
Presseartikel zum Fall Sabrina:

[ANMERKUNG:]
Aufgelistet sind nur die Presseberichte, die zu dem Zeitpunkt (Dezember 08) noch auffindbar 
waren, als wir den Fall als Verein und außergerichtliche Interessenvertretung der 
Angehörigen offiziell übernommen haben … nicht berücksichtigt und aufgelistet sind Artikel 
und Pressemitteilungen der ATR (Allgemeine Türkei Rundschau), die in einem separaten 
Dokument zusammengefasst wurden.

Übersicht der dokumentierten Presseartikel

BILD vom 16.07.07 … Sabrina (19) mit 20 Kilo Heroin erwischt
RP-online vom 18.07.07 … Sabrina A. soll ihr Baby in Deutschland bekommen

BILD vom 27.07.07 … Schwanger in den Türken-Knast
Hannoversche Allgemeine vom 20.12.07 …

Hilfsaktion für Sabrina A. geplant (S. G.)
Göttinger Tageblatt vom 08.01.08 …

Sabrina könnte Justizgeschichte schreiben (S. G.)
Augsburger Allgemeine vom 24.01.08 …

Deutsche sitzt hochschwanger im türkischen Knast
BILD vom 18.02.08 … Drogenmädchen Sabrina A. bekommt Baby

Der Tagesspiegel vom 19.02.08 …
Geburt in türkischer Haft – Junge Deutsche wird von 
Landsleuten betreut

Stern.de vom 25.03.08 … 20-jährige besteitet Schmuggelvorwürfe

Welt-online vom 25.03.08 … Prozess gegen Sabrina A. in der Türkei beginnt (mit 
Leserkommentaren)

FAZ.net vom 25.03.08 … Sabrina A. bleibt in türkischer Haft
Augsburger Allgemeine vom 25.03.08 …

Drogen im Koffer: Sabrina bleibt in Haft
FAZ.net vom 25.03.08 … Drogenschmugglerin oder einfach nur naiv?

T-Online Nachrichten vom 25.03.08 …
Prozess gegen 20.jährige in der Türkei vertagt

Der Tagesspiegel vom 25.03.08 …
Baby Jason darf nicht mit ins Gericht (S. G.)

Abendblatt.de vom 26.03.08 Junge Mutter eine Drogenkurierin?



Der Tagesspiegel vom 26.03.08 …

Türkischer Richter lehnt Freilassung von Sabrina A. ab
Der Westen (WAZ) vom 26.03.08 …

Der Fall Sabrina …
RP-online vom 26.03.08 … Sabrina A. bleibt in Untersuchungshaft (mit Leserkommentar)

Stern.de vom 20.05.08 … Das Rätsel um die Drogenkurierin
Zeit-online vom 21.05.08 … Fall Sabrina A: Türkischer Richter macht Angebot

Stern.de vom 21.05.08 … Sabrina A. gegen Kaution frei 
BILD vom 22.05.08 … Drogen-Mädchen Sabrina kommt frei!

Oberhessische Presse – Marburg vom 22.05.08 …
Sabrina A. kann das Gefängnis verlassen (S. G.)

Der Tagesspiegel vom 25.05.08 …
Neue Hoffnung für Sabrina A. – Türkei ordnet Freilassung an

Oberhessische Presse – Marburg vom 04.06.08 …
Sabrina wegen fehlender Kaution nicht aus türkischer Haft 
entlassen

Stern.de vom 18.07.08 … Sabrina A. wegen Drogenschmuggel verurteilt

Freenet.de – Nachrichten vom 19.07.08 … 
Nach Urteil: Familie von Sabrina A. will Berufung

___________________________________________________________________________ 



Presseartikel im Detail

[Anmerkung:]
Um dem Risiko vorzubeugen, dass von uns gefundene und registrierte Zeitungsartikel 
irgendwann aus dem Internet verschwinden könnten, wurden sowohl die dazugehörigen Links 
als auch die Texte selbst dokumentiert. Dies dient selbstverständlich auch dem interessierten 
Leser, da er nicht von Artikel zu Artikel springend durchs Internet jagen muss, sondern alles 
bei uns nachlesen kann!)

bild.de vom 16.07.2007 – Titel: [In türkei-Urlaub] Sabrina (19) mit 20 Kilo Heroin erwischt 
… Autor: H. Gökbulut

Antalya – Eine Woche im 5-Sterne-Hotel, Sonne, Meer, 42 Grad Hitze – der perfekte 
Urlaub! Für Sabrina (19) aus Nordrhein-Westfalen endete die Reise nach Antalya jetzt 
in Handschellen und Haft. Der Vorwurf: Drogenschmuggel!

Ein türkischer Fahnder mit dem Heroin, das in Koffern versteckt war. Der Marktwert des 
Stoffs: rund 1,5 Mio. Euro 

ES GEHT UM 20 KILO HEROIN!

Geschätzter Verkehrswert: 1,5 Millionen Euro. Dem Mädchen drohen 15 Jahre Haft!

In gemütlichen Urlaubsklamotten und mit leichtem Sonnenbrand war die hübsche Deutsche 
für die Rückreise am Flughafen Antalya angekommen. Vom Taxi schleppte Sabrina ihr 
Gepäck zum Schalter. Was sie nicht bemerkte: Türkische Fahnder hatten sie schon länger ins 
Visier genommen.

Vor der Check-in-Halle schlugen die Beamten zu. Sabrina musste ihren Koffer öffnen. 
Darin waren 5 Kilo Heroin! Den Koffer habe eine Freundin im Hotel vergessen, 
stammelte das Mädchen und beteuerte: „Mit Drogen habe ich nichts zu tun!“

Die Ermittler fuhren mit Sabrina zurück ins Hotel. Im Zimmer des Mädchens dann der noch 
größere Fund: drei weitere Koffer mit je 5 Kilo Heroin!

Sabrina bestreitet, von den Drogen gewusst zu haben. Das Gepäck gehöre nicht ihr, sondern 
der Freundin. Die Beamten nahmen neben Sabrina zwei weitere Verdächtige fest: Die Türken 
Nihat E. (34) und Erdogan U. (47) sollen Drahtzieher des Schmuggels sein. Heute wird die 
Deutsche dem Haftrichter vorgeführt.

Schon einmal landete eine Deutsche wegen Heroin im türkischen Knast. Schülerin Andrea R. 
(18) aus Berlin war 2001 in Izmir mit 6 Kilo gestrecktem Heroin erwischt worden. 

Die Richter verurteilten sie zu 6 Jahren und 3 Monaten. Bis zuletzt hatte das Mädchen 
beteuert, ohne sein Wissen als Drogenkurier missbraucht worden zu sein.

----------

http://www.bild.de/BTO/news/2007/07/16/sabrina-heroin/maedchen-tuerkei-uralub.html


rp-online vom 18.07.2007 – Titel: [Haft in der Türkei] Sabrina A. soll ihr Baby in 
Deutschland bekommen … Autoren: J. Pogorzalek und T. Sebert

Duisburg/Antalya (RP). Rheinhausen, Atroper Straße, Ecke Annastraße: Das Viertel, in 
dem es sonst vor den türkischen Kulturvereinen, Internetcafés und Spielhallen sehr 
lebendig zugeht , wirkt wie ausgestorben. „Die verkriechen sich“, meint ein Anwohner. 
„Die“ - das sind all jene, die keine Fragen beantworten möchten zu Sabrina A. Die 19-
Jährige, die in Antalya als mutmaßliche Drogenkurierin verhaftet wurde, lebt unter 
ihnen, in „Klein-Chicago“, wie das Viertel genannt wird.

Dort kommt es oft zu Polizeieinsätzen. Im vergangenen November sind bei Streitigkeiten auf 
der Straße Schüsse gefallen. Anwohner wollen von „Privatkriegen“ zwischen Banden wissen. 
In „Klein-Chicago“ lebe die Unterwelt, erzählen sie. Und die sei seit Sabrinas Verhaftung in 
Aufruhr.

Das Haus, in dem Sabrina A. wohnt, will auf den ersten Blick so gar nicht ins Milieu passen. 
Die blaue Altbau-Fassade wirkt gepflegt. Die Klingelschilder aber bieten das im Viertel 
übliche Bild: Einige sind unbeschriftet, auf die anderen vornehmlich Namen ausländischer 
Herkunft gekritzelt.

Klingeln ist zwecklos. Niemand öffnet. Ein Mann, der aus einem Fenster schaut, erklärt, 
Sabrinas Ehemann sei nicht zu Hause. „Er ist beim Rechtsanwalt.“ Und wie geht es seiner 
Frau, die im dritten Monat schwanger ist?

Die Behörden in Antalya hielten sich gestern bedeckt. Türkische Justiz-Kenner berichteten, 
dass die zweifache Mutter selbst bei einer Verurteilung wegen Drogenschmuggels ihr drittes 
Kind nicht unbedingt in einem türkischen Gefängnis auf die Welt bringen müsse. Die Justiz in 
Antalya habe angesichts der Schwangerschaft der Beschuldigten ein Interesse, den Fall so 
rasch wie möglich abzuhandeln.

Denkbar sei, dass das Verfahren gegen die Deutsche vom Prozess gegen die beiden türkischen 
Beschuldigten abgetrennt werde. Das könnte geschehen, wenn sich herausstellen sollte, dass 
Sabrina A. nicht als Drahtzieher, sondern nur als Kurierin in dem versuchten Schmuggel 
fungierte. Nach dem Urteil würde sie vermutlich rasch nach Deutschland verlegt werden.

MEHR ZUM THEMA

Dinslaken/Antalya Heroin im Geheimfach

MEHR ZUM THEMA

Türkei Welche Strafe droht Sabrina A.?

----------

bild.de vom 27.07.2007 – Titel: [Sabrina (19), das deutsche Drogenmädchen] Schwanger in 
den Türken-Knast … Autor: Hamdi Gökbulut

http://www.rp-online.de/public/article/panorama/ausland/459646/Sabrina-A-soll-Kind-in-Deutschland-bekommen.html
http://www.rp-online.de/public/article/dinslaken/459255/Heroin-im-Geheimfach.html
http://www.rp-online.de/public/article/dinslaken/459255/Heroin-im-Geheimfach.html
http://www.rp-online.de/public/article/panorama/deutschland/458889/Welche-Strafe-droht-Sabrina-A.html
http://www.rp-online.de/public/article/panorama/deutschland/458889/Welche-Strafe-droht-Sabrina-A.html
http://www.bild.de/BTO/news/2007/07/17/drogen-maedchen/sabrina-heroin.html


Antalya – Ihr Gesicht ist von der Sonne völlig verbrannt. Sie hat Tränen in den Augen, 
die Lippen beben, der Blick geht immer wieder zu Boden. Sabrina A. (19) aus Duisburg 
drohen in der Türkei 15 Jahre Haft!

[Bild nicht mehr verfügbar?�?]

Sabrinas mutmaßliche Auftraggeber: Nihat E. (34) und Erdogan U. (47) sitzen ebenfalls in U-
Haft 

Gestern führten acht Polizisten die junge Frau in Handschellen dem Haftrichter in Antalya 
vor. In Sabrinas Gepäck und ihrem Hotel waren insgesamt 20 Kilo Heroin entdeckt worden 
(BILD berichtete). 

Das Drogenmädchen ist Mutter einer kleinen Tochter (2) – und im dritten Monat 
schwanger!

Vor Gericht trug Sabrina noch immer das blaue T-Shirt, dazu die weiße Jogginghose – wie 
bei der Festnahme am Samstag am Flughafen von Antalya.

Vor dem Haftrichter beteuerte sie, von den Drogen nichts gewusst zu haben, sagte: „Ein 
Freund hat mich gebeten, ihm die Koffer mitzubringen.“

Aber: Verdeckte Ermittler hatten beobachtet, wie sie sich mit dem ebenfalls verhafteten 
Nihat E. (34) traf, einem bekannten Drogenhändler.

Für Richter Yilmaz Karakus war der Kontakt ein „ausreichender Verdacht“. Sein Beschluss: 
„Sabrina A. bleibt in U-Haft.“

Nach der Anhörung war die Deutsche total verzweifelt. „Ich habe damit nichts zu tun“, sagte 
sie zum BILD-Reporter vor dem Gericht. Dann wurde sie abgeführt. Wieder in Handschellen. 

Gestern berichtete die türkische Zeitung „Sabah“, für ihre Kurierdienste sollte die 
Deutsche jeweils mehr als 3500 Euro erhalten.

Sabrina kommt in dasselbe Gefängnis, in dem seit Ostern der Schüler Marco W. (17) aus 
Uelzen (Niedersachsen) wegen sexuellen Missbrauchs einer 13-jährigen Britin einsitzt. Ihre 
Anwältin Ayse Develi zu BILD: „Wir können jetzt nichts machen, müssen abwarten, bis es zu 
einer Gerichtsverhandlung kommt!“

Das kann – wie im Fall von Marco W. – Monate dauern.

----------

haz.de (Hannoversche Allgemeine Zeitung) vom 20.12.07 – Titel: [Welt im Spiegel] 
Hilfsaktion für Sabrina A. geplant … Autorin: Susanne Güsten

http://www.haz.de/newsroom/weltimspiegel/zentral/weltimspiegel/art699,186764


Eine 19-jährige Deutsche ist seit Juli wegen Drogenschmuggels im 
selben türkischem Gefängnis eingesperrt, wie bis vor kurzem der 
Uelzener Schüler Marco. 

Großansicht 
Sabrina A. bei ihrer Festnahme in Antalya im Juli. In ihrem Koffer wurden fünf Kilogramm 
Heroin entdeckt.

Die starke Anteilnahme unserer Leser am Schicksal der im südtürkischen Antalya inhaftierten 
19-jährigen Bundesbürgerin Sabrina A. soll nach Weihnachten in eine konkrete Hilfsaktion 
münden. In Antalya ansässige Bundesbürger machen sich nach dem Eingang vieler Anfragen 
von Lesern aus der Bundesrepublik jetzt Gedanken darüber, wie etwaige Spenden und andere 
Hilfsangebote aus Deutschland genutzt werden können, um die Situation der jungen Frau im 
Gefängnis zu verbessern. Gedacht wird unter anderem an die Einrichtung eines 
Spendenkontos in Deutschland. 

