
 «Lösungen statt Lärm»
 www.keller-inhelder.ch

Nach 16 Jahren im St. Galler Kantonsrat wurde ich im Jahr 2015 in den 
Nationalrat gewählt. Meine Politik ist nach wie vor von Inhalten geprägt und 
keine Rampenshow. Ich bin unabhängig, höre mir die verschiedensten  
Anliegen an, denke selbständig und handle lösungsorientiert, ausdauernd 
und konsequent. Ich bin gut vernetzt, lote Verbindendes über die Part-
eigrenzen hinweg aus, baue Brücken und führe Anliegen zum Erfolg. Mit 
viel Freude, Energie, Disziplin und Passion möchte ich meine Arbeit gerne 
fortführen und danke Ihnen für Ihre Stimme in den Nationalratswahlen 2019!

Ich setze mich konsequent, kompetent und mit vollem Einsatz für 
das Wohl der Schweizerinnen und Schweizer ein. Als Präsident der 
AUNS (Aktion für eine unabhängige und neutrale Schweiz) wehre 
ich mich gegen einen EU- und Nato-Beitritt der Schweiz. Mein  
Heimatkanton St. Gallen liegt mir besonders am Herzen. Deswe-
gen setze ich mich für die Interessen und Anliegen der St. Gallerin-
nen und St. Galler mit Herzblut im Parlament ein. Dies bedeutet 
mehr Wohlstand und Freiheit für jeden in meinem Kanton.

Politische Schwerpunkte:
 Sicherheit für die Schweiz und für ihre 
Bevölkerung

 Schutz von Kindern und Erwachsenen 
vor KESB-Willkür

 Bildung, Innovation und Fortschritt, 
Kampf gegen Bürokratie

 Verantwortungsvoller Umgang mit Tieren

Politische Schwerpunkte:
 Mächtige kontrollieren
 Krankenkassen-Prämien:  
Es reicht!

 Für den Bürger und mit dem  
Bürger

 Freiheit statt EU-Diktat
 Mehr Sicherheit für alle

«Konsequent für die Unabhängigkeit»
www.lukas-reimann.ch
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Politische Ämter: 
 Nationalrätin seit 2015
 Mitglied Sicherheitspolitische Kommission des Nationalrats
 Vizepräsidentin SVP des Kantons St. Gallen
 Vizepräsidentin AUNS
 Präsidentin KESB Schutz Schweiz
 Mitglied Berufsfachschulkommission BWZ Rapperswil
 Präsidentin Berufsmaturitätskommission BWZ Rapperswil
 Mitglied des Stiftungsrats Schweizer Schule Rom
 Steering Committee Power-to-Gas Hochschule für Technik Rapperswil HSR
 Fachkommission Landwirtschaft SVP Schweiz
 Kantonsrätin von 2000 bis 2015: 16 Jahre Mitglied des St.Galler Kantonsrats, in über 50 vorberatenden Kommissionen  
mitgewirkt. Kommissionspräsidentin (u.a. bei Vollzug Asylrecht, Polizeigesetz). In dieser Zeit 25 Vorstösse eingereicht,  
auf die Bereiche Sicherheit und Finanzen spezialisiert

Politische Ämter: 
 Nationalrat seit 2007
 Mitglied Rechtskommission des Nationalrates seit 2007
 Kantonsrat von 2004 bis 2008
 Vorstandsmitglied TEAM (the european alliance of eu-critical movements) seit 2004
 Kantonalpräsident Junge SVP St. Gallen von 2001 bis 2008
 Kantonalvorstand SVP Kanton St. Gallen seit 2001
 Präsident AUNS, Vorstandsmitglied AUNS Schweiz seit 2000
 Mit-Gründer und Co-Präsident Young4FUN.ch seit 1999
 Mitglied Leitender Ausschuss JSVP Schweiz seit 1999

  Seit 2010 Geschäftsführerin 
und Mitinhaberin Omnia Consulting GmbH;  
Lehrbeauftragte für Englisch: 11 Jahre Fachhochschule 
für Technik, Berufsschule, Uhrmacherschule, VHS; 
Kurse für KMU und Privatpersonen, Kinder-Englisch; 
Übersetzungen; redaktionelle Mitarbeit; Moderationen.

