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Ihr Zcichcn. lhrc Nirchrichl vom

3 St 4/16
Unser zeichen. unsere Nachricht vom

AK-16/3000709-re

ln der Strafsache

gegen

Zeki Eroglu

wird mit Blick auf die als gerichtskundig festgestellten und bereits in dem Verfahren 3 St 1/16

urteilsgegenstendlichen Anschlage der PKK oder ihr assoziierter Organisationen beantragt,

wie folgt Beweis zu erheben:

1.

mit Blick auf die als gerichtsbekannten Feststellungen, hier konkret den Anschlag zu

der Ordnungsziffer 85 (vgl. Urteil des Hanseatischen Oberilandesgerichts Hamburg

vom 03.08.2016, 3 St 1/16, UA S. 42):

- durch Verlesung der Mitteilung des ANF / ISKU vom 16.01.2013 (abrufbar unter

www.nadir.org/nadir/initiativ/isku/pressekurdturk/20"1 3i03/10.html, zuletzt abgeru-

fen am 14.05.2017, Anlage 1)zum Beweis folgender Tatsachen:
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Ausweislich der Mitteilung sei in den ersten Tagen des Jahres 2013 und

anhaltend bis einschlieBlich zum 16.01 .2013 die repressive Politik der lurkischen

Regierung fortgesetzt worden.

Dar0ber hinaus hatten innerhalb der ersten 16 Tage des Jahres 201 3 in Meleti,

Nisebin, Norsin, Sirnexe, Mersin und weiteren Stddten sog. ,,Sicherheitskrafte"

Operationen durchgefiihrt, bei denen Hduser und Wohnungen durchsucht worden

seien; bei Razzien seien 1'16 Personen festgenommen und 57 Personen verhaftet

worden. Unter den Verhafteten befdnden sich zehn Minderjahrige.

Zusdtzlich sei - so die allgemein zugdngliche Quelle - in dem vorstehend

genannten Zeitraum in einem Gefdngnis ein Jugendlicher umgebracht worden.

Beori]ndunq:

Die Beweiserhebung ist erforderlich. Mit Blick auf den als gerichtskundig festgestellten

Anschlag zu Zitfer 85 wird sich ergeben, dass eine weitergehende Beweiserhebung dazu

frihren muss, den Anschlag nach den Vorgaben des Senats selbst aus der Liste der

AnschlSge auszuscheiden.

Der Senat will Anschldge, bei denen nicht sicher ausgeschlossen werden kann, dass sie auf

Notwehr beruhen oder Teil eines Gefechts waren, nicht in die Feststellungen zur PKK als

terroristischer Vereinigung aufnehmen. Bei diesem MaBstab wird auch die genannte Aktion

auszuscheiden sein. Dies ergibt sich daraus, dass angesichts der weitergehenden

Beweiserhebung ,,sicherheitskrdfte" - wie auch der getotete Polizeiangehorige Cengiz

Emgizek (UA S. 42) - an Razzien, Durchsuchungsaktionen und Ahnlichem beteiligt waren. ln

der genannten Zeil war zudem (mindestens) ein dokumentierter Tod in ttjrkischen

Gefdngnissen im vorliegenden Zusammenhang zu berichten.

Es wird sich aus der Beweiserhebung zudem ergeben, dass die Region, in der der Anschlag

vertibt wurde, unmittelbar von den Operationen der Sicherheitskrdfte betroffen war.

Zumindest bei der benannten Stadt ,,Nisebin" handelt es sich nach 6ffentlich zugdnglichen

Quellen um eine Stadt in der von den Urteilsfeststellungen betroffenen Provinz Mardin.

Es gilt auch insofern Folgendes: Ein gegenwartiger Angriff im Sinne des $ 32 Abs. 2 SIGB ist

auch ein Verhalten, das zwar noch kein Recht verletzt, aber unmittelbar in eine Verletzung
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umschlagen kann, und deshalb ein Hinausschieben der Abwehrhandlung unter den

gegebenen Umstdnden entweder den Erfolg gefdhrden oder den Verteidiger zusdtzlicher

nicht mehr hinnehmbarer Risiken aussetzen w0rde (st. Rspr., vgl. BGH 4 StR 635/16, ll. 1.).

Dabei kommt es auf die objektive Sachlage an (a.a.O.). Entscheidend sind nicht die

Befr.irchtungen des Angegriffenen, sondern die Absichten des Angreifers und die von ihm

ausgehende Gefahr einer Rechtsgutsverletzung (a.a.O. m.w.N.).

Gemessen an diesen MaBstdben wird sich auch hinsichtlich des vorstehenden Anschlags

ein Handeln in Notwehr nicht ausschlieBen lassen.

