
       Mulanay, 07.03.2009

Sehr geehrte Unterstützerinnen und Unterstützer,       

ich  arbeite  nun  seit  zwei  Monaten  als  Menschenrechtsbeobachter  auf  der
Halbinsel Bondoc im Norden der Philippinen. Diesen Moment der „Halbzeit“
möchte ich nutzen, um, nachdem ich im letzten Bericht auf die allgemeine
Situation  eingegangen  bin,  etwas  konkreter  unsere  Arbeit  und  bestimmte
Fälle vorzustellen, mit denen wir uns beschäftigen.

Um einen Überblick über die Fälle zu geben, die für uns derzeit relevant sind, bietet es sich an, kurz
unseren  Zeitplan  für  die nächste  Woche darzustellen.  Hieraus  wird  deutlich,  wo zurzeit  unsere
Schwerpunkte liegen und wie unsere Arbeit vor Ort aussieht.
Anfang  der  Woche  werden  wir  nach  Manila  aufbrechen.  Wir  treffen  uns  dort  mit  dem
Justizministerium sowie der philippinischen Menschenrechtskommission. Beide Treffen behandeln
die Durchführbarkeit  und Umsetzung eines  Zeugenschutzprogrammes  – für  die Familie  Empas,
sowie Helliolito „Yoly“  Abrenica.  Neben weiteren Interviews,  Treffen und einem gemeinsamen
Mittagessen mit dem „Counsellor and Deputy Head of Mission“ der Deutschen Botschaft, bilden
diese beiden Fälle, auf die ich gleich genauer eingehen möchte, unseren aktuellen Schwerpunkt und
repräsentieren auf ganz eigene Weise, welche Probleme und Konflikte auf der Halbinsel Bondoc
allgegenwärtig sind.

Der Fall Helliolito „Yoly“ Abrenica
Yoly  war  einer  der  aktiven  Menschenrechtsverdeidiger  im  Dorf  Nilantangan,  im  Süden  der
Halbinsel. Die Situation im Dorf ist seit Jahren durch ständige Konflikte mit dem Landlord Matias
geprägt. Immer wieder kommt es zu willkürlichen Anzeigen gegen Bauern und Konfrontationen mit
Matias` Schergen, den „goons“. 2007 kam es zu einer gewaltsamen Auseinandersetzung zwischen

Yoly und eben  diesen „goons“.  Dabei  wurde ihm mit  einem
Bolo (philippinische Machete) die rechte Hand abgetrennt und
er  erlitt  tiefe  Schnittwunden  am  Kopf.  Es  kam  zu  einer
gegenseitigen Anzeige – beide wegen versuchten Mordes. Seit
nun  zwei  Jahren  versteckt  sich  Yoly  in  den  Bergen  der
Halbinsel,  immer  in  Angst  vor  einer  Verhaftung  durch  die
Polizei  und  einem erneuten  Übergriff  der  örtlichen  „goons“.
Yoly hat schwere psychische und physische Probleme und kann
selbst kaum noch für sich sorgen. Zu stark behindern ihn die
Folgen  des  Übergriffs  und  die  Erinnerungen  an diesen.  Sein
ganzes  Auftreten  ist  Ausdruck  seiner  Verunsicherung  und
Angst. Er redet kaum, muss zum Essen überredet werden und
ist sehr schüchtern. Letzte Woche konnten wir ihn überreden,
sein  Versteck  in  den  Bergen  zu  verlassen  und  in  unserem
Beisein eine Kaution bei der lokalen Polizei zu hinterlegen. Seit
dem  ist  zumindest  ein  Teil  seiner  Bedrohung,  der  einer
Verhaftung, für gewisse Zeit gebannt. Was bleibt ist die Angst,
dass die „goons“ ihn aufspüren und versuchen zu verhindern,
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dass er in kommenden Gerichtsprozessen gegen seinen Angreifer aussagt. Er äußerte uns gegenüber
die  Vermutung,  dass  ein  Kopfgeld  auf  ihn  ausgesetzt  sei.  Vor  diesem Grund  hat  er  sich  nun
entschlossen,  ein  Zeugenschutzprogramm  in  Anspruch  zu  nehmen.  Wir  werden  ihn  bei  der
Beantragung  im  Justizministerium  begleiten.  Erfahrungen  haben  gezeigt,  dass  berechtigte
Ansprüche auf Schutz „kleiner Bauern“ von Seiten der Regierung nicht immer Ernst genommen
werden. Dem wollen wir mit unserer Anwesenheit entgegenwirken.

