Presseerklärung
In Deutsch an Neumarkter Nachrichten
In Englisch an Thaipeh Times
der Rechtsanwälte:
Wen Wen, Taipeh
Kevin, H.C. Cheng, Taipeh
Walter Appel, Taipeh
Kay Neiß, Heidelberg
Als Rechtsanwälte eines aus Kastl/Oberpfalz in Deutschland stammenden und vor dem District Court
Tao Yün, Taiwan wegen Drogeneinfuhr nach Taiwan Angeklagten teilen wir mit, dass am 6.10.2006,
das von dem District Court Tao Yün am 14.9.2006 ausgesprochene und am 25.9.2006 zugestellte,
Urteil rechtskräftig geworden ist.
Sowohl die Staatsanwaltschaft von Tao Yün, wie auch die Verteidigung haben auf eine Berufung
gegen das Urteil verzichtet. Das Urteil lautet wie bereits durch den Sprecher des Auswärtigen Amtes
mitgeteilt wurde, auf 14 Jahre Freiheitsstrafe. Das Gericht ist somit von der gesetzlichen
Strafandrohung Taiwanesischen Gesetzes zum Schutz vor den Gefahren von Drogen zugunsten des
Angeklagten abgewichen. Das Gesetz sieht vom Wortlaut her für die Einfuhr von Drogen der ersten
Kategorie, zu der Heroin zählt, entweder Todesstrafe oder lebenslange Freiheitsstrafe vor.
Obwohl noch in der zweiten mündlichen Verhandlung im März diesen Jahres die Angst des
Angeklagten vor der drohenden Todesstrafe sein Denken bestimmte und er deshalb gegenüber dem
taiwanesischen Gericht die Begehung der Tat leugnete, hatte der Angeklagte kurz nach seiner
Verhaftung durch seine Anwälte den deutschen Ermittlungsbehörden entscheidende Hinweise auf
seine Hintermänner gegeben. Diese konnten deshalb identifiziert, unter Beobachtung gestellt und
zumindest teilweise verhaftet werden.
Um diese aus taiwanesischer Sicht im Ausland geübte Aufklärungshilfe durch den Angeklagten
beweisen zu können, beschloss die Verteidigung an den zuständigen Ermittlungsbeamten des
Landeskriminalamtes Bayern heran zu treten und unter Zusicherung der Übernahme sämtlicher
Kosten, seine Bereitschaft zu erbitten, in dem Taiwanesischen Strafprozess als Zeuge die
Aufklärungshilfe des Angeklagten zu bekunden. Über die Bereitschaft des Beamten selbst als Zeuge
ins Ausland zu reisen hinaus, war aufgrund seiner Stellung als Polizeibeamter und der Tatsache, das
die Bundesrepublik Deutschland Taiwan als Staat nicht mehr anerkennt, eine Aussagegenehmigung
des Präsidenten des Landeskriminalamtes Bayern erforderlich, die dieser erst nach Abstimmung mit
der zuständigen Staatsanwaltschaft, dem Innen- und Justiz-, dem Bundesjustizministerium und dem
Auswärtigen Amt erteilen konnte. Da eine solche Abstimmung naturgemäß längere Zeit in Anspruch
nimmt und der dritte Verhandlungstermin im Mai immer näher rückte, entschloss sich der Präsident
des Bayrischen Landeskriminalamtes zu einer beherzten Entscheidung. Er erteilte eine Reiseerlaubnis,
obwohl die Aussagegenehmigung noch nicht gegeben werden konnte.
Durch die von der Verteidigung unterstütze direkte Kommunikation aller zuständigen Stellen und
aufgrund der hohen Kompetenz aller mitwirkenden Sachbearbeiter konnte schließlich unmittelbar vor
der dritten mündlichen Verhandlung die Aussagegenehmigung erteilt werden. Die Gewissheit seine
Aufklärungshilfe nunmehr durch einen präsenten Zeugen unter Beweis stellen zu können gab
wiederum dem Angeklagten den Mut sich vor Gericht zu seiner Tat durch ein Geständnis zu bekennen.