J
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mit Blick auf die Verlesung von Urkunden im Selbstleseverfahren (vgl. SAO 111.5.1, Bl.

115, 117, vgl. i.U. S. 17 der Anklageschrift) sowie die gerichtsbekannten

Feststellungen, hier konkret den Anschlag zu der Ordnungsziffer 87 (vgt. Urteit f1
Hanseatischen Oberlandesgerichts Hamburg vom 03.08.2016, 3 St'1/16, UA S.421

- durch Vernehmung eines Sachverstandigen zum sog. tilrkisch-kurdischen Konflikt

zu folgenden Tatsachen:

. Der Sachverstdndige wird bekunden, dass es sich bei Mehmet Sait

Coskun um ein Mitglied des sog. Hancer Timi gehandelt habe.

. Das Hancer Timi (,,Dolch-Team") sei - so wird der Sachverstdndige

bekunden - eine tr.irkische, paramilitarisch organisierte, extralegale

Sondereinheit, die von den Beteiligten an dem kurdisch{i..irkischen

Konflikt als,,Todesschwadron" bezeichnet werde.

. Mitglieder des Teams - so wird der Sachverstendige weiter

bekunden - seien Soldaten, Angeh6rige des Geheimdienstes

JITEM und Paramilitars.

. Aufgabe des ,,Teams" in dem Konflikt seien zumindest seit 2009

belegte Morde und Folteraktionen. Beispielsweise - so wird der

Sachverstdndige bekunden - sei die Ermordung der DTP-

Mitglieder Necman olmez sowie Ferhat Erdis durch Folter im Jahr

2009 dem ,,Team" zuzuschreiben.

. Der Sachverstdndige wird weiter bekunden, dass auch im Jahr

2013 in den Kurdengebieten extralegale Aktionen durchgeftjhrt

worden seien, die dem Hancer Timi zuzuschreiben seien.

. Die Einheit werde - so wird der Sachverstendige abschlieBend

bekunden - anlassbezogen aktiviert und ftihre sodann

antikurdische Auftrdge aus, die hdufig mit Ermordung oder Folter in

Zusammenhang str.inden.
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sowte

durch Verlesung des Artikels ,,Kurdistaninfo 27.O4.2O1O" von de.indimedia.org

(vgl. Anlage 2, zuletzl abgerufen am 14.05.2017) zum Beweis der folgenden

Tatsachen:

Ausweislich der Meldung wurde bereits im Jahre 2010 - wie in dem

o.g. Fall - ein Dorfschtitzer und Mitglied des Hancer Timi, Kocer

Giingdr, am 23.04. erschossen. Es handelte sich um einen Zeitpunkt,

als der Genannte ,,mit Soldaten auf Operation ging".

sowie

durch Nachermittlungen zu dem sog. Anschlag vom 12.03.2013, die folgende

Tatsachen ergeben werden:

Auch zum genannten Zeitpunkt standen Operationen des Hancer Timi,

dessen Mitglied Mehmet Sait Coskun war, unmittelbar bevor oder

wurden bereits durchgeftihrt.

Die unmittelbar bevorstehenden oder zum vorgenannten Zeitpunkt

durchgefi.ihrten Operationen haften Morde oder Folter zum

Gegenstand.

Beoriinduno:

Die Beweiserhebung ist relevant. Auch aus ihr wird sich mit Blick auf einen bereits als

gerichtskundig festgestellten Anschlag ergeben, dass die MaRgaben, unter denen der Senat

Anschlage nicht zur Beriicksichtigung gelangen lassen will, vorliegend nicht eingehalten sind

(vgl. hierzu bereits oben unter 1.).

Es kann hier auf die Begriindung zu oben 1. entsprechend venrviesen werden, wonach auch

hinsichtlich des hier in Rede stehenden Anschlags ein gerechtfertigtes Handeln nicht

auszuschlieRen ist.
,1. -r'lF'
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3.

mit Blick auf die als gerichtsbekannt bezeichneten Feststellungen, hier konkret den der PKK

zugeschriebenen Anschlag zu der Ordnungsziffer 86 (vgl. Urteil des Hanseatischen

Oberlandesgerichts Hamburg vom 03.08.201 6, 3 St 1/'16, UA S. 42):

- durch Verlesung der Ubersetzung aus dem Tr.irkischen betreffend den Artikel

,,Explosion in Batman" vom 24.O'l .2013, '19.1 0 Uhr, von dem Portal

www.haberler.com (SA 111.5.1., Bl. 106) zum Beweis der Tatsachen, dass

. in der Ubersetzung des Artikels die Rede davon ist, dass ein

Sprengsatz geztindet worden sei ,,beim Vorbeifahren eines

Polizeipersonalbusses" und hierdurch einzig ,,die Scheiben des

Fahrzeugs zu Bruch gegangen" seien,

. die Explosion sich eine (kurze) Zeit nach dem Uberqueren des

Busses iiber eine Wasserkanalbrricke ereignet habe und

. durch die Explosion niemand verletzt oder get6tet worden sei,

jedoch die Scheiben des Busses kaputt gegangen seien.

