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Einführung
__________ 

Wir, der Verein I.B.E. AmSeL e.V., begleiten diesen Fall nun bereits seit dem Mai des 
vergangenen Jahres. Zun�chst unterst�tzten wir das Aktionsb�ndnis „mein name ist 
mensch“ aktiv bei dessen bereits im Januar des letzten Jahres aufgenommenen 
Bem�hungen, den Fall durch Mahnwachen und Videos im Internet einer gr��eren 
Kenntnisnahme durch die �ffentlichkeit zuzuf�hren. Diesem Ziel war auch die Gestaltung 
und Ver�ffentlichung eines eigenen Blogs gewidmet ( http://mantovan9.wordpress.com/ ), die 
wir (bis vor einigen Wochen) ebenfalls nachhaltig und aktiv mit gestalteten.

Gleichzeitig mit der Ver�ffentlichung des Blogs wurde gemeinsam beschlossen, die 
Interessenvertretung f�r Sabrina – formaljuristisch – zu verbessern, in dem der Verein (als 
„juristische Person“) die offizielle Kommunikation mit den zust�ndigen Stellen �bernehmen 
und diese zu einer angemesseneren Behandlung des Falles, insbesondere zur 
Gew�hrleistung des unabdingbaren Informationsflusses anhalten sollte.
Zu diesem Zweck erteilte uns der leibliche Vater Sabrinas am 05.12.09 eine Vollmacht, die 
uns zur Wahrnehmung seiner au�ergerichtlichen Interessen in dem Fall erm�chtigte. Es war 
uns klar, dass dies nicht ausreichen w�rde, um auch Sabrinas Interessen bestm�glich zu 
vertreten – aufgrund ihrer Vollj�hrigkeit waren in dieser Hinsicht auch die Rechte und 
M�glichkeiten des Vaters erheblich eingeschr�nkt. Deshalb bem�hten wir uns sowohl �ber 
das Ausw�rtige Amt als auch �ber den deutschen Anwalt Sabrinas darum, von ihr selbst 
eine identische Vollmacht zu erhalten.

Nach diversen Komplikationen gelang es uns – nachdem wir auf Vermittlung eines 
Internetkontakts von Frau Mantovan zun�chst Kontakt mit einem ehrenamtlichen Mitarbeiter 
von Amnesty International und durch diesen wiederum mit einem t�rkischen Anwalt 
bekommen und diesen als Verein mit der anwaltlichen Vertretung Sabrinas beauftragt hatten 
– am 13.04.09 (Ausstellungsdatum), in den Besitz dieser Vollmacht zu gelangen und 
Sabrinas Interessen von da an konkreter zu vertreten.
Nach zwischenzeitlichem Widerruf der Vollmacht vom 14.05.09 – wie man aufgrund des 
bekannten Sachverhalts ( http://levanai.wordpress.com/2009/06/15/sonderbericht-falsches-
spiel-mit-sabrina-a-und-baby-jason/ ) annehmen muss, aufgrund von intensiver „Beratung“ 
durch das Generalkonsulat Istanbul – und ihrer Erneuerung am 02.06.09, nach erfolgreicher 
Intervention durch unseren Anwalt, sind wir nunmehr in die Phase der „offensiven 
Interessenvertretung“ eingetreten, was den aktuellen Sachstand repr�sentiert, wie er zum 
Zeitpunkt des Erstellens dieses Dossiers zu konstatieren ist.

Die Erfolge unseres Engagements, �ber die es auch in dieser Aktualisierung sehr wenig zu 
berichten gibt, halten sich bisher zwar in Grenzen – vor allem, weil kein reelles Interesse 
seitens der deutschen Medien aufkam und auch die Unterst�tzung durch die �ffentlichkeit 
selbst hinter unseren vorsichtigen Erwartungen zur�ckblieb, aber wir werden nicht aufgeben 
und gemeinsam mit allen ernsthaft interessierten Unterst�tzern bis zum Schluss f�r 
Menschlichkeit und Gerechtigkeit im Sinne von Sabrinas legitimen und begr�ndeten 
Anspr�chen eintreten.

Hans-D. Ziran
1. Vorsitzender

I.B.E. AmSeL e.V.
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Vorgeschichte
______________ 

Wir haben uns dazu entschlossen, diesen Abschnitt auf jene Faktoren zu beschr�nken, die 
direkt mit dem Fall zu tun haben. F�r all jene Leser, die mehr wissen m�chten, wird auch 
nach Ver�ffentlichung dieser Aktualisierung die erste Version des Falldossiers unter 
http://levanai.wordpress.com/infos-und-downloads/ zur Verf�gung stehen.

Obgleich wir uns schon seit einem Jahr mit dem Fall befassen sowie unsere Recherchen 
und Faktenanalyse seit dem letzten Dezember im Rahmen unserer M�glichkeiten 
ausgedehnt und vertieft haben, ist die Vorgeschichte dessen, was Sabrina A. als nicht 
überführte, aber dennoch rechtskräftig verurteilte Drogenschmugglerin in t�rkischer Haft 
stranden lie�, nach wie vor ein undurchdringliches Dickicht von „sonderbaren Entwicklungen 
und Zuf�llen“.

Wann dies alles wirklich begann, ist insofern nicht exakt zu bestimmen. Hier k�nnten wir 
h�chstens mit Sabrinas Hilfe – also durch direkten und uneingeschr�nkten Kontakt zu ihr –
mehr Klarheit erlangen. Als „wenigstens naheliegend“ ist jedoch anzunehmen, dass Ihre Ehe 
mit Turkijan A., die schon wenige Monate nach der Heirat an den exzessiven handgreiflichen 
und psychischen �bergriffen des „Ehemanns“ scheiterte, welche im Dezember 2006 oder 
Januar 2007 zur Trennung f�hrten, ein wichtiger Mosaikstein dieses Dramas sein d�rfte.
Leider ist uns nicht bekannt, inwieweit die deutschen Ermittlungsbeh�rden auch in Sabrinas 
Umfeld ermittelt haben – der Ehemann tauchte in den uns bekannten Korrespondenzen und 
Gerichtsakten in Gestalt von Aussagen oder �hnlichem jedenfalls nie auf und es kann als 
erwiesen angesehen werden, dass er auch zu keiner Zeit versuchte, mit seiner Noch-
Ehefrau in Kontakt zu treten. Die Erhebung von Informationen w�re uns nur unter Mitwirkung 
des deutschen Anwalts von Sabrina A. m�glich gewesen, der uns aber aus unerfindlichen 
und zu keiner Zeit nachvollziehbar dargelegten Gr�nden jegliche Kooperation und 
sachdienliche Kommunikation verweigerte. Siehe hierzu einerseits die Aktualisierung vom 
02.08.09 auf dem Blog (http://levanai.wordpress.com/2009/08/02/aktualisierung-02-08-09-
%E2%80%93-zwischenstandsmeldung-und-ankundigung/) und andererseits den separaten 
Abschnitt dieses Dossiers.

Aus dem gleichen Grund war und ist es uns immer noch nicht m�glich, mit letzter Gewissheit 
festzustellen, inwiefern schon vor der Trennung Sabrinas von ihrem Ehemann ein Kontakt 
zwischen diesem und ihrem aktuellen „Lebensgef�hrten“ (Christian H.) und leiblichen Vater 
ihres Sohnes Jasons bestanden hat und welcher Art – sollte dem so sein – dieser gewesen 
ist. Auch hier besteht unser Problem hinsichtlich der Erhebung von Abkl�rung 
erm�glichenden Fakten in der Person von Sabrinas deutschem Anwalt, der – angeblich in 
einer anderen Angelegenheit – gleichzeitig auch Herrn Christian H. vertritt.

Die M�glichkeit, dass Herr H. – entweder direkt oder auf Umwegen – mit Herrn A. in 
Verbindung gestanden hat und aus irgendwelchen Gr�nden in einem 
Abh�ngigkeitsverh�ltnis zu ihm stand, kann jedenfalls leider nicht ausgeschlossen werden. 
Und dieser Tatsache muss man gerade vor dem Hintergrund des „Urlaubs“ Rechnung 
tragen, der Sabrina in die T�rkei brachte und sie letztendlich in eine Falle tappen lie�, von 
der man bei eingehender und kontinuierlicher Besch�ftigung mit dem Fall immer 
nachdr�cklicher annehmen muss, dass sie von langer Hand vorbereitet wurde!
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Auch im Zusammenhang mit dem „Urlaub“, den Herr A. angeblich selbst mit Sabrina in der 
T�rkei verbringen wollte, dann aber wegen „Problemen mit dem Pass“ absagen musste,
weshalb er ihn schlie�lich Sabrina und Christian H. „schenkte“, tappen wir zwangsl�ufig (vor 
allem aus den oben genannten Gr�nden) immer noch weitestgehend im Dunklen. 
Fest steht deshalb auch nur, dass Sabrina zun�chst kein Interesse daran hatte, dieses 
Geschenk anzunehmen, sich dann aber von Christian H. und einem „t�rkischen Bekannten“ 
ihres Noch-Ehemannes, den man als die „geheimnisvollste Figur“ des Falles bezeichnen 
muss, doch �berzeugen lie�, diese Gelegenheit zum ersten Urlaub ihres Lebens 
wahrzunehmen. – Nicht zu kl�ren ist, ob dieser T�rke mit einem anderen Mann („Erdal“) 
identisch ist, der sp�ter auch im Urlaubshotel des Paares in Erscheinung trat, aber es gibt 
einige Indizien, die daf�r sprechen und die im Abschnitt �ber die Ermittlungen der t�rkischen 
Staatsanwaltschaft etwas ausf�hrlicher dargestellt werden.

Es kursiert noch eine andere Version, der zufolge mehrere M�nner t�rkischer Nationalit�t bei 
dem betreffenden Gespr�ch zugegen gewesen sein sollen, doch diese l�sst sich bisher 
weder best�tigen noch widerlegen.

Was man bei dieser Beleuchtung der Vorgeschichte nicht zu erw�hnen vers�umen darf, ist 
der Umstand, dass der Noch-Ehemann Sabrinas Ausl�nder und als solcher darauf 
angewiesen ist, dass die Ehe mit ihr mindestens f�nf Jahre andauern muss, bevor eine 
offizielle Scheidung erfolgen kann – andernfalls w�rde die mittels Eheschlie�ung erlangte 
unbefristete Aufenthaltsgenehmigung wegfallen und unter (offenbar gegebenen) Umst�nden 
eine Ausweisung drohen. Als „Fortdauer der Ehe“ w�rde selbstverst�ndlich auch zu werten 
sein, wenn die Ehe nicht rechtm��ig geschieden wurde (was nach deutschem Recht 
fr�hestens ein Jahr nach der Trennung m�glich ist) … und Sabrina aufgrund ihrer 
Inhaftierung in der T�rkei auch keine Gelegenheit erhalten w�rde, diese – unseren 
Informationen zufolge von ihr fest vorgesehene – Scheidung zu beantragen. (Siehe hierzu 
auch den Abschnitt „Aktuelle Ergänzungen“)

In diesem – zugegebenerma�en (noch) rein spekulativen – Zusammenhang k�nnte sowohl 
der verh�ngnisvoll endende Urlaub als auch die Person von Christian H. eine gleicherma�en 
gewichtige Rolle spielen – falls die ebenfalls rein spekulative Annahme zutreffen sollte, dass 
Christian H. f�r Turkijan A. kein Unbekannter war/ist. F�r diese Annahme spricht zumindest 
die Tatsache, dass sogar vor Gericht ausgesagt wurde, dass der Herr A. von der Beziehung 
seiner Frau zu Christian H. wusste – weshalb es dann schon etwas merkw�rdig anmuten 
muss, wenn er die f�r sich und Sabrina geplante Reise an die beiden weiter verschenkt.

Wie bereits ausgef�hrt, ist eine abschlie�ende Kl�rung dieser offenen Fragen derzeit nicht 
m�glich, aber sie alleine sollten f�r jenen „berechtigten Zweifel“ ausreichen, der eine 
Verurteilung Sabrinas (trotz mangelnder handfester Beweise f�r ihre Mitt�ter- oder 
Mitwisserschaft) nach rechtsstaatlichen Grunds�tzen unm�glich h�tte machen m�ssen!

Nach Kl�rung der akut anh�ngigen Angelegenheit mit der deutschen anwaltlichen Vertretung 
von Sabrina A. werden wir gegebenenfalls einen anderen Anwalt beauftragen, in dieser 
Hinsicht gezielt bei den deutschen Ermittlungsbeh�rden – der Staatsanwaltschaft Duisburg –
nachzuhaken.

Abschlie�end sei deshalb noch einmal zusammengefasst, dass die Vorgeschichte des Falles 
– wie wir finden aus jeder objektiv an die Sache herangehenden Sichtweise betrachtet – mit 
Fug und Recht zu erheblichen Zweifeln am Verfahren und der daraus resultierenden 
Verurteilung berechtigt.
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Kurzdarstellung von „Eskalation“, Festnahme, 
Medienberichterstattung und Ermittlungen

___________________________________ 
Auch hier wird hinsichtlich einer ausf�hrlicheren Darstellung zun�chst auf die urspr�ngliche 
Fassung des Falldossiers verwiesen. Des Weiteren muss (generell) darauf hingewiesen 
werden, dass wir bei der Bewertung und Analyse der verf�gbaren Fakten auf die Aussagen 
von direkt oder indirekt beteiligten Personen angewiesen sind … kostenlos k�nnen wir leider 
nur unsere Zeit, Energie, den unabdingbaren gesunden Menschenverstand sowie ein eben 
solches Rechtsempfinden einbringen – alles andere ist, wie in unserer Zeit und Gesellschaft 
�blich, nur f�r Geld zu bekommen. Insbesondere Recherchen, f�r die man eigentlich sowohl 
in Deutschland als auch in der T�rkei pers�nlich reisen k�nnen und sich entsprechende 
personelle und fachliche Unterst�tzung sichern m�sste, lie�en sich aus ebenso chronischem 
wie akutem Geldmangel nicht realisieren.

Dennoch k�nnen wir mit einiger �berzeugung davon ausgehen, dass wir den Fall im 
notwendigen Umfang �berpr�fen konnten und die Ergebnisse, zu denen wir dabei gelangten, 
der Wahrheit in jedem Fall n�her kommen d�rften als das unfassbare Urteil des t�rkischen 
Gerichts in Izmir!

Ein omin�ser Anruf wegen schwer erkrankter Mutter – �berst�rzter Abbruch des 
Urlaubs – eine hilfsbereite Urlaubsbekanntschaft – und die Bitte um einen 
ausgleichenden Gefallen

Der ohnehin nur f�r drei Tage gebuchte Urlaub wurde bereits am Tag nach der Ankunft 
durch einen omin�sen Anruf beendet, in dem Sabrina mitgeteilt wurde, ihre Mutter sei 
schwer erkrankt (unseren Informationen zufolge war gar von einer „notwendigen 
Herzoperation“ gesprochen worden). Allein um diesen Anruf ranken sich einige 
Ungereimtheiten … so kann beispielsweise derzeit nicht gekl�rt werden, wer diesen Anruf 
entgegennahm (in der uns vorliegenden privaten = nicht gerichtsverwertbaren – �bersetzung 
der vor Gericht protokollierten Aussagen haben sowohl Sabrina als auch Christian H. 
ausgef�hrt, den Anruf angenommen und den jeweils anderen dar�ber informiert zu haben?). 
Eine umfassende Kl�rung k�nnte nur eine pers�nliche Befragung Sabrinas bringen, die zur 
Vermeidung von sprachlichen Problemen jedoch vom Verein selbst vorgenommen werden 
m�sste.

Ungeachtet dessen ist es jedoch als verst�ndlich zu bezeichnen, dass sich Sabrina durch 
diese Nachricht (von der man nicht nur ausgehen kann, sondern muss, dass sie fingiert war 
und bereits vor ihrer Anreise zum Plan geh�rte) �berrumpelt und demzufolge zu einem 
leichten Opfer f�r das gegen sie ausgeheckte Komplott wurde. Der „nette T�rke“ (der 
Hauptangeklagte Nihat E.), den sie tags zuvor am Swimmingpool kennengelernt hatte, erbot 
sich – zun�chst noch ohne Verlangen einer Gegenleistung – sofort, ihr bei der Umbuchung 
ihres R�ckflugs behilflich zu sein. Dass er dabei die Dienste desselben Taxifahrers in 
Anspruch nahm, der Sabrina und Christian H. am Flughafen aufgenommen und ins Hotel 
gebracht hatte, war angeblich reiner Zufall, obgleich Nihat E. ausgesagt hat, dass er diesen
Mann (Erdogan U.) im Hotel angetroffen h�tte.
Anderen Aussagen zufolge (Sabrina �ber die Angeh�rigen) war dieser Taxifahrer jedoch 
st�ndig in der N�he gewesen, was f�r einen Mann, der damit sein Geld in einer 
Touristenregion verdient, doch sehr merkw�rdig erscheinen muss. Vor allem, wenn man eine 
weitere Aussage von Nihat E. beachtet, der zufolge Sabrina A. und Christian H. die einzigen 
zu dieser Zeit im Hotel abgestiegenen Ausl�nder (Touristen) gewesen seien?!
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Aber wie auch immer … Die beiden fuhren also zum Flughafen und kehrten mit nur einem 
Flugticket zur�ck, weil angeblich kein zweites verf�gbar gewesen sei … und erst danach (so 
jedenfalls die uns vorliegende �bersetzung) trat Nihat E. mit der Bitte an Sabrina heran, den 
„Koffer einer Freundin“ mit nach Deutschland zu nehmen.

