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Initiative Bürgerschaftlichen Engagements
AmSeL e.V.

Regionalvertretung Rhein-Main

Aktionsbündnis
multifunktionale

Solidarität ...
.....einigt Lebenserfahrung

Hofheim am Taunus, den 15.09.2009

Per E-Mail an poststelle@auswaertiges-amt.de
Per Fax an: 03018 / 17-3402

Ausw�rtiges Amt

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

11013 Berlin

Haftfall Abazovski, Sabrina … Gz: 506-513.00/20709 TUR
Bitte um Kenntnisnahme und Aufnahme der notwendigen Kontakte 
mit der t�rkischen Botschaft und t�rkischen Regierungsstellen
bez�glich eines EIL-Antrags auf Auslieferung nach Deutschland

Sehr geehrter Herr Bundesaußenminister Steinmeier,

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

Im Rückblick auf einen vorausgegangenen Versuch der direkten 
Kontaktaufnahme in gleicher Sache erlauben wir uns höflichst darum zu 
ersuchen, dieses Schreiben zwecks Bearbeitung und Beantwortung 
nicht an das zuständige Referat Ihres Hauses weiterzuleiten. Dieses 
wurde von uns mit separatem Schreiben bereits kontaktiert. 

Nachdem der zur Entscheidung gestellte Revisionsantrag im oben 
genannten Fall durch das zuständige Gericht in Ankara zurückgewiesen 
wurde, ist er nach türkischem Recht als abgeschlossen und das Urteil 
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als rechtskr�ftig zu betrachten. Insofern m�ssen nun umgehend Verhandlungen auf diplomatischer 
Ebene aufgenommen werden, um eine m�glichst z�gige �berstellung Frau Abazovskis an die 
deutsche Justiz zu veranlassen.

Wie Sie der Akte und unserem bisherigen Sachvortrag entnehmen k�nnen, bestehen unsererseits 
zwar nach wie vor ebenso berechtigte wie erhebliche Zweifel am rechtsstaatskonformen 
Zustandekommen der Verurteilung von Frau Abazovski. Diese gilt es im Interesse ihrer seelischen 
und k�rperlichen Unversehrtheit jedoch zun�chst zur�ckzustellen und mit gebotenem Nachdruck 
darauf hinzuwirken, dass sie so umgehend wie m�glich aus der Zust�ndigkeit der t�rkischen Justiz in 
jene der deutschen �berstellt werden kann.

Diese Forderung begr�nden wir insbesondere mit dem gravierend angegriffenen 
allgemeingesundheitlichen Zustand Frau Abazovskis sowie mit der noch schwerwiegender 
einzusch�tzenden psychisch-emotionalen Belastung, die unserer laienhaften Einsch�tzung zufolge 
auch der Hauptgrund f�r ihre gesundheitlichen Probleme sein d�rfte und dringend ad�quater und 
kompetenter Behandlung respektive Therapierung bed�rfen. 
Hierbei sollte das Augenmerk vor allem auf den Umstand gerichtet werden, dass Frau Abazovski bis 
zuletzt ihre Unschuld beteuert und aufgrund des Zwischenergebnis ihres Verfahrens auch – genau so 
wie ihre Angeh�rigen, objektive Prozessbeobachter und die Angestellten des zust�ndigen 
Generalkonsulats – fest damit gerechnet hatte, im Juli des vergangenen Jahres in die Freiheit 
entlassen zu werden. Nach der zwischenzeitlichen Analyse der Gerichtsakten durch unseren 
t�rkischen Anwalt hat sich auch keine �berzeugende und die Verurteilung auch nur ann�hernd 
rechtfertigende Beweislast ergeben – auch das wei� Frau Abazovski selbstverst�ndlich, was Ihrem 
Gesamtzustand definitiv nicht zutr�glich ist.

