
Manila, 24. Dezember 2006

Liebe Freundinnen und Freunde
Fast fünf Monate sind vergangen seit dem letzten 
Rundbrief aus Manila. In dieser Zeit ist viel ge-
schehen und manchmal wächst mir die Arbeit fast 
über den Kopf - ich bin immer wieder froh, auf 
die Unterstützung der anderen Teamfrauen von 
Isis zurückgreifen zu können. Hier das Wichtigste 
in Kürze: Im August hat der Oberste Gerichthof 
endlich im Nestlé-Streik entschieden. Wir haben 
im Oktober den ersten Radiokurs im Rahmen des 
Projekts „Women Making Airwaves for Peace“ 
(Frauen produzieren Radiowellen für den Frieden) 
durchgeführt. Anschliessend flog ich nach Jordanien 
zur AMARC 9, der neunten Weltkonferenz freier 
Radios in Amman. Auf dem Rückweg machte ich 
einen zweiwöchigen Abstecher in die Schweiz, wo 
ich vor allem meine Familie und Freundinnen und 
Freunde besuchte. Seit dem 6. Dezember bin ich 
wieder in Manila. Zwei Tage nach meiner Ankunft 
ging es mit dem gesamten Isis Team nach Cebu, 
eine Flugstunde südlich von Manila. Wir nahmen 
an der Alternativkonferenz zum ASEAN-Gipfel 
der Staatsoberhäupter Südostasiens teil und 
produzierten verschiedene Radioberichte. 

Kurz vor den Festtagen möchte ich nochmals mit 
einem Rundbrief an Euch gelangen und natürlich 
auch mit der Bitte, GVOM, die meinen Einsatz auf 
den Philippinen ermöglichen, mit einer Spende zu 
unterstützten (PC siehe oben). Herzlichen Dank im 
Voraus. 

Dieser Rundbrief im Überblick:
1. Ein widersprüchliches Urteil im Nestlé-Streik auf 

den Philippinen
2. Friedensjournalismus aus Geschlechterperspektive 

Ein Workshopbericht
3. Stimmen der Welt; Befreiung der Radio Wellen    

Ein Konferenzbericht
4. Taifune und politische Gewitter am ASEAN-Himmel 

über den Philippinen
5. Die politischen Morde gehen weiter
  Verschlimmerung der Menschenrechtssituation

1. Widersprüchliches Urteil im Nestlé-Streik

Am 22. August fällte der Oberste Gerichtshof der 
Philippinen einen wichtigen Entscheid im Arbeits-
konflikt bei Nestlé. Seit fast fünf Jahren sind über 
600 Arbeiter und 5 Arbeiterinnen der Nestlé-Fabrik in 
Cabuyao, südlich von Manila, im Streik, da die Nestlé-
Direktion sich weigerte, den Altersvorsorgeplan oder 
die Pensionskasse in die Gesamtarbeitsvertragsver-
handlungen aufzunehmen. Die Gewerkschaft berief 
sich auf einen früheren Entscheid des Obersten 
Gerichtshofes aus dem Jahr 1991 der besagt, 
dass die Pensionskassenregelung Teil des Gesamt-
arbeitsvertrages ist. In den vorhergegangen GAVs 
zwischen Nestlé und der Gewerkschaft Union of 
Filipro Employees war dies der Fall.
 
Da Nestlé sich weigerte, weiterhin den Entscheid 
des Obersten Gerichtshofes zu befolgen, sahen sich 
die Arbeitenden gezwungen in den Streik zu treten. 
Vor einem Jahr wurde der Präsident der Nestlé-
Gewerkschaft Diosdado Fortuna brutal auf offener 
Strasse erschossen. Seine ArbeitskollegInnen, seine 
Familie und FreundInnen sehen den politischen 
Mord klar in Zusammenhang mit dem Arbeitskonflikt 
bei Nestlé. Dies ist bereits der zweite Präsident der 
Nestlé-Gewerkschaft in Cabuyao, der ermordet 
wurde. 

Nachdem die Arbeitenden im Januar 2002 in Streik 
traten, reichte Nestlé einen Antrag beim Obersten 
Gerichtshof ein, dass der Altersvorsorgeplan nicht 
Teil des GAV sein muss. Gleichzeitig reichte die 
Gewerkschaft eine Klage wegen unlauterer Arbeits-
praxis gegen Nestlé ein. Nachdem die Klage der 
Gewerkschaft über mehrere Instanzen ging und 
ihnen immer wieder Recht gegeben wurde, hat nun 
die Oberste Instanz gesprochen. 

