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I. Einleitung

Die letzten interparlamentarischen Gespräche zwischen einer Delegation des Europäischen 
Parlaments und ihren Kollegen aus Sri Lanka fand im Jahr 2005 statt. Drei Jahre danach 
sollten im Rahmen dieser Mission weitere Gespräche folgen. Im Dezember 2007, als die 
Delegation auf dem Weg zu den Malediven war, fand eine kurze zweitägige 
Vorbereitungsmission statt, auf der die Themenschwerpunkte festgelegt werden sollten.

Im ursprünglichen Programm war eine zweitägige Exkursion in die Ostprovinz (Trincomalee)
vorgesehen. Diese musste leider in letzter Minute abgesagt werden, da das Flugzeug der 
Vereinten Nationen, das die Delegation befördern sollte, keine rechtzeitige Starterlaubnis 
erhielt. Im besten Fall hätte die Exkursion bei einer späteren Erteilung der Erlaubnis drastisch 
verkürzt werden müssen1. Sämtliche Mitglieder der Delegation waren der Meinung, dass in 
einem solchen Fall die Ausgewogenheit des Besuchs, der Treffen sowohl mit den Behörden 
(1. Tag) als auch mit Vertretern der Vereinten Nationen in den Flüchtlingslagern (2. Tag) 
vorsah, nicht mehr gewährleistet sein würde. Die EP-Delegation beschloss daher einstimmig,
das Hauptaugenmerk stattdessen auf die Umweltprojekte im Westen (Nagenahiru-Stiftung, 
Ambalangoda) zu legen.

II. Die Gespräche

Die Delegation möchte der Delegation der Europäischen Kommission in Colombo und dem 
Außenministerium Sri Lankas (sowie der Mission Sri Lankas in Brüssel) dafür danken, dass 
sie diesen Besuch in einer bekanntermaßen schwierigen Zeit ermöglicht haben. Besonders 
schätzt sie die Unterstützung und das starke Engagement der sri-lankischen Seite bei der 
Erstellung eines umfangreichen Programms für die Delegation, zu dem hochrangige 
Gespräche mit folgenden Persönlichkeiten gehörten:

 Präsident Hon. Mahinda Rajapaksa,
 Präsidentenberater Basil Rajapaksa,
 Sprecher Wijesinghe Lokubandara, 
 Rohitha Bogollagama, Außenminister, und Palitha Kohona, Außenstaatssekretär
 Prof. G.L. Peiris, Minister für internationalen Handel
 M. Samarasinghe, Minister für Katastrophenmanagement und Menschenrechte
 Rajeeva Wijesinghe, Generalsekretär, Friedenssekretariat
 Prof. Tissa Vitharana, Vorsitzender des Allparteien-Vertreterkomitees
 Karu Jayasuriya, Minister für öffentliche Verwaltung und Inneres
 Ranil Wickremasinghe, Parlamentsmitglied, Vorsitzender der United National Party
 Somawansa Amarasinghe, Parlamentsmitglied, Vorsitzender der JVP
 Douglas Devananda, Vorsitzender der Eelam People's Democratic Party
 Rajavarothajam Sampanthan, Parlamentsmitglied, Vorsitzender der Tamil National 

Alliance

                                               
1 Die Starterlaubnis wurde dem UN-Piloten schließlich am 23.7. um 14.15 Uhr durch die sri-lankische 
Luftwaffe erteilt. Da das Flugzeug sich immer noch auf dem Internationalen Flughafen Bandaranaike 
befand, während die Delegation angewiesen worden war, auf dem Luftwaffenstützpunkt Ratmalana zu 
warten, war es den MdEP nicht mehr möglich, bis 16.30 Uhr in Trincomalee zu sein. Das erste Treffen 
mit dem Leitenden Minister der Ostprovinz war für 15.00 Uhr vorgesehen und die Delegation musste 
am selben Tag wegen der Ausgangssperre der Vereinten Nationen bis 17.30 Uhr zu ihrem Hotel 
zurückkehren.
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 Veerasingham Anandasangaree, Parlamentsmitglied, Vorsitzender der Tamil United 
Liberation Front.

Darüber hinaus fanden intensive Gespräche mit den Botschaften der EU-Mitgliedstaaten, den 
internationalen UN-Agenturen (UNHCR, UNDP, UNICEF, IKRK und andere) und mehreren 
Vertretern der Zivilgesellschaft einschließlich Medienorganisationen sowie mit einer Reihe 
von internationalen und inländischen NRO statt.

A. Der Friedensprozess bricht zusammen...

Diese Gespräche ergaben, dass das Land im Jahr 2008 vor besonderen Herausforderungen 
steht. Die Delegation hatte bereits in den Vorbereitungsgesprächen im Dezember 2007 in
Colombo erfahren, dass nur wenige Teilnehmer an einen erfolgreichen Ausgang der 
Friedensgespräche zwischen den Befreiungstigern von Tamil Eelam (LTTE) und der 
Regierung glaubten - besonders, nachdem sich der Anführer der LTTE, Prabakharan, in seiner 
„Heldentagsrede“ vom 27.11.2007 erneut zum bewaffneten Kampf für eine Abspaltung 
bekannte. Wie erwartet kam es 2008 zu einer Eskalation der Auseinandersetzungen, und die 
Regierung verkündete am 3. Januar die Beendigung des 2002 geschlossenen 
Waffenstillstandsabkommens.

Dadurch verschlechterten sich die Aussichten für eine dauerhafte und friedliche Lösung des 
Konflikts auf dem Verhandlungsweg. Folglich wurde auch die Arbeit der Beobachtermission 
in Sri Lanka (SLMM) beendet.

Rückkehr zu Krieg und Terror

Die LTTE kehrten überdies zu ihrer Taktik der willkürlichen Terrorangriffe auf unschuldige 
Zivilisten zurück, womöglich zur Einläutung einer Wiederholung ihrer Versuche in den 
1990er-Jahren, den Süden so stark zu terrorisieren, dass eine Abspaltung attraktiver erschiene 
als ein offener Bürgerkrieg. Tatsächlich mehren sich seit dem Zusammenbruch des 
Friedensprozesses Berichte über angebliche Menschenrechtsverletzungen, die von beiden 
Lagern in nahezu gleichem Ausmaß begangen würden, während andere wiederum auf das 
Konto der zahllosen paramilitärischen Gruppen gingen. Es ist schwierig, wenn es sich nicht 
ganz erübrigt, in diesem Bericht auf die Menschenrechtsverstöße der LTTE einzugehen, da 
sie die Norm zu sein scheinen; es genügt wohl festzustellen, dass die Aufnahme der LTTE in 
die EU-Liste von Terroristen und terroristischen Vereinigungen angesichts der Vielzahl der 
Beweise, die die Delegation während ihres Besuchs in Sri Lanka erhalten hat, unvermeidlich 
war.

Die Delegation bedauert die Auffassung der Mission Sri Lankas bei der EU, nach der es in 
diesem Bericht vor haltlosen Behauptungen, bewussten Verzerrungen und infamen Lügen 
wimmele und der heutige Kontext und die heute vorherrschenden Verhältnisse in Sri Lanka 
außer Acht gelassen worden seien. Dennoch bleibt die Delegation bei ihrer Feststellung aus 
dem ersten Entwurf dieses Berichts, dass es klare Beweise für Menschenrechtsverletzungen 
durch die LTTE (Morde, Erpressungen, Bedrohungen) gibt. Darüber hinaus verhinderten die 
LTTE nicht nur, dass Zivilisten sich in den von ihnen kontrollierten Gebieten frei bewegen 
können, wie durch Amnesty International dokumentiert wurde2, sondern versuche auch, die 
Zivilbevölkerung als menschliche Schutzschilde zu missbrauchen.

                                               
2 Amnesty International, Pressemitteilung vom 14.8.2008
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Die Delegation erhielt zahlreiche Berichte über die gewaltsame Rekrutierung von 
Mitarbeitern lokaler NRO (die anschließend als Kanonenfutter dienen). Außerdem sollen die 
LTTE ihre Politik der Rekrutierung von Kindersoldaten intensiviert haben. Die Delegation 
verurteilt diese Praktiken uneingeschränkt und missbilligt aufs Schärfste das Verhalten der 
LTTE im Oktober 2006 in Genf, als diese die letzte Gelegenheit für Verhandlungen in gutem 
Glauben vertan hat. Die Delegation bedauert ferner die Tatsache, dass es nie glaubwürdige 
Anzeichen für eine Wandlung der LTTE von einer Militär- bzw. Guerillaorganisation zu einer 
politischen Organisation gegeben hat3, und ruft die LTTE erneut dazu auf, die Unmöglichkeit 
einer militärischen Lösung des Konflikts einzusehen, ihre Waffen nieder zu legen und die 
Notwendigkeit einer Rückkehr an den Verhandlungstisch zu erkennen.

