
   GfbV-Workshop zeigt Handlungsmöglichkeiten auf

Betroffene von Landraub verabschieden  
die «Nallur Deklaration»

Vom 2. bis 4. April 2017 nahmen rund 50 Personen in Jaffna an einem Workshop der Gesell-
schaft für bedrohte Völker (GfbV) teil. Die von Landraub betroffenen Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer kamen aus den verschiedenen ethnischen Gemeinschaften der Insel. Sie fassten 
ihre Forderungen in der «Nallur Deklaration» zusammen und präsentierten diese den Medien.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Workshops aus 12 verschiedenen Regionen Sri Lankas 
haben ihre Häuser, ihre landwirtschaftlichen Anbaugebiete oder Fischfanggebiete aufgrund 
des Krieges oder Wirtschaftsentwicklung verloren. Ihr traditionelles Land wird vom Militär oder 
Unternehmen besetzt, was für viele den Verlust ihrer traditionellen Existenzgrundlage bedeutet. 
Es war der erste Workshop dieser Art mit dem Ziel, gemeinsame Forderungen zu formulieren, 
voneinander zu lernen und sich untereinander zu vernetzen.

Workshop führte auch zu einer Art Versöhnung
Für einige tamilische Teilnehmerinnen und Teilnehmer war es höchst erstaunlich zu hören, dass 
auch muslimische und singhalesische Gemeinschaften mit ähnlichen Problemen zu kämpfen 
haben. Alle hörten jeweils gespannt zu, wenn jemand die Probleme seiner Region präsentierte. 
Einige Betroffene forderten auch andere heraus, indem sie betonten, dass man sich nicht auf 
Politiker und Organisationen verlassen kann, sondern selbst aktiv werden muss. Einigen konnte 
man sich jedoch auf 12 Forderungen, welche den Weg in die «Nallur Deklaration» fanden. So 
forderten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer neben der Landrückgabe auch Entschädigung, 
Hilfe beim Wiederaufbau der Häuser, Unterstützung bei der Wiederaufnahme der traditionellen  
Existenzgrundlage und ein Ende der Überwachung durch die Sicherheitskräfte. Die «Nallur  
Deklaration» (Original in Englisch angefügt) wurde am 4. April beim Nallur Tempel in Jaffna  
den Medien präsentiert.

Text: Yves Bowie, GfbV-Kampagnenleiter Sri Lanka



Nallur Declaration

Declaration of Land Campaigners to win land rights in Sri Lanka
Around 50 members of the communities Panama, Irudeniyaya, Pulakkudiruppu, Sampur, Valika-
mam North, (Myleddi), Keppapliawu, Kalpitiya, Colombo Port City, Pelawatte, Pallimunai, Ashrof 
Nagar & Mullikulam gathered in Chunnakam from 2nd to 4th April, to share our experiences and 
reflected upon our own struggle. We are the representatives and active members of the above 
mentioned communities engaged in the continuous struggle in obtaining the right to exercise 
our land rights, hereby declare our expectations.

Many of us lost our houses, our agriculture lands and our coastal fishing areas due to war and 
enforced economic policies. Businesses and security forces are occupying our ancestral land 
and restrict our livelihoods.

We as citizens of Sri Lanka were awaken with hope by the change that was brought by the  
majority of people on 8th of January 2015. Many times the Sri Lankan Government promised  
to release our lands and coastal areas but they never kept their promises.

Our demands:
• We want our basic needs fulfilled and infrastructure developed
• We want our lands back
• We want our coastal fishing areas back
• We want our cultivation land back
• We want legal ownership of our lands
• We want to live in our own houses
• We want our destroyed houses being rebuilt in the same manner
• We want compensation for the time of occupation of our lands
• We want support to restart our traditional livelihood
• Give us hope and win our trust, we expect the Government to keep to its promises
• Allow us to act freely, without fear and stop surveillance by the Intelligence  
 personnel aswe engage in our struggle to win our rights for life
• We appeal to all people from all communities to join hands with us in our struggle

On this day 4th of April 2017, at the premises of Nallur Temple we pledge to continue our 
struggle for our own rights and demands until they are fulfilled.

P.M. Bandara / 071-4369099
Rathnasigham Muralidaran / 077-9265550
Sadeesh Kaushalya / 077-9984798
Nadarasa Rathnarasa / 077-3043244
I.L. Aliyar / 077-9222458


