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Die App für den
Countdown zum Tod
DANIELA TENGER:«Auf den ersten Blick sieht QuitBit
aus wie ein weiteres smartes Fitnessarmband.
Doch hier werden nicht Schritte oder Kalorien
gezählt. Hier werden unsere verbleibenden
Jahre, Tage und Stunden gezählt. Wer sich vom
Werbefilm überzeugen lässt und das Armband
bestellen will, erfährt allerdings, dass QuitBit
nicht existiert. Hinter QuitBit steckt ein Beerdi-
gungsinstitut aus Toronto. QuitBit ist also Teil
einer Werbekampagne. Gleichzeitig ist die Idee
aber auch eine Chance, den Trend zur Planung
und Vermessung unseres Lebens kritisch zu
reflektieren und darüber zu diskutieren.»

ÜBERMORGEN – Das Konsumtrend-Blog der NZZ
uebermorgen.blog.nzz.ch

Die SVP im konkordanten Gegenwind

Zu sehr Oppositionspartei

Es ist nicht so, dass die SVP als einzige Bun-
desratspartei Widerstand leistet. Auch den
Sozialdemokraten passt vieles nicht im Lande
Schweiz. In den letzten Jahren hat die SP mit
einemBündel vonVolksinitiativen opponiert.
Erfolg war der linken Regierungspartei nicht
beschieden. Demgegenüber weist die rechte
Regierungspartei eine bessere Bilanz auf: Die
SVP reüssierte 2010 mit der Ausschaffungs-
initiative, und ihre einschneidende Massen-
einwanderungsinitiative wurde vom Stimm-
volk am 9. Februar 2014 angenommen.

Der SVP kommt zupass, dass ihr pronon-
ciert ausländer- und europakritischer Kurs
vom Souverän goutiert wird. Sie setzt denn
auch seit Jahren auf diese beiden «Trümpfe».
Christoph Blocher hat eine neue Kampforga-
nisation aufgestellt. Das sei notwendig, weil er
und die SVP in Kürze den schleichenden EU-
Beitritt verhindern müssten, lautet seine
Devise. In diesem oppositionellen Sinn und
Geist tritt die Volkspartei auf praktisch allen
Politikbereichen auf den Plan. Im Rückblick
auf die ablaufende Legislaturperiode lässt
sich kaum ein Problemfeld finden, bei dem
die SVP Teil der Lösung gewesen wäre. Kom-
promissbereitschaft? Fehlanzeige.

Das Rollenverständnis der SVP ist nicht
erst seit derAbwahl vonBundesrat Christoph

Blocher aus dem Lot geraten. Ihren Aufstieg
zur weitaus wählerstärksten Partei im Land
verdankt die SVP nicht ihrer Regierungs-
fähigkeit, sondern ihrem oppositionellen Fu-
ror. Daran änderte sich auch nichts, als die
Bundesversammlung 2008 den scharfkanti-
gen SVP-PräsidentenUeli Maurer in die Lan-
desregierung wählte. Unentwegt betonen
Dirigent Blocher und seine Tenöre, solange
das Parlament der SVP einen zweiten Bun-
desratssitz verweigere, müsse man wachsam
und widerständig bleiben.

Aufgrund ihres Doppelspiels – zwar mit-
regieren, aber notorisch opponieren – erntet
die SVP süsse und saure Früchte. Prognostiker
sagen Toni Brunner undCo. bei denNational-
ratswahlen vom 18. Oktober satte Erfolge
voraus. Gleichzeitig dürfte sich der Krebsgang
bei den Ständeratswahlen fortsetzen.Wenn es
gilt, in Majorzwahlen Kandidaten ins Ziel zu
schaukeln, hat die SVP schlechte Karten. Sie
errang 2011 gerade einmal 5 Ständeratssitze
und wurde damit in der kleinen Kammer (46
Sitze) zur marginalen Kraft degradiert. 2003
besetzte die Volkspartei gleichenorts noch 8
Sitze. Das ist ein Indiz dafür, dass sich die SVP
in den letzten Jahren mehr in die oppositio-
nelle Richtung weiterentwickelt hat. Auch in
kantonalen Exekutivwahlen schlägt sich dies
nieder: Der fulminante Wählerzuwachs bildet
sich ganz und gar nicht in zusätzlichen Regie-
rungssitzen ab.

