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Auswärtiges Amt
Ref. 506 – Internationales Strafrecht
Frau Katja Puckhaber

11013 Berlin

Haftfall Abazovski, Sabrina – GZ: 506-531.00/20709 TUR
Ihre Mail vom 10.12.09 – Neueste Informationen – Stellung-
nahme zur vorausgegangenen Korrespondenz

Sehr geehrte Frau Puckhaber,

besten Dank für Ihre oben genannte Mail und die Information, dass Sie
noch keine abschließenden Angaben machen können, da Ihnen eine
Sachstandmeldung aus der Türkei fehlt. – Darauf werden wir im
weiteren Verlauf dieses Schreibens noch detaillierter eingehen müssen.

Zunächst zu den neuesten uns vorliegenden Informationen.

Unser türkischer Anwalt, Herr Siginak, hat in der Zwischenzeit bei
amtlichen Stellen die erforderlichen Recherchen angestellt und dabei
herausgefunden, dass auch von dieser Seite eine Begleichung der am
18.07.08 verhängten Geldstrafe als Grundbedingung für eine
Überstellung Frau Abazovskis nach Deutschland bezeichnet wird.
Wegen dieser Recherchen und aufgrund starker Arbeitsbelastung war es
ihm bisher noch nicht möglich, zum ebenfalls vereinbarten Besuch nach
Bilecik zu fahren. Dies wird jedoch nach erneuter Zusage am
kommenden Dienstag erfolgen.

Um keine weitere Verzögerung eintreten zu lassen, hat sich eine
Schweizer Unterstützergruppe bereit erklärt, die umgerechnet etwa 1.500
Euro zu begleichen und diesen Betrag am 08.12.09 zur weiteren
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Veranlassung an Herrn Siginak überwiesen. Von dortiger Seite wurde uns der Eingang mittlerweile
bestätigt und ein erster Versuch unternommen, das Geld bei der Vollstreckungsstelle in Istanbul
einzuzahlen. Dies scheiterte zunächst laut Auskunft Herrn Siginaks vom 11.12.09 jedoch daran, dass
offensichtlich auch gut zwei Monate nach der Bekanntgabe des Urteils des türkischen
Revisionsgerichts – frei interpretiert – „immer noch keine Klarheit über den Aktenstand herrscht“!?
Insofern – ebenfalls laut Auskunft unseres Anwalts, müsse eine Zahlung direkt beim für das Urteil
(18.07.08) zuständigen Gericht in Izmir erfolgen, wenn eine „mehrmonatige Verzögerung vermieden
werden soll“!

Herr Siginak wird nun am Montag erneut versuchen, eine relativ kostengünstige und dennoch
zielführende Möglichkeit zu eruieren, wie dieser drohenden Verschleppung der Angelegenheit
entgegengewirkt werden kann. – Wir müssen und möchten an dieser Stelle schon einmal deutlich
machen, dass eine solche Verzögerung unsererseits nicht schweigend hingenommen werden könnte
und würde. Wir haben alles in unseren Möglichkeiten liegende beigetragen, um eine rasche und
reibungslose Abwicklung der Überstellung nach Deutschland zu realisieren, dasselbe können und
müssen wir von den staatlichen Stellen und Behörden in beiden Staaten erwarten.
Ergänzend sei hier noch angemerkt, dass wir unserem Anwalt mit Mail vom gestrigen Freitag
dringend empfohlen haben, sich in Bezug auf die Bezahlung der Geldstrafe in Izmir an das
Generalkonsulat Istanbul zu wenden, um dort Amtshilfe und Vermittlung via Generalkonsulat Izmir
zu beantragen. Ob er diesen Rat aufgreift oder Gründe dafür sieht, diesen Weg nicht einzuschlagen,
können wir derzeit noch nicht beurteilen. Wir würden jedoch auch Ihnen dringend ans Herz legen, in
dieser Angelegenheit selbst Kontakt mit der ständigen Vertretung in Istanbul aufzunehmen (auf dem
kürzesten und direktesten Dienstweg), um die zuständigen Damen und Herren dort zu einer
Kooperation mit unserem Anwalt zu ermutigen. Diese Bitte hatten wir auch in den letzten drei
Schreiben immer wieder an Sie gerichtet und es wäre unserer Ansicht nach nicht nur sinnvoll, sondern
auch im höchsten Maße angesagt, wenn diese Zusammenarbeit im Sinne von Frau Abazovskis
legitimen Interessen vor Ort endlich aufgenommen würde.