 Jurist MLaw (Master of Law) mit 
magna cum laude an der Universität Bern, Mitarbeiter 
Anwalts-Kanzlei in Wil SG

 Weitere Tätigkeiten: Mitglied Unterstützungskomitee 
«Lehrstellenbörse Schweiz», Präsident Abstimmungs - 
komitee «Jugend gegen EU-Beitritt», Komitee-Mitglied und 
Mitbegründer «Volksinitiative für ein Verbot von Minaretten», 
«Volksinitiative zur Offenlegung der Politiker-Löhne»,  
«Volksinitiative Rettet unser Schweizer Gold», Ausschaffungs-
initiative, «Referendumskomitee Personenfreizügigkeit» 
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MÄCHTIGE KONTROLLIEREN
 Mir ist es wichtig, ohne Einschränkungen für Ihre 
Interessen einzustehen. Ich bin stolz darauf,  
einer der wenigen Nationalräte zu sein, der  
keine bezahlten Mandate angenommen hat. 

 Ich bin der festen Überzeugung, dass die  
Privilegien der Politiker allgemein abgeschafft 
 werden sollten. 

MEHR SICHERHEIT FÜR ALLE
 Konsequente Bekämpfung von Gewalt und Kriminalität. Asylmissbrauch  
kompromisslos stoppen, Strafvollzug verschärfen und gegen Kriminelle  
hart durchgreifen. 

 Unter anderem muss das Strafmass von Vergewaltigern und Mördern im  
Vergleich zu Verkehrssündern sofort erhöht werden.

SONSTIGES
 Heimatort Sennwald SG
 Verheiratet mit Meinrad Keller, Mutter 
von erwachsenen Zwillingen. 

 Patenschaften
 Begleitung und Integration von 
Jugendlichen in schwierigen  
Verhältnissen und mit  
Migrationshintergrund. 

 Gemeinsam mit meinem Ehemann 
karitatives Engagement in Indien, 
unserem ehemaligen Gastland.

SICHERHEIT
 Mitglied der Sicherheitspolitischen Kommission (SiK) des NR 
 Meine Ziele: Bekämpfung von Terrorismus, bandenmässiger 
Kriminalität, Schlepperwesen und illegaler Migration, 
Schmuggel von Drogen, Waffen und Abwehr von sehr 
gefährlichen Menschen, für die Aufstockung und Stärkung 
des Grenzwachtkorps (meine Motion wurde in der Sicherheits-
politischen Kommission und im Nationalrat mit grosser Mehrheit 
angenommen).

 Ich setze mich für die Sicherheit der Schweiz und den Schutz der 
Bevölkerung ein, für die Stärkung von Armee, Zivilschutz, 
Grenzschutz, Polizei und Feuerwehr.

SCHUTZ DES TIERES
Meine Arbeit zum Schutz der 
Würde und Integrität des Tieres 
und gegen Tierqualprodukte ist 
mir sehr wichtig. Meine diesbezüg-
liche Motion wird von National-
räten aus sämtlichen Fraktionen 
unterstützt und hat daher gute 
Chancen auf Erfolg.

BILDUNG, INNOVATION UND FORTSCHRITT
 Präsidentin Berufsmaturitätskommission und Mitglied der 
Berufsfachschulkommission am BWZ Rapperswil

 Ich setze mich ein für den konsequenten Weiterausbau des dualen 
Bildungssystems, für die Stärkung der Berufslehre und gegen  

 Mitglied des Steering Committees Power-to-Gas der  
Hochschule Rapperswil (HSR).

 Ich kämpfe für Bürokratieabbau und für gute Bedingungen für 
KMU.

KRANKENKASSEN-PRÄMIEN: ES REICHT!
 Die Prämien sind nicht mehr bezahlbar. 
 Akteure im Gesundheitswesen wissen besser als 
Politiker, wo gespart werden kann. Ohne  
politischen Druck spart jedoch niemand.  
Deswegen muss die Politik klare Vorgaben machen. 

