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 SOLARİS ist eine Nichtregierungsorganisation, gegründet von sachkundigen Personen, um 
leitende Projekte umzusetzen und strategische Lösungen zu entwickeln, dazu im Gebiet der Frauen, 
Bildung, Unternehmertum, nachhaltige Entwicklung, Umwelt, Kultur u. Kunst, Landwirtschaft, 
Lebensmittel, Migration und humanitären Bereich Forschungen und Studien durchführt. Im 
Rahmen der Mission von SOLARİS können wir diese Studie als die erste Phase einer Reihe von 
Berichten betrachten. 

 Die Erklärung im Juli 2016 von Recep Tayyip Erdogan, der Präsident Republik der Türkei, in 
Bezug auf verleihen der türkischen Staatsbürgerschaft an syrische Flüchtlinge blieb für eine lange 
Zeit in der Tagesordnung. Diskussionen, Kritik, unterstützende Meinungen und hasserfüllte 
Diskurse gegen syrische Flüchtlinge standen sowohl in Medien als auch digitalen sozialen Medien 
im Mittelpunkt und das jeweilige Thema ist immerhin noch ziemlich intensiv.  

 Nach erteilten Angaben von Süleyman Soylu, Innenminister der Republik der Türkei, über die 
Sendung „Haftasonu Özel“ des Fernsehprogramms CNN-Türk vom 29.12.2019, ist die Anzahl der 
Syrer, denen die türkische Staatsbürgerschaft verliehen wurde, ab Dezember 2019 um die 110.000. 
Davon sind 53.000 Erwachsene und 57.000 Kinder [1]. Nach Angaben des Innenministers im selben 
Programm ist die Anzahl der Syrer über 450.000, die in der Türkei zur Welt gekommen sind [2].

 Mit Sicherheit haben sich die Zahlen ab dem Zeitpunkt unserer Berichtserfassung erhöht. Wie 
auch vom Innenminister geäußert, hat die Türkei auf die vertriebenen Menschen reagiert, hat sie 
nicht im Stich gelassen und ihnen die Staatsbürgerschaft gegeben. Die Staat Republik der Türkei hat 
ihnen eine Möglichkeit gegeben, ein besseres Leben für sich selbst u. für ihre Kinder zu führen und 
die Zukunft mit Hoffnung zu betrachten, wie es der Menschheit würdig ist. Die Mehrheit der 
Staatsbürgerschaft erhaltenen Menschen haben beim Zugang zu allgemeinen Dienstleistungen nach 
Sozialstaatansatz her keine Probleme erlebt. Doch gibt es Menschen darunter, die aus verschiedenen 
Gründen kein Zugang zu diesen Rechten leisten konnte. Unsere Studien wurden in Berichte 
umgewandelt, um die Probleme dieser betroffenen Menschen beim Zugang zu Grundrechten zu 
beheben, so dass ihre Vorgänge wie bei allen anderen Flüchtlingen durchgeführt werden, die von der 
Staatsbürgerschaft profitieren und um in der Öffentlichkeit Bewusstsein hierzu zu erwecken.     

 Es ist bekannt, dass in Bezug zu diesem Thema verschiedene Berichte veröffentlicht werden. 
Doch bestehen keine Studien zum Thema der Probleme, die syrische Familien während des Erwerbs 
der Staatsbürgerschaft erleben. Wobei den Vätern und den Müttern die Staatsbürgerschaft verliehen 
wurden u. während der Überprüfungsphase die zur Welt gekommenen Kinder die Staatsbürgerschaft 
nicht erhalten konnten, wurde die Studie durchgeführt, um die erlebten Probleme eine Lösung zu 
schaffen. Als SOLARIS ist unser eigentlicher Ziel, dass; Flüchtlinge und Einwanderer in der Türkei 
und weltweit von den anerkannten direkten oder indirekten Rechten profitieren und/oder Verstöße 
oder Verletzungen wegen bürokratischen Gründen auszudrücken, zu überwachen und die 
übergebene Rechte zu vertreten und die Aufmerksamkeit zur Erfüllung der erforderlichen 
rechtlichen und behördlichen Ersparnisse im Rahmen der Menschenrechte zu wecken.  

Zusammenfassung Direktor
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 Obwohl w�r m�t unseren Stud�en versucht haben v�ele Menschen zu erre�chen, wollten s�ch 
auch v�ele, dessen Anzahl w�r n�cht schätzen können, wohl selbst, als auch �hre Umgebung n�cht an 
unsere Umfrage te�lnehmen, we�l �hre Beschwerden se�t langem n�cht behoben werden konnten und 
s�e auch verzwe�felt waren, we�l s�e ke�ne Antwort bekamen. Da d�e n�cht befragten von der Anzahl 
her v�el mehr �st, repräsent�eren d�e te�lgenommenen Personen auch d�e n�cht befragten. Unser 
Ber�cht bas�ert s�ch auf d�e erfassten Angaben von 49 Fam�l�enm�tgl�edern, d�e zw�schen 01. August 
und 30 August 2020 �n versch�edenen Städten �n der Türke� befragt wurden.

 Nachdem d�e Daten und Besprechungen analys�ert und bewertet wurden, wurde festgestellt, 
dass fast alle Fam�l�en m�t den gle�chen Problemen betroffen waren, w�e: Probleme be�m Zugang zu 
Grundrechten w�e Gesundhe�t, B�ldung, Re�sefre�he�t. Es wurde festgestellt, dass Fam�l�en, d�e das 
Recht hatten, s�ch aus der Ausnahmeklausel �m türk�schen Staatsbürgerschaftsgesetz Antrag zu 
stellen, s�ch beschwert haben, dass der Prozess der Staatsbürgerschaft für �hre K�nder lange dauert 
und unklar �st welche Probleme s�e �n Zukunft erleben werden.

