
EIN SAATKORN  
Ein Bericht von Susann Weitzel

Frühling in den Philippinen, die Kokosnüsse 
sind reif. Für die Kleinbauern der Organisati-
on KMBP ist  das ein Zeichen für die begin-
nende Erntezeit.  Erntezeit  ist  jedoch für  die 
Bauernfamilien der Halbinsel Bondoc mit Un-
wohlsein und Angst verbunden. Wenn sie die 
ihnen  laut  Vertrag  zustehende  Ernte  einbe-
halten,  müssen sie  mit  Schikanierungen und 
Strafanzeigen  durch  den  Großgrundbesitzer 
und dessen Gefolgsleute rechnen.

BOYKOTT 
_____________________________

In der Gemeinde Casay besteht seit 2004 ein 
Vertrag  zwischen  Großgrundbesitzer  Matias 
und den Kleinbauern der KMBP, der besagt, 
dass den KMBPlerInnen 70% der eingeholten 
Ernte  zusteht.  Aus  Angst  vor  gewaltsamen 
Übergriffen und Anzeigen haben die Bauern 
das Ernteteilungssystem jedoch nie in die Rea-
lität umgesetzt. 
Im März 2009 sollte sich dieser Zustand än-
dern. Mit Hilfe der Community Organizer der 
Nichtregierungsorganisation  QUARDDS1 

wollten  die  Bauernfamilien  ihre  diesjährige 
Ernte  zu  den  vorgesehenen  Anteilen  einbe-
halten  und  somit  die  gewohnten  Umstände 
boykottieren.  Im  Vorfeld  der  Boykottaktion 
sicherten sich die Betroffenen beim Agrarre-
formministerium  (DAR)  ab,  ob  ihr  Vertrag 
noch rechtsgültig sei. Auch die lokale Polizei 
wurde informiert und um Hilfe gebeten, sollte 
es zu gewaltsamen Übergriffen durch die Ge-

1 QUARDDS ist eine Partnerorganisation von IPON. 
Die Community Organizer werden in die ländlichen 
Gebiete Bondocs entsendet, um die Bauern der 
KMBP in ihren Rechten aufzuklären und sie im 
Kampf um Land zu unterstützen. 

folgsleute des Großgrundbesitzers kommen. 
Alles  war  vorbereitet,  mögliche  Szenarien 
wurden  durchdacht,  IPON  wurde  für  vier 
Tage  angefordert,  um  durch  internationale 
Präsenz  mögliches  Gewaltpotential  zu  hem-
men.       

Gespräche mit Polizei und DAR brachten statt Klärung nur 
Verwirrung. 

Was lässt sich von dem Boykott im Nachhin-
ein berichten? – Es hat sich nichts geändert an 
dem  gewohnten  Zustand,  in  dem  sich  die 
Kleinbauern seit 2004 befinden.
Grund: Während der Boykottaktion entdeckte 
das DAR, dass es einen Einspruch seitens des 
Großgrundbesitzers gibt, welcher die Gültig-
keit des Vertrags von 2004 zwischen ihm und 
den  Bauern  anzweifelt.  Somit  stünde  den 
KMBPlerInnen  gar  kein  Anteil  von  70% zu 
und der Boykott des Ernteteilungssystems sei 
demnach eine strafbare Aktion2. Auch die Po-
lizei, die aus Angst seitens der Bauernfamilien 
tatsächlich  angefordert  wurde  und  zum Ort 
des Geschehens kam, zeigte sich distanziert. 
„Wir wollen nach Hause. Wir sind schon den 
ganzen Tag unterwegs.“, gab ein Polizist aus-
weichend zu und legte seine Waffe beiseite, 
als IPON ihn nach seiner konkreten Mission 
in diesem Fall befragte.
Verzweifelt  und  demotiviert  überlegten  die 
KMBPlerInnen  nach  neuen  Strategien.  Was 
ihnen als  Aussicht blieb, war ein Dialog mit 
Großgrundbesitzer Matias – unter der Bedin-
gung, dass die Vorsitzende der lokalen KMBP-

2 In den Philippinen nennt sich diese Straftat „Estafa“, 
also Einbehalt der abzugebenden Ernte innerhalb 
eines festgeschriebenen Ernteteilungssystems 
zwischen (Groß-)Grundbesitzer und Kleinbauer. 



Gruppe  allein  erscheinen würde.  Ein  Dialog 
zwischen  einer  Kleinbäuerin  und  einem 
mächtigen Großgrundbesitzer ohne Mediato-
rIn und ohne die „Ausländer mit den Fotoap-
paraten“ (IPON)? Die Abmachung stand.

