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Waffenstillstand und Verhandlungen
mit der srilankanischen Regierung

Am 18, Juni begann in Ceylon ein Waffenstill-
stand zwischen der Armee und den bewaffneten
tamilischen Befreiungsorganisationen, Diese
Waffenruhe ist von auf 12 Wochen begrenzt. In
dieser Zeit hat die Regierung Sri Lankas die Mog-
iichkeit, sich mit konstruktiven Vorschldgen an
die tamilischen Gruppen zu wenden, Der Waf-
fenstillstand ist zugleich ein Ultimatum der Orga-
nisationen an die Regierung, die Forderungen
der Tamilen zu erfullen Falls Jayewardene die
Zeit nur nutzt urn neue Krafte im Kampf gegen
die tamilische Bevolkerung und ihre Organisatio-
nen zu sammeln, so wird er sich ab Anfang Sep-
tember einem stdrkeren Widerstand als bisher
gegenuber sehen

DAS TREFFEN IN BHUTAN
Kurz nach Beginn der Waffenruhe fanden im
Staat Bhutan (nordlich von Bangladesh) Gesprd-
che zwischen den Eelam-Organisationen und
Regierungsvertretern statt. Die 5 wichtigsten be-
waffneten Gruppen waren vertreten, sowie die
TULF-Partei, dieseit 1984 nichtmehr legal in Cey-
lon arbeiten darf, Als Vertreter Colombos kam
der Bruder von Jayewardene. AuBerdem war ein
Mitglied des indischen AuSenministeriums anwe-
send, der als Vermittler und Beobachter fun-
gierte.
Es muS klargemacht werden, daB die Gesprd-
che von Indien gewollt sind. Die Eelam - Gruppen
haben kein Interesse daran und Colombo sicher
auch nicht. Der Unterschied zwischen beiden ist
der, daB die Befreiungsorganisationen keinerlei
Vorteile daraus ziehen konnen, bei einer Nicht-
teilnahme aber nur die Perspektive haben mit ei-
nem Verbot der politischen Arbeit belegt zu wer-
den oder Indien zu verlassen. Jayewardene
kann sich dagegen durchaus noch positive Er-
gebnisse erhoffen, vor allem dadurch, daB die
Regierung uberhaupt mit den Gruppen gespro-
chen hat - denn so konnen in Zukunft bestimmte
repressive MaBnahmen gegen die Tamilen mo-
ralisch leichter durchgesetzt werden.
Die Verhandlungen selbst liefen fast eine Woche
iang im Kreis. Die Regierung benutzt sie urn Zeit
zu gewinnen. Sie machte Zugestdndnisse an die
lamilen, erfullte diese dann aber nicht. Statt der
640 angeblich freigelassener politischer Gefan-
genen kamen zynischerweise 300 Unsicherheits-
krdfte frei, die wegen allzu massiver Ausschrei-
tungen gegen Tamilen festgehalten warden wa-
ren

Die Vorschldge, die die ceylonesische Regie-
rung in Bhutan vortragen lieB, sind einer Einigung
nicht zutrdglich: Sie sind praktisch identisch mit
denen der Allparteien-Konferenz vom letzten
Jahr, die an der starren Haltung von Jayewar-
dene scheiterten. Die Regierung hat keinen Wil-
len gezeigt, die Situation zu entscharfen Oder an
einer Einigung mit den Tamilen zu arbeiten, Sie
nutzt die Gesprdche nur fur ihre Propaganda-
zwecke aus, behauptet, Bhutan ware ein Erfolg
fur sie und die letzte Moglichkeit fur die tamili-
schen Gruppen, Jayewardene hat wieder ein
groBes Maul und kundigte an, es werde niemals
einen Miftelweg zwischen der jetzigen Politik der
ceylonesischen Regierung und den Forderun-
gen der Tamilen geben. Bezeichnend fur die ar-
rogante Haltung ist auch, daB kein einziges Re-
gierungsmitglied bei den Gesprachen anwe-
send war. Zwar schickte J.R. seinen Bruder, der
ist jedoch lediglich privater Rechtsanwalt. Damit
soil die angebliche Bedeutungslosigkeit der Ge-
sprdche demonstriert werden.
Fur die Regierung ist die derzeitige Waffenruhe
aber sehr notig! Bekannt ist, daB Sri Lanka eine
duBerst undisziplinierte Armee hat, was bisher
vor allem die tamilische Zivilbevolkerung zu spu-
ren bekommen hat. Anfang Juni stand die Ar-
mee kurz vor der Entscheidung, alle Krdfte aus
dem Norden abzuziehen, damit sie nicht zer-
schlagen werden. Die bewaffneten Eelavar-
Organisationen haben bereits durchaus die
Moglichkeit, kurzzeitig die Regierungstruppen
aus dem Bezirk zu vertreiben
Urn das Militdr zu rekonstruieren, zu modernisie-
ren und der veranderten Lage anzupassen wer-
den mindestens 6 Monate Zeit benotigt. Die soil
in Bhutan gesichert werden. Dazu kommt, daB
der Krieg gegen die Tamilen auch zum okonomi-
schen Problem wird. Allein die Verpflegung der
im Norden und Osten eingesetzten Soldaten ko-
stet tdglich ca. 100,000 DM. Neue Waffen, Fahr-
zeuge, Logistik und Ausbildung gehen weit in die
Millionen. Eine mehrmonatige Pause ist jetzt fur's
Militdr eine hervorragende Gelegenheit zur Erho-
lung und Umstrukturierung