D�e Ergebn�sse des Ber�chts s�nd w�e folgt aufgel�stet: 

 • An d�e Forschung haben 49 syr�sche Flüchtl�nge aus 12 versch�edenen Städten   
te�lgenommen.
 • 16 d�eser Te�lnehmer haben erläutert, dass s�e mehr als 7 Jahren und 33 davon haben 
erläutert, dass s�e mehr als 4 Jahren �n der Türke� leben. 
 • Nur 5 d�eser Te�lnehmer haben erläutert, dass nur e�ner von �hnen d�e türk�sche 
Staatsbürgerschaft erhalten haben.
 • 45 der Te�lnehmern haben erläutert, dass nur 1 �hrer K�nder d�e türk�sche Staatsbürgerschaft 
n�cht erhalten haben. Jedoch d�e anderen 4 Te�lnehmer haben erläutert, dass 2 �hrer K�nder d�e 
türk�sche Staatsbürgerschaft n�cht erhalten haben.
 • 47 der Te�lnehmer äußerten s�ch, dass �hr K�nd, d�e ke�ne türk�sche Staatsbürgerschaft hat, �n 
der Türke� zur Welt gekommen s�nd und nur 2 davon außerhalb der Grenzen der Türke� zur Welt 
gekommen s�nd. 
 • 40 K�nder, d�e ke�ne türk�sche Staatsbürgerschaft erhalten haben, haben vorübergehenden 
Schutzstatus, 7 von �hnen s�nd he�matlos, 1 n�cht e�ngetragen und 1 von �hnen �st als Besucher 
e�ngetragen. 
 • Zw�schen den 49 Befragten erläuterten 43 davon, dass �hre Re�sefre�he�t e�ngeschränkt �st, 
35 davon, dass s�e Schw�er�gke�ten haben, Gesundhe�tsd�enstle�stungen zu erhalten. D�e Zahl der 
Personen, d�e sagen, dass s�e �hre K�nder n�cht �mpfen konnten, beträgt 21. Während d�e Zahl der 
Befragten, d�e Schw�er�gke�ten be�m Zugang zu B�ldungsd�enstle�stungen hatten, 32 war, stellten 
d�e Schw�er�gke�ten �n Bezug auf B�ldung e�n �nd�rekten Problem dar. Außerdem �st d�e Zahl der 
Personen, d�e erläutern, dass S�e ke�ne Unterstützung für Neugeborene vom Staat erhalten können, 
beträgt 19. 
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 Unter Betracht d�eser Ergebn�sse wurde zum Beheben der Probleme d�eser Menschen, d�e 
Schw�er�gke�ten be�m Zugang zu den Grundrechten haben u. dam�t d�e Vorgänge w�e be� den 
anderen Flüchtl�ngen durchgeführt werden können, wurde der jewe�l�gen E�nr�chtungen kurz 
gefasst d�e folgenden Vorschläge zur Verfügung gestellt, d�e befugt s�nd, Entsche�dungen zu treffen. 

M. Fatih Şanlı
D�rektor SOLARİS

• M�t Veröffentl�chung des Ber�chts der TBMM M�grat�onskomm�ss�on, wurde m�t  
 Unterstützung der jewe�l�gen öffentl�chen Inst�tut�onen, d�e für d�e M�grat�on zuständ�ge 
 Abte�lungen der pol�t�schen Parte�en und der N�chtreg�erungsorgan�sat�onen d�e 
 erforderl�chen gesetzl�chen Regelungen zu treffen und der Benachte�l�gungen e�n Ende zu  
 geben,  
• In Fällen, �n denen d�e Eltern oder e�ner von denen d�e Staatsbürgerschaft erw�rbt und �hre  
 K�nder aus bürokrat�schen Gründen d�e türk�sche Staatsbürgerschaft n�cht erhalten können, 
 d�e erforderl�chen Änderungen der Rechtsvorschr�ften durchzuführen, um d�e notwend�gen 
 behördl�chen Forschungsprozesse so schnell  w�e mögl�ch vorzunehmen,
• Ergre�fen der notwend�gen Maßnahmen, um e�n System w�e e�ne vorläufige 
 Staatsbürgerschaft zu erstellen, dam�t K�nder w�e jedes türk�sche K�nd, deren Eltern d�e 
 Staatsbürgerschaft erhalten haben, von den Rechten der Staatsbürgerschaft profit�eren 
 können, um d�e Benachte�l�gungen wegen langen Prozessen aus versch�edenen Gründen zu 
 bese�t�gen. 
• D�e jewe�l�gen E�nr�chtungen voranzutre�ben, um dr�ngend auf Impfstoffe, Zugang zu 
 B�ldung und Zugang zu Gesundhe�ts- und Soz�ald�enstle�stungen zu reag�eren, 
 �nsbesondere für d�e K�nder, deren Eltern d�e türk�sche Staatsbürgerschaft erworben haben,
• Le�sten von e�ner psychosoz�alen Unterstützung sowohl für Eltern als auch für d�e K�nder,  
 dam�t K�nder, d�e s�ch �n e�nem He�matlosen Zustand befinden, aber n�cht e�nmal legal 
 d�esen Status haben, von d�esem Status befre�t werden und um mögl�che Trauma zu 
 verh�ndern, d�e d�ese K�nder und �hre Fam�l�en �n Zukunft erle�den können,
• Unterstützung w�e Beratung, Informat�onsaustausch und Bewusstse�nsb�ldung über 
 staatl�che E�nr�chtungen und N�chtreg�erungsorgan�sat�onen für Eltern, d�e türk�sche 
 Staatsbürgerschaft erworben haben, und für K�nder, d�e ke�ne Staatsbürgerschaft erhalten 
 konnten. 

 Be� der Durchführung d�eser Stud�e haben unserer türk�schen und syr�schen Teamkollegen, 
d�e vor Ort und �n soz�alen Med�engruppen und anderen soz�alen Med�en akt�v waren, be� der 
Feststellung, Beobachtung und Ber�chtauffassung akt�v bete�l�gt und haben Mühe gele�stet. W�r 
bedanken und be� unseren Kollegen und den M�tarbe�tern des EU-Programms, d�e SOLARIS 
be� der Veröffentl�chung d�eses Ber�chts m�t der Öffentl�chke�t Be�trag gele�stet haben.
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 Mit Beginn der Krise im Jahr 2011 haben Gemeinschaften angefangen in die umliegenden 
Länder einzuwandern. Nach Angaben der Generaldirektion der Migration beträgt die Anzahl der 
syrischen Flüchtlinge, die seit 01.10.2020 vorübergehend in der Türkei sich unter Schutz befinden, 
um die 3 Millionen 624 Tausend 941 [3]. 

 Die gesetzliche Regelung des vorübergehenden Schutzes in der Türkei wird gemäß 
Ausländerschutzgesetzes (YUKK) der Art. 91 und der am 22. Oktober 2014 in Kraft getretenen 
vorläufigen Schutzverordnung [4] geregelt. Laut Ausländerschutzgesetzes (YUKK) der Art. 91 
wird wie folgt ausgedrückt:

 “Ausländer, die gezwungen wurden ihr Land zu verlassen, die an unsere Grenzen kommen oder 
unsere Grenzen überqueren und nicht in das Land zurückkehren können, kann vorübergehendes 
Schutz angeboten werden.”

