
    Mulanay, 02.02.2009

Sehr geehrte Unterstützerinnen und Unterstützer,

ich befinde mich nun seit knapp einem Monat in den Philippinen und arbeite
als Menschenrechtsbeobachter für die deutsche Nichtregierungsorganisation
„International  Peace  Observers  Network  (IPON)“1 Als  Teil  eines
dreiköpfigen  Teams  beobachte  und  dokumentiere  ich  bis  Ende  April  die
Menschenrechtssituation auf der Halbinsel Bondoc.

UnterstützerInnenkreis – warum?

Jeder Observer, der für IPON auf den Philippinen tätig ist, baut sich einen UnterstützerInnenkreis
auf,  der  eine  breite  Informationsstreuung  ermöglichen  soll.  Dieser  Kreis  besteht  bei  mir  aus
Verwandten  und  Freunden,  Universitätsdozenten,  lokalen  und  bundesweiten  Politikern  sowie
Journalisten.
Um den Farmern der Region und uns selbst den größtmöglichen Schutz bieten zu können, ist es
wichtig,  dass  unsere  Arbeit  und  die  aktuelle  Situation  von  möglichst  vielen  Personen
wahrgenommen wird. Vor diesem Hintergrund bildet dieser Kreis auch eine Art Alarmnetz. Bei
groben Menschenrechtsverletzungen seitens  der  philippinischen staatlichen Akteure,  sowie einer
akuten  Gefährdung  meiner  Person,  können  Informationen  schnell  gestreut  werden  und  eine
internationale Reaktion bzw. Protestschriften folgen.

Die Halbinsel Bondoc - koloniale Besitzverhältnisse und Landreform 

Die Halbinsel Bondoc ist eine sehr landwirtschaftliche Region der Provinz Quezon. Überwiegend
werden Kokosnusspalmen angepflanzt. Aus den Kokosnüssen gewinnen die Farmer „Copra“, das
international vor allem in der Kosmetikindustrie verarbeitet wird. 
Bondoc gilt offiziell als Terrorregion. Die maoistische Guerilla „New Peoples Army“ (NPA) hat in
der Region eine ihrer Hochburgen und wird verstärkt vom philippinischen Militär bekämpft. Aus
diesem Grund  hat  das  Militär  weitreichende  Kompetenzen  auf  der  Halbinsel  und  bildet  einen
wichtigen staatlichen Akteur.

Die  Landbesitzverhältnisse  weisen
hier,  ca.  8 Stunden Busfahrt  entfernt
vom  Agrarministerium  in  Manila,
noch  immer  deutliche  Spuren  der
kolonialen spanischen Landverteilung
auf.  Die  von  den  Spaniern
eingeführten  riesigen  haciendas,  die
unter  der  Verwaltung  meist  einer
Familie  standen,  sind  hier  auf
Bondoc,  mehr  als  einhundert  Jahre
nach  der  Ablösung  der  Iberer  durch
die  Amerikaner  als  Kolonialmacht,
noch allgegenwärtig. Der Großteil der
agrarischen  Fläche  Bondocs  gehört
einigen wenigen Großgrundbesitzern.

1 Im Folgenen abgekürzt als IPON. Mehr Informationen unter: http://www.ipon-philippines.org
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Diese  „Landlords“  verwalten  die  Ländereien,  auf  denen  die  Bauern  unter  verschiedensten
Abgabebedingungen leben und arbeiten. So sind Sharingsysteme, bei denen die Farmer selbst nur
25% der Ernte behalten dürfen und 75% an den Landbesitzer abzugeben haben, keine Seltenheit. 

Zwei Jahre nach Sturz der Marcosdiktatur 1986
beschloss  die  philippinische  Regierung,  ein
Agrarreformprogramm,  das  so  genannte
„Comprehensive  Agrarian  Reform  Program
(CARP)“2. Dieses Programm sollte die koloniale
Landverteilung abschaffen und jedem Farmer 3
Hektar  eigenes  Land  zuteilen,  wenn  dieses
beantragt  wird.  20  Jahre  nach  der  Einführung
des Programms sind große Teile des Landes in
den  Philippinen  noch  immer  nicht  verteilt  –
besonders auf der Halbinsel Bondoc.

