
Pressemeldungen der ATR

Mit freundlicher Genehmigung und dank intensiver Zusammenarbeit mit der ATR und ihrem 
Chefredakteur Jürgen P. Fuß (auch seine sehr freundliche Mitarbeiterin, Frau Morawe, darf und soll 
hier nicht unerwähnt bleiben) veröffentlichen wir untenstehend die bisher erschienen und derzeit bis 
zum Urteil reichenden Presseerklärungen der deutsch-türkischen Zeitung.

Es kann ohne Übertreibung festgestellt werden, dass sich aus diesen Darstellungen ein bedeutend 
objektiveres und klareres Bild vom gesamten Fall und insbesondere hinsichtlich einiger Einflüsse, die 
in zumindest fragwürdiger Weise eine abstruse Verfahrensführung und die definitiv nicht 
nachvollziehbare Verurteilung massiv bedingten, ableiten lässt als aus dem Großteil jener Berichte, die 
über die „seriösen deutschen Medien“ verbreitet wurden.

Wir werden die Zusammenarbeit mit der ATR fortsetzen und kontinuierlich ausbauen, um auch im 
Rahmen eines in Arbeit befindlichen „Falldossiers“ alle fragwürdigen Faktoren und unbestreitbaren 
Versäumnisse aufzudecken, die bislang dazu führten, dass Sabrina A. mit ihrem Kind immer noch in 
türkischer Gefangenschaft ausharren und leiden muss, obgleich die Fakten eindeutig dagegen 
sprechen, dass sie im Sinne der Anklage auch nur eine Teilschuld auf sich geladen hätte.

----------

Liste der Pressemeldungen
(Hinweis: sie wurden in umgekehrter chronologischer Folge verarbeitet)

� Skandalurteil … zum Urteil vom 18.07.08 und weiteren Fakten 

� Zum Thema Untersuchungshaft und Kaution

� Zur Gerichtsentscheidung vom 21.05.08 

� Operation Baby Jason und andere Fakten

� Zum ersten Verhandlungstag – 25.03.08

� Eltern bitten um faire Berichterstattung

� „Erfahrener Strafverteidiger“ übernimmt den Fall

� Sabrina A. – Drogenkurier oder ahnungslose Kurzurlauberin

� Endlich! – Presse und Fernsehen interessieren sich für den Fall …

� Berichte über Sabrina müssen korrigiert werden

� Deutschland / Türkei: Der Fall Sabrina A. – viele falsche Behauptungen

� Sabrina A.: Muss die Story neu geschrieben werden?

� Sabrina A. – Homepage soll Geld für Anwalt sammeln

___________________________________________________________ 



Pressemeldung via news4press.com - Skandalurteil

oder via openPR.de - Eltern: KEINE Berufung!

Türkei: "Drogenkurierin" Sabrina A. sieben Jahre Gefängnis - ein 
sehr zweifelhaftes Urteil! 

Die 20-jährige Sabrina A., ist vom türkischen Gericht in Izmir wegen 
Drogenschmuggels zu siebeneinhalb Jahren Gefängnis verurteilt worden ist. 
„Ein äußerst zweifelhaftes Urteil“, meint dazu der ATR-Chefredakteur 
Jürgen P. Fuß, der den Fall seit vielen Monate unmittelbar vor Ort 
beobachtet hat. 

(News4Press.com) 27.07.08 - Noch im Mai wollte der Richter Sabrina gegen Kaution aus der Untersuchungshaft 
entlassen. „Und jetzt dieses Urteil, obwohl es für Außenstehende keine neuen Erkenntnisse zu dem Fall gab,“ 
kommentiert Fuß. Der mitangeklagte Taxifahrer wurde dagegen freigesprochen und der Hauptangeklagte, der 
den ganzen Deal eingefädelt und insgesamt vier mit Geheimfächern präparierte Koffer von Istanbul an die 
türkische Riviera gebracht hatte, erhielt zwölf Jahre Gefängnis.

PROZESSVERLAUF UND URTEIL WERFEN VIELE FRAGEN AUF

Sowohl der Hauptangeklagte Nihat, der zu zwölf Jahren Gefängnis verurteilt wurde, als auch der eigens aus 
Deutschland angereiste jetzige Lebensgefährte von Sabrina A. hatten durch ihre Aussagen vor Gericht die junge 
Deutsche entlastet. Doch das Gericht mochte weder diesen Aussagen noch den Beteuerungen der jungen Mutter, 
sie habe von Allem nichts gewusst, Glauben schenken. 

Prozessbeobachtern war schon während der Verhandlungen aufgefallen, dass zu wesentlichen Punkten keine 
Beweisaufnahme stattgefunden hatte. So wurde zwar immer wieder über den Koffer gesprochen, in dem sich das 
Rauschgift in einem Geheimfach befunden hatte. Doch zu keinem Zeitpunkt wurde dieser Koffer dem Gericht 
präsentiert und Sabrina mit diesem entscheidenden Beweisstück konfrontiert. 

Auch ein Gutachten, mit dem nachgewiesen werden sollte, dass eine unbedarfte Person das Geheimfach in dem 
Koffer nicht hätte finden können - so eine Ankündigung des türkischen Anwalt vor einiger Zeit - wurde nicht 
angefertigt. Und das, obwohl dieses Gutachten wesentlich zu Sabrinas Entlastung hätte beitragen können.

In der Urteilsbegründung war zudem die Rede von Video-Aufzeichnung, aus denen deutlich hervorgehe, dass 
Sabrina den Hauptangeklagten Nihat offensichtlich gut gekannt habe. Doch auch diese Aufzeichnungen wurden 
im Gerichtssaal nicht präsentiert. So hatten weder der Anwalt noch Sabrina Gelegenheit, dazu Stellung zu 
nehmen.

ELTERN UND DEUTSCHER ANWALT WOLLTEN KEINE BERUFUNG

Während die Eltern und der deutsche Anwalt von Sabrina A., Hans Reinhardt, es vorgezogen hätten, dass „völlig 
ungerechte“ Urteil anzuerkennen, um damit möglichst schnell einen Auslieferungsantrag für die junge Mutter 
stellen zu können, hat sich Sabrina im türkischen Gefängnis für ein Berufungsverfahren entschieden. 

Und durch ihren türkischen Anwalt Berufung gegen das Urteil einlegen lassen. Das erfuhr der Chefredakteur der 
Aktuellen Türkei Rundschau, Jürgen P. Fuß, jetzt aus dem Kreis der Familie. Inwieweit sie sich dabei durch 
ihren türkischen Anwalt hat leiten lassen, ist derzeit nicht zu klären, da der Vater und die Stiefmutter keinen 
direkten Kontakt zu ihrer Tochter haben. 

SABRINA VERMUTLICH EIN WEITERES JAHR IM TÜRKISCHEN GEFÄNGNIS

So wird Sabrina jetzt auf das Berufungsverfahren warten müssen. Die Wahrscheinlichkeit, dass es dabei zu 
einem Freispruch kommen könnte, ist nach den bisherigen Verlauf der Verhandlungen als äußerst gering 
einzustufen.
„Tatsache ist aber, dass Sabrina A. damit rechnen muss, noch mindestens für ein weiteres Jahr in einem 
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türkischen Gefängnis ausharren zu müssen. Ob ihr damit wirklich gedient ist, muss ernsthaft bezweifelt werden,“ 
meint der Chefredakteur der Aktuellen Türkei Rundschau.