Titelseite: Das Buch ISLAND OF
TERROR - an indictment Es kann
uber's Komitee bestellt werden.
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»KEINE GESPRACHE MIT DEM SRILANKANISCHEN
REGIME!"
Die Gesprdche haben naturlich Auswirkungen in
der Bevolkerung, besonders im Norden. Sdmtli-
che Geschdfte, Schulen usw. waren am 18, Juni
- dem Beginn der Waffenruhe - aus Protest ge-
schlossen. In Jaffna gab es an diesem Tag zahl-
reiche Demonstrationen gegen die Regierung
und die Verhandlungen in Bhutan. Die Aus-
gangssperre wurde faktisch aufgehoben. Meh-
rere tausend Menschen zogen durch die Bezirks-
hauptstadt. Die Hauptforderung war, die Ge-
sprdche nicht stattfinden zu lassen, bevor der
Regierung nicht die Forderungen der Tamilen er-
fullt. ,,Keine Gesprdche" war die Parole auch
bei Demonstrationen in mehreren anderen Or-
ten. 2000 Studenten demonstrierten in Point Pe-
dro, einer Hafenstadt, in der die Organisationen
sehr stark sind. Am selben Tag brannten Busse
der staatlichen Verkehrsgesellschaft aus, einige
Jugendliche warfen selbstgebaute Handgrana-
ten in ein vom Militdr genutztes Stadion.
Weder die tamilische Bevolkerung, noch die Be-
freiungsbewegung wollen die Verhandlungen,
sondern sie sind dazu gezwungen - von Indien,
von den gemeinsdmen Interessen zweier kapita-
listischer Regierungen, die furchten, eine soziali-
stische Revolution konnte ihnen die Kontrolle
uber Eelam und seine Bewohner entziehen. Das
ist der Grund fur das Verhalten von Gandhi und
die Farce in Bhutan.

ZUM WAFFENSTILLSTAND
GEMEINSAME ERKLARUNG VON VIER

BEFREIUNGSORGANISATIONEN
Heute gibt es zwischen der Regierung und den
Tamilen die Situation, daS eine Waffenruhe be-
steht. Dazu wollen wir unseren Standpunkt erkld-
ren.

Der kontinuierliche Kampf der Eelam -
Befreiungskdmpfer schadet der Regierung und
sie wollte mit uns eine zeitweiligeWdffenruhe ver-
einbaren. Dazu bat sie die indische Regierung
um Hilfe. In der letzten Zeit hat die indische Re-
gierung daruber informiert. Da die Sri Lanka-
Regierung fur die heutige schlechte Situation
verantwortlich ist, haben wir einige Bedingun-
gen gestellt:

1.) Die ,,Verbotenen Zonen" sollen fur die Fischer
und die anderen Tamilen wieder geoffnet

4.)
5.)