Sabrina war zun�chst skeptisch, aber nachdem Nihat E. den Koffer ge�ffnet und sie ihn 
zusammen mit ihrem Freund kontrolliert hatte, ohne etwas Verd�chtiges zu entdecken, 
willigte sie schlie�lich ein und packte einige ihrer eigenen Sachen dazu. – Hier kann aus den 
Unterlagen zwar nichts genaues entnommen werden, aber es ist wohl anzunehmen, dass 
Sabrina und Christian H. f�r einen dreit�gigen Kurzurlaub nicht allzu viel Gep�ck 
mitgenommen hatten … wahrscheinlich einen Koffer, den der Freund bei seiner angeblich 
planm��ig f�r den n�chsten Tag vorgesehenen Abreise mitnehmen sollte.

Neben der Tatsache, dass Christian H. seine Freundin nicht zum Flughafen begleitete –
vorgeblich weil Nihat E. mit dem Taxi anschlie�end noch weiterfahren wollte, ist in Bezug auf 
die Abreise aus dem Hotel vor allem anzumerken, dass Nihat E. den Koffer selbst zum Taxi 
(nat�rlich erneut das von Erdogan U.) trug und in dessen Kofferraum verstaute. Nach 
�bereinstimmenden Aussagen Sabrinas und Christian H. hatte keiner von ihnen den Koffer 
jemals in der Hand gehabt, so dass auch das „Mehrgewicht des perfekt versteckten Heroins“ 
niemandem auffallen konnte.

Den Gerichtsakten ist zu entnehmen, dass Nihat E. bereits seit einiger Zeit beobachtet und 
das Taxi, in dem er und eine „unbekannte Ausl�nderin“ das Hotel verlie�, demzufolge auch 
beschattet wurde. Als klar war, dass die Fahrt zum Flughafen gehen sollte, wurden die 
entsprechenden Ma�nahmen veranlasst und das Trio bei ihrer Ankunft auf dem Parkplatz 
von der Polizei gestellt und verhaftet.

Bei seiner Aussage unmittelbar danach (bei der Polizei) gab Nihat E. zu Protokoll, dass er 
mit dem Auftrag nach Antalya geschickt worden war, die (?) Koffer einem ausl�ndischen 
P�rchen zum Transport nach Deutschland zu �bergeben … er betonte aber ebenso, dass 
der Taxifahrer und Sabrina vom versteckten Heroin nichts gewusst h�tten! (Sp�ter widerrief 
er diese Aussage und schrieb seine erste Aussage einer „Drogenkrise“ zu – was 
wahrscheinlich „Entzugserscheinungen“ bedeuten soll. (Siehe hierzu den Abschnitt 
„Verfahren und Urteil“.)

Interessante und wichtige Zwischenbemerkung:

Obwohl Nihat E. den Polizisten gegen�ber sofort zugegeben hatte, dass sich in einem 
Geheimfach des Koffers etwa f�nf Kilogramm Heroin befanden und in seinem Hotelzimmer 
noch drei weitere Koffer seien, in denen sich wahrscheinlich ebenfalls Drogen bef�nden … 
und obwohl das Hotelzimmer auch umgehend von der Polizei durchsucht wurde (die Koffer 
wurden ebenso gefunden, wie sich die Annahme des darin befindlichen Rauschgifts als 
korrekt erwies) schien es keinerlei Fragen hinsichtlich des „zur�ckgebliebenen Begleiters“ 
der Deutschen gegeben zu haben?

Nach unseren Informationen war er – wann und wohin genau ist nicht bekannt – mit dem 
omin�sen dritten T�rken (Erdal ?, laut Ermittlungsakte „immer noch fl�chtiger Verd�chtiger“) 
„untergetaucht“ und auch nicht am n�chsten Tag, sondern erst nach etwa einer Woche v�llig 
unbehelligt aus der T�rkei abgereist.
Das ist doppelt merkw�rdig, da Nihat E. bei der polizeilichen Vernehmung noch davon 
sprach, Teil seines Auftrags sei es gewesen, „die Deutschen“ zu finden, denen er die Koffer 
�bergeben sollte. (Auftraggeber war ein weiterer T�rke namens „Haci ?“, �ber den sonst 
nichts in der Akte zu finden ist).
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Au�erdem wurde – wie man nach der Aktendurchsicht durch unseren t�rkischen Anwalt 
annehmen muss f�lschlicherweise – behauptet, dass nicht nur Nihat E., sondern auch 
Sabrina A. und Christian H. seit ihrer Ankunft st�ndig unter Beobachtung gestanden h�tten!

Unmittelbar nach der Verhaftung beginnende Medienkampagne

Obgleich davon auszugehen ist, dass dieses Verfahren trotz der Festnahme des Trios am 
Flughafen immer noch als „schwebend“ zu bezeichnen war und deshalb nicht angenommen 
werden kann, dass die t�rkischen Ermittlungsbeh�rden zu diesem Zeitpunkt allzu viele 
Details an die Presse weiterzugeben bereit waren, wurden schon kurz darauf Medienberichte 
ver�ffentlicht, die teilweise so weit gingen, Sabrina nicht nur als potentielle 
Drogenschmugglerin, sondern sogar als „Kopf der Bande“ zu diffamieren. Woher die Medien 
diese Informationen erhalten haben wollen, ist uns nicht bekannt – aber es ist erwiesen, dass
der Gro�teil der voreilig ver�ffentlichten Fakten sp�ter durch die Recherchen und die 
Berichterstattung der Allgemeinen T�rkei Rundschau (Chefredakteur J�rgen P. Fuss) als 
falsch widerlegt wurden.

Als Beispiele seien hier nur angef�hrt, dass es sich bei dem beschlagnahmten Koffer mit 
dem versteckten Heroin um Sabrinas Koffer gehandelt habe und dass die �brigen, ebenso 
pr�parierten Koffer auch in ihrem Hotelzimmer gefunden worden seien. Genauso zutreffend 
und glaubw�rdig (der Wahrheit entsprechend) waren auch die �brigen Berichte – trotzdem 
wurden sie von den deutschen Medien beinahe w�rtlich und (wie es beim aktuellen 
„Qualit�tsjournalismus“ hierzulande wohl als g�ngige Praxis angesehen werden darf) 
ungepr�ft �bernommen. Besonders tat sich dabei die Regionalausgabe NRW der BILD-
Zeitung hervor, aber auch sonst fand man nur sehr wenige Ausnahmen, die wenigstens ab
M�rz des darauf folgenden Jahres (Er�ffnung des Gerichtsverfahrens und verst�rkte 
Berichterstattung ATR) versuchten, die von der ATR gelieferten Fakten zu ber�cksichtigen.

Insbesondere die deutsche Medienberichterstattung, die man bei objektiver Betrachtung nur 
als eine Diffamierungskampagne titulieren kann, die Sabrina A. schon unmittelbar nach der 
Festnahme als quasi des mutwilligen und wissentlichen Drogenschmuggels �berf�hrt 
behandelte, muss als Grund daf�r angef�hrt werden, dass sich hierzulande nie eine echte 
�ffentlichkeit f�r ihren Fall schaffen lie� … Begriffe wie Drogenschmuggel und 
„Bandenkriminalit�t“ schufen zusammen mit dieser Vorverurteilung eine negative, oftmals 
regelrecht feindselige Meinungslage. Daran �nderte sich auch nichts, nachdem die ATR und 
Herr Fu� mehr als nur berechtigte Zweifel in Bezug auf die gesamte Berichterstattung bis zur 
Er�ffnung des Gerichtsverfahrens im M�rz 2008 angemeldet hatte …

Langwierige und im Ergebnis höchst fragwürdige Ermittlungen

Acht Monate vergingen zwischen der Festnahme und dem ersten Verhandlungstag (25. 
M�rz 2008) – aber die Ermittlungen gegen die „mutma�lichen Drahtzieher“ sind offenkundig 
bis heute noch nicht abgeschlossen. Dies wurde uns erst vor einigen Wochen bekannt, als 
wir dar�ber informiert wurden, dass sowohl Sabrina von der t�rkischen als auch Christian H. 
von der deutschen Staatsanwaltschaft wegen einer weiteren deutschen Frau vernommen 
wurden (Angela V.), die kurz nach Sabrina in Istanbul festgenommen worden war. –
Anscheinend wird ihr Fall mit derselben Organisation in Verbindung gebracht, der auch die 
Herren Erdal ? und Haci ? angeh�ren, die im Fall von Sabrina A. genannt und belastet, 
bisher aber anscheinend nicht einmal eindeutig identifiziert wurden!?

Wie wir erst jetzt durch den von uns beauftragten t�rkischen Anwalt erfuhren, der die circa 
1.000 Seiten umfassenden Akten durchgearbeitet und analysiert hat, konnten den darin 
aufgef�hrten Berichten weder zum Zeitpunkt der Verfahrenser�ffnung noch irgendwann 
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sp�ter eindeutige Beweise f�r eine Mitt�ter- oder Mitwisserschaft Sabrinas entnommen 
werden.

Ein unmittelbar nach der Inhaftierung durchgef�hrter Drogentest brachte ein negatives 
Ergebnis und auch das versp�tet (darauf wird noch einzugehen sein – siehe „Anwaltliche 
Vertretung Türkei“) vorgelegtes polizeiliches F�hrungszeugnis war absolut sauber. – Dem 
entsprechend konnten Sabrina auch keine wie auch immer geartete Verbindungen ins 
Drogenmilieu unterstellt werden … geschweige denn irgendein erwiesener und sie 
pers�nlich betreffender Bezug zum organisierten Verbrechen (Bandenkriminalit�t).

Zusammenfassend soll hier deshalb nur deutlich gemacht werden, dass die Ermittlungen 
praktisch keinen Ausgangsverdacht ergeben haben, der eine Anklage wegen „Gr�ndung 
einer Verbrechensorganisation“ und im Rahmen dieser Organisation „des 
Rauschgifthandels“ h�tte rechtfertigen k�nnen! Beides ist auch dann l�cherlich, wenn man 
den Hauptangeklagten Nihat E. als „Organisationsf�hrer“ und Sabrina und den zun�chst mit 
angeklagten Taxifahrer Erdogan U. „nur als Organisationsmitglieder“ deklarierte …
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Kurzdarstellung von Verfahren und Urteil
__________________________________ 

Bezug nehmend auf die Schlussbemerkung des letzten Abschnittes muss hierzu eindeutig 
festgehalten werden, dass die Grundlage aus „Anfangsverdacht“, Ermittlungsergebnissen 
und „krimineller Vorgeschichte“ Sabrina A. nicht f�r eine Anklage wegen „Gr�ndung einer 
Verbrechensorganisation“ (Bandenkriminalit�t) und daraus resultierend Rauschgifthandel 
ausreichte und somit zu einer Abtrennung des Verfahrens gegen sie vom Hauptverfahren 
h�tte f�hren m�ssen!

Der Umstand, dass ihr Noch-Ehemann offensichtlich in kriminelle Machenschaften verstrickt 
war / ist und auch der „Lebensgef�hrte“ Christian H. Kontakt zu kriminellen Kreisen unterhielt
/ unterh�lt, macht sie nicht zwangsl�ufig auch zu einem Menschen mit einem solchen 
Hintergrund – es kann ihr nicht einmal unterstellt werden, �ber die illegalen Handlungen 
dieser beiden M�nner unterrichtet gewesen zu sein; zumindest liegen daf�r keine Beweise 
vor! Selbst in Erscheinung getreten, oder auch nur auff�llig geworden ist sie offenkundig 
nicht, da ihr polizeiliches F�hrungszeugnis einwandfrei gewesen zu sein scheint (ein 
eindeutiger Beleg in Form eines Kopie oder �hnlichem liegt uns nicht vor, aber die 
schlussendlich beschlossene „Strafreduzierung“ von den verh�ngten 9 Jahren auf „nur“ 7 ½ 
Jahre wurde unseres Wissens damit begr�ndet).

Die Gerichtsverhandlung – fragw�rdige Ansichten des Gerichts?

Die Verhandlung fand in drei Sitzungen statt … 25. März – 21. Mai (hierbei wurde vom 
Gericht eine „Freilassung auf Kaution bis zur Hauptverhandlung“ in Aussicht gestellt, welche 
jedoch wegen sp�ter noch zu thematisierenden „Problemen bei der Einzahlung der Kaution“ 
nicht erfolgen konnte! – Die Hintergr�nde dieser Gerichtsentscheidung sind nicht klar, aber 
es muss davon ausgegangen werden, dass die entlastende Aussage des eigens aus 
Deutschland angereisten Lebensgef�hrten die Zweifel des Gerichts wenigstens so weit 
zerstreut haben muss, um – nicht zuletzt wegen dem im Februar des Jahres geborenen 
Sohn Jason – bis zur Entscheidung eine derartige L�sung ins Auge zu fassen!) – und 18. 
Juli 2008.

Definition von Zweifeln des Gerichts:

Wenn hier von „Zweifeln des Gerichts“ gesprochen wird, dann muss man das 
unmissverst�ndlich dahingehend relativieren, dass es keine die Anklage selbst 
untermauernden Beweise gab, die den st�ndigen Unschuldsbeteuerungen Sabrinas die 
Glaubw�rdigkeit entzogen h�tten.
Inwieweit der „nach t�rkischen Ehrvorstellungen“, die gerade bei Frauen der islamischen 
Grundlagen des Staates wegen „besonders streng“ sind, „unehrenhafte Lebenswandel“ von 
Sabrina A. sich in diesen Zweifeln niedergeschlagen hat, kann nicht beweiskr�ftig eruiert 
werden. Es liegt nur eine „nicht verifizierte“ (sich auf eine private und deshalb nicht 
gerichtsverwertbare �bersetzung st�tzende) Aussage des deutschen Anwalts vor, die hier 
zitiert werden soll:

„Dar�ber hinaus ist den Urteilsgr�nden ein derart frauenfeindliches 
Argumentationsverhalten zu entnehmen, dass diesem h�tte mit Sicherheit 
schon damals durch entsprechende Beweisantr�ge seitens der t�rkischen 
Rechtsanw�lte begegnet werden m�ssen. („wenn eine verheiratete Frau mit 
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ihrem Freund im Ausland Urlaub macht, so kann man einer Frau von dieser 
Art ohnehin nichts mehr glauben und deshalb werden weitere Beweise 
nicht mehr eingeholt…“)“
Beleg: Schreiben (per Mail) des Anwalts an den Vorsitzenden des Vereins vom 6. 
M�rz 2009

Sollte diese Aussage tats�chlich Bestandteil der offiziellen Urteilsbegr�ndung des Gerichts 
sein, w�re damit alleine schon der Beweis f�r eine nicht rechtstaatskonforme 
Verfahrensf�hrung erbracht und eine Klage vor dem EGMR (nach Entscheidung �ber den 
Revisionsantrag in der T�rkei = rechtskr�ftiger Abschluss des Verfahrens) m�sste deshalb –
im Zusammenhang mit den noch folgenden Belegen f�r eine gravierende Verletzung des 
Rechtsstaatsgebotes eines fairen Verfahrens, dem sich angeblich auch die t�rkische Justiz 
unterordnet – nicht nur angenommen werden, sondern auch zur Aufhebung des Urteils 
f�hren!

Zur�ck zu den direkt belegbaren, wenigstens auf den ersten Blick nachvollziehbaren 
Gr�nden f�r die „Zweifel des Gerichts“ an Sabrinas Unschuld. – Diese st�tzen sich 
offensichtlich auf „unterschiedliche Aussagen“, die sowohl Sabrina als auch der 
Hauptangeklagte Nihat E. einerseits bei der polizeilichen Vernehmung und andererseits bei 
den Verh�ren durch die Staatsanwaltschaft (sowie Nihat E. auch vor Gericht) gemacht 
haben sollen.

Zu Sabrinas Aussagen:

Wie uns von den Angeh�rigen berichtet wurde, sind die Unterschiede der einzelnen 
Aussagen vorrangig auf die Pflichtverteidigerin zur�ckzuf�hren (ob damals schon eine 
offiziell beauftragte Dolmetscherin hinzugezogen worden war, wie dies f�r die Zeit nach dem 
Mandatswechsel zum Strafverteidiger Haluk T. der Fall war, kann auf diesem Wege nicht 
abgekl�rt werden). Des Weiteren wurde uns mitgeteilt, dass nicht nur von den verh�renden 
Beamten, sondern auch von besagter „Verteidigerin“ massiver Druck hinsichtlich eines 
Schuldeingest�ndnisses auf Sabrina ausge�bt worden sei. 
Sollte dies den Tatsachen entsprechen, h�tte dieses Verhalten unzweifelhaft zus�tzlichen 
Druck auf Sabrina erzeugt – zus�tzlich hei�t hier: in Erg�nzung zu dem Druck und der 
Verzweiflung hinsichtlich der Eskalation der Geschehnisse, in die sie unseres Erachtens 
nicht wissentlich involviert worden war.
Insofern ist es beinah unerheblich, ob die angeblich unterschiedlichen Aussagen 
ausschlie�lich auf „�bersetzungsfehler“ zur�ckzuf�hren sind, oder ob Sabrina A. unter den 
geschilderten Umst�nden belastungsbedingt auch verwirrt gewesen sein und deshalb 
unklare Angaben gemacht haben k�nnte. Eine „belastende Qualit�t“, welche ausgereicht 
haben k�nnte, mangelnde Beweise zu ersetzen und Sabrina eine erhebliche Mitschuld zu 
unterstellen, kann sich daraus auf keinen Fall ergeben haben!

