
Menschenrechtsaktivist im Exil

Staatsfeind Nummer 1: Sunanda Deshapriya
Sunanda Deshapriya ist Journalist, 
Menschenrechtsaktivist und Vorkämp-
fer für die Pressefreiheit in Sri Lanka. 
30 Jahre lang war er Anti-Kriegsakti-
vist, der als Singhalese auch während 
der letzten Phase des Bürgerkrieges 
für gleiche Rechte für die Tamilen ge-
kämpft hat. Deshapriya ist für die Na-
tionalisten zum Staatsfeind Nummer 1 
geworden. Seit vier Jahren muss Des-
hapriya seinen Kampf deshalb von Genf 
aus führen. 

VOICE: Sunanda Deshapriya, seit Mai 
2009 können Sie nicht mehr nach Sri 
Lanka zurückkehren. Weshalb? Was ha-
ben Sie getan?
Sunanda Deshapriya: Ende Mai 2009 habe 
ich in Genf am UNO-Menschenrechtsrat 
eine Rede gehalten. Ich habe dabei unter 
anderem gefordert, dass alle Menschen-
rechtsverletzungen, welche während der 
letzten, blutigen Phase des Krieges be-
gangen wurden, aufgeklärt und verfolgt 
werden müssen – sowohl jene der Tamil 
Tiger als auch jene der sri-lankischen 
Armee. Als öffentlich bekannter Journa-
list habe ich die sri-lankische Regierung 
zudem aufgefordert, die Pressefreiheit 
zu gewährleisten. In jener Zeit waren 
die singhalesischen Nationalisten sie-
gestrunken – eine Woche zuvor ist die 
LTTE endgültig geschlagen worden: Im 
Süden des Landes feierten sie den Sieg 
auf Strassenpartys. Mit meiner Rede am 
UNO-Menschenrechtsrat habe ich ihre Par-
ty gestört. Das hat die Regierung und die 
nationalistischen singhalesischen Kräfte 
wütend gemacht. Ich sei ein gefährlicher 
Verräter, sagten sie. Die Staatsmedien ha-
ben sogar dazu aufgerufen, meine Familie 
öffentlich zu steinigen.

Auch Sie erhalten Todesdrohungen. Wer 
steckt dahinter?
Die Drohungen gehen von nationalisti-
schen Kräften aus. Für sie bin ich Staats-
feind Nummer 1. Aber an der Hetz- und 
Drohkampagne gegen mich sind auch Re-
präsentanten der Regierungspartei, der 
Armee und der Staatsmedien beteiligt. 
Und sogar Regierungsmitglieder verun-
glimpfen mich: Im öffentlichen Fernsehen 
erhoben Minister und Generäle den Vor-
wurf, ich stünde auf der Lohnliste der Ta-
mil Tiger. Im März 2012 drohte mir der PR-

Minister, Mervyn Silva, öffentlich damit, 
dass er mir die Knochen breche, wenn ich 
nach Sri Lanka zurückkehren sollte. Und 
auch Staatspräsident Mahinda Rajapaksa 
hat Vorwürfe erhoben. 

Sie sind Journalist, kämpfen für die 
Medienfreiheit in Sri Lanka und werden 
dafür verfolgt. Wie ergeht es anderen 
Journalisten in Sri Lanka? Wie steht es 
um die Medienfreiheit?
Ich bin längst nicht der einzige Journa-
list, der gefährlich lebt. In den letzten 
acht Jahren wurden in Sri Lanka 34 Jour-
nalisten und Medienschaffende getötet. 
Unzählige kritische Journalisten wurden 
entführt oder tätlich angegriffen. In Sri 
Lanka gibt es keine Medienfreiheit: Bü-
ros von TV-Stationen, Zeitungen oder 
Internet-Medien werden in Brand ge-
setzt. Dutzende von News-Internetseiten 
sind blockiert. Übergriffe auf Medien und 
Medienschaffende werden zudem nicht 
geahndet – die Täter laufen weiter frei 
herum. Straflosigkeit ist in Sri Lanka ein 
weit verbreitetes Phänomen. Für den sri-
lankischen Journalismus ist die Situation 
dramatisch: Medienhäuser und Journa-
listen üben sich in einer beispiellosen 
Selbstzensur.

Und wie ist die Menschenrechtslage im 
Allgemeinen in Sri Lanka? 
Die sri-lankische Regierung hat es nach 
dem Ende des Krieges verpasst, das Land 
Richtung Demokratie zu lenken. Die Medi-
en haben einen Maulkorb, die tamilischen 
Gebiete bleiben militarisiert. In der Bil-
dung, in der Kultur, in der Kunst und im 
gesellschaftlichen Leben hinterlässt das 
tiefe Spuren. Die Unabhängigkeit der Jus-
tiz in Sri Lanka ist in Gefahr. Schmiergeld-
zahlungen und Bestechung sind an der 
Tagesordnung.

Die Schweiz schickt abgewiesene Asyl-
suchende weiterhin nach Sri Lanka zu-
rück. Ist die Rückkehr sicher?
In Sri Lanka gibt es keine Normalität – po-
litische Oppositionelle und Minderheiten-
vertreter leben gefährlich. Sri Lanka ist zu 
einem Überwachungsstaat geworden, es 
gibt keine Garantie, dass Sri Lanka wie ein 
Rechtsstaat funktioniert. Das Versamm-
lungsrecht, das Kundgebungsrecht und 
die Meinungsäusserungsfreiheit sind fak-

tisch ausser Kraft gesetzt. Zudem haben 
die tamilischen und muslimischen Min-
derheiten in Sri Lanka kein Bürgerrecht. 
Im Norden Sri Lankas hat das Militär das 
Sagen. Kurz: Die Situation in Sri Lanka ist 
nicht sicher. Deshalb sollten abgewiesene 
Asylbewerber nicht nach Sri Lanka zurück-
geschickt werden.

Sie leben heute in Genf und engagieren 
sich weiterhin für die Menschenrechte 
in Sri Lanka. Wie geht das?
Ich gebe weiterhin die «Sri Lanka Brie-
fing Notes» heraus, mit Dossiers zur 
Menschenrechtssituation auf Sri Lanka. 
Auf einer eigenen Website dokumentiere 
ich Verletzungen der Pressefreiheit. Da-
bei arbeite ich mit Organisationen vor 
Ort und mit internationalen Menschen-
rechtsorganisationen zusammen. Genf ist 
dafür der richtige Ort, denn hier ist der 
UNO-Menschenrechtsrat zu Hause – ich 
bin hier sozusagen in der Hauptstadt der 
Menschenrechte.

Interview: Reto Moosmann

Der Journalist und Menschenrechtsaktivist 
Sunanda Deshapriya.
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