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Darstellung, warum „wir nicht anders k�nnen“ 
als an Sabrinas Unschuld zu glauben und im 
Umkehrschluss das Verfahren einschlie�lich des 
himmelschreiend ungerechten Urteils f�r einen 
ausgemachten Justizskandal zu halten

Hans-D. Ziran ~ Elke Atzinger ~ Peter Schmidt

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Leserinnen und Leser,

erg�nzend zu unserem umfangreichen Falldossier, dessen Aktualisierung noch l�uft und bis 
Ende dieser Woche abgeschlossen sein wird, m�chten wir hiermit eine k�rzere und 
vollst�ndig auf die nachvollziehbaren Kernelemente des Falles beschr�nkte 
Sachstandsdarstellung anbieten. Im Gegensatz zum Dossier, in dem wir den Sachverhalt auf 
der Grundlage der von uns angestellten Recherchen anhand der vorliegenden Informationen 
und dementsprechend ausf�hrlich darstellen, m�chten wir uns hier nur auf drei zentrale 
Punkte konzentrieren, die bei objektiv-kritischer Betrachtung keinen anderen Schluss 
zulassen, als dass hier massives Unrecht zu Lasten der Grund-, Freiheits- und 
Menschenrechte einer „bis zum – unm�glichen – Beweis des Gegenteils“ als unschuldig in 
der T�rkei inhaftiert anzusehenden deutschen Staatsb�rgerin begangen wurde und wird!

Bei diesen Kernpunkten handelt es sich um …

1.) … die faktisch unbewiesene Kernanschuldigung, Sabrina A. sei mit dem
Wissen �ber und der freiwillig gefassten Absicht zum Drogenschmuggel in die 
T�rkei gereist …

2.) … eine gewaltige und vorrangig auf falschen (oder erfundenen)* Fakten 
beruhende Medienkampagne, die von der T�rkei ungepr�ft nach Deutschland 
„�berschwappte“ und Sabrina A. auch in den Augen der �ffentlichkeit von 
Anfang an als schuldig „im Sinne der Anklage“ erscheinen lie� … und …

3.) … den Umstand, dass eine abschlie�ende und wahrheitsgem��e Kl�rung aller 
als offen und/oder ungekl�rt anzusehenden Sachverhalte nur durch
Recherchen vor Ort und in Kooperation des Vereins mit dem aktuellen 
t�rkischen Anwalt m�glich sein wird.

* Zur Beweisf�hrung hinsichtlich der in Punkt 2 aufgestellten Behauptung verweisen wir hier 
zun�chst auf die Pressemitteilungen (bis Juli 2008) der deutschsprachigen ATR ~ 
Allgemeine T�rkei Rundschau, deren Chefredakteur J�rgen P. Fu� den Fall komplett 
nachrecherchiert und auch den Prozess beobachtet hat.

* * * * * * * * * * * * * * *



I

Die faktisch unbewiesene Kernanschuldigung, Sabrina A. sei mit dem Wissen über 
und der freiwillig gefassten Absicht zum Drogenschmuggel in die Türkei gereist

Wie im Falldossier ausf�hrlich belegt wird, konnten die t�rkischen Ermittlungsbeh�rden dem 
Gericht in Izmir keine zweifelsfreien Beweise f�r eine wissentliche Mitt�ter- oder 
Mitwisserschaft Sabrinas vorlegen. Dass das Gericht es trotzdem abgelehnt hat, das 
Verfahren gegen sie vom Hauptverfahren gegen den gest�ndigen Hauptverd�chtigen Nihat 
E. abzukoppeln, muss deshalb schon als erster Schritt hin zum schlie�lich fabrizierten 
Justizskandal bewertet werden!