Die SVP muss sich vorwerfen lassen, dass
sie in den letzten vier Jahren herzlich wenig
getan hat, um ihr Image als mitregierende
Oppositionspartei zu relativieren. Im Januar

2012 hatte der neue Fraktionschef Adrian
Amstutz an einem Parteitag den Delegierten
zugerufen: «Wir müssen im Parlament ver-
stärkt nach Partnern suchen, um unsere Posi-
tionen durchzusetzen.» Diesen hehren Wor-
ten sind kaumTaten gefolgt – vor allem in den
eidgenössischen Räten nicht. Entweder er-
schöpften sich die «Partnerschaften» in unhei-
ligen Allianzen mit der Linken, oder es platz-
ten Schulterschlüsse. Am wohlsten scheint es
der SVP weiterhin in der Rolle «Wir gegen
alle anderen» zu sein.

Wenn die SVP somit keine günstigen Vor-
aussetzungen für die im Dezember anstehen-
den Bundesratswahlen geschaffen hat, so ist
das weitgehend selbstverschuldet. Prinzipiell
stünde der Partei ein zweiter Sitz zu, lautet
jenseits von SP und Grünen die Ansage. Das
ist richtig. Doch unklar ist, ob die SVP selber
überhaupt einen zweiten Bundesratssitz will.
«Sie fühlt sich offensichtlich sehr wohl in der
Opposition», so diagnostizierte der Präsident
der Grünliberalen, Martin Bäumle, in der
Boulevardpresse. Das ist nicht falsch.

Die SVP ihrerseits zeigt sich entschlossen,
nach den Parlamentswahlen anzugreifen. Sie
wird konkordanzfähige Kandidaten präsen-
tieren müssen. Die bisherige Performance
war eher kläglich: Toni Brunner lancierte
Adrian Amstutz, Christoph Blocher wünscht
sich Toni Brunner als Kandidaten, beide wol-
len aber partout nicht kandidieren. Zudem
wird die SVP endlich klarmachen müssen, ob
sie irgendwann wieder in den Konkordanz-
Modus zurückfinden will. Not tun klärende
Worte – und vor allem Tatbeweise.

Die Transpazifische Partnerschaft

Ermutigendes Signal für Freihandel

Präsident Barack Obama und der japanische
Ministerpräsident Shinzo Abe haben ein
wichtiges Etappenziel für die Umsetzung
eines transpazifischen Freihandelsabkom-
mens erreicht. Nach einer langen Verhand-
lungsnacht in Atlanta haben die beiden Han-
delsminister sowie ihre Amtskollegen aus
zehn Pazifik-Anrainer-Staaten noch einige
Differenzen ausgeräumt. Zuletzt wurde um
den Schutz geistigen Eigentums für Generika
in der Pharmaindustrie, um den Handel mit
Milch oder mit Autoteilen gerungen.

Gewiss sind noch zahlreiche Hürden zu
nehmen, damit das Trans-Pacific Partnership
Agreement (TPP) in einem Wirtschaftsraum,
der für etwa 40 Prozent des globalen Aufkom-

mens steht, seine segensreichen Wirkungen
entfalten kann. Skeptiker weisen auf die lan-
gen Übergangsfristen für heikle Bereiche
– vor allem landwirtschaftliche Güter – oder
die zentrale Frage hin, wie auch ausserhalb der
Mechanismen der Welthandelsorganisation
(WTO) Handelsstreitigkeiten geschlichtet
werden könnten. Gleichwohl ist es in einer
von aufkeimendem Protektionismus gepräg-
ten Phase eine gute Kunde, wenn jetzt zwölf
Staaten im Pazifikraum sich auf Freihandel
verpflichten. Nach dem enttäuschenden Tref-
fen vor zwei Monaten auf Hawaii hätten nur
wenige darauf gewettet, dass der mit einer
Handelsvollmacht des Kongresses ausgestat-
tete Obama sich noch durchsetzen würde.