-2In einer weiteren mündlichen Verhandlung im September wurde der Zeuge vom Gericht eine Stunde
lang vernommen. Die Tatsache, dass Staatsanwalt Ho Chia-Jen nicht auf lebenslänglich plädierte,
sondern einen offenen Antrag stellte, indem er die Bestrafung nach den taiwanesischen Gesetzen
forderte, ließ bereits darauf hoffen, dass auch die Staatsanwaltschaft mit einem milderen Urteil
einverstanden sein würde. Am 18. September 2006 verkündete das Gericht seine Entscheidung.
Auch wenn die Anzahl der Jahre aus hiesiger Sicht sehr hoch erscheint, so ist dies doch vor dem
Hintergrund zu sehen, dass gesetzlich für die Tat in Taiwan auch Todesstrafe angedroht wird und die
Staatsanwaltschaft in der Anklage zumindest die lebenslange Freiheitsstrafe forderte. Auch die übliche
Verhängung der lebenslänglichen Freiheitsstrafe hätte für den Angeklagten eine weitaus größere
Belastung dargestellt, als es die, aufgrund der Aussage des Kriminalbeamten ausgesprochenen, 14
Jahre sind. Die befristete Strafe, die sich auch im Strafrahmen des deutschen BtmG bewegt, öffnet den
Weg über weitere internationale Rechtshilfe eine Vollstreckung des Urteils in Deutschland
anzustreben.
Wir bitten um Verständnis, dass aufgrund laufender Verfahren über den Inhalt des Tatgeschehens und
das angestrebte Überstellungsverfahren keine detaillierten Angaben gemacht werden können. Diese
wären geeignet, die Verfahren nachteilig zu beeinflussen. In Form weiterer Presseerklärungen wird
dies zum gegebenen Zeitpunkt nachgeholt.
Die Verteidigung bedankt sich im Namen der Angehörigen des Angeklagten und seiner selbst bei allen
beteiligten Stellen in Taiwan und Deutschland für die gute und effektive Zusammenarbeit, ganz
besonders auch bei den Mitarbeitern des Deutschen Instituts, der diplomatischen Vertretung
Deutschlands in Taiwan, für deren aktive Unterstützung.
Taipeh/Heidelberg 6.10.2006

NN/NEUM/LOKAL/LOKAL1 - Mo 09.10.2006 SEITENNAME: NEUMARKT STADT UND LAND
TITEL: Haft

in Deutschland möglich?

Neue Hintergründe über Heroinschmuggler aus Kastl
TEXT: Der Anwalt des Kastlers, der in Taipeh zu 14 Jahren Haft verurteilt wurde, kämpft um eine
Überstellung seines Mandanten nach Deutschland.
KASTL/TAIPEH (hcb) - Wie berichtet, ist letzte Woche das Urteil gegen den 38-Jährigen rechtskräftig
geworden, der für schuldig befunden wurde, 5,1 Kilogrammm Heroin von Bangkok nach Taiwan
geschmuggelt zu haben.
Dank der Hinweise an deutsche Ermittlungsbehörden wurden seine Hintermänner inzwischen
identifiziert und einige von ihnen auch schon dingfest gemacht. Dies sagte ein deutscher
Poilizeibeamter vor dem taiwanesischen Gericht aus und bewahrte den Kastler damit vor einer
lebenslangen Haftstrafe, rettete ihm vielleicht sogar das Leben.
Verteidiger Kay Neiß bedankte sich in einer Presseerklärung, die den Neumarkter Nachrichten
vorliegt, für eine unbürokratische Entscheidung des Landeskriminalamtes und für die von ihm
untersützte direkte Kommunikation aller Beteiligten auf deutscher Seite.
Neiß räumt ein, dass die 14 Jahre Haft, die sein zum Schluss dann doch geständiger Mandat absitzen
muss, aus deutscher Sicht hoch scheinen. Doch müsse man das vor dem Hintergrund sehen, dass in
Taiwan das Gesetz vom Wortlaut her für die Einfuhr von Drogen der ersten Kategorie, und dazu zählt
Heroin, entweder die Todesstrafe oder eine lebenslange Freiheitsstrafe vorsieht.
Die befristete Haft, die sich übrigens auch im Strafrahmen des deutschen Betäubungsmittelgesetzes
bewege, öffnet, hofft Neiß, den Weg, über weitere internationale Rechtshilfe eine Vollstreckung des
Urteils in Deutschland anzustreben.
Auf Grund laufender Verfahren gegen die Hintermänner des geplatzten Drogendeals ließen sich aber
über das Tatgeschehen selbst keine detaillierten Aussagen machen, sagt Neiß. Das gelte auch für
das angestrebte Überstellungsverfahren.