Die 19-jährige Duisburgerin, die Ende Januar, Anfang Februar ein Kind erwartet, ist seit dem 
Sommer wegen des Verdachts des versuchten Drogenschmuggels in Untersuchungshaft. Sie 
sitzt im selben Gefängnis, in dem auch der 17-jährige Uelzener Schüler Marco Weiss einsaß. 
Anders als bei Marco hat der Fall Sabrina aber keine empörten Proteste deutscher Politiker 
ausgelöst. 
Sabrina A. war im Juli vor der Rückreise aus Antalya in ihre Heimatstadt Duisburg am 
Flughafen von Antalya mit fünf Kilogramm Heroin im Koffer erwischt worden. In ihrem 
Hotelzimmer wurden weitere 15 Kilogramm des Rauschgifts gefunden, nach Angaben des 
Auswärtigen Amtes seien es sogar weitere 22 Kilogramm gewesen.

Zusammen mit der 19-Jährigen wurden damals zwei türkische Staatsbürger, 34 und 37 Jahre 
alt, in Haft genommen, die ebenfalls an dem versuchten Drogenschmuggel beteiligt gewesen 
sein sollen. Die Männer sollen die Deutsche für 5000 Dollar als Drogenkurierin angeworben 
haben. Schon bei ihrer Einreise in die Türkei wurde Sabrina A. observiert, die Behörden 
hatten einen Tipp bekommen. Sabrina beteuerte ihre Unschuld. Sie habe nichts von dem 
Rauschgift gewusst, habe nur Urlaub machen wollen. „Ein Freund bat mich, den Koffer mit 
nach Deutschland zu bringen“, soll sie beim Verhör nach der Festnahme im Juli gesagt haben. 
In Antalya wird sie nun von einer türkischen Pflichtverteidigerin vertreten.

Sabrina hat bereits eine zweijährige Tochter. Sie soll in Duisburg bei einer Pflegefamilie 
leben. Sabrinas Ehemann, ein Mazedonier, lebe nach Informationen der „Rheinischen Post“ 
nach wie vor in Duisburg. Kontakt zur Presse lehne er ab.

Die Zeitung zitierte eine Freundin Sabrinas, die bis zum Abflug der 19-Jährigen nach Antalya 

http://www.haz.de/storage/pic/artikel/zentral/haz/archiv/124702_1_071221-wisp01-sabrina.jpg
http://www.haz.de/newsroom/weltimspiegel/zentral/weltimspiegel/art699,186764


mit ihr Tür an Tür wohnte. Seit der Verhaftung habe Sabrina einige Male geschrieben, sagte 
die Freundin: „Es geht ihr den Umständen entsprechend gut. Auch das Baby ist wohlauf.“ 
Das Kind wird Sabrina voraussichtlich in der Untersuchungshaft zur Welt bringen, denn der 
Prozess gegen die drei Beschuldigten hat noch nicht einmal begonnen – auch das ist ein 
Unterschied des Falls Sabrina zu dem von Marco Weiss. Der Schüler musste zwar insgesamt 
acht Monate in türkischer Untersuchungshaft verbringen, sein Gerichtsverfahren begann aber 
schon zwei Monate nach der Festnahme. 

Wie in Antalya verlautete, wird das Verfahren gegen Sabrina A. und die beiden türkischen 
Verdächtigen möglicherweise von der türkischen Südküste ins westtürkische Izmir verlegt. 
Der mutmaßliche Rauschgiftschmuggel werde als Fall von Bandenkriminalität angesehen und 
falle deshalb in die Zuständigkeit eines Gerichts in Izmir. Sollte Sabrina in der Türkei wegen 
Drogenschmuggels verurteilt werden, könnte sie damit rechnen, relativ rasch nach 
Deutschland überstellt zu werden, wo sie den Hauptteil ihrer Strafe abbüßen könnte. Ein 
ähnliches Verfahren war bei der Berlinerin Andrea Rohloff angewandt worden, die im Jahr 
2001 in Izmir mit mehreren Kilogramm Heroin im Gepäck festgenommen und zu einer 
sechsjährigen Haftstrafe verurteilt worden war. Rohloff wurde nach einem Jahr Haft in der 
Türkei nach Deutschland gebracht. 

Für Sabrina A. ist eine Rückkehr nach Deutschland aber noch lange nicht in Sicht. Die Lage 
der jungen Frau war in den vergangenen Monaten zeitweise so verzweifelt, dass 
Bundesbürger in Antalya für sie Kleider sammelten. Nun wird überlegt, wie man Sabrina 
weiter helfen kann – insbesondere mit Blick auf die anstehende Geburt ihres Kindes. 
Kurzfristig wird Sabrina, die in der Untersuchungshaft von deutschen Diplomaten betreut 
wird, allerdings mit den Umständen in der Haft alleine zurechtkommen müssen. Auch über 
Weihnachten bleibt die junge Frau hinter Gittern. 

von Susanne Güsten
Veröffentlicht am 20.12.2007 22:20 Uhr
Zuletzt aktualisiert am 29.07.2008 00:57 Uhr 

----------

GT (Göttinger Tageblatt) vom 08.01.2008 – Titel: Sabrina könnte Justizgeschichte schreiben
… Autorin Susanne Güsten

Sabrina A. wurde im vergangenen Sommer in Antalya unter dem 
Verdacht des versuchten Drogenschmuggels festgenommen. Der 
Prozess gegen die schwangere Deutsche in der Türkei beginnt 
voraussichtlich im März. Ungewollt könnte Sabirna 
Justizgeschichte schreiben: Sie ist die erste deutsche 
Untersuchungsgefangene, für die in der Türkei Sozialhilfe beantragt 
wurde. 

http://www.goettinger-tageblatt.de/newsroom/weltimspiegel/zentral/weltimspiegel/art699,197009


Großansicht 
Im Sommer 2007 nehmen Polizisten Sabrina A. am Flughafen von Antalya fest. In ihrem 
Koffer und Hotelzimmer wurden Drogen gefunden. adi

Die 19-jährige Sabrina A. aus Duisburg wird voraussichtlich Ende des Monats in türkischer 
Untersuchungshaft ihr Kind zur Welt bringen. Schon jetzt werde die junge Frau regelmäßig 
aus ihrem Gefängnis bei Antalya zu medizinischen Kontrolluntersuchungen gebracht, sagte 
Sabrinas Anwältin Deniz Yildirim unserer Zeitung. In Antalya lebende Bundesbürger haben 
über Weihnachten rund 450 Euro gesammelt, um eine Erstausstattung für das Baby 
finanzieren zu können. Langfristig sind die finanziellen Probleme der jungen Frau damit aber 
nicht zu lösen. Deshalb wurde für Sabrina Sozialhilfe beantragt.

In einem Koffer der 19-Jährigen hatte die Polizei bei der Festnahme mehrere Kilogramm 
Heroin gefunden. Nach Presseberichten wurden damals in Sabrinas Hotelzimmer weitere 15 
Kilogramm des Rauschgifts sichergestellt. Ihrer Anwältin zufolge beteuert Sabrina A. ihre 
Unschuld, sie habe nichts von dem Heroin in ihrem Gepäck gewusst. Die türkischen 
Behörden gehen dagegen von einem Fall organisierter Kriminalität aus. Das Verfahren gegen 
die Deutsche und zwei ebenfalls beschuldigte Türken wird deshalb nicht in Antalya 
verhandelt, sondern vor einem Gericht im westtürkischen Izmir. 

Wann Sabrina nach Izmir verlegt wird, ist noch nicht klar, da noch keine Anklage erhoben 
wurde – obwohl die Bundesbürgerin schon seit fast einem halben Jahr in Untersuchungshaft 
sitzt. Der Prozess wird nach Einschätzung von Anwältin Yildirim im März beginnen. Sabrina 
A. sitzt in demselben Gefängnis, in dem auch der Uelzener Realschüler Marco Weiss bis zu 
seiner Freilassung Mitte Dezember untergebracht war. Anders als im Fall Marco gibt es bei 
Sabrina A. aber keine Appelle deutscher Politiker an die Türkei. Sabrina wird regelmäßig von 
deutschen Diplomaten in Antalya besucht. Sie hat bereits ein Kind, das bei einer Pflegefamilie 
in Deutschland lebt.

Nach der Ende Januar erwarteten Geburt von Sabrinas zweitem Kind wird das Baby erst 
einmal bei seiner Mutter in der Haftanstalt bleiben, auch während des Prozesses in Izmir, der 
mehrere Monate dauern dürfte. Bei einer Verurteilung wegen versuchten Drogenschmuggels 
drohen der jungen Frau in der Türkei mehrere Jahre Haft. Was nach einem solchen Urteil mit 
dem Kind geschehen würde, ist derzeit offen. Im Rahmen eines Abkommens zwischen 
Deutschland und der Türkei könnte Sabrina A. bald nach einem Ende ihres Prozesses in die 
Bundesrepublik gebracht werden, um dort den Hauptteil ihrer Strafe zu verbüßen. 

Schon jetzt hat der Fall Sabrina in Deutschland viele Hilfsangebote ausgelöst. Anwältin Deniz 
Yildirim (deniz.yildirim@arcor.de) hat sich bereit erklärt, Anfragen und Angebote 
entgegenzunehmen.

http://www.goettinger-tageblatt.de/storage/pic/artikel/zentral/haz/archiv/133199_1_080109-wisp01-sabrinaP_XELN.jpg
http://www.goettinger-tageblatt.de/newsroom/weltimspiegel/zentral/weltimspiegel/art699,197009
mailto:deniz.yildirim@arcor.de


Von Susanne Güsten
Veröffentlicht am 08.01.2008 20:01 Uhr
Zuletzt aktualisiert am 29.07.2008 00:57 Uhr 

----------

Augsburger Allgemeine vom 24.01.2008 – Titel: [Hilfe aus dem Allgäu] Deutsche sitzt 
hochschwanger im türkischen Knast … Autorin: Karin Seibold

Baisweil/Antalya - Hochschwanger sitzt die 20-jährige Sabrina im türkischen Knast, 
dem gleichen Gefängnis, in dem auch Marco saß. Doch niemand kümmert sich um sie 
und ihr Baby - außer einem Mann aus dem Allgäu.
Die 19-jährige Sabrina wurde in der Türkei mit 20 Kilo Heroin erwischt.
Sabrina sitzt im selben Gefängnis. „In dem wie damals dieser Marco“, sagt Hans Wolfgang 
Wurm. Er ist wütend, wütend aus Mitleid. Zwei junge Menschen, das gleiche Gefängnis, und 
doch ist alles anders. „Sabrina steht völlig allein da“, ärgert sich der pensionierte Zahnarzt aus 
Baisweil (Kreis Ostallgäu). 

Für Marco, der verdächtigt wurde, während eines Türkei-Urlaubs die 13-jährige Britin 
Charlotte vergewaltigt zu haben, interessierten sich hunderttausende in Deutschland, 
protestierten für seine Freiheit und zündeten Kerzen für ihn an. Im Dezember kam der 17-
Jährige dann frei und durfte zurück nach Deutschland. 

Doch die hochschwangere zwanzigjährige Sabrina sitzt dort immer noch in ihrer Zelle. Für sie 
hat noch keiner öffentlichkeitswirksam eine Kerze entzündet. Im Juli 2007 wurde die junge 
Frau nach einem Türkei-Urlaub am Flughafen von Antalya verhaftet, weil Beamte in einem 
ihrer Koffer Heroin entdeckten. In ihrem Hotelzimmer sollen weitere 15 Kilo des Rauschgifts 
gefunden worden sein. Auch zwei türkische Männer wurden festgenommen.

Seither wartet Sabrina A. in Untersuchungshaft auf ein Verfahren wegen Drogenschmuggels. 
In zwei oder drei Wochen wird sie im Gefängnis ihr Baby zur Welt bringen: Einen Buben. 
Die zweijährige Tochter ist derzeit bei einer Patentante in Deutschland untergebracht.

Haft in der Türkei
Sabrina beteuert Unschuld Was macht eigentlich Marco? Die Chronologie zum Marco-
Prozess Deutsche in der Türkei in Haft Kuriose Gesetze in aller Welt
„Das darf doch nicht sein“, sagt Hans Wolfgang Wurm. Er lebt in der kleinen Gemeinde 
Baisweil im Landkreis Ostallgäu und hat aus unserer Zeitung vom Schicksal der jungen Frau 
erfahren. Er hat sie noch nie gesehen und noch nie mit ihr gesprochen. Aber als er von ihrer 
Geschichte erfuhr, ist er wütend geworden, „weil keiner dieser jungen Frau hilft“. Also hat 
Hans Wolfgang Wurm angefangen, zu kämpfen.

Es ist ein Kampf vom Schreibtisch aus. Der 69-Jährige hat Briefe geschrieben, an Sabrina 
selbst, an das Deutsche Konsulat in Antalya, an Außenminister Frank-Walter Steinmeier und 
an unsere Zeitung. Er hat Flugzettel gedruckt und an seine ehemaligen Zahnarzt-Kollegen 
verschickt, mit der Bitte, sie möchten diese Hilferufe in ihren Wartezimmern auslegen. Er hat 
Zeitungsanzeigen mit Spendenaufrufen geschaltet. Und er hat mit dem Vater und der 
Stiefmutter der jungen Frau telefoniert, hat ihnen Mut gemacht. „Die hatten schon 
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aufgegeben“, sagt Hans Wolfgang Wurm.

