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DasdubioseVorgehender
Schweiz imFallKarimowa
Geldwäscherei Die Schweiz will Usbekistan rund 700Millionen Franken zurückgeben, die in der Affäre um
die Tochter des früheren Präsidenten gesperrt sind. Dabei ist das Verfahren noch gar nicht abgeschlossen.

Balz Bruppacher

Es geht um eine der grössten internatio-
nalen Korruptions- und Geldwäscherei-
affären. Die mutmasslichen Beste-
chungszahlungen von Telekomkonzer-
nen an Personen aus dem Umfeld von
GulnaraKarimowa,der ältestenTochter
des 2016 verstorbenen Präsidenten
Usbekistans, Islam Karimow, beschäfti-
gen die Behörden in 19 Ländern. Die
SchweizerBundesanwaltschaft führt seit
sechs JahreneinGeldwäschereiverfahren
gegen sechs usbekische Staatsangehöri-
ge, darunter auchGulnaraKarimowa.

Nunsoll plötzlichalles schnell gehen,
wie zwei StrafbefehlederBundesanwalt-
schaft zeigen, die unserer Zeitung vor-
liegen. Sie betreffen nicht die Haupt-
beschuldigte, sondernden früherenEhe-
mannvonGulnaraKarimowaundderen
engste Mitarbeiterin. Die beiden sitzen
inUsbekistanFreiheitsstrafenvon14be-
ziehungsweise 13 Jahren wegen Wirt-
schaftsdeliktenab. Siewaren imDezem-
ber 2016vonderBundesanwaltschaft in
der usbekischen Hauptstadt Taschkent
einvernommenworden und stellten ein
halbes Jahr später ein schriftliches Ge-
suchumDurchführung eines abgekürz-
ten Verfahrens in der Schweiz.

GeldstrafenundEinziehung fast
allerblockiertenGelder

MitStrafbefehlenvom22.Mai verurteil-
te die Bundesanwaltschaft die beiden
wegenqualifizierterGeldwäscherei und
Urkundenfälschung zu unbedingten
Geldstrafen von je 130 Tagessätzen zu
3000 Franken. Bei der Bemessung des
StrafmassesberücksichtigtedieBundes-
anwaltschaft, dass beide Beschuldigten
dasSchweizerVerfahrenunterstützt und
Geständnisse abgelegt hätten. Bei den
Einvernahmen imDezember 2016 hät-
ten sie inAnwesenheit ihrerAnwälte aus
der Schweiz und Usbekistan zudem
spontanerklärt, sie stimmtenderEinzie-
hung ihrer Vermögenswerte in der
Schweiz zu, mit Blick auf eine Wieder-
gutmachungdesSchadens,denUsbekis-
tan erlitten habe.

Die Bundesanwaltschaft verfügte
weiter die Einziehung von insgesamt
686747 931 Dollar und 35 124 Euro, die

aufBanken inGenfundZüricheingefro-
ren sind. Dies mit Blick auf die Rück-
erstattungdieserGelder andieRepublik
Usbekistan.DiesesVorgehenwirdeiner-
seits mit den Absichtserklärungen der
Beschuldigten bei der Einvernahme im
Dezember 2016 begründet. Anderseits
weist die Bundesanwaltschaft darauf
hin, dass die Rückerstattung derGelder
im Einklang mit dem UNO-Überein-
kommen gegen die Korruption stehe.

Bundesrat verschwieg
seinenBeschluss

Zudem habe sich der Bundesrat am
9. Mai fürdieRückführungderbeschlag-
nahmten Vermögenswerte an Usbekis-
tanausgesprochen.Diesentsprechedem
Bundesgesetz überdieTeilungeingezo-
gener Vermögenswerte und der vom
Bundesrat beschlossenen Strategie des
sogenannten Asset Recovery. Das Eid-
genössische Justiz- und Polizeideparte-
ment und dasDepartement für auswär-
tige Angelegenheiten hätten dem Bun-
desanwalt dieAbsichtendesBundesrats
am 18.Mai schriftlich bestätigt.

DassderBundesrat bereits dieRück-
erstattungderGelder anUsbekistanbe-
schlossenhat, kommtüberraschend. In
der Fragestunde des Nationalrats vom
30. Mai hatte der Bundesrat eine Frage
von Carlo Sommaruga (SP; Genf) nach
den Modalitäten für eine mögliche
Rückerstattung noch ausweichend be-
antwortet und erklärt, ein Abkommen
über die Rückgabe von Geldern sei
grundsätzlich erst dann möglich, wenn
eine Einziehungsverfügung rechtskräf-
tig sei. ImFalleUsbekistans sei noch ein
Strafverfahren im Gang. Den eigenen
Beschluss vom 9. Mai verschwieg der
Bundesrat ebenso wie die Strafbefehle
der Bundesanwaltschaft vom 22. Mai.
Die Bundesanwaltschaft hatte Anfang
Juni auf Anfrage unserer Zeitung noch
erklärt, zum Strafverfahren gegen Gul-
naraKarimowagebe es nichtsNeues zu
kommunizieren.