 Obwohl der Ministerrat als die zuständige Behörde bestimmt wurde, der darüber entscheidet, 
wann das System des vorübergehenden Schutzes eingeführt wird und wer von den 
vorübergehenden Schutz profitieren kann, liegt nun die Verantwortung hierzu beim Präsidenten [5]. 
Seit 2011 können alle Syrer und auch palästinensische Flüchtlinge und Heimatlose, die zuvor in 
Syrien gelebt haben, in der Türkei von dem vorübergehenden Schutz profitieren [6]. 

 Doch im Rahmen des EU – Türkei Abkommens vom März 2016 [7] können auch Syrer die aus 
Griechenland in die Türkei gekommen sind, auch einen vorübergehenden Schutzstatus beantragen. 
Aber es gibt keine Garantie, dass diese Personen diese Zusicherung erhalten [8].

 Die Verordnung der vorläufigen Schutzes ermöglicht den syrischen Flüchtlingen die 
Möglichkeit, vom sozialen Dienstleistungen zu profitieren, zu arbeiten und in der Türkei zu bleiben, 
gilt aber nicht als gleichwertig mit einer Aufenthaltserlaubnis. Die Personen mit vorläufigen 
Schutzstatus müssen auch eine Aufenthaltserlaubnis beantragen [9]. 

 Da die syrische Krise noch kein Ergebnis erreicht hat, hat die fortsetzende Unsicherheit die 
Hoffnung der Flüchtlinge in Bezug auf Rückkehr in ihr Land in den letzten 9 Jahren erschöpft. Die 
Anzahl der Flüchtlinge, die sich in Drittstaaten niederlassen, sowie die Anzahl der Personen, die die 
türkische Staatsbürgerschaft erhalten, belaufen sich nach Angaben des Innenministers am 
30.Dezember 2019 um 110.000 Personen [10].

 Die Methoden und Grundsätze für den späteren Erwerb der türkischen Staatsbürgerschaft sind 
im Rahmen des türkischen Staatsbürgerschaftsgesetzes (TVK) unter der Nr. 5901 geregelt. Nach 
diesem Gesetz wird die türkische Staatsbürgerschaft mit Geburt oder später erworben. Die später 
erworbene Staatsbürgerschaft kann durch Entscheidung der zuständigen Behörde durch Heirat, 
Adoption oder Entscheidung erworben werden [11]. Außerdem müssen die in Artikel 11 des 
Gesetzes TVK Nr. 5901 [12] genannten Kriterien erfüllt sein, um die türkische Staatsbürgerschaft 
zu erlangen. Nach den in diesem Gesetz festgelegten Kriterien sollten die Ausländern, die die 
türkische Staatsbürgerschaft erwerben wollen, die Kriterien “eigenes nationales Gesetz verfügen, 
wenn He�matlos�gke�t besteht, nach türk�schen Gesetzen e�n Untersche�dungsvermögen bes�tzen, 
ununterbrochen se�t fünf Jahren �n der Türke� gelebt haben, m�t �hrem Verhalten ze�gen sollte, dass 
s�e �n der Türke� leben möchte, �n Bezug auf d�e allgeme�ne Gesundhe�t ke�ne gefahrdarstellende 
Krankhe�t hat, d�e türk�sche Sprache beherrscht, �n der Türke� e�n entsprechenden E�nkommen und 
Beruf haben sollte, um den Unterhalt von s�ch selbst und d�e unterhaltspfl�cht�gen Personen zu 
versorgen, �n Bezug auf d�e nat�onale S�cherhe�t und der öffentl�chen Ordnung ke�n H�ndern�s 
befindet“ erfüllen. 
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 Wenn das Gesetz �m Rahmen der außergewöhnl�chen Bed�ngungen für den Erwerb der 
türk�schen Staatsbürgerschaft l�egt, können d�e Ausländer nach Art�kel 12 m�t Beschluss des 
Präs�denten d�e türk�sche Staatsangehör�gke�t erwerben,  sofern für den Erwerb der türk�schen 
Staatsbürgerschaft ke�ne H�ndern�sse für d�e nat�onale S�cherhe�t und öffentl�che Ordnung 
bestehen.

 Dementsprechend; Personen, d�e Industr�eanlagen �n d�e Türke� e�nbr�ngen oder 
außergewöhnl�che D�enstle�stungen �n w�ssenschaftl�chen, technolog�schen, soz�alen, sportl�chen, 
kulturellen, künstler�schen Bere�chen erbr�ngen oder e�ne Abs�cht h�erzu besteht, von den 
zuständ�gen M�n�ster�en begründete Angebote erhalten, Ausländer, d�e e�ne Aufenthaltserlaubn�s 
gemäß Ausländerschutzgesetz der Nr. 6458 bes�tzen und Ausländer m�t Turkuaz-Karte [13] und 
�hre Ehepartner, se�ne und d�e vom Ehegatten m�nderjähr�ge K�nder oder �hr ausländ�sches K�nd, 
Personen, d�e unbed�ngt d�e Staatsbürgerschaft gegeben werden sollte und Personen, d�e als 
Flüchtl�nge beze�chnet werden, können �n Ausnahmefällen d�e türk�sche Staatsbürgerschaft 
gegeben werden.
 
 Es besteht auch d�e Mögl�chke�t, dass Syrer d�e türk�sche Staatsbürgerschaft nur �n 
Ausnahmefällen erhalten, d�e �m Gesetz angegeben s�nd. D�e Best�mmung d�eser 
Ausnahmes�tuat�on hängt von der Präs�dentschaft ab. Am 09. Jul� 2016 erklärte der Präs�dent Recep 
Tayy�p Erdogan �n e�nem Programm �n K�l�s [14], dass den Syrer d�e Staatsbürgerschaft gegeben 
werden. D�e Gesetzvorlage unter dem T�tel "Qual�fiz�ertes Aufenthaltserlaubn�s fern von 
bürokrat�schen Prozessen" [15], d�e �n der parlamentar�schen Komm�ss�on für Gesundhe�t, 
Fam�l�e, Arbe�t und soz�ale Angelegenhe�ten bewertet wurde, d�e den Syrern d�e Türen zur 
Staatsbürgerschaft öffnet.

 Es wurde betont, dass; d�e e�nen Be�trag zur Geh�rnkraft �n der Türke� le�sten können, w�e 
Ärzte, Ingen�eure und Akadem�ker gefördert wurden, d�e Staatsbürgerschaft zu beantragen. 
Danach auch ergänzt, dass für syr�sche Wa�senk�nder be� der Verle�hung der Staatsbürgerschaft 
Pr�or�tät geze�gt w�rd. Es w�rd erwartet, dass d�e Gesamtzahl der Syrer, d�e d�e Staatsbürgerschaft 
erhalten, um d�e 250 Tausend betragen w�rd [16]. 

