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Ablauf der Kundgebung 
1. Einleitung in tamilischer und deutscher Sprache 

2. Nach tamilischer Tradition wird eine Lampe angezündet 

3. Hissen der Schweizer und Tamileelam-Fahne 

4. Entzünden einer weiteren Lampe für alle Opfer des Bürgerkrieges und des noch immer 
andauerenden Genozids an den Tamilen 

5. Verteilung von Blumen an alle Beteiligten zum Niederlegen beim symbolischen Denkmal, 
das während der Kundgebung für die Opfer aufgestellt ist. Dabei wird ein Lied über den 
Genozid ertönen. 

6. Schweigeminute 

7. Rede von Frau Nationalrätin Yvette Estermann (SVP / Luzern). 
8. Rede Vertretung der Tamilischen Frauenorganisation Schweiz 

9. Rede von Christoph Wiedmer, Geschäftsführer der Gesellschaft für bedrohte Völker, Bern 

10. Rede Vertretung des Tamil-Koordinationskomitees Schweiz. Während dieser Rede wird Reis 
in jener Zubereitung verteilt, wie er während des Genozids an Tamilen verteilt worden ist. 

11. Rede von Anna Annor, Vizepräsident SCET, in französischer Sprache, Bern 

12. Rede Vertretung der Tamilischen Jugendorganisation 

13. Rede Vertretung von «phoenix the next generation» 

14. Rede von Kuruparan Kurusamy, Präsident SCET, Zug 
15. Einholen der Schweizer und Tamileneelam-Fahne 

16. Lied der Hoffnung und des Abschieds von Tamil Eelam 
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Medienmitteilung  
 
Tamilen in der Schweiz: Völkermord in Sri Lanka geht weiter 

In Bern hat gestern Mittwoch (18. Mai 2016) eine Kundgebung stattgefunden, zu welcher der 
Schweizerische Volksrat der Eelam Tamilen (SCET) eingeladen hatte. Mehrere Rednerinnen und 
Rednern kritisierten die gegenwärtige Politik der Schweiz gegenüber Sri Lanka. 

Als Zeichen des Respekts vor ihrem Gastland und aus Dankbarkeit für das Gastrecht, das sie hier 
geniessen, hissten die Eelam Tamilen zu Beginn der Kundgebung vor dem Bundeshaus die 
Schweizer Flagge und liessen «Tritts im Morgenrot» ertönen. 

Christoph Wiedmer, Geschäftsführer Gesellschaft für bedrohte Völker Schweiz, sagte in seiner 
Ansprache, mit dem Regierungswechsel im Jahr 2015 seien grosse Hoffnungen auf einen Wandel 
aufgekommen. Denn der neue Präsident Maithiripala Sirisena sei auch mit vielen tamilischen 
Stimmen gewählt worden. Wiedmer: «Doch kurz nach der Wahl folgte die Ernüchterung.» Zwar 
seien gesperrte Internetseiten in Sri Lanka wieder zugänglich gemacht und friedliche 
Kundgebungen und Proteste zugelassen worden. «Doch noch immer fehlt eine glaubwürdige 
Aufarbeitung der Kriegsverbrechen aller Kriegsparteien nach internationalen Kriterien.» 

Kuruparan Kurusyma, Präsident des Schweizerischen Volksrates der Eelam Tamilen (SCET), 
verurteilte die zwischen dem Schweizer Aussenminister Didier Burkhalter und dem Präsidenten von 
Sri Lanka, Maithiripala Sirisena, am 3. März 2016 in Bern angekündigte «Migrationspartnerschaft» 
die bezweckt, dass sich Tamilen in der Schweiz getrauen, in ihre Heimat heimzukehren. Kurusamy: 
«Polizei und Armee gehen immer wieder gegen tamilische Demonstranten mit massiver Gewalt vor. 
Frauen, die mit Fotos ihrer verschwundenen Ehemänner oder Kinder demonstrieren, werden 
verprügelt oder verhaftet. Selbst Erinnerungsfeiern zu Ehren der gefallenen tamilischen 
Freiheitskämpfer sind absolut verboten, denn die Tamileelam, die einen unabhängigen Tamilen-
Staat wollen, sollen ausgerottet werden.» Von einem wirklichen Ende des Genozids könne keine 
Rede sein.  

Die Luzerner SVP-Nationalrätin Yvette Estermann – sie war wie alle Mitglieder des Eidgenössischen 
Parlaments zu der Kundgebung eingeladen geworden – unterstrich: «Sehr viele Mitglieder der 
Tamilen-Gemeinschaft haben in der Schweiz eine neue Heimat gefunden und arbeiten hier zum 
Wohle aller. Diejenigen, welche das Stimmrecht besitzen, können hier in der Schweiz 
mitbestimmen, in welche Richtung die Schweizer Politik gehen soll. Wir können nicht die ganze 
Welt verändern, aber hier in der Schweiz bewirken, dass die Welt dadurch etwas besser wird.» 

Für Auskünfte: Kuruparan Kurusyma, Präsident SCET, Handy: 079 193 86 69, kuruzug@gmail.com 

Anna Annor, Vizepräsidentin SCET, Handy: 076 396 71 11, annor@gmx.ch 

www.scet.ch, info@scet.ch 

mailto:kuruzug@gmail.com
http://www.scet.ch/
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Das ist der Schweizerische Volksrat der Eelam Tamilen (SCET) 
Der Schweizerische Volksrat der Eelam Tamilen (Swiss Council of Eelam Tamils, SCET)) ist auf der 
Grundlage der demokratischen Beteiligung der Bevölkerung mit eelamtamilischer Abstammung 
(Eelam Tamilen der Schweiz) aufgebaut. Eelam heisst das Territorium der Tamilen im Norden und 
im Osten auf der Insel Ceylon, dem heutigen Sri Lanka.  
 

Der Rat der Eelam Tamilen ist in der ganzen Schweiz tätig. Er vertritt die Angelegenheiten der Eelam 
Tamilen der Schweiz auf nationaler und internationaler Ebene. Gleichzeitig hat der Rat das Mandat, 
sich für die Rechte der Eelam Tamilen in Sri Lanka einzusetzen. Der Rat hält sich in seiner Tätigkeit 
strikte an die Gesetze, Vorschriften und Bestimmungen der Schweiz. 
 

 Der SCET wurde am 28. März 2010 von den schweizerischen Eelam Tamilen in einem 
demokratischen Wahlgang gewählt. 

 Die Mitglieder des SCET vertreten die Tamilen aus allen Kantonen. Die Anzahl der Vertreter 
pro Kanton steht im Verhältnis zu der jeweiligen tamilisch-stämmigen Bevölkerungszahl. 

 Insgesamt wurden landesweit 32 Volksvertreter in den Rat gewählt. 
 Jedes Mitglied unterzeichnet eine Vereinbarung, welche auf der Grundlage eines 

unabhängigen und souveränen Staates Tamil Eelam aufgebaut ist. 
 Das tamilische Volk ist der Souverän. 
 Transparente Politik und Demokratie sind unsere Grundwerte. 

 

Bei einer Wahlbeteiligung von ca. 66% bis 70% bestätigten 99% der Schweizer Tamilen am 23. und 
24. Januar 2010 die Vaddukoddai-Resolution und sprachen sich somit auch für einen souveränen 
Staat für die Tamilen in Sri Lanka aus. Bei den Parlamentswahlen 1977 wurden im Norden und 
Osten der Insel (tamilische Gebiete) ausschliesslich tamilische Parlamentarier als Volksvertreter 
gewählt, welche die Vaddukoddai-Resolution vollumfänglich anerkannten. 
 

Spenden sind sehr willkommen. Wer unsere Arbeit unterstützen will, ist herzlich eingeladen, einen 
spende zu Überweisen. Unsere Bankangaben lauten: 
Postscheck-Konto, PostFinance AG, Mingerstrasse 20, 3030 Bern - Konto: 60-720663-0 

IBAN: CH1809000000607206630 

Inhaber: SCET - Swiss Council of Eelam Tamils, Wegmühlegässli 60, 3072 Ostermundigen 
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Wir mu ssen Krieg und Verfolgung verhindern und beka mpfen 

Die Luzerner SVP-Nationalrätin Yvette Estermann hielt ihr Votum ohne Manuskript. Sie lieferte 
jedoch zuvor die folgende Zusammenfassung. 
 

Vor über 20 Jahren kam ich als Ausländerin in die Schweiz und erfuhr, unter welchen Umständen 
Menschen in unser Land kommen.  

Das Leid der Menschen in den von Krieg 
betroffenen Ländern ist sehr gross. Dieses 
Leid der Vergangenheit können wir nicht 
vergessen und auch nicht ungeschehen 
machen. Es ist unsere Aufgabe, gemeinsam 
Krieg und Verfolgung zu bekämpfen und zu 
verhindern.  

