
Abs: .….…………………….. 
………...……………………. 
………...……………………. 
 
An die  
Die Sparkasse Bremen AG 
Am Brill 1-3 
28195 Bremen  
Telefax: 0421 179-3333 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

Als Kunde/Kundin der Sparkasse Bremen habe ich mit Bestürzung zur Kenntnis genommen, 
dass mit dem Geld meiner Bank die Zerstörung von Kulturgut und die Vertreibung von 
Menschen in der Türkei finanziert wird. Das Zentralinstitut der Sparkassenorganisation, die 
DekaBank, hat der türkischen Regierung einen Kredit über 114 Millionen Euro für den Bau des 
Ilisu-Staudamms am Tigris im kurdischen Südosten der Türkei gewährt.  

Dieses Projekt hat erwiesenermaßen massive negative Auswirkungen auf das Leben der 
Menschen in der betroffenen Region. Sollte das Projekt wie geplant umgesetzt werden, machen 
Sie sich mitschuldig daran, dass ca. 55.000 Menschen ihren angestammten Lebensraum 
verlieren ohne eine angemessene Entschädigung zu erhalten und in Folge dessen eine 
Massenflucht in die bereits jetzt völlig überforderten Städte der Umgebung einsetzt mit 
katastrophalen sozialen Folgen. 

Darüber hinaus hätte der geplante Staudamm auch die Zerstörung des vielfältigen Ökosystems 
im Tigristal zur Folge und würde durch die Versalzung und Vergiftung des Wassers 
weitreichende irreparable Schäden an der Umwelt verursachen. 

Es diskreditiert Sie als Unternehmen, wenn Sie in Zeiten, in denen weltweit am Beispiel des 
Klimawandels die gravierenden Folgen der Umweltzerstörung diskutiert werden, das 
Ökosystem einer ganzen Region einem kurzfristigen Profitinteresse opfern. 

Auch auf kulturellem und politischem Gebiet würde Ihr Handeln irreparable Schäden 
verursachen: Von der Zerstörung des antiken Stadt Hasankeyf, die mit ihrer mehr als 9000 Jahre 
zählenden Siedlungsgeschichte ein einzigartiges Zeugnis verschiedenster Kulturen darstellt, bis 
hin zum Anheizen des Konflikts um das Wasser des Tigris zwischen der Türkei, dem Irak und 
Syrien im ohnehin von Konflikten und Kriegen geplagten Mittleren Osten. 

Ich möchte ausdrücklich klarstellen, dass ich nicht mit der Finanzierungsentscheidung Ihres 
Hauses einverstanden bin. Ich möchte auf keinen Fall mit meinem Geld ein derartiges Projekt 
ermöglichen. Sollte die Finanzzusage nicht rückgängig gemacht werden, wäre dies ein enormer 
Vertrauensverlust für Ihre Bank und ich würde bei meinen künftigen Anlageentscheidungen 
entsprechende Konsequenzen ziehen. 

Ich bitte Sie, mich über die von Ihnen unternommenen Schritte zu informieren. 

Mit freundlichen Grüßen 

…………………………… 
Datum/ Unterschrift 