 Zehn Jahre keine weiteren Erhöhungen! 
 Alle müssen entsprechend ihren Kostenanteilen 
kürzen. 

 Die mächtigen Prämienerhöhungs-Lobbyisten 
müssen dabei entmachtet werden. Sie blockieren 
seit Jahren Massnahmen, welche die Prämien 
senken.

FÜR DEN BÜRGER UND MIT DEM BÜRGER
 Nur wer auf die Sorgen und Nöte der Bürger eingeht, 
verdient auch Ihr Vertrauen. 

 Wenn demokratische Volksentscheide von  
Bundesbern bekämpft statt umgesetzt werden, ist  
dies eine Politik gegen den Bürger. 

 Ich setze mich für Ihre Entscheide ein und werde  
dies auch in Zukunft konsequent fortführen. 

FREIHEIT STATT EU-DIKTAT
 Eigenständigkeit darf nicht 
durch internationalen 
Aktivismus zerstört 
werden. 

 Nein zum EU-Beitritt, weil 
wir auch so weltoffen sind 
und dazu Volksrechte, 
Neutralität und direkte 
Demokratie stärken.

 Unabhängigkeit wie auch 
Traditionen dürfen nicht 
unter Fremdsteuerung 
leiden.

SCHUTZ VOR KESB-WILLKÜR
 Präsidentin KESB-Schutz Schweiz 
 Mein Ziel: Korrekturen der Kindes- und Erwachsenenschutz-
behörde KESB

 Ungeeignete KESB Mitarbeitende und Berufsbeistände handeln 
oft willkürlich und unprofessionell und sie können das Leben von 
Betroffenen zur Hölle machen.

 Ich wurde für ein Gutachten für das Bundesamt für Justiz befragt 
und BR Karin Keller-Suter hat eine Arbeitsgruppe eingesetzt, 
welche die wichtigsten Kritikpunkte bearbeitet. Es wurden auch 
bereits diverse ungeeignete KESB-Mitarbeitende entlassen.



Politischer Fokus: «Generell kämpfe ich 
 für unseren Rechtsstaat, unsere Demokratie und unsere eigene Kultur 
 für das Verhüllungsverbot und für christlich aufgeklärte Werte
 für die Stärkung von Armee, Zivilschutz, Grenzschutz, Polizei und Feuerwehr
 für tiefere Steuern, weniger Bürokratie und vehement gegen die zunehmende staatliche Bevormundung in allen Lebensbereichen
 für weniger Asyl- und Sozialmissbrauch und für mein neues Asylkonzept, d.h. ein Asylwesen in Drittstaaten in den Herkunftsregionen  
anstatt in der Schweiz, gegen die unkontrollierte Zuwanderung in unsere Sozialwerke anstatt in den Arbeitsmarkt

 für eine gute Lehrlingsausbildung und gegen die «Verakademisierung» von zahlreichen Berufszweigen
 für Studienplätze für unsere eigenen Studenten, in den Studienrichtungen, deren Absolventen wir benötigen 
 und generell für Weitsicht in der Politik – zahlreiche Probleme unseres Landes sind absehbar, aber es wird viel zu spät gehandelt!
 für Lösungen statt Lärm!»

Politischer Fokus: «Ich kämpfe
 für mehr Geld zum Leben fürs Volk
 für mehr Sicherheit für alle
 für Arbeit für unsere Bevölkerung statt Zuwanderung, gegen Lohndumping durch Billigarbeiter 
 für eine lebenswerte Heimat, d.h. Nein zum EU- oder NATO-Beitritt
 für Freiheit statt staatliche Bevormundung 
 für bessere Bildung mit Bildungsinstituten zur gezielten Leistungsförderung
 für demokratische Einbürgerungen, d.h. die Bürger dieses Landes sollen entscheiden können,  
wer den Schweizer Pass bekommt und nicht Gerichte oder Regierungen

 für die Schweiz – gegen die Islamisierung
 gegen Filz und konsequent für die Unabhängigkeit!»
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So stimmen Sie für uns – 
wir danken Ihnen herzlich 

für Ihre Stimme!

gedruckt im Kanton St.Gallen
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