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Standard

«Nur  die  Schweiz  kann  vermitteln»

Berner  Zeitung  /  Michael  Widmer

Am  Dienstag  debattiert  der  Ständerat  über  Sri  Lanka.  Der  Tamile  und  SP-Kantonsrat  in  Luzern,  Lathan  Suntharalingam,
fordert  mehr  Engagement  der  Schweiz.  Die  gemässigten  Tamilen  müssten  jetzt  gestärkt  werden.

Mit  welchen  Gefühlen  haben  Sie  die  letzten  Tage,  Wochen  und  Monate  die  Vorkommnisse  in  Sri  Lanka  verfolgt?  Lathan
Suntharalingam:  Mit  gemischten.  Ich  war  natürlich  völlig  deprimiert  über  die  unzähligen  Toten  und  Verletzten.  Die  letzten  Tage  habe  ich
aber  nur  noch  gehofft,  dass  der  Krieg  endlich  vorbei  ist.  Es  war  mir  am  Ende  sogar  egal,  wer  «gewonnen»  hat  und  wer  nicht.  Es  ging  mir
nur  um  die  Zivilbevölkerung.

Sie  stammen  aus  dem  Konfliktgebiet.  Wie  schätzen  Sie  die  aktuelle  Lage  ein?  Sie  muss  schrecklich  sein.  Laut  UNO-Repräsentant
Walter  Kälin  sind  über  250'000  Tamilen  in  Lagern  interniert.  Gemäss  weiteren  Berichten  werden  viele  gefoltert,  werden  Frauen  und
Kinder  vergewaltigt.  Und  dies,  obwohl  der  sri-lankische  Regierungschef  das  Kriegsende  verkündet  hat.

Sie  engagieren  sich  zusammen  mit  dem  Schweizerischen  Arbeiterhilfswerk.  Was  kann  es  erreichen?  Das  SAH  hilft  gemeinsam  mit  der
Glückskette  direkt  vor  Ort.  Die  Gelder  fliessen  also  nicht  zur  Regierung,  sondern  an  die  Helfer  im  Konfliktgebiet.  Diese  Arbeit  ist  sehr
wichtig.  Aber  das  reicht  bei  weitem  nicht  –  die  offizielle  Schweiz  könnte  mehr  tun.

Was  erwarten  Sie?  Die  Flüchtlinge  müssen  ausreichend  geschützt  werden.  Zum  Beispiel,  indem  sie  in  den  Lagern  registriert  werden.
Die  Schweiz  könnte  eine  unabhängige  Untersuchung  der  ungeheuerlichen  Vorfälle  anregen  oder  sogar  durchführen.  Das  wäre  ja  kein
grossartiger  Eingriff  in  den  eigentlichen  Konflikt.  Es  ginge  ja  «lediglich»  um  die  traumatisierte  tamilische  Zivilbevölkerung.

Die  weltweit  zweitgrösste  tamilische  Diaspora  lebt  in  der  Schweiz.  Steht  unser  Land  in  der  Schuld  dieser  Menschen,  die  seit  Jahren  hier
leben  und  arbeiten?  Im  Gegenteil  sind  die  Tamilen  der  Schweiz  sehr  dankbar,  dass  sie  hier  in  Sicherheit  leben  dürfen.  Aber  die  Schweiz
hat  wegen  der  grossen  Diaspora  ein  ureigenes  Interesse,  in  diesem  Konflikt  zu  handeln.  Das  Problem  der  unterdrückten  tamilischen
Minderheit  in  Sri  Lanka  wird  jetzt  mit  Waffengewalt  unterdrückt.  Mit  dem  Sieg  der  Regierungsarmee  über  die  Tamil  Tigers  LTTE  ist  für
das  Land  insgesamt  aber  nichts  erreicht.  Wenn  man  nicht  sofort  die  Ursachen  des  Konfliktes  bekämpft  und  den  Tamilen  mehr  Autonomie
zugesteht,  kommt  alles  wieder  an  die  Oberfläche.  Die  Schweiz  und  die  internationale  Gemeinschaft  müssen  vor  Ort  eine  politische
Lösung  anstreben.
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Warum  soll  die  Schweiz  eine  derart  zentrale  Rolle  spielen?  Norwegen  ist  der  sri-lankischen  Regierung  nicht  mehr  genehm  und  kann
nicht  weiterverhandeln.  Jetzt  kann  nur  noch  ein  Staat  vermitteln:  die  neutrale  Schweiz.

