
Manila 20. Juli 2006

Liebe Freundinnen und Freunde

Jetzt bin ich schon seit drei Monaten, auf den 
Philippinen, die Zeit vergeht wie im Flug. Bei der 
Arbeit konnte ich dort fortfahren, wo ich im November 
aufgehört habe (für diejenigen, die es nicht wissen, 
ich habe von Juli – Okt. 05 das Gemeinschaftsradio 
Ausbildungs- und Vernetzungsprogramm für Isis 
konzipiert). Jetzt geht es um dessen Umsetzung. 
Aber mehr dazu später. An meinem neuen Wohnort 
fühl ich mich wohl und geniesse das warme Wetter. 
Zu schaffen macht mir die Menschenrichtsituation, 
an die ich mich hoffentlich nie gewöhnen werde.

Der erste Rundbrief aus Manila im Überblick:

1. Abreise und Ankunft
2. Wohnen
3. Isis International Manila
4. Arbeit
5. Medienarbeit für die Schweiz
6. Politische Situation

1. Abreise und Ankunft
Einige von Euch haben es mitbekommen, kurz vor 
meiner Abreise, Mitte April, haben wir in der Schweiz 
eine Informationskampagne zur Geschäftspolitik von 
Nestlé auf den Philippinen durchgeführt mit zwei Ge-
werkschaftsvertreterInnen, die seit 4 Jahren im Streik 
sind. Während zwei Wochen reisten wir mit ihnen 
durch die ganze Schweiz. Die Tour war spannend 
und erfolgreich mit vielen verschiedenen Treffen und 
Veranstaltungen aber auch extrem anstrengend. 

Irgendwie ist mir der Abschied aus der Schweiz 
nicht so leicht gefallen. Alles aufzugeben, Wohnort, 
Arbeit, Beziehung – sogar mein Wohnmobil habe ich 
verkauft und nicht zu wissen, wohin ich nach zwei 
Jahren zurückkommen werde. Meine Ankunft hier 
war sehr schön, all die Leute wieder zu sehen. Bei 
vielen war es, wie wenn wir uns erst vor einer Woche 
zum letzten Mal gesehen hätten. Die gewohnten 
Wege gehen, Jeepney und Trycicle fahren... – war ein 
wenig wie heim kommen...

2. Wohnen
Ich bin gleich nach meiner Ankunft bei Mariecel und 
Raijeli eingezogen. Raijeli ist die Geschäftsleiterin 
von Isis International. Sie haben ein Haus, umgeben 
von Bäumen, wahrlich eine Seltenheit in Manila und 
schon länger suchen sie eine Mitbewohnerin. Wir 
fanden beide es sei vielleicht etwas zu viel Isis, wenn 
wir zusammen arbeiten und wohnen. Nachdem ich 
mich etwas halbherzig nach möglichen Wohnorten 
umsah, nichts passendes fand, mich sehr wohl 
bei den beiden fühlte und sie meine Gesellschaft 
schätzten, beschlossen wir, dass ich vorerst dort 
wohnen bleibe. Abgesehen davon, dass das Haus 
mit dem schönen Garten wirklich ein Bijou ist, liegt 
es relativ nahe von Isis, so dass ich bei gutem Wetter 
mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren kann und es ist 
auch verkehrstechnisch zentral gelegen. Ich fühle 
mich sehr wohl in «unserem» Haus. 

3.  Isis International Manila
Isis hat sich seit letztem November verändert – zum 
Guten. Letztes Jahr befand sich die Organisation 
in einer finanziell schwierigen Situation, die eine 
Umstrukturierung erforderte. Die Verträge einiger 
Teilzeitangestellten konnten nicht erneuert werden 
und einige Festangestellte fanden eine neue Stelle. 
Jetzt sind wir ein kleines Team von 10 Frauen, die 
alle sehr engagiert und motiviert sind. In diesem 
Team zu arbeiten macht Spass. Letztes Jahr hatte 
ich manchmal das Gefühl, einige sitzen hier vor 
allem ihre Stunden ab, was sich auf die gesamte 
Arbeitsstimmung auswirkte. Isis ist jetzt daran, 
seine finanzielle Situation zu konsolidieren und ist 
intensiv auf der Suche nach Projektgeldern für die 
spannenden Projekte im Bereich Kommunikation 
und Frauenempowerment. 

Im Juni fand die Generalversammlung von Isis 
statt und zu unserer Freude wurde eine ehemalige 
Isis-Mitarbeiterin zur Präsidentin gewählt. Die Isis-
Mitglieder nahmen die neue Struktur kritisch und 
konstruktiv unter die Lupe. Sie bestätigten uns, dass 
wir auf dem richtigen Weg sind. Ich empfand es als 
einen produktiven Prozess. der mir ermöglichte, 
mich besser in die Organisation einzuleben. 