Pressemeldung via news4press.com - Thema U-Haft und Kaution

Türkei – Deutschland: Sabrina A. -
Untersuchungshaft nur gegen Kaution 
ausgesetzt 
Am Mittwoch dieser Woche hat der zweite Verhandlungstag gegen die 19-
jährige Deutsche, Sabrina A. stattgefunden. Sie wird beschuldigt, als 
Drogenkurier versucht zu haben, aus der Türkei einen Koffer mit fünf 
Kilogramm Heroin nach Deutschland zu bringen. Der Chefredakteur der 
Aktuellen Türkei Rundschau, Jürgen P. Fuß, berichtet in der neuesten 
Ausgabe der ATR von dem in der und beleuchtet Hintergründe

(News4Press.com)- Izmir / Antalya) - Gegen Zahlung einer Kaution von 20.000 YTL (rund 10.200 Euro) könnte 
Sabrina aus der Untersuchungshaft entlassen werden. Aber derzeit sieht es ganz danach aus, dass die 
Entscheidung des Gerichtes für Sabrina ohne Bedeutung sein wird. Denn weder sie selbst noch ihre Angehörigen 
sind in der Lage, diesen Betrag aufzubringen.

TROTZ ENTLASTENDER ZEUGENAUSSAGE IMMER NOCH KEIN ENDE DES PROZESSES

Erst nach mehr als neun Monaten hatte am 25.März diesen Jahres die erste Gerichtsverhandlung stattgefunden, 
in der über Schuld oder Unschuld der jungen Deutschen entschieden werden sollte. Am Ende des ersten 
Verhandlungstages war die Untersuchungshaft für den mitangeklagten Taxifahrer unterbrochen worden, da nach 
Überzeugung des Gerichtes diesen keine oder nur eine geringe Mitschuld treffen würde. Der Hauptangeklagte 
Nihat und die mit angeklagte Sabrina A. mussten weiter in Untersuchungshaft bleiben.

KAUM AUSSICHT, AUS DER UNTERSUCHUNGSHAFT RAUS ZU KOMMEN

Nachdem bereits in der ersten Verhandlung der türkische Hauptangeklagte Nihat die Deutsche vollständig 
entlastet hatte und jetzt am zweiten Verhandlungstag der aus Deutschland angereiste Lebensgefährte die 
Aussagen von Sabrina und Nihat bestätigte, hatte man allgemein mit einer Entscheidung des Gerichtes zu 
Gunsten von Sabrina gerechnet.

Doch die jetzt von dem Gericht in Izmir getroffene Entscheidung ist für die junge Deutsche nur ein Papyrussieg, 
denn sie wird aller Voraussicht nach mindestens bis zum nächsten Verhandlungstag mit großer 
Wahrscheinlichkeit weiter in Untersuchungshaft bleiben müssen. Der Grund: weder die Deutsche noch die 
Angehörigen werden die Kaution aufbringen können.

WARUM WURDE EINE SO HOHE KAUTION FESTGELEGT?

Es ist schwer nachvollziehbar, wieso das Gericht von der mittellosen Deutschen eine Kaution von 20.000 YTL 
erhalten will. Da gleichzeitig wurde auch ein Ausreiseverbot verhängt wurde, könnte Sabrina A. die Türkei 
ohnehin auf legalem Weg nicht verlassen. Und in unerlaubtes Verlassen des Landes käme für sie ohnehin nicht 
in Betracht, da sie dann in Deutschland in einem Prozess rechnen müsste und eine Flucht auch schnell als 
Eingeständnis einer Schuld gewertet werden könnte. 

Auch die Höhe der Kaution muss überraschen. Prozessbeobachter wollen aber nicht ausschließen, dass hier ein 
Zusammenhang besteht, der für Außenstehende nicht erkennbar ist. Für die Verteidigung der Angeklagten hatte 
der türkische Anwalt ein Honorar von 20.000 Euro gefordert. Wie Kenner der türkischen Verhältnisse meinen, 
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ein sehr üppig bemessenes Honorar. Dort die deutschen Eltern hatten vor wenigen Monaten keine Möglichkeit 
gesehen, ein für sie günstigeres Honorar auszuhandeln. 

Sie verfügten über keinerlei Kontakte in die Türkei und kannten nicht die türkischen Gepflogenheiten. sie waren 
nur von einem Wunsch getragen: Sabrina mit ihrem Baby so schnell wie möglich nach Deutschland zurück zu 
holen. Doch bis heute haben sie nur die Hälfte des Honorars aufbringen können, zu dass noch ein Betrag von 
10.000 Euro offen ist.

Pressemeldung via news4press.com - Gerichtsentscheidung 21.05.08

Türkei - Deutschland: Sabrina A. -
Kommentar zur Gerichtsentscheidung 
(ATR)
Die von dem Gericht in Izmir am Ende des zweiten Fahrhandlungstages 
getroffene Entscheidung eine Unterbrechung der Untersuchungshaft ist für 
die junge Deutsche nur ein Papyrussieg, denn sie wird aller Voraussicht nach 
mindestens bis zum nächsten Verhandlungstag mit großer Wahrscheinlichkeit 
weiter in Untersuchungshaft bleiben müssen. Der Grund: weder die Deutsche 
noch die Angehörigen werden die Kaution aufbringen können. Anlass für den 
Chefredakteur der Aktuellen Türkei Rundschau, Jürgen P. Fuß, die 
Gerichtsentscheidung zu kommentieren. 

(News4Press.com)-(Izmir - Mai 2008) - Entscheidend für die Beurteilung der Schuldfrage, sprich: ob Sabrina 
mit oder ohne ihr Wissen als Drogenkurierin tätig werden sollte, sind die Aussage des Hauptangeklagten Nihat, 
die Zeugenaussage von Christian H., sowie die Untersuchung des Koffers, in dem das Rauschgift versteckt war. 
Von nachrangiger Bedeutung kann bei alle dem die Frage angesehen werden, von welcher Güte das Rauschgift 
war, das sich in dem Koffer befunden hat.

WARUM NUR UNTERBRECHUNG DER UNTERSUCHUNGSHAFT GEGEN KAUTION?

An Ende des zweiten Verhandlungstages stellt sich die Situation für einen Prozessbeobachter wie folgt dar.

Zwei Zeugen haben unabhängig voneinander ausgesagt, dass Sabrina keinerlei Mitschuld treffe. 

Während der Gerichtsverhandlung präsentierte Sabrinas Verteidiger einen Brief, den Nihat während der 
Untersuchungshaft Sabrina hatte zukommen lassen und in dem er sich dafür entschuldigt, dass er Sabrina ohne 
ihr Wissen in die Sache mit herein gezogen habe.

Die vom Gericht bei dem ersten Verhandlungstag angekündigte Untersuchung des Koffers durch einen 
Sachverständigen wurde offensichtlich nicht durchgeführt. Durch dieses Gutachten sollte festgestellt werden, ob 
eine unbedarfte Person das Geheimfachfeld in dem Koffer hätte entdeckten können.

Stattdessen wurde in der Verhandlung von einem kriminaltechnischen Gutachten gesprochen, mit dem die Güte 
des Rauschgiftes festgestellt werden sollte. Doch dieses Gutachten lag auch nach acht Wochen zur Verhandlung 
in dieser Woche nicht vor.