Auf der anderen Seite scheint die Regierung von Sri Lanka (GoSL) eine Kriegsstrategie um 
jeden Preis zu verfolgen und die Idee von Friedensgesprächen vor einem vollständigen 
militärischen Sieg aufgegeben zu haben. Die Delegation sieht ein, dass die LTTE der 
Regierung aller Wahrscheinlichkeit nach weitgehend keine andere Wahl gelassen hat. Es 
muss allerdings darauf hingewiesen werden, dass die LTTE nach Angaben von 
Militärbehörden selbst nach einer Niederlage weiterhin über ein erhebliches Störpotenzial 
verfügen würden und in der Lage wären, mit ihren terroristischen Anschläge in Vanni und 
anderswo fortzufahren. Dies unterstreicht ebenfalls die Notwendigkeit eines zweigleisigen 
politischen Prozesses4. 

B. ...und die humanitäre Lage verschlechtert sich erheblich

Die Mitglieder wurden darüber informiert, dass die humanitäre Lage als Folge des Krieges in 
den Regionen Vanni und Jaffna am schlechtesten ist. Während die genaue Zahl der 
Binnenflüchtlinge statistik- und methodenabhängig variieren kann5, bleibt die Feststellung, 
dass Sri Lanka mit Blick auf den prozentualen Anteil an der Gesamtbevölkerung zusammen 
mit dem Sudan, Irak und Kolumbien das Land mit den meisten Binnenflüchtlingen der Welt 
ist und vor diesem Hintergrund internationale Hilfe benötigt. Es muss darauf hingewiesen 
werden, dass Zivilisten im Norden, die vor den LTTE in Gebiete fliehen, die unter Kontrolle 
der Regierung stehen, sehr häufig in unter dem Kommando der sri-lankischen Armee 
stehende Binnenflüchtlingslager gebracht werden, wo ihre Bewegungsfreiheit stark 
eingeschränkt ist, da sie als mögliche LTTE-Anhänger betrachtet werden. Ob dies mit dem 
humanitären Völkerrecht vereinbar ist, bleibt strittig.

Kleine Fortschritte im Osten…

Bei dem Treffen mit Herrn Mahinda Samarasinghe, 
Minister für Katastrophenmanagement und 
Menschenrechte, stellte der Minister ausführlich dar, wie 

                                               
3 Das Verhalten der LTTE scheint zu bestätigen, was der Vorsitzende der EDPD, Douglas Devananda, 
der Delegation mitteilte: „Die LTTE können in einem demokratischen Umfeld nicht überleben; was 
Prabhakaran wirklich will, ist ein Stück Land, auf dem er als Diktator herrschen kann.“
4 Bei Treffen mit der Delegation erklärten führende Politiker, dass weiterhin in der einen oder anderen 
Form Gespräche hinter geschlossenen Türen stattfänden. Einer von ihnen drückte es folgendermaßen 
aus: „Es werden bestimmte Initiativen ergriffen (…). Aber ich werde Ihnen nicht sagen, wo und von 
wem.“
5 Nach Angaben des Internationalen Beobachtungszentrums für Binnenflüchtlinge handelt es sich um 
eine halbe Million Menschen; eine Zahl, die auch offiziellen Schätzungen des Vereinigten Königreichs
entspricht.
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die Regierung die Probleme angehen und die Empfehlungen der Universellen Regelmäßigen 
Prüfung der Vereinten Nationen wie vorgeschrieben umsetzen will. Ferner unterstrich er die 
Bereitschaft Sri Lankas, die Zusammenarbeit mit dem UN-
Menschenrechtshochkommissariats fortzusetzen und weiterhin UN-Sonderberichterstatter wie
Walter Kälin, der den Schwerpunkt auf Binnenflüchtlinge gelegt hatte, zu empfangen. Der 
Minister hob insbesondere hervor, dass die meisten der 186 000 Binnenflüchtlinge im Osten 
„weitgehend im Einklang mit internationalen Normen“ umgesiedelt worden seien - eine 
Erklärung, die anschließend auf den Treffen der EP-Delegation mit den verschiedenen UN-
Gremien bestätigt wurde, wenngleich die meisten Gesprächspartner darauf hinwiesen, dass 
die Lage weiterhin instabil bleibe. Die Delegation begrüßte insbesondere die Äußerung des 
Beraters des Präsidenten Basil Rajapaksa, dass es im Osten „bis zum 31.12.2008 keine 
Binnenflüchtlinge mehr geben“ werde.

…während die Lage im Norden bei weitem nicht den internationalen Normen entspricht

Obwohl der Delegation keine Beweise aus erster Hand zugingen, scheint vorsichtiger 
Optimismus bei der Betrachtung der Situation in den Lagern des Ostens möglich zu sein. 
Allerdings wird es äußerst problematisch, die Dinge unter diesem Gesichtspunkt zu 
betrachten, wenn man sich vor Augen führt, wie die Regierung Sri Lankas mit NRO-
Aktivitäten im Norden umgeht6. Als die Delegation Colombo besuchte, war Minister
Samarasinghe sehr darum bemüht, Sri Lanka als eines der wenigen Länder darzustellen, in 
dem man Hilfslieferungen erlaube, obwohl man wisse, dass einige Lieferungen letztendlich in 
die Hände von Terroristen gelangten. Dennoch klagten die meisten Vertreter von NRO, die 
die Delegation traf, über äußerst restriktive, wenn nicht drakonische, Methoden der sri-
lankischen Behörden, die nicht nur für Zement- oder Benzinlieferungen, in der Befürchtung, 
dass diese von den LTTE beschlagnahmt würden, strenge Obergrenzen festgelegt habe, 
sondern diese Obergrenzen auch auf Lebensmittel und Medikamente anwende - eine 
berechtigte Kritik, wie Minister Samarasinghe zugab. Dieser bürokratische Fehler sei 
inzwischen korrigiert worden.

Mitglieder der EP-Delegation sprachen Präsident Rajapaksa direkt auf diese und andere 
Fragen (Visa, Steuern) an. Der Präsident erklärte, dass die NRO im Osten ihrer Tätigkeit 
nachgehen dürften - im Norden sehe die Sache aber anders aus7. Außerdem erinnerte der 
Präsident daran, dass nach dem Tsunami viele Schein-NRO aufgetaucht seien, die auf nicht 
transparente Weise Spenden sammeln: „Wir wissen weder, wie viel sie bekommen, noch 
wofür sie es ausgeben.“

 Die beiden letzten Abschnitte sind etwas theoretisch und nur für das Protokoll, da die 
Regierung Sri Lankas anschließend in einer sehr beunruhigenden Aktion alle NRO
und UN-Mitarbeiter aufforderte, den Norden bis zum 9. September zu verlassen, und 
die Armee eine Großoffensive gegen die LTTE-Bastionen um Killinochi startete8. 
Die Regierung erklärte, humanitäre Korridore eingerichtet zu haben, um allen 
Flüchtlingen das Verlassen des Gebiets zu ermöglichen.

                                               
6 Schätzungen in Bezug auf die Zahl der Binnenflüchtlinge im Norden, wo möglicherweise 150 000 
Menschen bis Juli auf die Bereitstellung von Lebensmitteln und Unterkünften durch 
Hilfsorganisationen angewiesen waren, werden wegen der anhaltenden Kämpfe in regelmäßigen 
Abständen überprüft. Nach Angaben des UNHCR befanden sich allein im Monat August 
12 000 Familien (bis zu 60 000 Menschen) auf der Flucht. 
7 Präsidentenberater Basil Rajapaksa hatte bei einem früheren Treffen jedoch ein anderes Bild von der 
Situation gezeichnet: „Ich glaube nicht, dass es überhaupt Beschränkungen gibt…. Bei uns gibt es 
einige Gesetze und Vorschriften, wie überall auf der Welt.“
8 Siehe: Blocking aid workers in Sri Lanka endangers trapped civilians | Amnesty International
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 Die Delegation betont, dass infolgedessen, wie Kommissionsmitglied Louis Michel 
sofort feststellte, „viele Tausende von dem Konflikt betroffene unschuldige Zivilisten 
von der Grundversorgung abgeschnitten“ werden. Die Delegation räumt ein, dass die 
Regierung nach einem Appell von Kommissar Michel vom 15.9.2008 zugunsten 
einer „sicheren Durchfahrt eines humanitären Konvois mit Lebensmitteln,
Medikamenten und anderen Grundversorgungsgütern“ einen ersten derartigen 
Konvoi etwa zwei Wochen später genehmigte; die EP-Delegation stellt dennoch fest, 
dass die Lage weiterhin äußerst instabil ist.

C. Die Menschenrechtslage

Obwohl in der am 16. August 1978 angenommene Verfassung von Sri Lanka der Schutz der 
grundlegenden Menschenrechte verbrieft ist, haben die allgemeine Instabilität in Sri Lanka in 
Verbindung mit inneren Konflikten und der Ausweitung des Ausnahmezustands ein Klima 
geschaffen, das Menschenrechtsverletzungen, nicht nur durch die Regierung und die LTTE, 
sondern auch durch die zahlreichen paramilitärischen Gruppen, möglich macht.

