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Sehr geehrte Unterstützerinnen und Unterstützer,

seit ungefähr zwei Wochen befinde ich mich nun auf den Philippinen, wo ich die nächsten
drei Monate für die Organisation IPON als Menschenrechtsbeobachter arbeiten werden.
Ab  jetzt  möchte  ich  Sie/dich  als  Mitglied  meines  UnterstützerInnenkreises  über  die
Situation in den Philippinen informieren. 

Was macht der UnterstützerInnenkreis?

Mein UnterstützerInnenkreis besteht sowohl aus Bekannten und Verwandten als auch aus
Politikern, JournalistInnen und anderen Personen des öffentlichen Lebens. Davon erhoffe
ich mir, dass die Informationen möglichst weit gestreut werden. In konkreten Fällen kann
es vorkommen, dass ich zum Handeln aufrufe -  zum Beispiel,  wenn der philippinische
Staat von möglichst vielen Menschen daran erinnert werden muss, dass er sich vertraglich
dazu verpflichtet hat, die Menschenrechte zu achten, zu schützen und zu gewährleisten.

Was ist Menschenrechtsbeobachtung?

Meine  Hauptaufgaben  als  Menschenrechtsbeobachter  sind  Präsenz  zeigen,  Begleiten,
Beobachten  sowie  Dokumentieren  und  Informieren.  Das  heißt  konkret,  dass   ich
Menschenrechtsverteidiger und – verteidigerinnen vor Ort besuchen und zu bestimmten
Treffen, wie zum Beispiel Gesprächen mit staatlichen Stellen oder Gerichtsverhandlungen,
begleiten.  So  soll  möglichen  Menschenrechtsverletzungen  vorgebeugt  werden.

Menschenrechtsrelevante  Fälle
werden  beobachtet  und
dokumentiert.  Die  gesammelten
Informationen  geben  wir  an
staatliche  Akteure  sowie  an  die
nationale  und  internationale
Öffentlichkeit weiter.

Die Halbinsel Bondoc

Bondoc ist eine ländlich geprägte
Region  auf  der  Hauptinsel  der
Philippinen  Quezon.  In
Deutschland  erlangte  die  Region
Aufmerksamkeit,  als  das von der
Gesellschaft  für  Technische
Zusammenarbeit  (GTZ)  bis  2003
durchgeführte  „Bondoc
Developement  Program“  in  der

Kritik stand, (militärische) Aufstandsbekämpfung zu unterstützen. IPON begleitet die auf
Bondoc ansässige Bauern- und Bäuerinnennorganisation KMBP. In ihr haben sich um die
3000 Bauern und Bäuerinnen organisiert, um für ihr Recht auf Land zu kämpfen.

Das neue IPON-Team bei der Arbeit: Gespannt lauschen
wir der Übersetzung eines Treffens.



Die Landfrage auf Bondoc

Der  Großteil  der  Fläche  Bondocs
gehört  einigen  wenigen
Großgrundbesitzern. Die Bauern und
Bäuerinnen,  die  auf  diesen  Flächen
Kokosnüsse anbauen, müssen einen
Teil ihrer Ernte (normalerweise 25 %)
an  den  Großgrundbesitzer,  den
„Landlord“,  abgeben.  Um  ihre
Situation  zu  verbessern,  werden  sie
auf  verschiedene  Weisen  aktiv:  Sie
versuchen  die  Verteilung  zu  ihren
Gunsten  zu  verändern,  boykottieren
das  Pachtsystem  oder  stellen  einen
Antrag auf  eigenes Land,  das  ihnen
nach der philippinischen Agrarreform
zusteht.

Die Agrarreform

1988 wurde das Gesetz zur philippinischen Landreform erlassen. Es besagt in erster Linie,
dass Großgrundbesitzer unter Umständen einen Teil ihres Landes abgeben müssen, wenn
Bauern oder Bäuerinnen es beantragen. Nachdem das befristete Gesetz 1998 für zehn
Jahre verlängert wurde, ist es 2008 ausgelaufen. Vor einigen Wochen wurde es jedoch

zum  zweiten  Mal  um  sechs  Monate  (!)
verlängert – allerdings „leicht“ verändert:
Es beinhaltet nicht mehr den Zwang zur
Landumverteilung, sondern nur noch die
freiwillige  Landabgabe  seitens  der
Landbesitzer. Dabei ist es in den letzten
20  Jahren  noch  nicht  zu  einer
umfassenden Umverteilung gekommen.

Repression  gegen  Antragssteller  und
Antragsstellerinnen

Die  mangelnde  Umsetzung  der
Agrarreform  liegt  unter  anderem  daran,
dass  viele  Bauern  und  Bäuerinnen,  die
einen  Antrag  auf  eigenes  Land  stellen,
oder Andere dabei unterstützen, erhöhten
Repressionen  seitens  der  Landbesitzer

und seiner Mitarbeiter, den „Goons“ ausgesetzt sind. Sie werden bedroht und angegriffen.
Ein Bauer verlor bei einem Angriff 2006 eine Hand und trug schwere Kopfverletzungen von
sich. Seitdem versteckt er sich. Der Prozess gegen den Mitarbeiter des Landlords wird
wahrscheinlich  in  den  kommenden  Monaten  stattfinden.  Während  die  physischen
Übergriffe in letzter Zeit  abgenommen haben, sind die Bauern und Bäuerinnen stärker
„legal  harassments“ (in  etwa: „rechtliche Schikanierungen“) ausgesetzt.  Sie werden mit
Anzeigen  wegen  „Kokosnussdiebstahls“  oder  „Hausfriedensbruch“  überhäuft.
Anwaltskosten und Kautionen für die Freilassung sind für viele von ihnen ein Vermögen.

Bauern und Bäuerinnen protestieren gegen das
"Massaker" an der Agrarreform.

Bauern und Bäuerinnen organisieren sich.



Menschenrechtsverletzungen

Die Repression seitens des Landlords sind für
uns  zunächst  unrelevant.  Großgrundbesitzer
und  deren  Mitarbeiter  sind  keine  staatlichen
Akteure  und  haben  demnach  auch  keine
Menschenrechtserklärung unterzeichnet. Nach
dem legalistischen Ansatz von IPON steht das
Handeln  staatlicher  Akteure  im  Fokus  der
Beobachtungen.  Der  Staat  hat  seine
Bürgerinnen und Bürger  gegen Übergriffe zu
schützen.  Wenn  er  Anzeigen  der
Großgrundbesitzer  verfolgt,  aber  Übergriffe
gegen  Bauern  nicht  angemessen  bestraft,
missachtet  er  seine  Schutzpflicht.
Prozessverschleppungen  und  unfaire
Gerichtsverhandlungen  ermöglichen  „legal
harassments“  und  verletzten  justizielle
Menschenrechte.

Mehr Informationen

Ich  hoffe  einen  ersten  Überblick  über  die
Situation  auf  Bondoc  und  meine  Arbeit
gegeben  zu  haben.  In  meinem  nächsten
UnterstützerInnenbrief  werde  ich  über
konkrete Fälle berichten. Wer sich für unser Leben in den Philippinen interessiert, kann bis
dahin gerne den Blog meines Teams besuchen. Dort befinden sich Artikel, Berichte und
einige Fotos. Einfach mal reinschauen: www.menschenrechtsbeobachtung.wordpress.com

Mit freundlichen Grüßen von Bondoc,

David Werdermann

Ein Bauer trauert auf einer Demonstration um
einen ermordeten Kollegen.


