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Schweiz

Anzeige

René Lenzin, Bellinzona
Wird das Bundesstrafgericht den Deal 
zwischen der Bundesanwaltschaft und 
der Familie Tinner durchwinken? Diese 
Frage lässt sich erst heute beantworten, 
wenn die drei Richter zur Urteilsverkün-
digung treten werden. Die Vereinbarung 
sieht vor, dass Friedrich Tinner (76) und 
seine Söhne Urs (46) und Marco (43) je 
50 Monate Haft- und/oder Geldstrafe 
erhalten, weil sie von 1998 bis 2003 dem 
pakistanischen Atombomben-Netzwerk 
um Abdul Qadeer Khan zugedient haben 
(«Bund» vom 19. September). 

Die gestrige Verhandlung in Bellin-
zona machte klar, dass das Gericht noch 
einige Fragen geklärt haben wollte, wel-
che die Vereinbarung zwischen den Par-
teien off enlässt. So liegen die Details der 
Zusammenarbeit der Tinners mit dem 
amerikanischen Geheimdienst CIA nach 
wie vor im Dunkeln. Bekannt ist ledig-
lich, dass die drei Ostschweizer ab Juni 
2003 mit den Amerikanern kooperiert 
haben. Bundesstrafrichter Peter Popp 
befragte dazu Vater Friedrich Tinner:

Was haben Sie den Amerikanern 
gesagt, als Sie sie kontaktierten?
Dass wir Ware herstellten, von der wir 
nicht wüssten, wohin sie ging.

Und warum haben Sie die 
Amerikaner kontaktiert?
Weil ich wusste, dass sich die Amerika-
ner um dieses Feld kümmerten.

Um welches Feld?
Die Non-Proliferation.

Worauf bezog sich die Zusammen-
arbeit mit den Amerikanern?
Das kann ich nicht genau sagen.

Diese Antwort befriedigt mich
nicht. Worauf bezog sich die 
Zusammenarbeit?
Das kann ich Ihnen nicht sagen. Das ist 
eine andere Geschichte.

Das heisst, Sie wollen es nicht
sagen?
 Ja.

Warum haben Sie nicht die Schwei-
zer Behörden benachrichtigt?
Ich weiss nicht. Wahrscheinlich, weil ich 
glaubte, die Sache sei in guten Händen 
bei den Amerikanern.

Die Geheimniskrämerei um die Zu-
sammenarbeit mit dem amerikanischen 
Geheimdienst CIA gehört zum Tinner-
Krimi wie die Vernichtung von Akten, 
die der Bundesrat auf massiven Druck 
aus den USA hin Ende 2007 angeordnet 
hatte. Gestern nun war wenigstens zu er-
fahren, dass es Friedrich Tinner war, der 
Ende 2002 auf die Amerikaner zuging 
und später das Einverständnis seiner 

Söhne einholte. Diese machten mit, um 
«einige Dinge zum Guten zu wenden», 
wie es Marco ausdrückte. Weil er froh 
gewesen sei, «dazu beizutragen, dass 
man das Ganze beenden konnte», wie es 
Urs formulierte. 

Eine Million von der CIA
Nur: Was wollte er genau beenden? Dass 
der Pakistaner Khan Staaten wie Libyen, 
Nordkorea und dem Iran zu Atomwaff en 
verhelfen wollte, will Urs Tinner erst 
von der CIA erfahren haben. Und Marco 
sagte aus, zum damaligen Zeitpunkt 
«nicht gross über politische oder straf-
rechtliche Risiken nachgedacht zu ha-
ben». Vater Friedrich wiederum konnte 
nicht wirklich erklären, weshalb es nach 
dem ersten pakistanischen Atombom-
bentest vier Jahre dauerte, bis er seine 
Rolle in diesem Geschäft zu begreifen 
begann und den Kontakt zu den Ameri-
kanern suchte.