 Im allgeme�n befinden s�ch �n der Türke� �mmerh�n noch rund 3,6 M�ll�onen reg�str�erte 
"Syrer", d�e vorübergehend unter Schutz befinden. Zw�schen den bere�ts reg�str�erten Syrern wurde 
nach den offiz�ell bekanntgemachten Daten m�tgete�lt, dass b�sher 110.000 Personen nach 
Grundlage der Ausnahmefälle/Ausnahmeklausel d�e türk�sche Staatsbürgerschaft erhalten haben 
[17]. In Bezug auf Grundlage der Ausnahmefällen, dass Syrer �n d�e Staatsbürgerschaft 
angenommen werden, werden d�ese Personen bewertet, nach welchem Art vom 
w�ssenschaftl�chen, sportl�chen, technolog�schen u. Invest�t�onen her Be�trag le�sten und d�e 
Personen, für d�e türk�sche Staatsbürgerschaft als angemessen erachtet werden, sollte darauf 
geachtet werden, dass be� der Bewertung �hrer  E�gnung der Umstand n�cht bewertet w�rd.

 Be� d�eser Stud�e wurde versucht der Vorgang der syr�schen Flüchtl�nge, d�e d�e 
Staatsbürgerschaft erworben haben (Mutter-Vater oder alle be�de) d�e erlebten Probleme m�t �hren 
K�ndern, d�e d�e Staatsbürgerschaft n�cht erhalten konnten, Antrag auf Staatsbürgerschaft und der 
Prozess zum Erwerb der Staatsbürgerschaft untersucht.
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 Die Forschung wurde im Raum und als Feldstudie durchgeführt. Am Schreibtisch wurden 
internationale Verträge, internationale Vorschriften, Schattenberichte, nationale Verfassung – 
Bestimmungen, zuvor bereitgestellte Berichte, akademische Artikel und Thesen zu diesem Thema 
untersucht. Auch wurden die Erläuterungen der TBMM Kommission, Fragestellungen und 
Beschlüsse, und vor Ort über die Erläuterungen in den Internetseiten der Gouvernements kundig 
gemacht. 

 In Bezug zu dieser Sache waren keine Verhandlungsakten oder erteilte maßgebende Urteils 
auffällig

 Bei den untersuchten Medien; wurden Nachrichten in nationalen und lokalen Medien geprüft. 
Die geteilten Themas in sozialen Medien und die Reaktionen der Gastgeber seit der Ankunft 
syrischer Flüchtlinge in der Türkei wurde ohne ein bestimmtes Datumsbereich untersucht.

 Die Studie wurde in allen Städten in der Türkei durchgeführt, in denen syrische Flüchtlinge 
leben. 49 Teilnehmer in 12 verschiedenen Städten wurden befragt, die selbst eine 
Staatsbürgerschaft erworben hatten, aber ihre Kinder hingegen nicht. Die Anzahl der Syrer, die die 
türkische Staatsbürgerschaft in der gleichen Art und Weise erhalten haben, ist nicht genau bekannt. 
Ein Antrag wurde entsprechend dem Recht auf Informationsfreiheit gestellt, aber zum Zeitpunkt 
der Berichterfassung wurden keine Informationen erhalten. Wenn nach der Veröffentlichung des 
Berichts Information erteilt werden sollte, wird die digitale Version des Berichts auf der 
Internetseite von SOLARIS aktualisiert.

 Bei der Feldstudie wurden die Familien, bei dem die Mutter- der Vater die Staatsbürgerschaft 
erworben aber ihre Kinder hingegen nicht, in eine WhatsApp-Plattform aufgenommen, die erlebten 
Probleme besprochen und Vorschläge eingeholt. Auch wurde ein bereitgestelltes 
Fragebogenformular für eine quantitative Forschung über die WhatsApp-Gruppe geteilt und Daten 
erreicht.

 Die Teilnehmer wurden auf familiärer Basis behandelt. Es wurde als ausreichend angesehen, 
dass einer der Eltern oder Familienmitglieder teilnehmen. Insgesamt wurden mit 49 Teilnehmern 
gesprochen.

 Die Meinungen der Teilnehmer, die sich nicht in der Gruppe an die Online-Umfrage beteiligt 
haben, werden im Abschluss des Berichts darauf hingewiesen.  
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2. Die Methode der Forschung

3. Erworbene Daten

 Die Anträge auf türkische Staatsbürgerschaft wurden im Rahmen der Ausnahmefälle für 
Flüchtlinge durchgeführt, die unter Schutz befinden. Die im Rahmen des Artikels für 
Ausnahmefälle/Ausnahmeklausel wurden die Bewerbungsvorgänge wie folgt bearbeitet: die 
Personen die der Türkei Beitrag leisten können, wurden identifiziert und mit den 
Einwanderungsbehörden geteilt, danach über die Generaldirektion Polizeipräsidium (EGM) mit 
den zuständigen Einwanderungsbehörden Kontakt aufgenommen und mitgeteilt, dass Sie einen 
Antrag in Bezug auf türkische Staatsbürgerschaft stellen können und außerdem mit den jeweiligen 
Abteilungen der Einwanderungsbehörden direkte Besprechungen durchgeführt. 
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Tabelle 1: Tabelle m�t Angabe der Te�lnehmer je nach Städten
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I�stanbul
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33

16

4-6 Jahr 7-10 Jahr

 Die Tabelle 2 zeigt eindeutig, dass die 
Teilnehmer seit einer langen Zeit in der Türkei 
leben. Während 16 Teilnehmer mehr als 7 Jahre 
in der Türkei leben, haben 33 Teilnehmer erklärt, 
dass sie seit mehr als 4 Jahren in der Türkei leben.

Tabelle 1: Teilnehmer je nach Städten

Tabelle 2: die Tabelle zeigt, seit wie vielen Jahre die 
Teilnehmer in der Türkei leben
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24
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2016 Jahr 2017 Jahr 2018 Jahr

 Tabelle 3 zeigt, zu welchem Zeitpunkt die 
Befragten die Staatsbürgerschaft beantragt 
haben. Während fast der Hälfte der Befragten, die 
die Staatsbürgerschaft gemäß dem Artikel der 
Ausnahmeklausel im Jahr 2017 ihre Anträge 
gestellt haben, haben die anderen Teilnehmer 
mitgeteilt, dass sie ihre Anträge im Jahr 2016 und 
2018 gestellt haben.