Jeder an seiner Stelle kann kämpfen und 
beweisen, dass wir als Menschheit nur 
überleben können, wenn wir gemeinsam 
auch den Mut besitzen, die wunden Stellen 
der Gesellschaft aufzuzeigen.  

Sehr viele Mitglieder der Tamilen-
Gemeinschaft haben in der Schweiz eine 
neue Heimat gefunden und arbeiten hier 
zum Wohle aller. Diejenigen, welche das 
Stimmrecht besitzen, können hier in der 
Schweiz mitbestimmen, in welche Richtung 
die Schweizer Politik gehen soll. Wir können 
nicht die ganze Welt verändern, aber wir 
können hier in der Schweiz bewirken, dass 
die Welt dadurch etwas besser wird.  

Nationalrätin Yvette Estermann (SVP),  
Kriens LU 

Die Luzerner SVP-Nationalrätin Yvette Estermann: 
«Wir müssen Krieg und Verfolgung verhindern.» 
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Bis heute streitet Sri Lanka den Vo lkermord ab und verweigert sich einer internationalen Untersuchung 

Liebe Gäste und Anwesende 

Wenn heute von Sri Lanka die Rede ist, hört und liest man sehr oft, dass dort der Krieg jetzt vorbei 
ist und somit Frieden herrscht. Dies hat mich veranlasst, mich mit dem Begriff Frieden näher zu 
befassen.  

Was heisst Frieden? Welche Auswirkungen hat Frieden?  

In der deutschen Sprache hat das Wort Frieden drei Hauptbedeutungen: Den Zustand des 
Zusammenlebens in Ruhe und Sicherheit innerhalb und zwischen Staaten. Dann den Zustand der 
Eintracht und Ruhe im täglichen 
Leben. Und zudem in der Religion 
die Geborgenheit in Gott. Frieden ist 
also wenn zwischen verschiedenen 
Gruppen eine gewisse Harmonie 
besteht.  

Oft wird der Begriff des Friedens 
jedoch wie eingangs erwähnt, auch 
als Abwesenheit von Gewalt oder 
Krieg verstanden, sei es zwischen 
und innerhalb von Nationalstaaten, 
Religionen und 
Bevölkerungsgruppen.1  

Ich frage mich: Ist das die Art 
Frieden, die wir wünschen – oder 
sollte das Ziel nicht vielmehr auch 
Ruhe und Sicherheit sein?  

Wer weiss es besser als die Tamilen, dass Frieden nicht Abwesenheit von Krieg und Gewalt 
bedeutet! Sie wissen, wie es ist, wenn Ruhe und Ordnung fehlen, wenn man sich täglich Sorgen um 
sein Leben, ja um das Überleben von sich selbst und von Angehörigen und Freunden machen muss.  

Ich erinnere mich, nach dem militärischen Sieg der srilankischen Regierung über die Tamilen, dass 
der damalige Präsident Rajapakse behauptete, in Zukunft werden die tamilischen Bürger wie alle 

                                                                    

1 https://de.wikipedia.org/wiki/Frieden 

Anna Annor, Vizepräsident SCET: «Bis heute 
streitet Sri Lanka ab, Völkermord zu begehen.» 
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anderen Bürger behandelt, mit gleichen Rechten und Pflichten.2 Seine Berufskollegen in aller Welt 
nahmen das zur Kenntnis und gingen zur Tagesordnung über. Was aber geschah?  eine 
Versöhnung? Niemand spricht davon, dass für eine ehrliche Versöhnung ein Schuldbewusstsein 
nötig ist. Deshalb, wie können sich die Tamilen mit den Singhalesen versöhnen, wenn diese kein 
Schuldbewusstsein haben und somit auch nicht für ihre Untaten gerade stehen? Solange Sri Lanka 
eine Untersuchung der Menschenrechts- und Kriegsverbrechen beider Seiten durch den UNO-
Menschenrechtsrat verweigert, kann nach gesundem Menschenverstand kein Schuldbewusstsein 
entstehen und somit keine Versöhnung stattfinden und damit auch keine Gerechtigkeit.  

Bis heute ist es so, dass Sri Lanka abstreitet, Völkermord zu begehen. Laut Genocide Watch ist 
dieses Abstreiten die 10. und letzte Stufe eines Genozids, und zugleich oft ein sicherer Hinweis für 
zukünftige Massaker.3  

Trotzdem sind einige Länder bereit, der srilankischen Regierung entgegenzukommen. Und die 
neutrale Schweiz übernimmt erwiesenermassen deren Haltung und spricht ebenfalls von 
Versöhnung und sogar davon, dass Völkermord – man stelle sich vor – eine Etikette sei! Eine solche 
Behauptung entspricht gemäss Genocide Watch dem Abstreiten eines Völkermordes.4 

Diese Haltung führt dann dazu, dass die neutrale Schweiz es nicht als nötig erachtet, mit der hier 
ansässigen tamilischen Bevölkerung, die wohlverstanden erzwungenerweise Bürger von Sri Lanka 
und bestens über die Vorgänge dort informiert ist, das Gespräch zu suchen. Es wird in typischer Art 
des Musterschülers kritiklos alles als Besserung übernommen, was die Sirisena-Regierung erzählt, 
die seit bald 2 Jahren im Amt ist, obwohl sich an der Situation vor Ort praktisch nichts geändert hat 
und der staatliche Terror andauert. Dementsprechend spricht die Schweiz von bisher erreichten 
Fortschritten, unterlässt es aber zu erklären, worin diese bestehen.5 

Ich frage mich da schon, wie kann die Regierung eines Landes wie die Schweiz, das stolz ist auf 
seine Unabhängigkeit und Souveränität genau dieses einem Volk, das einen solchen Blutzoll bezahlt 
hat, und dem übrigens vor nicht einmal 200 Jahren und dann noch radikaler vor bald 70 Jahren die 
Eigenständigkeit und Selbstverwaltung genommen wurde, absprechen? Weshalb darf ein anderes 
Volk nicht dieselben Rechte beanspruchen wie die Schweiz?  

Weshalb sollen die Tamilen gezwungen sein, in einem Einheitsstaat zu leben, der nicht sie, sondern 
ihr Territorium haben will?  

                                                                    

2 http://www.welt.de/politik/article3765415/Praesident-erklaert-Rebellen-fuer-vollstaendig-besiegt.html 
3 http://genocidewatch.net/genocide-2/8-stages-of-genocide/ 

4 http://genocidewatch.net/genocide-2/12-ways-to-deny-genocide/ 

5 https://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=fr&msg-id=60853 
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Die Tamilen in der Schweiz wissen sehr wohl, was sie der Schweiz verdanken und drücken dies auch 
immer wieder aus. Umsomehr ist es dann enttäuschend zu sehen, dass ausgerechnet die Schweiz 
sich auf Partnerschaften mit ihrem Herkunftsland einlässt, das sich weigert, den ursprünglichen 
politischen Zustand auf der Insel wieder herzustellen: Souveränität und Unabhängigkeit für beide 
Völker auf der Basis von gutnachbarschaftlichen Beziehungen.  

Bei uns haben die demokratischen Strukturen die Gründung des Kantons Jura ermöglicht, weil das 
jurassische Volk nicht mehr zusammen mit den Bernern sein wollte. Eine solche politische Lösung 
mit dem Ziel des friedlichen Lebens in zwei politischen Einheiten ist auf der Insel Sri Lanka 
unerwünscht, weil dort der Staat die gesamte Insel für sich haben will und sie mit niemandem 
teilen will. Weshalb unterstützt die Schweiz einen solchen Staat und schliesst mit ihm Abkommen 
betreffend die Menschen ab, die vor ihm geflohen sind?6 Es gibt genügend Beispiele in der 
Weltgeschichte, wo unterdrückte Völker wiederholt in kriegerische Ereignisse und Blutvergiessen 
verwickelt wurden, bevor sie ihre Freiheit erlangten. Will die Schweiz an so etwas beteiligt sein? Ist 
das human?  

Im Zivilgesetz gibt es die Möglichkeit der Scheidung im Falle einer zerrütteten Ehe, auch gegen den 
Widerstand des einen Partners. Jeder Zwang, eine zerrüttete Ehe in der Hoffnung auf Besserung 
aufrecht zu erhalten, würde auf totales Unverständnis stossen und als zutiefst 
menschenverachtend abgelehnt. In der internationalen Politik aber wird genau eine solche Lösung 
– eine Scheidung bzw. eine Zweistaatenlösung – im Falle von Sri Lanka noch nicht einmal in 
Erwägung gezogen! Wieviele Menschen sollen noch leiden, sollen noch umgebracht werden?  

Schlimmstenfalls werden alle Entscheidungsträger weltweit ihre Hände in Unschuld waschen und 
abertausend Ausreden und Schuldige finden, weshalb eine friedliche Lösung nicht möglich war.  

Weshalb wird den Tamilen nicht einmal die Möglichkeit eines Referendums gegeben, bei welchem 
sie frei ihren Willen kundtun können? 