Das Gericht beruft sich bei seiner Urteilsbegr�ndung unseres Wissens offiziell vorrangig auf 
angeblich oder tats�chlich widerspr�chliche Aussagen, die sowohl Sabrina A. als auch Nihat 
E. bei der Vernehmung durch die Polizei (unmittelbar nach der Festnahme) und sp�ter beim 
Verh�r durch die Staatsanwaltschaft sowie vor Gericht gemacht haben. W�hrend man davon 
ausgehen muss, dass die vermeintlichen Widerspr�che Sabrinas auf �bersetzungsfehlern 
und eventuell auch stressbedingter Nervosit�t beruhen, muss bei den ge�nderten Aussagen 
des Hauptangeklagten der Verdacht aufkommen, dass er auf „Befehl oder nachdr�ckliches 
Anraten“ seiner Hinterm�nner dazu �berging, ein reichlich unglaubw�rdiges Konstrukt 
abzuliefern, in dessen Mittelpunkt die „Annahme“ stand, dass „die Frau Sabrina, die er im 
Hotel getroffen und kennengelernt hatte, jener Kontakt sein m�sse, der ihm angek�ndigt 
worden war“ … wenn Sie hierzu weiterf�hrende Informationen w�nschen, lesen Sie bitte das 
Kapitel „Kurzdarstellung von Verfahren und Urteil“ des Falldossiers (Seite 10 – 15), in 
dem auch die besagten Aussagen des Nihat E. auszugsweise, aber dennoch detailliert 
wiedergegeben werden.

Wir m�chten dies hier nun nicht noch einmal ausf�hrlich behandeln, sondern lediglich mit 
dem Mittel einer argumentativen Gegendarstellung aufzeigen, warum diese konstruierten 
Verdachtsmomente unhaltbar sind und nicht zu einer Verurteilung h�tten f�hren d�rfen. Wir 
beschr�nken uns auf zwei Gegenargumente …

A) Die Beziehung zwischen Sabrina A. und ihrem Nochehemann muss sp�testens seit 
Ende 2006 (etwa vier Monate nach der Eheschlie�ung) als hoffnungslos gescheitert 
bezeichnet werden und nach unseren (noch nicht eindeutig verifizierten)
Informationen spielte sie zum Zeitpunkt des „Urlaubsgeschenks“ auch bereits sehr 
ernsthaft mit dem Gedanken an eine rechtsg�ltige Scheidung! – Insofern ist es schon 
sehr unglaubw�rdig, dass sie sich aus freien St�cken daf�r entschieden haben soll, 
an einem kriminellen Akt (Drogenschmuggel) zu partizipieren, bei dem Herr Turkijan 
A. dann ja ebenfalls direkt beteiligt gewesen sein m�sste! – Gegen die aufgestellte 
These, sie habe diese Reise mit der Absicht angetreten, diesen Schmuggel gegen 
Zahlung einer bestimmten Summe zu wagen, spricht auch die Aussage ihres 
Lebensgef�hrten Christian H., der unzweideutig von „Schuldgef�hlen“ sprach, die ihn 
qu�lten, weil er Sabrina zur Annahme des geschenkten Urlaubs überredet habe. 
Von dem oder den t�rkische(n) Nebendarsteller(n), der/die in verschiedenen 
Versionen der Vorgeschichte auftauchte(n), gar nicht erst zu reden!

B) Falls der Schmuggel mit Wissen und Einverst�ndnis Sabrinas geplant worden und 
zur Durchführung gelangt sein sollte, stellt sich �berdies die nicht minder 
irritierende (oder pr�ziser: die Darstellung durch die ge�nderten Aussagen des Nihat 
E. als k�nstliches Konstrukt entlarvende!) Frage, warum dann mit dem fingierten 
Anruf hinsichtlich der angeblich schweren Erkrankung der Mutter gearbeitet wurde, 
anstatt den Urlaub einfach zu Ende zu bringen und dann mit dem pr�parierten Koffer 
die R�ckreise anzutreten? Ein strategischer oder taktischer Vorteil konnte von 
diesem Vorgehen kaum erwartet werden!



Zusammen mit der im Falldossier enthaltenen Kurzdarstellung der Vorgeschichte (Seite 4/5) 
ergibt sich alleine aus diesen beiden Fragen ein �beraus schwerwiegender Zweifel an der 
offiziellen Darstellung. Und dieser Zweifel wiederum, in Verbindung mit den unabl�ssigen 
Unschuldsbeteuerungen Sabrinas h�tte auch f�r das Gericht in Izmir – vorausgesetzt es ging 
hier vom rechtsstaatlichen Standpunkt her mit rechten Dingen zu – dazu verpflichten 
m�ssen, wenigstens „aus Mangel an Beweisen“ entweder einen klaren Freispruch oder 
zumindest eine minderschwere Strafe zu beschlie�en, die dann auf jeden Fall mit der bereits 
verb��ten Untersuchungshaft als abgegolten h�tte angesehen werden m�ssen.