Nach  eingehender 
Analyse  des  Vor-
gefallenen  vermu-
tet  IPON,  dass 
während  des  Dia-
logs starker Druck 
auf die Kleinbäue-
rin  ausgeübt  wur-
de.  Entweder  sie 
kehrt  mit  ihrer 
Bauerngruppe  in 
das  von  Matias 
vorgeschriebene 
Ernteteilungssys-
tem  zurück  oder 
die Bauern müssen 
das Landstück ver-
lassen. 
Nicht mehr ernten 
können, was sie 

Das klären wir unter uns! Die Bauen-
familien der Gemeinde Casay ver-
zichten des scheinbaren Friedens 
Willen auf neutrale Unterstützung. 

einst gesät haben? Das über Jahre bestellte Land 
verlassen, Kokosnusspalmen hinter sich lassend, 
um einer ungewissen Zukunft entgegen zu bli-
cken? Oder Ungerechtigkeit annehmen und die 
alten Machtverhältnisse akzeptieren? 
Was muss geschehen sein, um Menschen, die 
bereit waren, für ihr Recht 
auf  Land  und Nahrung  zu 
kämpfen,  so  einzuschüch-
tern,  dass  sie  den  Boykott 
aufgeben und in ein unge-
rechtes System zurückkeh-
ren?  Zudem  weigert  sich 
die  Gruppe  der  Bauernfa-
milien  seit  dem Vorfall  in 
ihrer  Gemeinde,  jegliche 
Hilfe von außen, sei es von 

QUARDDS oder von IPON, anzunehmen. 

STAAT, DU MUSST ERINNERT WERDEN!
_____________________________

Das,  was  in  Bondoc  auf  lokaler  Ebene  ge-
schieht, spiegelt oftmals das politische System 
in den Philippinen wieder. Machtvolle Men-
schen,  meist  Mitglieder  der  Großgrundbesit-
zerfamilien, besetzen einflussreiche Ämter in 
Congress, Senat, Gemeinderäten oder Polizei. 
Gesetze,  geschrieben  von  Menschen  mit  ei-
nem  starken  Selbstinteresse  an  Land  und 
Reichtum, sind nicht für Landlose und Men-
schenrechtsverteidigende da,  sondern in vie-
len Fällen für die Macher selbst. Dennoch hat 
sich der Staat Philippinen dazu bekannt, das 
Konzept  der  Menschenrechte  anzuerkennen 
und die Menschenrechte innerhalb des Landes 
zu achten und zu schützen. 
So kommen verschiedenste staatliche Akteure 
nicht darum herum, IPON in ihren Büros in 
Empfang zu nehmen und sich in einen Dialog 
über  die  bestehende  menschenrechtliche  Si-
tuation verwickelt zu sehen.
Beispielsweise die Staatsanwaltschaft: Wie im 
zweiten  Bericht  bereits  informiert  wurde, 
schreibt  eine  vom  Justizreformministerium 
(DoJ) verabschiedete Richtlinie den Staatsan-
wälten vor, jene Fälle, die aus einem Konflikt 
um die Landreform resultieren, an gesonderte 
Zuständigkeiten und Gerichte weiterzugeben. 
Die Richtlinie soll verhindern, dass die Anzei-

gen  wie  kriminelle  Fälle 
vor  normalen  Gerichten 
verhandelt werden.
In  einem  Gespräch  mit 
dem zuständigen Provinz-
staatsanwalt sprach IPON 
diesen auf die DoJ-Richt-
linie an. Der Staatsanwalt 
zeigte sich resigniert ge-

v.l. n.r.: Susann, Ina, Sven



genüber der Tatsache, dass er viele der Fälle, 
die er derzeit behandelt oder vor einiger Zeit 
behandelt  hat,  laut  der  Richtlinie  abgeben 
müsste. Stattdessen bezeichnete er eine Grup-
pe  von  Kleinbauern  aus  Bondoc  als  „squat-
ters“.  Das  bedeutet,  sie  seien  Menschen,  die 
ohne rechtliche Grundlage Land besetzen und 
dieses als ihr Eigentum bezeichnen. Nach den 
Dokumentationen IPONs sind diese KMBPle-
rInnen jedoch lediglich Kleinbauern, die aus 
bestem Gewissen heraus ihre Ernte eingeholt 
haben – mit der für die Halbinsel Bondoc üb-
lichen Auswirkung, dass  sie  von dem Groß-
grundbesitzer angezeigt wurden.
Wie IPON erfahren hat, stammt der Staatsan-
walt,  dessen  Vorgehen  unter  unserer  Beob-
achtung steht, aus einer Großgrundbesitzerfa-
milie. Ein Überraschungsblick konnte uns bei 
dieser Information nicht mehr entgleiten.

DAS KONZEPT UND SEINE INTE-
GRATION IN DEN ALLTAG
_____________________________

Widerspricht  das  Konzept  der  Menschenrechte  dem Alltag 
der Kleinbauern Bondocs?                        

