
 

 
FRECHs Positionen 
 

Sicherheit – Wirtschaft & Wohlstand – Mensch & Gesellschaft 
Wenn mir etwas am Herzen liegt wie die Schweiz und im Speziellen der 
Kanton Bern, ihre Zukunft und die Freiheit, so kämpfe ich dafür. 
 
 

Sicherheit. 
Der Schutz der Bevölkerung hat für mich als Sicherheitsfachmann oberste Priorität – 
Sicherheit ist meine Berufung und mein Beruf. 
 
 

Nulltoleranz bei Gewalt 
 
Schon gewusst*? 
Pro Tag gibt es 68 Delikte gegen Leib und Seele. 
Alle 2 ½ Minuten begeht jemand einen Diebstahl 
Alle 12 Minuten geschieht ein Gewaltdelikt. 
Alle 14 Minuten übt jemand einen Einbruchdiebstahl aus. 
* Quelle: BFS - Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS) 2016 
 
Das ist zuviel. Ich sage deshalb nicht nur «NEIN» zu Gewalt, sondern stehe für 
Nulltoleranz und eine Erhöhung der Strafen, denn in meinem Beruf erlebe ich, wieviel 
Leid Gewalt - teilweise für sehr lange Zeit - bei Opfern verursachen kann.  
Darum FRECH! 
 
 

Weniger Beschaffungskriminalität dank Legalisierung gewisser Drogen. 
 
Sie finden es weder sinnvoll noch nötig, wenn beispielsweise Konsumenten von weichen 
Drogen wie zum Beispiel Hanf beim Anbau, Handel oder Konsum erwischt, bestraft und 
dadurch kriminalisiert werden?  
 
Ich setze mich für die Legalisierung gewisser Drogen und damit der Verminderung von 
Beschaffungskriminalität ein. 
Darum FRECH! 
 
 

Mehr Empathie, mehr Liebe – und trotzdem mehr Polizeipräsenz 
 
Wie können wir Verbrechen vorbeugen und bekämpfen? 
 
Mit Empathie, Aufklärung und liebevoller Erziehung, aber wenn das nicht fruchtet, 
braucht’s den Einsatz der Polizei – eine starke, sichtbare und konsequent handelnde 
Polizei – auch dafür mache ich mich stark. 
Darum FRECH! 
 
 
 



 

Videoüberwachung kann helfen oder sogar retten 
 
Wie sollen Gewaltdelikte oder andere Verbrechen mit Videoüberwachung verhindert 
werden? 
 
Videoüberwachung schreckt ab und hilft aufzuklären. Das ist aber im Rahmen der 
öffentlichen Sicherheit nur nutzbar, wenn an neuralgischen Punkten auch 
Videoüberwachung eingesetzt werden darf. Dass der Datenschutz nicht zum 
Täterschutz wird, dafür setze ich mich ein. 
Darum FRECH! 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Wirtschaft & Wohlstand. 
Ich bin überzeugt, dass wir mit einer echten Wirtschaftspolitik wieder an die Spitze kommen 
und stark werden! Weil eine starke Wirtschaft Wohlstand schafft und der hilft uns allen!  
 
 

Digitalisierung vorantreiben 
 
Was spricht gegen Digitalisierung? Nichts. 
 
Das Rad der Zeit dürfen wir nicht zurückdrehen. Die Digitalisierung kann uns produktiver 
und somit konkurrenzfähiger machen. Ich will vorwärtsgehen und helfe mit, dort wo 
nötig und sinnvoll, die Chancen der Digitalisierung zu nutzen.  
Darum FRECH! 
 
 
 

Senkung der Gewinnbesteuerung von Unternehmen und der 
Einkommenssteuer 
 
Welche Vorteile bringen Steuersenkungen? Viele. 
 
Ich setze mich dafür ein, dass Bern die Steuern auf ein gesamtschweizerisches Niveau 
zurückführt und damit den Kanton als attraktiven Wirtschaftsstandort stärkt. Das 
sichert unsere Arbeitsplätze und Löhne. Und das sorgt für Wohlstand. 
Ebenfalls werde ich dafür kämpfen, auch die massiven Einkommenssteuern – sie 
gehören zu den allerhöchsten der Schweiz – mit der Zeit auf ein erträgliches Mass zu 
reduzieren. 
Darum FRECH! 
 