Hinzu kommt der zus�tzlich erschwerende Umstand, dass Frau Abazovski die �bernahme ihres 
Sohnes durch die Familie ihres leiblichen Vaters veranlassen musste, da sowohl der 
Gesundheitszustand als auch die allgemeine Entwicklung des Jungen unter den schlechten 
Bedingungen in t�rkischer Haft zu leiden begannen. Diese Trennung hat sie verst�ndlicher Weise 
schwer mitgenommen und auch deshalb w�re es dringend geboten, auf eine rasche Auslieferung 
nach Deutschland zu dr�ngen, damit zumindest versucht werden kann, dieser Beeintr�chtigung ihrer 
gesundheitlichen Verfassung mit allen zur Verf�gung stehenden Mitteln entgegenzuwirken.

Auch wenn der Rechtsgrundsatz „in dubio pro reo“ im Verfahren offenkundig nicht angewendet wurde, 
so sollte man ihn doch jeder weiteren Vorgehensweise in diesem Fall zugrunde legen und aus genau 
diesem Grund wenden wir uns nun auch mit der Bitte an Sie, auf diplomatischem Wege und unter 
Einbeziehung aller zust�ndigen Regierungsstellen auf eine z�gige Abwicklung der Auslieferung nach 
Deutschland hinzuwirken.

Der t�rkische Anwalt Frau Abazovskis (und unseres Vereins) wird seinerseits umgehend einen Eil-
Antrag auf Auslieferung beim t�rkischen Justizministerium einreichen. Wir sind in gleicher Sache bei 
Frau Puckhaber vom Referat 506 vorstellig geworden und haben dort um die uns per Schreiben vom 
21.07.09 zugesicherte Unterst�tzung bei der Antragstellung durch das Generalkonsulat Istanbul 
ersucht. Bei dieser sollte unbedingt eine Kooperation der Mitarbeiter/innen der st�ndigen Vertretung 
und dem t�rkischen Anwalt Frau Abazovskis angestrebt und verwirklicht werden.

Zu Ihrer Information m�chten und m�ssen wir noch folgendes anf�hren:

Da eine faire und angemessene Berichterstattung �ber den Fall seitens der deutschen Medien bislang 
nicht erfolgt ist und auch die politischen Verantwortungstr�ger keinerlei Interesse an Frau Abazovskis
Schicksal zeigten, sehen wir uns dazu gezwungen, alle weiteren Bem�hungen zu ihrer 
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Interessenwahrung von nun an komplett �ffentlich und „in Echtzeit“ darzustellen. Dies begr�ndet sich 
auch darin, dass bis dato jegliche Anstrengung unsererseits ignoriert wurde, im Zusammenhang mit 
dem Fall eine kooperative Zusammenarbeit mit Ihrer Beh�rde herzustellen. Aufgrund der letztendlich 
zu konstatierenden Entwicklung des Falles, bei welcher die de facto unerwiesene Schuld (gleich ob 
als Mitt�terin oder Mitwisserin) besonders schwer wiegen sollte, sehen wir uns als bevollm�chtigte 
Interessenvertretung Frau Abazovskis und ihrer Angeh�rigen dazu aufgerufen, diesen Zustand zu 
beenden und eine st�rkere �ffentliche Wahrnehmung als bisher zu generieren.

Deshalb werden wir dieses Schreiben an Sie als „Offenen Brief“ auf der eigens f�r diesen Fall 
eingerichteten Webseite „http://levanai.wordpress.com/“ ver�ffentlichen und werden mit der von 
Ihrer Seite erfolgenden Reaktion ebenso verfahren.

In der Hoffnung auf eine z�gig erfolgende und im Sinne unseres Ersuchens sachdienliche Reaktion 
Ihrerseits verbleiben wir

im Namen und Auftrag von Frau Abazovski, ihren Angeh�rigen und Unterst�tzern

mit freundlichen Gr��en

________________________ _________________________
Hans-D. Ziran Elke J. Atzinger

1. Vorsitzender stellv. Vorsitzende


