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der FDP Aadorf

Die beiden Säckelmeister der Politi-
schen Gemeinde und der schulenaa-
dorf haben schon schwierigere Zeiten 
erlebt: Beide durften eine überra-
schend positive Jahresrechnung 2018 
präsentieren, mit einem Ertragsüber-
schuss von knapp einer Million 
Schweizer Franken bei den schulen-
aadorf, respektive Fr. 672 000.– bei 
der Politischen Gemeinde. Bekannter-
massen sind solch überraschend 
positive Rechnungsabschlüsse eigent-
lich dem eidgenössischen Kassenwart 
Ueli Maurer vorbehalten. Ebenso 
bekannt sind die unverzüglich folgen-
den Begehrlichkeiten und Forderun-
gen nach Zusatzausgaben aller Arten, 
wobei insbesondere rote und grüne 
Politiker und Politikerinnen diesbezüg-
lich immer wieder enorme Fähigkeiten 
und eine schier unerschöpfliche 
Fantasie beweisen. Tatsache ist 
erfreulicherweise aber auch, dass 
einige besonnene bürgerliche Parla-
mentarier sich jeweils daran erinnern, 
dass die 2003 eingeführte Schulden-
bremse nach wie vor gilt, die Bundes-
schulden von aktuell rund 90 Milliar-
den Franken weiterhin abzubauen 
sind und die Forderungen nach 
Mehrausgaben dorthin zu schicken 
sind, wo sie hingehören: Ins Reich der 
Fantasien!

Forderungen nach dem grossen 
Füllhorn kamen in Aadorf bisher nicht. 
Dennoch stellt sich die Frage, wie mit 
Geldsegen umzugehen ist? Für die 
FDP Aadorf ist klar, dass heutige und 
künftige Überschüsse bei der Politi-
schen Gemeinde konsequent zum 
Schuldenabbau eingesetzt werden 
sollen. Die von den schulenaadorf 
beantragte Verwendung zugunsten 
Erneuerungsfonds ist sinnvoll und 
wird unterstützt. Die FDP Aadorf 
fordert aber einmal mehr, dass der 
unbestritten vorhandene Spielraum 
für Steuersenkungen nun genutzt und 
die Schulsteuern rasch und substan-
tiell gesenkt werden müssen!

Sie haben bei den kürzlich erfolgten 
Erneuerungswahlen der Aadorfer 
Behörden eine bürgerliche Zusam-
mensetzung gewählt. Somit sollte die 
Forderung nach Schuldenabbau und 
Steuersenkung auf grundsätzlich 
offene Ohren stossen – zumindest die 
FDP Aadorf wird sich konsequent 
dafür einsetzen! Unter anderem auch 
aus diesem Grund empfiehlt sie Ihnen 
die Wahl von Roland Gahlinger in die 
Rechnungsprüfungskommission der 
schulenaadorf. Mit Roland Gahlinger 
wählen Sie einen erfahrenen Revisor, 
der die Aadorfer Finanzen bestens 
kennt und der mit der neuen Rech-
nungslegung geämss HRM2 gut 
vertraut ist.
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