“Jetzt haben wir Zettel aufgehängt und ein Spendenkonto für Sabrina eingerichtet“, sagt der 
Vater, Siegbert Mittendorf. Er und seine Frau schicken monatlich Geld in die türkische 
Hauptstadt, um die Tochter zu unterstützen. Auch in Antalya selbst haben die Menschen 
schon Geld für Sabrina gesammelt. 7000 Euro soll der Anwalt für den bevorstehenden 
Gerichtsprozess kosten.

“Sie muss sich im Gefängnis alles selbst kaufen“, sagt die Stiefmutter, Ursula Mittendorf: 
Bettwäsche, Kleidung, Hygieneartikel und die Ausstattung für ihr Baby. Viel wissen die 
Mittendorfs nicht über den Gefängnisalltag der Tochter. Vergangenen Freitag kam wieder 
Post. Stockend liest Ursula Mittendorf aus Sabrinas Brief vor. „Mir und dem Baby geht es 
soweit gut“, schreibt sie. „Der Kleine kommt jetzt bald zur Welt, ich bete die ganze Zeit, dass 
ich freigesprochen werde und ihn nicht hier im Gefängnis großziehen muss.“

Der Prozess gegen sie soll nach der Geburt ihres Sohnes im westtürkischen Izmir beginnen. 
Dann wird Sabrina erklären müssen, woher das Heroin in dem Koffer und dem Hotelzimmer 
kam. Ihrer Anwältin zufolge beteuert die junge Frau, nichts von den Drogen gewusst zu 
haben. Mit ihr werden auch die beiden festgenommenen Türken vor Gericht stehen, die 
türkischen Behörden gehen davon aus, dass es sich in dem Fall um organisierte Kriminalität 
handelt.

Um sich über die Besonderheiten der türkischen Justiz zu informieren, haben Ursula und 
Siegbert Mittendorf Kontakt mit den Eltern des mittlerweile freigelassen Marco 
aufgenommen. Als Marco noch im Gefängnis war, schrieben auch er und Sabrina sich 
gegenseitig Briefe, erzählt Ursula Mittendorf.

“Was hat das Mädchen da nur gemacht“, sagt sie, „dass so etwas passieren kann“ - die 
Stiefmutter kann es nicht verstehen. „Ich habe den Verdacht, dass da etwas nicht stimmt“, 
sagt Hans Wolfgang Wurm. Er will nicht locker lassen, bis die junge Frau zurück nach 
Deutschland darf. Oder, zumindest, bis die Öffentlichkeit sich so für Sabrinas Schicksal 
interessiert, wie sie es für den Fall Marco getan hat.

Wer Sabrina helfen möchte, kann sich an Hans Wolfgang Wurm (Telefon: 08340/493; Fax: 
08340/1228) oder an Siegbert und Ursula Mittendorf (E-Mail: Umittendorf (at) t-online.de) 
wenden.

----------

bild.de vom 18.02.2008 – Titel: [In türkischer U-Haft] Drogenmädchen Sabrina A. bekommt 
Baby

Sabrina A. aus Duisburg hat in türkischer Untersuchungshaft ein Kind zur Welt 
gebracht.

Der kleine Jason habe bei der Geburt drei Kilogramm gewogen und sei wie seine Mutter 
wohlauf, berichtete die türkische Nachrichtenagentur Anadolu. 

Die 20-jährige Sabrina A., die seit dem vergangenen Sommer im südtürkischen Antalya 
in Untersuchungshaft sitzt, war zur Geburt vom Gefängnis ins staatliche Krankenhaus 
gebracht worden. 

http://www.bild.de/BILD/news/vermischtes/2008/02/18/deutsche-tuerkei-geburt-baby/knast-drogen,geo=3797254.html


Festnahme im Juli: Die Drogenfahnder entdeckten 20 kg Heroin bei Sabrina (20)

Foto: dpa

Die Drogenfahnder 
entdeckten 20 kg 
Heroin bei Sabrina

Hier wartet Sabrina 
auf die Geburt 
ihres Sohnes

Mutter und Sohn sollten noch im Laufe des Tages aus der Klinik entlassen und ins Gefängnis 
zurückverlegt werden, berichtete Anadolu. Sabrina A. wolle das Kind auch hinter Gittern bei 
sich behalten. 

Die türkische Justiz wirft Sabrina A. versuchten Rauschgiftschmuggel vor. Sie wurde im 
vergangenen Juli bei der Ausreise nach Deutschland in Antalya festgenommen; in ihrem 
Gepäck fand die Polizei 20 Kilogramm Heroin. 

Bei ihrer Festnahme war Sabrina A. im zweiten Monat schwanger. Der Prozess gegen die 
junge Frau und zwei ebenfalls angeklagte Türken soll am 25. März beginnen. 

Da den Angeklagten organisierte Kriminalität vorgeworfen wird, findet das Verfahren vor 
einem dafür zuständigen Gericht im westtürkischen Izmir statt. Sabrina und Jason werden 
deshalb in den kommenden Wochen von Antalya nach Izmir verlegt.

Bei einer Verurteilung drohen Sabrina A. bis zu 15 Jahren Haft.

Das Drogen-Mädchen

Bringt sie ihr Baby im Knast zur Welt? 
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Seit einem halben Jahr wartet sie im türkischen Gefängnis auf ihren Prozess. Sie ist im 9. 
Monat schwanger. Ihre Stiefmutter fleht: „Lasst sie bitte nach Hause! mehr ...

----------

tagesspiegel.de vom 19.02.2008 – Titel [Welt] Geburt in türkischer U-Haft – Junge Deutsche 
wird von Landsleuten betreut … Autor: Thomas Seibert, Istanbul

Jason ist ein gesundes Baby, drei Kilogramm schwer und 50 Zentimeter groß – doch der 
kleine Junge beginnt sein Leben im Gefängnis. Nach seiner Geburt im staatlichen 
Krankenhaus der südtürkischen Stadt Antalya am Wochenende sollte Jason zusammen mit 
seiner 20-jährigen deutschen Mutter Sabrina A. von der Klinik wieder ins Gefängnis in 
Yeniköy verlegt werden. In Yeniköy, rund 30 Kilometer nördlich von Antalya, soll der 
Prozess gegen Sabrina A. am 25. März beginnen. Der jungen Deutschen wird versuchter 
Rauschgiftschmuggel vorgeworfen; ihr drohen mehr als zehn Jahre Haft. Doch vorerst freut 
sich die junge Frau über ihr Baby. Sabrina sei „sehr glücklich“, sagt ihre Anwältin Deniz 
Yildirim. So verzweifelt die Lage für Mutter und Kind im Knast auch ist – es gibt auch viel 
Hilfsbereitschaft. Die deutsche Gemeinde in Antalya hatte in den vergangenen Wochen rund 
450 Euro für eine Baby-Erstausstattung gesammelt; Bundesbürger in der Stadt organisierten 
bereits im vergangenen Jahr eine Kleidersammlung für Sabrina.

Laut Anwältin beteuert Sabrina A. ihre Unschuld; sie habe nichts von dem Rauschgift in 
ihrem Gepäck gewusst. Die türkischen Behörden gehen dagegen von einem Fall organisierter 
Kriminalität aus. Sabrina A. sitzt im selben Gefängnis, in dem auch der deutsche Realschüler 
Marco Weiss bis zu seiner Freilassung Mitte Dezember untergebracht war. Anders als bei 
Marco gab es bei Sabrina keine Appelle deutscher Politiker. 

(Erschienen im gedruckten Tagesspiegel vom 19.02.2008)

----------

stern.de vom 25.03.2008 – Titel: [Türkei] 20-jährige bestreitet Schmuggelvorwürfe

Im Sommer 2007 ist die 20-jährige Sabrina A. mit fünf Kilogramm Heroin in der Türkei 
verhaftet worden. Die Duisburgerin sitzt seitdem im Gefängnis und steht nun wegen 
Drogenschmuggels vor Gericht. Beim Prozessauftakt bestritt sie die Vorwürfe 

Die in der Türkei wegen Drogenschmuggels angeklagte Deutsche Sabrina A. hat zum 
Prozessauftakt die Vorwürfe bestritten. Die 20-Jährige, die vor kurzem Mutter geworden ist, 
sagte den Richtern in der westtürkischen Stadt Izmir, sie habe nicht gewusst, dass sich in 
einem Koffer, den sie mit nach Deutschland nehmen wollte, Heroin befunden habe. Das 
Gepäckstück habe sie aus Hilfsbereitschaft für einen Türken mitnehmen wollen, den sie erst 
im Hotel kennengelernt habe. Sie habe kein Geld dafür erhalten.

Sabrina A. muss sich wegen Drogenschmuggels und Bandenkriminalität verantworten. Sie 
war im Juli vergangenen Jahres auf dem Weg zum Flughafen in Antalya festgenommen 
worden. Polizisten fanden in einem Koffer in dem Taxi, das sie zum Flughafen bringen sollte, 
fünf Kilogramm Heroin. Zusammen mit ihr wurden zwei türkische Männer festgenommen. 
Einer von ihnen hatte in seinem Hotelzimmer weitere 15 Kilogramm Heroin. Sabrina A. hat 
im Februar in der Untersuchungshaft einen Jungen zur Welt gebracht.

Sabrina A. könnte nach Prozessende schon bald in die Bundesrepublik ausgeliefert werden. 
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Diese Auffassung vertrat der deutsche Anwalt der 20-Jährigen, Hans Reinhardt, in einem 
Interview mit der Deutschen Presse-Agentur (dpa) vor dem Prozessauftakt. Die Chancen 
stünden sehr gut, meinte Reinhardt.

Die türkische Justiz sei nicht interessiert, eine Frau mit einem Kleinkind im Rahmen einer 
langen Haftstrafe zu betreuen. Nach Angaben ihres Anwalts kann sie das Kind jeden Tag 
sehen. Die Haftbedingungen für seine Mandantin seien am Anfang mit 30 Menschen in einer 
Großraumzelle sehr schwierig gewesen. Nachdem sie entbunden habe, sei die Situation aber 
besser geworden. 

Der Ausgang des Prozesses hängt nach Einschätzung des Anwalts sehr vom 
Aussageverhalten der Mitangeklagten ab. Auch ihr Freund könne als Entlastungszeuge 
aussagen. Er befinde sich zur Zeit in Deutschland, warte aber auf freies Geleit.

Richter will Ermittlungen in Deutschland
Rechtsanwalt Reinhardt kritisierte , dass nie die Frage geklärt worden sei, woher das 
Rauschgift kam und wo es in Deutschland hingehen sollte. "Denn wenn in Deutschland 20 
Kilo Heroin erwartet werden, dann ist das kein Pappenstiel", sagte Reinhardt. "Wenn Sabrina 
sagt "Ich bin unschuldig", dann hätte man der Spur in Deutschland ja nur weiter nachgehen 
müssen. Dann hätte man sicher herausbekommen, was sie damit zu tun hat." Letzten Endes 
sei das wohl ein Problem der Zusammenarbeit der Behörden. 

DPA

Artikel vom 25. März 2008 

----------

Welt-Online vom 25.03.2008 – Titel: [Drogenkurier] Prozess gegen Sabrina A. in der Türkei 
beginnt

Mit fünf Kilo Heroin im Handgepäck war die Deutsche Sabrina A. im vergangenen Jahr am 
türkischen Flughafen in Antalya festgenommen worden. Seitdem sitzt die 20-Jährige in Haft. 
Dort hat sie sogar einen Jungen geboren. Nun steht die Frau wegen des Drogendeliktes vor 
Gericht. Ihr Anwalt ist optimistisch.

Foto: DPA

http://www.welt.de/vermischtes/article1834959/Prozess_gegen_Sabrina_A_in_der_Tuerkei_beginnt.html


Die Deutsche Sabrina A. (r.) sitzt in Antalya wegen Drogenschmuggels vor Gericht

In der westtürkischen Stadt Izmir hat am Dienstag der Prozess gegen die Deutsche Sabrina A. 
begonnen. Sie muss sich dort wegen Drogenschmuggels und Bandenkriminalität verteidigen. 
Die 20-Jährige war im Juli vergangenen Jahres auf dem Weg zum Flughafen in Antalya 
festgenommen worden. Polizisten fanden in einem Koffer in dem Taxi, das sie zum Flughafen 
bringen sollte, fünf Kilogramm Heroin. Sie hat im Februar in der Haft einen Jungen geboren.

Sabrina A. könnte nach Prozessende schon bald in die Bundesrepublik ausgeliefert werden. 
Diese Auffassung vertrat der deutsche Anwalt der 20-Jährigen, Hans Reinhardt. Die Chancen 
stünden sehr gut, meinte Reinhardt.

Die türkische Justiz sei nicht interessiert, eine Frau mit einem Kleinkind im Rahmen einer 
langen Haftstrafe zu betreuen. Nach Angaben ihres Anwalts kann sie das Kind jeden Tag 
sehen. Die Haftbedingungen für seine Mandantin seien am Anfang mit 30 Menschen in einer 
Großraumzelle sehr schwierig gewesen. Nachdem sie entbunden habe, sei die Situation aber 
besser geworden.

Der Ausgang des Prozesses hängt nach Einschätzung des Anwalts sehr vom Aussageverhalten 
der Mitangeklagten ab. Auch ihr Freund könne als Entlastungszeuge aussagen. Er befinde 
sich zur Zeit in Deutschland, warte aber auf freies Geleit.

Die aus Duisburg-Rheinhausen stammende Sabrina A. war im Juli 2007 im Alter von 19 
Jahren auf dem Weg zum Flughafen in Antalya festgenommen worden. Polizisten hatten in 
einer Tasche in dem Taxi, das sie zum Flughafen bringen sollte, fünf Kilogramm Heroin 
gefunden. Zusammen mit ihr wurden zwei türkische Männer festgenommen. Einer der 
Männer hatte in seinem Hotelzimmer weitere 15 Kilogramm Heroin.

Sabrina A. erklärte, sie habe die Tasche aus Freundlichkeit für die Bekannte des Türken nach 
Deutschland mitnehmen wollen und nichts von den Drogen gewusst. Das Heroin war in 
einem Geheimfach versteckt. Rechtsanwalt Reinhardt kritisierte am Dienstag, dass nie die 
Frage geklärt worden sei, woher das Rauschgift kam und wo es in Deutschland hingehen 
sollte.