4. Meine Arbeit
Kaum angekommen, musste ich mich gleich in die 
Arbeit vertiefen und Verantwortung für meine Projekte 
übernehmen. Ich habe mich an meinen «alten» 
Arbeitsplatz gesetzt und nach einer Woche war es 
wieder ganz normal, in Isis ein und aus zu gehen. 
Meine Arbeitkolleginnen reichten während meiner 
Abwesenheit das Radioprojekt «Women making 
Airwaves for Peace» bei einem Wettbewerb ein. Von 
900 Eingaben wurden 50 mit Projektbeiträgen von je 
25.000 SFr. ausgezeichnet. Doch bis dahin war es ein 
langer Weg. Wir mussten das Projekt mehrer Male 
gemäss den Vorgaben umschreiben und am Schluss 
an einer Ausstellung mit 90 anderen Projekten teil-
nehmen, wo wir es glaubhaft «verkaufen» mussten. 
Nun wir haben es geschafft. Jetzt kommt der 
spannende Teil, die Umsetzung. 

Es handelt sich um drei Radiokurse für Journalistinnen 
an der Basis in Mindanao, einer Region mit ver-
schiedenen bewaffneten Konflikten. Im Kurs geht es 
neben Radiojournalismus um die Frage, wie wir weg 
von einer reinen Kriegsberichterstattung hin zu einer 
«konflikt-sensitiven» Berichterstattung kommen, bei 
der auch über Friedensinitiativen und zivile Konflikt-
bearbeitung berichtet wird? Wie berichten wir über 
Opfer und Überlebende respektvoll, ohne sie zu 
retraumatisieren? Wie schützen sich JournalistInnen 
vor Burn-out und Trauma? Die Resultate des Kurses 
werden wir in einer kleinen handlichen Broschüre 
zusammenfassen, in die lokalen Sprachen übersetzen 
und an möglichst viele JournalistInnen verteilen. Ziel 
ist, die betroffene Bevölkerung besser zu informieren 
und vor allem Frauen dazu zu ermächtigen, sich in 
Friedensverhandlungen einzumischen. Den Schwer-
punkt legen wir auf  lokale Radios, für die wir während 
dem Kurs unter anderem Radiospots produzieren. 
Das Projekt führen wir mit Min-WoW, einer lokalen 
Journalistinnenorganisation, durch. Min-WoW ist 
mit der soziokulturellen Situation vor Ort vertraut. Im 
Oktober werde ich mit einer Isis-Mitarbeiterin nach 
Mindanao reisen und mit Min-WoW die ersten beiden 
Kurse geben. Mehr darüber im nächsten Rundbrief. 

Neben diesem Projekt habe ich gleich nach meiner 
Ankunft an einer Vorstandssitzung von AMARC 
Asien Pacific (Weltverband Freier Radios) in Co-
lombo teilgenommen. Da ich im Vorstand von 
AMARC Asien Pazifik für das Frauennetzwerk (WIN) 
zuständig bin, führe ich mit Unterstützung von Isis 
eine Email-Umfrage bei Sendungsmacherinnen von 
Gemeinschaftsradios in der Region durch. Wir wollen 
in Erfahrung bringen, wie ihre Situation ist und welche 
Bedürfnisse sie betreffend Ausbildung und Zugang 
zu den Radiowellen haben. Die Ergebnisse bilden die 
Grundlage für den Dreijahresplan von AMARC-WIN. 

Seit dieser Woche nehme ich wieder Tagalog-
Stunden in der Hoffnung, meine Sprachkenntnisse 
soweit zu verbessern, dass ich die Kurse im Oktober  
in Taglish (Tagalog-Englischgemisch) geben kann. 

5. Medienarbeit für die Schweiz
Seit ich hier bin habe ich bereits drei Radioberichte 
produziert. Sie können auf der Programmaustausch-
Website www.freieradios.net samt Manuskripte run-
tergeladen und angehört werden. Am einfachsten 
unter Suchen auf Serie gehen und «Balita ng Pilipinas 
2006» anklicken. Dort sind alle aufgeführt:

1.Mai in Manila
Nachdem während den letzten Monaten alle 
Demonstrationen in Manila vom Militär und der 
Polizei gewaltsam aufgelöst wurden, waren alle ge-
spannt, wie die Regierung von Frau Arroyo auf die 
grosse Demonstration am 1. Mai reagieren wird. 
Speziell nachdem der Oberste Gerichtshof die 
Verhängung des Notstandes durch die Präsidentin 
als verfassungswidrig erklärte. 
125 Pesos/Tag (3.- SFr.) Lohnerhöhung landesweit 
und die sofortige Freilassung des Arbeiterführers und 
Kongressabgeordneten Crispin Beltran waren die 
Hauptforderungen des diesjährigen 1. Mai in Manila.

