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Sie wusste sich in Szene zu setzen: Gulnara Karimowa bei einem öffentlichen Auftritt im Oktober 2013 in Tashkent. Bild: Yves Forestier/Getty

Nachgefragt

«DieBedingungen sind inakzeptabel»
DerGenferAnwaltGrégoireMangeat ist
Verteidiger vonGulnaraKarimowa.Erst
zweimalwar es ihmmöglich, überhaupt
persönlich mit der Präsidententochter
zu sprechen. Karimowa sitzt in einem
Frauengefängnis in Usbekistan und
müsste laut Mangeat operiert werden.
Doch dies wird ihr verwehrt. Auch darf
sie kaum ihre Tochter sehen.

GrégoireMangeat, die«NewYork
Times»schrieb im letztenApril,
GulnaraKarimowawerdevermisst.
WannhattenSiedas letzteMal
Kontaktmit IhrerKlientin?
Ich konnte sie am vergangenen 25. und
26. April in Taschkent treffen. Es han-
delte sich erst um das zweite Treffen,
seit ich vor vier Jahren das Mandat der
Verteidigung übernommen habe. Erst-
mals hatte ich im Dezember 2016 mit
meiner Klientin sprechen können, wo-
beiwir damals nochkeinenZugang zum
Dossier hatten. Dazwischen hatte ich
mich rund zehnmal vergeblich bei den
usbekischen Behörden um eine Be-
suchserlaubnis bemüht.

WiesinddieHaftbedingungen?
Siewird in einemFrauengefängnis rund
drei Autostunden von der Hauptstadt
entfernt festgehaltenundkannnichtmit
der Aussenwelt kommunizieren. Besu-
che ihrerTochterwurden indenvergan-
genenzwölfMonatennurein-oder zwei-
mal bewilligt. Frau Karimowa hat ge-
sundheitlicheProblemeundmüsste sich
einer Operation unterziehen, was nicht
bewilligtwird.BeidenbeidenTreffen im
April in den Büros des usbekischen Ge-
neralstaatsanwalts stand sie unter dem
EinflussvonstarkenMedikamentenund
ermüdete jeweils rasch.

Hat IhreKlientin imSchweizer
StrafverfahreneinGeständnis
abgelegt?
Meine Klientin bestreitet die Vorwürfe.
Soweit sie davon Kenntnis hat, wurden
die Vorwürfe entweder von den Mitbe-
schuldigten unter Zwang erhoben, oder
aber sie stammenvonUnternehmen,die
harteWirtschaftssanktionenvermeiden
möchten, namentlich in den USA. Frau
Karimowa kann dazu Stellung nehmen,
sobald siewiederZugangzurDokumen-
tation über ihre früheren beruflichen
Tätigkeiten hat.

WissenSie, obdieBundesanwalt-

schaft eineweitereEinvernahme
IhrerKlientinplant?
DieBundesanwaltschaftwill dasVerfah-
ren unbedingt erledigen. Die Staatsan-
wälte des Bundes scheinen sich über-
haupt nicht darum zu scheren, dass die-
se Strafuntersuchung während vier
Jahren eine Einbahnstrasse war und ich
dieVerteidigungsrechtemeinerKlientin
nicht ausüben konnte. Die fehlende
Rechtskulturgleichtparadoxerweiseden
inakzeptablenBedingungen,denenFrau
Karimowa in ihrerHeimatausgesetzt ist.

Welches sind IhrenächstenSchritte?
Wärenmeine drei Gesuche zur Suspen-
dierung des Verfahrens nicht abgelehnt
worden, wären wir in einer besseren
Ausgangslage.DenneinUnterbruchdes
Verfahrenswäre fürUsbekistanein star-
kerAnreiz gewesen,dieRechtevonFrau
Karimowa besser zu respektieren.

Und jetzt?
Ich rechne mit mindestens 20 Arbeits-
tagenmitmeinerKlientinvorOrt, damit
sie verstehen kann, was ihr überhaupt
vorgeworfen wird. Danach müssen wir
entscheiden, zu welchen Verfahrens-
schrittenwir eineWiederholung in ihrer
Anwesenheit fordern. Die Bundesan-
waltschaft will vom Rückstand profitie-

ren und hat Einvernahmen auf Anfang
Juli angesetzt, obwohl sie genau weiss,
dass die Zeit für unsere Vorbereitung
nicht ausreicht.

WasunternehmenSie inUsbekis-
tan?
Frau Karimowa wurde in ihrem Land
zweimal verurteilt, ohne dass sie auch
nur die geringste Einsicht in die Akten
gehabt hätte. Es fanden keine Einver-
nahmenstatt; siehattekeinenZugangzu
einemunabhängigenRechtsanwalt.

Hat sichunterderneuenPräsident-
schaft etwasgeändert?
AuchwennWillkürundUnberechenbar-
keit vor Ort nach wie vor spürbar sind,
scheinendieGeheimdienste anEinfluss
verloren zu haben.Das gilt auch für den
Einfluss der Mutter und der Schwester
meinerKlientin.DerneuePräsidenthat
meinGesuch für einTreffenbisher zwar
abgelehnt. Ich hoffe aber, dass ich bald
Gelegenheit erhalten werde, ihm die
übertriebeneHärte imUmgangmitmei-
ner Klientin zu schildern.