„Denn wenn in Deutschland 20 Kilo Heroin erwartet werden, dann ist das kein Pappenstiel“, 
sagte Reinhardt. „Wenn Sabrina sagt „Ich bin unschuldig“, dann hätte man der Spur in 
Deutschland ja nur weiter nachgehen müssen. Dann hätte man sicher herausbekommen, was 
sie damit zu tun hat.“ Letzten Endes sei das wohl ein Problem der Zusammenarbeit der 
Behörden.

Leserkommentare:
_______________ 

25.03.2008 
16:24 Uhr
Brh sagt: 
Wer so blöd ist sich von widlfremden Leuten Taschen in die Hand drücken zu lasen um sie 



ins Flugzeug mitzunehmen, verdient kein Mitleid. Diesmal war es „nur“ kiloweise Heroin, 
das nächste Mal nimmt so eine strunzblöde Gans eine Bomba an Bord!
25.03.2008 
17:01 Uhr
Tella sagt: 
also Leute sorry, aber ihr habt die Weißheit wohl auch nicht mit Löffeln gegessen. Eure Art 
der Aussagen stehen nicht gerade für hohe Intelligenz?!? 

Kopfschüttel* 

25.03.2008 
17:39 Uhr

JK sagt: 
Wie sagte Wilhelm Busch doch gleich so schön? 

“Oft fällt das Denken schwer; indes - das Schreiben geht auch ohne es...“

Sachverhalt hin oder her: Aber einen Grund, dermaßen (verbal) zu entgleisen, finde ich in 
dem Artikel nicht. Höchstens einen Hinweis auf opferseitige Naivität: 5 Kilo - da merkt man 
schon, ob man die in der Hand hält oder nicht...

25.03.2008 
17:39 Uhr

egal sagt: 
Sie war schon schwanger als sie verhaftet wurde. Darüber sollte man sich schon informiert 
haben, bevor man so über andere Personen herzieht.
25.03.2008 
21:48 Uhr
Z.A sagt: 
Mein Gott, wie viele Türken sitzen in Deutschland ihre Strafe ab und das interessiert keine 
Sau. Sobald ein Deutscher oder eine Deutsche in der Türkei inhaftiert ist steht das auf der 
Titelseite. (Marco im Türken-Knast oder Sabrina mit Kind im Türken-Knast.) Wenn Sie 
schuldig ist muss Sie auch Ihre Strafe absitzen. Mit 5 Kilo Heroin würde Sie ja auch in 
Deutschland einpaar Jahre im Knast verbringen ob Sie ein Kind hat oder nicht. Ich hoffe nur, 
dass Sie unschuldig ist und bald nach Hause gehen kann, sowie Marco.

----------

faz.net vom 25.03.2008 [Vorwurf des Drogenschmuggels] Sabrina A. bleibt in türkischer Haft

25. März 2008 Die in der Türkei wegen versuchten Drogenschmuggels und 
Bandenkriminalität angeklagte Deutsche Sabrina A. bleibt in Untersuchungshaft. Der Richter 
in der westtürkischen Stadt Izmir lehnte zum Prozessauftakt am Dienstag eine Freilassung der 
Duisburgerin gegen Auflagen ab. Er forderte aber über Interpol einen Strafregisterauszug an, 
um bei der Fortsetzung des Verfahrens am 21. Mai über eine mögliche Freilassung 
entscheiden zu können. Sabrina A. bestreitet alle Vorwürfe. Die Deutsche hatte vor einem 
Monat in der Untersuchungshaft einen Jungen zur Welt gebracht.

http://www.faz.net/s/Rub77CAECAE94D7431F9EACD163751D4CFD/Doc~EB9872E43E69A4878B2EE753D4BC82D11~ATpl~Ecommon~Scontent.html?rss_aktuell


Die Deutsche war im Juli 2007 auf dem Weg zum Flughafen in Antalya zusammen einem 
türkischen Hauptverdächtigen und einem Taxifahrer festgenommen worden. Polizisten fanden 
in einem Koffer in dem Taxi fünf Kilogramm Heroin. Während der Hauptverdächtige Nihat 
E. weiter in Haft bleibt, wurde der Taxifahrer, der sie zum Flughafen gebracht hatte, am 
Dienstag auf freien Fuß gesetzt.

Anklagepunkte bestritten

Sabrina bestritt zu Beginn des Verfahrens die Anklagepunkte. Sie habe nicht gewusst, dass 
sich in einem Koffer, den sie mit nach Deutschland nehmen wollte, Heroin befunden habe. 
Das Gepäckstück habe sie aus Hilfsbereitschaft für einen Türken mitnehmen wollen, den sie 
erst im Hotel kennengelernt habe. Sie habe kein Geld dafür erhalten. Die Reise in die Türkei 
habe ihr getrennt lebender Ehemann organisiert.

Zum Thema
� Sabrina A.: Drogenschmugglerin oder einfach nur naiv?

Sabrina A. könnte nach Prozessende schon bald in die Bundesrepublik ausgeliefert werden. 
Diese Auffassung vertrat der deutsche Anwalt der 20-Jährigen, Hans Reinhardt, am Dienstag 
in einem Interview des dpa-audio-Dienstes. Die Chancen stünden sehr gut, meinte Reinhardt.

Angeklagte hatte vor einem Monat ein Baby bekommen

Die türkische Justiz sei nicht interessiert, eine Frau mit einem Kleinkind im Rahmen einer 
langen Haftstrafe zu betreuen. Die Angeklagte hatte vor einem Monat ein Baby bekommen. 
Nach Angaben ihres Anwalts kann sie das Kind jeden Tag sehen. Die Haftbedingungen für 
seine Mandantin seien am Anfang mit 30 Menschen in einer Großraumzelle sehr schwierig 
gewesen. Nachdem sie entbunden habe, sei die Situation aber besser geworden.

Der Ausgang des Prozesses hängt nach Einschätzung des Anwalts sehr vom Aussageverhalten 
der Mitangeklagten ab. Auch ihr Freund könne als Entlastungszeuge aussagen. Er befinde 
sich zur Zeit in Deutschland, warte aber auf freies Geleit.

Rechtsanwalt Reinhardt kritisierte, dass nie die Frage geklärt worden sei, woher das 
Rauschgift kam und wo es in Deutschland hingehen sollte. „Denn wenn in Deutschland 20 
Kilo Heroin erwartet werden, dann ist das kein Pappenstiel“, sagte Reinhardt. „Wenn Sabrina 
sagt „Ich bin unschuldig“, dann hätte man der Spur in Deutschland ja nur weiter nachgehen 
müssen. Dann hätte man sicher herausbekommen, was sie damit zu tun hat.“ Letzten Endes 
sei das wohl ein Problem der Zusammenarbeit der Behörden.

Text: FAZ.NET mit Material von dpa
Bildmaterial: dpa

----------

Augsburger Allgemeine vom 25.03.2008 – Titel: [Prozessauftakt in der Türkei] Drogen im 
Koffer: Sabrina bleibt in Haft

Izmir (AZ) - Die in der Türkei wegen versuchten Drogenschmuggels und 
Bandenkriminalität angeklagte Deutsche Sabrina A. bleibt in Untersuchungshaft. Der 

http://www.faz.net/s/Rub77CAECAE94D7431F9EACD163751D4CFD/Doc~E93C1896246F94F2EB00D749A48BDD508~ATpl~Ecommon~Scontent.html
http://www.augsburger-allgemeine.de/Home/Nachrichten/Bayern/Artikel,-Drogen-im-Koffer-Sabrina-bleibt-in-Haft-_arid,1196209_regid,2_puid,2_pageid,4289.html


Richter in der westtürkischen Stadt Izmir lehnte zum Prozessauftakt am Dienstag eine 
Freilassung der Duisburgerin gegen Auflagen ab.

AZ
Er forderte aber über Interpol einen Strafregisterauszug an, um bei der Fortsetzung des 
Verfahrens am 21. Mai über eine mögliche Freilassung entscheiden zu können. Sabrina A. 
bestreitet alle Vorwürfe. Die Deutsche hatte vor einem Monat in der Untersuchungshaft einen 
Jungen zur Welt gebracht.

Die Deutsche war im Juli 2007 auf dem Weg zum Flughafen in Antalya zusammen einem 
türkischen Hauptverdächtigen und einem Taxifahrer festgenommen worden. Polizisten fanden 
in einem Koffer in dem Taxi fünf Kilogramm Heroin. Während der Hauptverdächtige Nihat 
E. weiter in Haft bleibt, wurde der Taxifahrer, der sie zum Flughafen gebracht hatte, am 
Dienstag auf freien Fuß gesetzt.

Sabrina bestritt zu Beginn des Verfahrens die Anklagepunkte. Sie habe nicht gewusst, dass 
sich in einem Koffer, den sie mit nach Deutschland nehmen wollte, Heroin befunden habe. 
Das Gepäckstück habe sie aus Hilfsbereitschaft für einen Türken mitnehmen wollen, den sie 
erst im Hotel kennengelernt habe. Sie habe kein Geld dafür erhalten. Die Reise in die Türkei 
habe ihr getrennt lebender Ehemann organisiert.

Sabrina A. könnte nach Prozessende schon bald in die Bundesrepublik ausgeliefert werden. 
Diese Auffassung vertrat der deutsche Anwalt der 20-Jährigen, Hans Reinhardt, am Dienstag 
in einem Interview des dpa-audio-Dienstes. Die Chancen stünden sehr gut, meinte Reinhardt.

Die türkische Justiz sei nicht interessiert, eine Frau mit einem Kleinkind im Rahmen einer 
langen Haftstrafe zu betreuen. Die Angeklagte hatte vor einem Monat ein Baby bekommen. 
Nach Angaben ihres Anwalts kann sie das Kind jeden Tag sehen. Die Haftbedingungen für 
seine Mandantin seien am Anfang mit 30 Menschen in einer Großraumzelle sehr schwierig 
gewesen. Nachdem sie entbunden habe, sei die Situation aber besser geworden.

Der Ausgang des Prozesses hängt nach Einschätzung des Anwalts sehr vom Aussageverhalten 
der Mitangeklagten ab. Auch ihr Freund könne als Entlastungszeuge aussagen. Er befinde 
sich zur Zeit in Deutschland, warte aber auf freies Geleit.

Rechtsanwalt Reinhardt kritisierte, dass nie die Frage geklärt worden sei, woher das 
Rauschgift kam und wo es in Deutschland hingehen sollte. «Denn wenn in Deutschland 20 
Kilo Heroin erwartet werden, dann ist das kein Pappenstiel», sagte Reinhardt. «Wenn Sabrina 
sagt „Ich bin unschuldig“, dann hätte man der Spur in Deutschland ja nur weiter nachgehen 
müssen. Dann hätte man sicher herausbekommen, was sie damit zu tun hat.» Letzten Endes 
sei das wohl ein Problem der Zusammenarbeit der Behörden.
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Rückblick: Ein Allgäuer hilft Sabrina Was macht eigentlich Marco? Deutsche in der Türkei in 
Haft
letzte Änderung: 25.03.2008 - 18:23 Uhr 
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faz.net vom 25.03.2008 – Titel: [Prozess gegen Sabrina A.] Drogenschmugglerin oder einfach 
nur naiv?

25. März 2008 Eine in der Türkei wegen Drogenschmuggels und Bandenkriminalität 
verhaftete Deutsche sitzt acht Monate nach ihrer Festnahme auf der Anklagebank. Die 
Verhandlung gegen die aus Nordrhein-Westfalen stammende Sabrina A. werde an diesem 
Dienstag in Izmir beginnen, bestätigte das zuständige Gericht in der Stadt am Montag. Die 
Angeklagte, die im Februar in der Haft einen Jungen zur Welt gebracht hatte, ließ die 
Vorwürfe abermals bestreiten.

Die Deutsche war im Juli 2007 im Alter von 19 Jahren auf dem Weg zum Flughafen in 
Antalya festgenommen worden. Polizisten hatten in einem Koffer in dem Taxi, das sie zum 
Flughafen bringen sollte, fünf Kilogramm Heroin gefunden. Zusammen mit ihr wurden zwei 
türkische Männer festgenommen. Einer der Männer hatte in seinem Hotelzimmer weitere 15 
Kilogramm Heroin.

Nur ein Akt aus Freundlichkeit?

Sabrina A. erklärte, sie habe die Tasche aus Freundlichkeit für die Bekannte des Türken nach 
Deutschland mitnehmen wollen und nichts von den Drogen gewusst. Das Heroin war in 
einem Geheimfach versteckt.

Zum Thema
� Türkei: Keine Gnade für Schmuggler

Nach türkischen Medienberichten wurden die Frau und ein türkischer Mann vor der 
Festnahme von Drogenfahndern überwacht. Verdeckte Ermittler seien im Hotel als 
Zimmerkellner und Hauspersonal getarnt unterwegs gewesen. Der Türke ist den Berichten 
zufolge wegen Drogenkriminalität mehrfach vorbestraft.

Text: FAZ.NET mit Material von dpa
Bildmaterial: dpa
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T-Online - Nachrichten vom 25.03.2008 – Titel: [Anklage wegen versuchten Heroin-
schmuggels] Prozess gegen 20-jährige in der Türkei vertagt

Die 20-jährige Sabrina A. und ihr kleiner Sohn Jason müssen vorerst in einem türkischen 
Gefängnis bleiben. Das Schwurgericht im westtürkischen Izmir entschied zum Auftakt des 
Rauschgiftprozesses gegen die junge Deutsche am Dienstag, die Angeklagte weiter in 
Untersuchungshaft zu behalten, wie einer der Richter nach der mehrstündigen Verhandlung 
mitteilte. Das Verfahren soll am 21. Mai fortgesetzt werden. Bis dahin sollten einige noch 
fehlende Unterlagen beschafft werden.
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Angeklagte bestreitet die Vorwürfe

Die in der Türkei wegen Drogenschmuggels und Bandenkriminalität verhaftete Deutsche ließ 
die Vorwürfe erneut bestreiten. Die junge Frau wusste nichts von dem Rauschgift in ihrem 
Gepäck, sagt ihr türkischer Anwalts Haluk Tardu.

