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multifunktionale

Solidarität ...
.....einigt Lebenserfahrung

Hofheim am Taunus, den 17.07.2009

Vorab per Fax an: 03018 / 17-3402

Ausw�rtiges Amt

Herrn Bundesau�enminister
Frank-Walter Steinmeier
- P E R S � N L I C H -

11013 Berlin

Per Einschreiben / R�ckschein

Haftfall Abazovski, Sabrina … Gz: 506-513.00/20709 TUR
Bitte um Kenntnisnahme und Aufnahme der notwendigen Kontakte 
mit der t�rkischen Botschaft und t�rkischen Regierungsstellen

Sehr geehrte Herr Bundesaußenminister Steinmeier,

ausweislich der separat beigefügten Vollmachten zeigen wir an, dass wir 
die außergerichtliche Interessenvertretung für Frau Abazovski und ihre 
Angehörigen wahrnehmen. In Bezug auf den oben genannten Fall 
verweisen wir zunächst auf die unter genanntem Zeichen beim Referat 
506 Ihres Hauses geführte Akte und die darin nachzuvollziehende 
vorausgegangene Korrespondenz.

Für heute soll es nur um das dringendste Anliegen der Betroffenen, ihrer 
Angehörigen und uns als Interessenvertretung gehen. Auf andere 
Sachverhalte, beispielsweise die Qualität der Betreuung Frau 
Abazovskis durch die zuständigen Generalkonsulate in Izmir und 
Istanbul und andere, damit zusammenhängende Fragen werden wir ggf. 
zu einem späteren Zeitpunkt gesondert zurückkommen.

Hans-Detlev Ziran
1. Vorsitzender & 

Sprecher

Höchster Str. 8
65719 Hofheim

Tel: 06192-8078441

Offizielle Anschrift
Verein & Vorstand

(Hauptsitz)

I.B.E. AmSeL e.V.
c/o Hans-D. Ziran

Höchster Str. 8
65719 Hofheim

Gegründet am 01.07.2007
in Hofheim am Taunus
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Frankfurt am Main
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Wie Sie der Akte entnehmen k�nnen, ist Jason, der im Februar 2008, w�hrend der Untersuchungshaft 
geborene und bis Ende des letzten Monats zusammen mit seiner Mutter in t�rkischer Haft 
untergebrachte Sohn Frau Abazovskis, auf deren nachdr�cklichen Wunsch in die Obhut der Familie 
Ihres leiblichen Vaters, Herrn Siegbert Mittendorf �bergeben worden. Dies wurde unumg�nglich, da 
sich – �brigens im Widerspruch zu Aussagen der zust�ndigen Botschaft in Istanbul, die uns �ber das 
Referat 506 weitergeleitet wurde – sein Gesundheitszustand negativ entwickelt hat und auch die 
M�glichkeit von Entwicklungssch�den nicht ausgeschlossen werden konnte. 

Frau Abazovski hat damit der Liebe und dem Verantwortungsbewusstsein einer Mutter entsprechend 
gehandelt, obgleich die Trennung f�r sie und ihren schon seit der – ihrer und auch unserer Ansicht 
nach – ungerechtfertigten, selbst bei aller aufzubietenden Toleranz aber wenigstens unangemessen 
harten Verurteilung psycho-emotional erheblich angegriffenen Zustand eine Besorgnis erregende 
zus�tzliche Belastung bedeutet.

�ber Bef�rchtungen, die sich dahingehend ergeben haben, dass Frau Abazovski unter diesem 
immensen Stress zusammenbrechen und sich etwas antun k�nnte, wurde die zust�ndige 
Sachbearbeiterin des Referats 506, Frau Wolff, von uns informiert. Wir selbst erhielten einen 
diesbez�glichen Hinweis auf dem Umweg �ber die Angeh�rigen, welche nach Ihrer R�ckkehr aus der 
T�rkei einen Anruf vom aktuellen Lebensgef�hrten Frau Abazovskis (leiblicher Vater des Jungen) 
erhielten, in dem dieser von Selbstmordabsichten oder „wenigstens Selbstverletzung“ sprach. Die 
Information hatte er vorgeblich einem Brief entnommen, welchen Frau Abazovski ihm in der Woche 
vor der geplanten �bernahme Jasons durch den Gro�vater geschrieben haben soll. – In sp�teren 
Telefonkontakten stellte Sabrina zwar richtig, dass sie sich „nur geritzt habe“, aber auch diese Form 
der Selbstverletzung ist ein deutliches Symptom f�r eine extreme psycho-emotionale St�rung.

Mit dem aus der Antwort von Frau Wolff vom 14.07.09 (Posteingang 16.07.09) hervorgehenden
Herangehensweise, der zufolge die Gef�ngnisleitung durch das Generalkonsulat Istanbul befragt und 
Frau Abazovski eine anstaltsinterne psychologische Betreuung anempfohlen wurde, k�nnen sich die 
Angeh�rigen und wir uns unter Beachtung der besonderen Umst�nde des Falles nicht zufrieden 
geben. Auch wenn Frau Abazovski ihren eigenen Angaben zufolge mittlerweile gut genug T�rkisch 
spricht, um sich einem Psychologen mitteilen zu k�nnen, w�re hier unserer Ansicht nach eine 
gr�ndliche Diagnose – ggf. mit anschlie�ender ad�quater Therapie durch einen deutschsprachigen 
und insbesondere unabh�ngigen Psychologen dringend anzuraten.

