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Gemeinsam die Sicherheit

unserermultikulturellen
Gesellschaft gestalten

Die Konferenz der Kantonalen Polizeikommandanten der Schweiz (KKPKS) ist mit dem Ziel
gegründet worden, die Polizeidoktrin innerhalb unseres föderalistischen Staatswesens einheitlich
zu gestalten und anzuwenden. Die Bundes- wie die kantonalen Behörden sowie alle Organisatio-
nen, die sich mit den Problemen der inneren Sicherheit befassen, sind sich der Bedeutung der
KKPKS bewusst. Sie ist als Bindeglied zwischen öffentlichen Organisationen im In- und Ausland
und den kantonalen und städtischen Polizeikorps der Schweiz ein unentbehrliches Gremium. Sie
ist ständig bestrebt, im Rahmen ihrer gesetzlichen Möglichkeiten und Kompetenzen die Sicherheit
unserer multikulturellen Gesellschaft massgeblich mitzugestalten und auf einem hohen Niveau zu
halten.

Entstehung der KKPKS
Aus diesem Grund wurden Instru-
mente gebildet, die unter Wahrung
des föderalistischen Systems den
engeren Schulterschluss der Polizei-
korps zum Ziel haben. Neben der
Konferenz der Kantonalen Justiz-
und Polizeidirektoren (KKJPD) und
dem Schweizerischen Polizei-Insti-
tut (SPI) ist so die Konferenz der
Kantonalen Polizeikommandanten
der Schweiz (KKPKS) gegründet
worden. Ihr gehören alle Komman-
danten der kantonalen Polizeikorps
und der Stadtpolizeien Bern und
Zürich, der Direktor des Bundesam-
tes für Polizei (fedpol) sowie der
Direktor des SPI an. Die KKPKS
bezweckt unter anderem die
Zusammenarbeit in den wesent-

Mit der Gründung des Bundesstaates
sind den Kantonen die Kompeten-
zen im Bereich der inneren Sicher-
heit übertragen worden. Im Verlaufe
des letzten Jahrhunderts hat die
rasante Entwicklung in Wissenschaft
und Technik unsere Gesellschaft
grundlegend verändert. Die Mobili-
tät der Bevölkerung hat sich wesent-
lich verbessert. Der öffentliche und
private Verkehr hat um ein Vielfa-
ches zugenommen. Die Städte sind
gewachsen und multikulturell ge-
worden. Kriminelle bewegen sich
heute genauso global wie die Kom-
munikation auf der Welt. Die Polizei
ist gefordert. Sie hat sich den Gege-
benheiten anzupassen und muss
über die Kantons- und Landesgren-
zen hinaus eng zusammenarbeiten.

lichen Teilen des Polizeiauftrages,
das Festlegen und Sicherstellen
einer einheitlichen Polizeidoktrin,
den Erfahrungsaustausch auf tech-
nischem, taktischem, personellem
und administrativem Gebiet und
das Gewährleisten der gegenseiti-
gen Information. Ferner stellt sie in
Zusammenarbeit mit dem Schwei-
zerischen Polizei-Institut (SPI) die
polizeiliche Aus- und Weiterbildung
auf allen Funktionsstufen sicher.
Zudem unterhält die KKPKS meh-
rere Arbeitsgruppen und ständige
Fachkommissionen.
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