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Freiheit für inhaftierte Babys in der Türkei 

Liebe Kasseler Mitbürgerinnen und  Mitbürger,  
 
Wir, von Vera Kassel e.V. haben uns heute anlässlich des kommenden Weltkindertages 
am 20. November hier eingefunden, um an die in der Türkei inhaftierten 864 Babys und 
Kleinkinder und an die über 11.000 unschuldig gefangenen Frauen und Mütter zu 
erinnern. Wir möchten heute ihre Stimme sein.  
Symbolhaft für den Wunsch eines jeden Kindes Fahrrad zu fahren, sind wir heute in 
Namen der inhaftierten Kinder mit Fahrrädern unterwegs.  
 
Vor 30 Jahren wurden die Kinderrechtskonventionen auf der Generalversammlung der 
Vereinten Nationen verabschiedet. Auch die Türkei hat diese unterschrieben und sich 
somit verpflichtet die Rechte der Kinder zu wahren. 
 
Jedoch wird unter dem Erdogan-Regime eine noch nie vorher gesehene Grausamkeit  in 
Form der Missachtung genau dieser Kinderrechte erlitten.  
 
Laut den Konventionen haben Kinder das Recht auf eine Familie, elterliche Fürsorge  
und ein sicheres Zuhause. All das und mehr werden über 864 Kindern verwehrt. Sie 
haben kein sicheres Zuhause, denn ihre Mütter wurden fernab rechtsstaatlichen 
Prinzipien ihrem Zuhause entrissen. Sie wissen nicht was es bedeutet, ein eigenes 
Zimmer zu haben, im Garten zu spielen oder ein Fahrrad zu fahren. Sie erleben keine 
gemütlichen Wochenenden zu Hause, keine Familienausflüge  oder Feiertage und Feste 
an denen die Familie zusammenkommt. Sie wissen nicht, was es bedeutet mit 
Geschwistern zu spielen oder auch zu streiten. Ihr Zuhause besteht aus kalten Wänden 
und Gitterstäben.  
So sehr sich die Mütter auch bemühen ihren Kinder Liebe und Geborgenheit zu 
schenken, gelingt das nur bedingt. Denn den Kindern an väterlicher Fürsorge. Durch die 
derzeitige Regierung werden die Kinder ihrer Väter und der väterlichen Liebe beraubt. 
Jedes Kind hat das Recht mit seiner Mutter und seinem Vater zu leben. Jedes Kind hat 
das Recht in einer beschützenden vertrauensvollen Familie aufzuwachsen. Jedes Kind 
hat das Recht Liebe von allen Familienmitgliedern zu erfahren und ein Familiengefühl zu 
entwickeln. 
 
Ein  weiteres Recht der Kinder ist das Recht auf Freizeit, Spiel und Erholung. Jedes Kind 
hat das Recht zu spielen und in einer gesunden Umgebung aufzuwachsen und zu leben. 
Ein Gefängnis ist definitiv keine gesunde Umgebung. Ein Gefängnis ist einer der denkbar 
schlechtesten Orte, um Kindern und Babys ein einigermaßen vernünftiges Aufwachsen 
zu ermöglichen. Die Haftbedingungen in türkischen Gefängnissen sind oftmals alles 
andere als menschenwürdig. Den Kindern und Babys, die gezwungen werden teilweise 
jahrelang in diesen Gefängnissen mit ihren Müttern auszuharren, werden selbst 
Gegenstände des Grundbedarfs, wie altersgerechte Nahrung, Windeln und Betten nicht 
zur Verfügung gestellt.  
Spielzeuge werden nicht erlaubt. Gerade in dem Alter, in dem Kinder entdeckend ihre 
Welt kennenlernen sollten, werden die inhaftierten 864 Babys in ihrer Entwicklung 
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behindert. Die Kinder haben in den überfüllten Zellen kaum ausreichende Krabbel- oder 
Laufmöglichkeiten. Mithäftlinge fühlen sich teilweise von ihnen gestört, was die Mütter 
wiederum unter zusätzlichen Stress setzt. Kinder können und sollen nicht in 
Gefängnissen aufwachsen! Kinder können und sollen nicht in Gefängnissen leben! 
 
Das Recht auf  Gesundheit ist  auch ein Bestandteil der Konventionen. Jedes Kind hat 
das Recht, die Hilfe und Versorgung zu erhalten, die es braucht, wenn es krank ist. Da 
die hygienischen Bedingungen in diesen Gefängnissen oftmals sehr schlecht sind, leiden 
die Babys mittlerweile an unterschiedlichen Krankheiten. Selbst diese kranken Kinder 
werden entweder  gar nicht oder erst sehr verspätet  behandelt. Neben der körperlichen 
Gesundheit, ist der Ausmaß des psychischen seelischen Traumas nicht mal 
einzuschätzen. Die Kinder werden ihrer  Kindheit und Zukunft beraubt!  
 
Nach aktuellem  türkischem Recht darf eine schwangere Frau oder eine Frau mit kleinen 
Kindern während ihres Prozesses nicht inhaftiert werden. Jedoch werden geltende 
Gesetze dem politischen Willen untergeordnet und zum Leid der Betroffenen nicht 
umgesetzt. Täglich werden aufs Neue Mütter und Kinder verhaftet. Es gibt Kinder und 
Babys, die seit drei Jahren mit ihren Müttern eingesperrt sind, seit drei Jahren begrenzen 
Gefängnismauern die kindliche Erfahrungswelt.   
  
Die Hetzjagd des Erdogan-Regimes gegen Oppositionelle hat unmenschliche Ausmaße 
genommen. Polizisten stehen vor den Türen der Kreißsäle Wache, um sofort nach der 
Entbindung Mütter und ihre Neugeborenen in Gewahrsam zu nehmen und zu inhaftieren. 
Entgegen ärztlichen Rates werden Frauen gezwungen das Krankenhaus mit den 
Polizisten zu verlassen. Auch für schwangere Inhaftierte ist die Lage in den 
Gefängnissen äußerst erschwerend und teils sogar lebensgefährlich. So gab es leider 
schon einige Fehlgeburten.  
 
 
In der Türkei sind alle kritischen Medieneinrichtungen mundtot gemacht oder 
geschlossen worden und hunderte Journalisten sitzen unschuldig in Haft. Man kann von 
einer Gleichschaltung der Medien sprechen.  Aus diesem Grund hört niemand die 
Hilfeschreie dieser Mütter und Kinder. Leider wird ihnen deswegen weder national noch 
international Aufmerksamkeit entgegengebracht.   
 
Hiermit laden wir als Vera Kassel e. V. die türkische Regierung ein, die Verfolgungs- und 
Unterdrückungspolitik aufzugeben, willkürliche Praktiken einzustellen und Demokratie 
und Rechtsstaatlichkeit wieder herzustellen. 
Gefängnisse sind keine Orte für Babys und Kinder. Sie dürfen nicht hinter Betonmauern 
und verschlossenen Metalltüren aufwachsen.  
Aus diesem Grund fordern wir die sofortige Freilassung der Kinder und deren Mütter! 
 
Möge Gerechtigkeit walten, sodass nicht nur in der Türkei sondern auf der ganzen Welt 
die Kinderrechte gewahrt werden. Denn jedes Kind hat das Recht Fahrrad zu fahren. 


