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Sri Lanka: Erfolg im Prozess
gegen Mega-Tourismus-
Projekt
22.02.2012
Seit mehr als einem Jahr protestieren Fischer und
Einwohner der im Nordwesten Sri Lankas
gelegenen Halbinsel Kalpit iya gegen das von der
sri-lankischen Regierung init iiertes Mega-
Tourismus-Projekt „Kalpit iya Dutch Bay Resort“,
nachdem Hunderte von ihnen ohne Entschädigung
enteignet worden sind. Auch Schweizer Firmen
sind bei dem Luxus-Tourismusprojekt involviert.
Nun gibt es erstmals einen Erfolg zu verzeichnen:
Ein Gericht hat die Eigentumsrechte einer
muslimischen Frau anerkannt.

Nach sieben Monaten Gerichtsverhandlung, hat die
verheiratete Mutter von zwei Kindern kürzlich den Prozess
gegen den Firmeneigentümer, der auf ihrem Land ein
Luxushotel gebaut hat, gewonnen. Das Gericht bestätigte,
dass das Land, auf welchem widerrechtlich gebaut wurde,
Seinulabdheen Saleema gehört und ordnete einen Baustopp
an. Da der Bau in der Zwischenzeit aber bereits beendet war,
erklärte sich das Unternehmen bereit, Saleema eine
Entschädigung von 5 Mio. Rupees (ca. 34‘000 Euro)
auszuzahlen.
 
Gegenüber sri-lankischen Medien berichtete Saleema: „Vor
sieben Monaten bemerkte ich, dass Arbeiter der Firma Dutch
Bay Resorts in mein Grundstück eingedrungen waren und dort
ein grosses Hotel zu bauen begannen. Ich erklärte ihnen, dass
das Land mir gehöre, aber der Firmeneigentümer sagte mir, er
habe das Land von jemand anderem gekauft. Er liess mich
nicht auf das Gelände.“
 
„Saleema ist leider kein Einzelfall. Die Regierung und private
Investoren dringen in Land ein, das anderen Leuten gehört. Sie
zäunen es ein, verkaufen oder vermieten es und verwehren
den eigentlichen Besitzern den Zutritt“, erklärt GfbV-
Kampagnenleiterin Angela Mattli. „Es gibt in Kalpitiya hunderte
Leute, die auf die gleiche Weise wie Saleema ihr Land verloren
haben. Wir wissen auch, dass die Bewohner teilweise von sri-
lankischen Sicherheitskräften eingeschüchtert und bedroht
werden, damit sie sich nicht wehren. Der Erfolg von Saleema
macht jenen Mut, die sich gegen die illegalen Machenschaften
von Grossinvestoren einsetzen wollen.“
 
Im April 2011 hatte die GfbV aufgedeckt, dass ein Joint
Venture mit Schweizer Beteiligung ebenfalls im Rahmen des
Kalpitiya Dutch Bay Resort-Projekts eine Insel geleased hat,
um dort Luxus-Öko-Resorts zu bauen. Das Joint Venture Sun
Resort Investment Lanka (Ptv) Ltd vereint die Firmen Lets
Travel Sri Lanka, geführt von einer Schweizerin in Colombo,
Lets Travel Switzerland, eine Agentur in Genf und die
maledivische Sun Travel. Die GfbV hat angesichts dieses
Präzedenzfalles vor zwei Wochen in einem Brief an Lets Travel
Switzerland gefordert, dass Sun Resort Investment Lanka
(Ptv) Ltd bzw. ihre Tochterfirmen all ihre Projekte auf Vellai
sistieren, solange die Eigentumsrechte nicht geklärt sind und
die eigentlichen Besitzer des Landes nicht ihr Einverständnis
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dazu gegeben haben und angemessen entschädigt worden
sind. Auf den Brief der GfbV gab es bislang keine Antwort.
 
Hintergrund
Der Leasing-Vertrag für die Insel Vellai wurde durch die
Vermittlung von Basil Rajapakse, dem Bruder von Präsident
Mahinda Rajapakse, im August 2010 abgeschlossen. Die
Regierung hatte die Insel Vellai als unbewohnt bezeichnet. Die
ganze Region mit den verschiedenen Inseln wird jedoch von
Fischern, meistens Tamilen, besiedelt bzw. saisonal genutzt.
Die Bewohner der Insel, deren Existenz die sri-lankische
Regierung verleugnet, sehen sich in ihrer traditionellen
Lebensweise bedroht und in ihrer Existenz als Fischer akut
gefährdet. Sie wurde entgegen internationalen Bestimmungen
nicht konsultiert.
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