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Analyse

Sie lasse nicht locker, sagt der renom-
mierte Londoner Menschenrechtsan-
walt Ben Emmerson. Er unterstützt 
Marina Litwinenko seit Jahren kosten-
los bei ihren Bemühungen, Licht in 
den Mord an ihrem Mann Alexander 
Litwinenko zu bringen. Sieben Jahre 
lang schien das Vorhaben aussichtslos, 
eine Untersuchung in Grossbritannien 
zu erreichen. Doch Marina Litwinenko, 
diese zierliche Tanzlehrerin, erwies 
sich als erstaunlich zäh. Und mutig: Sie 
forderte mit ihrer Kampagne den 
russischen Präsidenten Wladimir Putin 
und dessen Geheimdienst FSB, die 
britische Regierung und deren Ge-
heimdienst MI6 heraus. Mit Erfolg. Die 
gerichtliche Untersuchung ist soeben 
aufgenommen worden.

Alexander Litwinenko sei getötet 
worden, weil er Verbindungen 
zwischen Putin und dem organisier-
ten Verbrechen aufdecken wollte, 

erklärte Emmerson vor Gericht: 
«Wladimir Putin ist ein Verbrecher, 
der sich als Staatschef verkleidet hat.»

Es geht um einen der spektakulärs-
ten Morde der letzten Jahrzehnte. 
Alexander Litwinenko, Ex-Agent des 
FSB, Mitarbeiter des MI6, Informant 
der spanischen Sicherheitsdienste, 
starb am 23. November 2006 in einem 
Londoner Spital. Er war vergiftet 
worden – mit Polonium 210. Diese 
radioaktive Substanz kann nur in 
einem nuklearen Reaktor hergestellt 
werden. Das Polonium, das seine 
Organe zerfrass, stammte aus einem 

russischen Forschungsreaktor. Zwei 
russische Agenten, Andrei Lugowoi 
und Dimitri Kowtun, mischten es in 
einen Tee, den Litwinenko bei 

einem Treffen in einem 
Londoner Hotel trank.

Marina Litwinenko 
wusste, dass ihr Mann 

für Geheimdienste arbeitete. Aber die 
52-Jährige war überzeugt, dass er auf 
der Seite der Guten stand. «Ich habe 
sehr früh beschlossen, immer zu ihm zu 
halten», sagte sie dem britischen 
«Observer». «Er hat weder sein Land 
noch dessen Geheimnisse verraten.»

Marina lernte Alexander an ihrem  
31. Geburtstag, im Juni 1993, kennen. Im 
Chaos nach dem Zusammenbruch der 
Sowjetunion versuchte jeder, sich 
irgendwie durchzuschlagen. Kriminelle 
Banden kontrollierten grosse Teile der 
Wirtschaft – und Alexander Litwinenko 
bekämpfte als FSB-Agent das organi-
sierte Verbrechen. Er half Freunden von 
Marina, die von Mafiaschergen bedroht 
wurden. Damit eroberte er ihr Herz, 
vier Monate später war sie schwanger. 
Sohn Anatoli wurde 1994 geboren, kurz 
darauf heirateten die beiden.

Marina hatte zwar eine Ausbildung 
als Erdöl- und Gastechnikerin 

gemacht. Doch ihre grosse Leiden-
schaft war der Tanz, waren Walzer, 
Tango und Foxtrott. Viel Zeit blieb ihr 
nicht, sich in Moskau als Tänzerin zu 
etablieren. 1998 machte Alexander 
Litwinenko eine brisante Nachricht 
öffentlich: Der Geheimdienst plane, 
den russischen Oligarchen Boris 
Beresowski zu ermorden. Es war das 
Ende seiner FSB-Karriere: Litwinenko 
wurde einige Monate lang inhaftiert, 
danach ging er nach London ins Exil. 
Marina und Anatoli folgten ihm.

Litwinenko wurde zum Informanten 
der Briten und der Spanier bezüglich 
der russischen Mafia. Als Litwinenko im 
November 2006 erkrankte, pflegte 
Marina ihn tagelang zu Hause – ohne zu 
wissen, dass er gefährlich radioaktiv 
war. So muss auch sie damit rechnen, 
an den Spätfolgen zu erkranken. «Es ist, 
als ob man Aids hat», sagt sie. «Man 
weiss nie, ob und wann es einen trifft.»

Marina Litwinenko Die Witwe hat erreicht, dass der Mord an ihrem spionierenden Mann untersucht wird. Von Hans Brandt

Auf einer radioaktiven Spur

Ein schlechter Ruf haftet Lobbyisten 
an, schon immer. Das zeigt auch ein 
Blick in den Duden: Lobbying wird 
dort als «Beeinflussung, Manipulation» 
beschrieben. Der Fall des ehemaligen 
Botschafters Thomas Borer, der in der 
Schweiz für die Interessen Kasachstans 
weibelt und sich dafür offenbar fürst-
lich entlöhnen lässt, passt in dieses 
Bild. Auch vor der Volksabstimmung 
über den Kauf schwedischer Gripen-
Kampfjets waren die angeblich rück-
sichtslosen Lobbyisten der Rüstungs-
industrie ein heiss diskutiertes Thema. 