werden
Das Verbot von Privatverkehr soil aufgeho-
ben werden
Die Rationalisierung von Nahrungsmitteln, Pe-
troleum usw, soil aufgehoben werden
Die Ausgangssperre soil beendet werden
Keine neue Siedlungen im tamilischen Ge-
biet, die Regierung muB fur die Ruckfuhrung
der Siedler sorgen
Keine militdrische Gewalt mehr gegen die Ta-
milen
Alle politischen Gefangenen sollen freigelas-
sen werden

Die Regierung von Sri Lanka hat diese Bedingun-
gen akzeptiert. Wenn sie erfullt werden, sind wir
zu einer Waffenruhe bereit. Falls die Regierung
diese Bedingungen in einer bestimmten Zeit
nicnt erfullt, nehmen wir an, daB sie an einer
Waffenruhe nicht interessiert 1st und fuhren unse-
ren Kampf verstarkt weiter,

Der Waffenstillstand gilt 12 Wochen, in dieser Zeit
muB die Regierung eine Losung fur die Tamilen
bieten.

Wir warnen die Regierung davor, zu sagen, die
Terroristen hdtten einen Waffenstillstand akzep-
tiert. Dies bringt keinen Frieden

24.6.'85 TELO
EPRLF

EROS (Revolutionares Executiv-Komitee)
LITE

Eigentumsvorbehalt
Nach diesem Eigentumsvorbehalt ist die Zei-
tung solange Eigentum des Absenders, bis sie
der Oder dem Gefangenen personlich ausge-
hdndigt warden ist. ,Zur-Habe-Nahme' ist keine
personliche Aushandigung im Sinne des Vor-
behalts. Wird die Zeitschrift der/dem Gefange-
nen nicht personlich ausgehdndigt, ist sie dem
Absender mit Angabe der Grunde der Nicht-
aushandigung zuruckzusenden!

LIBERATION TIGERS OF TAMIL EELAM
ERKLARUNG
Die indische Regierung hat den Wunsch zu Ge-
sprdchen zwischen der tamilischen Befreiungs-
bewegung und der Regierung, dies haben wir
akzeptiert.Dann haben wir einige Forderungen
aufgestellt und drei Monate Waffenstillstand ak-
zeptiert.

Welter nOchsto Selte ,
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Fortsetzung
Innerhalb dieser Zeit sollte die Regierung eine
Losung fur das tamilische Problem finden. Wir
haben gesagt, daB wir den Waffenstillstand auf-
geben und den Kampf verstdrken werden, falls
wir mit dieser Losung nicht einverstanden sind.
Aber die Sri Lanka-Regierung hat die Forderun-
gen noch nicht erfullt. Gleichzeitig haben sie ver-
sucht, das Militdr zu verstdrken:

— 21.6.85, Mulliyan, Bezirk Mullaitivu: Zwei Mit-
glieder von EPRLF sind von der Armee be-
schossen worden, sie konnten aber schwer-
verletzt fluchten

— 22.6.85, Uyilankulam, Mannar: Einige Genos-
sen von EPRLF die mit Fahrrddern gefahren
sind, wurden vom Militdr beschossen, Einer
konnte festgehalten werden, er wurden di-
rekt dort verbrannt. Die anderen konnten
fluchten

— Trincomalee: Man hort oft SchieBereien aus
dem Gebiet, in dem die Tamilen leben.
Tamilische Fluchtlinge durfen nicht mehr zu-
ruckkehren.
Es wurden Plakate geklebt: Jm Norden die Ti-
gers, im Osten die Lowen" (Symbol der Sing-
halesen).

— Thambalagamam, Trincomalee: Bei einer
Durchsuchung hat das Militdr einen dlteren
Tamilen erschossen.

— Kokudaiyar, Mannar: Vor einigen Tagen wur-
den im Wald einige Jungen vom Militdr er-
mordet,

— Kilinochchi: Im Kanthasami-Tempel wurden
zwei unserer Genossen von einem Polizei-
Kommando beschossen

Die Sri Lanka-Regierung hat wdhrend des Waf-
fenstillstands die Vereinbarung nicht eingehal-
ten
Der Sicherheitsminister Athulathmudali ist gleich-
zeitig nach Sudkorea geflogen, urn dort Waffen
zu kaufen.
Die Regierung hat der Armee neue Spezialwaf-
fen gegeben, u.a. jetzt auch die israelische

Die Bevolkerung von Eelam hat das Vorgehen
der Regierung verstanden und ist jetzt gegen die
Waffenruhe und die Gesprdche und hat im gan-
zen Tamilengebiet mit Demonstrationen und Wi-
derstand begonnen. Sie schrien Parolen, wie ,,ln
Bhutan Friedensgesprdche, in Sudkorea Waffen-
kdufe". Wdhrend der Demonstrationen wurden
Politiker-Figuren verbrannt und Zuge blockiert.