Tabelle 3

Tabelle 4
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16%39%

17%

2017 Jahr 2018 Jahr

2019 Jahr 2020 Jahr

 Tabelle 4: In dieser Tabelle werden die Jahre angezeigt, 
in dem die Teilnehmer die türkische Staatsbürgerschaft 
erworben haben.

 Nach der Studie ist es auffällig, dass zwischen den 
beteiligten Flüchtlingen 39 % davon im Jahr 2019 ihre 
Staatsbürgerschaft erworben haben, haben 16 % davon im 
Jahr 2018, 17 % davon im Jahr 2017 und 16 % davon im Jahr 
2020 ihre türkische Staatsbürgerschaft bekommen.

Tabelle 5
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 Tabelle 5: die Tabelle zeigt, ob die Ehepartner der 
Teilnehmer auch die türkische Staatsbürgerschaft erworben 
haben o. nicht. 
 
 Nur 5 der Teilnehmer erklärten, dass ihre Ehepartner noch 
keine türkische Staatsbürgerschaft erhalten haben. 44 andere 
Teilnehmer sagten, dass auch ihre Ehepartner die 
Staatsbürgerschaft erhalten haben, während in einigen 
Familien wegen Vielehe, nur ein Ehepartner zwischen ihnen 
die Staatsbürgerschaft erhalten hat.

14 D�e Probleme, d�e Syrer während �hren Erwerb der türk�schen Staatsbürgerschaft be�m Zugang der Grundrechte erleben



 

15D�e Probleme, d�e Syrer während �hren Erwerb der türk�schen Staatsbürgerschaft be�m Zugang der Grundrechte erleben



 Tabelle 6: die Tabelle zeigt die Anzahl der Kinder der Teilnehmer

 Es wurde festgestellt, dass die syrische Flüchtlinge mit türkischer Staatsbürgerschaft, keine 
Familien mit vielen Kindern sind, wie gedacht. Während 22 der Teilnehmer 2 Kinder haben, ist die 
Anzahl der Familien mit 6 und mehr Kindern nur 1.

 Nur 2 der teilnehmenden Familien sagten, dass alle ihre Kinder die türkische Staatsbürgerschaft 
erhalten haben (Tabelle 7). Aber die Familien beschwerten sich, dass der Prozess zu lang sei und 
meinten, dass die Zeit kürzer gehalten werden könne. Von den 47 Teilnehmern haben ein oder zwei 
ihrer Kinder noch keine türkische Staatsbürgerschaft erhalten.

 

 

Ja ; 

2

Nein ; 

47

Tabelle 6 - Anzahl der Kinder in der Familie
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     Tabelle 7: die Tabelle zeigt, ob alle Kinder 
in der Familie die türkische Staatsbürgerschaft 
erhalten haben o. nicht. 

16

Tabelle 7 
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 Tabelle 8: die Tabelle zeigt die Anzahl der Kinder, 
die die türkische Staatsbürgerschaft nicht erhalten 
haben. 

 Auf die Frage nach Angabe der Anzahl ihrer 
Kinder, die keine türkische Staatsbürgerschaft erhalten 
haben, haben 45 der Teilnehmer gesagt, dass nur 1 Kind 
die türkische Staatsbürgerschaft nicht erhalten habe. 
Die anderen 4 Teilnehmer haben erklärt, dass 2 ihrer 
Kinder noch keine türkische Staatsbürgerschaft 
erhalten haben. Auf die Frage, wann diese Kinder zur 
Welt gekommen sind, wurde mitgeteilt, dass zwischen 
der Zeit zur Welt gekommen sind, an dem sie die 
türkische Staatsbürgerschaft beantragt und die 
Staatsbürgerschaft erworben haben. Bzgl. der 
Neugeborenen wurde gesagt, dass ein neuer Antrag 
gestellt wurde aber danach sie die Staatsbürgerschaft 
erhielten, doch ihr Kind jedoch noch nicht. 
Unabhängig davon, ob Eltern andere Kinder haben o. 
nicht, zeigt die Tabelle die Anzahl der Kinder, die die 
türkische Staatsbürgerschaft noch nicht erhalten 
haben. Ob Eltern andere Kinder haben, wurde in die 
Bewertung nicht eingeschlossen.

 

45

4

1 Kind 2 Kinder

Anzahl der Teilnehmer/Anzahl der Kinder

 

 

Türkei ; 
47

Sosntige ; 2

Tabelle 9

17

Tabelle 8

 Tabelle 9: die Tabelle zeigt, in welchem Land die 
Kinder zur Welt gekommen sind, die die türkische 
S t a a t s b ü rg e r s c h a f t  n i c h t  e r h a l t e n  h a b e n 

 Nach Überprüfung der Tabelle 9 wird gezeigt, dass 
47 der 49 Teilnehmer mitgeteilt haben, dass ihr Kind, 
die die Staatsbürgerschaft nicht erhalten hat, in der 
Türkei zur Welt gekommen sind und nur 2 davon haben 
mitgeteilt, dass ihr Kind außerhalb der Grenzen der 
Türkei zur Welt gekommen sind. 
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 Tabelle 10: die Tabelle zeigt den momentanen 
Z u s t a n d  d e r  K i n d e r ,  d i e  d i e  t ü r k i s c h e 
Staatsbürgerschaft nicht erhalten haben. 

 Auf die Frage der momentanen Zustand ihrer 
Kinder, die die türkische Staatsbürgerschaft nicht 
erhalten haben, haben 40 der Teilnehmer gesagt, dass 
ihre Kinder in einer vorläufigen Schutzstatus befinden, 
dass 7 Kinder Heimatslos sind, ein davon Gast – 
Besucher ist und ein davon in der Türkei nicht 
registriert ist. Wie die heimatslosen Kinder von den 
Gesundheitsdienstleistungen profitieren, muss auch 
noch untersucht werden.  Uns l iegen keine 
Informationen vor, warum Heimatslose Kinder diesen 
Status haben, aber es wird vermutet, dass es 
Situationen wie Vielehe oder illegale Einreise in das 
Land bestehen kann. Auch liegen keine Informationen 
vor, ob diese Kinder einen besonderen Zustand haben

 Tabelle 11: die Tabelle zeigt den momentanen Zustand des Antrags für Staatsbürgerschaft 

 Auf die Frage momentanen Zustand der Familien bei der Beantragung der türkischen 

Staatsbürgerschaft sagten 35 der Teilnehmer, dass Sie sich beworben haben, während sie sich unter 

den vorläufigen Schutzstatus befanden. Während die Anzahl der Bewerber um eine 

Aufenthaltserlaubnis 13 betrug, war die Anzahl der Teilnehmer, die eine Arbeitserlaubnis beantragen, 

1. Auch hier sind Personen mit Arbeitserlaubnis und Aufenthaltserlaubnis unter vorläufigen 

Schutzstatus. Mit dieser Frage konnten wir erfahren, dass es auch Personen gibt, die wohl kein 

Arbeitserlaubnis und Aufenthaltserlaubnis haben, aber die Staatsbürgerschaft beantragen konnten. 