Wiesind IhreKontakte zurusbeki-
schenStaatsanwaltschaft?
Der Staatsanwalt, der die erste Einver-
nahme im Dezember 2016 überwacht
hatte, wurde ersetzt. Offenbar wurde er
verhaftet und verurteilt. Wir haben uns
bei der Bundesanwaltschaft nach den
Gründenerkundigt.Nochwartenwir auf
eine Antwort. Es ist allerdings möglich,
dass alle Untersuchungshandlungen in
Usbekistannichtigundnicht verwertbar
sein werden, insbesondere die Einver-
nahmen vomDezember 2016.

WassagenSie zurAbsichtdesBun-
desrats, die inder Schweiz gesperr-
tenGelder anUsbekistanzurückzu-
erstatten?
Der Bundesrat hat seine Absichten
wahrscheinlich aus politischenGründen
angekündigt. Über das Schicksal der
blockierten Vermögenswerte werden
aber einzig die Richter entscheiden, in
der Schweiz und in Strassburg. Unter
denblockiertenGeldern sind auch zahl-
reiche private Guthaben, die freigege-
ben werden müssen. Meine Klientin
kanndiesmit ihrer privatenundabsolut
legalenwirtschaftlichenTätigkeit erklä-
ren in den 15 Jahren, bevor sie von den
usbekischen Geheimdiensten gekid-
nappt wurde. (bbp)

«MeineKlientin
musszuerst
verstehen,was
ihrüberhaupt
vorgeworfenwird.»

GrégoireMangeat
Genfer Anwalt undVerteidiger von
Gulnara Karimowa

Kommentar

ProblematischerSchnellschuss
DieSchweiz sieht sich bei der Rück-
führung vonPotentatengeldern inter-
national in einer Vorreiterrolle. Ihr
Interesse, dieweltweit beachteteAffäre
umdiemutmasslichen usbekischen
Korruptionsgelder rasch zumAbschluss
zu bringen, ist deshalb nachvollziehbar.

DasnungeplanteVorgehen der
Behörden ist aber problematisch. Die
Bundesanwaltschaft will denWeg für
die Rückführung des allergrössten Teils
der Gelder ebnen. Und zwarmit Straf-
befehlen, ohne dass sich ein Schweizer
Gerichtmit der Affäre befassenmuss.
Betroffen sind zweiMitbeschuldigte,
während das Strafverfahren gegen
Gulnara Karimowa noch imGang ist.
Alles deutet darauf hin, dass die älteste
Tochter des verstorbenen usbekischen
Präsidenten eine zentrale Rolle spielt.

Hinzukommt,dass dieGeständnisse
der Verurteilten – eineVoraussetzung
für das Strafbefehls-Verfahren – nicht
über alle Zweifel erhaben sind.Die
beidenBetroffenen sitzen inUsbekistan

Freiheitsstrafen ab; bei der Rückgabe
der hierzulande eingefrorenenGelder
winken ihnenHafterleichterungen.

Aufhorchen lässt,dass der Bundesrat
der Rückführung derGelder imGrund-
satz bereits zugestimmt hat.Wie
heisst es doch in der 2014 beschlosse-
nen Strategie der Regierung zur Rück-
führung von Potentatengeldern?Das
Prinzip der Rechtsstaatlichkeit und die
Eigentumsgarantie verlangten, dass
sowohl imHerkunftslandwie auch in
der Schweiz gerichtliche Verfahren
stattfänden. Gespannt istman auch,
was der Bundesrat unternimmt, um
zu verhindern, dass dieGelder nach
der Restitutionwieder in korrupte
Kanäle abfliessen.

Balz Bruppacher
balz.bruppacher@
luzernerzeitung.ch

Usbekistan – Republik an der
historischen Seidenstrasse

Usbekistan liegt in Zentralasien an der
historischen Seidenstrasse, ist zehnmal
grösser als die Schweiz und zählt über
30 Millionen Einwohnerinnen und Ein-
wohner. Wegen seiner grossen Zahl an
kulturellen und architektonischen Schät-
zen ist das Land in den vergangenen
Jahren bei Touristen beliebter geworden.

Über 25 Jahre nach der Unabhängig-
keit von der Sowjetunion ist Usbekistan
noch immer auf der Suche, sich zu finden.
Besonders problematisch ist die Men-
schenrechtssituation. Es kommt immer
wieder zu Folter und Gewaltanwendung
seitens der Staatssicherheitsorgane.

Ausserhalb der touristischen Städte
undRoute gibt es für Ausländer gesperr-
te Gebiete. Ausserdem istVorsicht beim
Fotografieren von öffentlichen Bauten
angebracht. So ist es verboten, Flughä-
fen, Bahnhöfe, teilweise auch die U-Bahn
zu fotografieren. DasGleiche gilt für Brü-
cken und Verwaltungsgebäude. Es sei
jedoch unklar, was alles unter diese Kate-
gorie falle, schreibt das Departement für
auswärtige Angelegenheiten in seinen
Reisehinweisen.

ImWeiteren istmit politischen Span-
nungen zu rechnen. (red)
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