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Bundeskanzler G. Schröder
110 12 Berlin
Allemagne

Akzeptieren Sie, sehr geehrter Bundeskanzler Gerhard Schröder, dass Ihr Land
den Mörder dieses 15-jährigen Mädchens schützt und beherbergt?

Vor 20 Jahren wurde eine 15-jährige Französin, Kalinka Bamberski, in Deutschland
von ihrem Stiefvater, Dieter Krombach, einem bayerischen Arzt, umgebracht. Aber in
Deutschland verhindern Gerichtsmedizin und Justiz, dass die Wahrheit ans Licht
kommt und die Gerechtigkeit wiederhergestellt wird:
Der Autopsiebericht von Dr. Höhmann und Dr. Dohmann weist zahlreiche Lücken
auf. Die beiden Ärzte ließen die Geschlechtsteile des Mädchens verschwinden, die
für immer unauffindbar geblieben sind.
Trotz des unvollständigen Fachberichts und der Zweifel über die Todesursache
wurde der Fall mehrmals zu den Akten gelegt.
Als Dieter Krombach 1997 die Vergewaltigung von Laura S. (16) gestehen musste,
wurde er nur zu zwei Jahren Gefängnis mit Bewährung verurteilt.
Im Januar 2000 wurde Dieter Krombach in Österreich festgenommen. Bevor er nach
Frankreich ausgeliefert werden konnte, wurde dieser Verbrecher, den Frankreich
1995 zu 15 Jahren Gefängnis verurteilt hatte, auf Druck der deutschen Behörden hin
freigelassen.
Warum schützen die deutschen Behörden seit 20 Jahren Dieter Krombach? Warum
legen sie ein Verhalten an den Tag, das viele Deutsche schockiert, wie es zahlreiche
Artikel in der deutschen Presse zeigen?
Im Namen des Vereins Justice pour Kalinka bitte ich Sie, sehr geehrter
Bundeskanzler Gerhard Schröder, sich dafür einzusetzen, dass der deutsche Staat
Dieter Krombach an Frankreich ausliefert. Der erste Absatz des europäischen
Auslieferungsübereinkommens erzwingt dieses Vorgehen. Darüber hinaus ist es Ihre
moralische Pflicht als Repräsentant eines Rechtsstaates, durch einen gerechten und
endgültigen Prozess endlich die Wahrheit zutage bringen zu lassen- und die
Gerechtigkeit wiederherzustellen.
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Acceptez-vous vraiment, Monsieur le Chancelier, que votre pays protège et abrite le meurtrier
de cette enfant de 15 ans ?

Il y a 20 ans, une jeune Française de 15 ans, Kalinka Bamberski, est tuée en Allemagne par son
beau-père Dieter Krombach, médecin bavarois. Mais les autorités médicales et judiciaires allemandes
vont faire obstruction à la vérité et à la justice :
Les Dr Höhmann et Dohmann rédigent un rapport d’autopsie plein de lacunes et font disparaître les
parties génitales, qui ne seront jamais retrouvées.
Malgré une expertise incomplète et les doutes sur la cause de la mort, l’affaire est classée à plusieurs
reprises.
En 97, Dieter Krombach, ayant avoué le viol de Laura S., 16 ans, n’est condamné qu’à 2 ans de
prison avec sursis.
En janvier 2000 Dieter Krombach est arrêté en Autriche. Cependant, avant qu’il soit extradé vers la
France, les autorités allemandes obtiennent la libération de ce criminel qu’en 95 la France a
condamné à 15 ans de réclusion.
Pourquoi les autorités allemandes protègent-elles Dieter Krombach depuis 20 ans ? Pourquoi se
couvrent-elles de honte aux yeux des Allemands eux-mêmes, comme en témoignent tous les articles
de la presse allemande ?
Au nom de l’association Justice pour Kalinka je vous demande de tout mettre en œuvre afin que
l’Allemagne extrade Dieter Krombach, comme l’y obligent l’article premier de la Convention
européenne d’extradition, et son devoir moral, afin qu’un procès équitable et définitif établisse enfin la
vérité et la justice.
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Chancelier, l’expression de ma respectueuse considération.
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