Dass auch das Gericht mittlerweile massive Zweifel an der Schuld von Sabrina haben muss, kann man daraus 
schließen, dass die Untersuchungshaft unterbrochen wurde. 

Doch für Sabrina ist das nur ein schwacher Trost. Da die Freilassung aus der Untersuchungshaft an die Zahlung 
einer Kaution in Höhe von 20.000 YTL gekoppelt ist, wird Sabrina wohl weiterhin in Untersuchungshaft bleiben 
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müssen. Denn weder sie selbst noch die Eltern können das erforderliche Geld für die Kaution nicht aufbringen.

Außerdem müsste Sabrina für mehrere Monate - sprich: bis zum nächsten Verhandlungstag, der im August sein 
wird - eine Unterkunft und Geld für sich und das Baby benötigen. Geld, dass die Eltern ebenfalls nicht mehr 
aufbringen können.

Nach alledem bleibt nach dem zweiten Verhandlungstag ein bitterer Beigeschmack zurück. Immer mehr spricht 
für die Unschuld von Sabrina. Dennoch muss sie weiter mit ihrem Baby in der Untersuchungshaft bleiben. Bis 
zum nächsten Verhandlungstag im August werden somit mehr als 12 Monate vergangen sein, seit die junge 
Deutsche in Antalya verhaftet wurde und seither nicht mehr in Freiheit ist.

Pressemeldung via news4press.com - Operation Jason

Türkei - Sabrinas Baby musste operiert 
werden 
Sabrinas Baby musste operiert werden, aber jetzt ist ihr Baby wieder im 
Gefängnis. Erst zwei Monate ist der kleine Jason, Sohn der wegen 
Rauschgiftschmuggel angeklagten jungen Deutschen auf der Welt, da muss er 
schon in einem türkischen Krankenhaus operiert werden. Diagnose des 
Gefängnisarztes: ein Leistenbruch bei dem Kleinen, dessen Operation nicht 
aufgeschoben werden sollte.

(News4Press.com)- Also musste der kleine, zwei Monate alte Säugling die Reise in ein staatliches Krankenhaus 
in Izmir antreten. Begleitet von einem Pfleger und Gefängnispersonal wurde er Anfang dieser Woche von dem 
knapp 100 Kilometer entfernten Gefängnis in Bergama nach Izmir gebracht. Die 20-jährige Mutter musste 
derweil im Gefängnis bleiben und durfte ihren Sohn nicht ins Krankenhaus begleiten.

Glück im Unglück: eine Betreuerin, die sich in Izmir an der Seite des türkischen Anwalts schon seit Wochen um 
die Familie und die junge Deutsche kümmert, war im Krankenhaus. Wenige Stunden nach der Operation die 
freudige Nachricht: es gab keine Komplikationen, Jason ist wohlauf. Schon wenige Minuten später war Sabrina 
A. im Gefängnis informiert.

Am Abend erhielten auch der in Deutschland wohnende Vater Siegbert M. und die „Neumutter“ (amtliche 
Sprachregelung: Stiefmutter) die erlösende Nachricht über die problemlos verlaufene Operation. Ulla M. zur 
Aktuellen Türkei Rundschau: «Ich bin froh, dass alles so gut verlaufen ist. Nur schade, dass Sabrina ihren Sohn 
nicht begleiten durfte, aber das muss man halt akzeptieren. Natürlich wären wir gerne in Izmir bei unserem 
Enkel dabei gewesen, doch der zeitliche und finanzielle Aufwand war einfach zu groß.»

Mittlerweile befindet sich Jason wieder im Gefängnis bei seiner Mutter, wo die beiden auf den nächsten 
Gerichtstermin warten. Am 21. Mai wird weiterverhandelt. Nachdem in der ersten Verhandlung ernsthafte 
Zweifel auftraten, ob Sabrina überhaupt von dem Rauschgift in dem Koffer gewusst haben kann, hoffen die 
Beschuldigte, die Eltern in Deutschland und der türkische Anwalt, dass Sabrina A. im Mai vielleicht auf freien 
Fuß gesetzt wird.

Das Gutachten eines Sachverständigen zu dem im Koffer vorhandenen Geheimfach könnte Sabrina A. entlasten. 
Außerdem hofft der Anwalt, dass Christian, der junge Mann, der Sabrina auf ihrer Reise in die Türkei begleitete, 
vor dem türkischen Gericht aussagen und dabei Sabrinas Unschuld bestätigen wird.
Ob Sabrina im Falle einer Unterbrechung der Untersuchungshaft dann nach Deutschland ausreisen darf, ist 
allerdings völlig offen. Eher ist damit zu rechnen, dass sie für die weiteren Verhandlungstermine in der Türkei 
verbleiben müsste.

Pressemeldung via news4press.com - Erster Verhandlungstag
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Türkei - Sabrina A.: Erste Verhandlung am 
25. März 2008 in Izmir (RA: Haluk Tardu) 
Am 25. März findet die erste Gerichtsverhandlung gegen Sabrina A. aus 
Deutschland in Izmir (Türkei) statt. Der Vorwurf der Staatsanwaltschaft 
lautet auf Bandenkriminalität in Verbindung mit Drogenschmuggel. Das 
Verfahren ist wegen des Vorwurfes der organisierten Kriminalität vom 
Gericht in Antalya an das zuständige Gericht in Izmir übergeben worden.

(News4Press.com) - Izmir - 22.03.08 - Am 25. März findet die erste Gerichtsverhandlung gegen Sabrina A. aus 
Deutschland in Izmir (Türkei) statt. Der Vorwurf der Staatsanwaltschaft lautet auf Bandenkriminalität in 
Verbindung mit Drogenschmuggel. Das Verfahren ist wegen des Vorwurfes der organisierten Kriminalität vom 
Gericht in Antalya an das zuständige Gericht in Izmir übergeben worden.

Nachdem monatelang eine Anwältin aus Antalya versucht hatte, das Verfahren an sich heranzuziehen und 
zeitweise auch von Sabrina A. ein Mandat erhalten hatte, ist der Fall der mittlerweile 20-jährigen Deutschen, von 
einem erfahrenen türkischen Rechtsanwalt in Izmir übernommen worden.

Sabrina A. hatte in der der Untersuchungshaft eine Baby bekommen, dass sie selbst im Gefängnis betreut. Der 
türkische Anwalt gilt als erfahrener Spezialist für türkisches Strafrecht.

Name des Anwaltes: Haluk Tardu, Izmir
Homepage: www.haluktardu.av.tr

Um das Gerichtsverfahren nicht zu beeinflussen, wird der Anwalt vor dem ersten Gerichtstermin keine 
Kommentare, Erklärungen, Stellungnahmen gegenüber der Presse und anderen Medien abgeben.

Nach der Verhandlung wird es eine Pressekonferenz geben, wobei Fragen von Journalisten beantwortet werden, 
soweit dies mit Rücksicht auf das schwebende Gerichtsverfahren möglich ist. Ort und Termin der 
Pressekonferenz werden am Prozesstag vor dem Gerichtsgebäude bekannt gegeben.