Fünf Kilo Heroin im Gepäck

Die Deutsche war im Juli 2007 im Alter von 19 Jahren auf dem Weg zum Flughafen in 
Antalya festgenommen worden. Polizisten hatten in einem Koffer in dem Taxi, das sie 
zum Flughafen bringen sollte, fünf Kilogramm Heroin gefunden. Zusammen mit ihr 
wurden zwei türkische Männer festgenommen. Einer der Männer hatte in seinem 
Hotelzimmer weitere 15 Kilogramm Heroin.

Tardu sagte, er werde zu Prozessauftakt beantragen, dass seine Mandantin auf freien Fuß 
gesetzt werde. Sollte das Gericht zustimmen, werde Sabrina A. sofort nach Deutschland 
zurückkehren. Da der deutschen Frau und zwei ebenfalls beschuldigten Türken organisierte 
Kriminalität vorgeworfen wird, findet das Verfahren vor dem dafür zuständigen Gericht im 
westtürkischen Izmir statt.

Kind in der Haft behalten

Sabrina A. war zur Zeit ihrer Festnahme im zweiten Monat schwanger. Den Sohn, den sie im 
Februar zur Welt brachte, behielt sie in der Haft bei sich. An der Verhandlung gegen seine 
Mutter am Dienstag werde der kleine Jason aber nicht teilnehmen, sagte Tardu. Der Junge 
werde am Prozesstag im Gefängnis von Bergama bei Izmir betreut, wo seine Mutter seit der 
Verlegung aus Antalya einsitzt.

Auslieferung nach Prozess gut möglich

Der deutsche Anwalt der 20-Jährigen, Hans Reinhardt, sieht gute Chancen, dass seine 
Mandantin nach dem Prozess nach Deutschland ausgeliefert wird. Die türkische Justiz sei 
nicht interessiert, eine Frau mit einem Kleinkind im Rahmen einer langen Haftstrafe zu 
betreuen, meint er. Der Ausgang des Prozesses hängt nach Einschätzung des Anwalts sehr 
vom Aussageverhalten der Mitangeklagten ab. Auch ihr Freund könne als Entlastungszeuge 
aussagen. Er befinde sich zur Zeit in Deutschland, warte aber auf freies Geleit.

Wichtige Fragen ungeklärt

Reinhardt kritisierte am Dienstag, dass nie die Frage geklärt worden sei, woher das Rauschgift 
kam und wohin es genau hingehen sollte. „Denn wenn in Deutschland 20 Kilo Heroin 
erwartet werden, dann ist das kein Pappenstiel“, sagte Reinhardt. „Wenn Sabrina sagt ‚Ich bin 
unschuldig’, dann hätte man der Spur in Deutschland ja nur weiter nachgehen müssen. Dann 
hätte man sicher herausbekommen, was sie damit zu tun hat.“ Letzten Endes sei das wohl ein 
Problem der Zusammenarbeit der Behörden.

Weitere Themen

Justiz Strafprozess Organisierte Kriminalität Drogendelikte Türkei Antalya
Quelle: dpa, AFP
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tagesspiegel.de vom 25.03.2008 – Titel: [Welt] Baby Jason darf nicht mit ins Gericht … 
Autorin: Susanne Güsten 

Kurz nach der Geburt ihres Kindes in türkischer Untersuchungshaft muss sich eine 
junge deutsche Frau wegen versuchten Drogenschmuggels vor Gericht verantworten. 
Sabrina A. wurde mit 20 Kilo Heroin am Flughafen von Antalya erwischt, als sie im 
zweiten Monat schwanger war.

Istanbul - Der kleine Jason ist erst wenige Wochen auf der Welt, doch er kennt schon zwei 
Gefängnisse in der Türkei. Geboren wurde Jason Mitte Februar in Antalya, wo seine Mutter, 
die erst 20-jährige Sabrina A. aus Duisburg, wegen des Verdachts des Rauschgiftschmuggels 
einsaß. Kürzlich wurden Mutter und Kind von Antalya in eine Haftanstalt im westtürkischen 
Bergama verlegt. Der Umzug wurde notwendig, weil der Prozess gegen Sabrina A. vor einem 
Gericht in der Ägäis-Stadt Izmir stattfindet. An diesem Dienstag beginnt das Verfahren, das 
für die junge Bundesbürgerin mit einer mehr als zehnjährigen Haftstrafe enden könnte. Der 
kleine Jason wird seine Mutter während des ersten Prozesstages allerdings nicht in den 
Gerichtssaal begleiten dürfen, sagt Sabrinas Anwalt.

Jason ist ein gesundes Baby, bei seiner Geburt war er drei Kilogramm schwer und 50 
Zentimeter groß. In Antalya, wo Sabrina A. im selben Gefängnis saß wie der niedersächsische 
Realschüler Marco W., hatten sich Mitgefangene und selbst die Wärterinnen mit um den 
kleinen Jungen gekümmert. In Bergama wird Jason möglicherweise keine dauerhafte Hilfe 
von Mitinsassen brauchen, hofft Anwalt Haluk Tardu: Er will gleich zu Prozessbeginn die 
vorläufige Freilassung seiner Mandantin beantragen. Stimmt das Gericht zu, will Sabrina 
sofort nach Deutschland zurückkehren. Bei der Entscheidung des Gerichts dürfte die 
Tatsache, dass die Angeklagte ein kleines Kind hat, eine Rolle spielen. Damit könnte Jason 
zum Glücksbringer für seine Mutter werden. Sie kann es gut gebrauchen. So verzweifelt war 
die Lage der jungen Frau in den langen Monaten der Untersuchungshaft, dass die deutsche 
Gemeinde in Antalya eine Kleidersammlung für sie organisierte. Zudem sammelten die 
Bundesbürger rund 450 Euro für eine Baby-Erstausstattung.

Die aus Duisburg stammende Sabrina A. war im vergangenen Sommer in Antalya unter dem 
Verdacht des versuchten Rauschgiftschmuggels festgenommen worden. Zur Zeit ihrer 
Festnahme war sie im zweiten Monat schwanger. In einem Koffer der jungen Frau fand die 
Polizei bei der Ausreise mehrere Kilogramm Heroin. Nach Presseberichten wurden damals in 
Sabrinas Hotelzimmer weitere 15 Kilo des Rauschgifts sichergestellt. Ihrem Anwalt zufolge 
beteuert Sabrina A. ihre Unschuld; sie habe nichts von dem Rauschgift in ihrem Gepäck 
gewusst.

Die türkischen Behörden gehen dagegen von einem Fall organisierter Kriminalität aus. Das 
Verfahren gegen die Deutsche und zwei ebenfalls beschuldigte Türken wird deshalb nicht in 
Antalya verhandelt, sondern vor dem Schwurgericht in Izmir. Anders als im Fall Marco gab 
es bei Sabrina A. bisher keine empörten Appelle deutscher Politiker. 

Vielleicht liegt es daran, dass Sabrina A. ein Rauschgiftvergehen zur Last gelegt wird. Die 
Türkei ist eines der wichtigsten Transitländer für Heroin, das aus Afghanistan und Iran in den 
Westen gebracht wird. Vor sieben Jahren war die Berlinerin Sabine Rohloff ebenfalls in Izmir 
wegen versuchtem Rauschgiftschmuggel zu einer sechsjährigen Haftstrafe verurteilt worden. 
Rohloff durfte ein Jahr nach ihrer Verurteilung nach Deutschland zurückkehren, um dort ihre 
Reststrafe abzusitzen. 
(Erschienen im gedruckten Tagesspiegel vom 25.03.2008)

http://www.tagesspiegel.de/weltspiegel/Drogenschmuggel;art1117,2500073


----------

abendblatt.de (Hamburg) vom 26.03.2008 – Titel: [Neuer „Fall Marco“: Deutsche steht in der 
Türkei vor Gericht] Junge Mutter eine Drogenkurierin?

Sabrina A. brachte ihr Kind hinter Gittern zur Welt. Doch der Richter in 
Izmir lehnt eine Freilassung ab. Am Ende des ersten Verhandlungstages sitzt 
die in der Türkei wegen Drogenschmuggels angeklagte Duisburgerin Sabrina 
A. (20) wie ein Häufchen Elend vor den Richtern. Die 8. Strafkammer in Izmir 
muss entscheiden, ob hier eine Drogenkurierin auf der Anklagebank sitzt oder 
eine unbedarfte Touristin, die von der Drogenmafia böse hereingelegt wurde. 

Die Angeklagte: Sabrina A. mit ihrem Sohn, der im Gefängnis von Antalya zur Welt kam. 
Dort saß auch Marco W. (18) aus Uelzen. Sein Prozess wird am 1. April fortgesetzt. Foto: dpa

Izmir -

Der Vorsitzende Richter forderte gestern über Interpol ein Auszug aus dem Strafregister an 
und lässt damit erkennen, dass er eine Freilassung unter Auflagen zumindest nicht 
ausschließt. Vorerst aber bleibt die Deutsche, die in der Haft einen Jungen geboren hat, hinter 
Gittern.

Nachdrücklich, aber freundlich im Ton fordert der Richter die junge Frau auf, ihre Version zu 
erklären. Sabrina A. erzählt, während eine Dolmetscherin dem Gericht übersetzt. Ihr Ehemann 
- von dem sie getrennt lebt - habe ihr und einem gemeinsamen Freund mit Namen Christian 
die nur für drei Tage gebuchte Reise in die türkische Stadt Antalya geschenkt, sagt sie.

Im Hotel, so Sabrinas Version, lernt Christian den Türken Nihat E. kennen, den späteren 
Hauptverdächtigen, der ebenfalls auf der Anklagebank sitzt. Bald darauf erreicht Sabrina ein 
fingierter Anruf, wonach ihre Mutter krank geworden sei und sie sofort zurückmüsse. Nihat 
E. präsentiert sich als Helfer in der Not und organisiert die vorzeitige Rückreise. Ob sie einen 
Koffer "mit Kleidung und Süßigkeiten" für eine Bekannte mit nach Deutschland nehmen 
könne, fragt er. Sabrina A. stimmt zu und untersucht den Plastikkoffer noch, will die in einem 
Geheimfach versteckten fünf Kilo Heroin aber nicht entdeckt haben. Ob ihr der Koffer nicht 
schwer vorgekommen sei, fragt der Richter. Sabrina will nichts aufgefallen sein. Sie packt ein 
paar eigene Sachen dazu, weil ihr Freund Christian mit dem gemeinsamen Koffer in Antalya 
bleiben will.

http://www.abendblatt.de/daten/2008/03/26/861837.html


Auf dem Weg zum Flughafen wird die Deutsche im Juli 2007 zusammen mit Nihat E. und 
dem Taxifahrer geschnappt. Verdeckte Ermittler haben den Hauptverdächtigen die ganze Zeit 
im Visier gehabt, sogar als Hotelangestellte getarnt. Im Zimmer von Nihat E. findet die 
Polizei weitere 15 Kilo Heroin. Die türkische Presse ordnete das Heroin erst Sabrina A. zu 
und wollte auch erfahren haben, dass sie 5000 US-Dollar für den Schmuggel bekommen 
sollte. Davon ist vor Gericht keine Rede mehr. Die Angeklagte streitet ab, dass sie etwas für 
den Transport des Koffers erhalten hat.

Nach dem ersten Verhandlungstag steht ein großes Fragezeichen über den Hintergründen 
dieses versuchten Drogenschmuggels. Sabrina A. wirkt unbedarft, sie ist anscheinend leicht 
zu beeinflussen. Mit 17 hatte sie ihr erstes Kind bekommen. Sie hat keinen Schulabschluss 
und keine Ausbildung. Zwischendurch winkt sie ihren Eltern zu, die auf der Zuschauerbank 
das neugeborene zweite Kind auf den Knien wiegen. Das Baby bleibt mit seiner Mutter im 
Gefängnis, während der Taxifahrer gestern freigelassen wurde. Am 21. Mai soll der Prozess 
in Izmir weitergehen.

dpa

----------
tagesspiegel.de vom 26.03.2008 – Titel: Türkischer Richter lehnt Freilassung von Sabrina A. 
ab
Izmir - Die in der Türkei wegen Drogenschmuggels angeklagte Deutsche Sabrina A. bleibt in 
Untersuchungshaft. Der Richter in der der westtürkischen Stadt Izmir lehnte zum 
Prozessauftakt am Dienstag eine Freilassung der Angeklagten gegen Auflagen ab. Er forderte 
aber über Interpol einen Strafregisterauszug an, um bei der Fortsetzung des Verfahrens am 21. 
Mai über eine mögliche Freilassung entscheiden zu können. Sabrina A. hatte vor einem 
Monat in der Untersuchungshaft einen Jungen zur Welt gebracht.

Die 20-Jährige bestritt zu Beginn des Verfahrens die Vorwürfe. Sie habe nicht gewusst, dass 
sich in einem Koffer, den sie mit nach Deutschland nehmen wollte, Heroin befunden habe. 
Das Gepäckstück habe sie aus Hilfsbereitschaft für einen Türken mitnehmen wollen, den sie 
erst im Hotel kennengelernt habe. Sie habe kein Geld dafür erhalten.

Sabrina A. war im Juli 2007 auf dem Weg zum Flughafen in Antalya festgenommen worden. 
Polizisten fanden in einem Koffer in dem Taxi, das sie zum Flughafen bringen sollte, fünf 
Kilogramm Heroin. dpa 

(Erschienen im gedruckten Tagesspiegel vom 26.03.2008)
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Der Westen (WAZ) vom 26.03.2008 – Titel: [Vor Gericht in der Türkei] Der Fall Sabrina … 
Autor: Thomas Mader
Duisburg. Gestern begann der Prozess gegen die 20-Jährige Sabrina A. aus Duisburg. Sie soll 
versucht haben, mindestens fünf Kilo Heroin nach Deutschland zu schmuggeln - und bekam 
im Gefängnis ihr zweites Kind.