Die Regierung Sri Lankas hat eingeräumt, dass diese Anschuldigungen dem ersten Anschein 
nach nicht unbegründet sind, da 1997 eine Nationale Menschenrechtskommission (NHRC) 
eingerichtet wurde, um sich mit diesen Problemen zu befassen. Es gibt allerdings berechtigte 
Befürchtungen, dass die NHRC seitdem ihre Unabhängigkeit und Unparteilichkeit verloren 
hat9. So wurde im Jahr 2006 eine Untersuchungskommission (CoI) eingerichtet, um Fälle wie 
das Muttur/Action Contre la Faim-Massaker zu untersuchen. Bis heute wurde jedoch kein 
Bericht übermittelt, und viele Mitglieder der Kommission traten aus unterschiedlichen 
Gründen zurück. Eine eher traumatische Erfahrung war auch der gescheiterte Versuch Sri 
Lankas, im Mai 2008 in den neu eingerichteten UN-Menschenrechtsrat aufgenommen zu 
werden. Daran schloss sich heftige Kritik an der Menschenrechtsbilanz des Landes an, die 
insbesondere von drei Nobelpreisträgern geäußert wurde10. Die Internationale Unabhängige 
Gruppe Angesehener Persönlichkeiten (IIGEP), die auf Einladung der Regierung mit der CoI 
zusammenarbeitete, hatte angesichts des fehlenden politischen Willens und der Behinderung 
der Tätigkeit der CoI durch die Generalstaatsanwaltschaft bereits entschieden, ihre Arbeit zu 
beenden. In ihren Schlussbetrachtungen erklärte die IIGEP in erstaunlich klaren Worten, es 
sei bedauerlich, dass die Regierung weiterhin von der zentralen Wahrheit ablenke: dem 
Problem der Straflosigkeit bei schwerwiegenden Menschenrechtsverletzungen und der 
drängenden Aufgabe der CoI, dieser Straflosigkeit auf den Grund zu gehen11.

Die Delegation hat diese Fragen bei allen Treffen mit Vertretern der Zivilgesellschaft und 
Behörden bei jeder sich bietenden Gelegenheit angesprochen und hätte bei ihrer Abreise gern 
verkündet, dass sich einige ihrer Befürchtungen nicht bewahrheitet hätten. Leider entspräche 

                                               
9 Die Interparlamentarische Union entsandte vom 21.-24. Februar 2008 eine Delegation nach Sri 
Lanka, um vier Fälle, in denen sri-lankische Parlamentsmitglieder ermordet wurden, zu untersuchen. 
In ihrem Bericht stellt die IPU-Delegation fest, dass dass die Parlamentarier sich nach Meinung der 
NHRC gegenseitig umbringen würden. Nach Ansicht des Vorsitzenden der NHRC trügen die 
Parlamentarier selbst die Schuld für die Situation. Sie seien in einer ziemlich privilegierten Position.
10 Nobel Prize Winners tell UN: Vote Sri Lanka off Human Rights Council (Human Rights Watch, 19-5-
2008)
11 Schlussbetrachtung der IIGEP, 3004.2008   http://www.iigep.org/prelease/efststement.pdf
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dies nicht der Wahrheit, denn das Gegenteil ist der Fall. Noch beunruhigender ist, dass der 
weit verbreitete Glaube an die Straffreiheit für Militär und Polizei dazu führt, dass immer 
mehr Menschen mit den LTTE sympathisieren. In diesem Klima kann jeder neue Fall von 
Straflosigkeit bei Menschenrechtsverletzungen neue Terroristen hervorbringen.

Die Fokussierung auf dokumentierte Fälle von Menschenrechtsverletzungen in Sri 
Lanka würde wahrscheinlich einen gesonderten Bericht notwendig machen; nach 
Ansicht der Delegation besteht jedoch in zwei Bereichen dringender 
Handlungsbedarf:

1. Pressefreiheit

Die Delegation hatte unabhängige Begegnungen mit einer Reihe von Medienverbänden und 
überprüfte die bei dieser Gelegenheit abgegebenen Erklärungen in den Gesprächen, die sie in 
Colombo führte. Die von ihr vorgestellten ausführlichen Statistiken zeichneten ein ziemlich 
düsteres Bild: in den vergangenen vier Jahren kamen 14 Medienvertreter ums Leben12 (13 
Tamilen, 1 Singhalese), ohne dass es in einem einzigen Fall zu einer wirksamen 
Strafverfolgung gekommen wäre. Außerdem befinden sich 15 Medienvertreter gemäß den 
Notstandsbestimmungen in Haft13, die meisten von ihnen sogar, ohne dass Anklage erhoben 
worden wäre14. 

Der Delegation wurde zugetragen, dass es Journalisten untersagt sei:
(i) militärische Beschaffungen zu hinterfragen, 
(ii) Militäroperationen zu kommentieren, 
(iii) Beförderung von Militärpersonal zu hinterfragen, 
(iv) andere als offizielle Quellen zu verwenden. 

Das letzte Verbot bedeutet in der Realität, dass Journalisten darauf reduziert werden, 
militärische Kommuniqués wiederzugeben. Das Vertreten unabhängiger Sichtweisen, so 
wurde argumentiert, kann eine Anklage wegen Hochverrats nach sich ziehen. Journalisten mit 
einer abweichenden Meinung können der „Demoralisierung der Streitkräfte“ beschuldigt 
werden und werden als „singhalesische Tiger“ gebrandmarkt15. Besonders ernst ist die Lage 
in Jaffna, einem Gebiet, das sich gewissermaßen im Belagerungszustand befindet und zu dem 
die Medien nur sehr eingeschränkt Zugang haben. Die einzigen von dort aus berichtenden 
Journalisten sind jene, die dort festsitzen, da „von außen“ kommende Journalisten das Gebiet 
nicht betreten und die dort festsitzenden es nicht verlassen dürfen.

Die Freiheit der Medien war ein Thema, das bei einem Treffen mit Präsident Rajapaksa
unmittelbar angesprochen wurde, woraufhin dieser erklärte: „Lesen Sie nur die 
Wochenendzeitungen … lesen Sie die singhalesische Presse und sehen Sie, was diese 
schreibt: jeden Tag politische Angriffe, persönliche Angriffe … es läuft eine sehr gut 
organisierte Kampagne wegen GSP+.“ Dabei sollte man berücksichtigen, dass diese Aussage 

                                               
12 Die Zahlen schließen sowohl akkreditierte Journalisten als auch Verwaltungspersonal der Zeitungen 
mit ein. Die EP-Delegation erfuhr, dass die Behörden sich um Differenzierung bemühten, auch wenn 
sie dafür nicht wirklich einen Grund dafür sehe.
13 Die Notstandsbestimmungen machen es möglich, Personen ohne eine formelle Anklage bis zu 365 
Tagen in Haft zu nehmen.
14 Siehe: Reporters sans frontières - Sri Lanka - Annual report 2008, IFJ.org - Asia & Pacific - Stop 
the War on Journalists in Sri Lanka
15 Es muss darauf hingewiesen werden, dass die Befürchtungen der Delegation von den meisten 
Oppositionsparteien - von der UNP bis zur JVP - geteilt wurden. Der EPDP-Vorsitzende Devananda 
erklärte, dass solche Praktiken nicht zu rechtfertigen seien, wenngleich man nur die tamilische Presse 
lesen müsse, um zu erfahren, welche Rechtfertigungen diese für den Terrorismus finde.
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vor dem Hintergrund eines Krieges getätigt wurde. Journalisten zufolge werde die Freiheit der 
Medien in den von den LTTE kontrollierten Gebieten vielleicht nicht unterdrückt, dies jedoch 
einzig und allein deshalb, weil es nichts mehr gebe, was noch unterdrückt werden könne: 
Pressefreiheit sei einfach nicht existent.

2. Verschwinden von Menschen, Entführungen, Straflosigkeit

Den Statistiken zufolge werden seit dem Wiederaufflammen des Konflikts in Sri Lanka pro 
Tag durchschnittlich fünf Menschen ermordet oder entführt. Human Rights Watch hat 
berichtet16, dass es seit 2006 hunderte Fälle des Verschwindenlassens von Personen gegeben 
habe und Sri Lanka in dieser Hinsicht weltweit eines der Länder mit den meisten neuen Fällen 
sei. Diese Befunde wurden in ihrem Bericht von 2008 bestätigt, in dem es hieß: „Während 
lange die LTTE für Entführungen verantwortlich war, legen jüngste Fälle des 
Verschwindenlassens von Menschen nahe, dass Regierungstruppen oder bewaffnete Gruppen 
unter Komplizenschaft der Regierung junge tamilische Männer ins Visier nehmen, die als 
Mitglieder des zivilen Unterstützernetzes der LTTE betrachtet werden.“

Auf den Treffen der Delegation mit UN-Agenturen bestätigten Letztere, dass das im Norden 
(Vavuniya) tätige Personal beunruhigt ist angesichts der sehr starken paramilitärischen 
Aktivitäten und der erneuten Häufung von Entführungsfällen. Verschärft wird das Problem 
durch die Tatsache, dass die militärische Struktur zersplittert zu sein scheint; so ist es nicht 
immer klar, ob Personal oder Kontrollstellen zur sri-lankischen Armee oder zu einer lokalen, 
niemandem Rechenschaft schuldigen Miliz gehören.