Der Fall Deolito „Julie“ Empas
Ein  Fall,  mit  dem  sich  IPON  bereits  seit  einem  Jahr  intensiv  beschäftigt,  ist  der  Tod  des
Meschenrechtsverteidigers Deolito „Julie“ Empas. Forciert durch IPON-Berichte beschäftigen sich
seit geraumer Zeit auch deutsche Akteure mit dem Fall. So befasst sich derzeit beispielsweise der
Menschenrechtsaussschuss des Deutschen Bundestages mit dem Thema.
Julie  war  Kagawad  (Ratsmitglied)  im  Dorf
Centro. Er setzte sich aktiv für die Belange der
Farmer  ein  und  widersetzte  sich  den
Schikanierungen  und  willkürlichen  Anzeigen
des Landlords Uy. Im Februar 2008 wurde er
entführt und brutal ermordet. In dieser Region
ist eine gewisse Sytematik der Einschüchterung
und der Übergriffe zu erkennen. So wurden in
den  letzten  acht  Jahren  alle  Vorgänger  Julies
ermordet.  Der  Hauptverdächtige  im  Mordfall
Julie,  ein vermeintlicher  Anhänger  der  NPA1,
wurde verhaftet und damit war der Fall für die
philippinischen  Behörden  abgeschlossen.
Nichts  lässt  erkennen,  dass  Ermittlungen  in
Richtung  möglicher  Drahtzieher  erfolgen.
IPON kann nicht nachvollziehen, dass vor dem
Hintergrund,  dass  die  letzten  fünf
Ratsmitglieder, die sich aktiv für die Belange der Farmer eingesetzt haben, ermordet wurden, der
Staat  wohl  von  Einzeldelikten  ausgeht  und  mögliche  Drahtzieher  außer  Acht  lässt.  Und  die
Bedrohung besteht weiter. Der Nachfolger Julies fühlt sich sehr bedroht, lebt in ständiger Angst und
wacht nachts auf, wenn er Hunde bellen hört. Immer in Angst, dass die Leute wiederkommen, die
alle seine Vorgänger in den letzten Jahren ermordet haben. Uns sagte er: „Wenn in nächster Zeit
jemand auf Bondoc umgebracht wird, dann bin das ich.“ 
IPON prangert immer wieder an, dass es nicht zu Ermittlungen in Richtung möglicher Drahtzieher
kommt.  Uns  gegenüber  werden  wiederholt  Vermutungen  laut,  dass  die  Landowner  eine
Revolutionssteuer an die NPA zahlen und diese dann für Auftragsmorde anheuern. Wie realistisch
sind aber  Ermittlungen in diese Richtung,  wenn der Mayor  und der  Polizeichef  direkt mit  dem
Landowner  verwandt  sind?  Dies  ist  in  der  Region  des  Dorfes  Centro  der  Fall.  Persönliche
Beziehungen und familiäre Bände sind von unglaublicher Bedeutung in den Philippinen und stehen,
so hat es den Anschein, oft über dem Gesetz.
Die  Familie  des  ermordeten  Deolito  „Julie“  Empas  lebt  bis  heute  in  ständiger  Angst  vor
Übergriffen. Einer seiner Söhne versteckt sich seit dem Tod seines Vaters im Büro einer unserer
Partnerorganisationen. Seine Frau und das jüngste Kind leben allein im Haus in den Bergen. Aus
Angst – viele Verwandte des Hauptverdächtigen leben in unmittelbarer Nachbarschaft – schläft sie
jede Nacht bei Freunden und Verwandten. Die Bedrohung ist stark gestiegen, seit der vermeintliche
Mörder von Julie im Oktober 2008 gewaltsam aus dem Provinzgefängnis befreit wurde. Den sich
versteckenden Sohn und Julies Frau Rosemenia werden wir, ebenfalls in Bezug auf ein 

1 „New People´s Army“. Maoistische Guerilla, die auf Bondoc eine ihre Hochburgen hat.

Mayor und Polizeichef sind direkt mit dem

Landlord Uy verwandt. Wie realistisch sind

Ermittlungen gegen Drahtzieher?



Zeugenschutzprogramm, nach Manila begleiten. 
Die beiden dargestellten Fälle  verdeutlichen  die
Gefahr  und  Bedrohung,  unter  denen  die
MenschenrechtsverdeidigerInnen hier auf Bondoc
leben  und  arbeiten.  Sicher  sind  es  extreme
Beispiele, die nicht die Regel repräsentieren. Sie
zeigen  jedoch,  wie  sich  die  Bedrohungen,
persönliche  Verflechtungen  und Ängste  auf  der
Halbinsel darstellen.

Auf  einen  anderen  wichtigen  Aspekt  der  Situation  hier,  die  „legal  harassments“  (rechtliche
Schikanierungen), werde ich in meinem nächsten Bericht eingehen. Diese Fälle sind nicht durch
schwere körperliche Übergriffe geprägt, dadurch aber nicht minder schlimm und zermürbend für
die Farmer. Aber dazu mehr beim nächsten Mal...

Für Nachfragen stehe ich sehr gerne zur Verfügung. Für einen persönlicheren Einblick in unser
Leben und Arbeiten hier auf der Bondoc Halbinsel lohnt sich ein Besuch auf unserem Blog unter: 
www.menschenrechtsbeobachtung.wordpress.com

Freundliche Grüße aus Mulanay,

Jan Pingel

Das IPON-Team mit Rosemenia Empas