Gefragte Expertise
Was bei der allgemeinen Empörung 
über die professionellen Einflüsterer 
gern vergessen geht: Damit jemand 
beeinflussen und manipulieren kann, 
braucht es immer Leute, die dies 
überhaupt zulassen. Ohne National- 
und Ständeräte und ohne Bundesange-
stellte, die offen sind für die Anliegen 
der Atombranche, der Waffenindustrie 
oder der Behindertenverbände, wäre 
es für die Hunderten von Lobbyisten 
gar nicht attraktiv, sich im Bundeshaus 
oder in dessen Umgebung aufzuhalten. 
Ohne die fachliche Unterstützung der 
Interessenvertreter gäbe es wohl nicht 
einmal halb so viele Vorstösse in unse-
rem Milizparlament. Und die Diskussio-
nen in den Kommissionen wären um 
einiges weniger fundiert.

Viele Parlamentarier – von links bis 
rechts – geben bei manchen Lobbyis-
ten sogar Vorstösse in Auftrag. Sie schi-
cken ihre eigenen Entwürfe zur 
Korrektur an Experten in gewissen 
Verbänden. Oder sie bringen in 
Gesetzesberatungen Änderungsan-
träge ein, die sie zuvor per Massen-
brief von einem Verband zugeschickt 
erhalten haben. Das alles geht in 
Ordnung, solange die vom Volk 
gewählten Parlamentarier voll hinter 
ihren Aktivitäten stehen und die 
Interessenbindungen transparent 
machen. 

Der Fall Borer hat nun aber gezeigt, 
dass die Parlamentarier ihre Verant-
wortung nicht immer wahrnehmen. Es 
beginnt bei den Zutrittsbadges für die 
Wandelhalle, von denen jeder 
Parlamentarier zwei verteilen darf: 
SVP-Nationalrat Thomas Matter, der 
Borer einen solchen Badge gegeben 
hat, scheint es nicht zu interessieren, 
was der Lobbyist im Bundeshaus 

treibt. Er habe «generell keine 
Kenntnisse» von den Mandaten Borers 
und könne auch zum Fall Kasachstans 
nichts sagen, liess er dem «Tages-
Anzeiger» auf Anfrage ausrichten. 
Gegenüber der «Schweiz am Sonntag» 
sagte Matter, der Badge sei «ein reiner 
Freundschaftsdienst». Wenn das 
stimmt, nutzt hier ein Nationalrat sein 
demokratisch legitimiertes Amt 
schulterzuckend, um einem Lobbyis-
ten, der ein fremdes Land vertritt, 
Gefälligkeiten zu erweisen.

Der Fall Borer zeigt zudem, dass 
Parlamentarier scheinbar sorglos 
Vorstösse unterzeichnen, deren 
Tragweite und Hintergründe ihnen 
nicht bewusst sind. Oder über die sie 
sich noch gar keine Meinung gebildet 
haben. Sie hätte die Interpellation von 
SVP-Nationalrat Christian Miesch zu 
einem kasachischen Oppositionellen 
besser prüfen sollen, räumte 
FDP-Nationalrätin Christa Markwalder 
gegenüber dem «Bund» zähneknir-
schend ein. Das ist kein Einzelfall. 
Spricht man Parlamentarier auf 
Vorstösse an, die sie mitunterzeichnet 
haben, geben sie regelmässig 
Erinnerungslücken oder Meinungsum-
schwünge zu erkennen. 

Verbreiteter Wankelmut
Ein Extrembeispiel ist ausgerechnet ein 
Vorstoss, der klare Spielregeln und 
Transparenz für Lobbyisten im Bun-
deshaus forderte. FDP-Nationalrat 
Andrea Caroni sammelte 63 Unter-
schriften aus allen Parteien für die 
parlamentarische Initiative. Das nützte 
ihm wenig. 32 Nationalräte, die den 
Vorstoss mitunterzeichnet hatten, 
stimmten schliesslich dagegen. 

Dieser Meinungsumschwung 
veranschaulicht das Hauptproblem: 
Entweder gelang es den Lobbyisten 
innert kürzester Zeit, Dutzende 
Parlamentarier vom Gegenteil ihrer 
ursprünglichen Meinung zu überzeu-
gen. Ein derart verbreiteter Wankel-
mut wäre bedenklich. Oder die 
Parlamentarier überlegten es sich 
nach eingehender Diskussion schlicht 
anders. Dies würde allerdings 
bedeuten: Die Unterschrift eines 
Parlamentariers ist das Papier nicht 
wert, auf dem sie steht. Das sind 
hervorragende Bedingungen für 
Lobbyisten. Und schlechte Nachrich-
ten für die Demokratie.

