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Unsere Blicke sind auf den ansteigenden 
Berghang gerichtet. Wir starren und wir 
lauschen. Alles, was unser Übersetzer und 
ich sehen, sind Kokosnusspalmen und 
Holzhütten. Alles, was wir hören, sind das 
Krähen der Hähne und das Knurren einer 
sich balgenden Hundefamilie. Ab und an 
tauschen wir sorgenvolle Blicke aus und 
zucken mit den Schultern. Wird er kommen, 
der Mann, auf den wir schon seit zwei Tagen 
warten? Unsere Hoffnung schwindet. 
 
 
 

BANGEN UM SICHERHEIT 
____________________________     
 
Dann plötzlich raschelt es und aus dem 
Schatten der Palmen tritt ein kleiner, 
hagerer Mann hervor. Sein linker Arm trägt 
am unteren Ende einen Handschuh. Ich bin 
erleichtert – er ist es!  
 

  

Zum ersten Mal stehe ich Helliolito „Yoly“ 
Abrenica (siehe Foto links unten) gegenüber, 
einem Bauern der Halbinsel Bondoc, dem 
vor zwei Jahren bei einem versuchten Mord 
die linke Hand abgetrennt wurde. Der 
42jährige Yoly träumte damals von einem 
eigenen Stück Land, um sich und seine 
Familie versorgen zu können. Wie viele 
Bauern auf Bondoc hoffte er auf eine 
Landverteilung durch das Programm zur 
Umsetzung der Landreform (CARP). Die 
Anstrengungen, besagtes Land zu erhalten, 
brachten ihm jedoch nichts ein bis auf 
Schikanen durch den Großgrundbesitzer und 
dessen Gefolgsleute. Diese Schikanen gip-
felten in einem Anschlag auf Yoly im 
Februar 2007.  
Seit diesem versuchten Mord lebt Yoly in 
Angst. Nicht nur vor den Gefolgsleuten des 
Großgrundbesitzers, sondern auch vor der 
Polizei. Denn Yoly ist in mehreren Fällen 
angezeigt worden.  
Nach dem Vorfall 2007 verließ Yoly seine 
Heimat und hat sich seitdem an einem Ort 
versteckt, den nur wenige Menschen 
kennen.        
Ausgelöst durch die Erlebnisse – es gab meh-
rere Versuche, ihn umzubringen – ist Yoly 
gehemmt, sich frei zu bewegen. Aufgrund 
mehrerer Wunden am Körper fällt es ihm 
schwer, Arbeiten zu verrichten, mit denen er 
ein Einkommen erwirtschaften kann. 
 
 
 

KAUTION GEGEN FREIHEIT 
____________________________     
 
IPON hat Yoly in den vergangenen Tagen 
begleitet, beim Gericht eine Kaution zu 
bezahlen. Dieses Verfahren, das sog. Bezah-
len der Bail, ist auf Bondoc sehr üblich. Der 
Angeklagte hat die Möglichkeit, gegen eine 
vom Richter festgelegte Kaution aus dem 
Gefängnis freizukommen. Es ist ein gesell-
schaftlich anerkanntes Verfahren, wird da-
durch schließlich ein zur Rechenschaft ge-



