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Die Philippinen, das Land der 7107 In-
seln, hat nicht nur zahlreiche Traum-
strände zu bieten, dort gibt es auch
kämpfende Bäuerinnen und Bauern,
brutale Großgrundbesitzer und immer
wieder gravierende Menschenrechts-
verletzungen. David Werdermann aus
Telgte, der seit Anfang des Jahres
Menschenrechtsbeobachter auf den
Philippinen ist, berichtet von dort.

_Bondoc - eine Halbinsel im Norden der
Philippinen: Die Sonne scheint, aber die
Palmen spenden Schatten. In der Ferne
sehen wir das Meer und eine kleine In-
sel mit einem von Palmen geschmück-
ten, schneeweißen Strand. Manchmal ist
es schwierig, die Arbeit von Urlaub zu
unterscheiden. Wir, das dreiköpfige
Team, unser Übersetzer und einige Bäue-
rinnen und Bauern sind auf dem Weg zu
einem Treffen der lokalen  Bauerngrup-
pe. Wir überqueren einen Zaun und spa-
zieren auf einem kleinen Pfad durch die
Kokosnuss-Plantagen von Bondoc. Ein
Sprung über einen kleinen Bach und wir
kreuzen einen zweiten Zaun. Plötzlich
bleibt unsere Begleitung stehen und
dreht sich um. An der entfernten Straße
steigen zwei Männer von einem anhal-
tenden Motorrad und begeben sich auf
den Pfad in unsere Richtung. Dann ein
Schuss. Zum Glück nur ein Warnschuss.
Wir sollen umkehren. Auf dem Weg zu-
rück zur Straße kommen wir an den bei-
den Männern vorbei. Beide tragen Ge-
wehre. „Ich erkläre es euch später“, flü-
stert unser Übersetzer uns zu.

_Bei frittierten Bananen und frischem
Kokosnusssaft im nächsten Dorf erfahren
wir, was es mit dem Vorfall auf sich hat-
te: Die bewaffneten Männer seien
„Goons“ gewesen. Als Goons werden die
Mitarbeiter der Großgrundbesitzer be-
zeichnet, die auf Bondoc einen Großteil
der landwirtschaftlich genutzten Flä-
chen besitzen. Das Grundstück, auf dem
wir uns befanden, gehörte noch nicht

dazu. Aber das Haus, in dem das Treffen
stattfinden sollte, befindet sich auf dem
Grundstück des Großgrundbesitzers,
dem so genannten „Landlord“. Norma-
lerweise ist es für die Bauern kein Pro-
blem, das Grundstück zu betreten, schließ-
lich sind sie für die Bewirtschaftung des
Landes zuständig. „Sie wollen aber ver-
hindern, dass wir uns organisieren“, er-
klärt uns ein Bauer. Die Goons hätten
von dem geplanten Treffen erfahren und
uns deshalb den Zutritt verweigert.

_Das Treffen findet trotzdem statt. In
einer Kirche im Nachbardorf. Laut dem
Präsidenten der Gruppe fehlen jedoch
einige Bauern, weil sie den Schuss ge-
hört haben und sich nun fürchten. Das
Treffen wird von Joboy geleitet, einem
„Community Organizer“  einer Nichtre-
gierungsorganisation, die die Bauern
auf Bondoc in ihrem Kampf um Land
unterstützt. Joboy erklärt ihnen zu-
nächst die politischen Veränderungen in
Bezug auf die philippinische Agrarre-
form. Die Agrarreform gibt es auf den
Philippinen bereits seit 1988. Das dazu-
gehörige Programm, das CARP, besagt in
erster Linie, dass Großgrundbesitzer un-
ter Umständen einen Teil ihres Landes
abgeben müssen, wenn die Bauern es
beantragen. Nachdem das befristete Ge-
setz 1998 für zehn Jahre verlängert wur-
de, ist es 2008 ausgelaufen. Mitte 2008
wurde es für sechs Monate verlängert,
Anfang 2009 ein weiteres Mal. „Zwar
wurde das Gesetz bis Juni verlängert,
die wichtigsten Inhalte wurden jedoch
gestrichen“, sagt Joboy und erklärt den
Zuhörenden, dass es nur noch die „frei-
willige Landabgabe“ und das „freiwilli-
ge Verkaufsangebot“ gebe, nicht mehr
die „erzwungene Landumverteilung“.
Ein Antrag auf ein eigenes Stück Land
habe deshalb wenig Aussicht auf Erfolg.
Aus diesem Grund entschließen sich die
Bauern, „nur“ Leasehold  zu beantra-
gen. Leasehold ist eine Art geregeltes
Pachtsystem, bei dem die Bauern 75 Pro-

zent der Ernte und der Landlord die
restlichen 25 Prozent bekommen. Im
Moment ist das Verhältnis 40 zu 60 zu
Gunsten des Landlords.