Weitere Spekulationen dar�ber, warum dies nicht geschah, wollen wir hier nicht anstellen, 
aber es muss hervorgehoben werden, dass der hier dargestellte Sachverhalt den einzigen 
fairen und gerechten Umgang mit dem Fall repr�sentiert h�tte!

* * * * * * * * * * * * * * *

II

Eine gewaltige und vorrangig auf falschen (oder erfundenen) Fakten beruhende 
Medienkampagne, die von der T�rkei ungepr�ft nach Deutschland „�berschwappte“ 
und Sabrina A. auch in den Augen der �ffentlichkeit von Anfang an als schuldig „im 

Sinne der Anklage“ erscheinen lie� 

Diesen Faktor m�ssen wir unbedingt mit in diese Kurzdarstellung aufnehmen, da auf ihm 
eine weitere skandal�se Begleiterscheinung des Falles beruht … zum einen die 
Verweigerung der zust�ndigen Stellen (Ausw�rtiges Amt und die Generalkonsulate in 
Antalya, Izmir und Istanbul) hinsichtlich einer den dargestellten und belegbaren Zweifeln 
angemessenen Vertretung von Sabrinas Rechten und Interessen … zum anderen aber auch 
die zwischen Ignoranz und Geh�ssigkeit anzusiedelnden „Meinungs�u�erungen“ vieler 
Menschen im Internet. – All das f�hrte letztendlich eben auch dazu, dass sich die deutschen 
Medien nicht zu einer korrekteren und an den aufgezeigten, tats�chlich nachvollziehbaren 
Fakten ausgerichteten Berichterstattung veranlasst sahen!

Man muss in diesem Zusammenhang erneut klipp und klar darauf hinweisen, dass sich die 
t�rkischen Medienberichte keinesfalls auf gesicherte Informationen seitens der t�rkischen 
Ermittlungsbeh�rden bezogen haben k�nnen … schon gar nicht unmittelbar nach Sabrinas 
Festnahme! Wie wir aufgrund der Recherchen unseres t�rkischen Anwalts sowie Verh�ren 
von Sabrina durch die t�rkische und Christian H. durch die deutsche Staatsanwaltschaft 
wissen, waren die Ermittlungen in dem Fall, der offensichtlich enorme Ausma�e besitzt und 
wenigstens noch eine weitere deutsche Staatsb�rgerin (Angela V.) betrifft, selbst im Fr�hjahr 
dieses Jahres (2009!) noch nicht abgeschlossen! – Und da die T�rkei sich selbst als 
„Rechtsstaat“ bezeichnet, muss auch dort gelten, dass in einem schwebenden Verfahren nur 
wenig bis gar keine fallrelevanten Informationen an die Medien herausgegeben werden, da 
diese den angestrebten Ermittlungserfolg gef�hrden k�nnten!
Deshalb stellt sich uns nicht nur die Frage, woher die t�rkischen Medien ihre Informationen 
bekamen, welche die deutschen Medien (wie immer eifrig vorneweg die „BILD-Zeitung“ mit 
ihrer Regionalausgabe NRW) – wie heute auf allen Gebieten �blich – ungepr�ft �bernahmen 
und zur alleinigen Wahrheit erhoben, sondern man muss im Kontext mit all den �brigen 
„offenen Fragen“ und strittigen Sachverhalten sogar ganz explizit fragen, ob da nicht 
„bestimmte Interessen“ im Spiel gewesen sein k�nnten?