Die Verteidigung von Gulnara Kari-
mowawehrt sichmit allenMittelngegen
die Einziehung und Rückerstattung der
gesperrtenGelder imSchnellverfahren.
DerGenferRechtsanwaltGrégoireMan-
geat, Verteidiger der 45-jährigen Usbe-

kin, fordert ineinemRekurs ansBundes-
strafgericht und in vier Einsprachen an
die Bundesanwaltschaft die Aufhebung
der Strafbefehle. Die vorgezogene Erle-
digunggegenzweider sechsBeschuldig-
tenkommeeiner informellenTrennung
des Verfahrens gleich und verstosse
gegendenGrundsatzderVerfahrensein-
heit, sagte Mangeat und fügte hinzu:
«DieStrafbefehle sindeine schwereVer-
letzung desRechts auf einen fairen Pro-
zess und des Rechts von Gulnara Kari-
mowa aufGleichbehandlung.»

VorgehenderSchweizweckt
unguteErinnerungen

Mangeat verweist auf einenvergleichba-
ren Fall, in dem das Bundesstrafgericht
dieBundesanwaltschaft imAugust 2015
zurückgepfiffen hatte. Es ging damals
um das Geldwäschereiverfahren gegen
dendeutschenFinancierFlorianHomm
und weitere Beschuldigte. Die Bundes-
anwaltschaft wollte die Anklage gegen
einenmitbeschuldigtenSchweizerTreu-
händer vorziehen.DieRichter inBellin-
zonawiesendieAnklageschrift aber zu-
rück und erinnerten an das Gebot der
Verfahrens- und Beurteilungseinheit.
WürdederProzessdurchgeführt,wären

die anderenBeschuldigten in ihrenVer-
fahrensgarantien beschnitten. Hinzu
komme die Gefahr von sich widerspre-
chenden Urteilen, zumal im Falle der
MitbeschuldigtennochErmittlungen im
Gang seien.

Der Verteidiger der Usbekin macht
aucheingrossesFragezeichenhinterdie
GeständnissederbeidenMitbeschuldig-
ten. Ein Geständnis oder die anderwei-
tige ausreichende Klärung des Sachver-
halts ist die Voraussetzung für die An-
wendung des Strafbefehlsverfahrens.
«Ein Geständnis entbindet die Bundes-
anwaltschaft nicht von der Pflicht, den
Sachverhalt zu klären», betonte Man-
geat. Er erinnerte weiter daran, dass
mehrereBeschuldigte indenEinvernah-
menderBundesanwaltschaft aussagten,
dass ihreZukunftvonderRückerstattung
dereingefrorenenVermögennachUsbe-
kistanabhänge.«IndiesemFall habe ich
eineChance,wiedereinnormalesLeben
zu führen und meine Angehörigen zu
sehen», zitiert der Verteidiger die nun
mit einem Strafbefehl belegte Assisten-
tin Karimowas. Ein anderer Beschuldig-
ter erwähnte die Möglichkeit einer Am-
nestieoderderStrafreduktion imFallder
Rückerstattung der Vermögenswerte.

Mangeat verweist auf einenAmnes-
ty-Bericht vom vergangenen Januar,
wonachdieusbekischenBehördenregel-
mässig Folter als Werkzeug benutzen,
um Geständnisse von Gefangenen zu
erpressen. «An der Freiwilligkeit der
GeständnissebestehengrosseZweifel»,
sagt der Verteidiger.

FührtdiePolitik
indiesemFallRegie?

Sein Team, zu dem auch die Rechtsan-
wältinnen Fanny Margairaz und Alice
Parmentier gehören, macht ausserdem
aufdenzeitlichenAblaufderEntscheide
der politischen Behörden und der Bun-
desanwaltschaft aufmerksam.Der Um-
stand, dass die Bundesanwaltschaft die
Strafbefehle zur Einziehung und Rück-
erstattungpraktischaller eingefrorenen
Gelder vierTagenachdemBescheidder
Bundesbehörden über die Rückerstat-
tungsabsichtendesBundesrats erlassen
habe, zeige den politischen Charakter
der Strafbefehle.

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

«Ander
Freiwilligkeit
derGeständnisse
bestehengrosse
Zweifel.»

