
Die Terrortierrschaft
des asiatischen IdiAmin

in Sri Lanka:
Die Minderheitenrasse der Tamilen in Sri Lanka wird von der Regierungsmacht
erbarmungslos massakriert. Will ein demokratisches Land wie Westdeutschland
solch unmenschliches Handeln billigen?

Am 10. Juli dieses Jahres wurde Jaffna, ein Distrikt in der nordlichen Provinz,
die zur Minderheit der Tamilen gehort, unter Notrecht gestellt.

Am 10. Juli dieses Jahres wurde im Rundfunk verbreitet, der President von
Sri Lanka, Herr Jeyawardena, wurde eine Spezialeinheit entsenden, um die
TAMILEN-Aktivitaten in Jaffna niederzuschlagen.

Nach dieser Rundfunkmeldung sind seit dem 13. 7. unschuldige Tamilen
gefangengesetzt und brutal getotet worden. Dieses geschah in gleicher Weise
wie im August 1977, als 500 unschuldige Tamilen in einem zumeist von Singalesen
bewohnten Gebiet getotet wurden. Die ganze Welt weiB von diesem Geschehen.

Liebe Freunde! Wir, die Minderheit der Tamilen, rufen nach Ihrer Hilfe, damit
solche Brutalitaten, wie sie 1977 sich ereigneten, nicht in diesem Jahre sich
wiederholen.

Am 13. Juli wurden mehr als hunderte von unschuldigen jugendlichen Tamilen
von der Sondereinheit gefangengesetzt, die der President unter dem Vorwand
entsandte, den Terrorismus in Jaffna zu verhindern.

Nahere Einzelheiten iiber diese Jugendlichen, die in einer Nacht- und Nebelaktion
gefangengesetzt wurden, sind bis heute noch nicht bekannt.

Als der oppositionelle Tamilenfuhrer Amirthalingam deswegen eine Anfrage
an den Prasidenten richtete, bestritt dieser, da(3 nach seinem Wissen je solche
Gefangennahmen und Morde geschehen seien.

Gleicherweise bestritt die Polizei auf die Anfrage der Eltern dieser Jugendlichen
deren Gefangennahme.

Am folgenden Morgen wurden jedoch die Leichen zweier gefangener Jugend-
lichen namens Wiswajothy Ratnam (gen. Inbam) und R. Selvarajah unter einer
Brucke in Allapiddy, dicht bei Jaffna aufgefunden, von Kugeln durchbohrt.

Die Situation der anderen leidenden Jugendlichen ist noch nicht bekannt.

Fur Leben und Sicherheit dieser unschuldigen Jugendlichen bitten wir um Ihre
Stimme, damit sie sich vereine im Aufschrei der Tamilen nach Sicherheit
ihres Lebens inmitten eines Terrorregimes.
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