Danke

LITE, Politische Sektion 4.7.'8S

Generalstreik zum Jahrestag
Am zweiten Jahrestag des Beginns der antitamili-
schen Ausschreitungen vom Sommer '83 ist im
Bezirk Jaffna ein Generalstreik begonnen wor-
den, der fast vollstdndig befolgt wird. Damals
sind uber 50 tamilische Gefangene ermordet
warden, woraufhin generalstabsmdBig ge-
plante Massaker an der tamilsprechenden Be-
volkerung begannen. Im ,,Black July", sowie im
August wurden uber 2000 Tamilen von singhale-
sischen Extremisten massakriert, Wirtschafts- und
Sozialeinrichtungen, sowie tausende Wohnhau-
ser wurden zerstort, zigtausende Tamilen sind
seitdem auf der Fluch).
Nachrichten zufolge ist am 25.7. ein Personen-
zug von der Guerilla gestoppt worden und die
Bahnbediensteten wurden entfuhrt. Daruber lie-
gen uns allersings bisher keine genaueren Infor-
mationen vor.

Politische Gefangene
Die Regierung Ceylons hat mitgeteilt, daB sich
zur Zeit 1198 in Haft befinden, die wegen dem
PTA-Gesetz (Prevention of Terrorism Act) festge-
halten werden. Darunter fallen alle (angebli-
chen) ..separatistischen AuBerungen", oft reicht
es, ein Tamile zu sein. Private Anwdlte schdtzen
die Zahl der Festgehaltenen wesentlich hoher,
auf ca. 3-4000. Zusatzlich wird mit 2000 Toten
gerechnet, die aber offiziell als .Verschwun-
dene1 gelten. Nach Regierungsangaben sind in-
nerhalb der letzten 24 Monaten 14.000 Personen
unter dem PTA-Gesetz verhaftet worden. Wieviel
Menschen davon nur noch tot aus der Haft ,ent-
lassen' wurden, sagt die Statistik nicht, ihre Zahl
geht in die Hunderte,