Kann die Schweiz das guten Gewissens verantworten und mit einem solchen Staat 
freundschaftliche Beziehungen pflegen, als ob alles in bester Ordnung wäre? 

Frieden ist eben nicht einfach Abwesenheit von Krieg. Sondern Frieden ist wie am Anfang gesagt: 
Der Zustand des Zusammenlebens – auch in zwei selbstständigen Staaten – in Ruhe und 
Sicherheitt! 

Anna Annor, Vizepräsidentin SCET, Bern  

 

                                                                    

6 Siehe Fussnote 11 
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Die Beweislage ist eindeutig 
Grussbotschaft der Gesellschaft für bedrohte Völker Schweiz anlässlich des Gedenktages der 
Schweizerischem Volksrat der Eelam-Tamilen. 

Menschenrechtsverletzungen aufarbeiten – Minderheitenrechte durchsetzen   

Liebe tamilische Freundinnen und Freunde   

Ich fühle mich geehrt, im Namen der Gesellschaft für bedrohte Völker Schweiz Ihnen unsere 
Grussbotschaft zu diesem Gedenktag übermitteln zu dürfen. Die Gesellschaft für bedrohte Völker 
setzt sich seit über 40 Jahren für die Minderheiten 
und für indigene Völker ein. Das tamilische Volk 
gehört seit Langem zu den Völkern, deren Situation 
wir mit Sorge verfolgen.   

Vor 7 Jahren ist in Sri Lanka ein fürchterlicher Krieg zu 
Ende gegangen. Zehntausende unschuldiger 
Menschen haben in den letzten Kriegsmonaten ihr 
Leben verloren. Wir werfen beiden Kriegsparteien vor, 
massivste Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die 
Menschlichkeit und Verstösse gegen das humanitäre 
Völkerrecht wie zum Beispiel Massaker, illegitime 
Tötungen, Verschwindenlassen von Personen, Folter 
und Bombardierungen von Spitälern und Schutzzonen 
sowie Missbrauch von Unschuldigen als lebende 
Schutzschilder. Diese Verbrechen sind bis heute nicht 
aufgearbeitet worden. Doch das tamilische Volk hat 
das Recht, dass der Krieg historisch und juristisch 
aufgearbeitet wird und die mutmasslichen 
Kriegsverbrecher ohne Rücksicht auf heutige 
Positionen vor Gericht gezogen werden. Nach dem 
Kriegsende stoppten zwar die Kriegshandlungen, 
doch unterdrückte die kriegsgewinnende Regierung 
weiterhin jegliche Opposition. Insbesondere die tamilische Minderheit blieb Ziel eines 
menschenverachtenden Regimes. An echten Frieden in Sri Lanka war nicht zu denken.     

Mit dem Regierungswechsel von Präsident Mahinda Rajapaksa zu Maithripala Sirisena sind anfangs 
2015 grosse Hoffnungen auf einen Wandel aufgekommen. Sirisena ist mit der Hilfe von vielen 
tamilischen Stimmen gewählt worden. Doch kurz nach der Wahl schon folgte die Ernüchterung: Der 
Wandel fand nicht in dem Ausmasse statt, den das tamilische Volk sehnlichst erhoffte. Zwar wurden 

Christoph Wiedmer ist Geschäftsleiter 
Gesellschaft für bedrohte Völker 
Schweiz. Er sagt: «Diese Verbrechen 
sind bis heute nicht aufgearbeitet.» 
worden. 
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gesperrte Internetseiten in Sri Lanka wieder zugänglich gemacht, die Pressefreiheit verbessert und 
friedliche Kundgebungen und Proteste zugelassen. Doch noch immer fehlt eine glaubwürdige 
Aufarbeitung der Kriegsverbrechen aller Kriegsparteien nach internationalen Kriterien. Präsident 
Sirisena schockierte im Februar die Öffentlichkeit mit der Aussage, dass eine juristische 
Aufarbeitung des Krieges mit internationaler Beteiligung nicht mehr geplant sei, nachdem noch im 
Herbst 2015 Regierungsvertreter für eine solche, von der UNO vorgeschlagenen Aufarbeitung 
ausgesprochen haben. Das Terrorismuspräventionsgesetz (PTA), welches erlaubt, Menschen ohne 
Anklage festzuhalten, ist trotz massiver Kritik noch immer in Kraft. So sind alleine im März und April 
dieses Jahres zwischen 11 und 23 Personen unter Anwendung dieses Gesetzes verhaftet worden.   

Im Norden und Osten kam es zwar zu Landrückgaben an die Zivilbevölkerung. Doch weiterhin 
befinden sich riesige Ländereien in Militärbesitz. Und selbst beim Landrückgabeprozess ist die 
Bevölkerung der Willkür der Armee ausgeliefert. Tamilische Journalisten werden bei ihrer Arbeit 
von Polizei und Militär eingeschüchtert, manch 

mal auch verhaftet. Auch in den letzten drei Monaten kam es nach wie vor zu willkürlichen 
Verhaftungen von tamilischen Rückkehrern am Flughafen in Colombo. Untersuchungen über den 
Verbleib von «gewaltsam verschwunden» Personen kommen nicht voran. Entführungen mit den 
weissen Lieferwagen finden weiterhin statt.   

Nachdem die Schweiz mit Zwangsrückführungen von tamilischen Asylbewerbern begonnen hatte, 
hat die Gesellschaft für bedrohte Völker zusammen mit anderen Organisationen eine Kampagne 
gestartet. Wir deckten auf, dass Tamilen, die zurück geschafft wurden, gefoltert wurde. Für rund 
dreiviertel Jahren erreichten wir einen totalen Rückführungsstopp. Seither führt das 
Staatssekretariat für Migration zwar wieder einzelne Zwangsrückführungen durch, aber unter 
deutlich strengeren Kriterien.    

Vor 8 Tagen, am 10. Mai 2016, schrieb Juan Mendez, der Sonderberichterstatter der UNO zu Folter 
und anderer grausamen, unmenschlichen oder erniedrigenden Behandlung oder Strafe, folgende 
deutliche Worte: ”Die Zeugenaussagen, die ich von Opfern und Gefangenen hörte, die das Risiko 
auf sich nahmen, mit mir trotz Sicherheitsbedenken zu sprechen, überzeugten mich, dass Folter im 
Verlaufe von Untersuchungen generell praktiziert wird, und zwar sowohl bei Kriminellen als auch 
bei Fällen mit Bezug auf die nationale Sicherheit. Gravierende Formen von Folter werden weiterhin 
angewendet, wenngleich auch vermutlich weniger oft, während sowohl die alten als auch die 
neuen Folterfälle von absoluter Straflosigkeit betroffen sind.“   

Die Gesellschaft für bedrohte Völker fordert daher, dass Sri Lanka, wie von der UNO gefordert, eine 
unabhängige Institution mit internationaler Unterstützung einrichtet und die Vorwürfe bezüglich 
Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Genozid und schwerer Folter untersucht 
sowie allfällige Täter bestraft.   
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Von der Schweizer Regierung fordern wir die Einstellung jeglicher Zwangsrückführung von 
tamilischen Asylbewerbern und die Unterstützung eines nationalen Friedensprozesses.    

Und von der tamilischen Diaspora erhoffen wir die grosszügige Unterstützung ihrer Verwandten 
und Bekannten in Sri Lanka, vor allem derjenigen, die als Opfer des Krieges kaum ein Einkommen 
haben.    

Ein dauerhafter Friede ist nur möglich, wenn die sri-lankische Regierung die Menschenrechte in 
Zukunft umfassend respektiert und ihrer Verpflichtung zur politischen, sozialen und kulturellen 
Gleichberechtigung der tamilischen Minderheit nachkommt. Dies bedeutet, dass die Regierung mit 
dem tamilischen Volk zusammen eine politische Lösung sucht, welche auf eine faire, transparente 
und offene Weise erfolgt und sämtliche Menschen- und Minderheitenrechte garantiert.      

Christoph Wiedmer ist Geschäftsleiter Gesellschaft für bedrohte Völker Schweiz 
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Warum die Schweiz mit Sri Lanka keine «Migrationspartnerschaft» eingehen darf 
Ein friedenspolitisches Engagement der Schweiz macht keinen Sinn, solange die srilankische 
Regierung selbst alle Bestrebungen zur Versöhnung zwischen den Ethnien und Religionen in Sri 
Lanka verhindert. 

Die Schweizerische Depeschenagentur SDA veröffentlichte anlässlich eines Besuchs des 
srilankischen Aussenministers Mangala Samaraweera am 3. März 2016 in Bern eine Meldung, die 
bei der tamilischen Diaspora in der Schweiz grosses Erstaunen und Kopfschütteln auslöste. 
Anlässlich eines gemeinsamen Gesprächs mit seinem schweizerischen Amtskollegen Didier 
Burkhalter wurde eine gemeinsame Absichtserklärung verabschiedet, gemäss welcher die beiden 
Länder eine «Migrationspartnerschaft» 
anstreben.  

