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Sehr geehrte Unterstützerinnen und Unterstützer,

nachdem  ich  in  den  letzten  Briefen  von  der  allgemeinen  Situation  auf  der  Halbinsel 
Bondoc und von physischen Übergriffen gegen einige Bauern berichtet habe, möchte ich 
in  diesem  UnterstützerInnenbrief  genauer  auf  die  so  genannten  „legal  harassments“ 
eingehen.

Was sind „legal harassments“?

Der  Begriff  lässt  sich  mit  „rechtlichen  Schikanierungen“  übersetzen  oder  mit 
„Kriminalisierung“ beschreiben. Personen werden mit  rechtlichen Mittel  schikaniert.  Das 
geschieht  in  der  Regel  dadurch,  dass  Anzeigen  gegen  bestimmte  Personen  gestellt 
werden, mit dem Ziel, diese zu etwas zu zwingen oder von etwas abzuhalten. In der Regel 
gehen solche Schikanierungen nicht vom Staat sondern von Privatpersonen aus. Sobald 
der Staat jedoch die Schikanierungen möglich macht oder sie sogar unterstützt, verletzt er 
in der Regel Menschenrechte.

„Legal harassments“ auf Bondoc

In der Situation, mit der IPON sich beschäftigt, gehen die Anzeigen in der Regel von den 
Großgrundbesitzerinnen und -besitzern aus. Betroffen sind insbesondere Bäuerinnen und 
Bauern, die sich für eine Landumverteilung im Rahmen der philippinischen Landreform 
oder für eine Verbesserung des Pachtsystems einsetzen. Teilweise kommt es jedoch auch 
vor, dass unterstützende NGO-Mitarbeiter oder Angestellte des Agrarreform-Ministeriums 
angezeigt  werden.  In der Regel  lauten die Beschuldigungen „schwerer Diebstahl“  (von 
Kokosnüssen)  oder  „unbefugtes 
Betreten“  (von 
Privatgrundstücken).

Die Polizei

Die Polizei ist im Fall von Anzeigen 
dazu verpflichtet, zu ermitteln und 
gegebenenfalls  die  beschuldigte 
Personen festzunehmen. In vielen 
Fällen kommt es jedoch schon bei 
der  Polizei  zu  Unstimmigkeiten, 
sowohl  was  die  nationale 
Gesetzgebung  angeht  als  auch 
was  die  Menschenrechte  betrifft. 
Personen  werden  ohne  vorherige 
Ausstellung  des  Haftbefehls 
festgenommen, sie werden länger, 
als  es  erlaubt  ist,  in 
Untersuchungshaft  gehalten  oder 
sie  bekommen  nicht  die 
Möglichkeit  auf  eine  Anzeige  zu 
antworten,  wie  es  das  Gesetz 
eigentlich vorsieht.

"Wir konnten den Festgenommenen nicht früher zum 
Staatsanwalt bringen, weil Wochenende war", lautete die 
Ausrede, die dieser angetrunkene Polizeibeamte im 
Gespräch mit uns anführte. Die Festnahme war mitten in  
der Woche. Abschiedsfotos wie dieses gehören in den 
Philippinen zum normalen Umgang.



Die Staatsanwaltschaft

Die Staatsanwaltschaft hat die Aufgabe, zu prüfen ob ein begründeter Verdacht besteht, 
um danach den Fall zu Gericht zu bringen oder ihn fallen zu lassen. Laut einer Richtlinie 
vom Justizministeriums sollen  Fälle,  die  mit  Landfragen  verbunden  sein  könnten,  von 
speziell  ausgebildeten Staatsanwälten behandelt  werden.  Wenn diese feststellen,  dass 
der Fall  auf einem Landkonflikt  basiert  und damit  verknüpft  ist,  dann sollen sie ihn zu 

einem  speziellen  Gericht  für  Agrarfragen 
geben. Die Fälle die wir begleiten, werden 
nach  unserem  Wissenstand  nicht  nach 
dieser Richtlinie, sondern wie ganz normale 
kriminelle Fälle behandelt. Die Gruppen, mit 
denen wir  zusammenarbeiten, sehen darin 
eine  Parteilichkeit  des  Provinz-
Staatsanwaltes,  der  selber  ein 
Großgrundbesitzer sein soll.

Die Gerichte

Ist der Fall vor Gericht, passiert in der Regel 
lange  nichts.  Die  Prozesse  dauern  meist 
über Jahre an, was sicherlich zum einen auf 
fehlenden  Mittel  der  Gerichte 
zurückzuführen  ist  (auf  lokaler  Ebene  gibt 
es  meist  nur  einen  Verhandlungstag  pro 

Monat),  zum anderen  aber  auch  an  dem Verhalten  der  Richter  liegen  könnte.  Immer 
wieder werden Anhörungen verschoben, weil eine der beiden Seiten oder der Richter nicht 
anwesend ist. In einem konkreten Fall konnten wir zudem beobachten, wie das Recht auf 
rechtliches Gehör verletzt wurde: Der Richter verschickte während der Vernehmung eines 
Zeugen mit seinem Handy Textnachrichten. Über diesen Richter haben wir einen Bericht 
verfasst, der jetzt vom Obersten Gericht behandelt wird.

Die Auswirkungen

Für die Bäuerinnen und Bauern vor Ort haben sowohl das Verhalten der Polizei als auch 
die oft sehr langen Gerichtsprozesse fatale Auswirkungen. Im Fall von Festnahmen sind 
die Kautionen meist unbezahlbar - viele verschulden sich. Die Gerichtsprozesse sind oft 
nervenaufreibend  und  teuer:  Wir  haben  sogar  einen  Fall  beobachtet,  in  denen  die 
Anhörung wenige Stunden vor Beginn verschoben wurde. 68 Bäuerinnen und Bauern sind 
umsonst zum entfernten Gericht gefahren, mussten Fahrtkosten zahlen und konnten nicht 
arbeiten.

Mehr Informationen

Wir arbeiten momentan noch an einem Journal zu „legal harassments“ in Bondoc, das 
auch in Deutschland veröffentlicht wird. Dort sind nähere Informationen zu den genannten 
Problemen zu finden. Ich halte Sie/Euch auf dem Laufenden.

Mit freundlichen Grüßen von Bondoc,

David Werdermann

Zivilgesellschaft, Staatsanwälte, Richter,  
Polizei,... Alle sind beim Seminar zu "Agrarian 
Justice" versammelt. Der Provinz-Staatsanwalt 
macht keinen interessierten Eindruck.