In Sachen neueste Informationen wäre außerdem anzumerken, dass uns von den Angehörigen Frau
Abazovskis mitgeteilt wurde, dass bei ihr erneut gesundheitliche Probleme aufgetreten sind, die
eventuell auch eine Untersuchung im Krankenhaus erforderlich machen könnten. – Des Weiteren wird
von „Behinderung der Kommunikation zwischen Sabrina und den Angehörigen“ seitens der
Gefängnisleitung in Bilecik berichtet. Eine Abklärung durch unseren Anwalt konnte aus den oben
genannten Gründen in beiden Punkten noch nicht in angemessener Form erfolgen, wird aber einen
Teil seines Auftrags darstellen, den er beim Besuch in der kommenden Woche ausführen soll und
wird. – Egal, was diese Überprüfung des Sachverhalts ergeben mag, es muss hier und jetzt bereits
betont werden, dass ein solches Verbot in unseren Augen eine willkürliche Unverschämtheit ohne
relevante Rechtsgrundlage seitens der Gefängnisleitung darstellt, da auch dieser bekannt sein muss,
dass Jason zurzeit dort untergebracht ist und eine Unterbindung des Kontakts von Mutter und Kind
auch nach türkischem Recht eine unbillige Härte darstellen sollte.

Wie wir in der zurückliegenden und leider „sehr einseitigen“ Korrespondenz auch immer wieder
hervorgehoben haben, ist es insbesondere der extrem angegriffene Gesundheitszustand und die
verständlicherweise überaus belastete psycho-emotionale Verfassung Frau Abazovskis, die uns mit
unvermindertem Nachdruck auf eine zügige Klärung dieser Angelegenheit drängen lässt. Daran hat
sich, wie man den jüngsten Informationen entnehmen kann, offensichtlich nichts geändert. Man muss
vielmehr zwingend davon ausgehen, dass sich diese Gesamtbelastung für Frau Abazovski nach der als
notwendig erkannten Übergabe Ihres Sohnes an die Familie ihres leiblichen Vaters noch verstärkt hat.
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Damit kommen wir zu Ihrer Antwort vom 10.12.09, auf die wir hier leider noch einmal explizit
eingehen müssen.

Ihre Erklärung dafür, warum Sie zu den von uns an Sie gerichteten Fragen derzeit noch nichts
Definitives sagen können, ist für uns aufgrund der vorausgegangenen Korrespondenz (14.09. – per Fax
und nochmals in Kopie am 12.10.09 in Verbindung mit einer zweiten Anfrage – per Fax, E-Mail und
Einschreiben) nicht nachvollziehbar. In beiden genannten Schreiben wurden sie sowohl über die
ergangene Entscheidung des türkischen Revisionsgerichts informiert als auch darum gebeten, eine im
Juli dieses Jahres von Ihrer Vorgängerin gemachten Zusage (in einem Schreiben, mit dem sie „im
Auftrag des damaligen Bundesministers Steinmeier“ auf eine direkt an diesen gerichtete Bitte um
Unterstützung geantwortet hatte) einzuhalten, der zufolge das Generalkonsulat Istanbul Frau
Abazovski in allen ihre Auslieferung nach Deutschland betreffenden Angelegenheiten unterstützen
würde.

Somit hatten Sie gut drei Monate Zeit, den „Sachstand zu ermitteln“ – dass dies selbst nach unserer
Mitteilung vom 12.10.09 hinsichtlich unserer Antragstellung (01.10.09) beim Landesjustizministerium
NRW und Bundesjustizministerium nicht geschah, verleiht Ihrer oben zitierten Erklärung für die
„noch unklare Situation“ doch einen recht bitteren Beigeschmack. Noch mehr gilt dies für die
Ankündigung, dass man sich Ihrer Meinung nach noch bis zum 28.12.09 gedulden müsse, bis die von
Ihnen angeforderte Sachstandmeldung eingehen würde.

Aufgrund der geschilderten Umstände und der in den oben genannten und um unser letztes Schreiben
vom 26.11.09 zu ergänzenden Korrespondenz fühlen wir uns dazu verpflichtet, die Angelegenheit im
Interesse von Frau Abazovski, ihres Sohnes Jason und ihrer Angehörigen mit dem offensichtlich
erforderlichen öffentlichen Nachdruck zu beschleunigen. Weitere Verzögerungen der Überstellung
nach Deutschland – gleich welche Begründungen von Ihrer oder türkischer Seite dafür vorgebracht
werden sollten – werden wir nicht mehr hinnehmen. – Aus diesem Grund müssen wir auch darum
bitten, dass Sie uns bis zum Ende dieser Woche eine Stellungnahme zugehen lassen, wie die Sache
Ihrer Ansicht nach (aber auch nach der Ihrer vorgesetzten Dienststellen) angemessen zügig und im
Sinne unseres Antrags zufriedenstellend geregelt werden kann.

Diese kurze Fristsetzung begründet sich darin, dass wir uns andernfalls dazu gezwungen sehen, in der
Vorweihnachtswoche mit einer Presseerklärung an die Öffentlichkeit zu gehen und den uns bis dahin
vorliegenden Sachstand lückenlos darzulegen. Diesen Schritt hatten wir in den vergangenen Monaten
aus Rücksicht auf Frau Abazovski und das „schwebende Verfahren“ mehrfach verschoben, was aber
angesichts der derzeit offenkundig zu konstatierenden Konstellation nicht mehr gelten kann und darf.

Wir bitten um eine entsprechende Information an die Ihnen vorgesetzten Dienststellen und hoffen auf
eine positive Antwort Ihrerseits innerhalb der oben genannten Frist.

Mit freundlichen Grüßen

i. A.

(Hans-D. Ziran)