Zu den Aussagen von Nihat E.:

Hierzu wird zun�chst auf die Ausf�hrungen im 5. Absatz auf Seite 6 hingewiesen.
In seiner Aussage vor Gericht erkl�rte Nihat E., seine Aussage bei der Polizei sei falsch 
gewesen und durch eine „damalige Drogenkrise“ (Entzugserscheinungen?) begr�ndet. Die 
gegen�ber der Staatsanwaltschaft und vor Gericht gemachten Aussagen entspr�chen 
hingegen der Wahrheit.
Interessant in Bezug auf die Aussage vor Gericht ist, dass uns von mehreren 
Prozessbeobachtern unabh�ngig voneinander von einigen „merkw�rdigen Herren in dunklen 
Anz�gen“ berichtet wurde, die den Gerichtssaal unmittelbar nach der „zufriedenstellenden 
Aussage“ des Hauptangeklagten wieder verlassen h�tten. Das kann nat�rlich „reiner Zufall“
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gewesen sein, sollte stattdessen aber als �beraus plausible Erkl�rung f�r das Verhalten des 
Hautangeklagten bezeichnet werden k�nnen. Wenn man die „Besonderheiten“ in der T�rkei 
allgemein und in der Region Izmir im Speziellen kennt (wir wissen durch in der T�rkei 
lebende und vertrauensw�rdige Informanten ein wenig dar�ber), dann kann man getrost 
davon ausgehen, dass die „omin�se Organisation“ hinter Nihat E. Mittel und Wege gefunden 
hat, ihn zwischen der Vernehmung durch die Polizei und dem Verh�r durch die 
Staatsanwaltschaft hinsichtlich der von ihr gew�nschten Aussage zu „instruieren“. Diese 
Spekulation w�rde dann durch die oben kurz skizzierte Begebenheit nachhaltig gest�tzt, die 
man auch so deuten k�nnte, dass man sichergehen wollte, dass Nihat E. auch vor Gericht 
bei der versp�tet abge�nderten Fassung bleiben w�rde!?
Auch interessant ist ein Brief, den Nihat E. aus dem Gef�ngnis an Sabrina A. geschrieben 
hat … aus diesem m�chten wir hier eine kurze Passage zitieren (er ist leider in recht 
schlechtem Zustand bei uns angekommen, aber noch gut genug zu entziffern):

„[…] Es sieht f�r mich schlecht aus aber ich werde f�r dich mein bestes 
tun, weil du konntest doch nichts wissen … Ich habe ja auch best�tigt, was 
du beim Staatsanwalt ausgesagt hat -?- bis auf einige Kleinigkeiten -?- […]“

Beleg: Kopie des Briefes von Nihat E. an Sabrina A. vom 21.08.2007 (der auch 
der Gerichtsakte beiliegt)

Um welche „Kleinigkeiten“ es sich handelt, in denen er Sabrinas Aussage beim Staatsanwalt 
offensichtlich „nicht best�tigen konnte“, geht aus dem Schreiben nicht hervor. Dem kann 
unserer Ansicht aber durch eine Gegen�berstellung der besagten Aussagen Nihat E., die wir 
(ebenfalls nicht gerichtsverwertbar) von unserem t�rkischen Anwalt �bersetzen lie�en, 
abgeholfen werden.

Aussage bei der polizeilichen Vernehmung nach der Verhaftung:

 Der („Haci“) hat mich darum gebeten, dass ich die Deutschen finden und die Koffer
nach Deutschland schicken soll …

 Am 13.07.07 habe ich im Hotel zwei deutsche Touristen gesehen. Von denen habe 
ich Sandra [Sabrina S. A.] kennengelernt. W�hrend wir uns unterhielten, hat sie 
gesagt, dass ihre Mutter krank ist und sie morgen nach Deutschland fliegt. Ich sagte
ihr, dass ich in Deutschland eine Freundin habe und ihr Kleidung schicken m�chte, 
ich w�re gl�cklich, wenn sie die mitnehmen k�nnte. Sie m�chte es am Anfang nicht. 
Aber habe ich sie danach �berzeugt. Dann habe ich ihr den Koffer um 12 Uhr 
abgegeben, nachdem sie gesagt hatte, dass sie am 14.07.07 um 15.30 Uhr abfliegt
[??? ]. Sie hat den Koffer selbst aufgemacht und kontrolliert. Sie hat nur die 
Kleidung f�r meine Freundin gesehen. Sie hat ein paare Taschen hinein getan, weil 
sie keinen anderen Koffer hatte.

 Ich habe gesehen, dass der Taxifahrer, den ich vor 2 Tagen kennengelernt hatte, 
im Hotel ist. Mit ihm bin ich zum Flughafen gefahren und habe f�r die deutsche 
Touristin ein Flugticket gekauft [??? ]. Dann sind wir zum Hotel zur�ckgefahren.

 Nach 10-15 Minuten haben wir im Hotel den Koffer mitgenommen. Taxifahrer, ich 
und die Touristin sind wir zum Flughafen gefahren. Da hat die Polizei uns 
festgenommen.

Aussage bei der Staatsanwaltschaft:

 Die deutsche Frau war am Schwimmbad mit ihrem Freund, als ich ins Hotel kam. Ich 
habe ihr gesagt, dass ich Nihat E. bin. Bevor ich nach Antalya kam, sagte „Haci“ mir, 
dass eine Sabrina im Hotel ist, mit der ich mich treffen soll und der ich einen der 
Koffern geben soll.

 Ich habe dieser Frau gesagt, dass ich der derjenige bin, der ihr den Koffer geben soll. 
Die Frau sollte am Freitag fliegen aber es war auf Samstag aufgeschoben [???]. Ich 
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habe f�r Samstag ein Ticket gekauft. Sie hat mir gesagt, dass ihre Mutter krank ist 
und zur�ckfliegen muss.

 Deswegen habe ich am Flughafen Ticket gekauft und den Koffer ihr abgegeben. Die 
Frau wusste nicht genau, was es sich im Koffer befindet. Sie wusste aber, dass sie 
was mitnehmen sollte. […] Ich hatte Kleidung und S��igkeiten hinein getan. Die 
Frau hat den Koffer kontrolliert. Sie hat bisschen gezweifelt aber gar nichts gesagt.

 Ich habe sie [Sabrina] auf keinen Fall vorher angerufen und in Deutschland ein 
Ticket gekauft. Es ist m�glich, dass „Haci“ meinen Namen benutzt hat. „Haci“ sagte 
mir, dass ich den Koffer im Hotel Velihan einer Frau Sabrina geben soll. Es ist die 
Wahrheit, dass ich Sabrina gesagt habe, ich bin der jenige, der ihr den Koffer geben 
soll.

 Der Taxifahrer (Erdogan U.) war im Hotel. Ich bin mit ihm zum Flughafen gefahren 
und habe das Ticket gekauft. Dann sind wir zum Hotel zur�ckgefahren.

Auf Nachfrage:

 Ich habe den Erdogan nicht zum Flughafen geschickt, um sie (Sabrina) abzuholen
[???]. Ich habe keine Ahnung davon. Hacı wird ihn geschickt haben, wenn er Sabrina 
abgeholt hat. Ich h�re erst hier, dass Erdogan Sabrina am Flughafen abgeholt hat.

 Ich hatte keinen Kontakt mit Sabrina in Deutschland [???].Ich kann im Ausland nur 
meinen Bruder (oder meine Schwester) angerufen haben, diese Frau habe ich auf 
keinen Fall angerufen.

 Ich habe Erdogan im Hotel kennengelernt. Vom Busbahnhof bin ich mit dem Taxi 
[ins Hotel] gefahren, aber nicht mit dem Taxi von Erdogan.

Aussage vor Gericht:

 Da ich Geld brauchte, habe ich den Vorschlag von „Haci“ angenommen, f�r 4000 € 
Drogen von Istanbul nach Antalya zu bringen, und demjenigen abzugeben, der mir 
von „Haci“ beschrieben wurde […] Ich wusste nicht [???], wem ich da den Koffer 
abgeben sollte. Aber „Haci“ sagte mir, dass ich ihn den Ausländern (einer Frau und 
einem Mann) geben sollte.

 Es gab im Hotel nur zwei Ausl�nder, die Sabrina und einen Mann. Ich habe vermutet, 
dass es Sabrina sein muss, und bin ich zu ihr gegangen, und habe gesagt, dass ich 
ihr den Koffer geben soll. Sie wusste, dass sie etwas mitnehmen soll.

 Sie war skeptisch, nachdem sie den Koffer genommen hatte [???]. Ich habe gesagt, 
dass sie keine Angst zu haben braucht, indem ich den Koffer ausgepackt habe. Da 
das Heroin in einem besonderen Fach im Koffer gut versteckt war, war es nicht zu 
sehen. Man sah nur die Kleidung. Danach hat Sabrina den Koffer genommen [???]. 
Im Zimmer hat Sabrina auch ihre T�te in den Koffer hinein getan.

 Wir sind ins Taxi von Erdogan eingestiegen. Erdogan wartete unten. Ich habe ihn 
gefragt, ob das Taxi frei ist. Er hat geantwortet, dass es frei ist. Dann wurden wir 
erwischt und festgenommen.

 Erdogan und ich haben keine Freundschaft. Der war nur zuf�llig bei uns.
 Als wir runter gingen, kam der Freund von Sabrina nicht mit. Deswegen haben wir ihn 

nicht ins Taxi genommen. Deswegen haben wir ihn nicht mitgenommen. Ich habe das 
Ticket f�r Sabrina gekauft. Ich wusste nicht, wie lange sie hier bleiben wollte. Aber sie 
sagte mir, dass ihre Mutter krank ist und sie deswegen fliegen muss. Sie sollte allein 
fliegen [???].

Auf Nachfrage von Sabrinas Verteidiger Haluk T.:

 Die Aussage von mir bei der Polizei, dass ich Sabrina [im Hotel] kennengelernt und 
w�hrend der Unterhaltung erfahren habe, dass ihre Mutter krank sei ~ dass ich eine 
Freundin in Deutschland habe, der ich Kleidung schicken wollte und dass ich 
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gl�cklich w�re, wenn sie [Sabrina] die mitnehmen w�rde, war falsch. – Die Aussagen 
von mir hier und bei der Staatsanwaltschaft sind richtig … weil ich bei der Polizei „die 
Drogenkrise“ hatte.

Zwischenbemerkung so weit:

Wir m�chten uns (an dieser Stelle) keinen Spekulationen hingeben, aber die Frage, was an 
den revidierten Aussagen mehr oder weniger glaubhaft als bei jener „auffallen soll“, die Nihat 
E. unmittelbar nach der Festnahme bei der Polizei get�tigt hat, erschlie�t sich uns nicht. Die 
Begr�ndung der „Drogenkrise“ ist jedenfalls wenig stichhaltig, es sei denn in der T�rkei w�re 
es �blich, drogenabh�ngige Strafgefangene „mit Stoff zu versorgen“? Andernfalls h�tten 
seine sp�teren Aussagen noch bedeutend nachhaltiger von den Entzugserscheinungen 
beeinflusst worden sein m�ssen!

Schon diese „Zwischenbemerkung“ �ffnet zahllosen Spekulationen T�r und Tor – nicht 
zuletzt der, wonach es ja durchaus denkbar w�re, dass Nihat E. f�r seine korrigierte 
Aussage bei der Staatsanwaltschaft durch die Zusage einer gewissen Versorgung mit 
Drogen belohnt werden sollte oder wurde? Aber daf�r haben wir keine Beweise und werden 
solche auch nicht auftreiben k�nnen, deshalb sollte dies hier nur der angedeuteten 
Vollst�ndigkeit halber einmal angemerkt werden.

In jedem Fall ergibt sich durch diese dokumentierte „Meinungs- und Aussagenkorrektur“ des 
Hauptangeklagten ein weitaus nachvollziehbareres Bild, das sich von der Medienkampagne 
gegen Sabrina (urspr�nglich seitens der t�rkischen Medien – wobei der Springer Verlag 
auch dort vertreten ist) �ber die unzureichende „anwaltliche Beratung und Vertretung“ durch 
eine mehr als dubiose „Pflichtverteidigerin“ bis hin zu dem letztendlich verh�ngten und 
umfassend skandal�s zu nennenden Urteil erstreckt. Die Frage, die man sich stellen muss, 
ist lediglich, wem nutzt dieses Bild – oder pr�ziser: das Ergebnis dieser Farce von 
Ermittlungen und Gerichtsverhandlung? – Darauf wird noch einzugehen sein (siehe 
„Spekulative aber berechtigte Fragen zum Fall“).

Zuguterletzt weisen die sp�teren Hinweise auf „eine Sabrina“ eindeutig darauf hin, dass die 
Sache von langer Hand vorbereitet und „auf Sabrina zugeschnitten wurde“ … der 
zwischenzeitliche Versuch, diesen Umstand durch „etwaige fr�here Kontakte von Nihat E. zu 
ihr“ zu erkl�ren und damit zu suggerieren, dass sie selbst als bereitwillig partizipierende, da 
wissende Partei behandelt werden m�sste, kann aufgrund seiner Aussagen als gescheitert 
angesehen werden.

Die „Verfahrensf�hrung und Beweiserhebung“

Abgesehen von den vorstehend behandelten und zu erheblichen Zweifeln an der Objektivit�t 
und rechtsstaatskonformen Arbeit des Gerichts in Izmir berechtigenden Fakten sind noch 
weitere „merkw�rdige Aspekte“ der Verfahrensf�hrung und Beweiserhebung zu beachten, 
die wir – als juristische Laien – durchaus zum Anlass nehmen zu k�nnen glauben, hier von 
eklatanten Verfahrensfehlern zu sprechen.

 So wurde zwar st�ndig �ber den Koffer gesprochen, aber dieses Beweisst�ck wurde 
im Gericht nie vorgef�hrt. – Im Zusammenhang mit dem folgenden Punkt ergibt sich 
daraus der nicht unerhebliche verfahrenstechnische Mangel, dass nicht offiziell 
festgestellt und bewiesen werden konnte, dass das Geheimfach bei einem fl�chtigen 
Blick in den Koffer nicht zu erkennen war.

 Ein Gutachten, welches der damalige Verteidiger Sabrinas angeblich „einige Zeit vor 
der Hauptverhandlung“ beantragt hatte und fachlich kompetent beweisen sollte, dass 
dieses Geheimfach f�r ahnungslose und unbedarfte Menschen nicht zu erkennen 
war, wurde schlicht nicht in Auftrag gegeben … statt dessen aber ein Gutachten 
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„�ber die Qualit�t des Rauschgifts“, das dann aber acht Wochen nach dem zweiten 
Verhandlungstag nicht einmal vorgelegt werden konnte.

 Ein weiterer gravierender Kritikpunkt sind „Videob�nder“, die das Gericht wie das 
„Hauptbelastungsindiz“ gegen Sabrina behandelte. Dies angeblich vor allem, da auf 
ihnen „deutlich zu erkennen gewesen sei“, dass sie „mit dem Hauptangeklagten sehr 
vertraut“ gewesen sei. Was vom Gericht offensichtlich so ausgelegt wurde, dass sie 
sich von fr�her gekannt haben m�ssten. [Wurde durch die Aussage von Nihat E. 
eindeutig widerlegt!] – Auch dieser „Beweis“ wurde immer wieder thematisiert, die 
B�nder aber nie im Gerichtssaal vorgespielt, wodurch Sabrina A. und ihr Anwalt 
keine Gelegenheit erhielten, dazu Stellung zu beziehen und die willk�rliche 
Behauptung des Gerichts zu widerlegen.

 Andere Beweise, die Sabrinas Schuld im Sinne von Mitt�ter- oder Mitwisserschaft 
zweifelsfrei h�tten belegen k�nnen, wurden nicht vorgelegt … und liegen unserer 
Einsch�tzung zufolge auch nicht vor. [Dies wurde uns mittlerweile auch von unserem 
t�rkischen Anwalt best�tigt, nachdem dieser die Gerichtsakte gesichtet hatte! Es 
m�ssen sogar umf�ngliche Zweifel an der Behauptung angemeldet werden, dass die 
verd�chtige Gruppe st�ndig observiert wurde (einschlie�lich von als Hotelpersonal 
getarnten Beamtinnen und Beamten), da derartige Ma�nahmen in den Ermittlungs-
und Gerichtsakten nicht nachgewiesen wurden!] Die „mutma�liche“ �u�erung des 
Gerichts, die durch eine Anmerkung des deutschen Anwalts vom 06.03.09 (siehe 
Seite 10 unten) ins Spiel gebracht wurde, l�sst vermuten, dass nach entlastenden 
Beweisen gar nicht erst gesucht und als solche zu wertende Aussagen vom Gericht 
ignoriert wurden!

 Wie bereits im Abschnitt „Vorgeschichte“ auf Seite drei hervorgehoben, w�re es f�r 
die zweifelsfreie Feststellung von Sabrinas Schuld oder Unschuld unserer Ansicht 
nach zwingend erforderlich gewesen, den „Ausgangspunkt des Falles“ (die 
verschenkte Urlaubsreise und insbesondere den Leumund einschlie�lich eventuell 
vorliegender Verdachtsmomente hinsichtlich krimineller Aktivit�ten des Noch-
Ehemannes!) eingehend zu untersuchen … inwieweit dies vom Gericht in Izmir getan 
wurde und in welchem Umfang die deutschen Ermittlungsbeh�rden einem etwaigen 
Amtshilfeersuchen entsprochen haben, geht aus den uns zur Verf�gung stehenden 
Unterlagen nicht hervor. Dasselbe gilt fraglos auch f�r Sabrinas aktuellen 
Lebensgef�hrten.