7. Juli: Politische Morde auf den Philippinen
Über 700 unaufgeklärte politische Morde auf den 
Philippinen seit Gloria Macapagal Arroyo 2001 an 
die Macht kam. Die Zahl der Ermordeten nimmt 
beängstigend schnell zu.
Wer sind die Leute die umgebracht werden und 
wer sind die Täter, wie können die Morde gestoppt 
werden? Ein Interview mit Ruth Cervantes von der 
Menschenrechtsorganisation Karapatan.

17. Juli: Brandanschlag auf ein BäuerInnenradio 
In der Nacht vom 1. auf den 2. Juli wurde Radio 
Cagayano von maskierten Männern abgebrannt. 
Radio Cagayano ist ein Gemeinschaftsradio, das 
von einer Bäuerinnen- und Bauernorganisation im 
Norden der Philippinen betrieben wird.
Susan Mapa, die Geschäftsführerin des Radios 
berichtet was geschah und wer hinter dem Brand-
anschlag steht. 

Unser Ausstellungsstand mit mobilem Radiostudio



6. Politische Situation
Letztes Jahr um diese Zeit bestimmten die grossen 
Demonstrationen, die den Rücktritt von Präsidentin 
Arroyo forderten, den politischen Alltag. Nachdem 
12 aufgezeichnete Telefongespräche mit dem Chef 
der Wahlkommission während den Auszählungen 
der Wahlresultate im Mai 2004 veröffentlicht wurden 
und klar wurde, dass sie Wahlbetrug begangen 
hatte, waren alle politischen Fraktionen sich einig, 
dass diese Präsidentin nicht länger tragbar ist. Dazu 
kommt, dass ihr Ehemann und ihr Schwiegersohn 
in Schutzgelderskandale für illegale Geldspiele ver-
wickelt sind. Alle glaubten dazumal, dass die Tage 
der Präsidentin gezählt sind. Ich zog oft Parallelen 
zum Fall Frau Kopp, die sehr schnell zurücktreten 
musste. Aber der Misstrauensantrag im Parlament 
wurde von der Mehrheit abgelehnt und heute, eine 
Jahr später, sitzt Frau Arroyo fester im Sattel als 
zuvor. Dies erreichte sie vor allem durch brutale 
Repression und indem sie dem Militär freie Hand lässt 
im Bekämpfen der linken Opposition. Der militärische 
Operationsplan Bantay Laya (Freiheitssicht) gibt vor, 
die Guerilla in den Bergen zu bekämpfen. Tatsächlich 
richten sich aber die Militäroperationen vor allem 
gegen die zivilen Basisorganisationen und die 
Aktivistinnen der legalen progressiven Parteien.

Das Resultat sind Demonstrationsverbot in der 
Nähe des Präsidentschaftspalast, Überwachung  
der Universitäten durch den Geheimdienst und un-
zählige Menschenrechtsverletzung gegen die Zivil-
bevölkerung auf dem Lande. Gegen fünf Kongress-
abgeordnete der progressiven Parteien wurden 
Anklagen wegen Rebellion erhoben, darunter Liza 
Maza, die einzige Vertreterin der Frauenpartei 
GABRIELA im Parlament. Die Anklagen wurden jedoch 
in erster Instanz mangels Beweisen zurückgewiesen. 
Der Kongressabgeordnete Crispin Beltran wurde auf 
Grund eines Haftbefehles, den vor 20 Jahren Diktator 
Marcos unterzeichnete, festgenommen und befindet 
sich nach wie vor in Haft. 

Etwas vom Schwierigsten zu akzeptieren, sind die 
politischen Morde. Immer wieder diese SMS, die 
besagen, dort und dort wurde dieser/e FührerIn der 
Partei Bayan Muna, der BäuerInnen-, Frauen-, oder 
Menschenrechtsorganisation so und so ermordet. 
Seit ich hier bin war es fast jeden Tag eine Person. 
Eine Freundin sagte: «Sie knallen uns eine nach 
dem anderen ab und das Schlimme daran ist, wir 
beginnen, uns daran zu gewöhnen.» Sie wolle sich 
niemals daran gewöhnen. Aber wir sind dieser 
Situation so hilflos ausgeliefert. Viele sagen, es sei 
schlimmer als unter Diktator Marcos. 

