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Eine Kinderschar versammelt sich am Rande 
der Straße, auf der hin und wieder ein 
Fahrzeug entlang rollt. Sie kichern, stoßen 
sich gegenseitig zur Seite, kitzeln sich und 
hüpfen in die Luft. Ihre Blicke sind auf uns 
gerichtet. „Ich weiß nicht warum, aber ich 
fühle mich beobachtet.“, lacht Patrick, einer 
der Menschenrechtsbeobachter von IPON1, 
der seit Oktober auf der Halbinsel Bondoc in 
den Philippinen arbeitet. Nicht selten 
geschieht es, dass wir in unseren 
Einsatzgebieten angestarrt und beobachtet 
werden. In solchen Momenten weiß eine 
Menschenrechtsbeobachterin, was es heißen 
kann, unter Beobachtung zu stehen. 
Tatsächlich ist Menschenrechtsbeobachtung 
jedoch weitaus mehr als reine Beobachtung.     

 

SAMMELN UND FILTRIEREN  
____________________________ 
 
Als internationale Beobachterin ist es 
möglich, in Konfliktgebieten durch reine 
Anwesenheit Gewaltübergriffe seitens be-

                                                 
1 IPON steht für International Peace Observers   
Network. 

waffneter Gruppen auf Menschenrechts-
verteidigerInnen zu reduzieren. Auf der 
Halbinsel Bondoc, die im Norden der 
Philippinen im Pazifischen Ozean liegt, 
beobachtet IPON, dass seit geraumer Zeit 
physische Übergriffe abgenommen haben. 
Stattdessen kommt es aber vermehrt zu sog. 
„Legal Harassments“. Dieser Begriff, für den 
es keine direkte Übersetzung in die deutsche 
Sprache gibt, bezeichnet Schikanierungen 
und Kriminalisierungen. Willkürliche An-
zeigen ohne nachvollziehbaren Grund, Fest-
nahmen ohne Haftbefehle sowie verscho-
bene Anhörungen sind nur einige Beispiele 
für Legal Harassments. IPON möchte bei der 
Dokumentation solcher Fälle herausfinden, 
ob beobachtete Schikanierungen ein Zeichen 
unprofessioneller Arbeit des philippinischen 
Rechtsystems sind oder aber ob dieser Um-
gang lediglich gegenüber Menschenrechts-
verteidigerInnen Alltag ist. 
Begleitet werden von IPON Menschen-
rechtsverteidigerInnen, die sich in den Phi-
lippinen für ihre Rechte einsetzen und 
dadurch vermehrt Menschenrechtsverlet-
zungen ausgesetzt sind. Zu dieser Begleitung 
gehören u.a. politische Aktivitäten wie De-
monstrationen in der Hauptstadt Manila, 
Versammlungen in den Heimatdörfern sowie 
Gespräche mit staatlichen Akteuren wie 
Polizei und Militär. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Gerade in Momenten der Begleitung, also des 
direkten Kontaktes mit Menschen, die 
unentwegt darum kämpfen müssen, vom 
Staat gerecht behandelt zu werden, 
hinterbleiben viele emotionale Eindrücke. 
Trotz Sprachbarriere – viele der Menschen, 
die wir begleiten, sprechen Tagalog und nur 
wenige Worte Englisch – erzählen die 
Menschen Bondocs gern ihre (oftmals 
bedrückende) Geschichte. Sie freuen sich, 
wenn wir in ihr Dorf kommen, um sie zu 
besuchen und bei ihnen im Haus Gast zu 
sein. Bei meinem ersten Besuch in einem 
idyllischen Fischerdorf wurde zum Beispiel 
ein Schwein geschlachtet, dessen ge-
nießbares Inneres wenige Stunden später 
zubereitet auf dem 
Tisch stand.  
Diese Art des 
Zusammentreffens 
von Menschen, die 
erzählen und sich 
den Kummer von 
der Seele reden, 
und Menschen, die 
zuhören und sich 
Gedanken über 
Gesagtes machen, 
ist das Bedrücken-
de, zugleich aber 
auch das Motivie-
rende an der Arbeit als Menschenrechts-
beobachterin.  
Dass wir MenschenrechtsverteidigerInnen 
begleiten und in den Gebieten, in denen sie 
aktiv sind, Präsenz zeigen, kann eben jene 
ermutigen, sich weiterhin gewaltfrei für die 
Menschenrechte einzusetzen. 
Was geschieht aber mit all den Infor-
mationen und Eindrücken, die wir auf Bon-
doc dokumentieren und sammeln? – Wir ge-
hen damit zum Beispiel durch die Sicher-
heitsschleusen der Deutschen Botschaft in 
Manila.   
Dort hatten wir vor ein paar Tagen ein 
Gespräch mit dem deutschen Vertreter für 
entwicklungspolitische Fragen innerhalb der 
Philippinen. In dem Gespräch mit ihm 
wurde mir bewusster, welche Aufgabe mir 

als Menschenrechtsbeobachterin bevorsteht: 
Ich bin ein „Filter“, der zwischen Menschen-
rechtsverteidigerInnen und staatlichen Ak-
teuren sowie den internationalen Öffentlich-
keiten steht. Informationen, die wir in 
unseren Einsatzgebieten erhalten, müssen 
von uns analysiert und politisch neutralisiert 
werden. Nur wenn unsere Informationen 
klar und befreit von Solidarisierungen sind, 
können sie auf staatlicher Ebene ernst 
genommen werden und als Grundlage für 
weitere Schritte dienen.       
Das heißt nicht, dass wir uns nicht 
solidarisieren können. Schließlich ergreifen 
wir in der Praxis durchaus Partei – für die 
Menschenrechte. Die von uns vorgelegten 

Daten sind auch 
Grundlage für Öf-
fentlichkeits- und 
Lobbyarbeit von 
z.B. NGOs und 
Politikern in 
Deutschland oder 
in den Philippi-
nen. 
Neben all diesen 
Aufgaben pflege 
ich Kontakt zu 
Menschen, die in 
unserem Dorf 
Mulanay leben, 

übe ich mich darin, die philippinische Küche 
nachzuahmen und die Liebe zum von den 
hier Lebenden heiß begehrten Ka-
raokesingen nachzuvollziehen. Und es ge-
schah, dass mich ein Bauernführer zum 
Tanze bat. 
 
Ende des ersten Teils 
 
Im nächsten Teil wird 
davon berichtet, welche 
aktuellen Fälle von Men- 
schenrechtsverletzungen 
es auf Bondoc gibt und 
wie die allgemeine poli-
tische Lage auf der Halb-
insel zu verstehen ist.       

Unter http://menschenrechtsbeobachtung.wordpress.com/ gibt es aktuelle und allgemeine 
Informationen über den Einsatz von Jan, David und mir auf Bondoc. Herzlich willkommen! 

http://menschenrechtsbeobachtung.wordpress.com/
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