
23.03.2015 – Fortführung der Verhandlung gegen Faruk Ereren 

 

Die Verhandlung begann um 12:20. An diesem Tag hatte Herr Ereren seine Mutter und seine 

Schwester mitgebracht, die an dem Tag als Zuhörerinnen dabei waren. 

Die Verhandlung wurde mit dem Verlesen verschiedener Briefe der türkischen 

Justizverwaltung auf das Rechtshilfeersuchen des Strafsenates zur Vernehmung von Feliz 

Gencer fortgesetzt. Das Ergebnis ist bekannt, Frau Gencer wurde vom türkischen Gericht 

selber vernommen. Am letzten Verhandlungstag hatte der Dolmetscher bereits eine 

Zusammenfassung des Protokolls vorgetragen. Heute wurde das Vernehmungsprotokoll in 

der deutschen Übersetzung verlesen. 

Feliz Gencer kannte Faruk Ereren aus Podiumsdiskussionen, wo er auf hohem theoretischen 

Niveau diskutierte, ebenso aus Artikeln von ihm in Zeitschriften. Am 1.4.1993 war sie im 

Gefängnis. Über  seine eventuelle Einbindung in Organisationstrukturen war sie nicht 

informiert. Den Namen  Semi Genc hatte sie gehört, wahrscheinlich, als sie in Haft war, auch 

andere Namen waren ihr bekannt, ohne konkrete Angaben zu den Personen machen zu 

können. Weitere Ergänzungen zu dem Fragenkatalog des Senats und der 

Staatsanwaltschaft hatte sie nicht. 

Nach der Mittagspause wurden Briefe von Faruk Ereren an Feliz Gencer und Didem Akman 

verlesen. Die Briefe waren sehr persönlich und Herr Ereren beschreibt unter anderem seine 

politische Überzeugung in ihnen: einmal ein Dev.-Gencler gewesen zu sein, bedeute für ihn, 

immer ein  Dev.-Gencler zu sein. Dieses Bewusstsein aus den Jugendjahren sei bei ihm  zu 

einer lebenslangen Lebenshaltung geworden. 

Diese Briefe wurden als Beweismittel in das Verfahren aufgenommen (?), daraus ginge 

eventuell hervor, dass Faruk Ereren  bis heute  Mitglied in der Organisation sei. 

Der nächste Termin wird der 13.04. sein. Auf der Tagesordnung stehen Jahresberichte von 

Amnesty International 1993/1994, ein Unerreichbarkeitsbeschluss zum Zeugen Semi Genc 

und der Vortrag von Prof. Leihgraf zum Gesundheitszustand von Faruk Ereren im März 

1993.Das Wissen des Professors  stammt ausschließlich aus den Akten, da Faruk Ereren 

sich weigert, mit ihm zu reden. 

Weitere Termin werden der 27.04. und der 11.05. sein. Bis zum 11.05. will der Senat sich 

überlegen, ob er sich aus der  vorliegenden Beweislage eine Meinung bilden kann. Je nach 

Ergebnis soll dann die Beweisaufnahme geschlossen werden, oder es geht weiter. Da ich 

am 11.05. nicht in Düsseldorf bin, wäre es schön, wenn ein anderer sich den 

Zwischenstandbericht des Senates anhören könnte. 

Sitzungsende: 15:13 

 