Alarmierend ist ferner die Tatsache, dass während der Trend in Colombo selbst rückläufig ist, 
die Fälle laut dem der Delegation vorliegenden Bericht in der ersten Hälfte des Jahres 2008 
landesweit jedoch zunahmen. Ein neuer Ausdruck als Synonym für Entführung ist inzwischen 
in die Alltagssprache eingegangen, ein Begriff, der auf unheimliche Weise an die Ford 
Falcons erinnert, die im argentinischen Guerra Sucia der siebziger Jahre17 zu ähnlichen 
Zwecken eingesetzt wurden - „weißer Lieferwagen“.

Die Motive der vor allem aus paramilitärischen Splittergruppen stammenden Entführer sind 
nicht immer rein politischer Natur - manchmal ist das Ziel einfach Erpressung (wenngleich es 
auch nach erfolgter Zahlung von Lösegeld vorkommt, dass die Opfer in Massengräbern 
wieder zum Vorschein kommen). Klar zu sein scheint jedoch, dass trotz täglicher Vorfälle 
äußerst wenige Fälle von den Sicherheitskräften untersucht werden, sondern diese vielmehr 
systematisch „unbekannten Bewaffneten“ zuschrieben werden.

Die Delegation stellte fest, dass die Äußerung der damaligen UN-Hochkommissarin für 
Menschenrechte Louise Arbour vom Oktober 2007 mehr denn je gilt, als diese davon sprach, 
dass die „vorherrschende Straflosigkeit“ in Sri Lanka alarmierende Ausmaße erreicht habe18. 
Dieses Thema wurde auf dem Treffen mit dem Präsidentenberater direkt angesprochen; dieser 
erklärte, dass 500 Mitglieder der Sicherheitskräfte/Polizei angeklagt und 100 verurteilt 
worden seien.

Diese Zahlen betreffen der Regierung zufolge ausschließlich Fälle, über die in den letzten 
Jahren berichtet wurde. Trotz der versprochenen ausführlichen Informationen über diese 
angeblich in jüngster Zeit erfolgten 500 Anklagen, durch die Befürchtungen, dass die meisten 
                                               
16 Recurring Nightmare: State Responsibility for “Disappearances" and Abductions in Sri Lanka
17 Es ist kein Zufall, dass der argentinische Nobelpreisträger Afolfo Perez Esquivel Vergleiche zog: Sri 
Lanka y la ONU por Por Adolfo Pérez Esquivel: EDIEC
18 UN, Sri Lanka should cooperate on human rights, High Commissioner says
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von ihnen Fälle betreffen, die viele Jahre zurückliegen, zerstreut würden, erhielt die EP-
Delegation von der Regierung Sri Lankas zu ihrem Bedauern nur unvollständige 
Erläuterungen zu einer Handvoll Fällen (8) anstelle einer umfassenden Liste, die die 
Behauptung der Regierung belegen würde.

D. Gespräche über Machtübertragung

Prof. Vitharana erläuterte die aktuelle Arbeit des 
Allparteien-Vertreterkomitees, dessen Vorsitz er 
führt, an der Vorstellung von Vorschlägen für 
eine Machtübertragung auf der Grundlage der 
13. Verfassungsänderung19. Ziel ist die 
größtmögliche Übertragung administrativer 
Unabhängigkeit innerhalb eines Zentralstaates.
In Bezug auf die Beteiligung der Tamilen 
kündigte Prof. Vitharana an, dass die TMVP, die 

die Wahlen in der Ostprovinz gewonnen habe, den Bürgermeister von Batticaloa zum 
Kandidaten ernannt habe. Mit Inkrafttreten dieser Beteiligung müsse „der Konsens erweitert“
und die Arbeit an den gesteckten Zielen, die bereits zu 90 Prozent erreicht worden seien, zum 
Abschluss gebracht werden. Die Ergebnisse könnten dann dem Präsidenten als Grundlage 
einer künftigen Verfassung präsentiert werden, die wie die indische Verfassung sowohl über 
föderale als auch über zentralstaatliche Strukturen verfügen könne.

Viele Abgeordnete waren dennoch der Ansicht, dass die Nichtbeteiligung der wichtigsten 
rechtmäßigen Partei, die mit 22 Abgeordneten die tamilischen Wähler vertritt, der 
Tamilischen Nationalen Allianz, angesichts der Tatsache, dass das Komitee sich als „All-
Parteien-Vertreterkomitee“ versteht, einen Widerspruch darstellt. Prof. Vitharana räumte ein, 
dass die TNA ursprünglich nicht eingeladen war. Versuche, eine Beteiligung dieser Partei zu 
erreichen, scheiterten nicht nur am Widerstand der TNA selbst, sondern vor allem an der 
negativen Einstellung aller anderen beteiligten Parteien. Bei den Singhalesen herrscht die 
Auffassung vor, dass die TNA nicht bereit sei. Die MdEP fragten daraufhin, ob dies bedeute, 
dass sowohl die TNA als auch die LTTE Unabhängigkeit anstrebten und ob sie wirklich als 
ein und dieselbe Organisation betrachtet werden können. Prof. Vitharana gab eine vorsichtige 
Antwort, indem er erklärte, dass eine große Zahl von Entscheidungsträgern der TNA von den 
LTTE ermordet worden seien und die Botschaft daher klar sei: „Entweder folgen sie der 
LTTE-Linie oder sie werden ermordet.“

                                               
19 Die im Gefolge des Friedensabkommens zwischen Indien und Sri Lanka im November 1987 
verabschiedete 13. Verfassungsänderung sieht vor, dass neun direkt gewählte Provinzräte umfassende 
Machtbefugnisse erhalten, um insbesondere tamilischen Forderungen nach größerer Autonomie zu 
entsprechen. Zwanzig Jahre nach ihrer Verabschiedung wartet diese Verfassungsänderung weiterhin 
auf ihre Umsetzung.
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Bei einem Treffen mit der EP-Delegation bestätigte der Vorsitzende der TNA, Herr
Sampanthan, dass seine Partei niemals zur Mitarbeit in dem „angeblichen Allparteien-
Vertreterkomitee“ (APRC) eingeladen worden sei. Er wies jedoch darauf hin, dass die 
Beteiligung anderer politischer Kräfte wie der JVP oder der JHU zu einer bestimmten Zeit 
ebenfalls unzureichend gewesen sei - dies hätten diese Parteien jedoch selbst so gewollt. Kurz 
gesagt sei die TNA der Auffassung, dass „das APRC nun seine Unabhängigkeit verloren“
habe, und dass die Partei, selbst wenn sie eingeladen würde, „mit aller Wahrscheinlichkeit 
nicht an einem zum Scheitern verurteilten Prozess teilnehmen“ werde. Dagegen legte Herr
Sampanthan Wert auf die kategorische Feststellung, dass „Unabhängigkeit niemals eine 
Forderung der TNA gewesen“ sei, wenngleich es wahr sei, dass „geteilte Macht in einem 
unitären Staat“ den Bedürfnissen der Tamilen nicht gerecht werde. Die Lösung liege daher in 
einer Art föderalem Gefüge: „Wenn ein entsprechender Vorschlag gemacht wird, sind wir 
zuversichtlich, die LTTE zu Verhandlungen bewegen zu können.“

Unter Berücksichtigung der Argumentation beider Seiten ist die EP-Delegation der 
Überzeugung, dass - unter der Voraussetzung auf beiden Seiten vorhandenen guten Willens -
keine unüberwindbaren Differenzen zwischen den singhalesischen Parteien und der TNA 
bestehen, insbesondere wenn man berücksichtigt, dass die TNA kategorisch bestreitet, 
separatistische Ziele zu verfolgen.

Die Delegation möchte betonen, dass sie nach den Gesprächen zu der Auffassung gelangt ist, 
dass die Abgeordneten der TNA weder Guerrillakämpfer, Terroristen oder Mörder noch 
ehemalige kämpfende Aktivisten, sondern gewählte Politiker und Teil des demokratischen 
Prozesses sind, und zwar vor allem angesichts der Tatsache, dass die sri-lankische Regierung 
dies der TMVP zugesteht (die in der Tat aus ehemaligen Guerillakämpfern, wenn nicht gar 
Terroristen, besteht). Die Delegation ist der festen Ansicht, dass angesichts fehlender 
Gegenbeweise damit aufgehört werden sollte, der TNA zu unterstellen, sie stehe unter der 
Kontrolle der LTTE. Solche Unterstellungen werfen einen Schatten auf den gesamten 
demokratischen Prozess.

 Vor diesem Hintergrund ist für die Delegation nicht ersichtlich, warum eine 
rechtmäßige Partei von Gesprächen ausgeschlossen wird, die unmittelbar die Zukunft 
des Landes betreffen, und ruft sowohl die Regierung als auch die Opposition auf, 
diese Entscheidung zu überdenken.