Off en zugegeben haben Tinners, dass 
sie für die Kollaboration mit der CIA 
eine Million US-Dollar in bar kassiert 
 haben. Auf mehrmaliges Nachfragen er-
gänzten sie, dass die Amerikaner ihnen 
auch Reisespesen und Lieferkosten für 
Material vergütet hätten, das ursprüng-
lich für das Netzwerk von Khan vorgese-
hen gewesen sei. Eine genaue Zahl ha-

ben sie nicht genannt. David Albright, 
der frühere amerikanische Waff en-
experte der UNO, hatte die Zahlungen 
der CIA an die Tinners auf drei Millio-
nen Dollar beziff ert. Von der Million in 
bar waren bei der Verhaftung der Tin-
ners noch 400 000 Dollar auf einem 
liechtensteinischen Konto vorhanden. 
Obwohl die Bundesanwaltschaft diese 
Summe via Rechtshilfe nicht blockieren 
konnte, stellten die Tinners sie für 
die Deckung der Verfahrenskosten 
zur Verfügung. Und die restlichen 
600 000 Dollar? «Nicht mehr vorhan-
den», sagte Marco dazu nur. Er war der 
Verwalter und Buchhalter der tinner-
schen Geschäfte.

Überhaupt war sein Gedächtnis eher 
lückenhaft, was frühere Geldfl üsse an-
ging. Auf diverse Überweisungen von 
insgesamt 3,6 Millionen Franken ange-
sprochen, mochte er sich nicht mehr an 
den jeweiligen Verwendungszweck erin-
nern. Oder dann sprach er von Geld, das 
verloren sei, weil die Empfänger bank-
rottgegangen seien oder die Beträge ver-
untreut hätten. 

Mit Bestimmtheit konnte Marco Tin-
ner nur sagen, dass Khan ein schwieri-
ger Kunde gewesen sei. Laut Berechnun-
gen der Anklage hat Khan bei den 
 Tinners zwischen 1996 und 2002 für 

22,5 Millionen Franken Material geor-
dert. 4 bis 6 Millionen habe er am 
Schluss nicht bezahlt, sagten Marco und 
Vater Friedrich übereinstimmend.

Die Buchhaltung geschreddert
Die Frage blieb im Raum: Haben Tinners 
irgendwo noch Geld versteckt? Weil der 
Bundesrat auch ihre Buchhaltung schred-
dern liess, wird sie nie defi nitiv zu klären 
sein. Auf ihre fi nanziellen Verhältnisse 
angesprochen, verneinten alle drei, über 
Vermögenswerte zu verfügen. Friedrich 
lebt von der AHV, Urs von Gelegenheits-
jobs und Marco von monatlich 1500 Fran-
ken, die seine Frau und er in Thailand mit 
Näharbeiten und Nachbarschaftshilfe 
verdienten. Ob Marco in Thailand ein 
Haus gekauft und mit welchem Geld er es 
allenfalls bezahlt hat, haben die Richter 
nicht gefragt. Gefragt haben sie hingegen, 
weshalb die drei Beschuldigten einer Er-
höhung der ursprünglich vereinbarten 
Strafe  zugestimmt hätten. Die Antworten 
waren ausweichend. Treff end zusammen-
gefasst hat es wohl Peter Volkart, der 
Anwalt von Marco Tinner: «Die Vereinba-
rung ist das Ergebnis eines zähen 
Ringens mit der Bundesanwaltschaft.» 
Heute zeigt sich, ob das Bundesstraf-
gericht diesem Ringen seinen Segen 
erteilt.

Die vergebliche Suche nach
den verschwundenen Millionen
Das Bundesstrafgericht in Bellinzona versucht, etwas Licht in den Fall Tinner zu bringen.
Heute verkündet es sein Urteil.

Einer der Tinner-Brüder verlässt gestern das Bundesstrafgerichtsgebäude in Bellinzona. Foto: Karl Mathis (Keystone)

Das im Fall Tinner 
angewendete Verfahren
ist nur eine von mehreren 
Varianten zur Abkürzung 
einer Strafuntersuchung. 
Dies spart Zeit und Geld. 