Samaraweera gab bekannt, dass seine 
Regierung in Sri Lanka «die Schweiz 
Südasiens» aufbauen wolle, basierend auf 
den drei Säulen Demokratie, Versöhnung 
und Entwicklung. Die 50'000 Sri Lanker in 
der Schweiz – 24'000 davon inzwischen 
eingebürgert – seien zur Rückkehr 
eingeladen, damit sie beim Aufbau des 
Landes helfen könnten.  

In den Augen der meisten Sri Lanka 
Tamilen erscheinen diese Worte 
Samaraweeras als blanker Hohn angesichts 
der Tatsache, dass bald sieben Jahre nach Kriegsende die Regierung keine ernsthaften Bemühungen 
zur Versöhnung unternommen hat. Nach wie vor werden die tamilischen Siedlungsgebiete vom 
Militär besetzt gehalten. 

Es finden laufend Enteignungen von tamilischen Grundbesitzern statt. Die beschlagnahmten 
Grundstücke werden für militärische Zwecke verwendet oder an touristische Unternehmen aus 
dem In- und Ausland verpachtet (unter anderem aus der Schweiz) für die Realisierung von neuen 
Hotelresorts. Und es werden in grossem Rahmen singhalesische Siedler aus dem Süden (Händler, 
Bauern, Fischer, pensionierte Soldaten, buddhistische Mönche, etcetera) angesiedelt. Dies 
bedeutet gleichzeitig, dass tausende von kriegsvertriebenen tamilischen Familien nicht mehr an 
ihren ursprünglichen Wohnort zurückkehren dürfen, wo sie ihren Lebensunterhalt verdienen 
können, sondern weiterhin in elenden Provisorien für IDPs (Umerziehungslager) bleiben müssen. 

Der Schweizer Aussenminister Didier Burkhalter 
empfing am 3. März 2016 in Bern den 
Aussenmiister vin Sri Lanka,, Mangala 
Samaraweera. 

http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjhzqWrts_MAhXEPRoKHX2xDTcQjRwIBw&url=http://www.aargauerzeitung.ch/schweiz/die-schweiz-und-sri-lanka-streben-eine-migrationspartnerschaft-an-130106796&psig=AFQjCNFeBCmkXxjty6smMBOP-gum5aBuZw&ust=1462966843126902
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Viele Tamilen und etliche internationale renommierte Völkerrechtler vertreten die Meinung, dass in 
Sri Lanka ein fortdauernder Genozid an den Tamilen stattfindet. Dabei geht es nicht allein um die 
über 40'000 Zivilisten, welche 2009 vom srilankischen Militär umgebracht wurden, sondern auch 
um die systematische Zerstörung der tamilischen Kultur, der Gebetsstätten und Friedhöfe. 
Tamilische Ortsbezeichnungen werden durch singhalesische ersetzt.  

Bestandteil eines Genozids ist stets auch die sexuelle Gewalt gegen Frauen. Einerseits gibt es 
zahlreiche Berichte über erzwungene Sterilisierungen von Frauen, andererseits auch unzählige 
Berichte von Vergewaltigungen tamilischer Frauen durch Militärpersonen. Dazu kommt eine 
massive Repression gegen jegliche tamilische Dissidenz. 

Polizei und Armee gehen immer wieder gegen tamilische Demonstranten mit massiver Gewalt vor. 
Frauen, die mit Fotos ihrer verschwundenen Ehemänner oder Kinder demonstrieren, werden 
verprügelt oder verhaftet. Selbst Erinnerungsfeiern zu Ehren der gefallenen tamilischen 
Freiheitskämpfer sind absolut verboten, denn die Idee von Tamil Eelam, einem unabhängigen 
Tamilenstaat, soll ausgerottet werden.   

Der UN-Menschenrechtsrat hat die srilankische Regierung wiederholt und eindringlich dazu 
aufgefordert, eine internationale Untersuchung der Menschenrechtsverletzungen endlich 
zuzulassen. Es kann keine Versöhnung stattfinden, bevor nicht alle Kriegsverbrecher ihrer Strafe 
zugeführt worden sind. Die srilankische Regierung hat in diesen sieben Jahren alles unternommen, 
um eine internationale Untersuchung zu verhindern. Auch die Regierung Sirisena, welche anfangs 
2015 gewählt worden ist und der Aussenminister Samaraweera angehört, hat bisher absolut nichts 
unternommen, was als Versöhnungsbemühung bezeichnet werden könnte. 

Der erwähnte Regierungswechsel von Rajapakse zu Sirisena wurde anfänglich als Überraschung 
gewertet. Es zeigte sich jedoch in den folgenden Monaten, dass die USA hinter den Kulissen intensiv 
auf die Ablösung von Rajapakse hingearbeitet haben, weil er für ihr wichtigstes globales 
Strategieziel ein Hindernis darstellte. Das wichtigste Ziel im asiatischen Raum stellt für die 
Administration Obama die Eindämmung der chinesischen Machtausdehnung dar. Sri Lanka liegt 
strategisch am Schnittpunkt wichtiger Handelsrouten und durch die zunehmend engere Verbindung 
zwischen Präsident Rajapakse und der chinesischen Regierung entstand für die USA und Indien eine 
erhebliche Gefahr, dass Sri Lanka zu einem wichtigen Stützpunkt des chinesischen Machtstrebens in 
Südasien werden könnte. 

Die amerikanische Regierung hat die srilankische Elite vor die Wahl gestellt, entweder in Zukunft 
eng mit ihr zu kooperieren und grosse finanzielle und militärische Hilfeleistungen zu erhalten, oder 
weiter in die diplomatische und wirtschaftliche Sackgasse hineingetrieben zu werden. Als 
wichtigstes Instrument entpuppte sich 2015 die gegen Sri Lanka angenommene neue Resolution 
des UN-Menschenrechtsrates, welche eine internationale Untersuchung der 
Menschenrechtsverletzungen in Sri Lanka fordert. Diese Resolution war von den USA eingebracht 
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und durchgesetzt worden. Sie wurde als Pfand eingesetzt, um einen Regierungswechsel in Sri Lanka 
zu erzwingen. Die Regierung Sirisena zeigte sich anfänglich bereit, auf die amerikanischen 
Vorschläge einzugehen.  

Der amerikanische Aussenminister hatte bei seinem Besuch anfangs Mai 2015 in Sri Lanka 
klargestellt, dass die USA keine Absicht  hat, den ermordeten Zivilisten nachzutrauern oder etwas 
für die Gleichberechtigung der Tamilen zu unternehmen. Sie will vielmehr eine enge Kooperation 
gegen China und sie will einen amerikanischen Militärstützpunkt für Flugzeuge und Kriegsschiffe in 
Sri Lanka erhalten.  

Als Gegenleistung hilft sie der srilankischen Regierung eine Brücke zu bauen, damit die von der 
UNO geforderte Untersuchung der Menschenrechtsverletzungen umgangen werden kann. Zu 
diesem Zweck hat die amerikanische Administration willige Staaten wie Südafrika und die Schweiz 
dazu überredet, eine Appeasement-Offensive – welche die reale Situation im Land schönreden und 
schönzeigen soll – gegenüber der srilankischen Regierung zu entwickeln. Das EDA, also das 
Schweizer Aussenministerium von Bundesrat Didier Burkhalter, ist offenbar bereitwillig auf dieses 
amerikanische Strategie eingeschwenkt und möchte nun mithelfen, die blutigen Spuren der 
srilankischen Regierung zu verwedeln. Die Vorteile liegen dabei nicht nur auf Seite Sri Lankas, 
sondern die Schweiz darf sich neue Handelsverträge und eine Migrationspartnerschaft erhoffen. Im 
Windschatten der Appeasement-Initiative des EDA ist das Staatssekretariat für Migration (SEM) 
bereits dazu übergegangen, in seinen aktuellen Asylentscheiden die Menschenrechtssituation in Sri 
Lanka wie in früheren Jahren herunterzuspielen.  

Der kürzlich erschienene Report «A Still Unfinished War: Sri Lanka’s Survivors of Torture and Sexual 
Violence 2009-2015», herausgegeben vom «International Truth and Justice Project»  (veröffentlicht 
im Juli 2015) zeigt anhand unzähliger Recherchen und Zeugenaussagen das gigantische Ausmass 
des staatlichen srilankischen Genozids in brutaler Deutlichkeit auf. Er zeigt auch auf, dass der 
Regierungswechsel von Rajapakse zu Sirisena nichts geändert hat an der prekären Lage der 
tamilischen Bevölkerung in Sri Lanka. Die notorisch verwendete Floskel des SEM  in den negativen 
Asylentscheiden («Die allgemeine Sicherheitslage hat sich seither deutlich verbessert») ist ein Hohn 
sondergleichen.  