 Ferner erwartet die Delegation Fortschritte bei der Umsetzung der vom APRC im 
Januar eingereichten Interimsvorschläge. Die Regierung Sri Lankas muss deutlich 
erklären, dass sie sich für eine vollständige Umsetzung der 13. Verfassungsänderung 
(einschließlich Polizeibefugnisse, Finanzkontrolle, Bildung und Grundbesitz)
einsetzt, und der Bevölkerung vor Ort und den internationalen Partnern mitteilen, 
wann und wie dies geschehen wird.

 Während Prof. Vitharana für seine beharrlichen Bemühungen um eine Erleichterung 
des Dialogs gelobt werden muss, ist es nun - um der Glaubwürdigkeit des APRC 
willen - dringend an der Zeit, dass das Allparteien-Vertreterkomitee seine Vorschläge 
so rasch wie möglich fertigstellt und sie auf der Allparteienkonferenz vorstellt, 
gegebenenfalls mit Minderheitenmeinungen.



CR\749293DE.doc - 11 - PE409.319

DE

E. Die Lage im Osten

Am 10. Mai 2008 fanden im Osten der Insel - einer Region, die bis 2007 teilweise unter 
Kontrolle der LTTE stand, Provinzwahlen statt. Präsidentenberater Basil Rajapaksa erklärte:
„Der Demokratisierungsprozess hat begonnen: 20 Jahre lang hatte die Region keinen 
Provinzrat, aber dies hat sich nun geändert“ Die regierende United People's Freedom 
Alliance (UPFA) gewann 20 der 37 Sitze im neuen Provinzrat; sie erreichte dies mit 
Unterstützung der tamilischen TMVP, die zum großen Teil aus Überläufern der Tiger besteht.

Die sri-lankische Regierung sieht den „laufenden Prozess in 
der Ostprovinz als Modellfall in der Konfliktfolgezeit, der für 
jedes Land (…) lehrreich sein könnte“20. Obwohl die 
Delegation den Osten nicht besuchen konnte, wurde dieses 
Thema auf vielen Treffen angesprochen. Eine Frage, die immer 
wieder aufkam, war die, ob die Wahlen frei und fair waren, da 
einige Beobachter über mehrere Fälle von Einschüchterungen 
und Gewalt durch die TMVP, die weiterhin im Besitz ihrer 
Waffen war, berichtet hatten. Ferner erfuhr die Delegation, 
dass, obwohl Herr R. Bogollagama, Minister für auswärtige 
Angelegenheiten, von einer Beteiligungsquote von 65,5 

Prozent sprach, die Beteiligung in 62 Wahllokalen über 95 Prozent gelegen habe, was 
statistisch unmöglich ist.

Angesichts des Fehlens einer unabhängigen Wahlbeobachtermission verbreitete sich 
innerhalb der internationalen Gemeinschaft in Colombo das allgemeine Gefühl, dass der 
Ablauf der Wahl nicht frei von Fehlern war und dass es vielleicht etwas zu enthusiastisch 
wäre, diese Wahl als vollständig mit den Gesetzen in Einklang zu bezeichnen. Insgesamt 
entsprächen die Ergebnisse jedoch den Erwartungen. Insbesondere Vertreter der Vereinten 
Nationen betonten, dass eine „Schwarz-weiß-Sichtweise“ ein Fehler wäre und dass der im 
Osten erreichte Fortschritt und die Bemühungen der Regierung um eine Neubelebung der 
Region Anerkennung verdienten. Für die Delegation ist der Beginn des 
Demokratisierungsprozesses im Osten deshalb eine willkommene Entwicklung.

Der Minister für internationalen Handel, Prof. G. L. Peiris, erklärte, dass der Osten eine 
„wirtschaftliche Renaissance“ erlebe und Fremdenverkehr und Fischerei von neuen 
Maßnahmen profitierten. Der Regierung sei es wichtig, „den Menschen zu zeigen, dass eine 
Übertragung von administrativer Unabhängigkeit erheblichen Einfluss auf ihr Leben“ habe.
Außenminister Bogollagama erläuterte weitere Einzelheiten zum Programm zur 
„Wiederbelebung des Osten“21 und erklärte, dass die Finanzierung für die Entwicklung der 
Infrastruktur der Provinz (Haushaltsmittel in Höhe von 129 Millionen Euro) bereits gesichert 
sei. Präsidentenberater Basil Rajapaksa betonte ferner, dass die Regierung ein spezielles
180-Tage-Programm zur Förderung der Zivilverwaltung erstellt habe, das einen Plan zur 
Entwicklung der Sprachkenntnisse beinhalte, mit dem eine fehlerfreie Umsetzung der 
Verfassungsbestimmungen in die Landessprachen und die Einstellung Tamil sprechender 
Polizeibeamter, Dolmetscher und Übersetzer gewährleistet werden soll.

Im Falle einer zufriedenstellenden Umsetzung sieht die Delegation dies als positive Schritte 
in die richtige Richtung an. Die Delegation stellt fest, dass die militärische Niederlage der 

                                               
20 Botschafter Aryasinha und der Vorsitzende der Delegation, 21.5.2008
21 www.neweast.lk/3year/introduction.html
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LTTE in der Ostprovinz den Menschen zugute gekommen sei. Dennoch herrsche weiterhin
Besorgnis angesichts der immer tieferen Spaltung zwischen Tamilen und Muslimen (denen 
der Posten des leitenden Ministers ursprünglich angeboten worden war, bevor ihn Herr
Pililyan übernahm). Daher ist es wichtig, die neuen Vertreter der Muslime und Tamilen mit 
mehr Entscheidungsbefugnissen auszustatten, um sie gegenüber ihren Gemeinschaften 
rechenschaftspflichtig zu machen.

Außerdem muss die Regierung Sri Lankas Befürchtungen der tamilischen und muslimischen 
Gemeinschaften berücksichtigen, die Regierung verfolge Pläne zur „Singhalesierung“ des 
Ostens22. Es ist die Aufgabe der Regierung, mutige Schritte zu unternehmen, um diese 
Befürchtungen in transparenten Gesprächen über ihre politischen Maßnahmen und Pläne zu 
zerstreuen.

 Nicht zuletzt begrüßt die EP-Delegation, dass die TMVP begonnen hat, sich auf den 
politischen Mainstream zuzubewegen. Wenngleich wenige Abgeordnete erwarten, 
dass die TMVP sich über Nacht zu einem Vorbild für demokratische Kultur 
entwickelt, bleibt dennoch fraglich, ob es normal ist, dass eine politische Partei über 
Waffen verfügt und praktisch eine paramilitärische Kraft darstellt. Die Delegation 
nimmt die Worte von Basil Rajapaksa zur Kenntnis, wonach es den Parteimitgliedern 
nicht erlaubt sei, ihre Waffen außerhalb ihrer Lager zu tragen, und dass für die sri-
lankische Regierung nicht entscheidend sei, ob sie weiterhin Waffen trügen, sondern 
ob sie diese benutzten. Dennoch läuteten bei der Delegation angesichts des 
vollständigen Fehlens eines Zeitplans für die Abgabe der Waffen der TMVP die 
Alarmglocken23.

 Ferner muss auf die Aussagen zahlreicher unabhängiger Stellen hingewiesen werden, 
wonach die TMVP ihre vormalige Praxis der Rekrutierung von Kindersoldaten aus 
der Zeit, als sie tatsächlich Teil der LTTE war, nicht vollständig aufgegeben habe, 
wobei der Hinweis angebracht ist, dass diese Praxis bei den LTTE weiterhin die 
Regel sei. Während die Antwort des Präsidentenberaters vorsichtig ausfiel, indem er 
erklärte, dass es nach Angaben des leitenden Ministers keine Kindersoldaten gebe 
und dass sich die Regierung, falls solche Fälle auftauchen sollten, für ihre 
Entwaffnung einsetzen werde, waren für Präsident Rajapaksa derartige Behauptungen 
„nichts als Gerüchte“. Die EP-Delegation nimmt beide Aussagen zur Kenntnis.

F. Fragen im Zusammenhang mit GSP Plus (GSP+)

Seit dem 1. Juli 2005 profitiert Sri Lanka vom Allgemeinen Präferenzsystem GSP+, das 
Ländern, die bestimmte Übereinkommen über Menschenrechte, nachhaltige Entwicklung und 
Good Governance ratifiziert und umgesetzt haben, besondere Anreize (Nullsatz oder 
ermäßigter Zollsatz für Importe) gewährt. Derzeit findet eine Überprüfung des GSP+-Systems 
statt. Alle Staaten, die weiterhin aus diesem System Nutzen ziehen möchten, mussten bis zum 
Oktober 2008 ihre Bewerbung einreichen. Ein wichtiges Kriterium in den einschlägigen 
Rechtsvorschriften ist die Verknüpfung zwischen Handelspräferenzen und der Achtung der 
Menschenrechte.