Der Chefredakteur der Aktuellen Türkei Rundschau, Jürgen P. Fuß, ist von Sabrinas Familie und dem Anwalt 
gebeten worden, die Funktion eines Pressesprechers zu übernehmen. Dabei wird aber weder von der Familie 
noch von dem Anwalt Einfluss auf den Inhalt seiner Erklärungen genommen. Herr Fuß besitzt alle 
Informationen zu dem Fall, die für eine Weitergabe an die Presse verwendet werden können.

Sollten Medien vorab Fragen haben, sind diese an Jürgen P. Fuß zu richten.
Er wird Ihre Fragen gerne beantworten, soweit dadurch nicht negative Auswirkungen auf den Prozess befürchtet 
werden müssen.

Pressemeldung via news4press.com - Eltern: faire Berichterstattung

Türkei – Sabrina A.: Eltern bitten um faire 
Berichterstattung (Drogenkurier)
Mit einer eindringlichen Bitte haben sich die Eltern der in der Türkei in 
Untersuchungshaft einsitzenden Sabrina A. an die deutschen Medien gewandt. 
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Auch acht Monaten nach der Festnahme werden in Pressemeldungen immer 
noch die gleichen Beschuldigungen gegen die 20-jährige deutsche Mutter 
erhoben, die es schon in den ersten Berichten kurz nach der Festnahme 
gegeben hatte. Dabei wird immer wieder unterstellt, dass Sabrina im Besitz 
von vier Koffern mit insgesamt 20 Kilogramm Heroin gewesen sei.

(News4Press.com) - Izmir - 22.03.08 -

Mit einer eindringlichen Bitte haben sich die Eltern der in der Türkei in Untersuchungshaft einsitzenden Sabrina 
A. an die deutschen Medien gewandt. Auch acht Monaten nach der Festnahme werden in Pressemeldungen 
immer noch die gleichen Beschuldigungen gegen die 20-jährige deutsche Mutter erhoben, die es schon in den 
ersten Berichten kurz nach der Festnahme gegeben hatte. Dabei wird immer wieder unterstellt, dass Sabrina im 
Besitz von vier Koffern mit insgesamt 20 Kilogramm Heroin gewesen sei.

Sabrinas Eltern im Gespräche mit der Aktuellen Türkei Rundschau (ATR): «Natürlich müssen auch wir erst die 
Gerichtsverhandlung abwarten und sehen, was sich dabei ergeben wird. Doch schon jetzt steht für uns fest, dass 
die ersten Berichte der Presse wesentliche Fehler enthalten haben.» 
Mehrere Wochen hatte die ATR in dem Fall recherchiert und dabei unter anderem festgestellt:

# - Der Koffer, in dem sich fünf Kilogramm Rauschgift befanden und der in den Meldungen Sabrina 
zugeschrieben wurde, wurde im Kofferraum eines Taxis gefunden. In diesem Taxi wurde Sabrina von Türken 
zum Flughafen gebracht. Doch noch bevor sie das Flughafengebäude erreichte, wurden Sabrina und die zwei 
Begleiter von der Polizei festgenommen. Dieser Koffer gehörte aber nicht Sabrina.

# - Die Koffer, in denen sich weitere 15 Kilogramm Heroin befanden, wurden entgegen den Zeitungsberichten 
nicht im Hotelzimmer von Sabrina gefunden, sondern in dem Zimmer, das einem der zwei ebenfalls verhafteten 
Türken gehörte. 

# - Bis heute gibt es keinen Beweis dafür, dass Sabrina 5.000 Dollar erhalten habe, um das Rauschgift nach 
Deutschland zu schmuggeln

# - Einen Hinweis darauf, dass sie schon kurz nach der Verhaftung von einem der beiden ebenfalls in 
Untersuchungshaft sitzenden Männer vollständig entlastet worden sein soll, sucht man in der Berichterstattung 
ebenfalls vergeblich. 

# - In einem Interview mit der Aktuellen Türkei Rundschau beklagten sich Sabrinas Eltern zudem massiv 
darüber, dass monatelang der Kontakt zwischen ihnen und ihrer Tochter durch eine Anwältin, die sich von 
Sabrina ein Mandat hatte übertragen lassen, behindert wurde. Dabei war völlig offen, wer die Kosten für das 
Verfahren übernehmen sollte.

BITTE VON SABRINAS ELTERN

«Obwohl es mehrere Pressemeldungen von der ATR gegeben hat, in denen auf die Fehler in der 
Berichterstattung hingewiesen wurde, werden die falschen Informationen auch wenige Tage vor dem Prozess 
immer wieder aufs Neue veröffentlicht. Noch ehe der Prozess begonnen hat, wurde dadurch unsere Tochter von 
der Presse schon verurteilt.

Wir bitten Zeitungen und Fernsehen dringend, nur solche Meldungen veröffentlichen, die mit den jetzt 
bekannten Tatsachen übereinstimmen.»

Pressemitteilung via news4press.com – Erfahrener Strafverteidiger
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Sabrina A.: Erfahrener Strafverteidiger 
übernimmt den Fall (Türkei / Deutschland)
Nach den neuesten Recherchen der Aktuellen Türkei Rundschau (ATR), hat 
es bei der rechtlichen Vertretung von Sabrina seit ihrer Festnahme erhebliche 
Versäumnisse gegeben. «Dies ist besonders tragisch, weil Sabrina dadurch in 
den ersten Monaten besonderen Belastungen ausgesetzt war,» erklärte dazu 
heute der Chefredakteur der ATR, Jürgen P. Fuß, in einer Pressemeldung.

(News4Press.com) - Antalya, 18.03.08 - Nach den neuesten Recherchen der Aktuellen Türkei Rundschau 
(ATR), hat es bei der rechtlichen Vertretung von Sabrina seit ihrer Festnahme erhebliche Versäumnisse gegeben. 
«Dies ist besonders tragisch, weil Sabrina dadurch in den ersten Monaten besonderen Belastungen ausgesetzt 
war,» erklärte dazu heute der Chefredakteur der ATR, Jürgen P. Fuß, in einer Pressemeldung.

Fuß weiter: «Man muss sich vorstellen, dass die junge Frau zum Zeitpunkt der Festnahme in der 13. Woche 
schwanger war. Doch ihr deutscher Begleiter, mit dem sie gemeinsam die viertägige Türkei Reise unternommen 
hatte, war nicht nur bei der vorzeitigen Abreise von Sabrina in der Türkei geblieben, sondern kümmerte sich 
nach zuverlässigen Informationen, die uns vorliegen, auch in den ersten Monaten nicht im Geringsten um seine 
Freundin.»

Es wird auch immer deutlicher, dass die Anwältin, die den Fall übernommen hatte, sich nur sehr wenig um ihre 
Mandantin gekümmert hat. So stellt sich zum Beispiel die Frage, warum sie zu keiner Zeit einen 
Haftprüfungstermin beantragt hat, obwohl sie Sabrina in dem Glauben ließ, dass sie schon bald mit einer 
Entlassung aus der Untersuchungshaft rechnen könne. Letzteres geht aus Dokumenten hervor, die der ATR in 
Kopie vorliegen.

Bereits bei einem ersten Interview, das die ATR in der vergangenen Woche mit den Eltern in der Türkei führen 
konnte, erhoben diese schwerwiegende Vorwürfe gegen die Anwältin. Monatelang seien sie davon abgehalten 
worden, ihre Tochter in der Türkei im Gefängnis zu besuchen. Da sie sich selbst mit den Gepflogenheiten in 
diesem Land nicht auskannten, hätten sie den Aussagen der Anwältin blind vertraut.