Journalist entfuhrt
Als Antwort auf die Propaganda - Kampagne der
Regierung und der ihnen lojal ergebenen Me-
dien hat die Befreiungsorganisation EPRLF einen
Journalisten der groBten ceylonesischen Tages-
zeitung -,,Daily News" - entfuhrt. Dies ist auch als
Warnung an die ,freie Presse' in Sri Lanka zu ver-
stehen, nicht jeden Dreck der Regierenden ge-
gen die Befreiungsbewegung zu ubernehmen
und sich aus Opportunismus der - teilweise ge-
lockerten - Pressezensur freiwillig zu beugen. Der
Journalist ist 24 Stunden spdter unbeschadet
wieder freigelassen worden.
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Neue Militdrische Strategic
Die Kontinuitat des Kampfes hat eine Weiterent-
wicklung in der militdrischen Strategie hervorge-
bracht. Aus dem reinen Verteidigungskampf der
Tamilen 1st Idngst ein Kampf um die Befreiung
Eelams und fur eine soziaiistische Gesellschaft
geworden. Spdtestens seitdem die Regierung
den Befreiungsorganisationen die Vernichtung
angekundigt hat und die legalen tamilischen
Organisationen verboten oder zerschlagen hat,
haben sich auch die bewaffneten Gruppen
qualitativ den geanderten Bedingungen ange-
paBt. Zwar redet die Regierung immer noch von
den feigen Tamilen, die sich in Indien verstecken
und von dort aus einzelne Angriffe unternehmen.
Doch Idngst haben die bewaffnet kdmpfenden
Organisationen Lager direkt in Ceylon, von wo
aus sie operieren. Und sie konnen diese Lager
auch bereits gegen Angriffe des Militdrs verteidi-
gen, wie es im Juni in der Ndhe von Trincomalee
geschehen ist.
Es ist kein reiner Verteidigungskampf mehr, und
das zeigt sich auch im Bemuhen der Organisa-
tionen, innerhalb Ceylons wieder mit Massenar-
beit FuB zu fassen. 1983 hatten fast alle Gruppen
mehr oder weniger Massenorganisatcnen, wo-
bei die Schwerpunkte sehr verschieden lagen.
Doch alle Schuler-, Studenten-,
Teeplantagenarbeiter-, Arbeiter-, Fischer-,
Frauen- und Jugendorganisationen sind vor zwei
Jahren zerschlagen warden, tausende Mitglie-
der muBten fluchten oder wurden umgebracht,
die Strukturen wurden von der Regierung von
Grund auf angegriffen, alle ,,separatistischen"
Organisationen - also alle tamilischen - waren
der Repression ausgesetzt. So ist es zu erkldren,
daB es keine groBe Massenbewegung in Ceylon
gibt, Zumai erst jetzt die Klassengegensdtze zwi-
schen den Organisationen rauskommen.
Die jetzige Zusammenarbeit bzw. Koordinierung
der meisten bewaffneten tamilischen Gruppen
beschrdnkt sich allerdings auf den nationalen
Befreiungskampf, also der Kampf gegen die
Zentralregierung in Colombo. Die Situation ist
jetzt bereits so, daB die Gruppen durchaus einen
Sieg uber die Armee im Norden und Osten errin-
gen konnten, d,h, sie konnten dieses Gebiet mili-
tarised vom staatlichen Militdr sdubern und
selbst die Macht ubernehmen. Doch haben sie
bisher nicht die Moglichkeit, dieses gewonnene
Gebiet auch zu halten, da Colombo sofort aus
dem Ausland Unterstutzung erhalten wurde (u.a.
aus Indien und den USA). AuBerdem fehlt eben

zur Zeit noch die Struktur innerhalb der von den
Tamilen bewohnten Gebiete. Es sind zwei vollig
verschiedene Sachen, ein Gebiet zu erobern -
oder ein Gebiet zu halten.
Es wurde jetzt eine neue, Idngerfristig angelegte
Strategie entwickelt, die das Ziel hat, die Regie-
rung wirtschaftlich zu schwachen, um ihr so Gel-
der fur den Kampf abzuziehen. Es laufen uberall
auf Insel militdrische Angriffe gegen Einrichtun-
gen der privaten und staatlichen Wirtschaft. Pro-
duktionsbetriebe, Dienstleistungseinrichtungen,
Strukturen fur den Tourismus sind jetzt Ziele der
Angriffe, eine weitere aufgeschnittene Ader, aus
der das lankanische Regime verbluten soil.

Angriff auf HQ der Armee
Auf das Hauptquartier der ceylonesischen Ar-
mee ist ein bombenanschlag verubt warden.
Das Gebdude, das sich mitten in der Hauptstadt
Colombo befindet, ist teilweise zerstort warden,
es gab mehrere Millionen DM Sachschaden. Ein
benachbartes Luxus-Hotel ist ebenfalls beschd-
digt warden. Uber eventuelle Tote und Verletzte,
sowie dem Ablaut der Aktion liegen bisher keine
weiteren Einzelheiten vor, da die Regierung die
Aktion verschweigt. Zudem wuBte sie bereits von
einem geplanten Anschlag - zwei Tage vor der
Aktion hat der Sicherheitsminister in den Medien
Panik verbreitet, indem er der Bevolkerung einen
Angriff der Befreiungsorganisation EROS in der
Hauptstadt ankundigte. Er sagte alerdings auch,
daB die SicherheitsmaBnahmen verstarkt wor-
den sind und Armee und Polizei alles unter Kon-
trolle haben.,.

