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Der heutige 4. Oktober ist der jähr-
liche Welttierschutztag und zugleich 
auch der Namenstag des heiligen 
Franz von Assisi (1181 – 1226). Franz 
von Assisi führte als Jugendlicher ein 
sorgloses und wohlbehütetes Leben, 
zog in den Krieg, kam in Gefangen-
schaft, wurde bekehrt und lebte 
daraufhin ein einfaches und beschei-
denes Leben als Einsiedler und 
Mönch. Er sah Pflanzen und Tiere als 
gottgewollt und schützenswert. 
Dementsprechend rücksichtsvoll und 
im Einklang mit der Natur lebte er.  

Erkennen Sie gewisse Parallelen zum 
heutigen Freitag? «Fridays for Futu-
re»? War Franz von Assisi möglicher-
weise der erste Klimastreiker der 
Menschheit? Gar ein Urahne von 
Greta Thunberg? Schwänzte er frei-
tags jeweils die Schule, unterstützt 
von Eltern, Politikern und Lehrern? 
Wahrscheinlich nicht. Ein konsequen-
ter und glaubwürdiger Kämpfer für 
unser Klima wäre er aber ganz be-
stimmt, würde er heute leben. Liesse 
er sich auf ein einziges Thema redu-
zieren, oder würde er auch andere 
dringende Probleme anpacken? Wir 
wissen es nicht. 

Haben Sie sich aber noch nie gefragt, 
wieso sich unsere Jugend nicht mit 
der gleichen Entschlossenheit wie für 
das Klima auch für die Lösung anderer 
wichtiger Probleme einsetzt? Die 
dringende Sanierung und Sicherung 
unserer Vorsorgewerke, oder die 
unklare Haltung zu Europa beispiels-
weise? Beides seit Jahren ungelöste 
und immer wieder aufgeschobene 
Themen, deren Konsequenzen vor 
allem unsere Jugend wird tragen 
müssen. Wieso nicht «Friday for 
Future, Saturday for AHV, Sunday for 
Europe», und montags wieder ab in 
die Schule?        

«Das eine tun und das andere nicht 
lassen» – diese Politik scheint aus 
liberaler Sicht erfolgsversprechender, 
realistischer und vor allem verantwor-
tungsbewusster, als die reine Reduk-
tion auf ein einziges – zugegebener-
massen wichtiges – Thema. Oder in 
den Worten der FDP ausgedrückt: 
«Fortschritt in Wirtschaft, Gesell-
schaft und Umwelt!» 

Könnte ja vielleicht eine Überlegung 
beim Ausfüllen der Wahlunterlagen 
wert sein. 

Mit fortschrittlichen Grüssen
 
 Ihre FDP Aadorf
 www.fdp-aadorf.ch