Dadurch war in der Türkei der Eindruck entstanden, dass Sabrina keinerlei Kontakt zu den Eltern habe. Nach 
Unterlagen, die der ATR in Kopie vorliegen, ergibt sich dagegen eindeutig, dass schon kurz nach der Festnahme 
Briefe zwischen Sabrina und den Eltern ausgetauscht wurden.

In einem Kommentar, der in der neuesten Ausgabe der ATR erschienen ist, heißt es dazu: «Das Verhalten der 
Anwältin genauer zu untersuchen, ist … nicht Sache des Gerichtes. Ob sich die zuständige Anwaltskammer mit 
dem Fall beschäftigen wird, vermögen wir im Augenblick noch nicht zu beurteilen.»

Pressemeldung via news4press.com - Sabrina A. - Drogenkurierin???

Deutschland - Türkei Sabrina A. –
Drogenkurier oder ahnungslose 
Kurzurlauberin? 
Ergänzend zu verschiedenen Pressemitteilungen, die von der Aktuellen Türkei 
Rundschau in den letzten Tagen zum Fall der 20-jährigen Sabrina A. 
veröffentlicht worden sind, gibt es eine größere Zahl aktueller Bildern zu dem 

http://www.news4press.com/Deutschland---TuerkeiSabrina-A-�-Droge_338767.html


Fall, die den Medien zur Veröffentlichung zur Verfügung gestellt werden 
können.

(News4Press.com) - Ergänzend zu verschiedenen Pressemitteilungen, die von der Aktuellen Türkei Rundschau 
in den letzten Tagen zum Fall der 20-jährigen Sabrina A. veröffentlicht worden sind, gibt es eine größere Zahl 
aktueller Bildern zu dem Fall, die den Medien zur Veröffentlichung zur Verfügung gestellt werden können.

Die Verteidigung der Angeklagten hat ein in der Türkei angesehener und im türkischen Strafrechts kompetenter 
Rechtsanwalt übernommen.

Die Einnahmen aus den Honorare gehen zu einem nennenswerten Teil den Spendenkonten zu, mit denen die 
hohen Prozesskosten abgedeckt werden sollen, die in der Türkei für die Verteidigung der jungen Deutschen 
anfallen.

Ein Teil der verfügbaren Bilder ist über folgende Links abrufbar:

www.atr-online.info/2008_Pressemeldungen/Bilder/atr-auswahl-2.gif
www.atr-online.info/2008_Pressemeldungen/Bilder/atr-auswahl-3.gif

Für weitere Informationen und die Honorarhöhe ist die Redaktion der Aktuellen Türkei Rundschau zu 
kontaktieren.

Pressemeldung via news4press.com - Medieninteresse

oder via openPR.de

Endlich! Presse und Fernsehen interessieren 
sich für Sabrina A. (Türkei / Deutschland: 
Vorwurf des Drogenschmuggels)
Kaum eine Stunde vergeht, in der nicht ein Anruf oder eine E-Mail bei der 
Redaktion der Aktuellen Türkei Rundschau eingehen, in denen Informationen 
zum Fall der jungen deutschen Mutter erbeten werden, die mit ihrem Baby 
Jason in Antalya (Türkei) in Untersuchungshaft sitzt.

(News4Press.com) - Noch sind die Ermittlungen des Gerichtes nicht abgeschlossen, doch die ersten Berichte, die 
von türkischen Zeitungen über die Festnahme von Sabrina A. veröffentlicht wurden, waren so abgefasst, dass 
über deren Schuld keine Zweifel bestehen konnten. Andere Informationen gab es nicht und so haben auch die 
deutschen Medien die türkischen Darstellungen nahezu unverändert übernommen. Mit jeder weiteren Meldung, 
die in den Folgemonaten erschien, wurde das ein oder andere hinzugefügt. Dafür gab es zwar keine Beweise, 
aber es machte die Sache spannender.

Seite einigen Tagen hat sich einiges geändert. Der Fall der heute 20-Jährigen Sabrina A. aus Deutschland, die 
des Drogenschmuggels und der Bandenkriminalität - so die Anklage des türkischen Staatsanwaltes - beschuldigt 
wird, ist (endlich) von den deutschen Medien entdeckt worden.

Ein Grund für die jetzt deutlich gestiegene Publizität der Angeklagten ist sicherlich die Tatsache, dass sie 
während ihrer Untersuchungshaft ein Baby bekommen hat, das sie jetzt im Gefängnis auf zieht. Zunächst war 

http://www.atr-online.info/2008_Pressemeldungen/Bilder/atr-auswahl-2.gif
http://www.atr-online.info/2008_Pressemeldungen/Bilder/atr-auswahl-3.gif
http://www.news4press.com/Endlich-Presse-und-Fernsehen-interessie_338693.html
http://www.openpr.de/news/196046/Ahnungsloser-Drogenkurier-Medien-entdecken-den-Fall-der-Sabrina-A-Tuerkei-Deutschland.html


der Fall der jungen Frau, die am 12. Juli letzten Jahres festgenommen worden war, anders als der Fall des überall 
bekannten Marco W., der deutschen Presse nur kurze Meldungen wert.

Langsam zeichnet sich auch ein Wandel in der Berichterstattung ab. Es wird immer deutlicher, dass viele 
Artikel, die über die junge Deutsche in der Presse veröffentlich wurden, noch vor dem Prozess zu einer 
Vorverurteilung geführt haben, auch wenn sich vieles mittlerweile anders darstellt, als es zunächst berichtet 
wurde.

Doch damit die junge Mutter ein korrektes Verfahren in der Türkei bekommen kann, ist Geld notwendig. Nur so 
kann ein erfahrener Anwalt, der das türkische Strafrecht genau kennt, den Fall vor dem türkischen Gericht 
übernehmen. Ein solcher Anwalt steht seit wenigen Tagen zur Verfügung und hat sich der Sache angenommen.

Dabei verzichtet er zunächst auf eine sofortige Bezahlung eines wesentlichen Teiles seines Honorars, obwohl 
dies in der Türkei allgemein üblich ist. Übernommen hat er den Fall, weil er nach einem ersten Gespräch mit 
Sabrina und einem kurzen Aktenstudium von der Unschuld der jungen Deutschen überzeugt ist.
Das heißt aber nicht, dass er auf das ihm zustehende Honorar letztlich verzichten kann und wird. Nun haben die 
Eltern von Sabrina die Hoffnung, dass ihre Tochter nicht nur ein faires Verfahren bekommt, sondern die größere 
Aufmerksamkeit der Medien auch dazu führen kann, mehr Spenden für die Prozesskosten zu erhalten, als es dies 
bisher möglich war.

Informationen über den Fall und Bankverbindungen für Spenden findet man auf folgender Homepage: 

http://www.hilfe-fuer-sabrina.de

Mehr Informationen zu dem Fall findet man, wenn man bei Google in der Rubrik news „Sabrina A. eingibt.

Ein ausführlicher Bericht zu dem Fall erscheint in der nächsten Ausgabe der Aktuellen Türkei Rundschau 
(ATR), die ab 15. März als gedruckte Ausgabe im türkischen Zeitschriftenhandel und zeitgleich auf der ATR-
Homepage als pdf-Datei gegen einen geringen Kostenbeitrag als Download zur Verfügung.

