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Grußbotschaft zum Nationalfeiertag des Ministers für auswärtige Angelegenheiten

Der  Jahrestag  des  66.  Unabhängigkeitstags  von Sri  Lanka ist  für  uns  ein  hervorragender 
Moment,  um mit  Dankbarkeit  auf  das  zurückzublicken,  was  unser  Land in  einer  kurzen 
Zeitspanne erreicht hat. 

Als  Land  sind  wir  stolz  auf  den  signifikanten  Fortschritt,  der  seit  dem  Sieg  über  den 
Terrorismus vor vier  Jahren gemacht  wurde.  Die Menschen erfreuen sich des Friedens in 
einem vereinten Sri  Lanka.  Während der  vergangenen Jahre wurden durch die  Regierung 
herausragende  Entwicklungsmaßnahmen  angestoßen.  Zahlreiche  größere 
Entwicklungsprogramme werden mit dem Bau von Häfen, Flughäfen und Straßen umgesetzt. 
Dadurch wird die Entwicklung in die ländlichen Räume gebracht, und diese werden an die 
größere wirtschaftliche Entwicklung des Landes angekoppelt. Die Regierung ist entschlossen, 
sicherzustellen,  dass  die  Möglichkeiten,  die  sich  die  Gesellschaft  als  Ergebnis  dieser 
Entwicklungen erworben hat, allen Gemeinschaften im ganzen Land zur Verbesserung der 
Lebensumstände zur Verfügung stehen. 

In den Nordprovinzen haben nach vielen Jahren freie Wahlen stattgefunden, und zum ersten 
Mal wurden ethnische Volksgruppen in den politischen Prozess gebracht. Binnenflüchtlinge 
waren in der Lage, in ihre Heimatgemeinden zurückzukehren und sich mit  ihren Familien 
wiederzuvereinigen.  Fischerei,  Landwirtschaft  und  verschiedene  Handwerke  wurden 
wiederbelebt, um den Menschen eine Möglichkeit zur Erwirtschaftung ihres Lebensunterhalts 
zur Verfügung zu stellen. 

Der  nationale  Aktionsplan,  der  auf  Empfehlung  der  Lessons  Learnt  and  Reconciliation 
Committee  aufgestellt  worden  war,  wird  stetig  umgesetzt,  und  substantielle  Ressourcen 
werden bereitgestellt, um sicherzustellen, dass seine Ziele erreicht werden. Es ist inzwischen 
auch nationale Politik, unser Land in eine dreisprachige Gesellschaft umzuwandeln. 

Der politische Rahmen der Gesellschaft,  die „Mahinda Chinthana: The Vision for future“, 
leitet  unerschütterlich  unserer  Entwicklungsbemühungen  und  die  Nutzbarmachung  des 
herausragenden Potentials von Sri Lanka und hilft bei der Umwandlung des Landes zu einem 
regionalen Knotenpunkt des Luftverkehrs, des Handels, der Schifffahrt und des Wissens. Mit 
diesen Entwicklungen und wachsenden Verlinkungen und diesem starken Wachstum ist Sri 
Lanka ein hervorragendes Reiseziel, das sich stetig zu einem Land mit mittlerem Einkommen 
entwickelt. Das Klima von Frieden und Stabilität im Land ist eine essentielle Bedingung für 
diese wachsenden wirtschaftlichen Aktivitäten. 

Sri Lanka hat weiter eine starke und lebendige Außenpolitik und gesunde Beziehungen in der 
globalen Arena und wird dabei von den Prinzipien der Blockfreiheit und Freundschaft mit 
allen geführt. Wir sind stetig bestrebt, unsere diplomatischen Beziehungen mit vielen Ländern 
zu  verbessern  und  diplomatische  Vertretungen  an  verschiedenen  Punkten  der  Erde  zu 
eröffnen und damit unsere freundschaftlichen Bindungen in der internationalen Gemeinschaft 
der Nationen zu vertiefen. Auf der internationalen Bühne war Sri Lanka im November 2013 
Gastgeber  des  23.  Treffen  der  Staatsoberhäupter  des  Commonwealth  und  wird  für  die 
nächsten zwei Jahre das Büro des Commonwealth  leiten. Dieses signifikante Ereignis war 
eine hervorragende Möglichkeit für die Regierungschefs der Welt, sich von dem immensen 
Fortschritt und den beispiellosen Entwicklungen nach dem Ende des Konflikts zu überzeugen, 
die sich in Sri Lanka zutragen. 



In diesem Augenblick möchte ich der Gemeinde der Sri Lanker im Ausland, die weiterhin zu 
der  wirtschaftlichen und sozialen  Entwicklung in Sri  Lanka beitragen,  meinen Dank zum 
Ausdruck  bringen.  Lassen  Sie  uns  aus  Anlass  des  Nationalfeiertags  darauf  besinnen, 
gemeinsam  entschlossen  das  Vaterland  in  den  vor  uns  liegenden  Herausforderungen  zu 
unterstützen, um das Land in einer bessere Zukunft zu führen.
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