
Erfolgreiche  
FDP-Zwischenbilanz

Gedankensplitter  
der FDP Aadorf

Die Hälfte der laufenden Legislatur ist 
vorbei. Ein idealer Moment, um eine 
kritische Zwischenbilanz zu ziehen. 
Diese präsentiert sich aus Freisinniger 
Sicht durchwegs erfreulich: Von 20 
nationalen Vorlagen ist der Souverän 
19 Mal den Parolen der FDP gefolgt. 
Einzig die Abstimmung zur Unterneh-
menssteuerreform ging verloren. 

«Nichts ist überzeugender als Erfolg» 
Dieses Zitat von Leopold von Ranke, 
einem deutschen Historiker aus des  
19. Jahrhundert, passt gut zur aktuel-
len Situation der FDP und könnte 
gleichsam als Motto für die zweite 
Hälfte des Legislatur dienen. 

Die erfreuliche Zwischenbilanz zeigt 
klar auf, dass die FDP mit ihren 
Kernanliegen – Freiheit, Gemeinsinn 
und Fortschritt – und mit ihrer ver-
lässlichen und geradlinigen Politik auf 
dem richtigen Weg ist. Dies in ziem-
lichem Gegensatz zur politischen 
Linken, die sich vom Grossteil ihrer 
Wählerbasis entfernt hat und viel-
mehr von realitätsfremden Utopien 
träumt. So führt die SP Schweiz 
beispielsweise nach wie vor die 
Überwindung des Kapitalismus als 
Ziel in ihrem Parteiprogramm auf. Sie 
ist bestrebt, auch weiterhin wirt-
schaftsfeindliche Initiativen zu lancie-
ren, beispielsweise die 99 %- Initiati-
ve, bei der Geld in grossem Stil 
umverteilt werden soll. Die FDP wird 
in Zusammenarbeit mit den anderen 
bürgerlichen Parteien weiterhin 
konsequent gegen solche unausgego-
renen und schädlichen Ideen antreten 
– zum Wohle der Schweiz.        

Auf kommunaler Ebene können Sie 
bereits kommenden Dienstag Ihre 
Bürgerechte aktiv wahrnehmen, 
indem Sie an den Gemeindeversamm-
lungen von Schule und Politischer 
Gemeinde teilnehmen und somit die 
Aadorfer Zukunft direkt mitgestalten. 
Die FDP unterstützt die vorgeschlage-
nen Budgets samt den geplanten 
Steuersenkungen ausdrücklich und 
beantragt Zustimmung durch den 
Souverän.  

Am 9. Dezember findet wiederum der 
traditionelle Weihnachtsmarkt in 
Aadorf statt. Die FDP wird mit einem 
Stand vertreten sein. Benutzen Sie die 
Gelegenheit zur Diskussion mit den 
anwesenden Behördenvertretern und 
weiteren FDP-Mitgliedern. Melden  
Sie uns Ihre Ideen und Anliegen. 
Gleichzeitig können Sie sich am 
Glücksrad versuchen. Zu gewinnen 
gibt es Spitzbuben. Suchen Sie nicht 
zu weit hinter diesem weder politisch 
noch geschlechtsspezifisch korrekten  
Preis – es sind keine versteckten 
Botschaften darin! Allfällige Paralle-
len zu Politik oder zu real existieren-
den Personen wären rein zufälliger 
Natur… 

Mit vorweihnachtlichen Grüssen
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