Thomas Hasler 
Drei Voraussetzungen müssen erfüllt 
sein, damit eine beschuldigte Person ein 
abgekürztes Verfahren beantragen kann. 
Der Beschuldigte muss geständig sein 
und allfällige Ansprüche von Geschädig-
ten zumindest im Grundsatz anerken-
nen. Allfällige Geschädigte müssen ein-
verstanden sein. Und schliesslich muss 
die vorgesehene Strafe unter fünf Jahren 
liegen. Die Staatsanwaltschaft kann den 
Antrag aber auch ohne Begründung und 
endgültig ablehnen.

Das abgekürzte Verfahren – eine Art 
Tauschgeschäft «Geständnis gegen eine 
mildere Strafe oder weniger Tatvor-
würfe» – ist in der 2011 in Kraft getrete-
nen Eidgenössischen Strafprozessord-
nung geregelt. Mit dem neuen Verfah-

ren, so die Idee, sollen die immer kom-
plexer werdenden Wirtschafts- und Dro-
genfälle mit ihren internationalen Ver-
fl echtungen vereinfacht werden. Am 
Verfahren sind eigentlich alle Beteiligten 
interessiert, wie der Zürcher Oberstaats-
anwalt Martin Bürgisser in der «Richter-
zeitung» ausführt:

Die Staatsanwaltschaften ¬  können 
Beweisschwierigkeiten umgehen, das 
Verfahren verkürzen und Ressourcen 
sparen. Zudem erreichen sie mit Sicher-
heit eine Verurteilung und Bestrafung, 
weil das im abgekürzten Verfahren er-
gangene Urteil nur unter sehr einge-
schränkten Bedingungen überhaupt an-
gefochten werden kann.

Der Beschuldigte ¬  vermeidet das Ri-
siko, dass allenfalls noch weitere Straf-
taten ans Licht kommen. Das Strafver-
fahren dauert weniger lang, die Kosten 
fallen tiefer aus. Zudem entfalten die 
Urteile weniger öff entliche Publizität, 
weil die Gerichtsverhandlung ohne Plä-
doyers stattfi ndet und in der Regel sehr 
kurz ausfällt.

Die Gerichte ¬  kommen zu einer ra-
scheren Verfahrenserledigung. Sie er-

sparen sich teilweise aufwendige Be-
weisabnahmen. Angesichts des Umstan-
des, dass es Prozesse gibt, deren 
Grundlagen Strafakten im Umfang von 
mehreren Hundert Bundesordnern bil-
den, werden auch weniger Ressourcen 
gebunden. Wie oft das abgekürzte Ver-
fahren im ersten Jahr nach seiner Ein-
führung zum Zug kam, ist nicht bekannt. 

Was fällt unter den Tisch?
Im Gegensatz zu vollständig informellen 
Absprachen schaff t das abgekürzte Ver-
fahren etwas mehr Transparenz, weil der 
ausgehandelte Deal von einem Gericht in 
einer öff entlichen Verhandlung geneh-
migt werden muss. In wichtigen Punkten 
aber bleibt es intransparent, weil das 
konkrete Aushandeln nicht protokolliert 
wird. Man weiss nicht, was unter den 
Tisch gefallen ist oder wie weit die Straf-
verfolger einem Täter im Strafrabatt ent-
gegenkommen. Erst wenn man sich auf 
die Eckpunkte geeinigt hat, wird das 
Geständnis formell protokolliert. Das ab-
gekürzte Verfahren ist nur eine Möglich-
keit, eine Strafuntersuchung zu einem 
schnelleren Ende zu führen. Artikel 53 

des Schweizerischen Strafgesetzbuches 
sieht die Wiedergutmachung vor. Dabei 
kommt es unter Umständen nicht ein-
mal zu einer Gerichtsverhandlung. Die 
Staatsanwaltschaft kann nämlich auf 
eine Strafuntersuchung oder die Weiter-
leitung einer Anklage ans Gericht ver-
zichten. Liegt der Fall schon beim Ge-
richt, kann dieses auf eine Bestrafung 
verzichten.