F�r alle Unterst�tzer, die sich teilweise schon seit Januar letzten Jahres mit dem Fall 
besch�ftigen und sich f�r Sabrina, Jason und deren Angeh�rige einzusetzen versuchen, ist
diese Frage nicht nur dr�ngend, sondern auch und vor allem �rgerlich! Warum? – Nun, sehr 
einfach … weil wir gegen eine Wand der Ignoranz und Vorurteile (mittels indifferenter 
Annahme medialer „Meinungsmache“ �bernommene und Sabrina v�llig zu Unrecht 



kategorisch verurteilende Ansichten) ank�mpfen m�ssen und deshalb nicht in der von uns 
angestrebten Weise zu agieren verm�gen. Wir erinnern uns mit Schaudern an zahlreiche 
Hetzkommentare, die so manche „Mitmenschen“ nach Sabrinas Verhaftung und der 
Einrichtung der Seite „Hilfe f�r Sabrina“ im dortigen G�stebuch abgelassen haben (das 
schlie�lich deswegen geschlossen werden musste) … und das in einem Land, wo 
mittlerweile jede und jeder B�rger/in begriffen haben sollte, dass es selbst schon lange kein 
Rechtsstaat mehr ist! – Das macht solche hetzende, einem unbekannten und bis zum 
Beweise seiner Schuld als unschuldig zu behandelnden Menschen alles denkbar Schlechte 
an den Hals w�nschende „Meinungs�u�erungen“ noch unfassbarer und unmenschlicher!

Auch die intensive Arbeit unseres Vereins, dessen aktive Mitglieder sehr viel Zeit und 
Energie investier(t)en, weil sie genau wie alle anderen Unterst�tzer/innen felsenfest von 
Sabrinas Unschuld �berzeugt sind, konnte bisher nichts am �berwiegenden Desinteresse 
der Menschen in unserem Land �ndern … und das, obwohl wir im Gegensatz zum Gericht 
und den Medien beider L�nder mit eindeutig belegbaren und nachvollziehbaren Fakten 
argumentier(t)en?!?

* * * * * * * * * * * * * * *

III

Der Umstand, dass eine abschließende und wahrheitsgemäße Klärung aller als offen 
und/oder ungeklärt anzusehenden Sachverhalte nur durch Recherchen vor Ort und in 

Kooperation des Vereins mit dem aktuellen türkischen Anwalt möglich sein wird

Vorausschicken m�chten wir, dass eine umfassende Recherche in allen nicht gekl�rten oder 
bisher sogar nicht einmal aufgegriffenen Sachverhalten um so mehr als dringend erforderlich 
anzusehen ist, als Sabrinas allgemeiner gesundheitlicher Zustand sowie insbesondere ihre 
psycho-emotionale Verfassung ernsten Grund zur Sorge bieten. Bis zur �bernahme ihres 
Falles durch „unseren Anwalt“ Haydar S. hatte sie zu keiner Zeit eine angemessene 
Vertretung ihrer Rechte und Interessen erhalten – weder in der T�rkei noch in Deutschland! 
Entsprechend umfangreich ist die Liste der abzukl�renden Fakten mittlerweile auch 
geworden … dies und der Umstand, dass sich der aktuelle Anwalt zwar sehr engagiert und 
redlich um eine ad�quate Rechtsvertretung bem�ht und uns mit seinen Deutschkenntnissen 
sehr entgegenkommt, aber dennoch eine „deutschsprachige“ Recherche notwendig ist, 
zwingt uns dazu, hier noch eine besonders dringende Bitte um Unterst�tzung durch Spenden 
einzuf�gen! – Vor allem gilt dies f�r die Kl�rung all jener Fragen, auf welche nur Sabrina 
alleine Antworten zu geben vermag. Nur durch diese Antworten wird es in letzter 
Konsequenz m�glich sein, Licht in das diffuse Dunkel dieses gesamten Falles zu bringen.