                                               
22 Vor diesem Hintergrund würde das Argument, dass die jüngste Entscheidung der Regierung, die 
Ostprovinz von der Nordprovinz abzuspalten, Vertrauen zwischen den ethnischen Gruppen herstelle, 
nicht greifen.
23 Präsident Rajapakse machte zu diesem konkreten Punkt geltend, dass die LTTE im Falle von Zwang 
zur sofortigen Abgabe ihrer Waffen zurückkommen und weiter töten würden.
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Die Delegation hatte sowohl mit Prof. Peiris, Minister für internationalen Handel, und dem
Joint Apparel Association Forum als auch mit Vertretern der EU-Mitgliedstaaten und der 
Europäischen Kommission intensive Debatten zu diesem Thema. Während das Europäische 
Parlament derzeit lediglich befragt wird, übernimmt das Parlament nach der Ratifizierung des 
Vertrags von Lissabon in Angelegenheiten, die mit Handel und mit Verordnungen zur 
Umsetzung des GSP in Zusammenhang stehen, die Rolle des Mitgesetzgebers (Anwendung 
des Mitentscheidungsverfahrens). In der Zwischenzeit rief der parlamentarische Ausschuss 
für internationalen Handel (INTA) die Kommission auf, dafür zu sorgen, dass die vom 
Parlament wahrzunehmenden Aufgabe der demokratischen Kontrollen in der geplanten 
Verordnung mit angemessenem Nachdruck festgeschrieben wird (Bericht Markov über 
allgemeine Zollpräferenzen für den Zeitraum vom 1. Januar 2009 bis 31. Dezember 2011).

Zentrale Aussage des Berichts Markov ist die Aufforderung an die Kommission, aktiv zu 
prüfen, ob die Empfängerländer ihre Verpflichtungen einhalten. Desgleichen schlägt das
Parlament ein System zur regelmäßigen Überwachung und Bewertung der künftigen
Verordnung und zur umfassenden Unterrichtung des Parlaments über die Entwicklungen vor. 
Andererseits wird betont, dass das System so umfassend wie möglich sein müsse. Herrn
Markov selbst war es leider nicht möglich, sich der Delegation in Colombo zur Beurteilung
der Möglichkeit einer Verlängerung des GSP+ für Sri Lanka anzuschließen; dieser Bericht 
wird dem INTA-Ausschuss daher zur Nachbearbeitung übermittelt.

Bei seiner ausführlichen Erläuterung zur Konfliktsituation in Sri Lanka erklärte Prof. Peiris, 
dass der Fokus auf Freiheit und Sicherheit gelegt werden müsse und dass die Herstellung 
eines Gleichgewichts äußerst schwierig sei. Da das Land sich in einem Ausnahmezustand 
befinde, sei es zulässig, von Notstandsbestimmungen Gebrauch zu machen. Einige der 
Kriterien für eine Verlängerung des GSP+ seien rein technischer Art. Auf der anderen Seite 
betonte der Minister, dass die Prüfung, ob die 27 Kernkonventionen, einschließlich des 
Internationalen Pakts über bürgerliche und politische Rechte (ICCPR), zufriedenstellend 
umgesetzt wurden, ein „subjektives Element“ beinhalte, das einen Ermessensspielraum mit 
einschließe, da eine „hundertprozentige Erfüllung dieser Kriterien gegenwärtig nicht 
möglich“ sei.

Ob dies wirklich der Fall ist, hielten die Abgeordneten für zweifelhaft. Allerdings teilten viele 
von ihnen den Standpunkt von Prof. Peiris, der für einen dynamischen anstelle eines
statischen Ansatzes und damit für die Berücksichtigung der Frage plädierte, ob Sri Lanka in 
Bezug auf die Erfüllung dieser Kriterien Fortschritte macht.

Welche Folgen hätte eine Nichtverlängerung? In den Worten des Ministers wären die Folgen 
„fürchterlich“; Hunderttausende Menschen würden sofort ihre Arbeit verlieren. Die 
Regierung würde zwar nicht stürzen, aber die Schwächsten würden leiden, vor allem in 
ländlichen Gebieten. Die Delegation traf sich mit Vertretern der Industrie, die diese 
Befürchtungen bestätigten und dies damit begründeten, dass alles in allem mehr als eine 
Million Menschen direkt oder indirekt in der Bekleidungsindustrie arbeitete. 20 bis 
25 Prozent von ihnen könnten innerhalb eines Jahres arbeitslos werden, was die Programme 
zur Reduzierung der Armut ernsthaft untergraben und zu sozialen Unruhen führen könnte.

Die Frage, ob Sri-Lanka sich erneut für das GSP+, das ja ein einseitiges Entgegenkommen 
der EU ist, qualifizieren wird, ist weiter offen. Positiv anzumerken ist, dass die Industrie in 
Bereichen wie Arbeitsverhältnisse, Löhne und Gehälter und ethische Herstellungsmethoden 
weitgehend die Kriterien erfüllt, was berücksichtigt werden muss – vor allem weil dies für 
andere südasiatische Länder nicht gelte. Auf der anderen Seite müssen drastische Schritte 
unternommen werden, um die Menschenrechtslage zu verbessern, indem die internationalen 
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Konventionen, die Sri Lanka bereits unterzeichnet hat, wirksam umgesetzt werden und der 
derzeit angeblich vorherrschenden „Kultur der Straffreiheit“ ein Ende gesetzt wird.

Der Vorsitzende der Delegation erklärte dazu: „Die Tür steht offen. Die Frage ist, ob Sri 
Lanka die Einladung annimmt. Wenn es sie annimmt, muss gewährleistet sein, dass zuvor alle 
Hindernisse aus dem Weg geräumt wurden“. Wenngleich es sicher nicht die EP-Delegation
sein wird, die diese Entscheidung fällt, sind die Abgeordneten weiterhin äußerst besorgt 
angesichts der Auswirkungen eines möglichen Wegfalls des GSP+ auf Menschen und 
Wirtschaft.

 Die EP-Delegation für die Beziehungen zu Südasien vertritt die Auffassung, dass Sri 
Lanka eine faire Chance hat, sich erneut zu qualifizieren, wenn die sri-lankische
Regierung im Rahmen einer objektiven, fairen und unparteiischen Prüfung ihre 
Fähigkeit unter Beweis stellt, konkrete Ergebnisse zu liefern. Dennoch ist es 
schwierig, die Glaubwürdigkeit eines solchen Prozesses anzuerkennen und zu 
vermelden, dass Sri Lanka Fortschritte gemacht hat, wenn der Internationale Pakt 
über bürgerliche und politische Rechte (IPCC) weder durch nationale 
Rechtsvorschriften24, noch mittels Verfassungsänderung ratifiziert wurde.

 Die EP-Delegation kennt die Stellungnahme des Obersten Gerichtshofs vom 
17.3.200825, wonach der IPCC Auswirkungen auf die internen Rechtsvorschriften Sri 
Lankas zu haben scheint, ist aber der Auffassung, dass man abwarten müsse, ob diese 
im IPCC anerkannten Rechte in der Rechtsprechungspraxis der sri-lankischen
Gerichte realen Schutz erfahren: Was mit den internationalen Normen geschieht, die 
nicht in einzelstaatliches Recht umgesetzt wurden - wie beispielsweise das 
grundlegende „Recht auf Leben“ - bleibt weiter unklar. Schließlich scheint es trotz 
einiger Bemühungen vonseiten der Regierung Lücken in puncto Gesetzmäßigkeit und 
auch ernste Mängel bei der Umsetzung der bürgerlichen und politischen Rechte zu 
geben. Die Delegation befindet sich daher nicht in der Position, dem Ausschuss für 
internationalen Handel mitteilen zu können, dass Sri Lanka den IPCC wirksam 
umgesetzt hat.