Mittelfristig k�nnte aber selbst eine solche Behandlung der legitimen Interessen und der 
gesundheitlichen Verfassung von Frau Abazovski nicht als angemessen angesehen werden. Aus 
diesem Grunde haben wir heute auch Kontakt zum Botschafter der T�rkei in der BRD aufgenommen
und diesen um vermittelnde Unterst�tzung in Bezug auf eine etwaige Beschleunigung der Bearbeitung 
des seit etwa einem Jahr anh�ngigen Revisionsantrags, den noch der seinerzeit f�r den Prozess 
zust�ndige Strafverteidiger gestellt hatte, ersucht. (Das entsprechende Schreiben wird zusammen mit 
dem vorliegenden Schreiben an Sie in Kopie an die zust�ndige Sachbearbeiterin, Frau Wolff geschickt 
und somit zur Akte gereicht.)

Nach unserem derzeitigen Kenntnisstand ist das Stellen eines Auslieferungsantrags (der zurzeit 
ebenfalls vorbereitet wird) erst m�glich, wenn das Verfahren nach t�rkischem Recht als 
abgeschlossen gilt. Im vorliegenden Fall w�rde dies bedeuten, dass der Revisionsantrag entweder 
zuerst abgewiesen oder aber ein neuer Prozess angesetzt werden m�sste, dessen Ausgang wieder 
v�llig offen w�re und zudem erhebliche weitere Kosten f�r die Angeh�rigen verursachen w�rde, 
welche diese nicht aufbringen k�nnen. Eine Ablehnung des Antrags w�re somit sowohl aus 
finanzieller als auch aus gesundheitlicher und menschlicher Sicht zu bevorzugen, um eine weitere 
Verz�gerung hinsichtlich der �berstellung Frau Abazovskis nach Deutschland zu vermeiden.
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Inwiefern sich auf der Grundlage unserer der Verzweiflung der Angeh�rigen und Sabrinas 
angemessenen Intervention eventuell M�glichkeiten f�r eine zwischenstaatlich zu erzielende 
einvernehmliche Regelung im Sinne der ausgegebenen Zielsetzung ergeben k�nnten, entzieht sich 
unserer Kenntnis, sollte unserer Ansicht nach aber auf geeigneter Ebene wenigstens angesprochen 
und abgekl�rt werden. Hier sollten sich durchaus Handlungsspielr�ume ergeben, ohne dass dadurch 
„politische Verwicklungen“ zu bef�rchten w�ren.

Wie eingangs bereits betont, werden wir heute nicht auf andere Begleitumst�nde und Fragen 
eingehen, die fraglos dazu berechtigen sollten, von der Ausw�rtigen Vertretung unseres Staates ein 
etwas nachdr�cklicheres Eintreten f�r die Interessen einer unter – gelinde gesagt – h�chst 
fragw�rdigen Umst�nden (nicht dem mutwilligen Verschulden von Frau Abazovski anzulasten!) im 
Ausland in eine Notlage geratene Staatsb�rgerin zu erwarten.

Angesichts der bereits seit zwei Jahren andauernden Tortur, der Sabrina Abazovski, ihre Angeh�rigen 
und jene Menschen ausgesetzt sind, die sich nach besten Kr�ften und ausschlie�lich freiwillig und 
ehrenamtlich um Unterst�tzung f�r sie bem�hen, w�ren wir zwar – wie dem zust�ndigen Referat auch 
mehrfach mitgeteilt wurde – an einer problem- und l�sungsorientierten Kooperation interessiert, aber 
wenn uns diese nicht zugestanden und auch sonst nichts unternommen wird, um dieses Drama nun 
endlich zu beenden, werden wir uns auch den Umweg �ber eine nachdr�cklichere 
�ffentlichkeitswirksame Vorgehensweise in der Angelegenheit offen halten m�ssen.

Wir hoffen allerdings auf Ihr Verst�ndnis f�r die menschliche Misere der Betroffenen und demzufolge 
auch darauf, dass sie im Sinne von Menschlichkeit und Gerechtigkeit handeln, unser Anliegen 
unterst�tzen und gemeinsam mit uns darum k�mpfen werden, dass Sabrina Abazovski so bald als 
m�glich nach Deutschland �berstellt und hier f�r die Ableistung der noch abzukl�renden Reststrafe 
gemeinsam mit ihrem Sohn in einer entsprechende M�glichkeiten bietenden Haftanstalt untergebracht 
werden kann.

Sollten Sie nach Akteneinsicht noch Fragen haben, die f�r eine z�gige Abwicklung der Angelegenheit 
gekl�rt werden m�ssen, stehen wir Ihnen jederzeit gerne unter den angegebenen Kommuikations-
daten zur Verf�gung.

In diesem Sinne und in der Hoffnung auf eine der geschilderten Sachlage entsprechenden und so 
kurzfristig als m�glich erfolgenden Reaktion Ihrerseits verbleiben wir

mit freundlichen Gr��en

________________________ _________________________ 
Hans-D. Ziran Elke J. Atzinger
1. Vorsitzender stellv. Vorsitzende