NN/NEUM/LOKAL/LOKAL1 - Sa 07.10.2006 SEITENNAME: NEUMARKT STADT UND LAND
TITEL: Durch

Hinweise des Schmugglers flogen Hintermänner auf

Kastler hatte verhältnismäßig mildes Urteil in Taipeh der Aussage
eines Bayerischen Polizeibeamten zu verdanken
TEXT: Dank einer »beherzten Entscheidung« des Bayerischen Landeskriminalamtes, so
Rechtsanwalt Kay Neiß, kam der 38 Jahre alte Kastler, der in Taipeh wegen Drogenschmuggels vor
Gericht stand, mit 14 Jahren Haft davon.
KASTL (hcb) - Wie schon mehrfach berichtet, hatte der Angeklagte über fünf Kilogramm Heroin von
Bangkok nach Taiwan geschmuggelt. Am Flughafen der Hauptstadt des Inselstaates wurde er im
November letzten Jahres verhaftet.
Aus Angst vor der ihm drohenden Todesstrafe leugnete der Oberpfälzer lange Zeit die Tat. Allerdings
hatte er kurz nach seiner Verhaftung deutschen Ermittlungsbehörden über seine Anwälte
entscheidende Hinweise auf seine Hintermänner gegeben. Diese konnten inzwischen identifiziert und
unter Beobachtung gestellt werden. Bei einigen klickten schon die Handschellen.
Diese Aufklärungshilfe geschah aus taiwanesischer Sicht jedoch im Ausland. Sie musste dem Gericht

in Taiwan erst durch eine Aussage in Taipeh bewiesen werden. Der deutsche Polizeibeamte, der die
Hinweise des Kastlers ausgewertet hatte, erklärte sich bereit, nach Taiwan zu fliegen und vor Gericht
zu bestätigen, dass die Informationen des Angeklagten sehr hilfreich gewesen seien.
Doch da Deutschland Nationalchina nicht anerkennt, war eine Aussagegenehmigung des Präsidenten
des Bayerischen Landeskriminalamtes nötig, die nur in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft, dem
Innen- und Justizministerium des Freistaats, dem Bundesjustizministerium und dem Auswärtigen Amt
erteilt werden konnte. Doch da die Zeit drängte, entschloss sich der LKA-Präsident, seinen Beamten
reisen zu lassen, ohne auf Genehmigung von oben zu warten. Unmittelbar vor der dritten mündlichen
Verhandlung war die Aussagegenehmigung da. Das gab dem Angeklagte auch den Mut, zu seiner Tat
zu stehen.
Inzwischen ist das Urteil des District Court Tao Yün rechtskräftig.

NN/NEUM/LOKAL/LOKAL1 - Mi 20.09.2006 SEITENNAME: NEUMARKT STADT UND LAND
TITEL: Heroinschmuggler