Pressemeldung via openPR.de - Berichte müssen korrigiert werden!

Aktuelle Türkei Rundschau -
Berichte über Sabrina A. müssen 
korrigiert werden (Türkei / 
Deutschland)
Politik, Recht & Gesellschaft

Pressemitteilung von: Aktuelle Türkei Rundschau ATR
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Viele Berichte über Sabrina A. müssen korrigiert 
werden

Dieses Bild im Großformat speichern

(openPR) - Am 25. M�rz findet die erste Gerichtsverhandlung gegen Sabrina A. aus Deutschland in Izmir 
(T�rkei) statt. T�rkische Zeitungen hatten kurz nach ihrer Festnahme berichtet, die mittlerweile 20-j�hrige 
Deutsche habe versucht, 5 Kilogramm Heroin in ihrem Koffer nach Deutschland zu schmuggeln. Weitere 15 
Kilogramm Heroin seien in ihrem Hotelzimmer gefunden worden.

Den bevorstehenden Prozess hat die Aktuelle T�rkei Rundschau (ATR) in den letzten Wochen zum Anlass 
genommen, intensiv im Fall der Sabrina A. zu recherchieren. Die ATR f�hrte mehrere lange Gespr�che mit den 
Eltern von Sabrina begleitete diese auf dem Weg in das Gef�ngnis, wo sie nach acht Monaten zum ersten Mal 
Gelegenheit hatten, ihre Tochter in den Arm zu nehmen.

Auch mit anderen Personen, die die junge Deutsche pers�nlich kennen gelernt haben, konnten wir sprechen. Das 
Ergebnis der Recherchen: die von den t�rkischen Zeitungen kurz nach der Festnahme ver�ffentlichten Berichte 
sind in den wesentlichen Punkten fehlerhaft. Die in diesen Artikeln vorgenommenen Beschuldigungen sind 
durch keinerlei Fakten belegt und teilweise sogar eindeutig widerlegt.

Da es keine anderen Informationen gab, waren viele deutschen Zeitungen gezwungen, die in den t�rkischen 
Zeitungen ver�ffentlichten Meldungen weitgehend unver�ndert zu �bernehmen und damit auch die Vorw�rfe 
gegen Sabrina A.. Diese Berichterstattung f�hrte zu einer Vorverurteilung der jungen Deutschen, noch ehe die 
Ermittlungen abgeschlossen sind.

WAS BISHER FALSCH ODER NICHT ZU LESEN WAR

� In der Abflughalle musste Sabrina ihr Gep�ck �ffnen. Tatsache ist: Sabrina hat die Abflughalle �berhaupt 
nicht erreicht, sondern wurde schon vorher festgenommen. Und der Koffer mit 5 Kilogramm Heroin geh�rte 
nicht Sabrina.

� Der 15 Kilogramm Heroin-Fund wurde nicht in Sabrinas Hotelzimmer entdeckt, sondern im Hotelzimmer 
eines anderen Angeklagten.

� Der jungen Deutschen sollen 5000 Dollar bzw. Euro f�r den Drogentransport versprochen haben. Tats�chlich 
gibt es f�r diese Behauptung es nicht den geringsten Beweis gibt. Es gibt nicht eine einzige Quelle, in der sich 
auch nur ein minimaler Hinweis darauf findet, dass Sabrina Geld f�r den Transport versprochen worden ist.

� Anw�ltin ohne Mandat bezeichnete sich gegen�ber deutscher Zeitung als Sabrinas Pflichtverteidigerin

� Anw�ltin hat t�rkische Sozialhilfe f�r ihre Mandantin beantragt - ein bisher einmaliger Fall. Tatsache ist: Die 
betreffende Anw�ltin hatte kein Mandat und hat keinerlei Aktivit�ten f�r Sabrina ergriffen, also auch keine 
t�rkische Sozialhilfe beantragt.

� Sabrina A. wurde von anderen Tatverd�chtigen entlastet: �Sie wusste von nichts!�

http://www.openpr.de/images/articles/5/c/5c4118fdba8a0a954b244f0f62086e10_g.jpg


� Warum musste schwangere Tochter acht Monate auf den Besuch ihrer Eltern warten?

AUTHENTISCHE BERICHTERSTATTUNG - DIREKT AUS DER T�RKEI

Die ATR hat sich deshalb entschlossen das gesamte ihr zur Verf�gung stehende Text- und Bildmaterial 
auszuwerten und interessierten Medien gegen Honorar zur Verf�gung zu stellen. Die Erl�se aus den Honoraren 
sollen zu einem nennenswerten Teil f�r die Finanzierung der Prozesskosten verwendet werden, die einen 
f�nfstelligen Betrag ausmachen und von Sabrinas Eltern alleine nicht aufgebracht werden k�nnen. 

HINWEIS: Weder die Eltern noch der Anwalt oder sonstige Personen oder Institutionen haben Einfluss auf den 
Inhalt unserer Berichte.

Textbeitr�ge und Bildmaterial k�nnen bei der ATR bestellt werden.

Pressemeldung via news4press.com - Viele falsche Behauptungen!

Deutschland / Türkei Der Fall Sabrina A.: 
Viele falsche Behauptungen (ATR-
Recherche)
Am 25. März findet die erste Gerichtsverhandlung gegen Sabrina A. aus 
Deutschland in Izmir (Türkei) statt. Türkische Zeitungen hatten kurz nach 
ihrer Festnahme berichtet, die mittlerweile 20-jährige Deutsche habe versucht, 
5 Kilogramm Heroin in ihrem Koffer nach Deutschland zu schmuggeln. 
Weitere 15 Kilogramm Heroin seien in ihrem Hotelzimmer gefunden worden.

(News4Press.com) - Den bevorstehenden Prozess hat die Aktuelle T�rkei Rundschau (ATR) in den letzten 
Wochen zum Anlass genommen, intensiv im Fall der Sabrina A. zu recherchieren. Die ATR f�hrte mehrere 
lange Gespr�che mit den Eltern von Sabrina begleitete diese auf dem Weg in das Gef�ngnis, wo sie nach acht 
Monaten zum ersten Mal Gelegenheit hatten, ihre Tochter in den Arm zu nehmen.

Auch mit anderen Personen, die die junge Deutsche pers�nlich kennen gelernt haben, konnten wir sprechen. Das 
Ergebnis der Recherchen: die von den t�rkischen Zeitungen kurz nach der Festnahme ver�ffentlichten Berichte 
sind in den wesentlichen Punkten fehlerhaft. Die in diesen Artikeln vorgenommenen Beschuldigungen sind 
durch keinerlei Fakten belegt und teilweise sogar eindeutig widerlegt.

Da es keine anderen Informationen gab, waren viele deutschen Zeitungen gezwungen, die in den t�rkischen 
Zeitungen ver�ffentlichten Meldungen weitgehend unver�ndert zu �bernehmen und damit auch die Vorw�rfe 
gegen Sabrina A.. Diese Berichterstattung f�hrte zu einer Vorverurteilung der jungen Deutschen, noch ehe die 
Ermittlungen abgeschlossen sind.