*

* *

                                               
24 Im IPCC-Gesetz von 2007 wird dieses Thema zwar behandelt, jedoch in einer Weise, die zu 
oberflächlich bzw. zu restriktiv ist, als dass die EP-Delegation ihn als echten Schritt in Richtung 
Umsetzung des IPCC betrachten könnte: Ein Großteil der IPCC -Rechte ist nicht in dem Gesetz 
enthalten, dazu gehören das Recht auf Leben, das Recht auf Selbstbestimmung, die Sicherheit von 
Personen, die ihrer Freiheit beraubt wurden, das Recht auf Verlassen des Landes, Minderheitenrechte 
(Religion, Sprache und Kultur), das Recht auf Privatsphäre, das Verbot negativer Diskriminierung aus 
Gründen der sozialen/nationalen Herkunft oder das Verbot von Zwangs- oder Pflichtarbeit.
25 Der Oberste Gerichtshof hatte im Fall Singarasa vs. Generalstaatsanwaltschaft (2006) entschieden, 
dass der Beitritt Sri Lankas zum IPCC zwar den Staat an internationales Recht gebunden, die 
Einwohner Sri Lankas jedoch angesichts fehlender einzelstaatlicher Gesetze nicht mit zusätzlichen 
Rechten ausgestattet habe. In seiner Stellungnahme vom 17.3.2008 schien er eine andere Sichtweise zu 
vertreten.
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Abschlussempfehlungen

Die EP-Delegation ist der Auffassung, dass weitere Schritte mit dem Ziel, das negative Bild 
in Bezug auf die Achtung der Menschenrechte und Good Governance zu korrigieren, 
folgende Elemente enthalten könnten:

 Die Wiederherstellung des Verfassungsrates, wie in der 17. Verfassungsänderung 
vorgesehen, wäre ein entscheidender Schritt zur Wiederherstellung der 
Unabhängigkeit der Mitglieder zahlreicher Hoher Behörden wie Gerichte, 
Wahlkommission und Öffentlicher Dienst und eine absolute Notwendigkeit im 
Hinblick auf die Bewältigung der Probleme in Sachen Menschenrechte, vor 
denen Sri Lanka steht. Die EP-Delegation erklärt erneut, dass fast alle nicht der 
Regierung angehörenden Ansprechpartner dieses Thema überzeugend 
angesprochen hätten, und ist der festen Überzeugung, dass unmittelbar gehandelt 
werden kann, da im Januar der Name eines Kandidaten für den Verfassungsrat 
von den politischen Parteien des Parlaments an Präsident Rajapaksa übermittelt 
wurde. Dass keine Maßnahmen erfolgt sind, ist nach Ansicht der Delegation 
schlicht mangelnder politischer Wille.

 Eine erhebliche Verbesserung der Rechtslage beim Zeugenschutz steht auf der 
Agenda des Parlaments. Dieses vorgeschlagene Zeugenschutzsystem muss von 
Polizei und Generalstaatsanwaltschaft unabhängig sein. Die 
Untersuchungskommission des Präsidenten sollte außerdem die Möglichkeit 
haben, Videokonferenzen mit Zeugen, die sich außer Landes befinden, 
abzuhalten.

 Erklärungen der sri-lankischen Behörden zum Fall des bekannten Journalisten
J.S. Tissainayagam, der nach fünfmonatiger Überwachung durch die Terrorist 
Investigation Division (TID) wegen Veröffentlichung des North Eastern Monthly
in den Jahren 2006 und 2007 und wegen „übler Nachrede gegen die Regierung“
verurteilt wurde. Die EP-Delegation ist tief bestürzt in Anbetracht dieser
offensichtlichen Kriminalisierung der Redefreiheit und der Tatsache, dass nun 
zum ersten Mal unter Berufung auf das Gesetz zur Terrorismusverhütung 
einzelne Journalisten verurteilt werden, obwohl dieses Gesetz bereits vor etwa 
30 Jahren als „vorübergehende“ Maßnahme verabschiedet wurde.

 In den Fällen von Mord, Einschüchterungen und Todesdrohungen gegen ihre 
Kollegen im sri-lankischen Parlament möchte die Delegation an die Feststellung 
der Interparlamentarischen Union erinnern, wonach alle untersuchten Fälle 
straflos geblieben seien und die Behörden anscheinend systematisch den LTTE 
die Schuld dafür zuwiesen, selbst wenn sich keine überzeugenden Beweise dafür 
gefunden hätten. Eine Stellungnahme der sri-lankischen Behörden zu diesem 
schlimmen Sachverhalt würde die Delegation sehr begrüßen.
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Anhang I
Colombo, 25. Juli 2008

Presseerklärung

Die Delegation des Europäischen Parlaments für die Beziehungen zu Südasien unter Vorsitz von 
Robert Evans (SPE, Vereinigtes Königreich) stattete Sri Lanka vom 20. bis 25. Juli einen Besuch 
ab. Die Delegation dankt allen, die diesen Besuch in Anerkennung der ungemein engen 
Beziehungen zwischen der EU und Sri Lanka, der ältesten Demokratie Südasien, ermöglicht 
haben, insbesondere dem Ministerium für auswärtige Angelegenheiten.

Die Mitglieder des Europäischen Parlaments wissen, dass Sri Lanka in den Kampf gegen den 
Terrorismus verwickelt ist, sind jedoch nach wie vor der Meinung, dass mehr getan werden 
müsste, um die Menschenrechte zu verteidigen und der erschreckenden Zahl von Entführungen ein 
Ende zu setzen. Sie hatten sich erhofft, in der Ostprovinz eine neue Situation vorzufinden und mit 
dem leitenden Minister direkte Gespräche führen zu können.

Obwohl die MdEP den Beginn eines Demokratisierungsprozesses in dieser Region und die 
Tatsache, dass sich die TMVP auf den politischen Mainstream zuzubewegen scheint, begrüßen, 
sind sie dennoch besorgt angesichts des fehlenden Zeitplans für die Waffenabgabe. Außerdem 
setzen die nun in der Ostprovinz herrschenden ehemaligen Paramilitärs Berichten zufolge 
weiterhin Kindersoldaten ein.

Eine Absage in letzter Minute und ein großes Maß an Chaos und Verwirrung sorgten dafür, dass 
der Flug der Delegation nach Trincomalee nicht stattfand. Trotz wiederholter Zusicherungen 
führten die endlosen Komplikationen schließlich dazu, dass die Gruppe am Flughafen Ratmalana 
abgewiesen wurde, womit Monate der Vorbereitung, Zeit und Ausgaben umsonst waren.

In zahlreichen Treffen mit Medienvertretern berichteten Journalisten von anhaltenden Schikanen 
und der Furcht vor Kritik an der Regierung. Die MdEP hörten von zahlreichen Fällen, in denen 
Medienvertreter verhaftet wurden, und erfuhren, dass in den vergangenen Monaten zwölf 
Medienvertreter ermordet wurden. Die Delegation wird den Fall von Herrn Tissanayagyam und 
dessen Haftbedingungen im Europäischen Parlament zur Sprache bringen.

Diese Geschichten sind nur die Spitze des Eisbergs; hinzu kommen zahlreiche dokumentierte
Entführungen und Fälle des Verschwindenlassens von Menschen. Das Europäische Parlament 
fordert die Regierung von Sri Lanka auf, der Untersuchung dieser Fälle oberste Priorität 
einzuräumen. Die weit verbreitete Annahme, dass Militär und Polizei Straflosigkeit genießen, 
trägt nicht zur Beruhigung der Bevölkerung bei und nützt möglicherweise sogar den LTTE. Die 
MdEP wurden von offizieller Stelle darüber informiert, dass gegen 500 Mitglieder des Militärs 
Ermittlungen wegen solcher Missbrauchsfälle eingeleitet und 100 von ihnen bestraft bzw. 
verurteilt worden seien. Bislang gibt es für diese Behauptungen keine Beweise.

Den MdEP ist bewusst, dass die Lage in Sri Lanka äußerst schwierig ist. Sie unterstützen die 
Bemühungen um eine politische Reform der Strukturen des Landes, die die drei Gemeinschaften in 
einem verfassungsmäßigen Rahmen aussöhnt. Die Delegation lobt Herrn Vitharana für seine 
Bemühungen, das APRC durch Einbeziehung aller Parteien seinem Namen gerecht werden zu 
lassen, und bedauert, dass es trotz zahlreicher Treffen keine Anzeichen für einen Erfolg dieser 
Bemühungen gibt. Die Delegation betont ferner die Notwendigkeit der Umsetzung der 
17. Verfassungsänderung und fordert den Präsidenten zur sofortigen Wiedereinrichtung des 
Verfassungsrats und der unabhängigen Kommissionen auf, da diese für die Bewältigung der 
allgemeinen Regierungskrise unverzichtbar sind. 
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Vor diesem Hintergrund bleibt die EP-Delegation weiterhin äußerst besorgt angesichts der 
Auswirkungen, die ein möglicher Verlust des GSP+-Status auf die Bevölkerung und die Wirtschaft 
Sri Lankas hätte, und fordert die Regierung auf, alles in ihrer Macht Stehende zu tun, um die für 
die Bewältigung von Menschenrechtsbelangen notwendigen internationalen Konventionen 
wirksam umzusetzen.

Das Europäische Parlament wird als Freund Sri Lankas alles ihm Mögliche tun, um das Land bei 
der Bewältigung aller Herausforderungen der kommenden Monate zu unterstützen.

