
Jan Pingel,

25-jähriger Student

aus Münsterdorf, ist

für drei Monate auf

der philippischen

Halbinsel Bondoc

als Beobachter zur

Einhaltung von

Menschenrechten eingesetzt. In der

„Halbzeit“ zieht er jetzt für unsere

Zeitung eine ganz persönliche

Zwischenbilanz.
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Bondoc/Münsterdorf – Seit
nun knapp einem Monat
befinde ich mich in den
Philippinen und arbeite als
Menschenrechtsbeobach-
ter für die deutscheNichtre-
gierungsorganisation „In-
ternational PeaceObservers
Network (IPON)“. AlsTeil ei-
nes dreiköpfigen Teams be-
obachte und dokumentiere
ich bis Ende April die Men-
schenrechtssituation auf
der Halbinsel Bondoc. Die-
ser Bericht soll kurz aufzei-
gen, wie sich die allgemeine
Situationdarstellt, inderwir
hier leben und arbeiten.
Die Halbinsel Bondoc ist

Bauern werden mit Schrotflinten eingeschüchtert
eine sehr landwirtschaftli-
che Region der Provinz Qu-
ezon. Überwiegend werden
Kokosnusspalmen ange-
pflanzt. Aus den Kokosnüs-
sen gewinnen die Farmer
„Copra“, das international
vor allem inderKosmetikin-
dustrie verarbeitet wird.
Bondoc gilt offiziell als Ter-
rorregion. Die maoistische
Guerilla „New Peoples´s Ar-
my“ (NPA) hat in der Region
eine ihrer Hochburgen und
wird verstärkt vom philippi-
nischen Militär bekämpft.
Aus diesem Grund hat das
Militär weitreichende Kom-
petenzen auf der Halbinsel

und bildet einen wichtigen
staatlichen Akteur.
Die Landbesitzverhält-

nisse weisen hier, ca. acht
Stunden Busfahrt entfernt
vom Agrarministerium in
Manila,noch immer deutli-
che Spuren der kolonialen
spanischen Landverteilung
auf. Die von den Spaniern
eingeführten riesigen Ha-
ciendas, die unter der Ver-
waltung meist einer Familie
standen, sind hier auf Bon-
doc, mehr als einhundert
Jahre nach der Ablösung der
Iberer durch die Amerika-
ner als Kolonialmacht, noch
allgegenwärtig.DerGroßteil

der agrarischen Fläche Bon-
docs gehört einigen weni-
gen Großgrundbesitzern.
Diese „Landlords“ ver-

walten die Ländereien, auf
denen die Bauern unter ver-
schiedensten Abgabebedin-
gungen leben und arbeiten.
So sind Sharingsysteme, bei
denen die Bauern selbst nur
25 Prozent der Ernte behal-
ten dürfen und 75 Prozent
an den Landbesitzer abzu-
geben haben, keine Selten-
heit.
Zwei Jahre nach Sturz der

Marcosdiktatur 1986 be-
schloss die philippinische
Regierung,ein Agrarreform-

programm, das so genannte
„Comprehensive Agrarian
Reform Program (CARP)“.
Dieses Programm sollte die
koloniale Landverteilung
abschaffen und jedem Far-
mer drei Hektar eigenes
Land zuteilen, wenn dieses
beantragt wird. 20 Jahre
nach Einführung des Pro-
gramms sind großeTeile des
Landes in den Philippinen
noch immer nicht verteilt
–besonders auf der Halbin-
sel Bondoc.
Im Dezember 2008 wurde

das CARP um weitere sechs
Monate verlängert, jedoch
ohne die Kernaussage, wo-
nach das Land an die Bau-
ern verteilt werden muss.
Jetzt heißt es, das Land kann
vonden„Landlords“ freiwil-
lig abgegebenwerden – aber
wenn diese es schon 20 Jah-
re unter rechtlichem Zwang
nicht zuließen...
Viele Bauern, die ihr

Recht auf eigenes Land ein-
fordern und einen Antrag
stellen, sind Schikanen und
Repressionen seitens der
Landlords und deren Scher-
gen, den „Goons“, ausge-
setzt. Von Seiten der Land-
lords wird versucht zu ver-
hindern, dass sich die Bau-
ern organisieren und damit
an Stärke gewinnen.
Wie dies geschieht, muss-