All die oben und vorausgehend genannten, gerechtfertigten und schwerwiegenden Zweifel 
an der Verfahrensf�hrung und insbesondere dem Beweiserhebungsverfahren sind unserer 
Einsch�tzung zufolge ausnahmslos als widerrechtlich, da nicht dem Rechtsstaatsgebot eines 
fairen Verfahrens zutr�glich zu bezeichnen.
In diesem Zusammenhang bekommt eine sp�ter (im Abschnitt „Konsularische Vertretung 
und Auswärtiges Amt“) noch zu behandelnde Aussage der Ausw�rtigen Vertretung der 
BRD mehr als nur „ein Geschm�ckle“, der zufolge das Verfahren vom zust�ndigen 
Generalkonsulat beobachtet und kein Versto� gegen das oben zitierte Rechtsstaatsgebot 
festgestellt worden sei!?!

Das Urteil:

Aus allen umfassend dargestellten Gr�nden, der berechtigten Kritik ebenso wie den 
gravierenden Zweifeln, und deshalb insbesondere vor dem Rechtsstaatsgebot „in dubio pro 
reo“ (im Zweifel f�r den Angeklagten) kann das verh�ngte Urteil von 7 � Jahren 
Freiheitsentzug nur als Skandal bezeichnet werden. Der gest�ndige Hauptangeklagte hat –
angeblich aufgrund seiner Kooperationsbereitschaft – mit einer Haftstrafe von 12 Jahren fast 
schon ein mildes Urteil erhalten. Und der „zuf�lligerweise st�ndig im Umfeld von Sabrina A. 
und Christian H. anzutreffende“ Taxifahrer wurde sogar freigesprochen.
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Dass der Letztgenannte glaubw�rdiger als Sabrina war und deshalb, sowie aufgrund der 
Aussagen von Nihat E. als umfassend unschuldig betrachtet werden kann, sollte bei 
objektiver Betrachtung zumindest fragw�rdig erscheinen.

Sabrina wurde letztlich verurteilt, ohne dass unwiderlegbare Beweise f�r ihre wissentliche 
Mitt�terschaft erbracht wurden, und – l�sst man die nicht gerichtsverwertbar vermittelte 
Kenntnis �ber extrem frauenfeindliche Ansichten des Gerichts mal beiseite - dies alles nur 
wegen den vom Gericht festgestellten und als relevant eingesch�tzten „widerspr�chlichen 
Aussagen“ Sabrinas und des Hauptangeklagten!? 

Das ist schlicht und ergreifend inakzeptabel. Es wird noch mehr zu einem Skandal, weil 
durch dieses Urteil nicht nur das Leben von Sabrina A. auf unannehmbare Weise entwertet 
und gef�hrdet wird, sondern auch das Leben ihres Sohnes, der bei allen vorliegenden 
Fakten der alles entscheidende Faktor f�r einen eher angemessenen Freispruch der jungen 
Deutschen h�tte repr�sentieren m�ssen.

Der Revisionsantrag:

Sowohl die Angeh�rigen als auch (durch diese und Herrn Fu�, den Chefredakteur der ATR, 
der den Prozess von Anfang bis Ende beobachtete, dargestellt und best�tigt) der deutsche 
Anwalt Sabrinas pl�dierten entschieden daf�r, dass Urteil anzuerkennen, damit Sabrina so 
bald als m�glich nach Deutschland �berstellt werden k�nnte. Stattdessen legte sie Revision 
ein, wobei davon auszugehen ist, dass ihr dieses Vorgehen von ihrem t�rkischen Anwalt 
(Haluk T.) vorgeschlagen wurde und nicht in erster Linie dem Begehren nach Gerechtigkeit 
gegolten haben d�rfte (siehe „anwaltliche Vertretung“).

Die Entscheidung einen Antrag auf Revision zu stellen, ergab aus einem Blickwinkel 
betrachtet allerdings Sinn … vor dem Hintergrund eines internationalen Rechtsabkommens 
n�mlich, demzufolge ein in einem Unterzeichnerland anerkanntes Urteil in einem anderen 
nicht mehr angefochten werden kann. Ob dies auch f�r eine Beschwerde / Klage vor dem 
EGMR gilt und ob dieser f�r die nicht offiziell zur EU geh�rigen T�rkei �berhaupt zust�ndig 
w�re (was aufgrund des „gro�en Interesses der T�rkei an einem Beitritt“ aber angenommen 
werden muss!), ist zwar nicht restlos aufzukl�ren, k�nnte aber immerhin ein plausibler Grund 
f�r Sabrinas Entscheidung gewesen sein. Hinzu kam ihre nicht nur verst�ndliche sondern 
auch berechtigte Angst, dass man ihr Jason aufgrund der verh�ngten Haftstrafe wegnehmen 
k�nnte!

Formaljuristisch und faktisch hat sich die Entscheidung letztlich aber als kontraproduktiv 
erwiesen. Bis zum heutigen Tag – also ein Jahr nach Stellen des Antrags – ist vom 
zust�ndigen Gericht in Ankara noch keine Entscheidung gef�llt worden. Gleichzeitig war und 
ist eine R�cknahme des Antrags aus dem im vorstehenden Absatz beschriebenen Grund 
nicht m�glich und sollte dem Antrag stattgegeben und eine Wiederaufnahme des Prozesses 
veranlasst werden, w�rde alles wieder von vorne beginnen, wobei es mehr als zweifelhaft zu 
nennen ist, dass die t�rkische Justiz (es w�re erneut das Gericht in Izmir zust�ndig) ihr 
eigenes Urteil zur�cknehmen und Sabrina freilassen w�rde.

All das h�tte dem damaligen Verteidiger (ein „erfahrener Strafverteidiger mit exzellentem 
Ruf“) bekannt und bewusst sein m�ssen. Mittlerweile wissen wir aber auch, dass der von ihm 
gestellte Revisionsantrag erhebliche M�ngel aufwies, die einen positiven Ausgang in Sinne 
von Sabrinas Erwartungen von vornherein ad absurdum f�hrten. Ob diese M�ngel durch 
einen nachgereichten und offensiv an den anzumeldenden Zweifeln und Beschwerden 
ausgerichteten Antrag des jetzigen Anwalts abgestellt werden k�nnen, ist aus dem oben 
genannten Grund allerdings auch wenig wahrscheinlich.
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Zwischenfazit

Detailanalyse der Faktenlage
(einschlie�lich aktueller Gesundheitszustand Sabrina A.)
_____________________________________ 

Der vom Gericht in Izmir zusammengestellte und zur Urteilsfindung herangezogene 
Sachverhalt – so viel kann und muss man hier schon einmal vorwegnehmen – ist �beraus 
d�rftig und h�tte unserer Ansicht nach nicht einmal eine „mildere Strafe“ in der 
Gr��enordnung der bis zur Urteilsverk�ndung bereits zu veranschlagenden 
Untersuchungshaft rechtfertigen k�nnen.

Dabei sind die in den vorangestellten Anf�hrungen aufgedeckten eklatanten 
Verfahrensm�ngel sicherlich ausreichend, um diese klare Einsch�tzung zu begr�nden. 
Dar�ber hinaus wird man im Sinne einer umfassenden Kl�rung aller relevanten Sachverhalte 
nicht umhin k�nnen, auch die Begleitumst�nde einer eingehenderen Betrachtung und 
�berpr�fung zuzuf�hren. Im besonderen Ma�e werden die Leistungen der t�rkischen 
Anw�lte und anderer „einheimischer Helfer“, aber auch die „Vertretung“ einer deutschen 
Staatsb�rgerin durch die zust�ndigen Generalkonsulate und das Ausw�rtige Amt hinterfragt 
werden m�ssen.

Begründung:
____________ 

 Wie zuvor dargelegt, wiesen die Ermittlungen der t�rkischen Beh�rden von Anfang 
an erhebliche M�ngel auf. Es scheint so, als habe man sich fr�hzeitig auf eine Schuld 
Sabrinas festgelegt – w�hrend der deutschseitige Hintergrund des Falles offenbar 
nicht einmal ansatzweise untersucht wurde. Inwieweit dies einer mangelnden 
Kooperation seitens der deutschen Ermittlungsbeh�rden zuzuschreiben ist oder aus 
anderen Gr�nden nicht stattfand, m�sste durch einen beherzten Anwalt �berpr�ft 
werden, da wir als au�ergerichtliche Interessenvertretung keinen rechtsbewehrten 
Anspruch auf Ausk�nfte erheben k�nnen. Dem Noch-Ehemann Sabrinas sollte dabei 
mindestens dieselbe Aufmerksamkeit zuteil werden, wie dem (oder den) omin�sen 
T�rken, die im Zusammenhang mit der „Urlaubsreise“ angeblich nachdr�cklich an der 
„�berzeugungsarbeit“ gegen�ber Sabrina und ihrem „Lebensgef�hrten“ mitgewirkt 
haben sollen. Auch Christian H. selbst darf in diesem Zusammenhang nicht 
�bergangen werden. Es muss festgestellt werden, wie viel er dazu beitrug, dass 
Sabrina ihre Bedenken ablegte und „das Geschenk“ akzeptierte.

 Die meisten der von den t�rkischen Medien aufgeworfenen und von den deutschen 
Kollegen ungepr�ft �bernommenen „Annahmen und Darstellungen“ wurden durch die 
Recherchen und Berichterstattungen der ATR weitestgehend entkr�ftet. Dies muss 
angemerkt und hervorgehoben werden, weil die Beweise und Argumente des 
Gerichts in letzter Konsequenz von exakt identischer Qualit�t waren und allein die 
Zweifel, welche die ATR-Berichte h�tten initiieren m�ssen, f�r einen „Freispruch aus 
Mangel an Beweisen“ h�tten sorgen m�ssen. In diesem Sinne müsste in jedem Fall 
die Rolle der „Pflichtverteidigerin“ eingehend geprüft werden, die sich eher zu 
Lasten von Sabrina auswirkte!



Aktualisiertes Falldossier Sabrina A. ~ Türkei - Deutschland

- 18 -

 Durch die am zweiten Verhandlungstag angek�ndigte Entscheidung des Gerichts, 
Sabrina A. gegen Hinterlegung einer Kaution von umgerechnet etwa 10.500 Euro bis 
zur Hauptverhandlung aus der Haft zu entlassen, muss als erwiesen gelten, dass die 
Beweislage eine „uneingeschr�nkte Schuldannahme“ nicht mehr zulie� … und 
ungeachtet all dessen, was letzten Endes dazu f�hrte, dass die Freilassung nicht 
erfolgen konnte, muss konstatiert werden, dass danach keinerlei Fakten oder 
wenigstens Indizien aufgetaucht sind, welche die „scheinbar vollzogene erneute 
Kehrtwende“ in der Ansicht des Gerichts auch nur halbwegs plausibel erkl�ren 
k�nnten.

 Dies ist, im Zusammenspiel mit dem schlussendlich verh�ngten Urteil, dem eine 
zumindest fragw�rdige und einseitige Beweiserhebung vorausgegangen war, der 
Hauptgrund daf�r, dass man den Richterspruch als eklatantes Fehlurteil bezeichnen 
muss, das von der deutschen (und/oder europ�ischen) Justiz auch wie ein solches zu 
behandeln sein sollte. Der zwar „nicht gerichtsverwertbar“ erhobene, aber dennoch 
schwerwiegende Verdacht, dass hier nicht nach Faktenlage, sondern in einer Art 
„Glaubens- und Gesinnungsentscheidung“ – noch dazu au�erordentlich 
frauenfeindlich – Recht gesprochen wurde, ist etwas, was man nicht leichtfertig 
ignorieren darf!

 Insofern ist es weder als angemessen noch als den Interessen einer deutschen 
Staatsb�rgerin gerecht werdend zu bezeichnen – die bis zur (bis dato nicht erfolgten) 
zweifelsfreien Feststellung einer Mitschuld gleich welcher Art als unschuldig 
behandelt zu werden hat – dass sich das Ausw�rtige Amt st�ndig hinter der 
„unabh�ngigen t�rkischen Justiz“ und der nicht gegebenen M�glichkeit einer 
Intervention seitens der Regierung zugunsten Sabrinas verschanzt. – Leider gibt es 
in dieser Hinsicht, beigesteuert durch die Generalkonsulate in Antalya, Izmir und 
Istanbul, noch weitaus ernstere Fragen, die es zu beantworten gilt, da sie ein 
Verhalten zum Nachteil von Sabrina, ihrem Sohn und den Angeh�rigen an den Tag 
gelegt haben! – Inwieweit ein berechtigter Verdacht vorliegt, dass insbesondere das 
Generalkonsulat Izmir direkt in diesen Skandal verstrickt ist, kann diesseits bisher 
nicht beurteilt werden, aber darauf werden wir im �bern�chsten Abschnitt noch 
einmal etwas detaillierter eingehen.

 Besonders gravierend ist es zu nennen, dass sich die Ausw�rtige Vertretung trotz 
mehrfacher Hinweise und Anfragen unsererseits zu keiner Zeit ernsthaft um eine 
unabh�ngige diagnostische Abkl�rung von gesundheitlichen Problemen Sabrinas 
bem�ht hat. Dies betrifft zwar auch ihren Sohn Jason, aber dieses Thema ist 
zwischenzeitlich auf anderem Wege zum Abschluss gebracht worden (siehe 
„Aktuelle Ergänzungen“).

 Ein weiteres Problem, das eine geraume Weile im Raum gestanden hat und auch 
jetzt noch nicht umfassend gel�st ist, besteht darin, dass man Sabrina A. aufgrund 
der langj�hrigen Haftstrafe das Sorgerecht f�r Jason entziehen und eine 
Unterbringung in einem Heim oder einer Pflegefamilie anordnen k�nnte. Diese 
Gefahr ist nicht abgewendet und so lange Sabrina in Haft ist, muss sie als 
fortw�hrend akut behandelt werden.

Auf diese knapp zusammengefassten Details st�tzt sich die Sichtweise, die sich in unserem 
Dossier niederschl�gt. Und – letzte Anmerkung – sie sollten dem objektiven Leser und 
Betrachter dabei helfen, sich eine eigene Meinung zu bilden … dies trifft auf Besucher/innen
unserer Webseite ebenso zu, wie auf Mitarbeiter/innen der zust�ndigen Beh�rden und 
Regierungsstellen sowie, ganz besonders, f�r interessierte Frauen und M�nner mit 
juristischer oder verwaltungstechnischer Kompetenz, die wir f�r die Vertretung von Sabrinas 
Interessen erst noch gewinnen m�ssen und wollen.
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Besondere Beachtung sollte und muss dabei der Einfluss finden, den diese mehr als nur 
fragw�rdige Behandlung von Sabrinas Grund- und Menschenrechten auf ihre 
gesundheitliche Verfassung gehabt hat und immer noch bedingt!

 Kurz nach der Urteilsverk�ndung trat bei ihr eine – unserer laienhaften Meinung 
zufolge – psychosomatische Reaktion ein, die mit einer linksseitigen L�hmung 
einherging, die nie eingehend diagnostiziert und letztendlich als „Verspannung“ 
abgetan wurde. Auf einem Foto, das uns vorliegt, sind jedoch klare Symptome f�r 
eine L�hmung zu erkennen (linke Gesichtsh�lfte, linker Arm und Oberk�rper), die 
eine eingehendere Untersuchung zwingend erforderlich gemacht h�tten … 
Mittlerweile sind diese Beschwerden zwar verschwunden und – unseres Wissens –
nicht wieder aufgetreten, es w�re aber trotzdem wichtig, die wahre Ursache davon zu 
kennen, da es nicht von der Hand gewiesen werden kann, dass sich in dieser 
Erkrankung bereits klare Anzeichen f�r eine psycho-emotionale �berlastung 
offenbarten, die im weiteren Verlauf noch in anderen Formen zutage trat!

 Etwa vor sieben bis acht Wochen (in Verbindung mit Jason – siehe „Aktuelle 
Ergänzungen“) scheinen schwerwiegende Symptome einer ernsthaften 
psychoemotionalen St�rung aufgetreten zu sein. Eine genauere zeitliche 
Bestimmung ist ebenso wenig m�glich wie eine exakte Beurteilung der tats�chlichen 
Bedrohungslage, da die betreffenden Informationen indirekt (= auf dem Umweg �ber 
Christian H. und die Angeh�rigen) an uns herangetragen wurden. Eine Anfrage �ber 
das Ausw�rtige Amt und das Generalkonsulat wurde angeblich an die 
Gef�ngnisleitung weitergeleitet und die angesprochene Problematik als „nicht 
nachvollziehbar / nicht existent“ zur�ckgewiesen.

 Akut leidet Sabrina A. unter Problemen im Unterleib, die mit einem Anschwellen des 
Bauches einhergehen und Sabrina war deshalb auch f�r zwei Tage zur Beobachtung 
in einem Krankenhaus. Eine exakte Bestimmung der Erkrankung fand nicht statt 
(zumindest wurde Sabrina nicht �ber eine etwaige Diagnose informiert) und auch 
eine von uns initiierte Anfrage durch den t�rkischen Anwalt bei der Krankenstation 
des Gef�ngnisses brachte lediglich die Auskunft, dass es Sabrina zurzeit wieder 
besser ginge (wir versuchen da nat�rlich dran zu bleiben und auch weitere 
Informationen zu erhalten).