Während der philippinische Staat – zumindest 
theoretisch  –  dem  Konzept  der  Menschen-

rechte zugestimmt hat, so scheint es manch-
mal  schwierig  zu  sein,  die  Gedanken  dieses 
Konzepts in den Alltag der Kleinbauern zu in-
tegrieren.
Immer wieder sieht sich IPON damit konfron-
tiert,  dass  philippinische  Aktivisten  neben 
staatlichen  Akteuren  auch  nicht-staatliche 
Akteure für Verletzungen der Menschenrech-
te verantwortlich machen. Sie fordern IPON 
auf, dazu Stellung zu beziehen und öffentlich 
Großgrundbesitzer und NPA3 in die  Verant-
wortung gegenüber Menschenrechten zu zie-
hen. Ihre Gründe sind nachvollziehbar, sehen 
sie sich nämlich von diesen Akteuren beson-
ders  gefährdet  und  in  ihren  Rechten  be-
schränkt.
IPON jedoch betrachtet den Staat als verant-
wortliche Stelle, die Wahrung der Menschen-
rechte seiner Bürgerinnen und Bürger sicher 
zu stellen. Dazu gehört eben auch, Menschen-
rechtsverteidigende, wie die Kleinbauern der 
KMBP,  vor  den  Schikanierungen  der  Groß-
grundbesitzer  und  den  Gefährdungen  durch 
die NPA zu schützen. Politische Instrumente 
für diesen Schutz gibt es viele an der Zahl, sei-
en es beispielsweise Gesetze oder Programme 
zur  Umsetzung  eines  funktionierenden  und 
gerechten Rechtssystems.            
Die  alltäglichen  Probleme,  denen  sich  die 
KMBPlerInnen ausgesetzt sehen, zwingen die 
Kleinbauern dazu,  kurzfristige  Lösungen an-
zustreben.  Diese  widersprechen  oftmals  der 
Wahrung ihrer eigenen Menschenrechte. Ein 
Beispiel  verdeutlicht  diesen  Gedanken:  Eine 
kleine Gruppe der KMBP wird für eine Anhö-
rung in den Gerichtssaal geladen. Die Klein-
bauern sind angezeigt worden wegen Kokos-
nussdiebstahls. Das Gericht liegt etliche Kilo-
meter von ihrem Wohnort entfernt. Der An-
hörung  in  ihrem  Verfahren  beizuwohnen 
würde die Kleinbauern aufgrund der anfallen-
den Fahrt ein Vermögen kosten. Für sie heißt 
das, ein Kind weniger, das die Schule in die-
sem  Jahr  besuchen  kann,  oder  ein  Reissack 
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weniger, den die hungrigen Familienmitglie-
der unter sich aufteilen können. 
Angesichts dieser Umstände rät die Anwältin, 
die die Gruppe vor dem Richter vertritt, den 
Betroffenen,  nicht  zur  Anhörung  zu  fahren. 
Die Anhörung wird erneut verschoben, so wie 
es in einem anderen Fall seit zehn Jahren ge-
schieht. Es sind immer wieder andere Gründe, 
die  von  Anwälten  und  Richtern  angegeben 
werden,  um  das  Verfahren  hinauszuzögern. 
Um den Lebensunterhalt der Kleinbauern für 
den  Moment  und  in  der  Gegenwart  zu  si-
chern,  verursachen  selbst  die  Anwälte  der 
Menschenrechtsverteidigenden  die  Verschie-
bung der gerichtlichen Termine. Obwohl die 
Mitglieder der KMBP sich in einem Gespräch 
mit  IPON  kritisch  dazu  äußern,  dass  dieses 
Vorgehen  ihren  Fall  langfristig  betrachtet 
nicht lösen wird, ziehen sie den Gedanken der 
Kurzfristigkeit für den Moment vor. „Der Fall 
ist  aber immer da,  in  unserem Alltag,  wenn 
wir ernten oder unsere Kinder in die Schule 
schicken.“, beklagt sich ein Kleinbauer. 
Es  ist  wie  ein  unerwünschtes  Saatkorn,  das 
einst  in  die  Erde  gesetzt  wurde.  Das  Grün, 
noch ganz schwach und zart, schiebt sich aus 
den  nährstoffreichen  Krümeln  hervor.  Als 
junges Pflänzchen sieht es hübsch aus, es ist 
im Auge des  Betrachters  nett  anzusehen.  Es 
beruhigt ihn gar ungemein und lenkt ihn ab 
von seinen Sorgen über die nahende Zukunft. 
Aber wenn es größer wird, dann wird es do-
minant sein und all die anderen Pflanzen um 
es  herum vertreiben,  jene  Pflanzen,  die  das 
Grundeinkommen des Betrachters in der na-
henden Zukunft sichern würden.    
Für die KMBPlerInnen von Bondoc ist die Si-
tuation ein Dilemma. 

Ende des dritten Teils

Im  demnächst  erscheinenden  vierten  Teil  
wird  davon  berichtet,  wie  philippinische  
Kleinbauern in der Hauptstadt Manila für ihre  
Rechte demonstrieren und welche Vor- und  
Nachteile  sich  aus  dem Unabhängigsein  der  
Menschenrechtsbeobachtenden von IPON in  
den Philippinen ergeben.  

Unter 
http://menschenrechtsbeobachtung.wordpress.com/ 
gibt es Informationen über den Einsatz von Ina, Sven 

und mir auf Bondoc. Neben den ersten zwei Teilen des 
Berichts können dort auch aktuelle Geschehnisse über 
unsere Arbeit in den Philippinen eingesehen werden. 

Herzlich willkommen! 

Das Hoffen auf eine Verlängerung des Gesetzes zur 
Landumverteilung. Kleinbauern demonstrieren in Manila..


