starke Stimme 
die Polizistinnen und Polizisten gegenüber den 
politischen Behörden zu vertreten. Der VSPB 
war von Anbeginn dabei und wirkte massge-
bend mit. Im Verlaufe der Jahre traten jedoch 
einige grundlegende Pfeiler der Organisation, 
etwa politisches Lobbying, Nähe zu den Ent-
scheidungsträgern, Hilfe und Unterstützung  
für die Mitglieder oder die Suche nach neuen 
Mitgliedern, vermehrt in den Hintergrund. Da-
rum traten der VSPB und weitere Mitglied-
organisationen per 31. Dezember 2020 aus der 
Euro COP aus.

Auf den 1. Januar 2021 wurde nun eine 
neue Struktur geschaffen, die an die ursprüngli-
chen Werte anknüpft, welche die Anerkennung 
der Polizeigewerkschaften auf europäischer 
Ebene ermöglichen. Die neue Organisation 
heisst European Federation of Police Unions 
EU.Pol. Die Gründungsmitglieder kommen aus 
Holland, Belgien, Portugal, Spanien und der 
Schweiz. Der VSPB ist stolz, durch seine Präsi-
dentin Johanna Bundi Ryser und den Vizepräsi-
denten Emmanuel Fivaz in der General Assem-
bly GA (Legislative) der EU.Pol vertreten zu 
sein.

Als politisch und konfessionell unabhän-
gige Organisation stützt sich die EU.Pol auf die 
grundlegenden Rechte der Demokratie mit dem 
Zweck der Wahrung, Entwicklung und Förde-
rung der beruflichen und gewerkschaftlichen 
Interessen von Polizistinnen und Polizisten. Auf 
operationaler Ebene fordert die EU.Pol transpa-
rente Kommunikation und konstanten Informa-
tionsfluss, sowohl zwischen den unterschiedli-
chen Polizeikräften eines einzelnen Landes als 
auch auf transnationaler Ebene, um eine opti-
male Kriminalitätsbekämpfung zu gewährleis-
ten. Aus gewerkschaftlicher Sicht engagiert sich 
die EU.Pol für die gleichen Arbeits- und Sozial-
rechte für alle Polizistinnen und Polizisten Eu-
ropas, so wie es die europäische Gesetzgebung 
vorsieht. Es sollen für alle Polizeieinsatzkräfte 
dieselben bestmöglichen Konditionen gelten. 

Der VSPB ist überzeugt, das Richtige zu tun 
mit seiner Präsenz an der Spitze von EU.Pol und 
dass seine Arbeit und Entschlüsse auf Zustim-
mung stossen werden. ■
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