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Medienmitteilung des Vorstandes der FDP Aadorf 

zu den Budget 2020 der Politischen Gemeinde Aadorf sowie der Volksschulgemeinde Aadorf 

Am 5. Dezember finden die Gemeindeversammlungen der Politischen Gemeinde und der Volksschul-
gemeinde Aadorf zu den Budgets 2020 statt. Anfangs November haben der Gemeinderat und die 
Schulbehörde die Politischen Parteien zu einer Information zu den Budgets und Anträgen eingeladen.  
Dabei wurden die Anwesenden offen und transparent über die wesentlichen Themen, welche die 
Grundlage für die Budgets 2020 bildeten, informiert. Gestützt auf zusätzliche Informationen seitens 
der Vertreterinnen und Vertreter in Gemeinderat und Schulbehörde unterstützt der Vorstand die 
beiden Budget.  

Die FDP ist er sehr erfreut darüber, dass die Schulbehörde eine Steuerfusssenkung um 4 Prozent-
punkte beantragt. Dies obwohl der Aufwandüberschuss mit rund 800'000 Franken beachtlich ist, die 
Schülerzahlen tendenziell steigen werden und sich der mittelfristige Werterhaltungsaufwand an den 
Liegenschaften auf einem erhöhten Niveau bewegt. Erfreut nimmt die FDP ebenfalls zur Kenntnis, 
dass trotz steigender Schülerzahlen keine Neubauten geplant werden sondern mit Optimierungen in 
den bestehenden Liegenschaften und allenfalls notwendigen Provisorien der Platzbedarf gedeckt 
werden soll. Demgegenüber zeigt der Finanzplan, dass diese Steuerfusssenkung durchaus verkraftbar 
ist, obwohl die Verschuldung eher zunehmen wird. 

Nachdem die Gemeinde erheblich in die Freizeit- und Sportanlagen investiert hat, hat entsprechend 
dazu die Verschuldung zugenommen. Im Nachgang zu dieser Jahrhundertinvestition hat sich die 
Investitionstätigkeit in die Tiefbauinfrastruktur auf hohem Niveau eingependelt. Andererseits zeigte 
sich die Wirtschaftslage sehr stabil und damit entwickelte sich auch das Steuervolumen sehr 
erfreulich. Das führte zur Freude aller dazu, dass die angenommene Steuerfusserhöhung nicht 
notwendig wurde sondern dieser sogar noch etwas gesenkt werden konnte. Da das Eigenkapital der 
Gemeinde insbesondere im Verwaltungsvermögen gebunden ist, unterstützt die FDP die Absicht des 
Gemeinderates, den Steuerfuss zu halten, damit der Schuldenabbau weiter vorangetrieben werden 
kann. Nur wenn dem Schuldenabbau genügend Rechnung getragen wird, können auch künftige 
gesellschaftliche wie wirtschaftliche Herausforderungen und Investitionen gemeistert werden.  

Die FDP spricht dem Gemeinderat und der Schulbehörde das Vertrauen aus und unterstützt die 
Budgets 2020.  
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