zogener Straftäter von der Flucht vor dem 
Rechtsspruch abgehalten.  
Auf Bondoc aber handelt es sich in vielen 
Fällen nicht um Straftäter, sondern um 
Menschenrechtsverteidigende, die der Will-
kür der Großgrundbesitzer ausgesetzt sind. 
So kann nur jemand verhaftet werden, gegen 
die oder den ein Haftbefehl vorliegt. Es sei 
denn, es handelt sich um einen Täter, der auf 
frischer Tat ertappt wurde oder um einen 
Flüchtling vor der Justiz.  
Wie in vielen Fällen von IPON dokumen-
tiert, werden Bauern – manchmal sogar von 
nicht rechtsgültigen Personen – ohne Haft-
befehl festgenommen, aus ihrem Umfeld ent-
rissen und auf der Polizeiwache oder im 
Gefängnis festgehalten1. Ohne dass sie je von 
einer Anzeige gegen sie gehört oder gar be-
weisschaffende Dokumente gesehen haben.  
Eine Anzeige gegen sie existiert jedoch. Die 
Gründe dafür sind meist unerlaubtes 
Betreten der Ernteflächen, Kokosnussdieb-
stahl oder Erntezurückhaltung2. Laut einer 
Richtlinie müssten die meisten dieser Fälle 
gesondert behandelt werden, weil es sich um 
„landwirtschaftliche Dispute“ handelt, die in 
engem Zusammenhang mit der Agrarreform 
stehen. Es ist aber eben nur eine Richtlinie! 
So durchlaufen die Menschenrechtsvertei-
digenden Bondocs wie andere Angeklagte 
ein Verfahren, das sich über Monate, gar 
Jahre hinziehen kann und das Raum gewährt 
für Verstöße gegen Menschenrechte. Nicht 
selten ist dann ein Richter beeinflusst durch 
den Großgrundbesitzer und entscheidet of-
fensichtlich parteilich3.        
                                                 
1 Verstoß gegen Artikel 9 der Allgemeinen Erklärung 
der Menschenrechte: „Niemand darf willkürlich fest-
genommen, in Haft gehalten oder des Landes verwie-
sen werden.“ 
2 Im Falle von Erntezurückhaltung handelt es sich 
meist um boykottierende Bauern und Bäuerinnen. Im 
Sinne des Großgrundbesitzers müssten sie über die 
Hälfte ihrer Ernte an diesen abgeben. Die Bestim-
mungen aber sagen, dass die Bauern dreiviertel der 
Ernte einbehalten dürfen. Wenn sie sich dann im Boy-
kott befinden, um ihre rechtmäßige Ernte für sich zu 
beanspruchen, folgen Anzeigen der Großgrundbesit-
zer, die um ihren Anteil bangen. 
3 Verstoß gegen Artikel 10 der Allgemeinen Erklärung 
der Menschenrechte: „Jeder hat bei der Feststellung 

Yoly kann sich nach dem Bezahlen der 
Kaution zwar gegenüber der Polizei frei 
bewegen, das Gefühl der Angst aber bleibt. 
Aufgrund seiner Anzeige des Täters besteht 
nach wie vor die Gefahr eines Racheaktes 
durch Gefolgsleute des Großgrundbesitzers. 
Deshalb wird sich IPON in der kommenden 
Zeit für ein Zeugenschutzprogramm für Yoly 
einsetzen.  
 

Die KMBP-Gruppe trifft sich, um zu diskutieren und 
Aktionen zu planen. 
 
 
 

AM VERSAMMELN GEHINDERT 
____________________________     
 
Dass bewaffnete Männer4 im Auftrag der 
Großgrundbesitzer die Bäuerinnen und 
Bauern davon abhalten, sich für ihre Rechte 
stark zu machen, hat IPON mit eigenen 
Sinnen wahrnehmen können.  
Wir begleiteten an jenem Tag einige Bauern 
und Bäuerinnen zu einem geplanten KMBP5-
                                                                       
seiner Rechte und Pflichten sowie bei einer gegen ihn 
erhobenen strafrechtlichen Beschuldigung in voller 
Gleichheit Anspruch auf ein gerechtes und öffentliches 
Verfahren vor einem unabhängigen und unpartei-
ischen Gericht.“ 
4 sog. Goons 
5 Die KMBP ist eine Gruppe bestehend aus Bauern und 
Bäuerinnen auf der Halbinsel Bondoc. Sie hat sich ge-
gründet, um gemeinsam und friedlich für das Recht auf 
Nahrung und für ein eigenes Stück Land im Sinne des 



