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an Ankara

.i:.,, jBOM,,2B.:Septerhbei. Bereits in der VQr;"
, gängenen Wodre habe."das Auswärtige -Amt

".äen Botschaftef in Ankara gebeten, mit der'
. türkischen l-Regierung clie Probleme zu erör-
.'terir, clie 

' 
sich aus der Ausbürgelung eines' 

,,unbequemen" Studenten unci der-. entspre-
chenden Drohung gegen einige weitere tür-
kische Studenten . ergeben haben, Mit der
Betonung, daß dies eine ,,innerti.irkische

. Angelegenheitr sei, ttnd unter- Hinweis auf

. ,,die freitndschaftlichen Beziehungen zu die-,
sem verbündeten Land" erklä.rte am Montag
einBon-n*gs-$prcSLef*dgs*äqs-wäf lieelAITIlen
der FR äuf Anfraee. daß der Dotschafter derder daß--cier noTöiriäfiäi' äer "cter l'}l auI Anlrage, dalj cter JJotscnarter oer
Bundesrepüblik in der Türkei versuclien solie,
mit der dörtigen Regierung eine gemeinsame
Lösnng zu finden, Erst wenn dieser Versuc-h
'fehlgeschlagen sei, werde sjch das AA mit
anderen Entscheidungsmöglichkeiten befassen.

Im llaus cler evangelischen. Stuclenten-
gemeinde in Berlin waren Mitte vergangener
Wochq . zwölf türkisclee Studenten in den
Hungerstreik getreten, um gege4 die Aus-
bürgenrng des ,ehema.ligen Vorsitzenclen der
türkischen .Studentenföderation, Hakki Keskin,

3. Oktober 1920

Repressalien an Türken verurteilt
BERLIN, 2. oktober tebal. Die Repr"ssalien,

die von der türkischen Regierung gegen die
studentische Oppcsition angewandt werden,
hat die Stticlentenpfarrerkonferenz der evan-
gelischen Stuclentengemeinden in der Bundes-
republik und West-Berlin in einem Brief an
den türkischen Staatspräsidenten Sunay und
den Ministerpräsidenten Demirel verurteilt. In
dem Schreiben protestierte die Konferenz da-
gegen, daß die türkische Regierung dem in
lVest-Berlin lebenden Türken Hakhi Keskin
die Staatsbürgerschaft entzogen hat. In einem
weiteren Brief wird Bundesinnenminister Gen-
scher von der Studentenpfai'rkonferenz ge-
beten, bedrängten ausländischen Studenten clie
Fortsetznng und den'Absdrluß ihres Studiums
zu ermöglichen.

,zu protestieren. runlvon, der'Bundesregierung'einön j,Fremclöäpaß" für die politisch ver-
folgten- Studenten'zu"erhalten, und um einen
Protest der. Buhdesrbgierung gegen diesen
,,antidemokrafischen und terroristischen Be-
schluß'i. zu erreichen. Um die Vermittlung des
Bonner Ausrvärtigen Amtes hatte der Präsi-
clent der Freien' Universität in Berlin, Krei-

' bich, unter Einsöhaltung';des Berliner Senats
gebeten.

r *

rw FRANKFURT A.'M. Das Berliner ,,Al(t
tionskomitee Flungerstreik" cler Türkischen
Studentenföcleration in Deutschland wies am
Montag eine Erklärung des- türkischen Bot-
sclrafiers in Bonn ztrrüd<, die '\usbürgerung
Hakki Keskins sei nicht politisctr motiviert uud
beruhe leCiglich clarauf, claß dieser sich gervei-
eert habe. clen . Militärdienst abzuleisten' In
ivirt tictrt eit sei ihm uncl acht anderen türki-
schen Stuclenten bereits im Main 1969 die Stu-
diengenehmigung entzogen worden, weil -s.ie
,ra -ur."lan*"-"+ft
ffek"it der @ik--verletztc.n
uir=a- . 6 ewe gun qenäe1e i :

men \,ver
Gastarbeitern gemeint

ääitui."- Die türkischen Studenten in Berlin
i"oit".t, so betonten'sie gleichzeitig-, ihren Hun-
gersireik fortsetzen, bis ihre Forderungen er-

füllt sind. :
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Türken im Hungerstreik
öl STUTTGAR'I, !r. Oktober. Aus Protest

gegen die Uriterdrückung studentischer De-
monstrationen in ihrem Heimatland haben
seöhs türl<ische'studenten am Freitag im Ge-
bäude der studentischen Arbeitsvermittlung
in rstuttgart einen zu'eitägigen Hungerstreik
angetreteu. In Flugblättern, die aus cliesem
Anlaß in Stuttgart von der Türkischen Stu-
dentenvereinigr-rng verteilt wurden, heißt es,
die Tür'kei drohe ein zweites Griechenland zu
lverd.en und sei kein demokratischer Rechts-
staat. Den kritischen Studenten im Ausland
würclen die Pässe nicht verlängert uncl sie
rvürden in ihren Studienrechten beeinträchtigt.
Die Stuttgarter Al'.tion erfolgt im Zusammen-
hang mit ähnlichen Protestveranstaltungen in
Berlin und Braunschweig, I(ö1n und lVlllnchetl'