Authentische Berichterstattung direkt aus der T�rkei

Die ATR hat sich deshalb entschlossen das gesamte ihr zur Verf�gung stehende Text- und Bildmaterial 
auszuwerten und interessierten Medien gegen Honorar zur Verf�gung zu stellen. Die Erl�se aus den Honoraren 
sollen zu einem nennenswerten Teil f�r die Finanzierung der Prozesskosten verwendet werden, die einen 
f�nfstelligen Betrag ausmachen und von Sabrinas Eltern alleine nicht aufgebracht werden k�nnen. 

http://www.news4press.com/-Deutschland--Tuerkei--Der-Fall-Sabrina-_338130.html


HINWEIS: Weder die Eltern noch der Anwalt oder sonstige Personen oder Institutionen haben Einfluss auf den 
Inhalt unserer Berichte.

Pressemeldung via news4press.com - Neue Geschichte?

Sabrina A. - Muss die Story neu geschrieben 
werden? (ATR-Exclusiv)
Am 25.03.08 soll die erste Gerichtsverhandlung in Izmir (Türkei) stattfinden. 
Angeklagt ist die 20-jährige Mutter Sabrina A., die versucht haben soll, als 
Drogenkurierin in ihrem Reisegepäck fünf Kilogramm Heroin von Antalya 
(Türkische Riviera) nach Deutschland zu schmuggeln.

In den letzten Wochen hat die in der Türkei erscheinende deutschsprachige 
Wochenzeitung Aktuelle Türkei Rundschau in dem Fall der Sabrina A. weiter 
recherchiert. Nach den Erkenntnissen, die der ATR jetzt vorliegen, spricht 
viel dafür, dass der Fall der Sabrina A. bisher in der Presse nur unvollständig 
und zum Teil fehlerhaft dargestellt wurde. 

(News4Press.com)- Antalya 21.02.2008 - Am 25.03.08 soll die erste Gerichtsverhandlung in Izmir (Türkei) 
stattfinden. Angeklagt ist die 20-jährige Mutter Sabrina A., die versucht haben soll, als Drogenkurierin in ihrem 
Reisegepäck fünf Kilogramm Heroin von Antalya (Türkische Riviera) nach Deutschland zu schmuggeln. Hatte 
der Fall zunächst im Juli auch die deutsche Presse interessiert, wurde die Berichterstattung nach wenigen Tagen 
eingestellt, da sich alle Augen auf Marco W. richteten.

Erst im Dezember 2007 erinnerte man sich wieder an Sabrina A. die, mittlerweile hochschwangere, immer noch 
im türkischen Gefängnis in Antalya auf ihren Prozess wartete. Vor wenigen Tagen hat Sabrina nun das Baby in 
einem Krankenhaus zur Welt bringen können und soll sich mittlerweile wieder im Gefängnis von Antalya 
aufhalten.

In den letzten Wochen hat die in der Türkei erscheinende deutschsprachige Wochenzeitung Aktuelle Türkei 
Rundschau in dem Fall der Sabrina A. weiter recherchiert. Nach den Erkenntnissen, die der ATR jetzt vorliegen, 
spricht viel dafür, dass der Fall der Sabrina A. bisher in der Presse nur unvollständig und zum Teil fehlerhaft 
dargestellt wurde. Jürgen P. Fuß, Chefredakteur der ATR, zur aktuellen Informationslage: «Vieles spricht dafür 
für, dass die Story von Sabrina A. neu geschrieben werden muss.»

Immer wieder ist berichtet worden, dass Sabrina auf dem Weg zum Flughafen beziehungsweise in der 
Abfertigungshalle von der Polizei mit ihrem Gepäck festgenommen worden sei. Dabei habe man in einem 
Geheimfach des Koffers 5 Kilogramm Heroin gefunden. Weitere 15 Kilogramm seien dann im Hotelzimmer der 
damals noch 19-jährigen Deutschen gefunden worden.

Nach den Recherchen der ATR wurde Sabrina aber tatsächlich auf dem Flughafengelände im Taxi 
festgenommen. Der Koffer, in dem das Heroin gefunden wurde, lag im Kofferraum des Autos und soll dann von 
der Polizei Sabrina A. zugeordnet worden sein. Eine Tatsache, die vor Gericht noch genauer zu untersuchen sein 
wird. 

Dabei wird auch die Frage zu klären sein, ob der Koffer, den Sabrina im Hotel gepackt haben will, bei passender 
Gelegenheit von dem Türken, der sie auf der Fahrt zum Flughafen begleitete oder einer anderen Person gegen 
einen anderen Koffer ausgetauscht wurde.

Offen ist auch die Frage, warum sie ein Türke zum Flugkarten begleitete, obwohl Sabrina mit ihrem aus 
Deutschland mitgereisten Freund sich in der Türkei aufhielt. Und dieser war auf der Fahrt zum Flughafen nicht 

http://www.news4press.com/Sabrina-A-----Muss-die-Story-neu-geschr_332276.html


dabei. Frage: warum??
Ein weiterer Punkt, der in der gesamten Berichterstattung nicht korrekt dargestellt wird, ist der Fund der 15 
Kilogramm Heroin. Immer wieder hieß es, dieses sei im Hotelzimmer von Sabrina A. gefunden worden. Doch 
diese Schilderung ist falsch, denn wie die ATR-Recherchen ergeben haben, befand sich der weitere Heroinfund 
im Hotelzimmer des Türken, der Sabrina zum Flughafen begleitete.
Da stellt sich die Frage, wieso seinerzeit niemandem aufgefallen ist, dass sich die 15 Kilogramm Heroin, in 
einem Hotelzimmer befanden, dessen Gast sich schon auf der Heimreise befand.

Nochmals Fuß: «Zum heutigen Zeitpunkt wirft der Fall Sabrina A. mehr Fragen auf, als es bisher an Antworten 
gibt. Doch durch die Verlegung des Gerichtsverfahrens von Antalya nach Izmir gibt es jetzt ein neues Problem. 
Die bisherige Anwältin will den Fall an einen Kollegen in Izmir abgeben. Doch dieser erklärt, erst dann tätig 
werden zu wollen, wenn er Honorar von 7000 Euro zugesagt bekommt und darauf einen nennenswerten Betrag 
vorab als Anzahlung erhält.»

Aus dem Kreis der Familie, so weiß die ATR zu berichten, kann Sabrina diese finanzielle Unterstützung nicht 
erwarten. Sollte es nicht gelingen, das Geld rechtzeitig aufzubringen, besteht die Gefahr, dass Sabrina einen 
Pflichtverteidiger bekommt. Und ob dieser mit dem nötigen Nachdruck die Interessen der „Ausländerin“ 
vertreten wird, muss zunächst offen bleiben.

Hier der Link zur Homepage: http://www.hilfe-fuer-sabrina.de

Mittlerweile setzt sich ein Zahnarzt aus Süddeutschland für die junge Deutsche ein und vor wenigen Tagen 
wurde auch eine Homepage eingerichtet, in der ein Spendenkonto für Sabrina aufgeführt ist. Es bleibt zu hoffen, 
dass bis zum Prozessbeginn im März ausreichend viel Geld zusammen kommt, damit ein engagierter Anwalt 
dazu beitragen kann vor dem Gericht die Wahrheit herauszufinden.

Vielleicht hat Sabrina dann doch noch eine Chance auf ein mildes Urteil und dass sie ihre Rolle als junge Mutter 
außerhalb des Gefängnisses wahrnehmen kann.