Obwohl all diese Erkrankungen oder Krankheitsbilder durchaus Anlass zur Besorgnis boten 
und auch weiterhin bieten, wurden all unsere Anfragen und Antr�ge hinsichtlich einer 
genaueren und insbesondere unabh�ngigen medizinischen Diagnose vom Ausw�rtigen Amt 
mit der Bemerkung abgehandelt, dass „Frau A. im Gef�ngnis umfassend medizinisch betreut 
werde und die deutsche Beh�rde nur t�tig werden k�nne, wenn berechtigte Zweifel an einer 
ordnungsgem��en Betreuung und Versorgung auftreten w�rden“.

Unserer unma�geblichen Meinung nach sind alle aufgezeigten Krankheitssymptome 
zumindest teilweise – und zwar in nicht unerheblichem Umfang – durch die Stresssituation 
begr�ndet, unter der Sabrina A. seit der unerwarteten und noch dazu �berm��ig harten 
Verurteilung leidet. Insofern nimmt das skandal�se Unrecht, dass ihr gegen�ber fortgesetzt 
begangen wird, unzweifelhaft mehr und mehr Formen an, die erhebliche Sorgen bez�glich 
ihrer seelischen, geistigen und k�rperlichen Unversehrtheit aufkommen lassen.

Im Zusammenhang mit den vorangestellten Details, welche die Gesamtbehandlung des 
Falles von t�rkischer und deutscher Seite aus ebenfalls berechtigterweise kritikw�rdig 
erscheinen lassen, ergibt sich so eine seit mindestens zw�lf Monaten zu konstatierende, 
schwerwiegende Verletzung der Grund- und Menschenrechte Sabrinas, die
h�chstwahrscheinlich nur durch eine Klage vor dem EGMR geheilt werden k�nnen!
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Spekulative Fragestellung hinsichtlich strittiger 
oder ungekl�rter Sachverhalte
_________________________ 

Ohne Frage ist der „Fall Sabrina A.“ in vielerlei Hinsicht nur einer von vielen, der eine 
zus�tzliche Brisanz erf�hrt, weil er einerseits die besonders komplexe Materie von 
Bandenkriminalit�t im Zusammenhang mit Drogenhandel betrifft und andererseits in einem 
Land angesiedelt ist, welches als bevorzugtes Transitland gelten muss. Hinzu kommt, dass 
die T�rkei zwar mit Macht die „Vorteile einer EU-Mitgliedschaft“ anstrebt, aber bei seinen 
diesem Zweck geltenden „Rechtsreformen“ nicht so recht vorankommt, wodurch gerade die 
„unabh�ngige Justiz“ mit ihren Ansichten und Arbeitsweisen teilweise noch im „tiefsten 
islamischen Mittelalter“ verwurzelt ist. Wie das im Fall von Sabrina A. genau zu verstehen ist, 
kann auf Seite 10 (unten) nachgelesen werden.

Daneben weist der Fall aber auch zahlreiche Ungereimtheiten auf, die auf nicht 
abschlie�end untersuchte Begleitumst�nde oder offene Fragen zur�ckzuf�hren sind. Die 
meisten davon sind f�r uns auch heute noch nicht aufzukl�ren oder zu beantworten 
(mangelnde Kooperation der zust�ndigen Stellen und des deutschen Anwalts), m�ssen aber 
aufgezeigt werden, um in letzter Konsequenz belegen zu k�nnen, dass Sabrinas 
Verurteilung in keiner Hinsicht rechtsstaatlichen Anspr�chen gen�gen kann.

So zum Beispiel – geradezu zentral zu nennen – der Aspekt „Noch-Ehemann“

Turkijan A. ist nach unseren Recherchen und der Analyse aller vorliegenden Unterlagen der 
eigentliche Ausgangspunkt des Falles. Seine „Passprobleme“ und seine au�ergew�hnlich 
rationale und gro�z�gige Entscheidung, den gebuchten Kurzurlaub Sabrina und ihrem 
„Lebensgef�hrten“ zu schenken, bevor er verf�llt, h�tte auch f�r das t�rkische Gericht in 
Izmir „erkennbar“ sein und h�tte zumindest vermeiden m�ssen, dass man ihr die Annahme 
dieses Geschenkes als „unehrenhaften / unsittlichen Lebenswandel“ vorwirft und sich 
deshalb von der Pflicht zu einer angemessenen Beweiserhebung entbunden f�hlt!? – Wir 
setzen hier mit der Spekulation an und behaupten, dass Herr A. entweder selbst genug �ber 
die T�rkei, ihre gesellschaftlichen und religi�sen Eigenheiten und nicht zuletzt die dortige 
Justiz gewusst – oder aber es von einem (oder mehreren) T�rken erfahren hat, der (die) in 
dem Fall eine nicht minder omin�se Rolle spielen, um sich „gute Chancen“ ausrechnen zu 
k�nnen, dass sie von diesem Kurzurlaub nicht so schnell zur�ckkehren w�rde.
Dies f�hrt zu weiteren Spekulationen und Fragen:

 Dass er als Ausl�nder, der durch die Heirat mit einer Deutschen eine unbeschr�nkte 
Aufenthaltsgenehmigung erlangt hat, darauf angewiesen ist, dass diese Ehe 
mindestens f�nf Jahre andauert, haben wir bereits aufgezeigt. Als Sabrina in Antalya 
verhaftet wurde, lag diese Eheschlie�ung mehr oder weniger genau ein Jahr zur�ck. 
Zur „L�sung dieses Problems“ fehlen somit noch gut vier Jahre … und das ist 
zuf�lligerweise genau die Zeit, welche Sabrina auf dubiosen Wegen als jene erfahren 
hat, die sie voraussichtlich noch in t�rkischer Haft verbringen m�sste. – Dies deckt 
sich auch mit „neuesten Andeutungen“, die jetzt nur noch von drei Jahren sprechen, 
obwohl ein Revisionsantrag l�uft und „eigentlich“ alles wieder offen sein sollte.

 Die Verbindungen des Herr A. zu „einem oder mehreren T�rken“, der / die nach 
Sabrinas Aussagen an jenem Tag zugegen war/en, als ihr Noch-Ehemann sie zur 
Annahme des Urlaubsgeschenks �berreden wollte. Sie ist deshalb besonders 
hervorzuheben, da – von welchem Ursprung ausgehend ist uns nicht bekannt – das 
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Ger�cht aufgekommen ist, dass es sich bei dem bereits erw�hnten „Erdal ?“ um 
einen „V-Mann der t�rkischen Polizei / Ermittlungsbeh�rden“ gehandelt haben 
k�nnte. Dies halten wir f�r eher unwahrscheinlich, insbesondere dann, wenn das 
andere Ger�cht zutreffen sollte, wonach nicht ein Mann, sondern drei Herren 
t�rkischer Nationalit�t anwesend gewesen waren. – F�r beide Varianten sprechen 
k�nnten die „korrigierten Aussagen“ von Nihat E. vor Gericht, die pl�tzlich 
behaupteten, er sei darauf vorbereitet gewesen „eine Sabrina“ als die Person 
anzutreffen, der er den Koffer �bergeben soll. Dar�ber hinaus wirft dieser vom 
Gericht unseres Wissens nie aufgegriffene Faktor eine Reihe von Fragen auf, die 
zumindest teilweise darauf hinweisen k�nnten, dass Turkijan A. mit Hilfe dieser 
Kontakte eine Falle aufbaute, die ihm das „Problem Sabrina & Scheidung“ lange 
genug vom Hals schaffen k�nnte!?

 Die Kenntnis des Noch-Ehemannes vom Verh�ltnis Sabrinas zu Christian H. – und 
hier insbesondere erneut die „Gro�z�gigkeit“, seine „untreue Frau mit ihrem 
Geliebten“ in den Genuss eines Kurzurlaubs kommen zu lassen, wirft die – aus 
unserer Sicht – noch wichtigere und bereits angedeutete Frage auf, ob der leibliche 
Vater von Jason nicht ebenfalls nur ein Mosaikstein in den Pl�nen des Herrn A. war? 
Siehe unten (Christian H.).

 Ebenfalls regen Anlass zu weiterf�hrenden Spekulationen liefert der Umstand, dass 
sich Turkijan A. niemals nach seiner Frau erkundigt und definitiv nicht versucht hat, 
direkten Kontakt zu ihr aufzunehmen – hierbei kommt auch eine Anfrage der 
Kreisverwaltung des Rhein-Hunsr�ck-Kreises (Fachbereich Kommunales und 
Ordnung / Ausl�nderrecht) zum Tragen, die Sabrina Mitte Mai �ber das Ausw�rtige 
Amt zugeleitet wurde. (Siehe „Aktuelle Erg�nzungen“)

Eine separate Behandlung hat auch „Erdal ?“ – der fl�chtige Verd�chtige / „V-Mann“
verdient

Es kann bekanntlich (derzeit) nicht zweifelsfrei gekl�rt werden, ob der andere T�rke, der 
neben Nihat E. im Urlaubshotel auftauchte und „irgendwie“ mit Sabrina A. und Christian H. in 
Kontakt kam, mit jenem „mutma�lichen V-Mann“ identisch ist, der beim Gespr�ch zwischen 
Turkijan A., seiner Noch-Ehefrau und deren „Lebensgef�hrten“ zugegen war und angeblich 
einen nicht unerheblichen Anteil daran hatte, dass Sabrina sich zur Annahme des 
Geschenks verleiten lie�. Fakt ist jedoch, dass er zusammen mit Christian H. aus dem 
Hotel verschwunden und untergetaucht ist, w�hrend Sabrina, Nihat E. und der Taxifahrer am 
Flughafen von Antalya verhaftet wurden. Und offenbar waren beide bereits weg, bevor die 
Polizei im Hotel eintraf, um Nihat E. Zimmer nach den anderen drei Koffern abzusuchen.

Wir sind um Zuge unserer Recherchen von der Eventualit�t abger�ckt, dass es sich wirklich 
um einen „Undercoveragenten“ der t�rkischen Ermittlungsbeh�rden gehandelt haben k�nnte 
… denn wie wir bereits dargelegt hatten, muss es als amtlich erwiesen gelten, dass Sabrina 
selbst im Zusammenhang mit Drogendelikten nie auff�llig geworden war. Also h�tte der 
Einsatz eines verdeckten Ermittlers auch nicht ihr, sondern h�chstens ihrem Ehemann und 
dessen eventuellen Kontakten in der T�rkei gelten k�nnen … der Verlauf der Ermittlungen 
und des Gerichtsverfahrens, in dem Turkijan A. laut Gerichtsakten nicht als mutma�liches 
Mitglied oder etwaiger Partner der Organisation hinter Nihat E. behandelt wurde, sprechen 
eher f�r ein anderes Erkl�rungsszenario. Dem zufolge w�re dieser „Erdal ?“ (oder nennen 
wir ihn korrekterweise einfach „den Unbekannten“) selbst Mitglied der Bande und gleichzeitig 
„Gesch�ftspartner“ von Turkijan A., dem er mit diesem Komplott gegen Sabrina einen 
„Freundschaftsdienst“ erweisen wollte … der �brigens auch als Ablenkung von einer 
anderen Aktion h�tte dienen k�nnen, die wegen der polizeilichen Fixierung auf die „Gruppe 
Nihat und Sabrina“ ungest�rt ihren Drogentransfer durchf�hren konnte?
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Unbedingt ebenfalls – aus Sabrinas Sicht leider – hinterfragt werden muss die Rolle 
von Christian H.

Der nachhaltigste Faktor, dessentwegen man ihm mit angemessener Skepsis begegnen 
muss, ist fraglos, dass er Sabrina nicht einmal vom Hotel zum Taxi begleitet hatte (f�r sein 
Zur�ckbleiben im Hotel wurden ja verschiedene, nicht unbedingt glaubw�rdige, letztendlich 
aber auch nicht widerlegbare Erkl�rungen abgegeben) und vor allem, dass er kurz darauf 
das Hotel mit dem letzten Verd�chtigen verlassen und seine eigene R�ckreise erst mit 
deutlicher Versp�tung angetreten hatte. Mindestens ebenso schwerwiegend ist, dass er sich 
nach unseren Informationen – trotz Wissen von Sabrinas Schwangerschaft – �ber Monate 
hinweg nicht bei ihr gemeldet hat … und daf�r (nicht beweisbar) den Grund angegeben 
haben soll, dass er bef�rchtete, dann ebenfalls von der Polizei verh�rt zu werden (was –
wenn es denn zutreffen sollte – nat�rlich den Verdacht sch�ren m�sste, dass die Gefahr 
bestanden h�tte, dass er sich durch eine unbedachte Aussage selbst in Schwierigkeiten 
h�tte bringen k�nnen!?).

Hinzu kommt, wie bereits in Bezug auf Turkijan A. angemerkt, dass die M�glichkeit ernsthaft 
gepr�ft werden m�sste, ob er schon vor dem Beginn seiner intimen Beziehung zu Sabrina A. 
mit deren Ehemann in Kontakt stand – und ob es sich dabei um ein wie auch immer 
geartetes „Abh�ngigkeitsverh�ltnis“ gehandelt haben k�nnte. Unseren Informationen zufolge 
ist Christian H. zwar nicht drogenabh�ngig, aber suchtkrank … ob das auf Alkoholismus oder 
andere Suchterkrankungen abhebt, k�nnen wir mangels Kontakt zu ihm und Informationen 
von ihm / �ber ihn nicht beurteilen.

Zuguterletzt ist auch die Tatsache zu hinterfragen, dass er durch denselben Anwalt vertreten 
wird, der auch von Sabrina A. zu ihrem deutschen Rechtsvertreter erw�hlt wurde (siehe 
hierzu bitte den Abschnitt „Anwaltliche Vertretung Deutschland“) und in den letzten 
Monaten ein sehr „sprunghaftes“ Verhalten an den Tag legte, was die Kontakte zu Sabrina 
insgesamt und eine etwaige Teilnahme am (zun�chst geplanten) Anwaltsbesuch betraf. Ein 
nicht verarbeitetes Schuldgef�hl und daraus resultierende Selbstzweifel w�ren eine m�gliche 
Erkl�rung daf�r, aber es g�be auch noch andere, die leider nur zu gut in das Bild von einem 
infamen Komplott gegen Sabrina passen w�rden.

Auch nicht vergessen werden darf der Aspekt Izmir

Dieser Aspekt, wenn auch eher mit Blick auf den Umstand, dass die dortige Gerichtsbarkeit 
als „Sondergericht“ behandelt wurde und wird, hat den deutschen Anwalt Sabrinas (u. a.) 
sogar dazu bewogen ein Rechtsgutachten beim Max-Planck-Institut einzuholen … wir halten 
ihn jedoch wegen anderer Gesichtspunkte f�r problematisch. – Wie uns durch eine 
vertrauensw�rdige und gut informierte Quelle mitgeteilt wurde, muss sowohl die historische 
als auch die aktuelle Historie der Stadt ber�cksichtigt und ernst genommen werden. 
Interessierte und deshalb auch gut informierte Kreise gehen davon aus, dass hier eine 
besonders ausgepr�gte Verflechtung zwischen politischen, juristischen, wirtschaftlichen und 
kriminellen Kreisen existiert.
Da es kaum bestritten werden kann, dass die T�rkei ein stark frequentiertes Transferland f�r 
Drogen ist und ebenfalls als bekannt und erwiesen vorausgesetzt werden muss, dass die 
t�rkische Mafia insbesondere durch die Einnahmen aus diesem „Erwerbszweig“ enorm viel 
Einfluss gewonnen hat, kann man nicht umhin, den Verlauf des Falles und des Verfahrens 
als „get�rkt“ zu empfinden. Inwieweit dabei die mutma�lichen Gesch�ftsbeziehungen des 
Noch-Ehemannes (zumindest in den s�dosteurop�ischen Raum) eine tragende Rolle spielen 
k�nnten, kann unsererseits nur spekulativ erfasst werden.

Aus dieser Perspektive betrachtet muss jedoch angenommen werden, dass die meisten der 
fragw�rdigen oder Sabrina schlechterdings „ans Messer liefernden“ Begleitumst�nde des 
Falles von diesem Einfluss bedingt worden sein k�nnten. Dies schlie�t die merkw�rdige 
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Arbeitsauffassung des Generalkonsulats Izmir ebenso ein wie die anwaltliche Vertretung und 
andere, von professionellen Anbietern erbrachten „Hilfsleistungen“ … und kann bei sehr 
rigider Auslegung auch erkl�ren, warum das Gericht zu keinem Zeitpunkt seinem 
gesetzlichen Auftrag gerecht wurde.
Man muss dies um so mehr als m�glich anerkennen, als es mittlerweile bekannt sein d�rfte, 
dass es weltweit eine gewaltige Korruption gibt, von der sich definitiv kein Land dieser Erde 
auszunehmen vermag. Gerade politische Entscheidungstr�ger und �ffentliche Verwaltungen 
jeglicher Art sind von Korruption und Vorteilsnahmen aller Arten unterwandert … und dies 
kommt um so mehr zum Tragen, je st�rker die Arbeits- und Lebenswelt eines Landes von 
dieser Realit�t beherrscht wird und je h�her die Gewinne sind, die durch kriminelle 
Machenschaften „erwirtschaftet“ werden.

