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Ohne Geld der Wirtschaft wird die Politik gegen die
Durchsetzungsinitiative der SVP kämpfen müssen,
über die am 28. Februar abgestimmt wird. Die Frage
drängt sich auf: Ist es politische Naivität? Oder nur
dumm? Zumindest ist das Verhalten der Wirtschafts-
verbände kohärent: Bei jeder Umverteilungsvorlage
der Linken wird der Untergang des «Erfolgsmodells»
beschwört und unter Aufwendung von Millionen von
Franken jenes Stimmenverhältnis zementiert, das
auch ohne teure Kampagne herausgekommen wäre:
30 Prozent für mehr Umverteilung (1:12, Mindestlohn,
Erbschaftsinitiative), 70 Prozent dagegen.

Konzis ist das Verhalten auch bei den wirklich
umstrittenen Vorlagen (es sind immer jene von der
SVP): Die haben dann plötzlich nur noch am Rande
mit der Wirtschaft und dem «Erfolgsmodell» zu tun.
Geld ist da leider keines vorhanden, die Politik bleibt
mit dem Kampf allein.

Dass der Gewerbeverband sich nicht engagieren
will – geschenkt. Deren Direktor Hans-Ulrich Bigler
fährt dermassen offensichtlich eine harte SVP-Agenda,
dass man sich zwar fragen kann, warum Bigler auf der
Liste der Zürcher FDP (das war mal eine Wirtschafts-
partei) in den Nationalrat geschickt wurde, nicht aber,
warum sich der Gewerbeverband bei der aktuellen
Abstimmung passiv verhält. Nein, wirklich tragisch
ist das Schicksal von Economiesuisse. Die Economie-
suisse kämpft für den bilateralen Weg? Für die Rechts-
sicherheit als einen der wichtigsten Standortfaktoren?
Für die Personenfreizügigkeit und ein geregeltes Ver-
hältnis mit Europa? Alles würden die Verbandsfunk-
tionäre unterschreiben, sofort und bedingungslos.
Doch wenn eine Initiative wie jene der SVP genau
diese Pfeiler der Schweizer Wirtschaftspolitik angreift
(und etwa das Personenfreizügigkeitsabkommen ver-
letzt), bleibt der Verband tatenlos. Man habe klar Posi-
tion gegen die Initiative bezogen, rechtfertigt sich Eco-
nomiesuisse und tönt auch noch stolz dabei. Dass mit
einer hübsch formulierten Mitteilung keine Abstim-
mung gegen die SVP zu gewinnen ist, scheint man
beim mächtigsten Wirtschaftsverband der Schweiz
nicht zu wissen. Oder geflissentlich zu ignorieren.

Kommentar Philipp Loser,
Inlandredaktor, über die
Schwäche von Economiesuisse.
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Gäbe es einen Award für die
planloseste Breitensportlerin
des Jahres, liebe Leute, ich hätte
ihn 2015 verdient. Vor einigen
Tagen schnürte ich meine
Laufschuhe und machte mich
auf Richtung Uetliberg-Gipfel.
Obschon ich im Schnecken-
tempo losjoggte, geriet meine
Atmung bereits nach 300 Meter
Distanz und 30 Höhenmetern
ausser Kontrolle. Meine Lunge
schnappte nach Luft wie ein
Fisch auf dem Trockenen.
Aus meiner Kehle drangen
Geräusche, die mich besorgt
machten.

Was ist geschehen? Das letzte
Mal, als ich auf den Uetli joggte,
liefs reibungslos und schnell,
der Berg kam mir damals sogar
richtig flach vor. Dummerweise
war das letzte Mal vor fünf
Wochen. Ich war fit wie ein
Turnschuh nach all den Berg-
touren in diesem goldenen
Herbst. Seither ging ich nur
hallenklettern. Immerhin fast
jeden zweiten Tag, was sicher
gut war für meine Kraft, Maxi-
malkraft, Kraftausdauer, Finger-
kraft. Doch was hilft mir Finger-
kraft beim Joggen?

Gefühlt war dieser Lauf
heute ein endloser. Ich musste
beissen, büssen – und der
Artikel «Fitness ist ein Albtraum
ohne Ende» kam mir in den
Sinn. Darin machte sich das
britische Satiremagazin «The
Daily Mash» über uns Sportler
lustig. Eine Lady namens Caro-
lyn hatte festgestellt, dass
gesundes Essen und körperliche
Fitness eine Mogelpackung
seien. Gar Betrug. «Nachdem
ich mich zwei Monate abgemüht
hatte, fragte ich meine Personal
Trainerin, wann ich endlich fit
genug sei, um wieder so viele
Leckereien essen zu dürfen, wie
ich möchte.» Die Trainerin habe
erschrocken geschaut und
geantwortet: «Sobald du mit

dem strikten Sport- und
Ernährungsprogramm aufhörst,
nimmt dein Körperfettanteil
augenblicklich wieder zu, noch
schneller als vorher.»

Carolyn kapierte: Solange ich
fit bleiben will, muss ich dran-
bleiben. Lebenslänglich und
ohne Unterbruch. Schon die
kleinste Sportpause rächt sich.
Lässt du das Training ein paar
wenige Mal hintereinander
ausfallen, bist du bereits lang-
samer und schwächer gewor-
den. Machst du ein paar Monate
nichts, kannst du wieder von
vorne anfangen.

Die Rennmaus im Laufrad
Mit der Fitness ist es wie mit
der Liebe. Wenn du sie nicht
pflegst, ist sie schneller weg, als
du geglaubt hast. Dasselbe gilt
fürs Sixpack. Wenn du nicht re-
gelmässig Gewichte drückst,
nützen dir nicht mal die speziel-
len Proteinshakes etwas.
Muskeln und Fitness haben ein
erschütternd kurzes Haltbar-
keitsdatum. Jeder Fitte funktio-
niert wie eine Rennmaus im
Laufrad. Einmal eingetreten,
wird die Sache zur unendlichen
Geschichte.