Hierbei kann man einsehen, dass der Artikel für Ausnahmefälle den Flüchtlingen erlaubt, die 

Staatsbürgerschaft zu beantragen, ganz unabhängig davon, ob sie eine Arbeitserlaubnis und eine 

Aufenthaltserlaubnis haben oder nicht.
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Tabelle 11
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 Tabelle 12: die Tabelle zeigt die vorgelegten Unterlagen bzgl. Antrags auf Staatsbürgerschaft für 

Neugeborene. 

 In der Tabelle 12 wird ersichtlich, dass bei Personen, die die türkische Staatsbürgerschaft 

beantragen, nicht in der gleichen Methode gefolgt werden. Die von den Syrern angeforderten 

Unterlagen können unterschiedlich sein. Der Grund für diesen Unterschied ist noch nicht bekannt. In 

manchen Fällen haben die zuständigen Einrichtungen zusätzliche Unterlagen angefordert, die auch 

aus den Antworten der Teilnehmer zu entnehmen ist. Syrer, die sich nach dem Artikel für 

Ausnahmefälle des türkischen Staatsbürgerschaftsgesetzes Antrag stellen können, können zusätzliche 

Unterlagen angefordert werden, wenn sie während des Gesprächs mit der jeweiligen 

Einwanderungsbehörde oder während des Verfahrens in Standesamt erforderlich sind. 

 Tabelle 13: d�e Tabelle ze�gt, w�e lange der erstellte Antrag auf Staatsbürgerschaft für das 
Neugeborene �n Warteze�t befindet

Geburtsbenachrichtigungsformular

Einverständniserklärung der Eltern

Dokument, aus dem hervorgeht, zu welchem   Land das 
Kind gehört, oder Reisepass, Personalausweis usw.

Kopie des Ausweises der Mutter und des Vaters des türkischen Staatsbürgers

Apostille-Urkunde (Geburtsurkunde)

Heiratsurkunde von Mutter und Vater

30%

29%

35%

6%

1 Jahr

2 Jahr

3 Jahr

4 Jahr

28
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Tabelle 13

Tabelle 12
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Tabelle 14

 Auf d�e Frage des Zustands der K�nder d�e d�e türk�sche Staatsbürgerschaft n�cht erhalten haben 
aber e�ner �hrer Eltern wohl erworben haben, s�nd �m D�agramm dargestellt. Während d�e Mehrhe�t der 
K�nder se�t 3 – 2 – 1 Jahren �mmerh�n noch �n der Bewertungsphase befindet, wurde ers�chtl�ch, dass es 
auch K�nder gab, d�e s�ch vor 4 Jahren beworben haben, aber d�e Bewertung noch n�cht beendet �st. 
Auch sollte h�erbe� erwähnt werden, dass e�n K�nd �m Alter von 4 Jahren, sowohl �n den allgeme�nen 
soz�alen D�enstle�stungen als auch vom pr�vaten her Probleme be� der Reg�str�erung �n den 
K�ndergarten haben w�rd

 Tabelle 14: d�e Tabelle ze�gt, ob Te�lnahme an den jewe�l�gen Fragen gele�stet wurde

 Auf d�e Frage, ob d�e Te�lnehmer an d�e genannten S�tuat�onen te�lnehmen, haben d�e Antworten 
geze�gt, w�e vordr�ngl�ch das Problem �st. Zw�schen den 49 Te�lnehmern haben 43 davon gesagt, dass 
�hre Re�sefre�he�t e�ngeschränkt �st und 35 davon haben gesagt, dass s�e Schw�er�gke�ten be�m Zugang 
zu Gesundhe�tsd�enstle�stungen haben. D�e Anzahl der Personen, d�e sagen, dass s�e �hre K�nder n�cht 
�mpfen können, beträgt 21. Während d�e Anzahl der Personen 32 beträgt, d�e sagen, dass s�e 
Schw�er�gke�ten be�m Zugang zu B�ldungsd�enstle�stungen haben, �st d�e Anzahl von Personen d�e 
angeben, dass S�e ke�ne Unterstützung für Neugeborene vom Staat erhalten können, 19. H�erbe� g�bt es 
ke�ne d�rekten Elternbeschränkungen �n Bezug auf Re�sefre�he�t, aber da das K�nd n�cht re�sen kann, 
w�rd geme�nt, dass �hre Fre�he�t �nd�rekt e�ngeschränkt �st. Es g�bt ke�ne d�e sagen, dass d�e K�nder 
�llegal von med�z�n�schen M�tarbe�tern w�e syr�sche Ärzte und Krankenschwestern ge�mpft werden 
aber es w�rd angenommen, dass gesundhe�tsbezogene Vorgänge von He�matslosen und n�cht 
e�ngetragenen K�ndern auf d�ese We�se vorgenommen werden.

 Wenn d�e Daten �n d�eser Tabelle �m L�chte �nternat�onaler und nat�onaler K�nderrechte und 
sonst�ger rechtl�cher Unterlagen bewertet werden, sollte n�cht vergessen werden, dass K�nder das 
Recht haben, �n e�nem Umfeld zu aufwachsen, wo s�e s�ch unter Schutz fühlen. Der Schutz der 
K�nderrechte �st e�n vorrang�ges Problem �n entw�ckelten Ländern und Entw�cklungsländern. Der 
Wert e�ner Gesellschaft für d�e Entw�cklung und Kont�nu�tät von Gesellschaften hängt m�t �hrer 
Entw�cklung ab [18]. E�ne schutzle�stende Umgebung für K�nder �st e�ne Umgebung, �n der das K�nd 
körperl�ch und ge�st�g gesund, selbstbewusst �st und lernen kann, der Rechte anderer Menschen 
Respekt zu ze�gen [19].
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Sağlık Hizmetlerine
Ulaşmakta Zorluk

Çekiyorum

Çocukları Aşı
Yapamıyoruz
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 Nach Art�kel 7 der UN–Übereinkommen über die Rechte des Kindes [20] in Bezug auf die 
Staatsbürgerschaft des Kindes wird gesagt: "das Kind wird sofort nach der Geburt im Melderegister 
registriert und besitzt das Recht auf einen Namen, das Recht auf Staatsbürgerschaft und das Recht, 
seine Eltern zu kennen und von ihnen betreut zu werden." Fortsetzung des gleichen Artikels; "Die 
Vertragsstaaten verpflichten sich, diese Rechte gemäß ihrem nationalen Recht und ihren 
Verpflichtungen im Rahmen der jeweiligen internationalen Unterlagen auszuüben, insbesondere 
wenn es um Staatsbürgerschaft handelt" und wird auf die Verantwortlichkeiten der Vertragsstaaten des 
Übereinkommens hingewiesen.