Die Sicherheitslage einer Bevölkerungsgruppe wird nicht nur durch den Stopp von 
Bombardierungen und Granatbeschuss bestimmt, sondern auch durch den Schutz vor willkürlichen 
Verhaftungen, Folter und sexueller Gewalt. Dieser Schutz ist überhaupt nicht vorhanden, wie der 
zitierte Report belegt. 

Anfangs 2016 gab Präsident Sirisena zu erkennen, dass die srilankische Regierung niemals eine 
internationale Kommission zur Untersuchung der Kriegsverbrechen akzeptieren werde. Diese 
Aussage bestätigte, dass die Regierung nur scheinbar auf die Resolution des UN-
Menschenrechtsrats eingetreten war. Einmal mehr wollte sie Zeit gewinnen und die internationale 
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Gemeinschaft am Narrenseil herumführen. In dieser Situation ist die Verlautbarung des EDA 
bezüglich Migrationspartnerschaft eine Ohrfeige für die tamilische Gemeinschaft in der Schweiz. 
Sie hilft der srilankischen Regierung, sich ihrer Verantwortung für die Kriegsverbrechen zu 
entziehen. Die Haltung der Schweizer Regierung desavouiert auch den UN-Menschenrechtsrat, 
welcher seit Jahren eine internationale Untersuchung der Kriegsverbrechen in Sri Lanka fordert.  

Wir fordern, dass vor dem Eingehen einer Partnerschaft der Schweiz mit Sri Lanka folgende 
Voraussetzungen erfüllt sein müssen: 

 Die internationale Kommission muss zuerst ihre Untersuchung der Kriegsverbrechen und 
des Völkermordes abschliessen können und die Täter müssen zur Verantwortung gezogen 
werden. 
 

 Politische und Kriegs-Gefangene müssen umgehend freigelassen werden 

. 
 Die srilankische Armee muss sich aus dem tamilischen Siedlungsgebiet zurückziehen und 

die geraubten Ländereien zurückerstatten.  

Unter Aufsicht der Vereinten Nationen soll ein Referendum zur nationalen Unabhängigkeit und 
zum Selbstbestimmungsrecht des tamilischen Volkes durchgeführt werden.  

Wir möchten betonen, dass ein friedenspolitisches Engagement der Schweiz keinen Sinn macht, 
solange die srilankische Regierung selbst alle Bestrebungen zur Versöhnung zwischen den Ethnien 
und Religionen in Sri Lanka verhindert.   

Eine Versöhnung ohne vorherige Lösung der Konfliktursache kann nicht funktionieren! Auch rufen 
wir die Schweizer Regierung und das Parlament auf, nicht nur Gespräche mit der Regierung in 
Colombo zu führen, sondern auch mit dem Regierungschef der Nordprovinz, C. V. Vigneswaran, 
sowie den gewählten tamilischen Parlamentariern, welche vom EDA bisher auf stossende Weise 
ignoriert wurden.  

Kuruparan Kurusamy, Präsident SCET (Schweizerischer Volksrat der Eelam Tamilen - Swiss Council 
of Eelam Tamils), Zug 
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So wurde ich gefoltert 
Ich bin 43-jährig, verheiratet, habe zwei Kinder und lebe seit 2009 in der Deutschschweiz. Hierher 
gekommen bin ich, nachdem ich 2009 in Sri Lanka aufs Übelste gefoltert werden war, bis an den 
Rand des Todes. Es endete erst, als  ich in die Schweiz flüchten konnte. 

Gefoltert worden bin ich, weil ich in den Jahren 2007 und 2008 im Norden von Sri Lanka – in der 
Stadt Jaffna als Fahrer für die LTTE gewirkt hatte und vor allem Personen transportierte. Anfangs 
2009 zog ich mit meiner Familie nach Colombo, um ein neues Leben anzufangen, und zwar ein 
neues Leben ohne LTTE. Ich fand Arbeit als Kassierer in einer Apotheke. 

Am 19. Januar 2009 wurde ich auf offener Strasse überfallen und gefesselt. Es wurden mir die 
Augen verbunden und ich wurde einen «White Van» gesteckt (vergleichbar mit einem weissen 
Lieferungswagen). Erst in diesem Fahrzeug gaben sich die mir bisher unbekannten Leute als 
Mitarbeiter des CID zu erkennen (CID: Criminal Investigation Department) und sagten, sie würden 
mich nun zu einem ihrer Stützpunkte, vergleichbar bei uns mit einer Polizeiwache, bringen. 

Dieser Stützpunkt befand sich im Flughafen von 
Colombo, wie ich aufgrund der Geräusche feststellte, als 
ich vom «White Van» drei Treppe hochsteigen musste 
(immer gefesselt und mit verbundenen Augen.  

Ich wurde in einen Raum geführt, wo mir die 
Augenbinden abgenommen wurden und 20 Personen 
um mich herum sassen. Zuvor nahm man mir alle Kleider 
weg und ich erhielt fürs Erste mit massiven Holzstecken 
eine Tracht Prügel auf den Rücken. Dann verwendeten 
meine Peiniger dafür Plastikröhren, wie sie auf dem Bau 
für Leitungen gebraucht werden, die allerdings mit Sand 
gefüllt waren – offensichtlich, damit sie noch mehr 
schmerzen. Weiter gings mit Stecknadeln, die mir 
während mindestens einer Stunde pausenlos mehrere 
Millimeter tief in den Oberkörper gesteckt werden. Dann 
banden sie mir die beiden grossen Daumen zusammen 
und drückten die so verbundenen Arme 
abwechslungsweise auf die linke und rechte Schulter, 
was sehr schmerzhaft war. Nachher banden sie die 
beiden grossen Zehen zusammen, banden meine Füsse 
an eine Stange, die an einer Decke befestigt war, sodass 
ich mit dem Kopf nach unten in der Luft hing. Und das während mehrerer Stunden.  

«Es ist unsere Aufgabe, Krieg und 
Verfolgung zu bekämpfen», sagt dieser 
Mann. 
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Zwischendurch drückten sie meinen  Kopf in einen grossen Kessel mit Wasser und praktizierten so 
das sogenannte Waterboarding, bekannt unter anderem, weil es durch die US Army in Guantanamo 
praktiziert wird. 

Diesem «ersten Behandlungstag», der etwa 24 Stunden dauerte – ohne Schlaf selbstverständlich, 
folgten weitere, immer mit den gleichen Methoden und vor allem mit dem Ziel, aus mir Aussagen 
über meine frühere Zeit bei LTTE und über mein neues Leben ohne LTTE herauszupressen. 

Einmal praktizierten die Folterer eine ganz spezielle Tortur. Sie steckten in ein Plastikrohr ein Stück 
Stacheldraht. Dann führten sie dieses Rohr mit dem Stacheldraht in meinen After ein und 
entfernten das Plastikrohr wieder, sodass sich der Stacheldraht in meinem After befand. In dieser 
Position wurde ich während Stunden befragt. 

Ich könnte hier noch viele weitere Details, teils auch noch scheusslichere erzählen. Ich denke aber: 
Was ich bisher ausgeführt habe reicht aus, um sich ein Bild zu machen von dem, was in Sri Lanka 
während des Bürgerkrieges mit uns Tamilen gemacht worden ist. Und was auch seit dem 
«offiziellen Ende des Bürgerkrieges» weiter praktiziert wird. 

Und es gibt Beweise zuhauf – unter anderem erbracht durch den Hohen Kommissar der Vereinten 
Nationen für Menschenrechte, durch Amnesty International und Human Rights Watch  – die 
belegen, dass auch heute, also sieben Jahre nach dem «offiziellen Ende des Krieges», noch immer 
Tamilen, die unter Generalverdacht stehen, bei LTTE mitgewirkt zu haben, gefoltert werden. Zudem 
reicht es aus, auch nur regierungskritische Äusserungen zu machen, um im Radar der Folterknechte 
aufzuscheinen und von ihnen misshandelt zu werden. Das gilt erst recht auch für Frauen von 
Männern, denen genau dies vorgeworden wird.  

Der Name dieses Interviewpartners, der inzwischen in der Schweiz als anerkannter Flüchtling 
lebt, wird hier zu seinem Schutz nicht publiziert. 

 



MEDIENDOKUMENTATION, 18. MAI 2016, SCET 

Seite 17 

Uns ist bewusst, dass Resolutionen nicht reichen 

Im Mai 2009 fand die Brutalität der singhalesischen Regierung ihren Höhepunkt. Ihr Ziel lautete, 
das tamilische Volk zu vernichten.   

Mit dieser Kundgebung gedenken wir der unbeschreiblichen Tragödie, die das tamilische Volk 
heimgesucht hat. Der 18. Mai 2009 markiert das Ende der srilankischen Militäroffensive, aber auch 
den Massenmord an über 70‘000 Tamilen allein in den letzten Wochen dieser Offensive.   