Treffen6. Es sollte im Haus des Präsidenten 
der lokalen Bauerngruppe stattfinden. Dieses 
steht auf dem Grundstück des Groß-
grundbesitzers. Normalerweise ist es für die 
Bauern kein Problem, das Grundstück zu be-
treten. Schließlich sind sie für die Bewirt-
schaftung des Landes zuständig.  
Der Weg zum Haus des Präsidenten befindet 
sich auf einem Privatgrundstück, das nicht in 
den Händen des Großgrundbesitzers liegt. 
Diesem Weg folgten wir nichtsahnend. Dann 
fiel ein Warnschuss. Zwei bewaffnete Män-
ner standen plötzlich zwischen uns und dem 
Weg, der uns zum Treffen führen sollte. Wir 
wurden gezwungen, das Land zu verlassen.  
„Sie wollen verhindern, dass wir uns organi-
sieren.“, erklärte uns ein Bauer der KMBP 
später. Die Goons hätten von dem geplanten 
Treffen erfahren und deshalb den Zutritt 
zum Grundstück des Großgrundbesitzers 
verweigert.  
Das Treffen fand trotzdem statt, in einer 
Kirche im Nachbardorf. Laut dem Präsi-
denten der Gruppe fehlten jedoch einige 
Bauern. Sie waren bereits am vereinbarten 
Treffpunkt gewesen, hatten aber den Schuss 
gehört und trauten sich deshalb nicht, zum 
Treffen zu kommen.  
Wieder einmal hat die Macht jener, die auf 
Bondoc das Sagen haben, dazu geführt, 
einige Menschen stimmlos zu machen. Und 
das, obwohl es nur ein Warnschuss in die 
Luft gewesen ist.  
Für IPON eine ungewohnte Situation, nicht 
dorthin zu gelangen, wohin der Weg einen 
führt. Für die Bauern längst nicht der erste 
Vorfall in diese Richtung. 
 
 
 
 

                                                                       
CARP zu kämpfen. Von der KMBP hat IPON sein 
Mandat und somit die „Erlaubnis“, die Bauern zu be-
gleiten.   
6 Artikel 20 der Allgemeinen Erklärung der Men-
schenrechte: „Alle Menschen haben das Recht, sich 
friedlich zu versammeln und zu Vereinigungen zu-
sammenzuschließen.“ 

POLITISCH MOTIVIERTE MORDE 
____________________________     
    
Bei anderen Vorfällen wurden Menschen 
davon abgehalten, ihre Rechte zu vertei-
digen, indem sie ermordet wurden.  
Ein von IPON verfolgter Fall ist der des 
Menschenrechtsverteidigers Deolito „Julie“ 
Empas. Julie wurde im Februar vergangenen 
Jahres von einem Mitglied der NPA7 
umgebracht. 
 

IPON zusammen mit Bäuerinnen aus dem Dorf Centro. Mitte: 
Ehefrau und Sohn des ermordeten Julie Empas.  
 
 
Er war Vorsitzender der Bauernvereinigung 
des Dorfes Centro. Im Jahr 2007 kandidierte 
er für den Gemeinderat. Schon vor der 
Bekanntgabe seiner Kandidatur soll er seinen 
Söhnen von Todesdrohungen sowohl von 
Mitgliedern der NPA als auch von Goons des 
Landbesitzers Uy erzählt haben. Am 19. 
Februar 2008 wurde Julie entführt und 
anschließend ermordet. Er saß an jenem 
Abend mit zwei weiteren Ratsmitgliedern in 
einer Videoke-Bar. Auch der Erstbeschul-
digte, der später geständig ist, die Leiche ver-
graben zu haben, war Teil der freund-
schaftlichen Runde. Am späten Abend ka-
men zwei bewaffnete Männer in die Bar und 
                                                 