 Im Art�kel 28 und Art�kel 29 des Übere�nkommens w�rd über d�e Rechte des K�ndes auf �hre 
B�ldung h�ngew�esen und w�rd betont, dass der Vertragsstaat das Recht auf B�ldung anzuerkennen hat 
und entsprechend der Chancengle�chhe�t durchzuführen hat. Auf d�e Frage zur B�ldung �n Tabelle 14 
haben s�ch d�e Eltern beschwert, da �hre K�nder ke�ne Staatsbürgerschaft erhalten haben, daher auch 
�hre anderen K�nder n�cht �n andere Städte gehen und unter besseren Bed�ngungen B�ldung erhalten 
können. Es wurde festgestellt, dass der Zustand e�nes K�ndes, das noch n�cht d�e türk�sche 
Staatsbürgerschaft erhalten hat, auch d�e Rechte aller anderen Personen �n der Fam�l�e d�rekt 
bee�nflusst und som�t e�nschränkt.

 D�e �m Jahr 1948 angenommene Art�kel 25 über Allgeme�ne Erklärung der Menschenrechte w�rd 
betont: "1. Jeder bes�tzt das Recht auf Ernährung, Kle�dung, Unterkunft und med�z�n�sche Versorgung 
für d�e Gesundhe�t und das Wohlbefinden für s�ch selbst und se�ner Fam�l�e. Jeder bes�tzt das Recht auf 
S�cherhe�t �m Falle von Arbe�tslos�gke�t, Krankhe�t, Beh�nderung, W�twenschaft, Alter und �m Falle 
von Mangel zum decken des Lebensunterhals. 2. Mütter und K�nder bes�tzen das Recht auf spez�elle 
Pflege und Unterstützung. Alle K�nder, ganz egal ob �n oder außer e�ner ehel�chen Geme�nschaft 
geboren, profit�eren von der gle�chen soz�alen S�cherhe�t" und haben auf das Gesundhe�tsrecht �m 
Rahmen der Grundrechte des "Rechts auf Leben" h�ngew�esen [21]. Art�kel 24 des Übere�nkommens 
über d�e K�nderrechte w�rd gesagt; "D�e Vertragsstaaten erkennen das K�nderrecht an, dam�t s�e d�e 
beste Gesundhe�tsd�enstle�stungen erre�chen, von E�nr�chtungen profit�eren, d�e med�z�n�sche 
Versorgung und Rehab�l�tat�on anb�eten. D�e Vertragsstaaten stellen s�cher, dass ke�n K�nd bzgl. 
Zugangs zu d�esen art�gen med�z�n�schen D�enstle�stungen entrechtet w�rd."

 Obwohl �n der Allgeme�nen Erklärung der Menschenrechte und �m Übere�nkommen über d�e 
K�nderrechte ausdrückl�ch auf Zugang zur Gesundhe�tsd�enstle�stungen erwähnt w�rd, deutet d�e 
Tabelle 14 auf d�e Schw�er�gke�ten be�m Zugang der K�nder der Te�lnehmer zur 
Gesundhe�tsd�enstle�stungen an. Es �st auffäll�g, dass es auch Personen g�bt, d�e ke�nen Zugang zum 
Impfsystem haben, das als Vors�chtsmaßnahme zum Verh�ndern von Krankhe�ten durchgeführt w�rd.
 
 W�eder nach Art�kel 13 über Erklärung der Menschenrechte w�rd über d�e Re�sefre�he�t 
h�ngew�esen: "1) Jeder bes�tzt das Recht, �nnerhalb der Grenzen e�nes Landes s�ch fre� zu bewegen und 
dort zu wohnen. 2) Jeder bes�tzt das Recht, auch se�ne e�gene He�mat, �rgende�n Land zu verlassen und 
�n se�n e�genes Land zurückzukehren." 43 der 49 Befragten Te�lnehmer erläuterten �n der 
Ber�chtsphase, dass �hre Re�sefre�he�t e�ngeschränkt �st. Obwohl d�e persönl�che Re�sefre�he�t n�cht 
e�ngeschränkt �st, w�rd ers�chtl�ch, dass d�e K�nder, d�e d�e türk�sche Staatsbürgerschaft noch n�cht 
erhalten haben, auch d�rekt von der Re�sebeschränkung betroffen s�nd, d�e �n der Türke� e�ne 
Sondergenehm�gung erfordert. 
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 Te�lnehmer 3:"Vor e�n anderthalb Jahren haben w�r alle erforderl�chen Unterlagen und d�e 
Gebühren erstattet aber b�s heute wurde uns ke�n Antwort o. Info gegeben ."

 Te�lnehmer 8:"W�r können n�cht von Gesundhe�ts- und B�ldungsd�enstle�stungen 
profit�eren."

 Te�lnehmer 18: "B�s heute hat me�n Sohn ke�ne Staatsbürgerschaft erhalten und er �st jetzt 
2 (zwe�) Jahre alt."

 Te�lnehmer 20:"W�r warten se�t 2 (zwe�) Jahren auf den Erwerb der Staatsbürgerschaft."

 Te�lnehmer 27: "Me�ne Tochter hatte d�e Staatsbürgerschaft."

 Te�lnehmer 44:"Außer �ch und me�ne Mutter, hat me�ne Fam�l�e d�e Staatsbürgerschaft."

 Te�lnehmer 49:"W�r hoffen, dass d�ese Stud�e d�e jewe�l�gen E�nr�chtungen erre�cht, dam�t 
unsere Probleme gelöst werden."

 Te�lnehmer 32: "Ich habe für me�ne Fam�l�e Flugt�cker reserv�ert, aber da �ch e�n K�nd 
ohne Staatsbürgerschaft habe, kann �ch auch für �hn den HES-Code (Hayat Eve S�gar) n�cht 
bekommen, für �hn konnte �ch ke�n Flugt�cket reserv�eren."

 Te�lnehmer 36: " Ich kann me�ne K�nder n�cht �mpfen lassen. Ich mache es Illegal durch 
E�nwanderungsärzten."

 Te�lnehmer 29: "Be� der Pol�ze�kontrolle muss �ch �mmer w�eder bewe�sen, dass das K�nd 
uns gehört. D�e Pol�ze� glaubt aber n�cht, dass das K�nd e�nen vorübergehenden Schutzstatus hat, 
wobe� d�e Eltern Türke s�nd."