_Doch die Bewilligung eines Leasehold-
Antrages bedeutet noch lange nicht,
dass das Pachtsystem auch tatsächlich
geändert wird. Anderes Dorf, andere
Situation. Wir sprechen mit dem hier
zuständigen „Community Organizer“
Jansept. Aus den umliegenden Dörfern
wollen die Bauern kommen, um ihre
Mitstreitenden bei der Durchsetzung des
vor einigen Jahren bereits bewilligten
Leaseholds zu unterstützen. Es werden
Einschüchterungen und Gewalt befürch-
tet. „Wir werden den Goons mit minde-
stens hundert Bauern den Weg versper-
ren, damit diese uns nicht am Abtrans-
port unserer Ernte hindern können“,
sagt Jansept fest entschlossen, „Außerdem
planen wir ein paar fiese Tricks, aber
psssst!“. Mit fiesen Tricks meint Jansept
zum Beispiel die Reiszwecken auf der
Straße, über die die Goons mit ihren
Jeeps kommen werden. Gewalttätige
Aktionen oder gar Waffengewalt werde
von den Aktivisten nicht ausgehen. „Wir
wollen nur unser Recht durchsetzen“,
betont Jansept.

_Wenn alles gut geht, soll die Ernte in
das nah gelegene Warenhaus gebracht
werden. Dieses ist im Rahmen des gera-
de anlaufenden „Copra Tradings“ ent-
standen. Es wird von denjenigen durch-
geführt, die ihr Recht auf ein geregeltes
Pachtsystem oder ein eigenes Stück
Land durchgesetzt haben, oder - das
kommt auch vor - einfach die Ernteab-
gabe an den Landlord boykottieren. Es
ist eine Art genossenschaftliches Projekt,
bei dem die Bauern den Handel ihrer
Produkte selbst organisieren, anstatt
Großhändler zu beliefern. Die Erlöse ge-
hen zum Teil an die Herstellenden, zum
Teil an gemeinschaftliche Kassen, aus
denen der politische Kampf, Rechts-
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kosten und in Zukunft vielleicht sogar
eine Gesundheitsversorgung bezahlt
werden sollen.

_Das Berufen auf philippinische Gesetze,
wie das Leasehold oder die Agrarreform,
ist in der philippinischen Linken, zu der
Jansept sich zählt, höchst umstritten.
Die Kritikpunkte an der Agrarreform sind
nicht unbegründet. So gibt es zahlreiche
Schlupflöcher, die von den Landlords
benutzt werden, um ihr Land zu vertei-
digen: Sie teilen das Land unter Famili-
enangehörigen auf oder deklarieren es
als Weideland. So kann es ihnen nicht
entzogen werden. Ein weiterer Kritik-
punkt ist, dass die Kleinbauern auch bei
einer Umverteilung durch die Agrarre-
form für den Erwerb des Landes zahlen
müssen. Während der eine Teil der phil-
ippinischen Linken die Kritikpunkte als
Anlass nimmt, die Agrarreform gänzlich
abzulehnen, versucht der andere Teil sie
so gut es geht zu nutzen und gleichzei-
tig die Schlupflöcher zu schließen. Ihre
Forderung: „CARP-Verlängerung mit Re-
formen“.

_Der Streit um die Agrarreform ist nur
einer der Faktoren, die Anfang der
1990er zu Teilung der philippinischen
Linken führten. Damals stellte die Füh-
rung der kommunistischen Partei die
Frage, wer bereit sei, den bewaffneten
Kampf gegen die Regierung zu führen.
Während die „Reaffirmists“ (Linken)
dazu bereit waren, wollten die „Rejek-
tionists“ durch Verhandlungen und ge-
sellschaftlichen Druck die Regierung zu

Reformen zwingen und bestehende Ge-
setze und Programme wie das CARP für
ihre Zwecke nutzen. „Unser Ziel ist das-
selbe, die Mittel sind unterschiedlich“,
sagt Jansept, „solange wir in einer De-
mokratie leben, sollten wir deren Mög-
lichkeiten ausschöpfen.“ Die „Reaffir-
mists“ seien zudem Geschichtsverges-
sen, wenn sie glauben würden, durch
eine gewaltsame Machtübernahme
einen Sozialismus zu erreichen: „Schau
dir China oder die Sowjetunion an. Die
vergangenen Versuche sind eher ins
Gegenteil umgeschwenkt.“ Stattdessen
will Jansept „Druck von unten“ aufbau-
en. Für die nächsten Monate sind bei-
spielsweise Demonstrationen für eine
CARP-Verlängerung geplant. 