Das gilt nat�rlich in der T�rkei nat�rlich nicht nur f�r die Region um Izmir, aber historisch und 
aktuell belegbar scheint es hier besonders auff�llig zu sein. (Das schlie�t �brigens im 
besonderen Ma�e auch den f�r den Prozess zust�ndigen Strafverteidiger ein, der sich den 
Angeh�rigen und anderen Beteiligten gegen�ber einerseits damit br�stete, besonders gute 
Verbindungen zum Gericht zu haben … und andererseits auch als recht erfolgreicher „Mafia-
Anwalt“ bekannt ist …)

Wenigstens ebenso kritisch hinterfragt werden m�ssen nat�rlich auch andere Faktoren … 
doch die Interessenvertretung, die Sabrina von t�rkischen Anw�lten und Dolmetscherinnen 
sowie durch die st�ndigen Vertretungen und das Ausw�rtige Amt zuteil wurden, m�ssen und 
werden wir in den nachfolgenden Abschnitten separat darstellen.
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Detailbetrachtung anwaltliche Vertretung T�rkei
_______________________________________ 

Wenn man es ebenso kurz wie treffend auf den Punkt bringen m�chte, muss man eigentlich 
nur anmerken, dass Sabrina A. bis zum 5. April dieses Jahres (2009) nie eine anwaltliche 
Vertretung erhalten hat, die dieser Umschreibung gerecht zu werden und ihre Interessen in 
der notwendigen Weise zu wahren vermochte!

„Pflichtverteidigerin“ … bis kurz vor Er�ffnung des Prozesses

Alles, was wir bisher �ber diese Dame in Erfahrung bringen konnten, beschr�nkt sich 
einerseits auf eine von ihr selbst stammende Behauptung, sie sei vom Generalkonsulat in 
Antalya mit der anwaltlichen Vertretung beauftragt worden … und dass sie diese Vertretung 
in den knapp acht Monaten ihrer T�tigkeit so gut wie nicht im Sinne von Sabrinas Interessen 
ausgestaltet hatte! – Wie die Recherchen von Herrn Fu�, dem Chefredakteur der ATR 
(erstmals ver�ffentlicht in den Ausgabe 176 und 177) ergaben, hatte sie insbesondere die 
oberste ihr obliegende Pflicht nicht erf�llt, die darin bestanden h�tte, einen 
Haftpr�fungstermin zu beantragen! Dar�ber hinaus spricht alles daf�r, dass diese Dame 
auch daf�r verantwortlich zeichnete, dass w�hrend des Verfahrens (als sie also gar nicht 
mehr zust�ndig war), die Sache mit der „Freilassung auf Kaution“ bis zur Hauptverwandlung 
auftrat. Unseren Informationen zufolge hatte sie die fr�hzeitige �bermittlung des polizeilichen 
F�hrungszeugnisses (vorsichtig formuliert) verschlampt … h�tte dieses rechtzeitig 
vorgelegen, h�tte Sabrina – wie in vergleichbaren F�llen ebenfalls praktiziert – auf dem Weg 
�ber den Einzug ihres Reisepasses und ohne Hinterlegung eines Geldpfands auf freien Fu� 
gesetzt werden k�nnen.

Daneben hat sie eigentlich nur die Isolation Sabrinas betrieben, in dem sie die Angeh�rigen 
in Deutschland mit obskuren Argumentationen davon abhielt, Sabrina im Gef�ngnis zu 
besuchen, so dass Sabrina letztendlich acht Monate lang auf sich allein gestellt und einer 
insgesamt unertr�glichen Situation ausgeliefert blieb. – Bemerkenswert – und sogar von 
einigen deutschen Medien aufgegriffen worden – ist eine besonders absonderliche Stilbl�te, 
welche diese Dame zum Erbl�hen brachte … sie tat zwar anwaltlich rein gar nichts f�r 
Sabrina, behauptete aber „f�r sie türkische Sozialhilfe beantragen zu wollen“, was – h�tte 
sie es getan und es dann auch noch funktioniert, Insidern zufolge in die juristischen Annalen 
der T�rkei eingegangen w�re!

Als dann, kurz vor dem Prozessbeginn, ein neuer Anwalt verpflichtet werden sollte, soll sie 
dies letztlich mit allen Mitteln zu verhindert versucht haben – und selbst dieser Anwalt, auch 
wenn er sich zu den vorausgegangenen Vorf�llen in Antalya nicht �u�ern wollte, lie� 
zumindest durchblicken, dass er … Zitat aus der ATR Nr. 177, Seite 8, letzter Absatz:

„[…] die Dinge, die sich in den letzten acht Monaten w�hrend der 
Untersuchungshaft von Sabrina A. von anwaltlicher Seite zugetragen 
haben, als merkw�rdig empfindet.“

Wie bei allen �brigen Dingen, die sich in der T�rkei abgespielt haben und uns nur indirekt 
�ber verschiedene Kan�le zugetragen wurden, w�re eine umfassende Kl�rung dieser 
unfassbaren Angelegenheit nur durch Recherchen vor Ort zu realisieren. Hierzu fehlen die 
Mittel, die noch dazu erheblich w�ren, da wir mit mindestens zwei Vorstandsmitgliedern 
(satzungsgem�� festgelegte Voraussetzung f�r die Vertretung des Vereins nach au�en) und 
zus�tzlich mit unserem Rechtsbeistand anreisen sowie wenigstens drei bis vier Tage 
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veranschlagen m�ssten. Hinzu k�men somit noch Reise- und Unterkunftskosten, die auch 
unseren t�rkischen Anwalt einbeziehen m�ssten, da wir ihn bei der Konsultation der 
insgesamt drei zust�ndigen Ermittlungsbeh�rden und der Generalkonsulate sowohl als 
Dolmetscher wie auch als zugelassenen Rechtsanwalt ben�tigen w�rden!

Fazit: ob nun mit oder ohne Wissen und Zutun des zust�ndigen Generalkonsulats (Antalya) 
zustande gekommen, in jedem Fall stellt diese „pseudoanwaltliche Vertretung“ einen 
gravierenden Sachverhalt dar, der nicht nur zum ausschlie�lichen Nachteil Sabrinas 
gereichte, sondern mit aller H�rte der geltenden Gesetze verfolgt werden sollte!

Der renommierte Strafverteidiger Haluk T.

Wie er ebenfalls in einem Interview mit der ATR zum Ausdruck brachte, hatte er Sabrinas 
Fall vorrangig �bernommen, da er von deren Unschuld �berzeugt gewesen sei. Ob es 
letztlich daran lag … weil er eventuell zu der Meinung neigte, dass er den Fall allein aufgrund 
der nachweisbaren Faktenlage erfolgreich abschlie�en k�nnte? … dass der Prozess am 
Ende in einem Fiasko f�r Sabrina und mit einem handfesten Skandal endete, l�sst sich 
aufgrund mangelndem direkten Zugang zu sachdienlichen Informationen leider nicht 
beurteilen.
Deshalb verweisen wir zun�chst nochmals auf das Zitat aus dem Schreiben des deutschen 
Anwalts von Sabrina (Seite 10 unten) und erg�nzen dies um eine Aussage aus demselben 
Schreiben …

Zitat, Schreiben vom 06.03.09, 4. Absatz:

„Wir stellen aber noch einmal klar, dass wir es ausdr�cklich ablehnen, 
weiteren Kontakt mit der damaligen Anwaltskanzlei in der T�rkei zu f�hren, 
die letztendlich eine gro�e Mitverantwortung f�r den negativen 
Prozessausgang tr�gt.“

Zitat Ende.

Dem w�re an sich nichts mehr hinzuzuf�gen … w�rde jedoch einen falschen Eindruck 
ergeben, der die gesamte Verhaltensweise des Herrn Strafverteidigers nicht ann�hernd 
umfassend und korrekt wiedergeben k�nnte.

Die herausragende Eigenschaft des Herrn T. war unzweifelhaft sein Interesse daran, aus 
dem Fall so viel Profit wie m�glich zu schlagen … auch noch, nachdem ihm bewusst 
geworden sein musste, dass bei den Angeh�rigen de facto nichts zu holen war. Auch in 
diesem Zusammenhang w�re es dringend erforderlich, den Sachverhalt rings um die Kaution 
vollst�ndig aufzukl�ren, die mit einer H�he von umgerechnet 10.500 Euro „so ziemlich“ den 
angeblich noch ausstehenden Honorarforderungen dieses Anwalts entsprach – von dem wir 
bereits berichteten, dass er eigenen Aussagen zufolge „gute Kontakte“ zum Gericht in Izmir 
unterhalte!

Leider ist unser Kenntnisstand durch mehrere, parallel zueinander kursierende Variationen 
der Geschichte der geplatzten Kautionsstellung auch heute noch als „h�chst diffus“ zu 
bezeichnen. Abhilfe k�nnte nur in der oben dargestellten Weise geschaffen werden, was 
allerdings nach den bisherigen Erfahrungen illusorisch zu nennen ist.

Bleibt also nur, festzuhalten, dass die Verurteilung Sabrinas unzweifelhaft in erheblichem 
Ma�e der „Verteidigungsstrategie“ des Herrn T. anzulasten ist, der zwar immer noch 
horrende Forderungen gegen die Angeh�rigen geltend machen zu k�nnen (m�ssen) vorgibt, 
dies aber bislang nicht auf dem daf�r vorgesehenen Wege umzusetzen versuchte. Hier 
muss man wohl davon ausgehen, dass er ein gerichtliches Vorgehen vermeidet, da er hierf�r 
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seine Forderungen auch entsprechend belegen m�sste. – Immerhin hat er noch einen 
letzten Versuch gestartet, den man definitiv als erpresserisch bezeichnen muss, als sich der 
von uns engagierte Anwalt um Sabrinas Vollmacht bem�hte. Wie es das �bliche Vorgehen 
verlangte, ist Herr S. dazu an Herrn T. herangetreten und hat ihn zun�chst um eine 
Untervollmacht gebeten, um Sabrina offiziell vertreten zu k�nnen … hierzu w�re Herr T. 
auch bereit gewesen, machte dies aber von der „Begleichung seiner angeblichen 
Au�enst�nde abh�ngig“. Gleichzeitig wandte er sich schriftlich an Sabrina und behauptete 
(nachdem er sich gut acht Monate nicht mehr um ihren Fall gek�mmert hatte), dass es jetzt 
ja ganz gut f�r sie auss�he und er sie nicht als Mandantin verlieren wolle …

Nun gut, das Thema ist insoweit erledigt, als dass er Herr S. mit seinem Verhalten dazu 
gezwungen hatte, seine offizielle und notariell beglaubigte Entlassung durch Sabrina 
anzustreben, damit er sie in allen juristischen Belangen vertreten konnte! – F�r Sabrina w�re 
es unseres Erachtens aber doch wichtig, diese gesamte „Problematik“ mit ihrer anwaltlichen 
Vertretung auf t�rkischer Seite einer nachhaltigen Kl�rung zu unterziehen, denn ein 
Zusammenhang dieses Aspekts mit anderen „offenen Fragen“ kann zumindest nicht 
ausgeschlossen werden!

Ebenfalls fragwürdig: Die offiziell bestellte Dolmetscherin

Auch �ber diese Dame (Elayda ?) haben wir nur sehr wenige Informationen – eigentlich nur 
jene, die wir von den Angeh�rigen und Herrn Fu� von der ATR bekamen. Dass es auch ihr 
fraglos darum ging, mit „der Deutschen“ ordentlich Geld zu verdienen, kann als unbestreitbar 
bezeichnet werden … daneben scheint sie aber ein �bergeordnetes Interesse an Jason 
gehabt zu haben (sie war deshalb einer der Faktoren, die uns bef�rchten lie�en, dass eine 
Trennung von Mutter und Kind m�glich w�re … erst der von uns beauftragte Anwalt kl�rte 
uns dar�ber auf, dass so etwas laut t�rkischem Recht erst m�glich ist, wenn das Kind ein 
gewisses Alter erreicht hat … 2 – 3 Jahre). Au�erdem weisen diverse Indizien darauf hin, 
dass sie „nicht nur im Interesse von Sabrina“ eng mit dem Strafverteidiger 
zusammengearbeitet zu haben schien!?

Eine „interessante Anekdote“ trug sich nach Aussage von Herrn Fu� vor dem letzten 
Verhandlungstag zu, als das Generalkonsulat Izmir in Erwartung des als sicher 
angesehenen Freispruchs Sabrinas Jasons Pass mit ins Gericht gebracht hatte. Diesen 
wollte „Elayda“ sofort an sich nehmen und h�tte ihn wahrscheinlich auch erhalten, wenn 
nicht interveniert worden w�re. Hier muss nach Meinung der Beobachter des Prozesses 
davon ausgegangen werden, dass der Pass im Falle des erwarteten Freispruchs vom 
„Team“ der Dolmetscherin und des Anwalts als Druckmittel hinsichtlich der angeblich noch 
ausstehenden Honorarzahlungen (ob nur an den Anwalt oder an beide ist uns nicht 
bekannt!) h�tte dienen sollen.

Interessant ist ebenfalls, dass die eigentlich f�r den 3. Verhandlungstag vorgesehene 
Dolmetscherin sich kurzfristig krank meldete und Elayda ? diese Funktion �bertragen bekam.

Auch in diesem Fall gilt, dass es zwar hochgradig interessant w�re, diesen Sachverhalten 
nachdr�cklich nachzugehen, aber das wird sich in Ermangelung der daf�r unabdingbaren 
Mittel leider nicht verwirklichen lassen.

Kurzes und schmerzloses Fazit: in Bezug auf die juristische Interessenvertretung kann 
somit mit Fug und Recht zusammenfassend festgestellt werden, dass sie vor und beim 
Prozess zu keiner Phase als angemessen zu bezeichnen gewesen war und somit 
wenigstens einen Teilaspekt des skandal�sen Urteils darstellt.
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Detailbetrachtung Ausw�rtiges Amt / 
Generalkonsulate Izmir & Istanbul

_____________________________ 
Wie wir im Zusammenhang mit der „Pflichtverteidigerin“ im letzten Abschnitt aufzeigten, 
m�sste diese Detailbetrachtung eigentlich mit dem Generalkonsulat in Antalya beginnen. Da 
dessen Zust�ndigkeit mit Sabrinas Verlegung ins Gef�ngnis von Bergama (bei Izmir) endete
und damit noch vor unserem kooperativen Einstieg in den Fall an die st�ndige Vertretung in 
Izmir �berging, k�nnen und m�ssen wir uns darauf beschr�nken, was bereits aus den 
vorausgegangenen Abschnitten zu diesem Thema abgeleitet werden kann.

Das bedeutet: bis auf die Unterst�tzung rund um den ersten und problematischen Besuch 
der Angeh�rigen, die immerhin dazu f�hrte, dass diese Sabrina und Jason wenigstens f�r 
zwanzig Minuten treffen und auch in den Arm nehmen durften, hat sich das Generalkonsulat 
nur durch Beteiligung an der Herstellung einer acht Monate w�hrenden und nahezu 
vollst�ndigen Isolation hervorgetan. Es blieb und bleibt selbstverst�ndlich zu kl�ren, welche 
Rolle dieses Generalkonsulat tats�chlich bei der Beauftragung der unt�tigen oder unf�higen 
Pflichtverteidigerin spielte. Das wird sich aus den mehrfach angesprochenen Gr�nden aber 
wohl erst im Anschluss an den Abschluss des Verfahrens in der T�rkei und Sabrinas 
�berstellung nach Deutschland mit Aussicht auf Erfolg realisieren lassen.

Generalkonsulat Izmir

F�r die Arbeitsweise und erbrachte Leistung dieser st�ndigen Vertretung gilt gr��tenteils 
dasselbe wie oben ausgef�hrt – mit dem nicht unerheblichen Unterschied, dass wir durch 
unsere engagierte Kooperation mit den aktiven Unterst�tzern Sabrinas doch einiges davon 
mitbekamen, wie das Generalkonsulat mit dem Fall insgesamt und in Sachen 
Kommunikation mit den Angeh�rigen und Aktivisten im Speziellen verfahren ist. – Vor allem 
durch „Nichterreichbarkeit“ gl�nzten die zust�ndigen Mitarbeiter/innen und �berlie�en die 
gesamte Kommunikation der zust�ndigen Abteilung des Ausw�rtigen Amtes.

Ebenfalls sehr unangenehm aufgefallen ist das Generalkonsulat Izmir bei der „Begleitung 
des Prozesses“ und der Einsch�tzung des Verfahrens, bei dem die Beobachter bekanntlich 
keinerlei Verfahrensfehler entdeckten oder auch nur ansatzweise zu Zweifeln an der 
rechtsstaatlich einwandfreien Behandlung des Falles neigten … was davon zu halten ist, 
sollte aus den Darstellung dieses und des vorangegangenen Dossiers klar ersichtlich 
werden. – Laut vertrauensw�rdigen Quellen muss zudem konstatiert werden, dass das 
Generalkonsulat entgegen der Ansicht des deutschen Anwalts und der Angeh�rigen die 
Empfehlung aussprach, die Revision abzuwarten. Hier h�tte – vor dem offiziellen Einreichen 
des Antrags durch den Verteidiger – der jetzt zu konstatierende Schaden noch abgewendet 
und dennoch die M�glichkeit gewahrt werden k�nnen, Beschwerde oder Klage gegen das 
Skandalurteil vor dem EGMR einzureichen.
Als besonders erschwerend muss in diesem Fall angesehen werden, dass die Mitarbeiter 
des Generalkonsulats �ber die „hypothetischen Chancen“ eines solchen Antrags im Bilde 
und somit in der Lage gewesen sein sollten, die Sinnlosigkeit des Unterfangens korrekt 
einzusch�tzen. Andernfalls m�sste man konstatieren, dass die Auswahl und Ausbildung der 
Bediensteten deutscher Generalkonsulate dem Anspruch einer angemessenen Vertretung 
der Interessen deutscher Staatsb�rger/innen im Ausland nicht gerecht wird.