 
 

Weniger Staatsinterventionismus  
 
Was hat der Staat im Marktgeschehen verloren? Nicht zu viel. 
 
Ich bin für die Schaffung von Rahmenregelungen, die den Staatsinterventionismus 
reduzieren, weil die staatliche Einmischung in das Marktgeschehen unnötig teuer ist, 
respektive vermeidbare Bürokratiekosten auf der Einnahmen- und der Ausgabenseite 
entstehen.  
Darum FRECH! 
 
 
 
Umweltschutz dank Wohlstand 
 
Was haben Wohlstand und Umweltschutz gemeinsam? Sehr viel. 
 
Eine starke Wirtschaft finanziert schliesslich auch echte Umweltschutzmassnahmen 
beziehungsweise die Förderung erneuerbarer Energien. Und für Wohlstand setze ich 
mich ein. 
Darum FRECH! 



 
 
 
 
Ein starkes Sozialwerk dank Wohlstand 
 
Was kann ein Sozialwerk stärken? Eine starke Wirtschaft! 
 
Mit meinem Einsatz für Wohlstand, trage ich zur Stärkung von Sozialwerken bei. Nur 
eine gesunde Wirtschaft kann Sozialwerke nachhaltig finanzieren. 
Darum FRECH! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Selbstbestimmte Menschen in einer freien Gesellschaft 
Was bedeutet für mich Selbstbestimmung? Jeder Mensch soll seine Entscheidungen frei 
treffen und seine Talente frei entfalten können. 
 
 

Schutz unserer Freiheiten. 
 
Welche Vorteile bringt eine liberale Gesellschaft? Die Freiheit des Individuums. 
 
Ein unschätzbar wertvolles Gut – ohne Willkür und Konservatismus. Ich als Mensch, 
Partner, Freund, Kollege und Politiker stehe mit jeder meiner Handlungen dafür ein. 
Zudem setze ich mich dafür ein, dass sich antiliberale Gruppierungen jeglicher Herkunft 
und Ethnie uns ihre rückwärtsgerichteten Ideologien nicht aufzwingen können. 
Darum FRECH! 
 
 

Ehe für alle 
 
Wem schadet die Ehe für alle? Selbstverständlich niemandem. 
 
Aber sie bringt den Schwulen und Lesben sehr viel. Ich darf tägliches Glück mit meinem 
Partner Josué erleben und setze mich deshalb für den Erhalt und Ausbau dieser Freiheit 
und dieses Glücks für alle Schwulen und Lesben ein. 
Darum FRECH! 
 
 

Gerechte Solidarität 
 
Ist es richtig, dass jene, die sich nicht selber helfen können, Hilfe erhalten? Ja, wenn sie 
gerecht ist. 
 
Und dafür setze ich mich ein: dass es sich eben um gerechte Solidarität handelt und 
Missbrauch bekämpft wird – es widerspricht dem Verständnis von Gerechtigkeit und 
Solidarität, wenn die, die Hilfe erhalten besser gestellt sind, als jene, die helfen.  
Darum FRECH! 
 
 

Ausserfamiliäre Kinderbetreuung ausbauen 
 
Was spricht gegen eine offene, freiheitliche Gesellschaft, in welcher Familie und Beruf 
nebeneinander gut möglich sind? Nichts. 
 
Damit eine offene und freiheitliche Gesellschaft Realität wird, setze ich mich für die 
Schaffung besserer Rahmenbedingungen ein. Sei es für eine freie Wahl des 
Familienmodells und Optimierung der Kinderbetreuung – institutionalisierte 
Tagesstrukturen zum Beispiel erlauben die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, das 
wiederum fördert Unternehmertum und private Initiativen, was schlussendlich unseren 
Wohlstand stärkt. 
Darum FRECH! 
 
Bolligen, im Feburar 2018 