Noel Alemania, der Vizepräsident der Nestlé-Gewerk-
schaft in Cabuyao kommentiert den Entscheid des 
Obersten Gerichtshofes folgendermassen: „Auf der 
einen Seite bestätigte der Oberste Gerichtshof seinen 
früheren Entscheid, dass der Altersvorsorgeplan eine 
bilaterale Abmachung zwischen der Nestlé-Direktion 
und der Gewerkschaft Union of Filipro Employees ist. 
Dieses Urteil bestätigt, dass der über 4-jährige Kampf 



der Arbeitenden legal und gerechtfertigt ist. Auf der 
anderen Seite hat der Oberste Gerichtshof Nestlé von 
jeder Verletzung des Arbeitsrechts frei gesprochen. 
Dieses widersprüchliche Urteil wird den streikenden 
Arbeitenden in keine Art und Weise gerecht.“

Das Urteil des Obersten Gerichtshof endet mit der 
verbindlichen Aufforderung an beide Konfliktparteien, 
wieder an den Verhandlungstisch zu gehen. 

Nachdem ich mit den streikenden Arbeitern sprach, 
bat ich die Direktion von Nestlé Philippinen in Manila 
um ein Interview, sie verweigerten mir dieses mit der 
Begründung, dass die Gewerkschaft einen Teilrekurs 
gegen das Urteil des Obersten Gerichtshofs ein-
gereicht habe und sie deshalb keine Auskunft 
diesbezüglich geben können. 

In einem Brief der Nestlé-Direktion in der Schweiz 
im letzten März, schrieb der Senior Vize Präsident 
Paul Broeckx, dass es bei Nestlé Cabuyao weder 
einen Arbeitskonflikt, noch Streikposten oder 
einen Streik gebe. Nun, ich konnte mich vor Ort 
vom Gegenteil überzeugen. Indem das Urteil des 
Obersten Gerichtshofs die Nestlé-Direktion auf-
fordert die Verhandlungen mit der Gewerkschaft 
wieder aufzunehmen, anerkennt das Gericht die 
Gewerkschaft als rechtsmässige Vertreterin der 
Nestlé-Angestellten. Wenn das Gericht der Anklage 
der Gewerkschaft gefolgt wäre und Nestlé wegen 
unlauterer Arbeitspraxis angeklagt hätte, wäre 
Nestlé verpflichtet, den Streikenden den Lohnausfall 
von 4 Jahren und 9 Monaten Streik zu bezahlen. 
Deshalb hat die Gewerkschaft ein partielles Wieder-
erwägungsgesuch gegen das Urteil des Gerichtshofs 
eingereicht. 

Nestlé Philippinen ist seit dem Gerichtsurteil am 22. 
August nicht inaktiv geblieben. Sie offerieren plötzlich 
einzelnen Arbeitern relativ hohe Abfindungen (bis 
20‘000 SFr.), wenn sie dafür alle  Forderungen an 
Nestlé zurückziehen. Vereinzelte Arbeiter haben von 
dem Angebot Gebrauch gemacht. Die Mehrheit will  
weiterkämpfen und Nestlé zwingen, den Entscheid 

des Obersten Gerichtshofes zu respektieren. „Wenn 
Nestlé sich einfach über die Gesetze der Philippinen 
hinwegsetzt, werden das andere Multinationale 
Konzerne auch tun und unsere Gesetze werden 
nutzlos“, meinte ein streikender Arbeiter.

Nestlé versucht auch, die lokalen Politiker für sich zu 
gewinnen indem sie ihnen sagten, die Gewerkschaft 
habe den Prozess vor dem Obersten Gerichtshof 
verloren. Noel Alemania meinte, es gehe im Moment 
darum, die Leute davon zu überzeugen, dass Nestlé 
im Unrecht sei. Der Gerichtsentscheid gebe klar den 
Streikenden Recht und Nestlé solle dies akzeptieren. 
Die Überzeugungsarbeit in der Bevölkerung machen 
die streikenden ArbeiterInnen mit verschiedenen 
Aktionen wie Blockaden der Fabriktore, Flugblätter 
verteilen, Quartierversammlungen besuchen etc. 
Damit hoffen sie auch zu erreichen, dass die 
Nestlé-Direktion wieder an der Verhandlungstisch 
kommt. Noel Alemania besuchte während der 
Veranstaltungstour im letzten April in der Schweiz auch 
die Nestlé in Vevey: „Paul Broeckx hat uns während 
unseres Besuchs bei Nestlé International versichert, 
dass sie das Urteil des Obersten Gerichtshofs 
respektieren werden. Auch der CEO von Nestlé 
Philippinen, Nandu Nandkishore, sagte in einem Brief 
an unseren ermordeten Gewerkschaftspräsidenten 
Diosdado Fortuna, dass Nestlé das Urteil respektieren 
werde. Zweimal hat der Oberste Gerichtshof bereits 
entschieden, dass der Altersvorsorgeplan Teil des 
Gesamtarbeitvertrages ist. Die Nestlé-Direktion muss 
jetzt beweisen, dass sie ihr Versprechen einhält. Es 
ist höchste Zeit, zurück an den Verhandlungstisch 
zu kommen. Wir, die Gewerkschaftsvertreter sind 
hier gleich auf der anderen Strassenseite. Wir sind 
jederzeit und überall bereit zu verhandeln.“ 

