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Initiative Bürgerschaftlichen Engagements
AmSeL e.V.

Regionalvertretung Rhein-Main

Aktionsbündnis
multifunktionale

Solidarität ...
.....einigt Lebenserfahrung

Hofheim am Taunus, den 21.07.2009

Rechtsanw�lte Benecken und Partner

Herrn RA Hans Reinhardt

Bergstr. 228
45768 Marl

Per Mail an: Rxxxxxxxx.net@t-online.de
und Nxxxxx.Bxxxxxxxx@rae-bxxxxxxx-pp.de

Sxxxxxxx.Bxxxxxxx@rae-bxxxxxxx-pp.de
sowie zus�tzlich per Fax an: 02365-100222 versandt.

Abazovski, Strafsache 3373/07R33
Hier: unser Schreiben vom 15.05.07 und Antwort durch Frau Karin
Lipka vom 22.05.09 – nach wie vor ausstehende Stellungnahme 
bez�glich der Bereitschaft zur Kooperation – Pressemeldung vom 
14.07.09 („Der Westen“) – erneute Vorlage Vollmacht S. Abazovski

Sehr geehrter Herr Rechtsanwalt Reinhardt,

zun�chst legen wir Ihnen die erneuerte Handlungs- und 
Vertretungsvollmacht Ihrer Mandantin vom 02.06.09 vor und bitten –
nicht nur in Verbindung mit diesem Schreiben – um entsprechende 
Beachtung derselben. Zur Erl�uterung: diese Erneuerung der Vollmacht 
war erforderlich geworden, nachdem Frau Abazovski – mutma�lich auf 
nachdr�ckliche „Empfehlung“ des Generalkonsulats Istanbul – die 
urspr�ngliche Vollmacht zwischenzeitlich am 14.05.09 widerrufen hatte, 
wie uns durch das Referat 506 des Ausw�rtigen Amtes jedoch erst mit 
Schreiben vom 18.05.09 (PE 20.05.09) mitgeteilt wurde.

In der am 15.05.09 zur Abkl�rung vorgelegten Anfrage ist durch die oben 
genannte Antwort leider nur eine teilweise Erledigung erfolgt. Der 
wichtigste Punkt muss nach wie vor als unerledigt erachtet werden. Nach 
der ebenfalls eingangs vermerkten Pressemeldung, die in einigen Teilen 
f�r den ahnungslosen Leser doch sehr fragw�rdig oder irritierend 
anmuten musste, sehen wir eine umgehende und endg�ltige Kl�rung 
dieser Frage als unabdingbar an.

Hans-Detlev Ziran
1. Vorsitzender & 

Sprecher

H�chster 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

Eingetragen im Vereinsregister
Frankfurt am Main

seit 15.08.2007
unter VR-Nr. 13770
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Da Ihnen der besagte Schriftwechsel vorliegt, brauchen wir sicherlich nicht besonders zu betonen, 
dass es weder glaubw�rdig noch �berzeugend (im Sinne der Interessen von Frau Abazovski) zu 
nennen sein kann, wenn �ber die Medien irref�hrende Informationen lanciert werden. Was von Ihrer 
Seite aus im �brigen schon einmal praktiziert wurde, wenn wir h�flichst an die Meldung bez�glich 
einer „Klage Sabrinas vor dem EGMR“ erinnern d�rfen, die Sie seinerzeit kurz nach dem Urteil 
herausgegeben haben, obwohl Ihnen selbstverst�ndlich klar gewesen sein musste, dass ein solcher 
Schritt erst m�glich ist, wenn das Verfahren in der T�rkei als abgeschlossen betrachtet werden kann, 
was durch Beantragung der Revision nicht der Fall gewesen war.

Insofern mutet es schon recht arrogant und anma�end an, wenn uns im letzten Schreiben in 
Verbindung mit dem Fehlen einer amtlich beglaubigten �bersetzung des Urteils „ans Herz gelegt 
wird“, uns einer (zuvor von uns eingeforderten) seri�sen Au�endarstellung des Falles zu beflei�igen, 
wenn Sie selbst solche �u�erungen ver�ffentlichen lassen. Das passt absolut nicht zusammen und 
schadet Sabrinas Sache unzweifelhaft.

Es gibt jedoch auch noch weitere Punkte, in denen wir – das schlie�t die Angeh�rigen von Sabrina ein 
– mit zunehmender Zeit eine immer gr��ere Unvereinbarkeit zwischen Ihrer T�tigkeit als ihr deutscher 
Rechtsbeistand und dem von Ihnen an den Tag gelegten Handeln erkennen m�ssen.

Ganz oben auf der Liste von unbedingt und umgehend zu kl�renden Fragen steht beispielsweise, ob 
es sich formaljuristisch tats�chlich vereinbaren l�sst, dass Sie gleichzeitig Frau Abazovski und 
(vorgeblich in einer anderen Angelegenheit) ihren „Lebensgef�hrten“ Herrn Heffungs anwaltlich 
vertreten? Dass dieser wirklich in keinster Weise in Sabrinas Fall involviert sein soll, erscheint uns 
nach den bisherigen Ergebnissen unserer Analysen und Recherchen, in welche auch die Analyse der 
Prozessakte durch den von uns beauftragten t�rkischen Kollegen eingeflossen ist, doch h�chst 
fraglich.