ten wir am eigenen Leib er-
fahren. Wir wollten an ei-
nemTreffen der Bauern teil-
nehmenund Informationen
über die Bedrohungslage
einholen. Auf dem Weg
dorthin war plötzlich ein
lauter Knall zu hören. Zwei
„goons“, die Schergen des
Landlords, hatten mit ihren
Schrotgewehren über unse-
re Köpfe geschossen, um
uns zum umkehren zu be-
wegen. Das Treffen wurde
an einen anderen Ort ver-
legt und wir nahmen trotz-
dem teil. Nur fehlten zehn
Bauern, die den Schuss ge-
hört hatten und Angst beka-
men. Durch Einschüchte-
rung, ständige Schikanie-
rung, aber auch schwere
physische Übergriffe sollen
Antragssteller und Antrags-
stellerinnen ihreAbsicht zu-
rückziehen und weitere An-
träge auf eigenes Land
schon im Vorwege unter-
bundenwerden.Dabei ist in
einigen Regionen eine ge-
wisse Systematik zu erken-
nen. Im Ort Centro wurden
die letzten fünf Bauernprä-
sidenten ermordet. Letztes
JahrDeolito Empas, der ent-
führt und brutal umge-
bracht wurde. Seine Frau
und seine Kinder leben in
ständiger Angst, besonders

seit im Oktober 2008 der
Hauptverdächtige gewalt-
sam aus dem Provinzge-
fängnis befreit wurde.
Dieser Fall erregte, for-

ciert durch die Arbeit und
Berichte IPONs, internatio-
nales Interesse. Derzeit be-
schäftigt sich beispielsweise
der Menschenrechtsaus-
schuss des Deutschen Bun-
destages mit
den Gescheh-
nissen.Wir set-
zen uns aktiv
dafür ein, dass
die Familie ein
Zeugenschutz-
programm be-
kommt und
sich nicht wei-
ter verstecken
muss.
Diese Woche jährt sich

der Tod von Empas, einem
Mann, der sich den Schick-
anierungen des Landbesit-
zers nicht fügen wollte. Sei-
ne Frau hat uns zur Trauer-
feier nahe ihres Hauses ein-
geladen. IPON beobachtet
schon seit geraumer Zeit,
dass eine Entwicklung, weg
von körperlichen Übergrif-
fen, hin zu „legal harass-
ments“ (in etwa: rechtliche
Schikanierungen), zu er-
kennen ist. So werden Bau-
ern beispielsweise willkür-
lich wegen Kokosnussdieb-
stahls (in den Philippinen
ein schweres Verbrechen)
oder wegen Hausfriedens-
bruch angezeigt. Kosten für
Anwälte, Kautionskosten
und Fahrtkosten zu Ge-
richtsterminen sind oft un-
erschwinglich für die Bau-
ern und der Zeitaufwand ist
enorm. Diese rechtliche
Schikanierung zermürbt sie
und schreckt andere ab,
Landanträge zu stellen.
Die Bauern auf Bondoc

sind zum Teil organisiert
und kämpfen für ihr Recht
auf Land und Nahrung. Die
größte Bauernorganisation
ist die KMBP, in der sich et-
wa 3000 Landwirte zusam-
men geschlossen haben.
Diese Organsisation hat

Freizeit: Erster Ritt auf einem Carabao –

Jan Pingel auf einemWasserbüffel.

IPON zur Beobach-
tung der Menschen-
rechtssituation an-
gefordert. Die Über-
griffe und die Schi-
kanierungen der
Landlords bzw. der
Goons ist für uns zu-
nächst unrelevant.
Großgrundbesitzer
und derenMitarbei-
ter sind keine staat-
lichen Akteure und
haben demnach
auch keine Men-
schenrechtserklä-
rung unterzeichnet.

Nach dem legalistischen
Ansatz von IPON steht das
Handeln staatlicher Akteure
im Fokus der Beobachtun-
gen.Der Staat hat seine Bür-
gerinnen und Bürger gegen
Übergriffe zu schützen.
Wenn er AnzeigenderGroß-
grundbesitzer verfolgt, aber
Übergriffe gegen Bauern
nicht angemessen bestraft,

missachtet er
seine Schutz-
pflicht. Pro-
zessverschlep-
pungen und
unfaire Ge-
richtsverhand-
lungen ermög-
lichen „legal
harassments“
und verletzten

justizielle Menschenrechte.
Unsere Arbeit besteht aus
Präsenz zeigen, beobach-
ten, begleiten, dokumentie-
ren und informieren.
In Gebieten der Halbin-

sel, in denen die Bedro-
hungslage für die Bauern
hoch ist, zeigen wir Präsenz
und machen deutlich, dass
die Geschehnisse interna-
tional verfolgt werden. Wir
begleiten die Menschen-
rechtsverteitiger und Men-
schenrechtsverteidigerin-
nenzuGeprächenmit staat-
lichen Akteuren oder zu Ge-
richtsverhandlungen, auch
um Menschenrechtsverlet-
zungen schon imVorfeld zu
verhindern. Wir sammeln
und dokumentieren alle
menschenrechtsrelevanten
Fälle und machen diese öf-
fentlich – national und in-
ternational.

Bei derArbeit: Das IPON-Team bei einem Bauerntreffen.

„Die Schikanen
habenwir am
eigenen Leib
zu spüren

bekommen“
Jan Pingel
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