
Grußworte an die Freundinnen und Freunde in Saarbrücken.

Mit Empörung und Unverständnis haben wir in Marburg auf die kürzliche Entscheidung
der Sparkasse Saarbrücken reagiert. Sie möchte bis Ende Mai das Spendenkonto der
Initiative "Solidarität mit Rojava" aufkündigen.

Die Initiative "Solidarität mit Rojava" wurde von der kurdischen
Studierendenorganisation YXK und der Interventionistischen Linken im Oktober 2014
ins Leben gerufen. Über 400 Menschen, darunter viele aus den Bereichen Kunst,
Journalismus und Kultur, unterzeichneten schließlich einen gemeinsamen Aufruf. Bisher
konnte eine ansehnliche Summe von rund 106.000,00€ gesammelt werden. Die Spenden
sollen dabei helfen das revolutionäre Projekt Rojava (Westkurdistan/Nordsyrien) zu
unterstützen. Das Geld wird den Menschen vor Ort zur Verfügung gestellt. So könnte
unter anderem der Aufbau der Stadt Kobanê wiederhergestellt werden.

Warum also stellt sich die Sparkasse gegen diese Kampagne?

Ihre Begründung ist mehr als widersprüchlich. Auf der einen Seite scheint man es zu
begrüßen, dass man dem bestialischen IS-‐Terror Einhalt gebietet. Auf der anderen Seite
fürchte man, dass mit den Spendengeldern der Rojava Initiative Waffen gekauft werden
könnten. Zusammen passen diese Positionen freilich nicht. Hier spricht allein die Angst
der Sparkasse vor einem Imageverlust; eine unsinnige Angst. Von der tatsächlichen
Situation in Rojava scheint man in der Sparkasse keine Ahnung zu haben.

Die Lage in Rojava

Die Menschen in Rojava haben schwere Monate hinter sich. Während sie dem
schonungslosen und brutalen Angriffen der IS-‐Mörder ausgesetzt waren, schloss die
Türkei ihre Grenzen. Die Flucht war unmöglich, gleichzeitig konnten keine Hilfsgüter in
die isolierten Gebiete gesendet werden. An diesem Zustand hat sich wenig geändert.
Nach wie vor verweigert die Türkei die Bildung eines humanitären Korridors, über den
Medikamente, Lebensmittel und Baumaterial geliefert werden könnten. Zehntausende
Menschen leben weiterhin in einfachen Zelten an der türkischen Grenze, internationale
Hilfsgelder bekommen die kurdischen Camps nicht. Städte wie Kobanê liegen zerstört
und sind kaum bewohnbar. Jede Unterstützung und Hilfe, die die Menschen vor Ort
erhalten, werden durch erhebliche Mühen der kurdischen Bewegung ermöglicht. Die
internationale Staatengemeinschaft schweigt hingegen weiter.

Die Revolution in Rojava

Dass man sich überhaupt gegen die Übermacht des IS behaupten konnte, liegt an der
demokratischen Revolution in Rojava. Die Menschen sind gewillt, sich nicht nur zu
verteidigen, sondern eine neue Gesellschaft zu begründen. Eine Gesellschaft abseits von
ethnischer und religiöser Feindschaft, abseits von patriarchaler Gewalt und
ökonomischer Ausbeutung. Es ist diese Kraft, die das Wunder von Kobanê möglich
machte. Jenes Wunder, das um die Welt ging und den kurdischen Widerstand berühmt
machte. Kobanê wurde zum Symbol der Hoffnung. Die Revolution von Rojava ist dabei
aber nicht allein ein Hoffnungsschimmer für die Kurden und Kurdinnen, sondern für den
gesamten Nahen und Mittleren Osten. Denn die Selbstverteidigungseinheiten der YPG



und die Frauenverteidigungseinheiten YPJ verteidigen alle Menschen der Region. Die
Rettung der Yeziden im Şengal ist dabei nur das bekannteste Beispiel.
In der Revolution Rojavas ist der Versuch ein Leben in Freiheit und Würde zu führen.
Unsere Solidarität ist dabei das Mindeste, das wir leisten könnten.

An den Vorstand der Sparkasse Saarbrücken

Wir können den Vorstand der Sparkasse Saarbrücken nur auffordern, sich mit den
Menschen und der Situation in Rojava genauer auseinander zu setzen. Überdenken Sie
ihre Entscheidung. Die Menschen in Rojava brauchen jede Hilfe. Helfen Sie mit die
Revolution in Rojava möglich zu machen. Für die Freiheit, die Würde und die
Menschlichkeit. Es ist in ihrer Hand ein großartiges Projekt zu unterstützen.

Wir wünschen allen Freundinnen und Freunden in Saarbrücken einen erfolgreichen
Protest und hoffen auf ein Umdenken des Vorstandes der Sparkasse.

Bijî Berxwedana Kobanê!

Eure Freundinnen und Freunde aus Marburg
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