Einen vergleichbaren Teu-
felskreis kennen viele von
Diäten. Da hungern sie sich
mit eiserner Disziplin auf ihr
Traumgewicht. Wochenlang,
monatelang. Endlich zeigt die
Waage an, was sie sich ge-
wünscht haben. Sie essen
wieder «normal» und nehmen
bald zur Kenntnis, dass die
Figur sogleich in Gefahr ist,
wenn sie sich nicht nachhaltig
vernünftig ernähren.

Falls Sie also in Erwägung
ziehen, im neuen Jahr mit
gesunder Ernährung oder Sport
anzufangen: Überlegen Sie sich
diesen Vorsatz gut. Oder legen
Sie sich einen schlauen Plan
zurecht.

Outdoor-Blog Fitness, du Albtraum ohne
Ende – Von Natascha Knecht

Für viele strenggläubige
Christen sind die Flüchtlinge
aus islamischen Ländern eine
doppelte Bedrohung. Einerseits
haben sie Ressentiments, weil
in einigen islamischen Ländern
die Christen verfolgt und teil-
weise brutal ermordet werden.
Auf der andern Seite befürchten
sie, dass zugewanderte Muslime
die christliche Kultur bedrängen
und die Christen in die Minder-
heit versetzen könnten.
Zwar beteuern freikirchliche
Verbände und Organisationen
unermüdlich, sie würden mus-
limischen Flüchtlingen mit
christlicher Barmherzigkeit
begegnen, doch viele Gläubige
an der Basis sind mehr als nur
skeptisch und haben Angst vor
den Folgen der muslimischen
Flüchtlingsströme. So neigen
nicht wenige dazu, die Terror-
akte in Verbindung mit dem
Koran zu bringen und Muslime
pauschal zu verdächtigen.

Dabei vergessen die from-
men Christen gern, dass die
Bibel – vor allem das Alte
Testament – eine Ansamm-
lung von Geschichten über
Verfolgung, Flucht, Migration
und Integration in fremden
Kulturen ist. Betroffen waren
damals die Israeliten, die
teilweise ihres Glaubens wegen
verfolgt wurden. Und es gab
damals schon Wirtschaftsflücht-
linge, denn bereits zu urchristli-
chen Zeiten mussten Gläubige
aus wirtschaftlicher Not
flüchten, um nicht an Hunger
zu sterben.

Der bekannteste Flüchtling
überhaupt wird in diesen Tagen
gefeiert, wir zelebrieren Weih-
nachten zu seinen Ehren:
Auch das Leben von Jesus war
geprägt von Verfolgung und
Flucht. Maria und Josef mussten
flüchten, weil Herodes alle
Neugeborenen in Bethlehem
töten liess. Sein Tod am Kreuz

war der letzte Akt einer
religiösen Verfolgung. Auch
Israel, das Volk Gottes, war
getrieben von der Angst vor
Verfolgung. Es floh vor der
Unterdrückung nach Ägypten,
wo es mehrere Hundert Jahre
Asyl bekam. Diese Erfahrung
fand unter anderem im Buch
Mose ihren Niederschlag. Darin
werden die Gläubigen explizit
aufgefordert, Fremde zu lieben,
denn sie seien selbst auch
Fremde gewesen.

Unbarmherzige Prediger
Die Bedrohung durch fremde
Heilslehren war auch ein
Urerlebnis des Volks Gottes
in Israel selbst. Immer wieder
versuchten fremde Mächte,
ihren Götzendienst zu kultivie-
ren und den Gott Israels zu
verdrängen. Nichts von diesem
Geist der Bibel will der Baptis-
tenprediger Franklin Graham
wissen, einer der bekanntesten
und einflussreichsten Prediger
Amerikas. Der Sohn des
berühmten Kirchenführers
Billy Graham hat in diesen
Tagen verkündet, Amerika solle
einen Einreisestopp für alle
Muslime erlassen. Damit eilt er
dem polternden Haudegen und
Präsidentschaftsanwärter
Donald Trump zu Hilfe, der
diese radikale Massnahme im
Wahlkampf vertritt.

Graham beruft sich auf eine
Umfrage, wonach acht Prozent
der in den USA lebenden
Muslime erklärt hätten,
Selbstmordattentate und
andere Gewaltakte im Namen
des Islam seien manchmal oder
oft gerechtfertigt. Graham und
viele fromme Christen
demonstrieren mit ihrem
Generalverdacht gegenüber
Muslimen, dass christliche
Barmherzigkeit ausserhalb der
Kirchenmauern ihre Bedeutung
rasch verliert.

Religionsblog Auch Jesus war ein
Flüchtlingskind – Von Hugo Stamm
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Die Stars der legendären Bar at Buena Vista sind wieder da und
entführen ihr Publikum in einer unvergleichlichen Show in das
stimmungsvolle Havanna der vierziger und fünfziger Jahre.
Die «Grandfathers of Cuban Music» sind allesamt lebende
Legenden und selbst grossartiger Teil der Geschichte, die sie
mit unwiderstehlichem Charme präsentieren. Mit karibischer
Leichtigkeit bringen die Musikerlegenden von «The Bar at Buena
Vista» jeden zum Träumen. Die Show erzählt die Geschichte der
legendären Bar in Havanna. Erstklassige Musiker, atemberaubende
Tänzerinnen und Tänzer und die Grossväter der kubanischen
Musik sorgen für einen hochprozentigen karibischen Cocktail.
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Grandfathers of Cuban Music
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