GrosseAbwesende sind bei diesemArran-
gement die Chinesen. Schaut man auf den
enorm gewachsenen bilateralen Handelsaus-
tausch zwischen denUSAund der Volksrepu-
blik oder die Intensität sino-japanischerWirt-
schaftsbeziehungen, ist das ein Manko. Auch
Indonesien oder Indien dürften der neusten

Initiative entlang der Achse Washington–
Tokio mit gemischten Gefühlen begegnen.
Eine Antwort könnte darin bestehen, unter
der Ägide von China in der Pazifikregion die
sogenannte Regional Comprehensive Econo-
mic Partnership unter tatkräftiger Beteiligung
der Asean-Länder voranzutreiben. Das wür-
de belebend wirken. Weiter mag die Existenz
von weit über 300 bilateralen Freihandels-
abkommen zeigen, dass es noch weitere han-
delspolitische Alternativen gibt – wenn auch
womöglich nicht auf gleicher handelspoliti-
scher Qualitätsstufe. Es wird zudem Wider-
stand, etwa des amerikanischen Kongresses,
erwartet, wenn es um die Genehmigung des
soeben in Atlanta Verhandelten gehen wird.

Zweifellos steigt nun der Druck auf
Europa, die Transatlantische Handels- und
Investitionspartnerschaft (TTIP) voranzu-
bringen. Es müsste schon etwas erstaunen,
wenn die Amerikaner mit Japan handelseinig
würden, sich mit den Europäern aber dauer-
haft in den Haaren lägen.

META-TAG

Das iPhone 6S
im Test
Von STEFAN BETSCHON

Gibt es Manipulationssoftware vielleicht auch in den
Produkten der Softwarebranche? Sind die Computer so
programmiert, dass sie sich unter Testbedingungen
verstellen? Gegen diesen Verdacht spricht, dass es in der
Computerwelt keine standardisierten Testbedingungen
gibt. Bei den Autos, so geht die Klage, habe der Test-
zyklus nur einen sehr lockeren Bezug zur Realität. Beim
Test von Computerprodukten fehlt der Realitätsbezug
vollständig, hier dominiert Impressionismus. Es geht um
die Befindlichkeit des Testers. Man liest dann etwa über
das jüngste iPhone zum Beispiel im «Spiegel», dass der
Tochter des Testers die Farbe des Testgeräts gefallen
habe. Die hohen Datenraten hätten sich «angenehm»
bemerkbar gemacht. Der Prozessor «ist jetzt halt noch
etwas schneller». Die Kamera «bildet feine Strukturen
merklich genauer ab», die Farben «wirken noch
realistischer als zuvor».

Das journalistische Genre des iPhone-Tests kennt
keine Testverfahren und auch keine Testresultate. Und
vermutlich auch keine Rezipienten, die auf Testresultate
gewartet hätten, um Kaufentscheidungen zu begründen.
Diese Entscheidungen wurden längst gefällt – aus einem
Bauchgefühl heraus. Als eine Parodie auf diesen
gefühligen Umgang mit Technik erscheinen aus heutiger
Sicht die Testberichte, die der «Blick» in den 1990er
Jahren publiziert hat. Der früh verstorbene Rockmusik-
Enzyklopädist und «Blick»-Journalist Bernie Sigg pflegte
Computer in der «Folterkammer» zu «martern». Der
Traggriff eines an einer Sprossenwand festgebundenen
Compaq-Mobilcomputers musste für Klimmzüge
herhalten, ausgeführt von einer knapp bekleideten jungen
Turnerin. Weiter musste das Gerät fünf Stunden in der
Tiefkühltruhe aushalten, danach wurde es in einen
heissen Backofen gesteckt.

Diesen Testzyklus hat jüngst ein Bündner namens
Flurin Caspescha erweitert und zu einer veritablen
Kabarettnummer ausgebaut, die im Internet Tausende
begeistert. Zu den neuen Elementen gehören ein Hund
(Ludwig), eine Assistentin im weit ausgeschnittenen
Dirndl und eine Calanda-Bier-Dose. Der Tester gibt den
ruppigen Macho, der keine Gefühle kennt, weder gegen-
über seiner Assistentin, die nur «Katz» genannt wird,
noch gegenüber dem zu testenden Produkt
(«Schissdräck»). Getestet wird etwa die Kratzfestigkeit
des Geräts: Die Assistentin muss dem Tester mit dem
Smartphone die Füsse kratzen. Das iPhone 6S besteht
den Test. Zusammen mit Pizokeln in der Bratpfanne
erhitzt, versagt es jedoch. Fazit: «Chasch nöd bruuche.»

