
Münsterdorf – Die Halbinsel
Bondoc, eine der ärmsten
Regionen auf den Philippi-
nen. Der Großteil des Farm-
landes befindet sich in der
Hand weniger mächtiger
Großgrundbesitzer, die eine
bereits vor 20 Jahren in Kraft
getretene Agrarreform
schlichtweg ignorieren.
Schlimmer noch: Pächter,
die Anträge auf den ihnen
zustehenden Grund und
Boden stellen, werden schi-
kaniert und bedroht. Nach
Informationen der Organi-
sation „Bondoc Solidarity“
wurden bislang vier Bauern-
führer von gedungenen
Mördern getötet. Mehreren
Familien wird der Zugang
zu ihrem Land verwehrt,
hunderte leben in Hunger
und Armut. Ein offenbar ty-
pischer Fall: Die Kokosnüs-
se, das vorwiegende Anbau-
produkt in der Region, von
drei Pächtern wurden ge-
waltsam und gegen deren
Willen geerntet und das
Haus eines Pächters zer-
stört. In dieses hochexplosi-
ve Umfeld reist heute ein
Student aus Münsterdorf.
Der 25 Jahre alte Jan Pingel
wird für vier Monate im Auf-
trag der Menschenrechtsor-
ganisation IPON als Be-
obachter auf Bondoc im
Einsatz sein. „Eigentlich
sollte mit der Agrarreform
das noch auf die Spanier zu-
rückzuführende Kolonial-
system beendet werden.
Noch immer gibt es auf der
Halbinsel aber die Land-
lords, die in großen Hacien-
das leben und sogar Privat-
milizen unterhalten“, weiß

25-Jähriger hilft Kokosnussbauern in Not
Der Münsterdorfer Jan
Pingel reist heute für
vier Monate auf die
Philippinen – als
Beobachter für
Menschenrechte.

Jan Pingel. Der
Münsterdorfer
hatte die

Wolf-
gang-Bor-
chert-Real-
schule in It-
zehoe und
das dortige
Fachgymna-
sium be-
sucht. Inzwi-
schen steht
er in Kiel kurz
vor dem Ab-
schluss sei-
nes Studiums
von politi-
schen Wis-
senschaften,
öffentlichem
Recht und
neuester Ge-
schichte.
Sein berufli-
ches Ziel: die hauptamtliche
Mitarbeit in einer Men-
schenrechtsorganisation.
Erste Auslandserfahrungen
machte er unter anderem in
Äthiopien. „Da habe ich ge-

lernt, was extreme Armut
ist.“ Ende 2008 suchte die
Organisation der Interna-
tionalen Friedensbeobach-
ter (IPON) einen Mitstreiter

für das Büro in der phil-
ippinischen Provinz-

hauptstadt. Die Kon-
taktsuche lief über

die Kieler Hoch-
schulgruppe von
Amnesty Inter-
national. Jan
Pingel sagte
zu, absolvier-
te die erfor-
derlichen
IPON-Se-
minare
und holte
sich dort
das erste
Rüstzeug

für seine
schwieri-
ge Aufga-

be. Ge-
meinsam

mit zwei jun-
gen Leuten aus
Münster und Lüne-
burg wird er nun für
vier Monate den Ko-
kosnussbauern zur
Seite stehen.

„Wir sind absolut
neutral“, betont der
25-Jährige und fügt
hinzu: „Ich persönlich
würde den Menschen
das Land sofort über-
geben. Die Bauern
dort kämpfen für ihr
Recht auf Nahrung.“
Bei der Arbeit vor Ort
dürfe die persönli-

che Haltung aber kei-
ne Rolle spielen.

In erster Linie gehe
es darum, Präsenz zu

zeigen. „Seit IPON mit Ver-
tretern in der Region aktiv
ist, hat sich die Lage auch
schon gebessert“, sagt Pin-
gel. In einem ersten Schritt
will der Student mit seinen
zwei Mitstreitern einen ört-
lichen und internationalen

Unterstützungskreis pfle-
gen und möglichst ausbau-
en. Zur Arbeit gehören auch
viele Gespräche mit wichti-
gen Persönlichkeiten in der
Region, darunter auch mit
Vertretern von Polizei und
Armee. Ein Termin mit ei-
nem hohen Bundesrichter
steht schon fest.

Ansonsten
konzentriert
sich das Trio
darauf, sich
möglichst
überall vorzu-
stellen, zu be-
obachten, alles
aufzuschrei-
ben, was pas-
siert, und eben
einfach Präsenz zu zeigen.
Engen Kontakt will Jan Pin-
gel auch mit den Vertretern
der örtlichen Bauern pfle-
gen. Eine Organisation, der
3000 betroffene Landwirte
angehören, hatte die IPON-
Beobachter auch angefor-
dert. Um einen zusätzlichen
Beobachtungsdruck aufzu-
bauen, wollen die Friedens-
beobachter vor allem auch
bei Bundes- und Kommu-
nalpolitikern sowie bei Jour-
nalisten um Unterstützung
werben.

„Im Ausland stoßen die

Zustände auf Bondoc auf ei-
ne sehr viel größere Reso-
nanz“, sagt der Münsterdor-
fer. Sogar der Menschen-
rechtsausschuss des Deut-
schen Bundestages habe
sich bereits mit den Verhält-
nissen auf der Halbinsel be-
schäftigt. Das sei im Jahre
2007 gewesen. Damals war

einer der örtli-
chen Bauern-
führer getötet
worden.

Finanziert
werde der Ein-
satz, so erläu-
tert Jan Pingel
weiter, übri-
gens mit vom
auswärtigen

Amt, sodass auch dort die
Arbeit genau verfolgt werde.
Für den 25-Jährigen werden
die kommenden vier Mona-
te eine wichtige Erfahrung
für sein weiteres Berufsle-
ben sein, das er sich gut in
der Mitarbeit einer der welt-
weit agierenden Menschen-
rechtsorganisationen vor-
stellen kann. Nach seiner
Rückkehr Ende April will
sich Jan Pingel aber zu-
nächst einmal seiner Ab-
schlussarbeit an der Kieler
Universität widmen.
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„Die Bauern
kämpfen für ihr

Recht auf
Nahrung“

Jan Pingel