Im �brigen bleibt nur noch anzuf�gen, was wir a) am Ende des Abschnitts „Detailanalyse 
der Faktenlage“ (Seite 18) bez�glich der Behandlung von Gesundheitsfragen angemerkt 
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wurde; sowie b) festzustellen, dass auch das Generalkonsulat Izmir vor allem durch eine fast 
vollst�ndige Kommunikationsverweigerung auffiel. Darauf wird am Ende dieses Abschnitts 
im Zusammenhang mit der Arbeitsweise der �bergeordneten Dienststelle im Ausw�rtigen 
Amt nochmals einzugehen sein.

Generalkonsulat Istanbul

Mit Sabrinas Verlegung ins (Ausl�nder-) Gef�ngnis von Bilecik ging die konsularische 
Verantwortung auf das Generalkonsulat in Istanbul �ber. Dieser Schritt der t�rkischen 
Verantwortlichen wurde von den Angeh�rigen, Unterst�tzern und von diversen Kennern der 
t�rkischen Gesetzgebung als Zeichen daf�r gewertet, dass die T�rkei an einer z�gigen 
Kl�rung der Angelegenheit, einschlie�lich einer Auslieferung Sabrinas an Deutschland 
interessiert w�re … und demzufolge auf „entsprechende Zeichen“ von der deutschen Seite 
warten w�rde.

Was man auch immer unter „solchen Zeichen“ verstehen soll, sie sind von deutscher Seite 
offenkundig nicht gesetzt worden. Daf�r kann man das Generalkonsulat sicher nicht 
verantwortlich machen, da es bestenfalls eine erg�nzende und vermittelnde Rolle h�tte 
spielen k�nnen.

Anfangs schien aber wenigstens eine deutliche Verbesserung der 
Kommunikationsbereitschaft des Konsulats gegen�ber den Angeh�rigen mit dieser 
Verlagerung der Zust�ndigkeit einherzugehen, was sich allerdings nicht auf die Arbeit des 
Vereins erstreckte, nachdem dieser von Sabrina eine Handlungs- und Vertretungsvollmacht 
erhalten und diese dem Generalkonsulat auch vorgelegt hatte. (Beachten Sie hierzu bitte 
auch den Link im Abschnitt „Einf�hrung“ – Seite 3). In Verbindung mit dem Unwillen, der 
Vollmacht entsprechend auf direkte Anfragen des Vereins einzugehen, begann auch eine 
gezielte Desinformation Sabrinas und, wie man anhand der vorliegenden Fakten annehmen 
muss, auch der Spaltungsversuch zwischen Angeh�rigen und Verein.

Insgesamt war die Betreuung – am normalen Standard der konsularischen Betreuung 
gemessen – anfangs sicherlich in Ordnung, auch wenn dieselben Mankos hinsichtlich der 
Beachtung von angemeldeten Gesundheitsproblemen und �hnlicher, nur direkt vor Ort 
abzukl�render Komplikationen im Zusammenhang mit dem Haftfall auftraten, wie sie bereits 
in Izmir an der Tagesordnung waren. Es wird deshalb genauestens darauf zu achten sein, 
wie sich das Generalkonsulat Istanbul, bei dem nach Aussage der bisher zust�ndigen 
Mitarbeiterin in diesem Monat ein personeller Wechsel in Bezug auf die Betreuung Sabrinas 
ansteht, in der kommenden Zeit verh�lt. Allerdings steht zu erwarten und zu bef�rchten, dass 
jedweder Kontaktversuch auch weiterhin nur �ber die zust�ndige Abteilung des Ausw�rtigen 
Amtes laufen werden muss und damit keine nachhaltige Verbesserung unserer 
Vertretungst�tigkeit f�r Sabrina erwartet werden kann.
Auch das w�re bestenfalls dann zu realisieren, wenn der Verein vor Ort und direkt in 
pers�nlichen Kontakt mit dem Generalkonsul und den Konsulatsmitarbeiter/innen treten 
k�nnte …

Ausw�rtiges Amt – Referat 506 (Internationales Strafrecht)

Zun�chst war vom Ausw�rtigen Amt uns (dem Verein) gegen�ber dieselbe Mauertaktik 
angewandt worden wie bei den Angeh�rigen und den privaten Unterst�tzern. Man 
verschanzte sich hinter der Behauptung, Sabrina habe darum ersucht, dass keine Details 
�ber sie, Jason und den Fall an Dritte herausgegeben werden sollten – wodurch sich das 
AA auch dazu erm�chtigt sah, Sabrinas Vater mit dieser „Verschwiegenheitspflicht“ jegliche 
Auskunft �ber seine Tochter und den Enkel zu verweigern.
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Wie man heute konstatieren muss – nach einer entsprechenden Aussage Sabrinas, so war 
zumindest die Informationsverweigerung gegen�ber den Angeh�rigen eine eigenm�chtige 
und nicht Sabrinas W�nschen entsprechende Entscheidung des zust�ndigen Referats!

Nachdem wir uns mit der erteilten Vollmacht im April ans Ausw�rtige Amt gewandt hatten, 
zeichnete sich eine geringf�gige Verbesserung der Kommunikation ab – die allerdings nicht 
von langer Dauer war (Widerruf der Vollmacht durch Sabrina w�hrend des Besuchs eines 
Mitarbeiters des Generalkonsulats Istanbul ~ Rechtsanwalt!). Als wir knappe zweieinhalb 
Wochen sp�ter die erneuerte Vollmacht einreichten, gab man uns zwar bereitwillig Auskunft 
zu unseren Anfragen, aber – wie bereits ausgef�hrt – man verschanzte sich fortw�hrend 
hinter der „unabh�ngigen t�rkischen Justiz“ und einer vor allem daraus resultierenden 
eingeschr�nkten M�glichkeit zu diplomatischer Intervention seitens der Regierung. Man wird 
nun abwarten m�ssen, wie sich die Kommunikation weiter entwickelt – insbesondere von 
dem Moment an, wenn wir in die zweite Phase unserer offensiven Interessenvertretung 
�bergehen und mit einer Presseerkl�rung „mitten im Bundestagswahlkampf“ die 
Gesamtsituation des Falles darzustellen versuchen werden!?

Wie schon bei den Generalkonsulaten so muss auch beim Referat 506 und dem 
Ausw�rtigen Amt insgesamt der h�chst lasche, um nicht zu sagen fahrl�ssige Umgang mit 
dem Schicksal von Sabrina A. bem�ngelt werden. Hier blieben alle Mitarbeiter der 
Ausw�rtigen Vertreter der BRD bislang jeglichen Beweis schuldig, dass sie sich ihrer 
Verantwortung gegen�ber deutschen Staatsb�rger/innen bewusst w�ren, die – unter 
zumindest fragw�rdigen Umst�nden – in einem nicht gerade f�r seine Achtung der 
Menschenrechte ber�hmten Land in Not geraten!

Wir werden unsere Kommunikation mit dem AA auch weiterhin dokumentieren und in 
unregelm��igen Abst�nden Auf dem Blog ver�ffentlichen, um die weitere Behandlung des 
Falles durch Regierungsstellen im In- und Ausland nachvollziehbar belegen zu k�nnen.
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Detailbetrachtung anwaltliche Vertretung 
Deutschland

____________ 
In Bezug auf diesen Abschnitt verweisen wir zun�chst auf den im Abschnitt „Vorgeschichte“ 
(Seite 4, 3. Absatz) verlinkten aktuellen Beitrag auf dem Blog, in dem die Grundproblematik 
in Sachen Kommunikation und Kooperation zwischen Herrn RA Hans R. und dem Verein 
bereits dargestellt wurde.

Da diese Angelegenheit aus unserer Sicht als abgeschlossen und „hoffnungslos“ angesehen 
werden muss und diese Einsch�tzung von den Angeh�rigen Sabrinas geteilt wird, m�chten 
wir diesen Punkt m�glichst knapp halten und vorerst zus�tzlich darauf hinweisen, dass in 
K�rze eine Ver�ffentlichung der Korrespondenz als abschlie�ende Beweisf�hrung daf�r 
geplant ist, dass eine Zusammenarbeit nicht m�glich ist und von Seiten des Anwalts auch zu 
keiner Zeit ernsthaft in Erw�gung gezogen wurde, obgleich er durch die vorgelegte 
Vollmacht seiner Mandantin dazu eigentlich verpflichtet gewesen w�re.

Wir m�chten nun nur die wesentlichsten Punkte ansprechen, die uns zu einer gewissen 
Skepsis diesem Anwalt gegen�ber zwingen und sogar formaljuristische Zweifel an der 
Korrektheit seiner Vertretung aufwerfen m�ssen.

1. (und Hauptgrund) Die Tatsache, dass er zugleich Sabrina A. und deren 
Lebensgef�hrten Christian H. anwaltlich vertritt. Er betonte zwar (nur den 
Angeh�rigen gegen�ber), dass sich die Vertretung f�r Herrn H. auf einen anderen 
Fall bezieht, aber aufgrund der von uns aufgezeigten, m�glicherweise gegebenen 
Verwicklung des Herrn H. in wesentliche Aspekte von Sabrinas Fall muss die 
Eventualit�t etwaiger Interessenkonflikte ernsthaft in Betracht gezogen werden! – Aus 
diesem Blickwinkel betrachtet muss bereits die Art und Weise in Frage gestellt 
werden, wie Herr RA R. in den Besitz der Vollmacht von Sabrina A. gelangte. – Nach 
Aussage der Angeh�rigen nahm er sie im Gerichtssaal beiseite und sprach ohne 
Zeugen mit ihr … das ist angesichts der zu konstatierenden M�ngel bei der 
Vertretung ihrer Interessen (die Kooperations- und Kommunikationsverweigerung 
gegen�ber ihrer au�ergerichtlichen Interessenvertretung eingeschlossen) bereits ein 
�u�erst belastender Faktor, der trotz entsprechendem Ersuchen um Aufkl�rung 
bisher auch noch nicht abgestellt wurde.

2. RA R. ist dem Ausw�rtigen Amt (und sicher auch anderen Beh�rden) als deutscher 
Anwalt Sabrinas bekannt, hat nach unseren Informationen bisher aber noch keine 
Anstalten gemacht, sie diesen Beh�rden und Regierungsstellen gegen�ber 
angemessen zu vertreten.

3. Sein nachvollziehbares Engagement beschr�nkt sich offensichtlich darauf, dass ein 
„Rechtsgutachten“ beim Max-Planck-Institut eingeholt wurde. Die Behauptung, dies 
sei unabdingbar notwendig gewesen, um den Fall richtig einsch�tzen und eine 
entsprechende Strategie ausarbeiten zu k�nnen, ist insofern wenig �berzeugend, als 
wir auch ohne Gutachten die meisten „Knackpunkte“ m�helos herauszufinden 
vermochten.

4. Auch in Sachen „�ffentlichkeitsarbeit“ erwies sich das bisherige Vorgehen des 
deutschen Anwalts weder als konstruktiv noch als seri�s. Die beiden f�r uns 
nachvollziehbaren F�lle beziehen sich einerseits auf die kurz nach dem Urteil per 
Interview ge�u�erte Behauptung, dass Sabrina Beschwerde beim EGMR einlegen 
w�rde, obwohl ihm nat�rlich bekannt war, dass dies fr�hestens dann m�glich ist, 
wenn die Rechtsmittel in der T�rkei ausgesch�pft sind (was erst nach der 
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Entscheidung �ber den Revisionsantrag der Fall sein kann!). Andererseits trat er erst 
vor kurzem in einem Interview mit „Der Westen“ in Erscheinung und machte auch dort 
teilweise unverantwortliche �u�erungen, die selbst bei sehr wohlwollender 
Betrachtungsweise schwerlich den Interessen seiner Mandantin dienen konnten.

5. F�r Ende M�rz oder Anfang April war ein Besuch des Anwalts, des Lebensgef�hrten 
und der Angeh�rigen bei Sabrina in Bilecik geplant, bei dem auch einige Punkte 
hinsichtlich der aktuellen Situation und k�nftiger Antr�ge abgekl�rt werden sollten –
nach einigem Hin und Her, wobei von unserer Seite auch die Kostenfrage 
angesprochen und ein Kostenvoranschlag erbeten wurde, teilte der RA den 
Angeh�rigen kurz vor dem Termin mit, dass er es „nicht f�r sinnvoll halte“, jetzt in die 
T�rkei zu fliegen, weil ja fr�hestens im Herbst mit einer Entscheidung bez�glich des 
Revisionsantrags gerechnet werden k�nne. Dann w�rden nochmals dieselben 
Kosten entstehen … usw. usf. – Nat�rlich war dieser Einwand zutreffend, aber 
dennoch h�tte eine Verst�ndigung in der Sache schon Wochen vorher stattfinden 
k�nnen und m�ssen. Abgesehen davon, dass der RA f�r einen zweit�gigen 
Aufenthalt und die Reisekosten mal eben 2.000 € veranschlagte, die wir dann doch 
lieber und sinnvoller in den t�rkischen Anwalt investierten, ist dieses Verhalten aber 
kennzeichnend f�r seinen Umgang mit den Angeh�rigen und uns … 

6. Auf zwei Kl�rungsversuche Ende Mai und Ende Juli ist von seiner Seite keine 
angemessene Reaktion erfolgt, so dass wir davon auszugehen gezwungen sind, 
dass auch in Zukunft keine konstruktive Zusammenarbeit mit ihm m�glich sein wird. 
Dass er gerade in einer Phase, in der er in Deutschland juristisch wenig bis nichts 
bewegen kann, im Interesse seiner Mandantin f�rmlich dazu aufgerufen w�re, ihre 
dem Verein ausgestellte Vollmacht zu ber�cksichtigen und alles in seiner Kraft 
stehende zu tun, um das nach wie vor zu beklagende Wahrnehmungsdefizit seitens 
der �ffentlichkeit zu �berwinden, scheint in seiner Arbeits- und Pflichtauffassung 
nicht zu existieren.

Nachdem, wie eingangs bereits ausgef�hrt, �bereinstimmung zwischen den Angeh�rigen, 
privaten Unterst�tzern und dem Verein erzielt wurde, dass insbesondere der Verdacht eines 
vorliegenden Interessenkonflikts als schwerwiegendes Vertrauensproblem zu betrachten ist, 
werden wir nunmehr �ber unseren t�rkischen Anwalt mit Sabrina in Kontakt treten, um in 
dieser Angelegenheit eine Regelung finden und umsetzen zu k�nnen, die ihr auch in 
Deutschland eine ad�quate juristische Vertretung zu sichern vermag.
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Zusammenfassung – weiteres Vorgehen –
Forderungen

____________ 

Dieser Abschnitt dient lediglich der k�rzestm�glichen Faktendarstellung f�r „eilige 
Leser/innen“ und einer Darstellung dessen, was wir bereits an weiterem Vorgehen geplant 
und begleitenden Forderungen ins Auge gefasst haben. Dass diese Phase unseres 
Engagements bereits begonnen hat, kann sowohl dem nachfolgenden Abschnitt mit 
Aktualisierungen als auch den sukzessive ver�ffentlichten Aktualisierungen auf den 
Hauptblog nachgepr�ft werden.

Zusammenfassung

F�r den schwerwiegendsten Vorwurf, der gegen Sabrina A. erhoben wurde – den n�mlich, 
sie sei �ber den Hintergrund des Kurzurlaubs vollst�ndig informiert und f�r einen „gewissen 
Betrag“ bereit gewesen, als Drogenkurierin aktiv zu werden, wurden keinerlei Beweise 
erbracht, so dass ihre Unschuldsbeteuerung und die zu ihrer Entlastung gereichenden 
Aussagen und Beweise (eben auch die nicht erbrachten Schuldbeweise!) f�r das Gericht 
h�tten schwerer wiegen und zu einem Freispruch oder maximal einer geringen Strafe f�hren 
m�ssen, die mit der einj�hrigen Untersuchungshaft als abgegolten h�tte gewertet werden 
k�nnen.

Sowohl die Ermittlungen – insbesondere die Behauptung, Sabrinas „Auftrag“ sei von Anfang 
an bekannt gewesen und sie und ihr Begleiter seien deshalb ab der Ankunft am Flughafen 
Antalya rund um die Uhr observiert worden (hierf�r hat unser t�rkischer Anwalt in der Akte 
keine Belege gefunden!) – als auch der Richterspruch selbst sind deshalb aus unserer Sicht 
als glatter Versto� gegen jegliches Rechtsstaatsgebot zu werten und das Urteil insofern als 
unbegr�ndet und skandal�s zu bezeichnen. – Wir gehen davon aus, dass wir dies noch 
eindeutiger belegen k�nnten, wenn es uns m�glich w�re, eine amtlich beglaubigte 
�bersetzung des Urteils und der wichtigsten Dokumente der Ermittlungs- und Gerichtsakten 
anfertigen zu lassen. Dies ist jedoch mit immensen Kosten verbunden, die wir ohne 
entsprechendes Spendenaufkommen ebenso wenig aufbringen k�nnen wie jene, die f�r eine 
nachhaltige Recherche vor Ort erforderlich w�ren.

Dennoch glauben wir mit diesem Dossier wenigstens einen rundherum berechtigten Zweifel 
an der durch das Urteil zum Ausdruck gebrachten Auffassung des t�rkischen Gerichts 
aufgezeigt zu haben, was – wenn es tats�chlich rechtsstaatlich einwandfrei zugehen soll –
vollkommen ausreichen w�rde, um Sabrina „aus Mangel an stichhaltigen Beweisen“ 
unbescholten und ohne Vorstrafe in die Freiheit entlassen zu m�ssen.