Voraussetzung dafür ist, dass der Tä-
ter den verursachten Schaden gedeckt 
oder mindestens alle zumutbaren An-
strengungen unternommen hat, um das 
von ihm bewirkte Unrecht auszuglei-
chen. Eine Wiedergutmachung kommt 
zudem nur dann in Betracht, wenn nur 
eine bedingte Strafe im Raum stand und 
das Interesse der Öff entlichkeit und des 
Opfers gering war. Prominentester Pro-
fi teur dieser Regelung ist der ehemalige 
Armeechef Roland Nef, dem vorgewor-
fen worden war, seine damalige Lebens-
partnerin gestalkt zu haben. Schliesslich 
sieht auch Artikel 316 des Strafgesetzbu-
ches vor, ein Strafverfahren auf die 
Schnelle zu erledigen – mittels Ver-
gleich.

Abgekürztes Verfahren

Ökonomisierung der Stra� ustiz

Der Ständerat will nicht, dass der Bun-
desrat vom Volk gewählt wird. Als Erst-
rat hat er gestern die eidgenössische 
SVP-Initiative «Volkswahl des Bundes-
rats» ohne Gegenvorschlag mit 35 zu 
6 Stimmen zur Ablehnung empfohlen. 
Vergeblich versuchten einzelne Vertre-
ter auch anderer Parteien, dem Rat eine 
Annahme-Empfehlung schmackhaft zu 
machen. Eine Volkswahl sei demokrati-
scher und würde der Schweiz eher ent-
sprechen, sagte etwa der Genfer Grüne 
Robert Cramer. Das heutige System der 
Bundesratswahl durch das Parlament sei 
alles andere als transparent. Die SVP 
hatte ihre Initiative nach der Abwahl 
ihres Bundesrats Christoph Blocher 
 lanciert. (sda)

Ständerat gegen
Volkswahl des
Bundesrats

Dem parteilosen Schaff hauser Ständerat 
Thomas Minder sind die vielen Lobbyis-
ten im Bundeshaus ein Dorn im Auge. 
Mit einer parlamentarischen Initiative 
wollte er deren Zutritt einschränken. Mit 
diesem Anliegen ist er im Ständerat je-
doch aufgelaufen. Mit 22 zu 17 Stimmen 
lehnte die kleine Kammer seinen Vor-
stoss gestern ab – auch wenn etliche Red-
nerinnen und Redner Verständnis für 
sein Anliegen hatten. Mit dem Nein des 
Ständerats ist der Vorstoss vom Tisch – 
nicht aber das Thema. Der  Ausserrhoder 
FDP-Nationalrat Andrea Caroni reichte 
im Mai eine parlamentarische Initiative 
für «klare Regeln und Transparenz für 
die Interessenvertretung im Bundes-
haus» ein. Der Vorstoss wurde noch 
nicht behandelt. Minder verlangte, dass 
den Lobbyisten künftig keine dauerhaf-
ten Zutrittskarten zu den nicht öff entli-
chen Teilen des Parlamentsgebäudes 
mehr ausgestellt werden. Ratsmitglieder 
sollten die Karten nur noch persönlichen 
Mitarbeitern abgeben. (sda)

Bundeshaus:
Lobbyisten sollen
bleiben dürfen

Der Nationalrat ist gegen Schnellgerichte 
für gewalttätige Sportfans. Er hat gestern 
eine Motion seiner  Sicherheitspolitischen 
Kommission mit 101 zu 66 Stimmen bei 
7 Enthaltungen abgelehnt. Diese wollte 
Hooligans künftig an Ort und Stelle zur 
Rechenschaft ziehen, wie dies der Kan-
ton St. Gallen macht. Das Plenum folgte 
jedoch Bundesrätin Doris Leuthard. Eine 
Gesetzesvorlage beschneide die Kompe-
tenzen der Kantone, sagte sie. Weiter 
sprach sich der Nationalrat dafür aus, 
dass die SBB Fussballfans dazu verpfl ich-
ten können, in einem Extrazug zu einem 
Spiel zu reisen. (sda)

Nationalrat gegen
Schnellgerichte
für Hooligans

Ein starker
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kennt keine
Schmerzen
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