Gestern wurde im türkischen Izmir die Anklage verlesen gegen Sabrina A. aus Duisburg. Eine 
Anklage mit dem Gewicht von 20 Kilo Heroin. Darin steht, die mittlerweile 20-jährige Frau 

http://www.tagesspiegel.de/weltspiegel/;art1117,2500743
http://www.derwesten.de/nachrichten/im-westen/2008/3/26/news-32977265/detail.html


aus Duisburg-Rheinhausen habe mit zwei türkischen Bekannten eine „Bande“ gegründet, um 
Drogen nach Deutschland zu schmuggeln. Mitte Juli war Sabrina am Flughafen von Antalya 
aufgegriffen worden; eine Tasche, die sie transportierte, hatte ein Geheimfach, darin steckten 
fünf Kilo Heroin. Weitere drei Taschen mit je fünf Kilo lagerten im Hotelzimmer eines 
mutmaßlichen türkischen Komplizen. 

Sabrina A. aus Duisburg wird von der Polizei in Antalya eskortiert. Foto: dpa 

Seitdem sitzt Sabrina im türkischen Knast, zunächst mit 20 weiteren Frauen in einer Zelle. 
Und im Gefängnis hat sie auch im Februar ihren Sohn Jason geboren. Mittlerweile „wohnt“
sie mit nur noch dreizehn anderen Frauen in einer Art „Mutter-Kind-Knast“, zusammen mit 
drei weiteren Kleinkindern. Wenn man das Foto sieht, wie sie großen Blicks in einer tristen 
Ecke steht, ihren Sohn im Arm wie eine Puppe, möchte man der Aussage ihres deutschen 
Anwalts glauben schenken, der sagt: „Sie ist ein kleines, naives Mädchen.“

Er muss das so darstellen, denn das ist die glaubwürdigste Verteidigungslinie in diesem 
tragischen und verworrenen Fall: Sabrina, ein Opfer, unwissentlich benutzt als 
Drogenkurierin von ihren türkischen Bekannten - oder sogar von ihrem makedonischen 
Ehemann, über den der dubiose Kontakt zu Stande kam? Anwalt Hans Reinhardt aus Marl 
sagt: „Das ist die Frage, die zu klären ist.“ Er sagt weiter: „Die Duisburger Staatsanwaltschaft 
ermittelt im Umfeld des Mannes im Rauschgiftbereich.“ Allerdings gibt es noch eine Reihe 
weiterer, schwer aufzulösender Fragen im Fall Sabrina. Sie werden das Gericht das nächste 
Mal am 21. Mai beschäftigen, wenn der Prozess weitergeht. 

Siegbert M., der Vater der in der Türkei angeklagten Sabrina A. steht vor dem Gefängnis von 
Antalya, in dem seine Tochter sitzt. Foto: dpa 

Warum etwa sollte ein türkischer Freund ihres Mannes Sabrina einen dreitägigen Urlaub all 
inclusive in der Türkei schenken? „Sie hat das nicht hinterfragt“, sagt der Anwalt. Ein naives 
Mädchen. Es sei der erste Urlaub ihres Lebens gewesen. Ursprünglich seien ihr Mann Tükijan 
A. und sie eingeladen gewesen, Tükijan habe kein Visum bekommen, da habe sie einen 
Freund (Christian N.) mitgenommen. Aus „ganz einfachen Verhältnissen“ komme Sabrina. In 
Rheinhausen wohnt sie in einem hellblauen Haus am Ende einer Einbahnstraße. 

http://www.derwesten.de/nachrichten/im-westen/2008/3/26/news-32977265/detail.html
http://www.derwesten.de/nachrichten/im-westen/2008/3/26/news-32977265/detail.html


Ihren Vater kenne sie nicht, zur Mutter habe sie keinen Kontakt, sagt der Anwalt, der nur als 
Beobachter in der Türkei weilt und Sabrina erst in dem Prozess vertreten wird, der sie in 
Deutschland erwartet. In der Türkei wird sie von einer ortsansässigen Anwältin vertreten, die 
laut Reinhardt einen Exklusiv-Vertrag mit einer dubiosen deutsch-türkischen Zeitung 
abgeschlossen hat, die Eintrittsgelder für Pressekonferenzen nimmt. 

Als Sabrina bei ihrer Rückreise festgenommen wurde, hatte sie allerdings nur zwei Nächte in 
der Türkei verbracht. Als Grund für ihre verfrühte Abreise gab sie an, ihrer Mutter gehe es 
gesundheitlich schlecht. Zu der sie schon lange keinen Kontakt mehr pflegt. 

Die Ermittler, so schrieben türkische Zeitungen, hätten einen Wink aus Deutschland 
bekommen und Sabrina während ihres gesamten Aufenthalts beobachtet. Wie Erdogan U. sie 
am Flughafen abholte, wie sie im Hotel den mutmaßlichen Drahtzieher Nihat E. traf. Beide 
sind mitangeklagt. Die Fahnder sollen sich gar als Zimmerkellner getarnt haben, um Sabrina 
zu beschatten. Ihr seien 3500 Euro für den Kurierdienst angeboten worden. 

Warum aber ist Christian N. gar nicht verhaftet worden, der mit ihr reiste?, fragt Anwalt 
Reinhardt. Warum ist nie verfolgt worden, wohin die Drogen gehen sollten oder woher sie 
kamen? Christian N. wird wohl in Izmir aussagen. Ob Sabrinas Mann Tükijan als 
Entlastungszeuge auftreten wird, ist ungewiss. Dem Makedonier droht ebenfalls eine 
Anklage, deswegen wartet er auf „freies Geleit“. 

Vieles an dem Fall Sabrina wirkt dubios - wie aus einem schlechten Krimi. Nur, es ist leider 
echt. Und besonders tragisch wegen der zwei Kinder. Zunächst wird das Baby Jason bei der 
Mutter bleiben. „Das Kind hält sie aufrecht“, sagt Reinhardt. Das Duisburger Jugendamt 
versucht über den Internationalen Sozialdienst, den Jungen nach Deutschland zu holen. Eine 
zweijährige Tochter Sabrinas ist bereits in einer Pflegefamilie untergebracht. Doch Jason 
könnte zunächst bei der Mutter in der Türkei bleiben, auch wenn sie verurteilt wird, sagt 
Reinhardt. Er hofft in diesem Fall auf eine schnelle Ausweisung nach Deutschland. Denn 
schlimmstenfalls drohen Sabrina 15 Jahre. Sie plädiert auf unschuldig. 

----------

rp-online vom 26.03.2008 – Titel: [Deutsche in der Türkei vor Gericht] Sabrina A. bleibt in 
Untersuchungshaft

Düsseldorf (RPO). Sabrina A. und ihr kleiner Sohn Jason müssen weiter in türkischer 
Haft bleiben. Das Gericht in Izmir entschied, dass die Duisburgerin nicht auf freien Fuß 
gesetzt wird. Das Verfahren soll am 21. Mai fortgesetzt werden.

Die 20-Jährige soll bei der Ausreise aus der Türkei versucht haben, 20 Kilo Heroin nach 
Deutschland zu schmuggeln. Zum Auftakt des Prozesses am Dienstag entschied das 
Schwurgericht, die Angeklagte weiter in Untersuchungshaft zu behalten, wie einer der Richter 
nach der mehrstündigen Verhandlung mitteilte. Bis zur Fortsetzung des Prozesses sollen 
einige noch fehlende Unterlagen beschafft werden.

Aufgrund der Beweislage habe das Gericht entschieden, die Untersuchungshaft für die 
deutsche Angeklagte zu verlängern, sagte Richter Erden Yandimata. Ein Antrag des 
Verteidigers von Sabrina A. auf vorläufige Freilassung lehnte das Gericht deshalb ab.

http://www.rp-online.de/public/article/panorama/ausland/547808/Sabrina-A-bleibt-in-Untersuchungshaft.html


Im Juli hatten türkische Polizisten bei der Ausreise von Sabrina A. nach Deutschland im 
südtürkischen Urlaubsort Antalya 20 Kilogramm Heroin gefunden. Wie ihr Anwalt Hans 
Reinhardt mitteilte, bestreitet die Duisburgerin, etwas von dem Rauschgift gewusst zu haben. 
Man habe ihr das Heroin untergeschoben. Ihr drohen bis zu 15 Jahre Freiheitsstrafe.

Bei ihrer Festnahme war Sabrina A. im zweiten Monat schwanger - Ende Februar ist ihr Sohn 
Jason im Gefängnis geboren worden. Sabrina und Jason waren kurz vor der Verhandlung von 
Antalya nach Izmir verlegt worden.

_______________ 

Leserkommentar:

_______________ 

Autor: S-Teddy-D / Datum: 26.03.08 13:34
20 Kilogramm Gewicht
mit dem Volumen von mehr als einem Wassereimer mal eben untergeschoben ?
Lachhaft !
Übrigens, wer waren die freundlichen Herren von denen Sabrina das Heroin angenommen hat 
und wem sollte sie es bringen ??????

----------

stern.de vom 20.05.2008 – Titel: [Deutsche in türkischem Gefängnis] Das Rätsel um die 
Drogenkurierin … Autoren: Frauke Hunfeld und Metin Yilmaz

Seit zehn Monaten sitzt die junge Duisburgerin Sabrina A. in der Türkei in Haft. Sie soll 
versucht haben, Heroin zu schmuggeln. Sie beteuert ihre Unschuld. Inzwischen ist klar, 
dass zumindest ein türkischer V-Mann an dem Deal beteiligt war. Der Fall wirft mehr 
Fragen auf als er Antworten gibt. 

Dieses junge Gesicht, das passt gar nicht zu ihr. Zwanzig Jahre ist Sabrina A. aus Duisburg-
Rheinhausen alt, zwanzig Jahre, in denen schon eine Menge schiefgelaufen ist. Sabrina A. hat 
die Schule nach der sechsten Klasse verlassen, eine Ehe hinter sich mit einem Mann, der 
wegen Drogen ins Visier der Staatsanwaltschaft geriet, zwei Kinder geboren, und sitzt seit 
einem dreiviertel Jahr wegen bandenmäßigem Rauschgifthandels im türkischen Izmir in Haft 
- zusammen mit dem kleinen Jason, den sie im Gefängnis geboren hat. Am Mittwoch wird der 
Prozess vor dem Schwurgericht in Izmir fortgesetzt.

Die öffentliche Aufmerksamkeit hält sich bisher allerdings in Grenzen, anders als zuletzt im 
Fall „Marco“. Dass die junge Duisburgerin Sabrina A. nichts gewusst und nichts geahnt haben 
will von den fünf Kilo Heroin in ihrer Tasche, das glauben derzeit weder Staatsanwaltschaft 
noch Gericht. Dass sie trotzdem ein Opfer ist, und keine Mafiabraut, ist dagegen sehr 
wahrscheinlich. 

Am zwölften Juli vergangenen Jahres reist Sabrina mit ihrem Freund Christian H. in die 
Türkei. Die Reise, so Sabrina zur Staatsanwaltschaft, habe sie geschenkt bekommen. Ein 
Freund ihres getrennt lebenden Ehemanns war so nett, ihr und Christian, dem jetzigen 
Gefährten, vier Tage Türkei zu schenken, mit Flug und Hotel und allem drum und dran. Den 
Wohltäter selber kannte sie nicht.

http://www.rp-online.de/public/comments/user/aktuelles/panorama/ausland/justiz/547808?login=S-Teddy-D
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Der nette Kerl vom Swimmingpool und die Drogentasche
Schon am zweiten Tag, so Sabrinas Version, habe sie einen Anruf, erhalten - ihre Mutter sei 
schwer erkrankt. Daraufhin habe sie zurückgewollt, und Nihat, der nette Kerl vom 
Swimmingpool, der sich als der Freund des Ehemanns vorgestellt habe, und mit einem 
anderen „Kumpel“ im Hotel war, habe den Rückflug organisiert und das Ticket bezahlt. Nur 
eine Tasche habe sie dafür mitnehmen sollen, mit Kleidung für eine Freundin und kiloweise 
Süßigkeiten. Sie habe die Tasche durchsucht, nichts Verdächtiges gefunden, ihre eigenen 
Sachen mit hineingelegt und dann ist sie mit Nihat los. Christian lässt seine schwangere 
Freundin alleine fliegen, er will noch einen Tag länger Urlaub machen.

Das Flughafengebäude erreicht die Zwanzigjährige allerdings nicht. Kurz vorher werden sie 
gestoppt, Zivilpolizei, Gendarmerie, Uniformierte - eine Großaktion. Nihat gesteht sofort, 
dass fünf Kilo Heroin in der Tasche sind und weitere fünfzehn im Hotelzimmer. Die Polizei 
durchsucht das Hotel, spricht mit Christian. Auch Erdal, der „Kumpel“, läuft noch herum, hat 
aber offenbar keinerlei Problem mit der Polizei, obwohl er Mitbewohner eines Zimmers ist, in 
dem fünfzehn Kilo Heroin lagern. Christian darf unbehelligt und ohne aktenkundige 
Vernehmung ausreisen. 

Seit einem dreiviertel Jahr sitzt Sabrina nun in Haft, bei sich ihren kleinen Sohn. Ihr „Fall“ 
wird immer seltsamer. Fakt ist, dass die Drogenkurierfahrt der Sabrina A. von Anfang an 
amtlich begleitet war. Dass nie die Gefahr bestand, dass das Heroin türkischen Boden 
verlässt. Dass die türkischen Behörden Bescheid wussten, vom ersten bis zum letzten 
Augenblick. Die eigentliche Frage ist nur noch: Wer hat hier eigentlich wen reingelegt? Wer 
hat wen benutzt? Wer ist Täter, wer ist Opfer? Und wer hielt sich für besonders schlau und 
war doch nur der kleine Wurm am Angelhaken der Mafia? 

