
Einladung zur  
Besichtigung des  
Regierungsgebäudes  
Kanton Thurgau

Gedankensplitter  
der FDP Aadorf

Am Donnerstag 23. Februar 2017 
findet für alle Politikinteressierten 
ein ganz besonderer Anlass statt:  
Die FDP Aadorf wird das Regierungs
gebäude des Kanton Thurgau in 
Frauenfeld besichtigen. Regierungs
rat Walter Schönholzer persönlich 
wird die Besucher durch das Gebäu
de führen und dabei spannende 
Anekdoten zu erzählen wissen. Der 
Anlass ist öffentlich und beginnt 
um 18.30 Uhr. Alle Interessierten 
Personen, selbstverständlich 
auch NichtFDPMitglieder, sind 
herzlich zur Teilnahme eingeladen 
und werden gebeten,  sich unter 
roland.gahlinger@gahlinger.ch 
anzumelden. Treffpunkt ist direkt vor 
dem Gebäude.

Vorgängig ist allerdings noch eine 
äusserst wichtige Abstimmung 
zu gewinnen: Am 12. Februar stimmt 
das Schweizervolk über die Unter
nehmenssteuerreform III ab. Der 
Systemwechsel wird der Schweiz  
durch EU und OECD schlicht und 
einfach aufgezwungen. Die offen
sichtliche Absicht dabei ist, die tiefe 
und im internationalen Vergleich 
attraktive Steuerbelastung ausländi
scher Unternehmen in der Schweiz 
zu korrigieren und dem europäischen 
Umfeld anzugleichen. Steuern sind 
für international tätige Unternehmen 
ein gewichtiges Kriterium wenn es 
darum geht, einen neuen Standort zu 
bestimmen. Zugang zu qualifiziertem 
Personal, ein liberaler Arbeitsmarkt, 
politische Stabilität und Lebens
qualität sind weitere entscheidende 
Faktoren. All dies hat die Schweiz – 
und übrigens auch Aadorf – nach 
wie  vor zu bieten, ein JA zur USR III 
vorausgesetzt. Es ist richtig, dass 
der Systemwechsel vorübergehend 
zu Steuerausfällen für Kantone und 
Gemeinden führen wird. Ein Wegzug 
der international tätigen Firmen 
würde aber zu weit grösseren Aus
fällen und vor allem zu einem 
 grossflächigen Verlust von Arbeits
plätzen führen. Die FDP Aadorf 
steht deshalb klar für die USR III ein.  

Am 12. Februar sind auch Schul
präsidium, Schulbehörde und Rech
nungsprüfungskommission der 
Schulen Aadorf für eine weitere 
Amtsperiode zu wählen, respektive 
zu bestätigen. Die FDP Aadorf ist 
der festen Überzeugung, dass in den 
vergangenen vier Jahren gut gear
beitet wurde und unterstützt aus 
diesem Grund sämtliche bisherigen 
Mitglieder vorbehaltlos. Zusätzlich 
empfiehlt sie Frau Jasmin Frei als 
neues Mitglied der RPK Schulen 
Aadorf. Als junge, engagierte und 
kompetente Persönlichkeit mit 
einer grossen Erfahrung im Finanz
wesen wird sie die RPK bestens 
ergänzen.  

In diesem Sinn freuen wir uns, mit 
Ihnen zusammen am 23. Februar das 
Regierungsgebäude in Frauenfeld 
zu besichtigen und beim anschlies
senden Apéro auf erfolgreiche 
Abstimmungen und Wahlen anstos
sen zu dürfen.
 Ihre FDP Aadorf