7 NPA (New People`s Army). Ein bewaffneter Flügel 
der kommunistischen Partei, der in den Bergen Bon-
docs lebt. 



entführten Empas. Aufgrund des fehlenden 
Vertrauens in Polizei und Militär erstattete 
die Familie des Entführten erst zwei Tage 
nach dem Vorfall eine Anzeige. Am 8. März 
2008 wird der Leichnam vom Militär 
gefunden.  
IPON befürchtet, dass strafrechtliche 
Ermittlungen staatlicher Organe gegenüber 
den Auftraggebern für diesen Mord fehler-
haft und voreingenommen sind. Dies wäre 
ein Verstoß gegen Menschenrechte. Der 
Verdacht auf einen politisch motivierten 
Mord liegt nach IPONs Beobachtungen sehr 
nahe. Denn der Mord an Empas war nicht 
der erste dieser Art. Ihm voran gingen in der 
Gegend um das Dorf Centro bereits fünf 
weitere Morde innerhalb von zehn Jahren. 
Die Motive und der Verlauf aller Morde sind 
sehr ähnlich.  
Die Gefahren verwobener (und versteckter) 
persönlicher Beziehungen, die es auf Bondoc 
vielerorts gibt, sind an keinem Beispiel so gut 
zu verdeutlichen wie dem des Dorfes Centro. 
Der Vorsteher des Gemeinderates ist mit der 
Familie des Großgrundbesitzers Uy ver-
wandt. Er gab in einer Gemeinderatssitzung 
offen zu, dass er den Goons zur Seite stehen 
wird, wenn diese seine Hilfe benötigen 
würden. Einer der Gründe, weshalb die 
KMBP den örtlichen staatlichen Stellen nicht 
vertraut.  
Auch dem Nachbarn zu vertrauen, kann 
manchmal bedeuten, dass Informationen 
nicht vertraulich behandelt, sondern gegen 
einen verwendet werden. Finanzielle Not 
und das Bedürfnis nach Sicherheit verleiten 
manch Ortsbewohnenden dazu, die Seite zu 
wechseln. Heute landwirtschaftlich aktiv, 
morgen Mitglied des bewaffneten Kampfes 
innerhalb der NPA.     
Sowohl NPA als auch Großgrundbesitzer 
und dessen Gefolgsleute sorgen in Centro 
dafür, dass die Bauern der KMBP um ihr 
Land und ihr unversehrtes Leben bangen. 
Aufgrund der Angst, die die Bauernfamilien 
in dieser Gegend haben, werden Kinder 
selten allein aus dem Haus gelassen. Der 
Zugang zu Bildung wird dadurch erschwert. 
Auch das Einholen der Ernte bleibt durch 

das große Unsicherheitsgefühl nicht unbe-
tastet. Das Verstecken in den Häusern von 
Verwandten, in den Bergen fernab jeglicher 
Transportwege oder in der Hauptstadt Ma-
nila ist eine kurzfristige und unbefriedigende 
Lösung für die Bauern. Im Kampf um die 
Menschenrechte strebt IPON langfristige 
Lösungen an, die aber nicht leicht in den 
Alltag der Menschen Bondocs zu integrieren 
sind.    
 
Ende des zweiten Teils 
 
Im nächsten Teil wird davon berichtet, was 
passiert, wenn die KMBP das Abgabesystem 
der Ernte boykottiert und IPON den Staat an 
seine Pflichten gegenüber seiner Bevölke-
rung erinnert. Zudem wird erörtert, warum 
sich der Menschenrechtsansatz so schwierig 
in den Alltag der Bauern von Bondoc inte-
grieren lässt. 
 

Wohin wird der Weg die Menschen führen, die für ihre 
Rechte kämpfen?  
 
IPON wird weiterhin für die Bauern und Bäuerinnen der 
KMBP vor Ort sein und die Menschenrechtssituation 
dokumentieren, nationale und internationale Öffentlichkeiten 
informieren und nach Prinzipien der Menschenrechts-
beobachtung entsprechend handeln.  

 
 
          

Unter http://menschenrechtsbeobachtung.wordpress.com/ gibt es aktuelle und allgemeine 
Informationen über den Einsatz von Jan, David und mir auf Bondoc. Herzlich willkommen! 

http://menschenrechtsbeobachtung.wordpress.com/
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