
Der Krieg in der Ukraine hat dazu 
geführt, dass die öffentliche Diskus-
sion nicht mehr von Genderstern, 
Schülerstreik, geschlechtsneutralen 
Toiletten und Lärmbelästigung durch 
Kirchengeläut geprägt wird.  Real- und 
Machtpolitik haben die Prioritäten 
rasch verändert. Zu unseren zwei 
dringendsten Problemen – ungesicherte 
Stromversorgung und ungesicherte 
Altersvorsorge – ist ein drittes hinzu-
gekommen: Sicherheitspolitik nach 
Absturz der Friedenstauben! 

Eindrücklich, mit welcher Geschwin-
digkeit und mit welcher Konsequenz 
praktisch alle Europäischen Länder 
eine Erhöhung der Verteidigungsaus-
gaben fordern und teilweise bereits 
umsetzen. Insbesondere links-grün 
regierte Länder fallen mit ihren über-
legten Reaktionen wohltuend auf, allen 
voran Deutschland, welches 100 
Milliarden Euro in die Sicherheit ihrer 
Bürger investieren will.  

Die Realpolitik ist überall angekommen. 
Fast überall. Nur die vereinigte Schwei-
zer Linke fordert nach wie vor unbeirrt 
und gebetsmühlenartig die Abschaf-
fung der Armee. Nach ihnen wird es 
keine Kriege mehr geben. Falls doch, 
werden andere Staaten die Schweiz 
beschützen. Bemerkenswert welt-
fremd. Glücklicherweise haben die 
bürgerlichen Parteien die Zeichen der 
Zeit erkannt und fordern unisono, dass 
der vom Stimmvolk – zugegebenermas-
sen knapp – beschlossene Kauf der 
F-35 sofort umgesetzt wird, ohne die 
Stopp-F-35-Initiative abzuwarten.

In der bescheideneren Lokalpolitik 
stehen Ersatzwahlen in die Aadorfer 
Schulbehörde an. Die FDP Aadorf 
empfiehlt Ihnen, hier auf die Karte 
«Jugend» zu setzen. In der Person des 
22-jährigen Enrique Castelar kandidiert 
ein überaus engagierter und motivier-
ter junger Mensch, der bereits über viel 
politische Erfahrung verfügt. Einerseits 
als amtierender Co-Präsident der 
Jungfreisinnigen Thurgau und seit 
2020 als Mitglied der Rechnungsprü-
fungskommission der Schulen Aadorf. 
Er ist daher mit den Finanzen und 
Prozessen der Schulen Aadorf bestens 
vertraut. Seine Jugend, seine Dynamik 
und seine modernen Ansichten werden 
die Schulbehörde in idealer Weise 
ergänzen und verjüngen. Unterstützen 
Sie ihn, damit er die Zukunft der Aador-
fer Schulen aktiv mitgestalten kann.
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