wurde zu 14 Jahren Haft verurteilt

Aufatmen bei der Familie in Kastl - Der 38 Jahre alte Heizungsmonteur
entging in Taipeh auf Taiwan »lebenslänglich«
TEXT: Die Familie eines in Taiwan mit Rauschgift ertappten Kastlers kann aufatmen. Der 38-Jährige,
dem der Schmuggel von 5,1 Kilogramm Heroin zum Vorwurf gemacht wurde, kam mit einer
Gefängnisstrafe von 14 Jahren davon. Theoretisch hätte ihm auch die Todesstrafe drohen können.
KASTL/TAIPEH - Michael Ebel, der Sprecher des Auswärtigen Amtes in Berlin, hatte das Urteil
gestern auf Anfrage der Neumarkter Nachrichten abgerufen. Es war ihm von der Deutschen
Vertretung in Taipeh übermittelt worden. Diese Einrichtung der Bundesrepublik hat sich um den
Untersuchungsgefangenen gekümmert, da Taiwan von Deutschland nicht offiziell anerkannt ist und
die BRD dort keine Botschaft unterhält.
Der Verteidiger, so war aus Taipeh zu erfahren, sei sehr zufrieden mit dem Urteil. Es hätte auch auf
»lebenslänglich« lauten können. Die Staatsanwaltschaft hatte, wie berichtet, dem Gericht in der Höhe
des Strafmaßes völlig freie Hand gelassen.
Wie es weiter geht, hängt davon ab, ob der Kastler eine Berufung anstrengt. Das kann er innerhalb
von zehn Tagen. Ob er danach weiterhin von der Deutschen Vertretung so intensiv wie bisher betreut
werden kann, richtet sich danach, wo er seine Strafe absitzen muss. Wird er weit weg von der
Hauptstadt verlegt, würde sich das schwierig gestalten, erklärt Ebel.
Als unwahrscheinlich gilt, dass der Kastler seine Strafe in Deutschland absitzen kann. Asiatische
Länder lehnen in der Regel eine Überstellung ab.
Der Deutsche war in der Nacht zum 6. November 2005 den Zollbehörden aufgefallen, als er aus
einem Flugzeug stieg, das ihn via Hongkong von Bangkok nach Taipeh gebracht hatte.
Die Beamten am Chiang Kai-shek International Airport fanden in seinem Gepäck, versteckt in Dosen,
etikettiert als Kidney- und Chilibohnen, wohl 5,1 Kilogramm Heroin. Ursprünglich war sogar von 6,1
Kilogramm die Rede gewesen.
Der damals 37-jährige Heizungsmonteur hatte seit etlichen Jahren die Wintermonate auf den
Philippinen verbracht, wo er sein Geld als Tauchlehrer verdiente und offenbar versuchte, eine
Existenz aufzubauen.
Im Polizeiverhör hatte er bei seiner Festnahme ausgesagt, dass ihn in Bangkok ein Chinese namens
Sam zum Transport des Heroins überredet habe. Als Entlohnung sei ihm das Ticket nach Taipeh
gezahlt worden, er habe ein Taschengeld von 200 Dollar und ein Handy bekommen.

In der Hauptstadt Taiwans sollte er das Heroin in der Nähe des Hauptbahnhofes einem Einheimischen
übergeben, der ihm dafür nochmals 300 Dollar geben würde. Der Marktwert des Rauschgifts hätte
zwischen zwei und drei Millionen Dollar betragen. CHRISTIAN BIERSACK

NN/NEUM/LOKAL/LOKAL1 - Do 07.09.2006 SEITENNAME: NEUMARKT STADT UND LAND
TITEL: Das

Urteil naht

Prozess gegen Heroinschmuggler aus Kastl in Taipeh auf Taiwan
TEXT: TAIPEH/KASTL (hcb) - Die Verhandlung gegen den zur Tatzeit 38 Jahre alten Kastler, der in
Taipeh wegen Heroinschmuggels vor Gericht steht, geht ihrem Ende entgegen.
Die Staatsanwaltschaft, die ursprünglich auf »lebenslänglich« plädiert hatte, stellt es nun dem Gericht
anheim, ein »Strafmaß festzulegen, das der Tat angemessen ist«.
Das kann auf Freispruch, Haft, lebenslange Haft und theoretisch auch auf Todesstrafe lauten.
Bei der Urteilsverkündung werden ein Vertreter der Bundesregierung und der Anwalt anwesend sein.
Der Kastler hatte im Herbst letzten Jahres über sechs Kilogramm Heroin nach Taiwan geschmuggelt.