Mehr zum Thema

Türkei: 20-Jährige bestreitet Schmuggelvorwürfe

Video: Prozess gegen Sabrina in der Türkei 

Prozess in Antalya: Haftstrafe für Marco unrealistisch
Dass „Erdal“ wohl nicht Erdal heißt, sondern ein V-Mann der türkischen Behörden ist, der 
den vermeintlichen Handel penibel dokumentierte, ergibt sich aus den Akten. Nihat, das in 
Deutschland gescheiterte Migrantenkind, selbst drogensüchtig, war schon wochenlang vorher 
im Visier der Behörden. Er sollte für mächtige Händler für ein bisschen Geld und ein bisschen 
Heroin als Bindeglied zu deutschen Touristen fungieren. 

Und das wohl nicht zum ersten Mal. Die Richter ließen sich die Verbindungsdaten seines 
Mobiltelefons und sein Bewegungsprofil aus den letzten drei Monaten zukommen. Sein 
Handy, auf den Namen eines Russen in Istanbul eingetragen, weist mindestens drei weitere 
Kurierfahrten zwischen 10. Juni und 14. Juli 2007 auf. Die Route war immer die gleiche: Start 
in Istanbul, oft mit dem Bus über Nacht, die Fahrt dauert 14 Stunden. Kurzer Aufenthalt in 
Antalya, dazwischen viele Telefonate nach Deutschland. Dann die Rückreise nach Istanbul, 
oft per Flugzeug. 

Der Taxifahrer, der mit Sabrina verhaftet wurde, ist derselbe, der sie und ihren Freund zwei 
Tage vorher am Flughafen abgeholt hat. Er war es auch, so die Auswertung der 
Videoüberwachung, der Nihat E. mit den vier Drogen-Koffern am Busbahnhof abholte und in 
das selbe Hotel brachte. Und am Vormittag des Tages, an dem sie gemeinsam verhaftet 
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wurden, war er mit dem Deutsch-Türken am Flughafen, um für Sabrina das neue Flugticket 
zu besorgen. Trotzdem ist er inzwischen wieder frei.

Am interessantesten sind die Fragen, die nicht gestellt wurden
Aber was wusste Sabrina? Warum hat sie die Tasche durchsucht, wenn sie doch ohne Arg 
war? Warum geht ihr Flugzeug nach Leipzig, obwohl die kranke Mutter im Ruhrgebiet lebt? 
Wie heißt die seltsame Freundin, an die die Süßigkeiten übergeben werden sollten, und wie 
sollte Sabrina sie finden, wo sie nichtmal ihren Namen kannte und auch nicht die Adresse?

Warum durfte Christian unbehelligt ausreisen? Warum wurde der Lebensgefährte einer 
Drogenkurierin nicht wenigstens aktenkundig vernommen - zumal man ja immerhin den 
Verdacht haben könnte, die übrigen fünfzehn Kilo, die noch im Hotel standen, könnten für ihn 
bestimmt gewesen sein. Die Vernehmungen der Verdächtigen und Zeugen sind seltsam zahm. 
Am interessantesten scheint fast, welche Fragen nicht gestellt wurden. 

Christian schreibt viele Briefe an seine Freundin im Knast und „an den türkischen Richter“. 
Dass sie „nur helfen wollten und das sei jetzt der Dank.“ Dass er Sabrina liebe und dass er 
sich sehnt nach seinem kleinen Sohn, den er noch nie gesehen hat. Dass sie reingelegt 
wurden, auch wenn er selber vielleicht nicht weiß, von wem eigentlich. 
Artikel vom 20. Mai 2008 

----------

Zeit-Online vom 21.05.2008 – Titel: Fall Sabrina A.: Türkischer Richter macht Angebot

Seit zehn Monaten sitzt die junge Duisburgerin Sabrina A. in der Türkei in Haft. Der 
Vorwurf: Heroin-Schmuggel. Ein Türkischer Richter will die Deutsche nun freilassen - gegen 
eine saftige Kaution.

Die in der Türkei wegen versuchten Drogenschmuggels und Bandenkriminalität in 
Untersuchungshaft sitzende Deutsche Sabrina A. kann gegen Kaution freikommen. Ein 
Richter in der Stadt Izmir machte am Mittwoch die Hinterlegung von 20.000 Türkischen Lira 
(etwa 10.250 Euro) und ein Ausreiseverbot zur Auflage für die vorläufige Freilassung. Der 
Prozess soll im August fortgesetzt werden, wie Beobachter des Verfahrens erklärten.

Zunächst blieb offen, ob Sabrina die Kaution leisten kann. Sie müsste zudem ihren Aufenthalt 
in der Türkei finanzieren. „Wir haben ein ganz großes Problem, dieses Geld aufzubringen“, 
sagte die Mutter der Angeklagten, Ursula Mittendorf. Sie habe die Deutsche Botschaft um 
Hilfe gebeten, bisher aber keine Zusage für eine Bereitstellung der Kaution erhalten. Die 
Mutter war nach Izmir gereist.

Zeuge bestätigt Sabrinas Aussage

Die 20-jährige Duisburgerin Sabrina war im Juli 2007 auf dem Weg zum Flughafen in 
Antalya zusammen mit einem türkischen Hauptverdächtigen und einem Taxifahrer 
festgenommen worden. Polizisten fanden in dem Taxi einen Koffer mit fünf Kilogramm 
Heroin.

Sabrina hatte die Anklagepunkte abgestritten. Sie habe nicht gewusst, dass sich in einem 
Koffer, den sie mit nach Deutschland nehmen wollte, Heroin befand. Das Gepäckstück habe 
sie aus Hilfsbereitschaft für einen im Hotel kennengelernten Türken mitnehmen wollen. Sie 

http://www.zeit.de/news/artikel/2008/05/21/2535527.xml


habe kein Geld dafür erhalten. Ein Freund von Sabrina, der im vergangenen Jahr mit ihr in der 
Türkei war, bestätigte am Mittwoch als Zeuge die Version von Sabrina im Kern. (ck/dpa)

----------

stern.de vom 21.05.2008 – Titel: [Türkische Haft] Sabrina A. gegen Kaution frei … Autor: 
Metin Yilmaz

Gegen Zahlung von 10.000 Euro Kaution wurde heute die seit zehn Monaten in 
türkischer Haft sitzende Duisburgerin Sabrina A. in Izmir freigelassen. Sie darf aber 
das Land bis auf weiteres nicht verlassen.

Am Mittwoch war zum ersten Mal ihr Lebensgefährte Christian H. aus Deutschland angereist 
und trat vor Gericht in Izmir als Zeuge auf. Er bestätigte, dass Sabrina nicht wusste, dass sie 
als Drogenkurierin eingesetzt wurde. „Die Richter haben den Beschluss der Freilassung auch 
begründet“ sagt der Rechtsanwalt Hans Reinhardt aus Marl, der mit dem Lebensgefährten 
Christian H. bei der heutigen Verhandlung in Izmir auch dabei war. „Das Gericht geht davon 
aus, dass eventuell nur eine geringe Schuld von Sabrina A. vorliegt. Es kann am Ende sogar 
ein Freispruch für Sabrina bedeuten“.

[Im Online-Artikel ist ein Video eingebettet … Familie kämpft um Drogen-Sabrina ]

Die Anklage wirft Sabrina A. bandenmäßige Organisation von Drogenschmuggel vor. Sie war 
im Juli vergangenen Jahres auf dem Weg zum Flughafen in Antalya festgenommen worden. 
Polizisten fanden in einem Koffer in dem Taxi, das sie zum Flughafen bringen sollte, fünf 
Kilogramm Heroin. Zusammen mit ihr wurden zwei türkische Männer festgenommen. Einer 
von ihnen hatte in seinem Hotelzimmer weitere 15 Kilogramm Heroin. Sabrina A. hat im 
Februar in der Untersuchungshaft einen Jungen zur Welt gebracht.

Bei einer Verurteilung drohen ihr bis zu zwölf Jahre Haft. Sabrina A. darf das Land nicht 
verlassen und muss auch zu der nächsten Verhandlung am 17. Juli vor dem Schwurgericht in 
Izmir erscheinen.

„Es ist Top gelaufen. Wir sind sehr zufrieden und suchen noch einen netten Ort, wo Sabrina 
bis zu der nächsten Verhandlung wohnen kann“, sagte ihr türkischer Anwalt Haluk Tardu 
gegenüber stern.de.

----------

bild.de vom 22.05.2008 – Titel: [10 Monate saß die junge Mutter im Knast] Drogen-Mädchen 
Sabrina kommt frei! … Autoren: Christian Voss und Rüdiger Fessel

Izmir – Spektakuläre Wende im Fall um Drogen-Mädchen Sabrina (20) aus Duisburg: 
Gegen 10 000 Euro Kaution darf sie das türkische Untersuchungsgefängnis verlassen. 
Beobachter werten die Entscheidung als Freispruch!

Gestern Nachmittag, 8. Schwurgericht im türkischen Badeort Izmir: Acht Polizisten führen 
Sabrina in den Zeugenstand. Seit Juli sitzt die zweifache Mutter in in Haft.

http://www.stern.de/panorama/:T%FCrkische-Haft-Sabrina-A.-Kaution/621162.html
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Ein türkischer Polizist führt Sabrina (20) zum Gericht. Sobald sie 10 000 Euro Kaution 
zusammenhat, kommt sie frei - Foto: dpa
Laut Anklage soll sie für einen Lohn von 3500 Euro versucht haben, für eine Bande 
Rauschgift nach Deutschland zu schmuggeln! In ihrem Koffer hatten Polizisten 5 Kilogramm 
entdeckt, weitere 15 Kilo in ihrem Hotelzimmer. In Haft brachte Sabrina Sohn Jason zur Welt
.

Vor der Verhandlung wirkt Sabrina gelöst: Sie lächelt, winkt ihren Eltern. Ahnt sie, dass der 
Tag gut für sie ausgeht? Kurz vor halb vier betritt ihr Freund Christian H. (39) den 
Zeugenstand.

Er ist aus Deutschland angereist, erzählt sichtlich nervös dem Gericht seine Version der 
Geschichte: „Wir wollten einen schönen Türkei-Urlaub verbringen. Im Hotel haben wir den 
Türken Nihad kennengelernt. Als Sabrina am zweiten Tag zurück nach Deutschland wollte, 
weil ihre Mutter erkankt war, bat Nihad sie, einen Koffer mitzunehmen. Angeblich hatte eine 
Freundin ihre Sachen vergessen.“

Sabrina mit Söhnchen Jason (3 Monate, kam in der Haft zur Welt)

„Schöpften Sie keinen Verdacht?“, will der Richter wissen.

Christian H.: „Nein, er zeigte uns den Koffer. Darin waren Kleidung, Kuchen und 
Süßigkeiten. Nihad hat den Koffer in das Taxi getragen, Sabrina hat ihn nie angefasst. Dann 
sind Sabrina, Nihad und der Taxifahrer zum Flughafen gefahren. Auf dem Weg dorthin sind 
sie ja verhaftet worden.“
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Sabrinas Glück: Das Gericht glaubt die Version ihres Freundes, vertagt den Prozess nach 
kurzer Beratung.

Warum kam sie nicht gleich ganz frei? Sabrinas deutscher Anwalt: „Das Gericht erwartet aus 
formaljuristischen Gründen noch ihr Führungszeugnis aus Deutschland.“

Nach dem Prozess drückt Sabrina ihren Sohn Jason glücklich an sich, lacht. Sobald sie 
die Kaution aufgetrieben hat, dürfen die beiden das Gefängnis verlassen.

Bis zum nächsten Prozesstag (7. August) muss sie aber noch in der Türkei bleiben.

----------

op (Oberhessische Presse) - Marburg vom 22.05.2008 – Titel: [Welt im Spiegel] Sabrina A. 
kann das Gefängnis verlassen … Autorinnen: Susanne Güsken und Wiebke Ramm

10�000 Euro stehen zwischen Sabrinas Haft und ihrer Freiheit. Die 
20-jährige Duisburgerin sitzt im westtürkischen Izmir in 
Untersuchungshaft. Ihr wird versuchter Rauschgiftschmuggel und 
Bildung einer kriminellen Vereinigung vorgeworfen. 

Bis zu 25 Jahre Haft fordert die Staatsanwaltschaft. Doch jetzt ordnete der Richter die 
vorläufige Freilassung der Angeklagten an, deren Unschuldsbeteuerungen durch Aussagen 
ihres Freundes in dem Verfahren gestützt wurden. Gegen eine Kaution von rund 10�000 
Euro kann sie die Zelle verlassen. Sabrina türkischer Anwalt Haluk Tardu wartet nun täglich 
auf einen Anruf. „Sobald sie das Geld haben, ist sie frei“, sagt er.

Doch Sabrinas Angehörige seien „eine arme Familie“, die nicht ohne Weiteres 10�000 Euro 
aufbringen könne, sagte Tardu. „Unser Konto ist blank“, sagte Sabrinas Vater, Siegbert 
Mittendorf, gestern nach seiner Rückkehr aus der Türkei. Die Flugkosten haben die Reserven 
der Familie aufgebraucht. Wie er das Geld für die Freiheit seiner Tochter aufbringen soll, 
weiß er nicht. Er hofft auf Freunde, Kollegen und anteilnehmende Mitmenschen. Selbst wenn 
das Geld zusammenkommt, ist das nicht das Ende der Ausgaben. Sabrina darf für die Dauer 
des Verfahrens die Türkei nicht verlassen. Da der Prozess vermutlich noch weitere sechs bis 
acht Monate dauern wird, kommen weitere Kosten auf Sabrina und ihre Familie zu.
Schließlich hat sie nicht nur für sich selbst zu sorgen, sondern auch für ihren Sohn Jason, der 
Anfang des Jahres in der türkischen Untersuchungshaft geboren wurde. Nach Angaben ihres 
Vaters sitzt Sabrina mit 13 Frauen und drei Kindern in einer Zelle. „Ihr geht es sehr schlecht“, 
sagte er. Sie könne kaum essen und schlafen. „Das ist die Hölle“, sagt Mittendorf.