Im Dezember 2008 wurde das CARP um weitere
6  Monate  verlängert,  jedoch  ohne  die
Kernaussage,  wonach das  Land an  die  Farmer
verteilt  werden  muss.  Jetzt  heißt  es,  das  Land
kann von den „Landlords“ freiwillig abgegeben
werden  –  aber  wenn  diese  es  schon  20  Jahre
unter rechtlichem Zwang nicht zuließen...

Repressionen gegen Antragssteller und Antragsstellerinnen

Viele Bauern, die ihr Recht auf eigenes Land einfordern und einen Antrag stellen, sind  Schikanen
und  Repressionen  seitens  der  Landlords  und  deren  Schergen,  den  „Goons“,  ausgesetzt.  Durch
Einschüchterung,  ständige  Schikanierung,  aber  auch  schwere  physische  Übergriffe  sollen
Antragssteller und Antragsstellerinnen ihre Absicht zurückziehen und weitere Anträge auf eigenes
Land schon im Vorwege unterbunden werden. IPON beobachtet schon seit geraumer Zeit, dass eine
Entwicklung, weg von körperlichen Übergriffen, hin zu „legal harassments“ (in etwa: rechtliche
Schikanierungen),  zu  erkennen  ist.  So  werden  Farmer  beispielsweise  willkürlich  wegen
Kokosnussdiebstahls (in den Philippinen ein schweres Verbrechen) oder wegen Hausfriedensbruch
angezeigt.  Kosten  für  Anwälte,  Kautionskosten  und  Fahrtkosten  zu  Gerichtsterminen  sind  oft
unerschwinglich für die Farmer und der
Zeitaufwand ist  enorm. Diese rechtliche
Schikanierung zermürbt  die  Farmer  und
schreckt  andere  ab,  Landanträge  zu
stellen.

Menschenrechtsbeobachtung 

Die  Farmer  auf  Bondoc  sind  zum  Teil
organisiert und kämpfen für ihr Recht auf
Land  und  Nahrung.  Die  größte
Farmerorganisation ist die KMBP, in der
sich  etwa  3000  Farmer  zusammen

2 Das „Comprehensive Agrarian Reform Law“ (CARL) bildet die rechtliche Grundlage des Programms und ist in der
philippinischen Verfassung festgeschrieben.
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geschlossen haben. Diese Organsisation hat IPON zur Beobachtung der Menschenrechtssituation
angefordert.  Die Übergriffe und die Schikanierungen der Landlords  bzw. der Goons ist  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. 

Unsere Arbeit besteht aus Präsenz zeigen, beobachten, begleiten, dokumentieren und informieren.
In Gebieten der Halbinsel, in denen die Bedrohungslage für die Bauern hoch ist, zeigen wir Präsenz
und  machen  deutlich,  dass  die  Geschehnisse  international  verfolgt  werden.  Wir  begleiten  die
Menschenrechtsverteitiger  und  Menschenrechtsverteidigerinnen  zu  Geprächen  mit  staatlichen
Akteuren oder zu Gerichtsverhandlungen, auch um Menschenrechtsverletzungen schon im Vorfeld
zu verhindern. Wir sammeln und dokumentieren alle menschenrechtsrelevanten Fälle und machen
diese öffentlich – national und international.

Weitere Informationen

Ich  hoffe,  ich  konnte  einen  ersten  groben
Überblick der allgmeinen Situation und meiner
Arbeit  hier  in  den  Philippinen  geben.  Der
nächste UnterstützerInnenbrief, der in ein paar
Wochen folgen wird, soll dann konkrete Fälle
behandeln, an denen wir hier arbeiten. 

Einblicke in Leben und Arbeiten unseres Teams bietet auch unser Blog unter:
www.menschenrechtsbeobachtung.wordpress.com
Schaut einfach mal rein.

Vielen Dank, dass ihr euch für meine Arbeit interessiert und mich unterstützt!

Freundliche Grüße aus Mulanay, Bondoc Peninsula 

Jan Pingel

Das IPON-Team mit einem lokalen

Bauernführer.