Wenn dieser Fall, in dem nach uns vorliegenden Informationen (unter anderem im 
Zusammenhang mit dem Fall Angela V.) nach wie vor auf Hochtouren Ermittlungen laufen, 
wirklich abschlie�end aufgekl�rt werden soll, werden sich die t�rkischen und deutschen 
Beh�rden notgedrungen zusammentun und die bandenm��igen Umtriebe in beiden L�ndern 
nachhaltiger untersuchen m�ssen. Dass hierbei ganz sicher Sabrinas Ehemann und unter 
Umst�nden auch ihr Lebensgef�hrte eingehend �berpr�ft werden m�ssten, d�rfte auch f�r 
den oberfl�chlichen Leser dieses Dossiers ebenso unbestreitbar sein, wie der Umstand, 
dass dem oder den omin�sen T�rken mehr Beachtung geschenkt werden muss, der oder die 
im Fall von Sabrina von Anfang an eine ma�gebliche Rolle spielte/n. 
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Unser Fazit deshalb – nicht nur aber auch aufgrund des rechtsstaatlichen Grundsatzes von 
„in dubio pro reo“: Sabrina ist schnellstm�glich nach Deutschland zu �berstellen und der Fall 
einzig und allein auf der Grundlage der nachvollziehbaren Fakten zu �berpr�fen. Da in all 
den Monaten, die Sabrina jetzt bereits (bis zum Beweis des Gegenteils) unschuldig in der 
Türkei inhaftiert ist, keinerlei Erkenntnisse aufgetreten sind, welche die Meinung des 
Gerichts nachtr�glich rechtfertigen w�rden, kann man nur fordern, dass dieses Urteil 
aufgehoben und Sabrina als unbescholtene Staatsb�rgerin jede denkbare Hilfe bei der 
dringend erforderlichen Wiedereingliederung erhalten wird. – Damit w�re f�r den Moment 
auch der Punkt Forderungen ersch�pfend abgehandelt. Ob es weitere Forderungen gibt, 
die man mit Recht und mit Aussicht auf Erfolg geltend machen kann, wird noch durch 
kompetente Fachleute zu pr�fen sein.

Zur Beweisf�hrung bez�glich unserer �berzeugung und zur weiterf�hrenden Entlastung 
Sabrinas hoffen wir durch die Fortsetzung und Forcierung unseres Engagements 
ma�geblich beitragen zu k�nnen. Aber … um diese Ansage wahrmachen und im Sinne einer 
unbelasteten Zukunft f�r Sabrina und Jason erfolgreich zum Abschluss bringen zu k�nnen, 
bleiben wir weiterhin auf solidarische und menschliche Unterst�tzung angewiesen!

Weiteres Vorgehen der Angehörigen, des Vereins und aller mit diesem kooperierenden 
privaten Unterstützer/innen

Was wir aktuell planen und auch bereits in die Tat umzusetzen begonnen haben, k�nnen Sie 
im n�chsten Abschnitt oder auf dem Hauptblog … 
http://levanai.wordpress.com/2009/07/17/aktualisierung-17-07-09-%E2%80%93-offensive-
interessenvertretung-phase-1/ … nachlesen. 

Es handelt sich hierbei um die erste Phase einer offensiveren Interessenvertretung. Da sich 
jetzt bereits abzeichnet, dass sich die adressierten Verantwortlichen auf diese Weise kaum 
zu einem angemessenen Umgang mit der Angelegenheit bewegen lassen wollen und 
werden, wird die zweite Phase ebenfalls eingeleitet und umgesetzt werden muss.

Sie wird sich direkter an die �ffentlichkeit wenden und dabei werden wir die bislang immer 
noch beibehaltene „h�fliche Zur�ckhaltung“ notgedrungen ablegen m�ssen. Das bedeutet: 
wir werden die „f�r uns greifbaren“ Verantwortlichen auf deutscher Seite in exakt der Weise 
�ffentlich darstellen, wie sie sich bislang vor ihrer Verantwortung gedr�ckt und aus abstrusen 
„diplomatischen Gr�nden“ die Interessen einer immer noch als unschuldig anzusehenden 
Staatsb�rgerin unseres Landes ignoriert haben. 

�ber die exakte Vorgehensweise sowie die Argumentation, die dabei zum Einsatz kommen 
wird, werden wir Sie rechtzeitig auf dem Hauptblog des Vereins und der mit diesem 
kooperierenden Unterst�tzer informieren. So viel k�nnen wir aber schon einmal 
vorwegnehmen: wir werden uns in diesem Zusammenhang rigoros der Tatsache bedienen, 
dass wir uns in einem „Superwahljahr“ befinden, in dem nicht nur f�r die B�rger/innen 
unseres Landes, sondern auch f�r die politische Klasse buchst�blich alles auf dem Spiel 
steht!

Am Ende wird sich somit nicht nur erweisen m�ssen, was unseren „politischen K�pfen“ die 
legitimen Rechtsanspr�che, das Leben und die Zukunft einer deutschen B�rgerin wert ist, 
sondern auch, was unsere Gesellschaft in diesem Sinne zu tun gedenkt … denn ohne 
Menschlichkeit und Solidarit�t, die im Fall von Sabrina A. zweifelsohne berechtigterweise 
und sinnvoll investiert w�re, werden wir letzten Endes auch als Gesellschaft nicht �berleben!
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Aktuelle Erg�nzungen
___________________ 

April – Juni 2009 … Ausw�rtiges Amt (Ref. 506) und Generalkonsulat Istanbul

Zur Abk�rzung des Sachvortrags wird zun�chst auf die entsprechenden Berichte auf dem 
Hauptblog des Vereins verwiesen. Der erste wurde bereits im Abschnitt „Einführung“ (Seite 
3, 4. Absatz) angegeben, den zweiten, der die aktuelle Korrespondenz bis einschlie�lich 
20.05.09 enth�lt, finden Sie unter dem Link … 
http://levanai.wordpress.com/2009/06/15/sabrina-a-aktuelle-korrespondenz-ii-31-05-09/

Vor allem geht es hier um den Versuch des Generalkonsulats Istanbul (ob mit oder ohne 
Wissen / Anweisung des Ausw�rtigen Amtes soll dahin stehen), die Vertretung Sabrinas 
durch unseren Verein zu „torpedieren“. Zum Anlass nahm man offenkundig eine vorhandene 
Irritation seitens Sabrina hinsichtlich der Tatsache, dass sich der Verein (nat�rlich im Auftrag 
und Namen der Angeh�rigen) wegen gesundheitlicher Probleme ihres Jungen an das 
Ausw�rtige Amt gewandt und um Unterst�tzung bei der Abkl�rung der Frage gebeten hatte, 
ob es nicht auch Sabrinas Meinung nach besser w�re, wenn er bis zu Ihrer �berstellung 
nach Deutschland in die Obhut der Familie ihres leiblichen Vaters �bergeben werden w�rde. 
Diese Idee wurde weder von den Angeh�rigen und noch weniger durch Verantwortliche des 
Vereins aufgebracht, sondern stammte urspr�nglich von Sabrina selbst, die sich gro�e 
Sorgen um die Gesundheit und Entwicklung Jasons machte. – Der zust�ndige Mitarbeiter 
(Jurist), der Sabrina besuchte, stellte es so hin, dass „der Verein Informationen immer vor 
ihren Angeh�rigen erhalten w�rde“, so lange er im Besitz ihrer Vollmacht w�re … so 
jedenfalls lautete die Erkl�rung, die Sabrina unserem und ihrem Anwalt f�r den 
vor�bergehenden Widerruf ihrer Vollmacht gab. Selbstverst�ndlich wurde dieser Schritt 
umgehend r�ckg�ngig gemacht … siehe auch 
http://levanai.wordpress.com/2009/06/15/zwischenmeldung-zum-anwaltsbesuch-bei-sabrina-
%E2%80%A6-05-06-09/, aber dieses Vorgehen der zust�ndigen Stellen hat uns doch 
nachhaltig argw�hnisch werden lassen. – Offenbar ist der Verein als „juristische Person“, die 
man nicht einfach so mit Scheinargumenten abwimmeln kann, den Regierungsstellen ein 
Dorn im Auge gewesen, den sie so schnell wie m�glich loswerden wollten.

Im Moment ist erst einmal wieder Ruhe eingekehrt und unsere Anfragen werden zwar selten 
zufriedenstellend, aber zumindest prompt beantwortet, was wir als ausreichende Grundlage 
f�r sp�ter eventuell doch noch zu erzielende (notfalls auch zu erzwingende) Fortschritte in 
Sachen Kooperation einstufen.

23. – 25. Juni … Besuch in Bilecik und �bergabe von Jason an die Angeh�rigen

Lesen Sie hierzu auch den Artikel http://levanai.wordpress.com/2009/06/30/aktualisierung-
30-06-09-%E2%80%93-zwischenstand-update-2/ … hier wird der Ablauf des Besuchs und 
der �bergabe ein wenig geschildert und gleichzeitig Klarheit in die Angelegenheit rund um 
die Notwendigkeit dieser Ma�nahme gebracht.

Dass Sabrina diese Entscheidung und die Trennung von Jason sehr schwer gefallen ist, 
muss man sicher nicht besonders betonen. Sie hat es aber so gewollt, weil sie eingesehen 
hat, dass das Aufwachsen hinter Gef�ngnismauern ihren Sohn nicht nur in seiner 
Entwicklung behindern, sondern auch dauerhaft seine Gesundheit gef�hrden w�rde.
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Eines der letzten Fotos von Sabrina und Jason in Bilecik
� Privat (Sabrina A. und Angeh�rige)

Nat�rlich darf diese Trennung nicht von zu langer Dauer sein, weshalb wir auch unser 
Engagement f�r eine m�glichst bald erfolgende �berstellung Sabrinas nach Deutschland 
intensivieren werden. Unser Ziel ist – zun�chst und bis zur restlosen juristischen Kl�rung –
sie und Jason in einer Mutter-Kind-Einrichtung in der N�he des Hauptsitzes unseres Vereins 
zusammenzuf�hren, um sie einerseits umfassender unterst�tzen und andererseits 
konzentriert sowie in Kooperation mit ihr am Auf- und Ausbau von Strukturen f�r die Zeit 
nach ihrer Haftentlassung und den Beginn ihres Neubeginns in Freiheit arbeiten zu k�nnen.

Jason in seinem neuen Zuhause … � privat (Sabrinas Angeh�rige)

Wie man sieht, ist Jason wohlbehalten in seiner neuen Umgebung angekommen, wo er mit 
sehr viel Liebe und – teilweise auch leichte Probleme hervorrufend, die sich aber bald legen  
werden – ungewohnt viel Licht und Entfaltungsfreiheit begr��t wurde. Man kann zwar sehen, 
dass es ihm gut geht und wir zweifeln auch nicht daran, dass die gesamte Familie des Opas 
sich r�hrend um sein Wohlergehen k�mmern wird … aber trotzdem m�chten wir die 
Trennung von Mutter und Kind so kurz wie m�glich halten und hoffen hierbei einerseits auf 
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Hilfe durch die �ffentlichkeit sowie zum anderen auf etwas mehr Einsicht, Menschlichkeit 
und Engagement auf Seite den zust�ndigen bundesdeutschen Stellen.

Da wir nicht nur kritisieren, sondern durchaus auch positive Randerscheinungen 
dokumentieren m�chten, soll in diesem Zusammenhang auch noch auf unseren Artikel … 
http://levanai.wordpress.com/2009/06/17/aktualisierung-17-06-09/ auf dem Hauptblog 
hingewiesen werden.
In diesem haben wir einerseits eine Richtigstellung in Bezug auf die Annahme ver�ffentlicht, 
der Noch-Ehemann Sabrinas k�nnte versucht haben, sich auf dem Umweg �ber das 
Ausw�rtige Amt „ganz pl�tzlich an Seine Noch-Ehefrau“ und deren „gerade mal 14 Monate 
altes“ Baby erinnert haben. – Diese Annahme erwies sich als falsch, da die besagte Anfrage 
vom Rhein-Hunsr�ck-Kreis stammte und die Frage nach Jason Teil einer Anfrage der 
Kreisverwaltung war, in der es offensichtlich vorrangig um eine Angelegenheit des 
Ausl�nderrechts ging, von der Herr A. betroffen ist. – Die Korrespondenz in dieser 
Angelegenheit werden wir zusammen mit der �brigen offiziellen Korrespondenz im Laufe der 
kommenden Woche online stellen.

Des Weiteren soll, ebenfalls Bezug nehmend auf den o. g. Artikel nochmals hervorgehoben 
werden, dass das Ausw�rtige Amt und das Generalkonsulat Istanbul in der Sache der 
�bergabe Jasons an die Familie des Gro�vaters umfassende Hilfe nicht nur zugesagt, 
sondern diese schlussendlich auch geleistet haben. Das kann die vielen nagenden Fragen 
hinsichtlich der Definition und letztendlichen Umsetzung von „konsularischer Betreuung“ 
zwar nicht vergessen machen, ist aber doch der Anflug eines Beweises daf�r, dass es eben 
auch anders geht. – Wir werden auf diesem Eindruck aufbauen und hoffen, dass der 
ansatzweise erkennbare Hauch von Entgegenkommen und Unterst�tzung bald schon zu 
einem echten Wind werden kann, der Sabrina nach Deutschland und zu ihrem Sohn, den 
Angeh�rigen und ihren Freunden zur�ckbringen wird!

Damit m�chten wir es im Hinblick auf die Aktualisierung unserer Informationen belassen, 
aber wer sich f�r den Fall interessiert – und erst recht, wer aktiv Hilfe leisten und deshalb auf 
dem neuesten Stand bleiben m�chte, wir auf dem Blog „Sabrina & Jason aktuell“ – f�r 
Offline-Leser: http://levanai.wordpress.com/ - auch in Zukunft so aktuell und umfassend wie 
m�glich informiert werden!

------------------------- ------------------------- --------------------------
Hans-D. Ziran Elke J. Atzinger Peter Schmidt

1. Vorsitzender stellv. Vorsitzende Rechtsassessor
I.BE. AmSeL e.V. I.B.E. AmSeL e.V. I.B.E. AmSeL e.V.
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Verweise auf weitere Informationsquellen
__________________________________ 

Hauptseite der vereinsseitigen Unterst�tzer

Jason & Sabrina aktuell
(http://levanai.wordpress.com/) 

Anmerkung in Sachen Spenden:
Aus organisatorischen Gr�nden sollten Spenden ausschlie�lich auf jene zweckgebundenen 
Konten �berwiesen werden, die auf der Seite http://levanai.wordpress.com/unterstutzung/

angegeben sind. Danke!

Seite der Angeh�rigen

Hilfe f�r Sabrina
(http://www.hilfe-fuer-sabrina.de/) 

Allgemeine Informationsseite des Vereins

Der AmSeL-Gedanke Plus = Gemeinschaft
(http://moltaweto.wordpress.com/sabrina-jason/)

Weitere Informationsquellen

Anmerkung hierzu: Leider muss betont werden, dass die Betreiber der nachfolgend 
genannten Seiten die Zusammenarbeit mit dem Verein und den ihm zugeh�rigen 

Unterst�tzern aufgrund von Meinungsverschiedenheiten aufgek�ndigt haben. Wir hatten 
deutlich gemacht und stehen nach wie vor dazu, dass wir die T�r deshalb nicht als 

unwiderruflich zugeschlagen ansehen, aber der erste Schritt hin zur Wiederaufnahme einer 
sachdienlichen und zielgerichteten Kooperation muss von dort kommen!

Aktionsb�ndnis „mein name ist mensch“

Videos und Berichte
(http://mantovan9.wordpress.com/) 

Forum „Schau nicht weg“

Infos & Diskussionen (Unterrubrik „Der Fall Sabrina A.“)
(http://magea.foren-city.de/) 

Freiheit f�r Hans St�ttgen

Infos und Diskussionen (Unterrubrik „Sabrina und Jason“)
(http://freiheitfuerhansstuettgen.foren-city.de/) 
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Impressum und Auflistung der aktiven 
Unterst�tzer, die direkt mit dem Verein kooperieren
________________________________________ 

Herr Dr. Hans W. Wurm … Inhaber und Treuh�nder des zweckgebundenen Spendenkontos 
f�r Anwalts- und Gerichtskosten

Bankverbindung: Raiffeisenbank Baisweil
Konto-Nr.: 116734 ~~~ BLZ: 733 698 71
IBAN: DE19 7336 9871 0000 1167 34

BIC: GENDEF1EGB

I.B.E. AmSeL e.V.
eingetragen beim AG Frankfurt/Main – VR-Blatt 13770

c/o Hans-D. Ziran
(1. Vorsitzender)
H�chster Str. 8
65719 Hofheim

Tel.: 06192-8078441
Skype: hans.d.ziran

E-Mail: hd.ziran(at)amsel-ibe.de

[Hier w�re noch jede Menge Platz f�r aktive Unterst�tzer/innen (mit oder ohne eigene 
Webseite – wenn eine vorhanden ist, w�re es sch�n, wenn wir zus�tzlich zu einer Adresse 
auch ein Logo erhalten k�nnten!) … Mitmachen kann jede und jeder, einzige Bedingung ist 

der Wunsch und der Wille, Sabrina, Jason und ihren Angeh�rigen aktiv zu helfen!]

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

Freundschafts- und/oder Partnerseiten

Mein Politik-Blog
(http://juliehamburg.wordpress.com/) 

SaarBreaker
(http://www.saarbreaker.com/) 

Womblog
(http://womblog.de/) 