Mahaweli-Projekt
Auf der groBten Baustelle Ceylons, dem Stau-
damm Mahaweli, der fur mehrere hundert Millio-

. nen DM vor allem von westlichen Firmen gebaut
wird, gab es einen Angriff einer Guerilla -Einheit.
Sie drangen in einer Siedlung ein, in der ausldn-
dische Facharbeiter wohnten und schossen in
die Luft um alle zu versammeln, Dann sagten sie
den Arbeitern, sie sollen mit der Arbeit aufhoren
und die Baustelle verlassen, was sie sofort taten.
Nach einer halben Stunde waren alle Arbeiter
verschwunden. Nur einige zum Schutz einge-
setzte Polizisten leisteten noch Widerstand. Sechs
von ihnen wurden erschossen.
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I WAR NEWS
Guerilla - Kommando in
Colombo vehaftet
Wdhrend der Gesprdche in Bhutan warden in
Colombo zwei tamilische Genossen mit 120 kg
Sprengstoff festgenommen. Sie gaben an, einer
der tamilischen Befreiungsorganisationen anzu-
gehoren
In der offiziellen Ekldrung der Regierung hieB es
dann, die beiden wollten den Prdsidenten Jaye-
wardene in die Luft jagen, konnten dann aber
gerade noch neben seinem Buro verhaftet wer-
den. Damit sollte angeblich eine Situation ge-
schaffen werden, in der die Befreiungsorganisa-
tionen in Bhutan eine bessere Stellung innehat-
ten, tails der Prdsident tatsachlich umgekommen
ware. Das ist Quatsch! Denn es ware mit ziemli-
cher Sicherheit ein Burgerkrieg ausgebrochen,
bei dem das Militdr landesweit die Fuhrung der
Singhalesen ubernomnrien hdtte. Es hatte weder
fur die tamilischen Zivilisten, noch fur die bewaff-
neten Gruppen eine Chance bestanden, unbe-
schadet aus dieser Situation herauszukommen.

Die Organisation hat sich sofort von dieser Ver-
sion des Vorfalls distanziert und erklart was tat-
sdchlich passiert ist. Demnach sind die beiden
mit dem Sprengstoff nicht im Regierungsge-
bdude, sondern mehrere Kilometer entfernt fest-
genommen warden. Der Sprengstoff war wohl
eher fur ein Ziel in der wirtschaftlichen Struktur
bestimmt, denn fur einen einzigen Prdsidenten
braucht man schlieBlich keine 120 Kilogramm.

Angriff auf Guerillalager
abgeschlagen
Ein Spezialkommando der lankanischen Armee
hat versucht, mit insgesamt 45 Mann ein Lager
der Befreiungsorganisation EROS auszuheben
und zu zerstoren. Das Lager befindet sich im
Osten Ceylons bei Koduvamadu in der Ndhe
von Batticaloa.
Bereits bei der Anfahrt zum Lager fuhr der Konvoi
auf ausgelegte Landminen, die viele der Soldo-
ten toteten. Die restlichen Mitglieder des Kom-
mandos konnten festgenommen werden. Unter
anderem wurden auch drei Informanten des Mi-
litdrs verhaftet, die dann hingerichtet wurden,
Unter den Festgenommenen befand sich auch
der Kommandeur der ,,Antiterror"-Einheit. Er ist in
GroBbritanien vom ,,SAS" ausgebildet warden,
urn in Ceylon gegen die Befreiungsbewegung
zu kdmpfen. Das zeigt, daS Britanien nicht nur
Waffen, Logistik und Berater nach Sri Lanka
schickt, sondern sogar Angehorige der Armee
im eigenen Land schult, Der betreffende Kom-
mandeur ist ebenfalls hingerichtet warden.

Nahe Colombo ist am 7, Juni ein Alkohol-
Produktionsbetrieb angegriffen warden, es gab
ca. 12 Millionen DM Schaden.

Bei einem Angriff auf ein Militdrkonvoi Anfang
Juni wurden in Kuchchaveli vier Soldaten getotet
und 10 verletzt. Die Fahrzeuge wurden zerstort.
Nachdem die Aktion beendet war, gab die
Guerilla eine Warnung an die Touristen ab, sie
sollen nicht mehr nach Ceylon kommen.

****************************Nachnchten
2.6,: Oberfall der .Tigers' auf eine Polizeista-
tion in Kuchchuevelli bei Batticaloa.
11.6.: Die wichtigste tamilische Bibliofhek,
die 1981 in Jaffna zerstort wurde und jetzt
neu eroffnet werden konnte, ist von der Re-
gierung geschlossen warden.
Neue Kriegsschiffe bekam das Militar aus
China geliefert, die Brits verkauften 19 Flug-
zeuge.
In Trincomalee hat eine Befreiungsorganisa-
tion ein Touristenhotel niedergebrannt.

