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Wahljahr 2019 hat begonnen:
Klas Niggli, Präsident
Seit dem WEF hat die Aufmerksamkeit auf «Grete» ihren Lauf genommen. Schulen streiken für
den Klimaschutz, die Parteien springen auf dieses Thema auf und unterstützen sie mit Präsenz
zeigen und nehmen ihre Worte auf.
Ja die Grünen und Ökoparteien haben Aufwind
erhalten und bereits erste Wahlsiege in kantonalen Abstimmungen einfahren können.
Und nun versuchen Parteien sogar ihr Parteienprogramm zu ändern und den Verlust an Wählern zu bremsen oder die Partei populärer zu
machen. Ja sogar die Rechtsparteien haben auf
einmal merkwürdige Parolen und in Nationalratsdebatten (Franchise beim Selbstbehalt der
Krankenkassenprämien) kalte Füsse erhalten.
Und wir als EDU GR schauen wir einfach zu und
überlassen das Feld? Nein, wir möchten einfach
an der Arbeit und Aufgaben, in die wir eingestiegen sind, vorwärtsfahren. Und das ist das
Referendum des Zensurgesetzes!! Für mich eine
Herausforderung und doch langsam eine Ermutigung mit Gebet und Bereitschaft zu handeln,
um etwas zu erreichen!
Ich möchte in diesem Zusammenhang allen ein
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herzliches Dankeschön sagen, welche immer
wieder unermüdlich am Sammeln waren und
die Hoff nung nicht Aufgaben, dranblieben, ich
denke, das Referendum kommt zustande! Ich
kann es leider noch nicht sagen, da die Unterschriften noch nicht alle geprüft sind.
Wenn es dann zu einer Abstimmung kommt,
da bin ich mir jetzt schon sicher, wird es zu einem weiteren Kampf kommen, einem geistlichen. Die Welt wir die Evangelikalen in eine
Ecke drängen.
Deshalb möchte ich schon bei dieser Gelegenheit euch ermutigen, sachlich über diese Pressemitteilungen, die kommen werden, zu argumentieren und sie ins rechte Licht zu rücken.
Für mich ist das ein Wunder, dass das Referendum vors Volk kommt und jeder Bürger die
Möglichkeit hat, darüber zu befinden und somit auch das Resultat und deren Auswirkungen zu tragen. •
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Abstimmungsvorlagen vom 19.5.2019
EDU befürwortet das Gesamtpaket «Steuerreform» und lehnt die EU-Waﬀenrichtlinie ab. Die Delegierten der EDU Schweiz fassten am Samstag in Olten die Parolen
für die Volksabstimmung vom 19. Mai.
JA zum Bundesgesetz vom 28.9.2018 über
die Steuerreform und die AHV-Finanzierung (STAF)
«Die Schweiz muss ihre Unternehmensbesteuerung korrigieren», betonte a. Nationalrat Markus Wäfler in seinem Referat. Bezüglich der Bereiche Steuerhinterziehung und Steuerbetrug
besteht ein ernsthaftes «Steuer-Problem». Mit
der Abstimmungsvorlage STAF («Unternehmenssteuerreform IV») werden die gröbsten
«Fehler» und jene der Unternehmenssteuerreform II vernünftig korrigiert. Es wurde die
Ja-Parole beschlossen (58 Ja, 11 Nein, 6 Enthaltungen).

Kantonale Abstimmung
Initiative : Abschaﬀung der Sonderjagd
Das Anliegen des Kantons ist es, den Wildbestand auf ca.
12000 Tiere (momentan ca. 15 – 17000) zu reduzieren wegen
Waldschäden.
Mit der Sonderjagd versuchte man es zu regulieren, aber ohne
Erfolg. Deshalb liegt die Meinung vor, man solle die Asyle öffnen und so den Bestand reduzieren.
Das Anliegen, den Wildbestand zu regulieren, ist nicht neu
und schon 15 bis 20 Jahre alt. In den letzten Jahren versuchte
man Asyle aufzumachen, was zur Folge hatte, dass viele Tiere
dort geschossen wurden, aber später die Tiere sich von diesen
Regionen zurückgezogen haben und für die Jäger weniger attraktiv wurden. Beim Wintereinstand kamen dann doch wie-

Nein zum Bundesbeschluss vom 28.9.2018 über Genehmigung und Umsetzung des Notenaustauschs
zwischen der Schweiz und der EU (Richtlinie [EU]
2017/853 zur Änderung der EU-Waﬀenrichtlinie)
a. Nationalrat Markus Wäfler wies darauf hin, dass der Schengen-Dublin-Vertrag auf einem Einheitsgedanken basiert, trotz
diverser Sonderregelungen. Störend sei die die Bestimmung
einer automatischen Übernahme des Rechts. «Das wäre im
privaten Bereich undenkbar.» Nach angeregter Diskussion
wurde die Nein-Parole beschlossen (75 Nein, 3 Enthaltungen).
Die Mehrheit des Vorstandes der EDU Graubünden stimmt
gleich wie die EDU CH.

der viele Tiere vom nahen Ausland in unsere Gebiete, mit der
digitalen Technik konnte das nachweisen werden.
Man versuchte auch Asyle nicht zu öffnen sondern nur 150m
einzuschiessen, damit sie sich nicht entleeren. Aber alles eigentlich ohne Erfolg
Die Nachjagd beim Wintereinbruch wäre eine Möglichkeit,
den Bestand einigermassen im Gleichgewicht zu halten.
Wenn diese Möglichkeit nicht mehr gewährleistet ist, wird die
Wildregulation möglicherweise über Revierjagd (beauftragte
Jäger im Lohn) reguliert, was dann zu kosten der Steuerzahler geht.
Aus diesen Gründen lehnt die Mehrheit des Vorstandes der
EDU GR die Abschaffung der Sonderjagd ab, da man ein zusätzlicher Regulator aus den Händen gibt.

Agenda
Die EDU Graubünden lädt ein
Eidgenössische und kantonale Absimmungen
19.5.2019
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Familienausflug nach Thusis
14.7.2019 Programm:
9.30 Uhr Treﬀpunkt FEG Thusis Parkplatz
9.45 Uhr Gottesdienst FEG Thusis
Nach dem Gottesdienst Verschiebung unter
der Leitung von Christian Buchli zum Patrudge-See zum gemeinsamen Bräteln und Austausch. Auskunft Christian Buchli: 079 685 15
43. Wir freuen uns auf euer Erscheinen!
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