Dass wir aus gutem Grund von Sabrinas Unschuld �berzeugt und auch dazu bereit sind, 
einem geeigneten und interessierten Anwalt (auch eine ebenso denkende und handelnde 
Anw�ltin w�re uns sehr recht!) alle von uns erarbeiteten Ergebnisse und Erkenntnisse 
kostenlos zur Verf�gung zu stellen, reicht leider nicht aus. Im Zweifelsfalle wird sich die 
deutsche Justiz auf das Urteil der t�rkischen Kollegen berufen – nur fundierte Beweise, die 
den Versacht untermauern k�nnen, dass in Sabrinas Fall massiv und wider besseres Wissen 
gegen fundamentale Rechtsstaatsprinzipien versto�en wurde, k�nnen eine Grundlage 
schaffen, auf der wir eine „verteidigende Anklage“ aufbauen und das anvisierte Ziel 
erreichbar machen k�nnen, das nur darin bestehen kann, Sabrina als freie B�rgerin und 
ohne den Makel einer Vorstrafe in die Heimat zur�ckzuholen.

Deshalb geben wir hier noch einmal die Bankverbindung des Kontos an, welches 
zweckgebunden f�r alle Kosten rund um die juristische Interessenwahrung eingerichtet 
wurde. Die Arbeit, welche wir als Verein vor Ort leisten m�ssten und zu leisten bereit w�ren, 
f�llt zweifelsohne unter diese Rubrik!



Kontof�hrendes Institut:     Raiffeisenbank Baisweil
Kontoinhaber:     Herr Dr. Hans W. Wurm
Kontonummer:    116734
Bankleitzahl:       733 698 71
Verwendungszweck:     Hilfe für Sabrina

F�r �berweisungen aus dem Ausland:

IBAN:     DE19 7336 9871 0000 1167 34
BIC:        GENDEF1EGB

F�r Unterst�tzer/innen, die auch die aufwendige Arbeit finanziell absichern m�chten, die der 
Verein im Rahmen seines ehrenamtlichen Engagements (aus faktisch nicht vorhandenen 
Vereinsmitteln) bestreiten muss, ist auf der Unterst�tzungsseite des Blogs noch eine weitere 
Bankverbindung angegeben.

* * * * * * * * * * * * * * *

Schlussbemerkung

Wie eingangs betont m�chten wir mit dieser Zusatzver�ffentlichung einzig und allein dem 
Zweck dienen, die ma�geblichen Grundsatzinformationen an die �ffentlichkeit 
weiterzugeben. Wer die einzelnen Aussagen tiefer gehend �berpr�fen m�chte, kann dies im 
ebenfalls ver�ffentlichten, aber bis zum kommenden Wochenende (Deadline: 16.08.09 24 
Uhr) nochmals zu �berarbeitenden Falldossier tun.

Es geht uns darum, an Wahrheit und Gerechtigkeit, aber auch an Menschlichkeit 
interessierte Mitb�rgerinnen und Mitb�rger zu erreichen und ihnen einen unverf�lschten Blick 
auf die Fakten zu erm�glichen, die hier �ber das Leben und die Zukunft eines 
menschlichen Wesens entscheiden m�ssen … in Wahrheit sind es aber mehr als nur ein 
Mensch, die von einer wahrheitsgem��en und rechtstaatlich einwandfreien Behandlung des 
Falles abh�ngig sind.

Wir bitten dies ebenfalls zu bedenken und diese vergleichsweise kurze Abhandlung 
aufmerksam zu lesen. Gerne k�nnen Sie sie auch zusammen mit der Unterschriftenliste
ausdrucken und in Ihrem eigenen Umfeld um Unterst�tzung f�r Sabrina und das 
Engagement der ehrenamtlichen Helfer zu ihren Gunsten werben.
In diesem Fall w�rden wir jedoch herzlich darum bitten, die Listen – gerne auch mit einer 
pers�nlichen Nachricht an Sabrina, die wir weiterleiten werden – bis zum 26. August 2009
an die angegebene Adresse zu senden, damit wir sie zu Beginn der zweiten Phase unserer 
offensiven Interessenvertretung vorliegen haben und einsetzen k�nnen.

Nun bleibt uns nur noch, uns f�r die ins Lesen dieser Ausf�hrungen investierte Zeit und Ihr 
damit zum Ausdruck gebrachtes Interesse zu bedanken sowie auf Ihre Unterst�tzung f�r 
eine gute und unbestreitbar gerechte Sache zu hoffen.

Mit herzlichen Gr��en – auch im Namen von Sabrina, Jason, der Angeh�rigen und Freunde

Das Team von der I.B.E. AmSeL e.V.