HINWEIS FÜR REDAKTIONEN:

Redaktionen deutschsprachiger Medien, die einen ausführlicheren Bericht zur Veröffentlichung wünschen, 
können sich gerne mit der ATR-Redaktion in Verbindung setzen.

Pressemeldung via openPR.de - Homepage - Geld für türkischen Anwalt

Türkei - Deutschland: Sabrina A. 
- Homepage soll Geld für Anwalt 
sammeln
Politik, Recht & Gesellschaft

Pressemitteilung von: Aktuelle Türkei Rundschau ATR

http://www.hilfe-fuer-sabrina.de/
Aktuelle T�rkei Rundschau - Berichte �ber Sabrina A. m�ssen korrigiert werden (T�rkei / Deutschland)
http://www.openpr.de/news/kategorien2-7-Politik-Recht-Gesellschaft.html
http://www.openpr.de/news/archiv/13708/Aktuelle-Tuerkei-Rundschau-ATR.html


Sabrinas Familie kann nicht das Geld aufbringen, 
um den türkischen Anwalt zu bezahlen -
Homepage bittet um Spenden

Dieses Bild im Großformat speichern

(openPR) - Antalya 22.02.2008 - Am 25.03.08 soll die erste Gerichtsverhandlung in Izmir (Türkei) stattfinden. 
Angeklagt ist die 20-jährige Mutter Sabrina A., die versucht haben soll, als Drogenkurierin in ihrem Reisegepäck 
fünf Kilogramm Heroin von Antalya (Türkische Riviera) nach Deutschland zu schmuggeln. Hatte der Fall 
zunächst im Juli auch die deutsche Presse interessiert, wurde die Berichterstattung nach wenigen Tagen 
eingestellt, da sich alle Augen auf Marco W. richteten.
Erst im Dezember 2007 erinnerte man sich wieder an Sabrina A. die, mittlerweile hochschwangere, immer noch 
im türkischen Gefängnis in Antalya auf ihren Prozess wartete. Vor wenigen Tagen hat Sabrina nun das Baby in 
einem Krankenhaus zur Welt bringen können und hält sich mittlerweile wieder im Gefängnis von Antalya 
aufhalten.

ATR-RECHERCHE ZEIGT: VIELE DINGE MÜSSEN ANDERS GESEHEN WERDEN

In den letzten Wochen hat die in der Türkei erscheinende deutschsprachige Wochenzeitung Aktuelle Türkei 
Rundschau in dem Fall der Sabrina A. weiter recherchiert. Nach den Erkenntnissen, die der ATR jetzt vorliegen, 
spricht viel dafür, dass der Fall der Sabrina A. bisher in der Presse nur unvollständig und zum Teil fehlerhaft 
dargestellt wurde. Jürgen P. Fuß, Chefredakteur der ATR, zur aktuellen Informationslage: «Vieles spricht dafür 
für, dass die Story von Sabrina A. neu geschrieben werden muss.»

Immer wieder ist berichtet worden, dass Sabrina auf dem Weg zum Flughafen beziehungsweise in der 
Abfertigungshalle von der Polizei mit ihrem Gepäck festgenommen worden sei. Dabei habe man in einem 
Geheimfach des Koffers 5 Kilogramm Heroin gefunden. Weitere 15 Kilogramm seien dann im Hotelzimmer der 
damals noch 19-jährigen Deutschen gefunden worden.

Nach den Recherchen der ATR wurde Sabrina aber tatsächlich auf dem Flughafengelände im Taxi 
festgenommen. Der Koffer, in dem das Heroin gefunden wurde, lag im Kofferraum des Autos und soll dann von 
der Polizei Sabrina A. zugeordnet worden sein. Eine Tatsache, die vor Gericht noch genauer zu untersuchen sein 
wird. 

FRAGEN STAAT ANTWORTEN

Dabei wird auch die Frage zu klären sein, ob der Koffer, den Sabrina im Hotel gepackt haben will, bei passender 
Gelegenheit von dem Türken, der sie auf der Fahrt zum Flughafen begleitete oder einer anderen Person gegen 
einen anderen Koffer ausgetauscht wurde.
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Offen ist auch die Frage, warum sie ein Türke zum Flugkarten begleitete, obwohl Sabrina mit ihrem aus 
Deutschland mitgereisten Freund sich in der Türkei aufhielt. Und dieser war auf der Fahrt zum Flughafen nicht 
dabei. Frage: warum??
Ein weiterer Punkt, der in der gesamten Berichterstattung nicht korrekt dargestellt wird, ist der Fund der 15 
Kilogramm Heroin. Immer wieder hieß es, dieses sei im Hotelzimmer von Sabrina A. gefunden worden. Doch 
diese Schilderung ist falsch, denn wie die ATR-Recherchen ergeben haben, befand sich der weitere Heroinfund 
im Hotelzimmer des Türken, der Sabrina zum Flughafen begleitete.

Da stellt sich die Frage, wieso seinerzeit niemandem aufgefallen ist, dass sich die 15 Kilogramm Heroin, in 
einem Hotelzimmer befanden, dessen Gast sich schon auf der Heimreise befand.

Nochmals Fuß: «Zum heutigen Zeitpunkt wirft der Fall Sabrina A. mehr Fragen auf, als es bisher an Antworten 
gibt. Doch durch die Verlegung des Gerichtsverfahrens von Antalya nach Izmir gibt es jetzt ein neues Problem. 
Die bisherige Anwältin will den Fall an einen Kollegen in Izmir abgeben. Doch dieser erklärt, erst dann tätig 
werden zu wollen, wenn er Honorar von 7000 Euro zugesagt bekommt und darauf einen nennenswerten Betrag 
vorab als Anzahlung erhält.»

REELLE CHANCE FÜR SABRINA: 
HOMEPAGE MUSS GELD FÜR TÜRKISCHEN ANWALT BRINGEN

Aus dem Kreis der Familie, so weiß die ATR zu berichten, kann Sabrina diese finanzielle Unterstützung nicht 
erwarten. Sollte es nicht gelingen, das Geld rechtzeitig aufzubringen, besteht die Gefahr, dass Sabrina einen 
Pflichtverteidiger bekommt. Und ob dieser mit dem nötigen Nachdruck die Interessen der „Ausländerin“ 
vertreten wird, muss zunächst offen bleiben.

Hier der Link zur Homepage: 
www.hilfe-fuer-sabrina.de

Mittlerweile setzt sich ein Zahnarzt aus Süddeutschland für die junge Deutsche ein und vor wenigen Tagen 
wurde auch eine Homepage eingerichtet, in der ein Spendenkonto für Sabrina aufgeführt ist. Es bleibt zu hoffen, 
dass bis zum Prozessbeginn im März ausreichend viel Geld zusammen kommt, damit ein engagierter Anwalt 
dazu beitragen kann vor dem Gericht die Wahrheit herauszufinden.

Vielleicht hat Sabrina dann doch noch eine Chance auf ein mildes Urteil und dass sie ihre Rolle als junge Mutter 
außerhalb des Gefängnisses wahrnehmen kann.

HINWEIS FÜR REDAKTIONEN:

Redaktionen deutschsprachiger Medien, die einen ausführlicheren Bericht zur Veröffentlichung wünschen, 
können sich gerne mit der ATR-Redaktion in Verbindung setzen.

http://www.hilfe-fuer-sabrina.de/

