
Thesenpapier „Gesellschaft“ 
Die Basis für jedes Zusammenleben ist die gegenseitige Achtung. Jeder Mensch hat seine Bedürfnisse 
und jeder soll sich auch entfalten und verwirklichen können. Für ein funktionierendes 
Zusammenleben braucht es zudem den Willen zur Integration eines jeden. Dies gilt auch für einzelne 
Bereiche wie Sprache, Kultur und Religion. Ein solch hohes Ziel kann nicht ohne gegenseitigen 
Respekt und Rücksichtnahme erreicht werden. Man muss sein Tun und Lassen immer nach einem 
ganz einfachen Schema hinterfragen: Wie wäre es, wenn jemand das, was ich gerade mache, mir 
antun würde? Wenn ich von diesen Aussagen oder Handlungen betroffen wäre? 

Aber genau hier gibt es heute die grössten Defizite. Jeder lebt vor sich hin und schaut nur für sich. 
Das Gut des anderen ist nichts wert und wenn es etwas gibt, will man davon am meisten. Dies 
gefährdet nicht zuletzt die so wertvolle Sicherheit im öffentlichen wie aber auch im privaten Raum. 
Doch kann es so weitergehen? Ja, es kann und wird. Zumindest in unserer Wohlstandsgesellschaft, 
wo es wohl nur ganz wenigen wirklich mangelt. Wie hoch ist der Preis? Fühlen Sie sich heute noch 
sicher? Gewiss bin auch ich - weder als Mensch, noch als Politiker - nicht unfehlbar. Doch ich 
versuche, mir über diese grundlegenden Dinge zumindest Gedanken zu machen. Würden dies mehr 
tun, gäbe es weniger Arroganz, Habgier oder Gewalt, gleich in welcher Form. 

Wenn aber diese Selbstkontrolle nicht zu greifen vermag, wenn Gesetze übertreten oder sogar 
Menschen verletzt werden, ist der Staat gefordert. Polizeiliche Organe wie auch die Justiz stehen in 
der Pflicht, im gesetzlichen Rahmen konsequent durchzugreifen. Verhängte Sanktionen haben immer 
eine Strafe darzustellen. Speziell bei Wiederholungstätern ist Milde fehl am Platz. Gleiches gilt für so 
genannte „leichte“ Delikte wie Sprayereien oder Littering die ebenfalls konsequent zu ahnden sind. 
Um allgemein das Sicherheitsempfinden zu erhöhen, und um Straftaten präventiv vorzubeugen, sind 
neuralgische Punkte mit Video zu überwachen. 