NN/NEUM/LOKAL/LOKAL1 - Do 27.04.2006 SEITENNAME: NEUMARKT STADT UND LAND
TITEL: »Geht

mir gut«
Die Verhandlung gegen Kastler inTaipeh wurde erneut vertagt

TEXT: KASTL/TAIPEH (hcb) - Nach der Wiederaufnahme des Verfahrens gegen den wegen
Heroinschmuggels angeklagten Kastler am Montag (wir berichteten) wurde die Sitzung vertagt.
Dem 38-Jährigen wird vorgeworfen, er habe im Herbst 2005 für umgerechnet 800 Dollar 6,1 Kilo
Heroin, versteckt in Bohnendosen, von Bangkok über Hongkong nach Taipeh auf Taiwan
geschmuggelt. Auf dem dortigen Hauptstadtflughafen wurde er mit dieser großen Menge Drogen
erwischt.
Nach taiwanesischem Gesetz könnte dem Oberpfälzer, der viele Jahre auf den Philippinen gelebt hat,
die Todesstrafe drohen. Beim Auswärtigen Amt in Berlin ist man jedoch zuversichtlich, dass es nicht
zu einem solchen Urteilsspruch kommt.
Da mit Rücksicht auf die Volksrepublik China in Taipeh keine Deutsche Botschaft unterhalten wird,
kümmert sich das Deutsche Institut um den Angeklagten aus der Bundesrepublik.
Bei der Verhandlung am 24. April war ein Vertreter dieser Einrichtung dabei. Auch für einen
Dolmetscher wurde gesorgt. In einem Gespräch versicherte der Kastler, dass es ihm den Umständen
entsprechend gut gehe.
Die Verhandlungen wurden diese Woche auf unbestimmte Zeit ausgesetzt, da, wie es aus Berlin hieß,
die Ermittlungen noch nicht abgeschlossen seien.

NN/NEUM/LOKAL/LOKAL3 - Mi 19.04.2006 SEITENNAME: LANDKREIS
TITEL: Prozess

eröffnet
Ein Kastler steht in Taipeh wegen Heroinschmuggels vor Gericht

TEXT: KASTL/TAIPEH (hcb) - Die Hauptverhandlung gegen einen Mann aus Kastl, dem der
Schmuggel von über sechs Kilo Heroin vorgeworfen wird, wurde in Taipeh eröffnet.
Der zur Tatzeit 37-Jährige war, wie berichtet, auf dem Flughafen der taiwanesischen Hauptstadt mit
dieser Menge Rauschgift im Gepäck erwischt worden.
Der Prozess gegen den Kastler, der lange Jahre auf den Philippinen gelebt hat, wird vom Deutschen
Institut beobachtet, da es auf Taiwan keine Deutsche Botschaft gibt.

NN/NEUM/LOKAL/LOKAL1 - Do 05.01.2006 SEITENNAME: NEUMARKT STADT UND LAND
TITEL: U-Haft

verlängert
Verdacht des Heroinschmuggels

TEXT: KASTL/TAIPEH (hcb) - Die Untersuchungshaft für einen 37-jährigen Kastler, der in Taiwan des
Heroin-Schmuggels verdächtigt wird, ist um zwei Monate verlängert worden. Anklage wurde noch
nicht erhoben.
Dies beschloss das Gericht in Taojuan auf Taiwan, wo der Oberpfälzer am Flughafen der Hauptstadt
Taipeh mit über sechs Kilogramm Rauschgift ertappt wurde.
Er wird beschuldigt, die Drogen im Marktwert von drei Millionen Dollar von Bangkok aus ins Land
gebracht zu haben. Angeblich sollte er für den Kurierdienst knapp 800 Doller erhalten.