Sieben Jahre sind vergangen, seit unsere Hoffnungen auf 
eine Lösung der Missstände durch international 
unterstützte Verhandlungen im Blut unserer Brüder und 
Schwestern in Mullivaikal ertränkt wurden. Unsere 
Bemühungen, die Bemühungen der tamilischen 
Flüchtlings- und Diasporagemeinschaft, den 
Zusammenbruch des Friedensprozesses abzuwenden, 
haben sich traurigerweise als gescheitert herausgestellt, da 
die grössten Mächte in der Welt entschieden hatten, Sri 
Lanka in den Krieg zu treiben. 

Die humanitäre Tragödie, die aus der sogenannten 
«militärischen Variante» resultierte, wird nun von 
höchsten Gremien der internationalen Gemeinschaft wie 
den Vereinten Nationen untersucht. Obwohl die 
internationale Gemeinschaft und internationale 
Organisationen 2009 nachweislich Bescheid wussten, gab 
es damals jedoch kaum Stimmen, die sich für eine 
sofortige Beendigung der Angriffe auf unschuldige 
Zivilisten ausgesprochen haben.  

Nach Angaben des Bischofs der Stadt Mannar im Norden 
des Landes, Dr. Joseph Rajappu, gelten im Nordosten Sri 
Lankas 146‘679 Personen noch immer als vermisst. Es 
gibt immer noch keine konkreten und glaubwürdigen 
Hinweise, dass sich für das Leben der Tamilen in ihrer 
Heimat langfristig normale Lebensumstände in Freiheit, 
Frieden und Gerechtigkeit abzeichnen. 

Im März 2014 hat der Menschenrechtsrat eine Resolution verabschiedet, gemäss welcher der Hohe 
Kommissar der Vereinten Nationen für Menschenrechte (OHCHR) eine Untersuchung in Sri Lanka 
bezüglich des dortigen Völkerkonflikts durchführen soll. Mit dieser unabhängigen Untersuchung 
über beide (!) Kriegsparteien sollten Verbrechen wie Menschenrechtsverletzungen, 
Kriegsverbrechen sowie die systematische Auslöschung der Eelam Tamilen, die im Zeitraum vom 
21. Februar 2002 bis zum 15.November 2011 von der srilankischen Regierung verübt wurden, 
aufgedeckt werden. 

 

SCET-Präsident Kuruparan 
Kurusamy: «Wir wollen mitreden, 
wenn es um das  Verhöltnis 
zwischen der Schweiz und Sri 
Lanka geht.» 
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Uns Tamilen ist bewusst, dass ein nachhaltiger Frieden nicht durch inhaltslose Resolutionen 
gewonnen werden kann. Deswegen ist es uns wichtig, einen nachhaltigen Frieden klar zu definieren 
und mit dieser Definition den Wunsch der Tamilen nach einem freien Staat und einer 
internationalen unabhängigen Untersuchung des fortlaufenden Genozid zu berücksichtigen. 

All dies ist schlimm genug, schmerzt uns alle, macht uns ohnmächtig. Ebenso deprimierend, ja 
niederschmetternd ist allerdings die aktuelle Rolle der Schweiz gegenüber Sri Lanka. 

Bisher hat kein ernsthafter und nachhaltiger Dialog mit uns Tamilen in der Schweiz stattgefunden. 
Bei den aussenpolitischen Interventionen der Schweiz zu diesem Thema und in den Verhandlungen 
mit der Regierung von Sri Lanka wurden wir nicht als Ansprechpartner behandelt. Dies, obwohl 
mittlerweile mehr als 60`000 Tamilien hier leben und sehr gut verwurzelt sind.  

Wir werden bis heute ignoriert und nicht angehört, obwohl es um unsere Schwestern und Brüder 
geht. 

Wir haben den Eindruck, die massgebenden politischen Kräfte der Schweiz – Parteien, 
Politikerinnen und Politiker sowie der Staat – anerkennen uns zwar als Arbeitskräfte, nicht aber als 
Volksgruppe mit unserem Hintergrund, der von Krieg, Folter und Unterdrückung gezeichnet ist und 
uns deswegen hierher gebracht hat. 

Wir wollen mitreden können, wenn es um das Verhältnis der Schweiz zu Sri Lanka geht! Wir haben 
dazu viel zu sagen, denn wir sind glaubwürdige Absender unserer Botschaften. Während die 
Tamilen in der Heimat sich nicht frei äussern können, können wir hier ihre Stimme sein.  

Nach dem Ende des Bürgerkrieges hat das Parlament der Nordprovinz, die einzige demokratisch 
legitimierte Instanz der Tamilen, in einer Resolution festgestellt, dass noch immer ein Genozid im 
Gange ist und dass die Tamilen deswegen auf weltweite Unterstützung angewiesen sind. Und dass 
sofort eine unabhängige Untersuchung dieser Verbrechen stattfinden muss.  

Dieser Hilferuf ist mit Sicherheit auch der Schweizer Regierung bekannt. Er wurde aber ignoriert.  

Die Schweizer Aussenpolitik verhandelte mit Sri Lanka eine «Migrationspartnerschaft» und Bilatere 
Abkommen aus. Das können wir nicht akzeptieren! Durch dieses Verhalten tut die Schweiz so, als 
hätte es den Genozid an den Tamilen nie gegeben. Dabei – und das ist mehrfach belegt – gibt es ihn 
bis heute! 

Da in unserer Heimat die Stimmen der Tamilen unterdrückt werden, ist es unsere Aufgabe als 
Eelam Tamilien hinzustehen und unsere Anliegen im Ausland deutlich zu formulieren und öffentlich 
zu machen. 

Kuruparan Kurusamy, Präsident SCET, Zug 
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SCET pru ft Klage gegen die Schweiz 
In einem Beitrag am 8. Januar 2016 auf tamilnet.com – der international besuchten Website der 
Eelam- amilen – weist Professor Francis Anthony Boyle von der University of Illinois (College of Law) 
darauf hin, dass die UN-Konvention zur Verhütung und Bestrafung des Völkermords (siehe unter 
Beilagen und «Links») die auch von der Schweiz unterzeichnet worden ist, nicht nur den Genozid 
selbst unter Strafe stellt, sondern ebenso die Teilnahme am Genozid (Artikel 3, Bst. e).  
 

Das englische Wort «complicity» bedeutet nicht nur «Teilnahme», sondern auch  «Mittäterschaft» 
oder «Beihilfe». Somit stellt sich die Frage, ob die Schweiz sich mit der angestrebten 
«Migrationspartnerschaft»mit Sri Lanka nicht schuldig macht, diese UN-Konvention zu verletzen, 
womit sie vor einem internationalen Gericht eingeklagt werden könnte. 
 

Tatsache ist, dass der UN-Menschenrechtsrat eine internationale Untersuchung der 
Menschenrechtsverletzungen in Sri Lanka beschlossen hat. Seit einigen Monaten versuchen nun 
einige Länder unter Führung der USA diese Resolution des UN-Menschenrechtsrats zu umgehen, 
indem sie der Regierung von Sri Lanka Partnerschaften bei der Migration, bei der Versöhnung mit 
den Minderheiten, bei staatlichen Reformen, etcetera anbieten.  
 

Eine solche Partnerschaft zwischen der Schweiz und Sri Lanka darf unseres Erachtens nicht 
unterzeichnet werden, bevor die Regierung in Sri Lanka eine internationale Untersuchung der 
Menschenrechtsverletzungen (und damit auch des Genozids) zugelassen hat! 

Wird diese Partnerschaft ohne die erwähnte Untersuchung dennoch unterzeichnet, macht sich die 
Schweiz mitschuldig am Genozid und sollte deswegen angeklagt werden. Dafür hat die tamilische 
Diaspora in der Schweiz einen Völkerrechts-Experten beigezogen, welcher den rechtlichen 
Sachverhalt genau untersucht und gegebenenfalls die Klage im Namen des Schweizerischen 
Volksrates der Eelam Tamilen gegen die Schweiz vorbereitet. 
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Die Chronologie des Konflikts in Sri Lanka 

Die Geschichte lehrt uns, dass es auf der Insel Sri Lanka (Ceylon) zwei Völker gibt. Im Norden und 

Osten der Insel lebten die Tamilen (in Tamileelam) und im Zentrum und Süden die Singhalesen. 

Politisch gab es auf der Insel bis 1818 drei Königreiche: ein tamilisches im Norden und Osten 

(Jaffna) und zwei singhalesische im Zentrum und im Süden (Kandy und Kotte). Im Jahr 1818 

vereinfachten die Briten die Verwaltung der Insel indem sie die drei Königreiche unter eine 

Verwaltung stellten. Als die Briten am 14. Februar 1948 ihre Kolonialherrschaft beendeten und die 

Insel in die Unabhängigkeit entliessen, wurde nicht der ursprüngliche Zustand wieder hergestellt, 

sondern die singhalesische Mehrheit übernahm die Macht über die ganze Insel. Das singhalesische 

Volk erreichte damit seine Unabhängigkeit, während für das tamilische Volk die Kolonialherrschaft 

von den Briten an die Singhalesen überging. Seither führen die singhalesischen Regierungen an den 

Tamilen einen Völkermord durch. 