- durch Einvernahme eines Sachverstandigen ftir USBVen, zu laden tiber das BKA

Meckenheim, Gerhard-Boeden-StraBe 2, 53340 Meckenheim, zum Beweis der

folgenden Tatsachen:

. Der Sachverstdndige wird bekunden, dass anhand der vorstehend

mitgeteilten Anknr.ipfungstatsachen die Gefahrlichkeit des

Sprengsatzes fiir Leib oder Leben der in dem Bus befindlichen

Personen nicht zu ermitteln sei.

. Er wird bekunden, dass die Wirkweise eines Sprengsatzes von zu

vielen Einzelfaktoren, namentlich

o der Art und Menge des verwendeten Sprengstoffs,

o der Platzierung des Sprengsatzes,

bld
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o der Bauart des Sprengsatzes sowie

o der hieraus resultierenden Umsetzung des

Sprengsatzes

abhinge, um anhand der rudimentdren, in allgemein zugdnglichen

offentlichen Quellen mitgeteilten Einzelinformationen eine

Beurteilung der Gefahrlichkeit des Sprengsatzes fiir Personen in

dem Bus vornehmen zu konnen.

. Er wird schlieBlich bekunden, dass auch aus der Zerstorung von

Scheiben an dem Bus keine Riickschliisse auf die Gefdhrlichkeit

des Sprengsatzes gezogen werden kdnnten. Es gebe - so wird der

Sachverstdndige weiter bekunden - beispielsweise durch

Sprengsdtze ausgeloste Druckwellen, die geeignet seien,

Scheiben auch unabhangig von einer Gefdhrdung von Leib oder

Leben von Fahzeuginsassen zu zerst6ren.

Beortindunq:

Dle Beweiserhebung ist von Bedeutung. Der Senat bezeichnet als gerichtsbekannt u.a. den

genannten Anschlag auf einen Bus der Polizeikrdfte bzw. Spezialeinheiten.

Ausweislich der (insoweit verlesenen) Urteilsgrtinde geht der Senat hinsichtlich des

Anschlags davon aus, dass

,,dabei de[r] Tod von Fahrzeuginsassen zumindest billigend in Kauf'

genommen worden sei (UA S. 42).

Aus der Einvernahme des Sachverstdndigen fiir USBVe wird sich ergeben, dass aus den

mitgeteilten Anknilpfungstatsachen die genannte Feststellung gerade nicht ableitbar ist.
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durch Einvernahme des (sachverstdndigen) Zeugen EKHK Becker, zu laden - wie

gerichtsbekannt - ilber das BKA, zum Beweis der folgenden Tatsachen, die der

(sachverstandige) Zeuge aus seinen Ermittlungen auch zu auf der Plattform der HPG 'r..,yLl&lt
bekunden kdnnen wird: 

--' "' - - (l

- zu Januar 2013 wird der Zeuge bekunden konnen:

. Seit dem 20. Januar 2013 wurden die Dorfer Ciyaye Res, Xeregol

und Betkare in der Region Zap von der tiirkischen Armee mit

Haubitzen und Morsern bombardiert.

. Die Bombardierungen dauerten auch zum Zeitpunkt der Mitteilung

auf der Plattform noch an.

. Die Plattform verk ndete diese Mitteilung - so wird der Zeuge

bekunden kdnnen - am 22.01 .2013 auf TUrkisch.

- zu Februar 2013 wird der Zeuge bekunden kdnnen:

. Am 25.O2.2O13 fanden u.a. in Mardin / Nusaybin Militdroperationen

statt.

. Die Operationen dauerten die gesamte Nacht iiber an.

. Die Plattform verklindete diese Mitteilung - so wird der Zeuge

bekunden k6nnen - am 26.02.2O13 auf Tiirkisch.

Es wird hilfsweise beantragt,

die in der t[irkischen Sprache anliegenden Meldungen ins Deutsche i]bersetzen zu

lassen und im Anschluss hieran zu verlesen.

Beortindunq:

Die Beweiserhebung ist erheblich. Dies ergibt sich mit Blick auf die bereits o.g.

