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Meiereien

Verbunden mit
dem Hüftgelenk
Mindestens indieser Sache sindwir
uns einig:Wir leben ineinerWegwerf-
gesellschaft.DurchschnittlicheEin-
satzdauer einesHandys: 2 Jahre.Dann
wirdes ersetzt.Und soweiter.Dennoch
muss ichhier relativieren.Kürzlichkam
mir eineGelenkdauerfunktionsstudie
über künstlicheKnie- undHüftgelenke
indieHände.Da ichgeradenichts
anderes zu tunhatte, habe ichdie
Studie aufmerksamdurchgeblättert.
Dashat sichgelohnt.Denn jetztweiss
ich, dass 58Prozentder künstlichen
Hüftprothesenmindestens 25 Jahre
lang funktionieren.Bei denKniepro-
thesen sindes gar 82Prozent.Was für
eingewaltigerUnterschied imVer-
gleich zurEinsatzdauer einesHandys!

Das bedeutet:Menschenmit künstli-
chenKnie- oderHüftgelenken tendie-
ren dazu, ihre künstlichenGelenke so
langewiemöglich zu brauchen. Sie
kämen kaumauf die Idee, sich alle
zwei Jahre ein neuesGelenk einpflan-
zen zu lassen, nur weil eine neue
Gelenkgeneration in Pastellfarben auf
denMarkt gekommen ist. Obschon
doch derNutzen einesHüftgelenks
mindestens so hoch einzustufen ist
wie derNutzen einesHandys.

Ichweiss, der Vergleich hinkt gewal-
tig.Mit einemHüftgelenk kannman
vorläufig noch nicht gamen,man
kann es nicht herumzeigen und für
Selfies ist es völlig ungeeignet. Über
künstlicheGelenkewird auchwenig
berichtet und diskutiert. Gerade
deshalb beeindruckt die oftmals
Jahrzehnte dauernde Verbundenheit
vielerMenschenmit ihren künstli-
chenGelenken.

JörgMeier
joerg.meier@chmedia.ch

Apropos

Schokolade
zum Frühstück
Falls auch Sie zu denen gehören, die
als Kind einen Schoggi-Adventskalen-
der bekommen haben, erleben Sie
bestimmt gleich einGeschmacks-
flashback: Sie erinnern sich an die
etwas ranzige und viel zu süss schme-
ckende Schokolade aus einemder
24 Türchen, von denen das erste
auch heutewieder zahlreiche Kinder
öffnenwerden. Vielleicht ja ebenfalls
gleich nach demAufstehen, wie ich
das jeweils am liebsten tat. Der Aus-
stieg ausmeinemwarmenBett fiel
mir um einiges leichter in der Vorstel-
lung, gleich eines dieser Schoggi-
Figürchen aus demKalender drücken
zu dürfen.Meine Elternmögen nicht
gerade erfreut gewesen sein ob dieser
Gewohnheit. Und vermutlich sind sie
ziemlich erstaunt, wenn sie heute
hier lesen, dass ich noch immer
gerne Schokolade zumFrühstück
esse – obschon ich sonstmöglichst
gesund zu essen versuche. Am
liebsten verdrücke ich klebrige Prali-
nen – von heute an bisWeihnachten
jedenMorgen eine. Ichmag den
Advent.

Maria Brehmer

Gastbeitrag von Felix E. Müller zu den freisinnigen Niederlagen

Wann dämmert es der FDP?
Selten ist eine grosse Partei gelassener in den
Sonnenuntergang geritten als die FDPder
Schweiz. Soeben hat sie in Basel ihren Sitz im
Regierungsrat verloren, imKanton Schaffhausen
wurde ein amtierender Regierungsrat abge-
wählt, imKanton Zürich zogen letztes Jahr die
Grünen zu Lasten der FDP in die Regierung ein.
In St.Gallen ging das Stadtpräsidium verloren,
in der StadtWinterthur wurde sie aus der Exeku-
tive eliminiert, in der Stadt Zürich spielt sie eine
abnehmende politische Rolle. Auf der Ebene der
kantonalen und kommunalen Parlamente sieht
es noch schlimmer aus: Keine andere Partei hat
in den letzten zwei, drei Jahrenmehr Sitze
verloren als die Freisinnigen.

So eilt die FDP seit einiger Zeit vonNiederlage
zuNiederlage – und nichts passiert. Setzt sich der
jetzige Trend fort, drohen die Freisinnigen zu
einerGruppierungwie die deutsche FDP zu
werden: die Partei der globalisiertenWirtschafts-
elite und der grossen internationalenKonzerne.
Dass eine solche Partei weiter schrumpft und
keinenAnspruch auf zwei Sitze imBundesrat
mehr erheben kann, ist naheliegend.