Die Geschichte der Völker Sri Lankas vor der Zeit der europäischen Kolonialzeit ist weitgehend 

eine Chronik individuell aufstrebender und untergehender Königreiche.  

In der europäischen Geschichte bildet die Entdeckung Amerikas im Jahr 1492 durch Kolumbus den 

Übergang vom Mittelalter in die Neuzeit. Diese Entdeckung markiert den Beginn der europäischen 

Expansion in alle Welt, an der sich anfänglich Spanien und Portugal, später auch die Niederlande 

und Grossbritannien sowie weitere europäische Länder beteiligten. Von dieser Entwicklung war 

das damalige Ceylon schon sehr früh betroffen: 

1505:  Ankunft der Portugiesen auf Ceylon. Zu dieser Zeit existierten drei Königreiche: Das 

Königreich Jaffna der Tamilen, die Königreiche Kandy und Kotte der Singhalesen.   

1619:  Das Königreich von Jaffna wird von den Portugiesen erstmals erobert.  

1658:  Übernahme der Kolonialherrschaft durch die Holländer   

1775:  Übernahme der Kolonialherrschaft durch die Engländer   

1813:  Der englische Gouverneur der damaligen Königreiche von Jaffna und Kotte fordert, die 

tamilische Sprache der singhalesischen gleichzusetzen.   

1818:  Das bisher getrennt verwaltete tamilische und das singhalesische Königreich wurden 

zusammengelegt   

1948:  Am 4. Februar ist die ganze Insel Ceylon in die Unabhängigkeit entlassen worden; die 

Macht liegt von da an in den Händen der Singhalesen.  
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1952:  Die Regierung entwickelt Pläne, die Gebiete der Tamilen mit Singhalesen zu besiedeln. 

Diese Pläne finden ihre Umsetzung anfänglich in Padaviya, Kantalai, Trincomalee, und 

Vavuniya, später auch in anderen tamilischen Gebieten.   

1956:  S.W.R.D. Bandaranaike, der erste Premierminister der Sri Lanka Freedom Party, 

kündigt am 5. Juni 1956 das neue Sprachengesetz an. In diesem wird singhalesisch als 

einzige offizielle Sprache zugelassen. Während der Debatte veranstalten tamilische 

Organisationen eine Satyagraha (friedliche Demonstration) vor dem Parlament. Auf 

Anweisung der Regierungspartei werden Busladungen voller Schlägerbanden nach 

Colombo transportiert, um die Demonstration anzugreifen. Im weiteren Verlauf 

kommt es zu den ersten Pogromen gegen die tamilische Bevölkerung und zu den 

ersten tamilischen Todesopfern. Die offiziellen Sicherheitskräfte greifen nicht ein und 

unterstützen auf diese Weise den rassistisch mobilisierten singhalesischen Mob.  

 Der Banda-Chelva Pakt ist das Ergebnis von Gesprächen zwischen S.W.R.D. 

Bandaranaike, dem singhalesischen Premierminister und dem Tamilenführer S.J.V. 

Chelvanayakam. Dieser Pakt räumt den Tamilen regionale Selbstbestimmung und eine 

vernünftige Anwendung der Tamilenklausel ein. J.R. Jayawardane, der damalige 

Präsident, inszeniert und führt einen Massenaufstand gegen diesen Friedenspakt an. 

Der Banda-Chelva Pakt wird ausgerechnet von S.W.R.D. Bandaranaike selbst ausser 

Kraft gesetzt.  

1958:  Es kommt zu flächendeckenden Pogromen gegen die tamilische Bevölkerung. Sie 

werden von singhalesischen buddhistischen Mönchen ausgelöst, weil die Tamilen das 

Anbringen von singhalesischen Autokennzeichen an ihren Fahrzeugen verweigern. 

Einige hundert Tamilen werden getötet. Flüchtlingslager entstehen, um die 

verängstigten und hilflosen Tamilen aufzunehmen. Von Colombo aus flüchten Tamilen 

auf Schiffen in den Norden.  

1962:  Die Tamilen veranstalten eine grosse Demonstration im Norden, die die Verwaltung 

lahm legt. Regierungstruppen werden erstmals nach Jaffna gesandt, wo sie 

Demonstranten angreifen.  

1965:  Zwischen den Tamilen und der National Party wird eine Koalition gebildet. Ziel der 

tamilischen Kräfte ist es, durch kooperatives Vorgehen ihre Rechte durchzusetzen. 

Diese Strategie wird fünf Jahre lang befolgt. Letztendlich lässt die Regierung von 

Dudley Senanayake die tamilische Bevölkerung im Stich, woraufhin die Tamilen aus 

der Regierung austreten und Neuwahlen angesetzt werden.   

1970:  Die „Sri Lanka Freedom Party“ von Frau Sirimave Bandaranaike gewinnt die Wahl und 

bildet die Regierung.   
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1971:  Die Regierung führt ein Gesetz zur „Vereinheitlichung“ der Ausbildung ein. Die 
Regierung beabsichtigt damit, der tamilischen Jugend den Zugang zu den 

Universitäten zu erschweren bzw. zu versperren. Dies bewirkt, dass die tamilische 

Jugend mit der Stiftung von politischen Unruhen anfängt.   

1972:  Mit der Einführung der republikanischen Grundgesetze wird Ceylon eine Republik und 

nennt sich fortan Sri Lanka. Der Paragraph 29, der den Schutz der Minderheiten 

gewährleisten soll, wird absichtlich gestrichen. Die Tamilenführer boykottieren die 

Debatte.   

1974:  Die Polizei stürmt die 4. Welt-Tamilenkonferenz in Jaffna, tötet dabei neun Tamilen 

und verletzt mehr als 100 Zuschauer. Zahlreiche internationale Akademiker und 

Künstler sind Zeugen.   

1976:  Am 14. Mai 1976 versammeln sich ausnahmslos alle tamilische Parteien in 

Vaddukoddai bei Jaffna und beschliessen wichtige politische Schritte. Es wird eine 

Resolution genehmigt, wonach die Unabhängigkeit des Tamil Eelam angestrebt wird.   

1977:  Die „United National Party“ von J.R. Jayawardene gewinnt mit absoluter Mehrheit die 
Wahlen. Die hitzigen Reden von J.R. Jayawardene führen zu Pogromen wie sie bis 

anhin nie gesehen worden sind. Über tausend Tamilen werden getötet und mehrere 

tausend verletzt. Mitglieder der srilankischen Armee vergewaltigen gezielt tamilische 

Frauen.  

 Bei den Parlamentswahlen 1977 wählen ca. 95 % der Tamilen im Norden und Osten 

des Landes jene Politiker, die sich vorbehaltlos hinter die Vaddukoddai-Resolution 

vom 14. Mai 1976 stellen. Demnach soll über die Trennung der tamilischen und  

singhalesischen Territorien verhandelt werden.  

1978:  Das Grundgesetz von 1978 legt als Wahlsystem die Verhältniswahl fest. Dadurch 

werden die Tamilen zur permanenten Minderheit reduziert und haben keinen 

Minderheitenschutz mehr.   

1979:  Einführung des  Anti Terror Präventions-Gesetzes als Zwischenmassnahme zur 

Verhinderung von Terrorismus (PTA).  

1981:  Nach den Gemeindewahlen, die wiederum von den Tamilen boykottiert werden, greift 

die Armee Jaffna an und brennt die öffentliche Bibliothek nieder. Diese Bibliothek war 

über die Landesgrenzen hinaus eine berühmte Schatztruhe für tamilische Studenten, 

Akademiker und Wissbegierige. Gleichzeitig mit der Brandstiftung beginnt die Armee 

eine Serie von Angriffen gegen die Tamilen in Trincomalee Pott City. Trincomalee ist 

eine heilige Hindu-Stadt und von strategischer Bedeutung. Eine Untersuchung der 

International Commission of Jurists unter der Leitung von Prof. Virginia Leary stellt im 
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Juli/August 1981 fest: „Für die Minderheit der Tamilen sollte die Sicherheit innerhalb 
Sri Lanka gewährleistet sein. Diese Sicherheit kann nicht mehr als erwiesen gelten.“  

 Das als Zwischenmassnahme 1979 eingeführte Gesetz zur Verhinderung von 

Terrorismus (PTA) wird jetzt gesetzlich verankert. Dieses Gesetz wird von Amnesty 

International, der International Commission of Jurists und anderen 

Menschenrechtsorganisationen untersucht und verurteilt. Das PTA-Gesetz sieht unter 

anderem vor:  

  Bis zu 18 Monate Haft ohne Kommunikationsmöglichkeit  

  Festnahme ohne Zugriff auf einen Rechtsbeistand 

  Haftunterkunft wird von Ministerien bestimmt. Dies erlaubt die Verlegung von 

 Gefangenen in Armeelager. 