Folgende Mitglieder nahmen am Besuch der Arbeitsgruppe teil: Robert Evans (SPE, VK) Nirj Deva 
(EVP-ED, VK), Jaromir Kohlicek (GUE, CZ), Jim Nicholson (EVP-ED, VK), Jo Leinen (SPE, D), 
Edit Bauer (EVP-ED, SK), Jean Lambert (Grüne, VK)
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Anhang II

Pressekonferenz vom 25. Juli

Eingangsbemerkungen von Robert Evans, Vorsitzender, 
auf Antrag von

Nirj Deva, 1. Stellvertretender Vorsitzender der Delegation,
Koordinator der EVP-ED (Mehrheitsführer) im Entwicklungsausschuss; Mitglied im Ausschuss für auswärtige 

Angelegenheiten; Abgeordneter der Konservativen für Kent, Sussex, Surrey, Berkshire, Hampshire, Oxfordshire 
und Buckinghamshire. Her Majesty's Deputy Lord Lieutenant for London, Vishwa Kirthi Sri Lanka Abhimani

Die Europäische Union ist das revolutionärste Beispiel dafür, dass Länder, die unter 
den Verheerungen des Krieges gelitten haben, sich anschließend zusammengefunden 
haben, um unter gemeinsamer Souveränität im Konsens und in Frieden 
zusammenzuarbeiten. Das Europäische Parlament als gesetzgebende Körperschaft 
von 27 Ländern mit 500 Millionen Einwohnern stimmt konkurrierende Interessen 
aufeinander ab und schafft einen Konsens, der gemeinsame Interessen fördert. Als 
europäische Parlamentarier würden wir es begrüßen, wenn es in der ganzen Welt so 
wäre. Wir sind nicht hier, um Vorschriften zu machen oder Zwang auszuüben; wir 
sind hier, um über unsere eigene blutige europäische Geschichte zu sprechen und 
andere Wege in die Zukunft aufzuzeigen. Wir sind ein lebendiges Beispiel für einen 
solchen anderen Weg.

Wenn wir über Aussöhnung, Frieden und Konsens sprechen, tun wir dies nicht nach 
Art des Imperialismus oder Kolonialismus, sondern im praktischen Sinne einer 
Erfahrung, die wir Tag für Tag und Jahr für Jahr machen.

Nach 25 Jahren des Konfliktes, in denen beide Seiten schreckliche Fehler begangen
und diese Fehler auch eingeräumt haben, ist es nun an der Zeit, die Institutionen der 
Zukunft aufzubauen, die die Interessen aller Gemeinschaften vertreten. Der 
Terrorismus hinterlässt ein bitteres Erbe und kann niemals eine Zukunft schaffen, 
deshalb muss er beendet werden. Die Tyrannei der Mehrheit über die Minderheit ist 
nicht zukunftsfähig: auch sie gilt es zu beenden.

Manch einer fragt sich, weshalb wir mit Sri Lanka so hart ins Gericht gehen. Tatsache 
ist, dass unsere Strenge nur denen gilt, die uns wichtig sind; in jeder Familie ist 
gegenseitige Strenge eine Selbstverständlichkeit. Sri Lanka hat seit 450 Jahren enge 
Beziehungen zu Europa. Weltweit gibt es kaum ein anderes Land, dessen Beziehung 
zu Europa ähnlich weit zurückreicht. Die Zuneigung der europäischen Völker für Sri 
Lanka ist faszinierend. Als das Land vom Tsunami heimgesucht wurde, waren die 
Trauer und der Wunsch zu helfen überwältigend. Dies war ein Beleg des Willens, Sri 
Lanka heute zu helfen und deshalb sind wir hier.
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[Es folgen F & A]
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Annex III

DELEGATION FOR RELATIONS WITH THE COUNTRIES OF SOUTH 
ASIA

5th Interparliamentary EP / Sri Lanka meeting
20 - 25 July 2008

List of Participants

Group Country

Mr Robert EVANS, Chair
-    Committee on Transport and Tourism 

PSE United Kingdom

Mr Nirj DEVA, 1st Vice-Chair
-    Committee on Development

EPP-ED United Kingdom

Mr Jaromír KOHLICEK, 2nd Vice-Chair 
-    Committee on Transport and Tourism 

GUE/NGL Czech Republic

Mr James NICHOLSON
-    Quaestor
-    Committee on Regional Development 

EPP-ED United Kingdom

Mr Jo LEINEN
-    Chair, Committee on Constitutional Affairs

PSE Germany

Ms Edit BAUER
-    Committee on Employment and Social Affairs 
-    Committee on Women's Rights and Gender Equality

EPP-ED Slovakia

Ms Jean LAMBERT
-    Committee on Employment and Social Affairs 

Greens/ EFA United Kingdom

EPP-ED European People's Party -  European Democrats                                  PSE                Party of European Socialists
GUE/NGL     Confederal Group of the European United Left - Nordic Green Left  Greens/EFA   Greens / European Free Alliance                                                          

 General Secretariat of the European Parliament, DG External Policies                                                           

Mr Philippe KAMARIS Administrator

Ms Claudia SCHWENDENWEIN Administrative Assistant
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Annex IV

EUROPEAN PARLIAMENT

DELEGATION FOR RELATIONS WITH THE COUNTRIES OF SOUTH 
ASIA

5th EP/Sri Lanka Interparliamentary Meeting
(Colombo, Ambalangoda)

20-26 July 2008

PROGRAMME

Sunday 20 July

10.00 - 12.30 Secretariat only: Coordination meeting 

17:30 - 19.00 Briefing by Mr. Peter Maher, EC Chargé d’Affaires, and Mr. Borja 
Miguelez, ECHO Colombo Office

Hilton Colombo Residence

Monday 21 July

09.00 – 10.00 Meeting with Hon. Tissa Vitharana, Minister of Science & Technology
Ministry of Science & Technology
408, Galle Road, Colombo 3

10.00 – 11.00 Meeting with Mr. Rajeeva Wijesinghe, Secretary General – Peace 
Secretariat

Lakshman Kadirigamar Centre, Colombo 7

11.00 – 12.00 Meeting Hon. Mr Mahinda Samarasinghe – Minister Disaster 
Management

Ministry of Disaster Management

12.30 - 14.00 Working Lunch with INRO and NRO
Park Street Hotel

14.00 – 15.00 Meeting with Hon. Prof. G. L. Peiris – Minister of International Trade
Nawam Mawatha, Colombo 2
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15.30 – 16.15 Joint Meeting with Mr. Palitha Kohona – Secretary MFA and Hon. 
Minister Rohita Bogollagama, Minister of Foreign Affairs

Ministry of Foreign Affairs
Republic Building, Colombo 1

17.00 – 18.00 Meeting Mr. Basil Rajapakse – Presidential Advisor
Presidential Secretariat, Colombo 1

19.00 - 22.00 Reception hosted by the European Parliament
Hilton Colombo Residencies

Tuesday 22 July

08.30 – 09.30 Meeting with Media organisations
EC Delegation

10.00 - 10.45 Meeting with Mr. Somawansa Amarasinghe, JVP leader
100, New Parliament Road, Battaramulla

11.00 - 12.00 Meeting with UN Agencies & ICRC EC Delegation

12.00 – 12.30 Meeting with Hon. Mr. Lokubandara – Speaker of Parliament
Parliament Complex
Sri Jayawardenapura, Kotte

13.15 - 13.45 Plenary Session of Parliament - official welcome by the Speaker

15.00 – 15.45 Meeting with Hon. Mr. Ranil Wickremasinghe 
Opposition Leader’s Office
2, Cambridge Terrace, Colombo 7

16.00 – 17.00 Meeting with Mr. Douglas Devananda – EPDP
6, Isipathana Mawatha, Colombo 5

17.00 - 18.00 Meeting with Joint Apparel Association on GSP+ issues
EC Delegation 

18.15 – 19.15 Meeting with TNA MPs
EC Delegation

20.00 Reception hosted by Hon. Mr. Karu Jayasuriya – Minister of Public 
Administration & Home Affairs

2, Amarasekera Mawatha, Colombo 5

Wednesday 23 July

09.30 – 11.30 Meeting with EU HoM’s
EC Delegation

11.50 - 13.45 Ratmalana Airport Checkpoint
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pour mémoire:
Cancellation of the 13.00 - 14.00 UN flight to Trincomalee and of the 
meetings that were foreseen to take place starting 15.00 (Chief 
Minister, Eastern Province)

14.00 Return to Colombo

15.00 - 16.30 Coordination meeting with EC Delegation

Thursday 24 July

09.30 – 11.30 Travel to Ambalangoda

11.30 – 12.00 Meet Head of Nagenahiru Foundation & travel to Environment 
Centre

Ambalangoda

13.30 – 14.30 Working Lunch at Maduganga Villa with ECHO partners

12.00 – 13.30 Visit Nagenahiru Environment Centre 
Ambalangoda

14.30 – 16.30 Visit project sites 

16.45 Depart for overnight stay at Heritance Hotel
Ahungalle

Friday 25 July 

09.30 - Depart from Ahungalle for Colombo

12.30 – 13.30 Working lunch hosted by M. Nirj Deva, 1st VP of the Delegation
Aitken Spence Tower, 305, Vauxhall Street, Colombo 02

14.30 – 15.00 Meeting with Muslim Peace Secretariat
JAIC Residencies

15.15 - 16.00    Meeting with MP Anandasangaree (TULF leader)
                           JAIC Residences

16.00 – 16.45 Press Conference
Hilton Colombo Residencies, Union Ballroom

17.00 - 18.00 Meeting with the President, Hon. Mahinda Rajapakse
Temple Trees, Colombo 3
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Friday 25 evening/Saturday 26 July 

Individual Departures