Natürlich ist der Kampf darum, eine Volkspartei
zu bleiben, anspruchsvoll. Denn es erfordert ein
Ringen an zwei Fronten. Rechtsmussman die
SVP imAuge behalten, diemit ihremnational-
konservativenKurs demFreisinn vieleWähler
abspenstig gemacht hat. Hier erwiesen sich die
ehemaligen Präsidenten Fulvio Pelli und vor
allemPhilippMüller imBemühen, diese Flanke
zu arrondieren, als durchaus erfolgreich. Vor
allemMüller, ein gelernter Gipser,machte
instinktsicher vieles richtig: Er überliess das Aus-
länderthema nichtmehr einfach der SVP, son-
dern positionierte hier die FDP alsmassgebliche
Stimmemit konstruktiven Lösungen. Und er

markierte eine gewisseDistanz zu denWirt-
schaftsverbänden und den grossenKonzernen,
derenChefs er zuweilenmit derbenCharakteri-
sierungen bedachte.

An der rechten Flanke herrscht für die FDP
deshalb imMoment einigermassen Ruhe.
Umso gravierender sind die Verluste gegen-
über der Mitte. Dass der Aufstieg der Grünlibe-
ralen stark auf Kosten des Freisinns erfolgt, ist
eine Tatsche. Und dem Projekt einer neu
gebrandeten CVP als «DieMitte» kann nur
Erfolg beschieden sein, wenn es Gerhard
Pfister gelingt, auch der FDP Stimmen abzu-
werben. Um hier Gegensteuer zu geben, unter-
nahm die heutige Parteileitung vor den letzten
eidgenössischenWahlen etwas überstürzt den
Versuch einer Kurskorrektur Richtung Ökolo-
gie und Umweltschutz.

Doch seither ist in der öffentlichenWahrneh-
mung in dieserHinsicht nichtmehr viel gefolgt.
Dass sich die Partei bei gewissenAbstimmungen
imParlament etwas umweltfreundlicher positio-
niert hat, ist eine Tatsache. Doch das realisieren
bloss Insider des Berner Politbetriebs. In der
breiteren Bevölkerungwüsste kaum jemand,
worin denn dieUmweltpolitik der FDP konkret
nun bestehe. Erschwert wird die Kommunika-
tion einer verstärkten Zuwendung zumUmwelt-
schutz zusätzlich, weil Exponenten des rechten
Parteiflügels diesen sachten programmatischen
Schwenker für dieNiederlagen der jüngsten Zeit
verantwortlichmachen.Ob allerdings ein pro-
noncierterer Rechtskurs das geeignete Rezept
darstellt, umWählerverluste zurMitte zu stop-
pen, erscheint nicht wirklich logisch.

An neuen strategischen Initiativen ist in letzter
Zeit eigentlich nur die sogenannte Enkelstrate-

gie zu verzeichnen. Doch was soll sich der
geneigte Zeitgenosse darunter vorstellen?
Macht die FDP Politik nur noch für Enkel?
Müsste sie sich nicht – um heute Erfolg zu
haben – eher für die jetzt Erwachsenen ein-
setzen? Schliesslich: Glaubt wirklich jemand in
der FDP-Zentrale, man könnemit einer Enkel-
strategie etwa für jungeWähler attraktiv sein?
Mit dieser Kopfgeburt eines PR-Manns wird
sich, so viel darf man gefahrlos prognostizie-
ren, der jetzige Negativtrend niemals stoppen
lassen.

Die Partei braucht dringendmehr inhaltliche
Kreativität. Sie brauchtmehr strategische Fanta-
sie. Sie braucht das Erwachen ihrer Basis. Sie
benötigt Exponenten, die der schlechten Situa-
tion insGesicht sehen und eineDebatte umden
Kurs der Partei anzetteln. Die Partei braucht
bessere Kommunikatoren. Vor allem aber: Die
FDPmuss zur Einsicht kommen, dassNichtstun
die Probleme nur verschärft.

Viel steht auf dem Spiel, nämlich die Stellung
des Freisinns als einer freiheitlichen Volkspar-
tei, breit abgestützt in der Bevölkerung, die
glaubwürdigste Verfechterin eines liberalen
Gedankenguts, das die Schweiz zu dem ge-
macht hat, was sie heute ist.Wer eine derart
stolze Geschichte hat, kann doch nicht einfach
wegdämmern.

Felix E. Müller
Publizist, langjähriger Chefredaktor
der NZZ am Sonntag
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EinEissturmhat indenvergangenenTagendenSüd-
osten Russlands und die Grossstadt Wladiwostok
lahmgelegt. Betroffen war auch die Russki-Brücke,
einPrestigeprojekt vonPräsidentPutin.DieSchräg-
seilbrückeverbindet seit 2012Wladiwostoküberden

Ost-Bosporus mit der vorgelagerten Russki-Insel
und ist mit einer Spannweite von 1104 Metern die
grösste ihrer Art. In schwindelerregenderHöhe be-
gannen gestern Arbeiter, die Eisschichten von den
Brückenseilen zu entfernen. Bild: Aleksander Khitrov/AP