— Die Regierung begann eine neue Propa-
gandakampagne, mit dem Ziel, daB die
Tamilen alle nach Jaffna gehen und den
Norden nicht mehr verlassen sollen.

Kredite
Die Regierung von Sri Lanka hat dieses Jahr min-
destens 2,3 Milliarden DM an Wirtschaftskredi-
ten aus der BRD und Frankrewich zu erwarten.
Die BRD-Regierung stellt Colombo einen
,SWING'-Kredit von 850 Millionen DM zur Verfu-
gung, aus einem franzosischen ,,Sri Lanka Hilfs-
fonds" kommen sogar 480 Millionen US-Dollar!
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T Folgender Kommentar ist nur von einem
Komitee-Mitglied:
Die DDR schlieBt ihre Grenzen fur tamilische
Fluchtlinge und paBt sich damit den internatio-
nalen Rechtsnormen an. Dadurch ist nun den Ta-
milen der Weg nach Westeuropa versperrt, Es
gab etwas hilflose Emporung dazu, aber sonst
keine Auseinandersetzung, Darum will ich mal ei-
nen Gedanken dazu schreiben:
Was sind unsere Interessen? Mein Interesse ist
eine Verdnderung der Verhdltnisse, hier und in
den Ldndern aus denen die Fluchtlinge kom-
men, Nicht aber, daB immer mehr Tamilen nach
Westeuropa abhauen um.hier zu warten, daB
sich die Situation in ihrer Heimat verbessert und
sie wieder zuruckkehren konnen Denn wie soil
sich dort etwas verdndern, wenn die Leute fluch-
ten, besonders diejenigen, die die Kraft hdtten
zu kdmpfen, wenn sie - wie im Fall der Tamilen
meist aus burgerlichen Familien - sich in ein Flug-
zeug nach Europa setzen und hier darauf war-
ten, daS sie wieder zuruck konnen? Es besteht fur
alle Tamilen die Moglichkeit, sich in Ceylon, zu-
mindest aber in Indien zu organisieren, zumal
die Befreiungsbewegung Gruppen sehr unter-
schiedlicher politischer Ausrichtung hervorge-
bracht hat.
Ich bin nicht dafur die Grenzen prinzipiell fur
Fluchtlinge zu schlieBen, denn das kann duBerJt
gefdhrlich werden. Aber kritiklose Solidaritdt,
well die Leute hier in einer ScheiB-Lage sind,
lehne ich ab, Viele von uns haben doch die
Moglichkeit - fragt sie mal, warum sie nicht am
Kampf fur die Befreiung ihres Volkes teilnehmen!
Der GroBteil der Tamilen hier will nicht kdmpfen,
sondern warten, bis andere fur ihre Heimat ge-
kdmpft haben, gestorben sind und irgendwann
gesiegt haben. Und durch ihre Flucht schwd-
chen sie auch diejenigen, die dort geblieben
sind und fur eine Verdnderung eintreten, sie zer-
storen die soziale Basis und setzen den Sieg der
Befreiungskrdfte auf's Spiel, Ihre Flucht ist sicher
begrundet, aber sie ist auch das Ende der Mog-
lichkeit, eine Verdnderung zu erreichen.
Klar, viele wollen sich nicht organisieren, wollen
nicht mit linken Gruppen zusammenarbeiten.
Die meisten Familien nier kommen aus relativ
wohlhabenden Familien, viele gehorten dort
zum Kleinburgertum, sie sind nur an einer Ruck-
gewinnung alter EinfluBmoglichkeiten interes-
siert, nicht an einer sozialistischen Revolution.
Doch nur diese kann langfristig auch die Rechte

xder Minderheiten in einem Land sichern, Aber
dies ist ein Punkt, den fast alle Soliarbeit-
Macher/innen hier in der BRD nicht ansprechen
(wahrscheinlich deshalb, well sie oft dieselbe
politische Herkunft haben und sie diese .Arbeit'

aus rein hunanistischen Grunden machen). Wie
so oft wird QUS Problem auf die nationale Unter-
druckung reduziert, die klassenfrage bleibt bei
der Soliarbeit ausgesperrt.
Es sind jetzt tausende Tamilen hier, versucht
doch, sie zur Ruckkehr zu bewegen, versucht ih-
nen klarzumachen, daB sie hier zur Zeit keinerlei
Perspektive haben. Und vor allem: Hort auf zu
jammern uber die Praktiken bestimter Regierun-
gen - Klagen und Anklagen allein haben noch
nie Verdnderungen erwirkt! p.s,
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DIE TEEPLANTAGENSERIE WIRD
IN DER NACHSTEN AUSGABE
FORTGESETZT!

