Präsidialmail August 2020
Liebe Freunde und Mitglieder der EDU Kanton St. Gallen
Erfolg: Ehe für alle wird im Ständerat verschoben
Es freut mich sehr, dass die vorberatende Kommission des Ständerats beschlossen hat,
wegen verfassungsrechtlichen Bedenken die Vorlage «Ehe für alle» vorerst auf unbestimmte
Zeit zu verschieben. Von verschiedenen Seiten wurde im Vorfeld darauf aufmerksam
gemacht und unterdessen mit einem juristischen Gutachten untermauert, dass die
Einführung der Homo-Pseudo-Ehe automatisch zu einer inhaltlichen Umdeutung des
Ehebegriffs in Artikel 14 der Bundesverfassung führt. Dazu brauchte es eine
Verfassungsänderung mit obligatorischer Volksabstimmung und nicht wie in der Vorlage vom
Nationalrat beabsichtigt, eine einfache Gesetzesänderung. Die Rechtskommission will
deshalb, die Verfassungsmäßigkeit der Vorlage sowohl generell, als auch mit Blick auf die
Regelung im Bereich Adoption und Fortpflanzungsmedizin vertieft prüfen.
Wir können unterdessen weiter für die traditionelle Ehe kämpfen! Ein Weg ist, die Petition
„Samenspende und Kinder-Adoption für Homosexuelle verhindern – NEIN zur HomoPseudo-Ehe!“ zu unterschreiben und Freunde und Bekannte darauf aufmerksam zu machen:
https://www.patriotpetition.org/2020/08/06/samenspende-und-kinder-adoption-fuerhomosexuelle-verhindern-nein-zur-homo-pseudo-ehe/

Kurzvideo zur Samenspende für lesbische Paare
Hier wird kurz und knapp erklärt, warum die Samenspende für lesbische Paare abzulehnen
ist. Wenn der Ständerat wie der Nationalrat zustimmt, soll mit der «Ehe für alle» auch die
Samenspende erlaubt werden. Bitte dieses Kurzvideo weiterverbreiten:
https://www.zukunft-ch.ch/recht-auf-kinder-video-samenspende-fuer-lesbische-paare/

Die EDU Kanton St. Gallen hat neu eine eigene Facebook Plattform:
https://www.facebook.com/edustgallen
Wir freuen uns über viele Beitritte und Likes!

Pressemitteilung der EDU Kanton St. Gallen zu den
Abstimmungsvorlagen Ende September:
Klares Bekenntnis zur eigenständigen Zuwanderungs-Steuerung
Volksinitiative «für eine massvolle Zuwanderung» (Begrenzungsinitiative): JA-Parole
In der Schweiz leben seit der Einführung der Personenfreizügigkeit über 1 Million mehr
Menschen. Die Begrenzungsinitiative bezweckt, dass die Schweiz die Zuwanderung wieder
eigenständig steuern kann, wozu eigentlich das Volk bereits Ja gesagt hatte bei der

Abstimmung über die Masseneinwanderungsinitiative, welche vom Parlament
verfassungswidrig nicht umgesetzt wurde. Die EU hat ein grosses Interesse, die Bilateralen I
nicht einfach zu kündigen trotz der unfairen Guillotine-Klausel, denn die Schweiz ist unter
anderem für die EU einer der profitabelsten Handelspartner neben USA, China und Russland.
Der EDU Vorstand fasste einstimmig die Ja-Parole.
Indirekter Gegenvorschlag zum Vaterschaftsurlaub: NEIN-Parole
Die Kosten für einen Vaterschaftsurlaub sind in Zeiten einer sich anbahnenden
Wirtschaftskrise nicht vertretbar. Gerade KMU können sich die finanziellen Folgen aufgrund
schon heute tiefer Margen kaum leisten. Den Bürgern würde mit dieser neuen
Sozialversicherung noch mehr Geld aus den Taschen gezogen, währenddem das Land vor
schweren Herausforderungen wie der ungesicherten Altersvorsorge steht. Familienförderung
ist wichtig, aber nicht einseitig. Die gleichen Leute, die für den Vaterschaftsurlaub sind,
befürworten den Ausbau der Krippenbetreuung.
Der EDU Vorstand fasste mehrheitlich die Nein-Parole.
Bundesbeschluss zur Beschaffung neuer Kampfflugzeuge: JA-Parole
Die bisherigen Kampfflugzeuge sind veraltet und müssen bis im Jahr 2030 ersetzt werden. Die
Schweiz muss ihren Luftraum als neutrales Land eigenständig schützen können.
Der EDU Vorstand sagte einstimmig Ja.
Bundesgesetzes über die Jagd und den Schutz: JA-Parole
Es geht nicht darum, Bestände der Wildtiere zu gefährden, sondern – im Gegenteil – den
Tierschutz auszubauen und die Nachhaltigkeit der Jagd zu verankern. Dabei ermöglicht das
Jagdgesetz eine Jagdregulation z.B. von Wölfen und Steinböcken, um deren Überpopulation
zu verhindern, auch weil deren jahrelange Bestandeszunahme in verstärkten Konflikt mit der
Nutztierhaltung in der Landwirtschaft geraten ist und diese substanziell schädigt. Wichtig ist
dabei auch, dass in Zukunft kantonale Unterschiede berücksichtigt werden.
Der EDU Vorstand fasste einstimmig die Ja-Parole.
Änderung des Bundesgesetzes über die direkte Bundessteuer: NEIN-Parole
Neu könnten Eltern 25‘000 Franken Kinderbetreuungskosten pro Kind und Jahr bei der
direkten Bundessteuer in Abzug bringen (aktuell sind es 10‘100 Franken pro Kind), was
Mehrkosten von rund 380 Millionen Franken bringen dürfte. Diese Gesetzesänderung würde
die «Vollzeitmütter», welche keiner externen Arbeitstätigkeit nachgehen, weiter diskriminieren.
Angesichts der um Milliarden angestiegenen «Corona-Schulden» kann sich die Schweiz diese
Anpassung nicht leisten. Profitieren würden vor allem Haushaltungen, die ihre Kinder
fremdbetreuen lassen und zu den besseren Verdienern gehören.
Der EDU Vorstand sagte dazu einstimmig Nein.

Leichte Wanderung im Calfeisental nach Sankt Martin am 5. September
Wir freuen uns auf Anmeldungen, eine schöne Gemeinschaft und gutes Wetter, damit der
Anlass durchgeführt werden kann. Albert Kölbl hat ein interessantes Programm
zusammengestellt und nimmt die Anmeldungen entgegen. Siehe Anhang.

Mitgliederversammlung EDU Toggenburg und Wil
Bitte bereits vormerken: am 9. November um 9.30 Uhr im Hof zu Wil in Wil finden die beiden
Mitgliederversammlungen in verschiedenen Räumen statt und um 11 Uhr gibt es einen
gemeinsamen Vortrag. Das Thema und der Referent sind noch offen.

Mit herzlichen Grüssen
Lisa Leisi, Präsidentin EDU Kanton St. Gallen
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