Begrtindungen daraus, dass auch insofern eine nicht auszuschlieBende

Notwehrrechtfertigung der sog. Anschlage in Rede steht.

IL
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Samtliche hier dargestellte Mitteilungen sind Teil der Veroffentlichung auf

hezenparastin.com, der Kommunikationsplattform der HPG. Der Zeuge EKHK Becker war im

Rahmen der Ermittlungen zum vorliegenden Themenkomplex neben anderem mit der

iibersetzergestiitzten Auswertung dieser Plattform befasst.

Aus den Meldungen ergibt sich, dass die Grundlage der Beurteilung der als gerichtskundig

festgestellten Anschlagsgeschehen weiterer Aufkldrung bedarf. Der Senat teilt zu den

Anschldgen mit, dass weder solche erfasst wrirden, die nicht ausschlieRbar als durch

Notwehr gerechtfertigt anzusehen seien, noch solche, die im Rahmen eines Gefechts

stattgefunden hdtten. Angesichts dieser Mitteilungen ist erheblich, welche Militaroperationen

wann in riiumlicher Nahe zu Anschlagsvorkommnissen stattgefunden haben. Dem dient die

/fr/
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Anlaqe 1

10



bldlk*,,,,,^**on,

n$..i: \6rftun€.r urd rnilitlrirdr Opraiorn rurh 20l r hlF('/,$ryrudir.orli.dirtiliiliivlilkrtrld.turturkfi tlt)l l0 hrr

ll*al: \r.lia.lun0an urd nlllld.cho OD.rlllolltll .uch lolt

Audr 2013 hli dc rFrsivr Fofitik dBr fftirch.n R.gryug wliltr I|. ln drt Ertbn 16 Tlecn d.r
{cn JdjrH .{rd 116 Pcrao.ran hlE o0rmi slld 57 rr{lrrt*t rrorda[

ln Lic., C.5 0 Ni.aurl. hd.. dit tnill..iadr.. Mis|.n etitr at' 25 GEifar &r
\rbl*rvrrtEdigungdrrb h-en otba nr Lrieo vsblEn. Eal dao oslosrdcruhlan d!. (!tidlha{! trr

Sudtu.ddn or.t k riilr(,.n abDar qraialr! dlrdr di. E litdc Ldl'Jh gtt6alt
Eh JrErrdEh.r l(ai irl G.fAEnL rrnr Lrb$ Oc[ AnlEhorigs] rrlrdr arflcc &t! |r Sdbtt ord
bagarg€tEn hlbrn !oa. BrllE !,ff€tlu0grn rF!d!a.r .lm r.xhft 8Pr&ha.
To*i!dr! Sich.ihGa.lralH EtIlci ih lr.Ld, Lrabln, rlortl'l, $ri.d, lik r t,ld rtiltltn ga .n DlIl
Ot ici rt &rst\ bn d.r.fl rtich. tlaltgr uld 9Jo.lnungm dulEhrocrri wqrhl rhd. Aoidan Raltlco
rlrdan 116 P6r.coUl t6aEc.ro,y. i uild 57 nnh.ft (. Unbr dai 57 VlrrEliaaclr b!trid.n rlch tain
Itiki&.jlrdg!.

Orr€llc. AllF. lB.0l.2Ol!, ISKU

I8XU I h,i..irdo'rr.f. .lGrdl+ltr

lrl,tlt

11

07n5.1?, l-r:59



b ld lk ou,n,,o,,*on,

Anlaqe 2

[Tr.Kurdlstanl Fortdauernder Kriegszustand
K[dlltlninlo 27.0,1.201021:35 Th€rIEr: Nil!,i!Inu! R.prErrion l'rbltr'[it

Auii diCas lLbchc in f\utd6itan sat von hetlgen
Aur.lnandc6dlzung.n, tfi litaro9crtlioncn l,ld Angrilten gaPdgt.
D+r Mrdy. w'rcdigung6gcLrilc unl.t Kmtrole dcr kurd€clt?n
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komnl zu Edrxreren Gcfcchien D€r ltirkiEEh€ Stast fanrport€r
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miliilrbchcE Gergl !n die Gr€rEln.
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SC$',/ERE IGMPFE IN XELTEPE . 1 TOTER POLIZISI ? GEFAILETTE GUEAII^S
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zap'a Top Saldrnsr

aa'tn, v. XamloW,E!

20 Ocakqononden h€ri Medya Savunma Atantafihrn zap bdtgeshe
ba6h ciyaye Re5 ve xeresol arantar it€ B€tkarc kdy0ne yonetik isgatci
TC o.dusu ta.?frndan obor ve havan tophnyta bombardrmantar
dozenlenmeldedh. saldrf, lar devam etnEKedtr.

