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Sehr geehrte Unterstützerinnen und Unterstützer,

nachdem  ich  in  meinem  letzten  UnterstützerInnenbrief  meine  Arbeit  als
Menschenrechtsbeobachter,  Ihre/deine  Funktion  als  UnterstützerIn  sowie  die
philippinische  Landfrage  erläutert  habe,  möchte  ich  in  diesem Brief  auf  die  politische
Situation   innerhalb  der  philippinischen  Linken  sowie  auf  konkrete  Fälle  mit
menschenrechtlicher Relevanz eingehen.

„Der Split“

Anfang der 1990er Jahre, kurz nach dem Sturz der Marcos-Diktatur (1986), gegen die es
eine starke kommunistische Widerstandsbewegung gab, spaltete sich die philippinische
Linke,  zu  der  sich  auch  unsere  Partnerorganisationen  zählen,  in  zwei  Lager.  Seinen
Höhepunkt  erreichte  der  Konflikt,  als  die  Führung  der  kommunistischen  Partei  ihren
AnhängerInnen  die  Frage  stellte,  ob  sie  zum  bewaffneten  Kampf  gegen  die  formal
demokratische Regierung bereit seien.

Zwei Lager

Während die „Reaffirmists“ bereit waren, wollten die „Rejectionists“ durch Verhandlungen
und  gesellschaftlichen  Druck  die  Regierung  zu  Reformen  zwingen  und  bestehende
Gesetze benutzen, um ihre Ziele zu erreichen. Auch
die Agrarreform ist ein Streitpunkt. Die „Reaffirmists“
sehen  in  ihr  ein  abzulehnendes  Gesetz,  das  den
„Landlords“  ihr  Land sichert.  Die  „Rejectionists“,  zu
denen  unsere  Partnerinnen  und  Partner  gehören,
sehen zwar auch Kritikpunkte, wollen die Agrarreform
jedoch  so  gut  es  geht  nutzen.  Doch  das  ist  nicht
immer ungefährlich.

Übergriffe

Wie im letzten Brief bereits geschrieben sind manche
Bäuerinnen und Bauern Angriffen durch die „Goons“,
die  für  den  „Landlord“  arbeiten,  ausgesetzt.  Einen
von  ihnen  haben  wir  neulich  getroffen.  Yoly  verlor
2006 bei einem Angriff eines „Goons“ eine Hand und
erlitt  Kopfverletzungen. Laut Yoly war es der fünfte
Mordversuch.  Da  der  mutmaßliche  Angreifer  auch
eine Anzeige wegen versuchten Mordes gegen ihn
stellte,  versteckte sich Yoly  in  den  Bergen vor  den
„Goons“  und  der  Polizei.  Der  Polizei  hat  er  sich
inzwischen gestellt, um daraufhin auf Kaution frei zu
kommen. Die Bedrohung durch die „Goons“ besteht
laut Yoly weiterhin und wird wahrscheinlich durch den
jetzt beginnenden Prozess gegen den mutmaßlichen
Angreifer zunehmen.

Versteckte sich seit 2006 in den
Bergen. Yoly wirkt ängstlich und
verstört.



Fokus Zeugenschutzprogramm

Aus diesem Grund hat sich Yoly entschlossen ein Zeugenschutzprogramm zu beantragen.
In  den  nächsten  Tagen  begleiten  wir  ihn  zu  der  zuständigen  Behörde.  Dass  ein
Zeugenschutzprogramm nicht immer einfach durchzusetzen ist, zeigt ein anderer Fall. Die
Familie des vor einem Jahr ermordeten Bauern Deolito Empas ist bis heute noch nicht Teil
eines solchen Programms. Und das, obwohl der mutmaßliche Täter von einer bewaffneten
Gruppe aus dem Gefängnis befreit wurde und laut philippinischem Militär ein gefährlicher
Terrorist ist. 

Auftragsmord?

Dieser Fall zeigt jedoch nicht nur, dass die notwendigen Zeugenschutzprogramme nicht
immer zügig anlaufen, sondern deutet auch darauf hin, dass der philippinische Staat nicht
ausreichend  nach  den  TäterInnen  und  möglichen  Drahtziehenden  ermittelt.  Der
mutmaßliche  Täter  soll  zwar  Mitglied  der  kommunistischen Miliz  „New People's  Army“

(NPA)  sein,  die  im
Gegensatz zu Julie dem
Lager der „Reaffirmists“
angehört,  das  schließt
jedoch  nicht  aus,  dass
der  „Landlord“  in  die
Vorgänge verwickelt ist.
Auf  Bondoc  wird
„gemunkelt“,  dass
manche „Landlords“ der
NPA Geld dafür geben,
Bäuerinnen  und
Bauern,  die
Landanträge  stellen,
einzuschüchtern.

Was macht IPON?

Aus  diesem  Grund  hat
IPON  einen  Bericht
verfasst,  der  aus

menschenrechtlicher  Sicht  die  Notwendigkeit  eines  Zeugenschutzprogramms  und  die
Ermittlungen  philippinischer  Behörden  untersucht.  Der  Bericht  wurde  unter  anderem
bereits vom Menschenrechtsausschuss des deutschen Bundestags in einem Brief an die
philippinische Botschaft aufgegriffen und ist unter www.ipon-philippines.org anzusehen.

Mehr Informationen

Bei  Fragen,  können  Sie/könnt  ihr  mich  gerne  kontaktieren.  In  meinem  nächsten
UnterstützerInnenbrief  werde  ich  höchstwahrscheinlich  genauer  auf  die  „legal
harassments“  (legale  Schikanierungen)  eingehen.  Bis  dahin  lohnt  es  sich  natürlich
weiterhin, unseren Blog zu besuchen: www.menschenrechtsbeobachtung.wordpress.com

Mit freundlichen Grüßen von Bondoc,

David Werdermann

Ob die lokale Polizei die Ermittlungen nach möglichen
Drahtziehenden unterstützen wird? Sowohl Mayor als auch
Polizeichef sind mit dem "Landlord" Uy verwandt.