NN/NEUM/LOKAL/LOKAL1 - Sa 03.12.2005 SEITENNAME: NEUMARKT STADT UND LAND
TITEL: Mit

sechs Kilo Heroin am Airport erwischt
37 Jahre alter Mann aus Kastl sitzt in Taipeh im Gefängnis - Ihm droht
die Todesstrafe

TEXT: KASTL - Einem 37 Jahre alten Mann aus Kastl im Nachbarlandkreis Amberg-Sulzbach droht in
Taiwan die Todesstrafe. Er wird beschuldigt, über sechs Kilogramm Heroin ins Land geschmuggelt zu
haben.
Die Marktgemeinde Kastl hat zum Schutz der Familie (der Name ist der Redaktion bekannt) mit den
Angehörigen Stillschweigen vereinbart.
Die Sorge um das Leben des Heizungsmonteurs ist groß, es besteht aber Grund zur Hoffnung, dass
es nicht zum Schlimmsten kommt, meint Ludwig Waldinger, der Pressesprecher des
Landeskriminalamtes.
Der Kastler verbrachte die Wintermonate seit vielen Jahren auf den Philippinen, wo er als Tauchlehrer
arbeitete und sich offenbar eine dauerhafte Existenz aufbauen wollte.

Das kostet Geld und das war möglicherweise ein Motiv für die mit diesem hohen Risiko behaftete Tat von ihrem moralischen Aspekt einmal ganz abgesehen.
Laut Staff-Reporter Rich Chang von der Taipei Times wurde der Deutsche in der Nacht des 5.
November arrestiert, als er von Hongkong mit einer Maschine der Cathay Pacific auf dem Chiang KaiShek-International-Airport in Taipeh, der Hauptstadt des früheren Formosa, eintraf.
Der Deutsche habe verdächtig ausgesehen, schreibt Rich Chen. Deshalb wurde sein Gepäck
geröntgt. In einem Karton hinter einem Stapel von 15 akkurat verschweißten und als Kidney Bohnen
und Chili-Bohnen etikettierten Dosen war das Heroin versteckt. 6,1 Kilogramm fanden die Zöllner.
Die Polizei erklärte, dass es sich dabei um den größten Drogenfund des Jahres gehandelt habe und
der Marktwert des Rauschgifts bei drei Millionen Dollar liege.

Ein Taschengeld
Der Kastler sagte im Polizeiverhör aus, dass ihn in Bangkok (Thailand) ein Chinese namens Sam
angesprochen und ihm für den Transport des Heroins nach Taipeh einen Freiflug nach Taiwan, ein
Handy und ein Taschengeld von rund 200 Dollar angeboten habe.
In Nationalchina sollte er das Rauschgift im Santos Hotel in der Nähe des Hauptbahnhofes von
Taipeh an einen Taiwanesen übergeben, der ihn dafür mit 300 Dollar entlohnen würde.
Den Polizeibeamten in Taiwan macht diese Aussage aber Kopfzerbrechen. Wie, fragen sie sich,
kommt ein 37 Jahre alter Mann dazu, für eine derart lächerliche Summe ein solches Risiko
einzugehen.
Was tat er in Bangkok? War sein Zusammentreffen mit dem rätselhaften Auftraggeber Sam
tatsächlich zufällig?
Inwieweit dem Oberpfälzer diese Aussage vom Gericht abgekauft wird, wird vermutlich auch über das
Strafmaß entscheiden.
Der Chefankläger Chang Hsueh-ming sagte der Taipei Times, dass bei dieser Menge von Heroin wohl
die Todesstrafe in Frage komme.
Allerdings sei, so Ludwig Waldinger, der Präsident Taiwans, Chen Shuibian, ein erklärter Gegner der
Todesstrafe und betreibe ihre Abschaffung. In diesem Jahr wurde sie allerdings schon einmal
vollstreckt.
Vor drei Jahren seien ebenfalls Deutsche mit drei Kilogramm Heroin erwischt worden. Sie bekamen
lebenslänglich.
»Anklage wurde bisher noch nicht erhoben«, erklärt Michael Ebel vom Auswärtigen Amt in Berlin. Die
Deutsche Vertretung in Taiwan sei ganz nahe an dem 37-Jährigen dran. Es gehe ihm gut. Er bekam
einen Vertrauensanwalt zu den Verhören und wird auch später mit guten Anwälten versorgt sein. »Wir
werden alles in unserer Macht stehende tun, um die Todesstrafe von einem deutschen Staatsbürger
abzuwenden«, verspricht Ebel. CHRISTIAN BIERSACK