Es gibt sehr wohl öffentlich zugängliche Testberichte,
die an Genauigkeit und an Tiefgang keine Wünsche
offenlassen. Es gibt etwa das Reverse Engineering von
iFixit oder von Chipworks. Hier werden die Produkte
sorgfältig zerlegt, hier werden die Oberflächen von
Chips abgeschliffen, um Rückschlüsse auf Architektur
und auf Lieferanten zu finden. In der Medien-
kommunikation hat es Apple eher mit den Technik-
Fühlern als mit den Technik-Zersägern. Innovationen
werden verklärt, aber nicht erklärt. Neuerungen werden
auch schon einmal mit dem Adjektiv «magisch»
spezifiziert; die neuesten iPad-Bildschirme werden als
«unglaublich» beschrieben: Wie denn – geht es hier um
Glaubensfragen?

Apple gehört zu den innovativsten und kommerziell
erfolgreichsten Computerfirmen. Es ist zu befürchten,
dass die Firma Gründe hat, in ihrer Öffentlichkeitsarbeit
Technik zu mystifizieren. Offensichtlich traut man den
Medien nicht zu, mit einer genauen Beschreibung von
Computertechnik etwas anfangen zu können.

Unklare Aussichten im Krisenland Portugal

Bürgerlicher Sieg, linke Mehrheit

Portugals oppositionelle Sozialisten und man-
che Wähler verstehen die Welt nicht mehr.
Nach vier Jahren der strengenAusterität unter
einer bürgerlichen Koalition, die als Bedin-
gung für einen Notkredit der internationalen
«Institutionen» ein Programm der schmerz-
haften Anpassungen umgesetzt hat, hatten
sich die Sozialisten als rechtmässige Sieger der
Parlamentswahl am Sonntag gefühlt. Stattdes-
sen hat die Wahlallianz «Portugal à Frente»
unter Ministerpräsident Pedro Passos Coelho
den Sieg errungen, ihre absolute Mehrheit der
230 Parlamentssitze aber verloren.Auf die bei-
den in der Allianz verbündeten Parteien ent-
fallen nur noch 104 der 226 schon vergebenen
Sitze. Sie wollen dennoch weiterregieren.

Nach den drastischen Einsparungen und
vielfach als konfiskatorisch empfundenen Er-
höhungen der Steuerlast ist dieser Sieg bemer-
kenswert. Weder der Ministerpräsident noch
sein Vize, Paulo Portas, sind sonderlich popu-
lär. Ihre Köpfe waren auf Plakaten der Allianz
auch gar nicht zu sehen. Wirtschaftlich indes
geht es wieder etwas aufwärts, die Arbeits-
losigkeit ist gefallen, und dem Krisenland im
Südwesten der EU blieb der Absturz in «grie-
chische» Abgründe erspart. Viele Leute dürf-
ten sozialistischeGespenster nun gescheut und
auf Nummer sicher gewählt haben. Von einem
starken Verdruss zeugen allerdings die Zuge-
winne der linken Parteien am Sonntag. Eine
absolute Mehrheit der Abgeordneten im Par-
lament vertritt fortan die Sozialisten (85) oder
Parteienweiter links (insgesamt 36), derenGe-
meinsamkeiten für eine Regierung freilich
nicht reichen. Immerhin hat der Sozialisten-
chefAntónioCosta in derWahlnacht aber ver-
sichert, dass seine Partei nicht an die Bildung
von Blockademehrheiten denke.

Die bürgerliche Allianz wird – sofern sie,
wie zu erwarten ist, auch künftig dieRegierung
stellt – den Dialog suchen müssen. Sie könnte
indes jederzeit einem Misstrauensantrag zum
Opfer fallen. Aber das nehmen die Portugie-
sen in Kauf. Sie haben an den Urnen deutlich
gemacht, dass sie absoluten Mehrheiten eher
misstrauen. Esmag sein, dass es derRegierung
in den letzten Jahren nur dank ihrer absoluten
Mehrheit gelungen ist, unpopuläre Massnah-
men durchzusetzen. Sie hat es aber nicht ver-
standen, das Misstrauen zwischen Wählern
und Gewählten abzubauen. Sie hat zu viele
Wahlversprechen gebrochen, Affären umMit-
glieder der Regierung ausgesessen, jungen
Leuten zur Emigration geraten, wenig Sensibi-
lität für die Schwächsten gezeigt und häufig
schlecht kommuniziert. Vielleicht erklärt das
den Unterschied zwischen absoluter und rela-
tiverMehrheit des Regierungsbündnisses, zwi-
schen politischer Stabilität und der Aussicht
auf eine Legislatur, die letztlich doch mit vor-
zeitigen Neuwahlen enden könnte.