Bundeshaus Das Milizparlament ist auf Einflüsterer 
angewiesen. Im Fall Borer aber wurden Grenzen 
überschritten. Kein Einzelfall. Von Anja Burri

Ein offenes Haus  
für Lobbyisten

Im Apple-Markenshop in Peking wird dem ersten Käufer eines neuen iPhone-Modells applaudiert. Foto: Keystone

Die Apple-Euphorie in China hat ihren 
vorläufigen Höhepunkt erreicht: Ver-
kaufszahlen verdoppelt, den Erzrivalen 
Samsung abgehängt und erstmals über 
10 Milliarden Dollar Umsatz in der 
Volksrepublik eingestrichen. Apple ist 
wieder angesagt bei den Besserverdie-
nenden in der zweitgrössten Volkswirt-
schaft. Phasenweise schien das Gegen-
teil der Fall zu sein. Die chinesischen 
Mitbewerber Huawei, ZTE und Xiaomi 
zogen auf dem Smartphone-Markt an 
Apple vorbei. Das iPhone 6 und sein 
grosser Bruder, die Version 6 Plus, 
wendeten das Blatt.

Die Vermutung, dass weit günstigere 
lokale Hersteller den Amerikanern 
dauerhaft das Geschäft verderben, 
entpuppte sich als falsch. Wenn das 
richtige Produkt auf den Markt kommt, 
sind die Kunden eben doch bereit, tief 
in die Tasche zu greifen. Das bestätigen 
die Quartalszahlen aus Cupertino 
schwarz auf weiss. Nie zuvor verzeich-
nete ein Unternehmen auf der Welt 
einen grösseren Gewinn.

Der Preis für das iPhone ist in China 
mit 5288 Yuan, umgerechnet 760 Fran-
ken, happig für die herkömmliche 
Version. Das sind 160 Franken mehr, als 
das monatliche Durchschnittseinkom-

men im Land beträgt. Das grössere 
Display gibt es ab 880 Franken. Je nach 
Speicherplatz kann der Preis auf 
1120 Franken klettern. Es schreckt die 
Kunden nicht ab. Offenbar erfüllt das 
neue Modell die Wünsche der 
kaufkräftigen Konsumenten. Erstmals 
ist das iPhone das beliebteste Smart-
phone in China, wie die Marktforscher 
von Canalys feststellen. Sein Vorgänger 
war noch deutlich hinter den Erwartun-
gen zurückgeblieben. 

Ein gefügiger Konzern 
Apple hat vieles richtig gemacht in den 
letzten 18 Monaten. Es hat die Negativ-
kampagne des Staatsfernsehens mit 
einer Serviceoffensive pariert und 
seine Präsenz in China kontinuierlich 
ausgebaut. Mitte Februar wird der 
Konzern seinen 20. Markenshop in der 
Volksrepublik eröffnen. Und in den 
kommenden zwei Jahren soll der 
Expansionskurs weitergehen. Apple-
Chef Tim Cook will 25 weitere Stand-
orte aufmachen. Die Kunden mögen 
die Shops und den Service: Probleme 
mit gekauften Produkten werden hier 
schnell und unbürokratisch gelöst.

Auch die staatliche Kontrollwut über 
das übliche Mass hinaus lässt der 

Konzern ohne Murren über sich 
ergehen. Als Cook im Dezember das 
Land besuchte, versicherte er den 
Behörden seine Kooperationsbereit-
schaft. Der Apple-Chef versprach, keine 
technischen Hintertüren in die 
Endgeräte einzubauen, die einen 
Missbrauch der iPhones als Spionage-
werkzeuge erleichtern. Offenbar 
fürchten die Chinesen Lauschangriffe 
amerikanischer Geheimdienste. 

Als ausländischer IT-Konzern blieb 
Apple wenig Spielraum, sich dem 
Willen der Behörden zu widersetzen.
Zumal der Konzern in dem staatlichen 
Telekommunikationsriesen China 
Mobile einen wichtigen Partner 
gefunden hat, der mitverantwortlich 
ist für den Aufwärtstrend des iPhones. 
Seit 2011 ist China der grösste 
Smartphone-Markt der Welt. Seit 
Januar 2014 arbeiten Apple und China 
Mobile zusammen. Die Amerikaner 
haben so Zugang zu einer Kundenbasis 
von 800 Millionen Menschen; 
332 Millionen von ihnen haben einen 
Mobilfon-Vertrag unterschrieben. 
Insgesamt nutzen heute 520 Millionen 
Chinesen ein Smartphone, das sind 
40 Prozent der Bevölkerung.  
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iPhone Kein anderes Smartphone ist in China so beliebt, dem happigen Preis 
zum Trotz. Von Marcel Grzanna, Shanghai

Apple erobert China