_Der Spalt, der die beiden Seiten trennt,
ist tief. Zwar hofft Jansept, dass sie ir-
gendwann wieder zusammenarbeiten
können, das gegenwärtige Verhältnis ist
jedoch von Hass und Feindschaft ge-
prägt. Auf Bondoc wird sogar die dem
Lager der „Reaffirmists“ zugehörige,
kommunistische Miliz „New People's

Army“ (NPA) für Angriffe auf
Bauern, die sich für die Umsetzung
der Agrarreform einsetzen, verant-
wortlich gemacht. Erst Anfang letz-
ten Jahres wurde Julie, Präsident
einer  Bauerngruppe, entführt und
ermordet. Der mutmaßliche Täter
wurde schnell gefasst, wenig später
jedoch von einer bewaffneten
Gruppe aus dem Gefängnis befreit. 

_Für Jansept ist die Situation klar: „Der
Täter war Mitglied der NPA, die sich vom
Landlord die Revolutionssteuer zahlen
lässt und in dessen Auftrag Anschläge
verübt.“ Julie ist der fünfte Bauer aus
seiner Gruppe, der ermordet wurde. Sei-
ne Frau und einer seiner Söhne sehen
sich jetzt wegen des anstehenden Ge-
richtsverfahrens, bei dem sie aussagen
wollen, bedroht und hoffen auf ein
staatliches Zeugenschutzprogramm.

_Angriffe und Bedrohungen durch „Goons“
und mutmaßliche NPA-Mitglieder sind
nicht die einzigen Probleme, die Bauern
bekommen, wenn sie einen Antrag auf
eigenes Land oder Leasehold  stellen. In
den letzten Jahren ist die Anzahl der
rechtlichen Schikanierungen gestiegen.
Die Landlords überhäufen die Antrag-
stellenden mit Anzeigen wegen Dieb-
stahls oder unbefugten Betretens. Die
darauf folgenden Verfahren sind oft von
korrupten Staatsanwälten und Prozess-
verschleppungen gekennzeichnet. Dabei
hat der philippinische Staat sich zur Ein-
haltung der Menschenrechte verpflich-
tet, nach denen jede und jeder einen
Anspruch auf ein kurzes und gerechtes
Verfahren hat. 

_Das ist für unsere Arbeit als Menschen-
rechtsbeobachtende entscheidend, für
die meisten Bäuerinnen und Bauern auf
Bondoc aber viel zu weit weg. Sie wollen
sich ohne Angst für die Verbesserung
ihrer Situation einsetzen.  #

Das International Peace Observers
Network (IPON) ist eine Nichtregie-
rungsorganisation aus Deutschland,
die auf den Philippinen Menschen-
rechtsbeobachtung betreibt. Momen-
tan ist sie in den Regionen Bondoc
und Negros aktiv. Sie entsendet Frei-
willige, die vor Ort Präsenz zeigen,
Menschenrechtsverteidigende zu
Treffen, Aktionen oder Anhörungen
begleiten, Menschenrechtsverletzun-
gen dokumentieren und staatliche
Akteure sowie die nationale und in-
ternationale Öffentlichkeit über die
Menschenrechtssituation informie-
ren. IPON ist neutral in politischen
Konflikten wie dem Streit um die
Agrarreform, aber parteiisch für die
Menschenrechte.

Die Reaffirmists haben sich in den 90ern bereit-
erklärt den von der Kommunistischen Partei-
führung geforderten bewaffneten Kampf gegen
die Regierung zu führen. Die Rejectionists haben
das abgelehnt und wollen durch gesellschaftlichen
Druck und Verhandlungen die Regierung zu Refor-
men bewegen. Seitdem sind die beiden Lager, die
sich beide als links bezeichnen, getrennt bzw.
nahezu verfeindet.