22 Oc.k 2013

HFG Br$n-lrtibat irerkau i

ReBER apo

HAI(II,IIZIN NEWROZ iSYANIARI
u(usaL KikriCc, 6ze0Rr06E oONiis
HAMLESiNoE zaFERlN lG rrrDtR

oldudu kadar, crodat
anlarnda kendi ulusal
khliiini gecmir ulm

atda qtaraGk. kendi
halk savagrmrnrsadlam

ya5aya6k ulat!6r yena
yrl, Newroz ta.ihht giiz
dnine setjrdi6imlzde
2602 miladl, 1990 yrlr
bir anlamda Partimlz'in

de basta Nusaybio ve Ozre halk lsyanrolmak
ozere, tnm nnade lrusal klmllre,ozqiirliioe
dOniiS hamlesinidaha da llerlblr duzeye
tasrr.Ekkar'llamasr gercekbirkudarna
anlarruna gellyor. Yeni$eyler de*en, esas
orarak mtcadelede ula9h6rmE yeniriil
anlanElryE. Bir yandan Partili militanlann
Sahadeti, di6e. yandao halkrmErn kanh isyanr
Newroz'un nasrl kar',,.

r---- '''-----
i MESRU savuNMA

Kor,aPloDA Ro! araar GriCr-cR auciia{
(0{T soRu[u u CozMEli

xort Hark Onderi

yonelit geliStr.ilen 15

fiyesi Mulnt (arayrlan:
'uluslaraEsrdevletler

diirmanlrirna,
Sove.izmin€, irkErlrirna
seyircl kalmahla/' dedi.

http://www.hezenparastin.com/trlindex.php/b-alamalarirmenu-299/2513-zapa-top-sal... 20.04.2017
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I't ardin'de Operasyon

26stD'12013 
e posta

l,sne vo Krnaoftn l
25 9ubat Gono abam saauennde nardh'h Nusaybrn irt€sine ballr
BCnave, Xantura, Gozgort, P6zete, S€rakinrya Alanl.nn yonellk ola€k
bg.lcl TC ordusu taranndan brr op€risyo. batlatlmrrir.. Alandakt

2 5 --1q13 43

U*S'$ **[ 
.[a;6li't

op€rasyon halen deram etrneRedir.

26 9ub.t 201!

HPG Btlrn-lrtlb.t Me.kati

!?1,1i:, - .

Ana Menii

@

k P"t x*"r'x,*, 0
&\ftrrriffires*iI

Reber aPo
PK( Tarihl

XSM Komut nl.!r
YJASI.r A9rklam.la.r
rDakar.rg.n Aqklaial.a
BiM agrktamarrfl

Gsrllla Anrlafl

9€hltlerimi:
vid.o (Garula w)
Kit p

2009 6nc6i Artlv

*i"ri o*
TIATJqll T2tfl IEWROZ iSYANIART
ulusal xir.i"i6E dzci.in!06E DaiNUS
HArr!-6iNDE zaFtRin (a,ttttotR

oldudu kadar, Fidas
anlarnda kendi ulusal
kim,idhi germir tiim

a90a rrkarara4 kendi
ha lk savagrmrnr sailam

yatayarak ulag!6ryeni
yrl. Newortarihhig0z
On0ne geurdi6imizde
2602 mlladl, 1990 y'lr
blr anlamda Partimizln

de ba9ta N'isaybin ve Cizre halk rsyanrohak
0z€re, tlim olkede ulusal klmnoe,629!rl!6e
don09 iamleshr daha da rle.r bt drizeye
tnSraEk kar9rlamasr gergek bk kutlam.
anl.mna g€liyor. Yeni teyler derken, esas
ol.lak rocadelede ulattrirmE yenllidi
anla.nalryE. 8lr yandan Partlll militanlaan
tahadeu, diieryandan halkrmErn kanlr tsyanr
ll€wroz'un nasrl kar$.,,

I'!E5RU SAVUNMA

(OI.'PLODA ROL ALAN Gi,gLIR BUGiJN
(oRt so{unu u eijaaeLl

Kon Halk 6nded

yo.'elrk geltndbn 15

dderlendlren PXK

0y6i l4u€t Ka.ayrlan:
'uluslararasr deveuer

di,SmanIirna,
tov€ni:min€, trkCrl'6rna
seyirci talma||a." dedi.
(nrt Hal* onderi

http://www.hezenoarastin.com/tr/index.php/b-alamala1]nnterllt-299D55O-mardinde-oo...20.04.2017
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