Des Weiteren w�re es – auch im Zusammenhang mit dem vorgenannten Punkt - interessant zu 
wissen, wie Sie seinerzeit tats�chlich in den Besitz der Vollmacht von Frau Abazovski gekommen 
sind. Wenn wir die Aussagen der Angeh�rigen dazu richtig interpretieren, haben Sie die Vollmacht bei
einem Gespr�ch (ohne Zeugen?) im Gerichtssaal von Sabrina erhalten? – Vielleicht k�nnte es der 
Kl�rung dienlich sein, wenn Sie uns ebenfalls eine Kopie dieser Vollmacht zukommen lassen w�rden?
Dieser Vorschlag sollte legitim zu nennen sein, da wir unsere Legitimation ja auch unaufgefordert 
vorgelegt haben.

Zuguterletzt w�re es auch wichtig, genauer zu erfahren, wie sich Ihr bisheriger Einsatz f�r Frau 
Abazovski genau gestaltet (hat) … falls er sich, wie es momentan den Anschein haben muss, darauf 
beschr�nkte, sich ein „Rechtsgutachten“ �ber die „komplexe Rechtslage“ eines aus mehreren 
Gr�nden au�ergew�hnlichen Falles zu beschaffen, w�re das unserer unma�geblichen Meinung nach 
doch sehr wenig. Auch der Verweis darauf, dass man in Deutschland juristisch nicht agieren kann, so 
lange in der T�rkei noch nicht �ber die Revision entschieden wurde, kann daran herzlich wenig 
�ndern, weil es sich gerade deswegen f�rmlich aufgedr�ngt haben sollte, mit den Unterst�tzern zu 
kooperieren, um sich an der Generierung einer positiv gelagerten �ffentlichen Wahrnehmung zu 
beteiligen.

Insgesamt ist zu konstatieren, dass die vorgenannten Punkte, Ihre hartn�ckige Verweigerung jeglicher 
Kommunikation und Kooperation im Interesse der Mandantin und andere Begleiterscheinungen des 
Falles entweder von Respektlosigkeit unserem Engagement gegen�ber zeugt (hiermit ist das 
Engagement aller aktiven Unterst�tzer/innen Sabrinas gemeint!), mit der wir zwar gut leben, aber 
kaum vern�nftig arbeiten k�nnen – oder aber, dass in der Tat ein Interessenkonflikt durch die 
gleichzeitige Vertretung von Frau Abazovski und Herrn Heffungs entsteht, der durch eine zu 
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vehemente Einmischung (oder besser: korrekte Einbeziehung) des Vereins unversehens aufgedeckt 
werden k�nnte?

Gerne w�rden wir davon ausgehen k�nnen, dass wir uns irren und Ihnen wirklich daran gelegen ist, 
Sabrina nach besten Kr�ften beizustehen und daf�r zu sorgen, dass Ihr im h�chstm�glichen Ma�e 
Gerechtigkeit widerf�hrt, aber Ihr bisheriges Verhalten – auch den Angeh�rigen und der �ffentlichkeit 
gegen�ber, liefert daf�r leider keinerlei Grundlage. In der letzten uns bekannten Pressemeldung 
haben Sie ja quasi behauptet, dass Sabrina letztlich schuldig sei, nach einer �berstellung nach
Deutschland aber „trotzdem bald entlassen werden k�nne“, da sie hier noch unter das 
Jugendstrafrecht fallen w�rde! – Ist das die Aussage eines angemessen um das Recht und die 
legitimen Anspr�che einer Mandantin bem�hten Anwalts?

Nun gut, da es uns ausschlie�lich um eine Abkl�rung im Sinne der Interessen Sabrinas geht und 
gehen muss, werden wir hier auf das unsinnige Aufstellen weiterf�hrender Spekulationen verzichten. 
Sie sollten nun aber die Gelegenheit nutzen und nicht wieder verstreichen lassen, die 
berechtigterweise in den Raum gestellten Fragen umfassend zu beantworten. Sobald diese 
Stellungnahme, f�r die wir Ihnen aufgrund der bereits vergeudeten Zeit nur eine Frist bis zum Ende 
des Monats einr�umen k�nnen, vorliegt, werden wir uns mit den Angeh�rigen und – �ber den 
t�rkischen Anwalt – auch mit Sabrina beraten, um schlussendlich zu entscheiden, wie wir in dieser 
Angelegenheit weiter verfahren sollen.

Ohne eine solche Stellungnahme muss jedoch jede weitere Zusammenarbeit als absolut unm�glich 
bezeichnet und entsprechend gehandelt werden. Dies wird auch geschehen, falls uns bis zum 31. Juli 
keine Stellungnahme einschlie�lich eines Vorschlags, wie man in Zukunft besser kooperieren k�nnte,  
vorliegen sollte. 

In diesem Sinne verbleibe ich

im Auftrag des Vereins, der Unterst�tzer/innen sowie der von uns au�ergerichtlich betreuten 
Angeh�rigen und Betroffenen,

mit freundlichen Gr��en

Hans-D. Ziran
1. Vorsitzender & Sprecher

I.B.E. AmSeL e.V.

Anlage:

Vollmacht von Sabrina Sandra Abazovski, ausgestellt am 02.06.09