  Berücksichtigung von Polizeigeständnissen, die unter Folter erpresst werden.   

1983:  Die Regierung leitet einen landesweiten Angriff gegen die tamilische Bevölkerung ein. 

Die Armee und der Mob arbeiten Hand in Hand. Mehr als 3000 Tamilen werden 

getötet. 95% des Besitzes der Tamilen im Süden wird zerstört, 100‘000 flüchten in den 
Norden. Im Gefängnis von Welikade werden 53 tamilische Häftlinge von den 

singhalesischen Gefangenen und Wärtern massakriert. Menschen mit tamilischer 

Abstammung fürchten um ihr Leben. Mord, Vergewaltigung, etc. sind an der 

Tagesordnung. Die srilankische Führung erklärt öffentlich die Völkermordabsicht am 

tamilischen Volk: J.R. Jayawardene sagt, dass die „Tamilenkrise“ nur militärisch zu 
lösen sei.  Die LTTE greift in Jaffna einen Militärkonvoi an und dabei kommen 13 

singhalesische Soldaten ums Leben.   

1984:  In Colombo findet eine All Parteien-Konferenz statt. Anwesend sind die Tamilen- und 

die Singhalesen-Parteien, sowie auf Vorschlag der indischen Regierung Vertreter der 

buddhistischen Geistlichkeit. Aufgrund der Unnachgiebigkeit der singhalesischen 

Führung kann keine Lösung vereinbart werden.   

1985:  Die Regierung von Sri Lanka und Vertreter der Tamil Freedom Fighters treffen sich 

erstmals in Thimpu, Hauptstadt von Bhutan. Die Gesprächsrunde in Thimpu ist 

aufgrund einer Initiative der Indischen Regierung entstanden und wird unterstützt von 

der Regierung in Bhutan. Anwesend auf tamilischer Seite sind die TULF, PLOTE, TELO, 

EPRLF, EROS und LTTE. Leider wird aufgrund der Unnachgiebigkeit der srilankischen 

Regierung keine Einigung erreicht.   

1986:  Die srilankische Luftwaffe beginnt tamilische Dörfer und Städte zu bombardieren. Die 

Flugzeuge sind mit Fremdpiloten des britischen Geheimdienstes SAS besetzt. Mehrere 

hundert Zivilisten werden getötet.    
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1987:  Wirtschaftsembargo gegen Tamil Eelam durch die srilankische Regierung. 

Friedensabkommen zwischen Indien und Sri Lanka, ohne tamilische Beteiligung. Herr 

Thileepan stirbt im Hungerstreik gegen die indische Invasion.   

1988:  Frau Annai Poobathy stirbt im Hungerstreik gegen die indische Invasion.  

1990:  Die indische Armee zieht sich zurück. Die LTTE hat 75% des tamilischen Gebietes unter 

Kontrolle. Eine tamilische Verwaltung, Gerichtsbarkeit, Exekutive wird aufgebaut.   

1995:  Die LTTE kontrolliert einen Grossteil des angestrebten Tamil Eelams. Die Tochter von 

Srimavo Bandaranayke, nämlich Chandrika Kumarathunga, kommt mit dem 

Wahlversprechen „Frieden für die ganze Insel“ an die Macht. Jedoch scheitern die 
Friedensverhandlungen mit ihr an der starrsinnigen Haltung der Regierung. 

 Sie leitet darauf die Militäroperation „Sonnenstrahl“ ein: Das Resultat ist eine halbe 
Million tamilische Flüchtlinge und viele getötete Zivilisten. Die srilankische Armee 

schafft es, in Jaffna einzumarschieren.  

1996:  Operation Sonnenstrahl II: Ein Grossteil der Menschen, die aus Jaffna geflüchtet sind, 

müssen nochmals fliehen. 200 000 Menschen sind vom Hungertod bedroht.  

1997/98:  Die militärischen Offensiven gehen weiter. Im Mai 1997 wird die Operation „Sure 
victory“ (Der Sieg ist sicher) mit dem Ziel der endgültigen Zerschlagung der Rebellion 

lanciert. Wiederum fliehen über 200 000 Menschen. Sie kämpfen auf Strassen und in 

den Wäldern um ihr Überleben.  

2002:  Waffenstillstandsabkommen unter norwegischer Vermittlung.  

2004:  Tsunami mit mehreren tausend Toten; der Osten des Landes ist am schwersten 

betroffen; dort wird jedoch am wenigstens wieder aufgebaut.   

2005:  Machtwechsel in Sri Lanka; Mahinda Rajapakse übernimmt die Macht und wird 

Präsident des Landes. Seine Wahlpropaganda lautet: „Die Tamilen haben kein eigenes 

Land, kein Selbstbestimmungsrecht und sind kein eigenständiges Volk, das 

Tamilenproblem werde ich militärisch lösen.“ Der Krieg bricht wieder aus.  

2006:  Die einzige Verbindungsstrasse zur Halbinsel Jaffna wird im August gesperrt, 

Menschen leiden; es mangelt an Nahrungsmitteln, Medikamenten und anderen 

Lebensgrundlagen; die Reise in den Süden wird verunmöglicht, die Halbinsel wird zu 

einem Freiluftgefängnis.  

2007:  Der Krieg wird fortgesetzt.  
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2008:  Im Januar kündigt die srilankische Regierung den Waffenstillstand auf, der Krieg wird 

intensiviert.  

2009:  Alle tamilischen Gebiete, die bislang unter der Kontrolle der LTTE waren, werden vom 

Militär besetzt; hunderttausende von Tamilen sind auf der Flucht, tausende Zivilisten 

werden getötet; die Regierung verbietet den Medien, internationalen Beobachtern 

und Hilfsorganisationen den Zugang ins Kriegsgebiet.  

 In den letzten Kriegswochen sind tamilische Zivilisten auf langen Treks auf der Flucht. 

Spitäler und Schulen, wo sie Schutz suchen, werden bombardiert.  

 In Mullivaikal sterben innert weniger Tage 40‘000 tamilische Zivilisten unter den 
singhalesischen Waffen.  

 Am 18. Mai verkündet der srilankische Präsident den Sieg über die Tamilen und erklärt 

damit den Krieg als beendet. Er verspricht, das tamilische Volk gleichberechtigt zu 

behandeln.  

 Rund 150‘000 Menschen sind verschwunden, von denen niemand weiss, wo sie sich 
aufhalten oder ob sie noch leben.  

Seither: Die tamilische Heimat Tamil Eelam steht weiterhin unter militärischer Besatzung, es 

kommen etwa ein Soldat auf 5 tamilische Bewohner.  

 Tausende Tamilen befinden sich in Auffanglagern und werden einer ‚Umerziehung‘ 
unterzogen. Es gibt Geheimlager, die jedoch von der  Regierung bestritten 

werden.  

 Die tamilische Bevölkerung ist weiterhin Verbrechen gegen die Menschlichkeit 

ausgesetzt, die Teil eines andauernden Völkermordes sind: Verschleppungen, 

Landraub, Fischereiverbote, ethnische und kulturelle Säuberungen, Verbrechen an 

Frauen und Mädchen (Vergewaltigungen, erzwungene Geburtenkontrollen und 

Sterilisierungen, Abtreibungen usw.)  

 Tamilische Organisationen fordern von der internationalen Gemeinschaft 

unabhängige Untersuchungen gegen Kriegsverbrechen und 

Menschenrechtsverletzungen.  

 Ebenso fordert die tamilische Diaspora ein weltweites Referendum unter der 

tamilischen Bevölkerung von Sri Lanka und in der Diaspora.  

2010: International erfolgt unter der tamilischen Diaspora eine politisch-demokratische 

Umfrage nach der Gültigkeit der Vaddukoddai-Resolution von 1976. Weit über 90 % 

der Abstimmenden bestätigen diese Resolution.  
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 Im gleichen Jahr finden in verschiedenen Ländern unter der tamilischen Diaspora 

Wahlen statt: Es werden die Transnationale Regierung sowie tamilische Volksräte 

gewählt, welche die Anliegen der jeweiligen tamilischen Diaspora unterstützen.  

2015:  Der srilankische Präsident Rajapakse verliert die Präsidentschaftswahl und Sirisena 

wird sein Nachfolger. Während der letzten Kriegsjahre hat Sirisena als 

Gesundheitsminister nichts gegen die Bombardierung von Spitälern und für die 

medizinische und sanitäre Betreuung der vor der Armee fliehenden zivilen tamilischen 

Bevölkerung unternommen.  

 Mit der Begründung des Regierungswechsels verzögert der Menschenrechtsrat der 

UNO die Veröffentlichung der von ihr geführten Untersuchungen zu Kriegsverbrechen 

und Menschenrechtsverletzungen.   
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