 Te�lnehmer 32: "Das s�nd doch K�nder, �ch kann n�cht verstehen, warum d�eser Vorgang so 
lange dauert. Be� K�ndern besteht ke�n Mangel an S�cherhe�t. D�e Untersuchung sollte doch kürzer 
se�n."

 Te�lnehmer 9: "Generell habe �ch Probleme �n Krankenhäusern, Probleme m�t Re�sen, s�e 
glauben n�cht, dass er me�n Sohn �st. S�e sagen, du hast d�e Staatsbürgerschaft, warum n�cht de�n 
Sohn."

 Te�lnehmer 4: "W�r möchten e�ne Lösung für K�nder, d�e noch ke�ne türk�sche 
Staatsbürgerschaft bekommen haben."

 Te�lnehmer 45: "Ich habe d�e Staatsbürgerschaft bekommen, aber me�ne K�nder haben s�e 
n�cht. Aber �ch habe Antrag für me�ne K�nder erstellt und d�e notwend�gen Unterlagen h�erzu 
gegeben."

4. D�e Me�nungen – Gedanken der Te�lnehmer 

23D�e Probleme, d�e Syrer während �hren Erwerb der türk�schen Staatsbürgerschaft be�m Zugang der Grundrechte erleben



 Während d�e Kr�se �n Syr�en neun Jahre h�nter s�ch gebracht hat, s�nd d�e Hoffnungen syr�scher 
Flüchtl�nge um zurückzukehren, aufgrund der aktuellen Bed�ngungen �n Syr�en verloren gegangen. 
Daher kämpfen d�e Flüchtl�nge, um s�ch an �hr neues Leben �n der Türke� zu gewöhnen. Obwohl e�n�ge 
syr�sche Flüchtl�nge denken, �n �hr Land zurückzukehren, führen d�e aktuellen Bed�ngungen �n Syr�en 
d�e Syrer dazu, s�ch an �hr neues Leben �n der Türke� zu gewöhnen. 

 Syr�sche Flüchtl�nge, d�e s�ch an �hr neues Leben �n der Türke� anpassen, sehen d�e Hoffnung be� 
der türk�schen Staatsbürgerschaft. Da d�e Flüchtl�nge unter vorläufigen Schutz befinden, kann e�n 
Erwerb der türk�schen Staatsbürgerschaft jedoch nur �n Ausnahmefällen erfolgen. D�e �m Gesetz 
festgelegten Ausnahmefälle s�nd �n d�esem Ber�cht unter Te�l e�ns aufgeführt.

 E�n�ge Gruppen von Flüchtl�ngen, d�e d�e türk�sche Staatsbürgerschaft erworben haben, haben 
untersch�edl�che Probleme. Das w�cht�gste d�eser Probleme �st der Status �hrer K�nder, d�e zw�schen 
der Antragstellung und dem Erwerb der Staatsbürgerschaft zur Welt gekommen s�nd. W�e �n den 
ob�gen D�agrammen dargestellt, dauert es lange, b�s d�ese K�nder d�e Staatsbürgerschaft bekommen. 
D�e jahrelang dauernden Untersuchungen haben dazu geführt, dass Fam�l�en Probleme m�t den 
Grundrechten w�e Re�sen, Zugang zu B�ldung und Zugang zu Gesundhe�tsd�enstle�stungen haben. 

 Außer den Daten zur Analyse der S�tuat�on der Fam�l�en enthält der Ber�cht auch d�e 
Erwartungen der Fam�l�en von d�eser Stud�e, d�e �n 4 T�tel erfasst s�nd. D�e Te�lnehmer haben �hre 
versch�edenen Probleme und Wünsche geäußert u. hoffen, dass d�eser Ber�cht d�e Behörden – 
jewe�l�gen E�nr�chtungen erre�cht und Tät�gke�ten durchgeführt werden, um d�eses Problem zu lösen.

5. Faz�t
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1- M�t Veröffentl�chung des Ber�chts der TBMM M�grat�onskomm�ss�on, wurde m�t 
Unterstützung der jewe�l�gen öffentl�chen Inst�tut�onen, d�e für d�e M�grat�on zuständ�ge 
Abte�lungen der pol�t�schen Parte�en und der N�chtreg�erungsorgan�sat�onen d�e 
erforderl�chen gesetzl�chen Regelungen zu treffen und der Benachte�l�gungen e�n Ende zu 
geben. 

2- In Fällen, �n denen d�e Eltern oder e�ner von denen d�e Staatsbürgerschaft erw�rbt und �hre 
K�nder aus bürokrat�schen Gründen d�e türk�sche Staatsbürgerschaft n�cht erhalten können, 
d�e erforderl�chen Änderungen der Rechtsvorschr�ften durchzuführen, um d�e notwend�gen 
behördl�chen Forschungsprozesse so schnell w�e mögl�ch vorzunehmen. 

3- Ergre�fen der notwend�gen Maßnahmen, um e�n System w�e e�ne vorläufige 
Staatsbürgerschaft zu erstellen, dam�t K�nder w�e jedes türk�sche K�nd, deren Eltern d�e 
Staatsbürgerschaft erhalten haben, von den Rechten der Staatsbürgerschaft profit�eren können, 
um d�e Benachte�l�gungen wegen langen Prozessen aus versch�edenen Gründen zu bese�t�gen.

4- D�e jewe�l�gen E�nr�chtungen voranzutre�ben, um dr�ngend auf Impfstoffe, Zugang zu B�ldung 
und Zugang zu Gesundhe�ts- und Soz�ald�enstle�stungen zu reag�eren, �nsbesondere für d�e 
K�nder, deren Eltern d�e türk�sche Staatsbürgerschaft erworben haben. 

5- Le�sten von e�ner psychosoz�alen Unterstützung sowohl für Eltern als auch für d�e K�nder, 
dam�t K�nder, d�e s�ch �n e�nem He�matlosen Zustand befinden, aber n�cht e�nmal legal d�esen 
Status haben, von d�esem Status befre�t werden und um mögl�che Trauma verh�ndern, d�e d�ese 
K�nder und �hre Fam�l�en �n Zukunft erle�den können. 

6- Unterstützung w�e Beratung, Informat�onsaustausch und Bewusstse�nsb�ldung über staatl�che 
E�nr�chtungen und N�chtreg�erungsorgan�sat�onen für Eltern, d�e türk�sche Staatsbürgerschaft 
erworben haben und für K�nder, d�e ke�ne Staatsbürgerschaft erhalten konnten. 
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