Tourismus in Ceylon
Entstehung des Massen-
tourismus allgemein
Der Tourismus entstand zeitgleich mit der indu-
striellen Revolution, Anfang des 19. Jahrhunderts
und entwickelte sich parallel zu den kapitalisti-
schen Verhdltnissen. So schaffte die industrielle
Revolution einerseits die Voraussetzungen und
andererseits die Notwendigkeit zum Massentou-
rismus.
Durch die ungeheure Steigerung der Leistungs-
fdhigkeit der Produktion in den Metropolen
wurde mit der Zeit auch der breiten Masse die
Moglichkeit des Tourismus eroffnet: Durch
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a) mehr Freizeit (in der Zeit von 1933 bis 1977 ver-
doppelte sich die durchschnittliche Urlaubszeit
auf 30 Tage) und
b) mehr Geld (von 1960 bis 1978 verdreifachten
sich durchschnittlich die Gehdlter, hinzu kom-
men noch betriebliche Sozialleistungen, wie
Weihnachts- und Urlaubsgeld) und ein gut aus-
gebautes und billiges Verkehrsystem. Der Touris-
mus stieg zwischen 1950 und 1977 sprunghaft
an. 1950 gab es in alier Welt 25 Millionen Touri-
sten, 1977 waren es bereits 265 Millionen.
Doch gleichzeitig schafft die voranschreitende
industrielle Revolution auch die Notwendigkeit
zum Tourismus. Da die Verkurzung der Arbeitszeit
u.a, durch die Steigerung der Intensitdt der Ar-
beit ermoglicht wird, entsteht naturlicherweise
ein gesteigertes Bedurfnis nach Erholung und
Entspannung in der Freizeit, Aber der Massentou-
rismus ist nicht nur Prcdukt eines inneren Bedurf-
nisses der Menschen nach Erholung, sondern es
besteht vielmehr eine bkonomische Notwendig-
keit des kapitalistischen Systems zum Tourismus.
Denn urn die Produkte absetzen zu konnen muB
in der Freizeit konsumiert werden und so werden
auch Werte wie Erholung und Entspannung,
SpaS und Erfahrung einer Reise auf vielfdltige
Weise in Konsumguter transformiert und als Ware
vermarktet.

Fortsetzung im ndchsten Eelam-lnfo

Mai kurz was wegen Abo:
Wer das IELAM-INFO abonnleren will,
zahle elnen Betrag out unser Konto und
telle uns a) dlesen Vorfall und b) die
gegebenen Summe auf schrtftllchem
Wege mlt. Brletmarken zu schlcken 1st
elne welters MogttchktHt.
Das EELAM-INFO kostet nix, die Kohle
1st fur's Porto. Jeder Abonnent kriegt
dann ein schonos Konto bel uns und
elne Nachricht, wonn dies sich leert. Fur
Knackls slnd Abos kostenlos.
Adresse + Konto: Eelam-Sollkomrtee,
Orantenstr. 159,1000 Westberlln 61.
Sparkasse Berlin, BLZ 100 5OO 00,
Nr. 144 000 7507

Tounsten angeschossen
Zwei italienische Touristen sind im Osten Sri Lan-
kas von Soidaten angeschossen und verletzt
warden. Wie die Polizei in Colombo mitteilte, hat-
ten die beiden Manner mit einem Mietwagen
eine StraBensperre des Militdrs durchfahren,
ohne anzuhalten, woraufhin die Soidaten das
Feuer eroffneten.

*********

Tamilische Mutter demonstrieren, damit s/'e den Aufenthaltsort ihrer vom Militar verschleppten Kinder
erfahren.
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