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Tbrkische Studenten seit
gestern im Hungerstreik

BRAUNSCHWEIG, Türkische Stu-
denten in Ber l in s ind sei t  über e iner
Woche im I{ungerstreik, um gegen
Repressal ien ihrer  Regierung gegen-
über im Ausland immatrikulierten
Studenten zu protestieren. Seit ge-
stern befinden sich auch 7 der 60 in
Braunschweig studierenden Türken in
einem symbolisch gedachten Solidari-
sierungsstreik: In einem Raum des
TU-Neubaues an der Katharinenstraße
arbeiten sie zusammen mit Kommilito-
nen Informationsmaterial durch und
nehmen bis heute abend keine Mahl-
zei t  zu s ich.  I ranische,  arabische und
griechische Studentenvereinigungen,
außerdem der ASIA der TU und PH
haben eine Sympathieerklärung unter-
zeichnet.

Konkreter Anlaß für den Berliner
und Braunschweiger Streik ist der Fall
des Studenten Hakki Keskin, dem die
türkische Staatsangehörigkeit aber-
kannt wurde.  Keskin hat te in e iner
Protestdemonstrat ion in Ber l in Zu-
stände in seinem Heimat land kr i t i -
siert, Seine Aktivität hatte nach einer
Reihe von Maßnahmen za diesem
Schr i t t  geführt .

Uber d iesen Einzel fa l l  h inaus,  der
auch ein Schreiben des -Präsidenten

der Freien Universität an den Staats-
präsidenten der Türkei  nach s ich zog,
wol len die t t i rk ischen Studenten aber
auch auf andere Dluckmittel gegen
pol i t isch engagier te Studenten auf-
merksam machen: Sperrung von Devi-
sen,  Nichtver längerung der Pässe und
wi l lkür l iche Einberufung zum Wehr-
dienst ,  wenn den Anordnungen des
, ,Studentenaufsehers",  wie d ie wört-
l iche Ubersetzung aus dem Türki -
schen lautet ,  n icht  Folge gele istet
w i rd ,

Ein Sprecher der tür 'k ischen Studen-
t e n v e r e i n i g u n g : , , D i e s e  M a ß n a h m e n
sind verfassungswidr ig."  Als r 'echt-
l iche Grundlage werde eine , ,Verord-
nung für türkische Studenten im Aus-
land' i  herangezogen, d ie d ie Mende-
res-Regierung 1958 er lassen hat te,

Die türk ischen Studenten in Braun-
schweig befürchten mehr Fäl le wie
den des Studenten Keskin.  Sie for-
dern;  , ,Fremdenpaß auch f t i r  pol i t isch
verfolgte tür.tri ische StaatsilürEer, Auf-
hebung des*-. p-gsc!lu;.9*e;^.. der türki-
schen Regierung,  mft  dem Hakki  Kes-
k in ausgebürgert  wurdö und Protest

durch die Bundesregierung gegen die-
sen Beschluß."

Ein Sprecher der Studenten: ,,\Mir
können uns nicht bewaffnen oder täg-
iich Scheiben der Botschaft zertrüm-

mern,"  Als e inziges Mit te l ,  e ine Ande-
rung herbeizufühyen, betrachten die
Studenten heute und zukünft iq Infor-
mierung gerade auch der deutschen
Offent l ichkei t .
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mi t  ihren
getreten.