GrégoireMangeat
Genfer Rechtsanwalt undVerteidiger
vonGulnara Karimowa

Scheinbar nichts schien sie bremsen zu können
GulnaraKarimowa Sie studierte inHar-
vard, vertrat ihr Land als Diplomatin in
Spanien und bei der UNO inGenf, sang
unter dem Künstlernamen «Googoos-
ha» im Duett mit Julio Iglesias und Gé-
rard Depardieu und entwarf Mode und
Schmuck – nichts und niemand schien
GulnaraKarimowabremsenzukönnen.
DieältesteTochterdesusbekischenPrä-
sidenten Islam Karimow galt als desig-
nierteNachfolgerin des Autokraten.

Dass alles anders kam, hatmit Kon-
ten bei der Genfer Privatbank Lombard
Odier zu tun.AlsusbekischeStaatsange-
hörige imSommer2012versuchten, eine
dreistellige Millionensumme abzuhe-
ben, meldete das Institut bei den Bun-
desbehörden Geldwäschereiverdacht.
Die Bundesanwaltschaft (BA) eröffnete
im Juli 2012 ein Strafverfahren wegen
Geldwäscherei und liessVermögenswer-
te sperren, die sich heute auf über 800
Millionen Franken belaufen. Im Visier
sind sechsusbekischeStaatsangehörige,
darunterGulnaraKarimowa. Sie soll bei

der Vergabe von Mobilfunklizenzen in
Usbekistan Schmiergelder von interna-
tionalen Telekomkonzernen kassiert
unddieseüberTarnfirmenaufdenGen-
fer Konten versteckt haben. Zu den be-
schlagnahmten Vermögenswerten ge-
hört aucheineVilla inColognybeiGenf.

Plötzlichwar sievonder
Bildflächeverschwunden

Während sich die Ermittlungen auf die
halbe Welt ausweiteten – die Schweiz
stehtmit 19Ländern imRechtshilfever-
kehr –, fiel Gulnara Karimowa bei der
eigenen Familie in Ungnade. Nach hef-
tigenVorwürfenviaTwitter verschwand
die Präsidententochter 2014 von der
Bildfläche. Ein glaubwürdiges Lebens-
zeichen gab es erst Anfang 2017wieder,
als der SchweizerPflichtverteidigerüber
einenBesuchbei seinerunterHausarrest
stehendenKlientin inTaschkentberich-
tete. Die usbekische Staatsanwaltschaft
gab inzwischen bekannt, Karimowa sei
bereits 2015wegenWirtschaftsdelikten

zueiner fünfjährigenFreiheitsbeschrän-
kung verurteilt worden.

Unterdessen zahlten die in denKor-
ruptionsskandal verwickeltenKonzerne
Telia undVimpelcom inVergleichenmit
denBehördenderUSAunddenNieder-
landen Bussen von fast zwei Milliarden
Dollar. Zahlreiche Parteien und Länder
– darunter Usbekistan selber und die
USA – möchten die Hand auf die in der
Schweiz eingefrorenenGelder legen.

AuchbrasilianischerFussballstar
unterdenGläubigern

Wie kompliziert der Fall ist, zeigt das
Zwischenspiel um die Briefkastenfirma
Zeromax. 1999 imUS-TeilstaatDelawa-
regegründet, verlegtedasUnternehmen
Ende 2004 seinen Sitz an die Adresse
eines Rechtsanwalts in Zug. Im Handel
mit usbekischen Bodenschätzen sowie
mit Transit- und Kompensationsge-
schäften resultiertenMilliardenumsätze.
AngeblichaufWeisungderusbekischen
BehördenmeldetedasUnternehmen im

Sommer 2010 wegen Überschuldung
Konkurs an. Gläubiger machten For-
derungenvonüber vierMilliardenFran-
ken geltend. Darunter deutsche Baufir-
men, die Aufträge von Zeromax in der
usbekischenHauptstadt Taschkent hat-
ten, sowiederbrasilianischeFussballstar
Rivaldo, der 2008 vom Fussballklub
Bunjodkor in Taschkent engagiert wor-
denwar.

Hartnäckig hielten sich Gerüchte,
eigentlicheEigentümerin vonZeromax
sei Gulnara Karimowa gewesen. Die
Präsidententochter selber bestritt dies
stets und erhielt inzwischenRecht. Das
Bundesstrafgericht kam Ende Februar
zumSchluss, dass dieUsbekin blossGe-
schäftspartnerin und nicht faktische
EigentümerinderZeromaxgewesen sei.
Die Gegenpartei hatte sich Informatio-
nen für eine2013eingereichteKlagewe-
gen ungetreuer Geschäftsbesorgung
gegen Karimowa samt einer Forderung
vonüber einer halbenMilliardeFranken
erhofft.(bpp)
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