Sie  haben  an  zwei  Vorstössen  für  den  Ständerat  mitgearbeitet  –  diese  fordern  mehr  Engagement  der  Schweiz  und  einen
Rückführungsstopp  für  tamilische  Asylsuchende.  Haben  Sie  aus  der  Antwort  des  Bundesrates  den  Willen  für  einen  verstärkten  Beitrag
entnehmen  können?  Nein.  Die  Antworten  sind  sehr,  sehr  mager  ausgefallen.  Wenn  ich  nationaler  Politiker  wäre,  würde  ich  hier  schon
auf  mehr  Seriosi-tät  und  Vertiefung  pochen.  Die  Schweizer  Regierung  listet  einfach  auf,  was  sie  bisher  getan  hat.  Die  Schweiz  könnte
mit  ihrer  neutralen  Position  ganz  anders  agieren.  Die  Tamilen  fragen  sich  schon,  warum  niemand  etwas  Wirkungsvolles  tut.  Das  bewirkt
unter  ihnen  Hoffnungs-  und  Perspektivlosigkeit.

Könnte  das  die  Tamilen  hier  radikalisieren?  Eher  nicht,  denn  der  allergrösste  Teil  der  Leute  ist  kriegsmüde.  Die  radikalen  Kräfte  muss
man  davon  überzeugen,  dass  Gewalt  nichts  bringt.  Klar  gibt  es  nach  wie  vor  Fundamentalisten,  aber  jetzt  müssen  gemässigte  Kräfte  wie
unsere  europäische  Vereinigung  «Tamil  Diaspora»  das  Heft  in  die  Hand  nehmen.  Wir  müssen  auch  den  Jugendlichen  –  der  zweiten
Generation  der  hier  lebenden  Tamilen,  die  sich  als  Schweizer  fühlt  –  aufzeigen,  dass  es  politische  Wege  gibt.  Auch  die  offizielle
Schweiz  sollte  diesbezüglich  Signale  aussenden.  Sie  kann  so  die  Gemässigten  stärken.  Die  aktuelle  Krise  ist  auch  eine  Chance  für  Sri
Lanka.

Was,  wenn  der  Ständerat  am  Dienstag  die  Vorstösse  ablehnt?  Wird  es  dann  kritisch?  Das  kann  ich  mir  nicht  vorstellen.  Wir  würden  es
absolut  nicht  verstehen,  wenn  die  Standesvertreter  mehrheitlich  Nein  stimmten.  Bei  Annahme  der  Motionen  würden  ja  bloss  die
bisherigen  Anstrengungen  untermauert.

Wie,  glauben  Sie,  geht  es  mit  den  Tamil  Tigers  nach  Jahren  des  Kampfes  weiter?  Sie  wurden  von  einem  grossen  Teil  der  Tamilen  in  der
Schweiz  unterstützt  und  mitfinanziert.  Viele  LTTE-Leute  haben  aber  signalisiert,  dass  sie  einen  gewaltlosen  Weg  gehen  wollen,  das  hat
auch  ihr  internationaler  Sprecher  gesagt.  Diese  Leute  muss  man  ernst  nehmen  und  sie  in  einen  politischen  Prozess  einbeziehen.

Was  stimmt  Sie  zuversichtlich,  dass  die  LTTE  es  ernst  meint?  Sie  hat  ihre  Führungsstrukturen  verloren...

...das  scheint  unter  den  LTTE-Anhängern  umstritten  zu  sein.  Das  stimmt.  Aber  die  Bilder  der  toten  Führungsriege  sind  da,  die  sri-
lankische  Armee  hat  sie  publiziert.  Wer  behauptet,  diese  seien  gefälscht,  muss  das  Gegenteil  beweisen.  Ich  glaube,  die  LTTE  wird  sich
langsam  auflösen.

Sie  glauben  nicht,  dass  Tamil  Tigers  in  die  Schweiz  reisen  und  sich  die  Gruppe  hier  wieder  sammeln  kann?  Das  wird  kaum  geschehen.
Die  Schweiz  überlegt  sich  ja  eine  Einreisesperre.  Die  sollte  allerdings  auch  für  paramilitärische  Minister  gelten.  Solche  Leute  muss  man
sofort  unterbinden.  Ihnen  darf  man  keinen  Nährboden  gewähren,  sonst  nimmt  die  Gewalt  kein  Ende.