Die politischen Morde und die Verschwundenen sind 
die schlimmsten Ausdrücke der Militarisierung und 
der Repression. Viele Dörfer auf dem Land leiden unter 
den täglichen Schikanen bis hin zu Bombardierungen 

durch das Militär. Ein Beispiel ist der Brandanschlag 
auf Radio Cagayano. Während drei Jahren habe 
ich den Aufbau dieses Basisradios aus der Ferne 
mitverfolgt. Hab Leute in Manila ausgebildet, die 
dann vor Ort die Bäuerinnen und Bauern ausbildeten. 
Nachdem unzählige bürokratische und naturbe-
dingte Hürden überwunden waren, war es Ende Mai 
endlich so weit. Die ersten Testsendungen gingen 
über den Äther. Leider nur für einige Tage, dann 
schlug ein Blitz in den Antennenmast ein und das 
Radio verstummte für eine Woche. 
Kaum war Radio Cagayano wieder auf Sendung, 
beteiligten sich die Leute rege daran und das 
Programm nahm Form an. Bis zur Nacht vom 1. auf 
den 2. Juli als 8 maskierte Männer mit Gewehren 
und Pistolen ins Radio drangen, die schlafenden 
MitarbeiterInnen fesselten und hinausführten, Benzin 
über die Geräte schütteten, das Radio anzündeten 
und abzogen in Richtung Militärlager, woher sie 
gekommen waren. Es ist ein riesen Schock für die 
Crew des Radios, alles ist abgebrannt, sie müssen 
wieder von vorne anfangen. 

Unterstützt die internationale Kampagne «Stop 
the Killings» unterschreibt auf www.pinoyhr.net

Die Geschäftsleiterin Susan Mapa vor dem Brandanschlag 
und Radio Cagayano nach dem Brandanschlag. 



Dies nur einige Beispiele der Menschenrechts-
verletzungen, die den politischen Alltag hier 
bestimmen. Das Aufstandsbekämpfungsprogramm 
von Frau Arroyo wird im Rahmen des «Krieg gegen 
den Terrorismus» von den USA seit 2001 mit rund 
drei Milliarden US$ Miltärhilfe unterstützt. 

Gleichzeitig versucht Frau Arroyo eine Verfassungs-
reform durchzuboxen. Die jetzige Verfassung wurde 
1987 nach dem Sturz des Diktators Marcos verfasst 
und enthält wichtige Gesetze zum Schutz der lokalen 
Wirtschaft, der Bodenschätze und der Umwelt, 
sowie zur Begrenzung der politischen Macht von 
PolitikerInnen und ihren Familien. Der Vorschlag des 
Arroyo-Regimes sieht die völlige Liberalisierung 
der Wirtschaft vor. D.h. Ausländische Firmen 
können beliebig Land besitzen, Bodenschätze 
ausbeuten und Firmen zu 100% kontrollieren und 
übernehmen. Dies ist besonders verheerend bei 
Industriezweige von nationaler Bedeutung, wie die 
Wasserversorgung, die Erdölförderung und der 
Abbau der Bodenschätze.  Frau Arroyo pflegt von 
sich zu sagen, sie sei die «beste Verkäuferin» der 
Philippinen. 

Weiter sieht die Verfassungsreform ein Änderung 
der Regierungsform vor: Die präsidentielle Regie-
rung (vom Volk gewählte/R PräsidentIn, wie in den 
USA) soll durch eine parlamentarischen Regierung 
(PremierministerIn wird vom Parlament gewählt) er-
setzt werden. Das wäre eigentlich eine willkommene 
Änderung in Richtung Demokratisierung. Verbunden 

mit den anderen Verfassungsreformen, geht es 
aber eher in Richtung Ausbau der Macht der 
Präsidentin und der ParlamentarierInnen. Die 
1987-Verfassung verbietet Verwandten der/des 
PräsidentIn, Regierungsposten einzunehmen und 
die/er PräsidentIn kann nur einmal für eine Amts-
zeit von sechs Jahren gewählt werden. Die Amtszeit 
der Kongressabgeordneten beträgt jetzt sechs 
Jahre und sie dürfen nur drei Amtsperioden hinter-
einander ausüben. All diese Beschränkungen sollen 
aufgehoben werden. Die Amtszeit der Kongressab-
geordneten soll auf fünf Jahre erhöht werden, für 
beliebig viele Male. Viele sehen hinter der Ver-
fassungsreform oder Cha-Cha (Charter Change), wie 
sie hier genannt wird, in erster Linie den Versuch von 
den Rücktrittsforderungen gegen Arroyo abzulenken 
und ihre Amtszeit zu verlängern. 

Auch hier sind sich die verschiedenen Fraktionen 
einig, grundsätzlich begrüssen sie eine Verfassungs-
reform, die vom Arroyo Regime vorgeschlagene 
lehnen sie aber klar und deutlich ab.

Soviel fürs erste aus den Philippinen. Ich freue mich 
natürlich über Feedback, Fragen,  Anregungen, wo-
rüber ich nächstes Mal schreiben soll. 

Liebe Grüsse aus Manila und Ingat (Tagalog für 
“Pass/t auf Dich/Euch auf”)

Vertreterinnen der grossen Frauenallianz GABRIELA an der 1. Mai 2006 Deomonstration in Manila.