Als Sabrina, damals im zweiten Monat schwanger, im Juli vergangenen Jahres nach den 
Ferien in Antalya mit einem Taxi auf dem Weg zum Flughafen war, wurde sie zusammen mit 
einem türkischen Hauptverdächtigen und dem Taxifahrer festgenommen. Polizisten fanden in 
dem Taxi einen Koffer mit fünf Kilogramm Heroin. Es heißt, in einem Hotelzimmer seien 
weitere 15 Kilogramm Rauschgift gefunden worden. Die Duisburgerin und die beiden Türken 
kamen in Untersuchungshaft.

Das Verfahren findet in Izmir, und nicht in Antalya statt, weil das Schwurgericht Izmir für 
alle Fälle von Bandenkriminalität in der Westtürkei zuständig ist. Am zweiten 
Verhandlungstag bot die Verteidigung am Mittwoch Sabrinas Lebensgefährten und 

http://www.op-marburg.de/newsroom/weltimspiegel/zentral/weltimspiegel/art699,599003
http://www.op-marburg.de/newsroom/weltimspiegel/zentral/weltimspiegel/art699,599003


Urlaubsbegleiter Christian H. (39) als Zeugen auf. Er bestätigte ihre Aussage, wonach ein 
türkischer Bekannter namens Nihat E., den das Paar im Hotel kennen gelernt hatte, um die 
Mitnahme des Koffers nach Deutschland gebeten habe. Angeblich hatte eine Freundin ihre 
Sachen vergessen. Sabrina habe ihm geglaubt, schilderte H. dem Richter.

Nihat E. sitzt in Izmir ebenfalls vor Gericht. Er nahm alle Schuld auf sich. „Was sie gesagt 
haben, ist richtig“, sagte E. türkischen Medien zufolge in der Verhandlung zu den Aussagen 
von Sabrina und Christian H. „Ich allein bin schuld.“ Es ist dieses Geständnis, das den Weg 
zur vorzeitigen Freilassung der jungen Deutschen ebnete. Warum sie nicht gleich ganz 
freigelassen wird, erklärt ihr deutscher Anwalt damit, dass das Gericht „aus formaljuristischen 
Gründen noch ihr Führungszeugnis aus Deutschland“ erwarte. Ob Sabrina bis zur Fortsetzung 
des Prozesses am 8. August tatsächlich das Gefängnis verlassen kann, bleibt also unklar.

von Susanne Güsten und Wiebke Ramm
Veröffentlicht am 22.05.2008 22:49 Uhr
Zuletzt aktualisiert am 22.05.2008 22:49 Uhr 

----------

tagesspiegel.de vom 25.05.2008 – Titel: [Prozess in Izmir] Neue Hoffnung für Sabrina A. –
Türkei ordnet Freilassung an … Autorin: Susanne Güsten

ISTANBUL - Anwalt Haluk Tardu wartet auf einen Anruf. „Sobald sie das Geld haben, zahle 
ich es ein, und dann ist sie frei“, sagt der Jurist im westtürkischen Izmir. Tardu vertritt vor 
Gericht die heute 20-jährige Sabrina A. aus Nordrhein-Westfalen, die sich wegen versuchtem 
Rauschgiftschmuggel und Bildung einer kriminellen Vereinigung verantworten muss. Bis zu 
25 Jahre Haft fordert die Staatsanwaltschaft in dem Prozess in Izmir. Doch jetzt ordnete der 
Richter die vorläufige Freilassung der Angeklagten an, deren Unschuldsbeteuerungen durch 
Aussagen in dem Verfahren gestützt wurden. Wann Sabrina A. mit dem Eintreffen der vom 
Richter festgesetzten Kaution von umgerechnet rund 10 000 Euro rechnen kann, ist aber 
unklar. Vorerst bleibt sie deshalb hinter Gittern.

Sabrinas Angehörige seien „eine arme Familie“, die nicht ohne Weiteres 10 000 Euro 
aufbringen könne, sagte Tardu. Innerhalb von einer Woche wollten sich die Verwandten 
seiner Mandanten nun bei ihm melden. Selbst wenn das Geld zusammenkommt, ist das nicht 
das Ende der Ausgaben. Schließlich hat sie nicht nur für sich selbst zu sorgen, sondern auch 
für ihren kleinen Sohn Jason, der Anfang des Jahres in der türkischen Untersuchungshaft 
geboren wurde.

Der kleine Jason und seine Mutter werden also vermutlich noch eine ganze Weile in der 
Türkei bleiben müssen – was vor zehn Monaten als kurzer Sommerurlaub begann, wird zu 
einer langen Geschichte. Als Sabrina, damals im zweiten Monat schwanger, im Juli letzten 
Jahres nach den Ferien in Antalya die Heimreise antreten wollte, wurde sie festgenommen: 
Die türkische Polizei hatte in einem ihrer Koffer Heroin gefunden. Die Bundesbürgerin und 
zwei türkische Mitbeschuldigte kamen in Untersuchungshaft.

Das Verfahren findet in Izmir statt. Am zweiten Verhandlungstag bot die Verteidigung am 
Mittwoch Sabrinas letztjährigen Urlaubsbegleiter Christian H. als Zeugen auf. Er bestätigte 
die Aussage der Angeklagten, wonach ein türkischer Bekannter namens Nihat E., den das 
Paar im Hotel kennengelernt hatte, um die Mitnahme des Koffers nach Deutschland gebeten 
habe. In dem Koffer seien Kleider für seine Schwester in Deutschland, habe E. gesagt – und 
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Sabrina habe ihm geglaubt. Nihat E. sitzt in Izmir ebenfalls vor Gericht und nahm alle Schuld 
auf sich, wie türkische Medien meldeten. „Was sie gesagt haben, ist richtig“, sagte E. 
demnach in der Verhandlung über die Aussagen von Sabrina und Christian H. „Ich allein bin 
schuld.“ Dieses Geständnis öffnete den Weg zur vorzeitigen Freilassung der Deutschen. Ob 
Sabrina bis zur Fortsetzung des Prozesses am 18. Juli wirklich das Gefängnis verlassen haben 
wird, ist aber noch offen. 

(Erschienen im gedruckten Tagesspiegel vom 25.05.2008)

----------

op (Oberhessische Presse) - marburg vom 04.06.2008 – Titel: [Welt im Spiegel] Sabrina 
wegen fehlender Kaution nicht aus türkischer Haft entlassen

Die in der Türkei wegen Drogenschmuggels und Bandenkriminalität 
angeklagte Deutsche Sabrina A. und ihr Baby sind wegen einer 
fehlenden Kaution weiter im Gefängnis. Zwei Wochen, nachdem ein 
Richter in Izmir entschieden hatte, die Frau gegen Auflagen 
freizulassen, sei das Geld noch nicht eingegangen, sagte ihr Anwalt 
Haluk Tardu am Mittwoch. 

Eine Freilassung könne sich deswegen weiter verzögern.

Das Gericht in Izmir hatte für die Freilassung eine Kaution in Höhe von 20.000 Türkischen 
Lira (etwa 10.500 Euro) gefordert. Für die Angeklagte war zudem ein Ausreiseverbot 
verhängt worden.

Die 20-jährige Duisburgerin war im Juli 2007 auf dem Weg zum Flughafen in Antalya 
zusammen mit einem türkischen Hauptverdächtigen und einem Taxifahrer festgenommen 
worden. Polizisten fanden in dem Taxi einen Koffer mit fünf Kilogramm Heroin. Sabrina hat 
die Anklagepunkte abgestritten. Sie habe nicht gewusst, dass sich in einem Koffer, den sie mit 
nach Deutschland nehmen wollte, Heroin befand. Das Gepäckstück habe sie aus 
Hilfsbereitschaft für einen Türken mitnehmen wollen, den sie im Urlaub kennengelernt hatte.

Veröffentlicht am 04.06.2008 13:04 Uhr
Zuletzt aktualisiert am 04.06.2008 14:24 Uhr 

----------

stern.de vom 18.07.2008 – Titel: [Türkei] Sabrina A. wegen Drogenschmuggel verurteilt

Überraschend ist die Deutsche Sabrina A. in der Türkei wegen Drogenschmuggels zu 
siebeneinhalb Jahren Haft verurteilt worden. Ihr Anwalt hatte damit gerechnet, die 20-
Jährige nach dem Prozess mit nach Deutschland nehmen zu können. Sabrina hatte in 
der Haft einen Sohn bekommen.

Die Deutsche Sabrina A. ist in der Türkei wegen Drogenschmuggels zu siebeneinhalb Jahren 
Haft verurteilt worden. Ein Gericht in Izmir befand die Duisburgerin für schuldig, an einem 
versuchten Schmuggel von Heroin aus Antalya nach Deutschland beteiligt gewesen zu sein. 
Ihr Anwalt kündigte umgehend Widerspruch gegen das Urteil an.

http://www.op-marburg.de/newsroom/weltimspiegel/zentral/weltimspiegel/art699,608654
http://www.stern.de/panorama/:T%FCrkei-Sabrina-A.-Drogenschmuggel/631670.html


“Wir glauben an die Unschuld von Sabrina“, sagte ihre Mutter, Ursula Mittendorf, der 
Deutschen Presse-Agentur dpa in Istanbul. „Damit haben wir nicht gerechnet. Uns wurde 
gesagt, dass wir sie mit nach Hause nehmen können.2 Sabrina hatte in der Untersuchungshaft 
einen Sohn geboren.

Die 20-jährige Duisburgerin war im Juli 2007 auf dem Weg zum Flughafen in Antalya 
zusammen mit einem türkischen Hauptverdächtigen und einem Taxifahrer festgenommen 
worden. Polizisten fanden in dem Taxi einen Koffer mit fünf Kilogramm Heroin. 
Sabrina hatte die Vorwürfe der Anklage abgestritten. Sie habe nicht gewusst, dass sich in 
einem Koffer, den sie mit nach Deutschland nehmen wollte, Heroin befand. Das Gepäckstück 
habe sie aus Hilfsbereitschaft für einen Türken mitnehmen wollen, den sie im Hotel 
kennengelernt hatte. Sie habe kein Geld dafür erhalten. Ein Freund von Sabrina, der im 
vergangenen Jahr mit ihr in der Türkei war, hatte als Zeuge ihre Version bestätigt.

Ein Richter in Izmir hatte im Verlaufe des Verfahrens angeboten, Sabrina gegen eine Kaution 
von 20.000 Türkischen Lira (etwa 10.500 Euro) und ein Ausreiseverbot auf freien Fuß zu 
setzen. Die Familie konnte das Geld aber nicht aufbringen. 

DPA

----------

freenet.de - Nachrichten vom 19.07.2008 – Titel: Nach Urteil: Familie von Sabrina will 
Berufung

Istanbul (dpa) - Nach der Verurteilung der Deutschen Sabrina A. 
wegen Drogenschmuggels in der Türkei zu einer Haftstrafe von 
siebeneinhalb Jahren soll das Verfahren in die Berufung gehen. Die 
Familie wolle Widerspruch einlegen, weil sie an die Unschuld ihrer 
Tochter glaube.

19. Juli 2008 14:06 Uhr

Das sagte ihre Mutter, Ursula Mittendorf, der Deutschen Presse-Agentur dpa in Istanbul. 
«Damit haben wir nicht gerechnet. Uns wurde gesagt, dass wir sie mit nach Hause nehmen 
können.» Ein Gericht in Izmir hatte die 20-jährige Duisburgerin am Freitag für schuldig 
befunden, an einem versuchten Schmuggel von Heroin aus Antalya nach Deutschland 
beteiligt gewesen zu sein.

Die hohe Haftstrafe kam für die Beteiligten überraschend, weil ein Richter in Izmir im 
Verlaufe des Verfahrens angeboten hatte, Sabrina gegen eine Kaution von 20 000 Türkischen 
Lira (etwa 10 500 Euro) und ein Ausreiseverbot auf freien Fuß zu setzen. Die Familie konnte 
das Geld aber zunächst nicht aufbringen. In diesem Zusammenhang kritisierte Sabrinas 
deutscher Anwalt Hans Reinhard die Arbeit des türkischen Verteidigers. Reinhard teilte dem 
ARD-Hörfunk mit, er habe schon vor zwei Wochen das Geld für die Kaution mit Hilfe zweier 
Spender zusammengehabt. Dann aber habe der türkische Anwalt die Übergabe der Kaution 
blockiert. «Dies ist ein krasses Versagen des türkischen Anwaltes», sagte Reinhard demnach. 
«Das hätte jeder Pflichtverteidiger besser gemacht.»

http://www.freenet.de/freenet/nachrichten/vermischtes/200807/20080719_83b0039a89816018110e7b3901eda4a1.html


Die 20-jährige Duisburgerin war im Juli 2007 auf dem Weg zum Flughafen in Antalya 
zusammen mit einem türkischen Hauptverdächtigen und einem Taxifahrer festgenommen 
worden. Polizisten fanden in dem Taxi einen Koffer mit fünf Kilogramm Heroin. Sabrina 
hatte in der Untersuchungshaft später einen Sohn geboren.

Die Deutsche hat die Vorwürfe der Anklage abgestritten. Sie habe nicht gewusst, dass sich in 
einem Koffer, den sie mit nach Deutschland nehmen wollte, Heroin befand. Das Gepäckstück 
habe sie aus Hilfsbereitschaft für einen Türken mitnehmen wollen, den sie im Hotel 
kennengelernt hatte. Sie habe kein Geld dafür erhalten. Ein Freund von Sabrina, der im 
vergangenen Jahr mit ihr in der Türkei war, hatte als Zeuge ihre Version bestätigt.

Quelle: dpa-info.com GmbH
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