Der Ball liegt also bei Nestlé, diesen langjährigen 
Arbeitskonflikt endlich zu einem guten Ende zu 
bringen. Solange dies nicht der Fall ist, rufen die 
streikenden ArbeiterInnen und ihre Familien zum 
Boykott von allen Nestlé-Produkten auf – Denn 
vergiss nie: Es hat Blut in deinem Nescafé!

Blockade vor dem Nestlé-Fabriktor, 17. Sept. 2006

Spenden: 
Wer die Nestlé-Gewerk-
schaft in Cabuyao 
finanziell unterstützen 
möchte, kann sich per 
Email an mich wenden.

Radiobericht: 
Ausführlicher 
Radiobericht zum 
Gerichtsurteil und dem 
Stand des Streikes auf 
www.freieradios.net 
Bericht Nr. 14291



2. «Women Making Airwaves for Peace»
    Friedensjournalismus aus Geschlechter- 
   perspektive

Isis International-Manila und Mindanao Women 
Writers (Min-WoW), eine lokale Frauengruppe von 
Journalistinnen im Süden der Philippinen, organisierten 
zusammen im Oktober 2006 in Cagayan de Oro City 
den ersten Radiokurs zu Friedensförderung. Fünfzehn 
Frauen von Basisorganisationen, NGOs, lokalen Be-
hörden, Universitäten und Medienvertreterinnen 
nahmen am Kurs teil. Das Programm beinhaltete 
Einführung in radiojournalistischen Fähigkeiten, 
Friedensjournalismus aus Geschlechterperspektive, 
respektvolle und auf Trauma sensibilisierte Bericht-
erstattung sowie Self-Care Strategien zum Schutze 
der Journalistinnen. 

Verschiedene bewaffnete Konflikte zwischen der 
Philippinischen Armee und der Widerstandsbewegung 
im Untergrund sowie unter verschiedenen bewaf-
fneten Fraktionen (Privatarmeen, Clans etc.) stellen 
ein grosses Problem für eine nachhaltige Ent-
wicklung in Mindanao dar. Die Zivilbevölkerung, 
insbesondere Frauen und Kinder, sind mit der nicht 
enden wollenden Gewalt konfrontiert. Min-WoW 
kritisiert schon seit längerem den Mainstream-
Journalismus in Nordwestmindanao, der vor 
allem Kriegsberichterstattung betreibt, wo nur die 
bewaffneten Zusammenstösse und die Anzahl 
Opfer zählen, anstatt aus einer Friedensperspektive 
zu berichten, bei der Friedensverhandlungen und -
initiativen genau so wichtig sind. Frauen kommen in 
den Mainstream- und Alternativen Medien praktisch 
nicht zu Wort oder sie werden auf einen Opferstatus 
reduziert. Die Medien ignorieren Frauen als potentielle 
und aktive Akteurinnen in Friedensprozessen. Die 
unsensible Herangehensweise der Medien führt oft zu 
einer Re-Traumatisierung bei Gewaltüberlebenden. 
Den JournalistInnen wiederum fehlt das Fachwissen 
im Umgang mit traumatisierten Personen. Vor 
allem Journalistinnen an der Basis bekommen sehr 
viel Leiden und Gewalt zu Gesicht und benötigen 
Schutzmassnahmen, um sich selbst vor Burn-Out 
und Traumatisierung zu schützen. 

All diese Themen wurden im Radiokurs aufgegriffen. 
Am Ende des Kurses setzten die Teilnehmerinnen 
die erlernten Produktionsfähigkeiten in Radiospots 
zu kultureller Vielfalt und Friedenskultur um. Die drei 
Radiospots, die im ersten Radiokurs entstanden, 
wurden von den Kursteilnehmerinnen in den Radios 
ihrer Region ausgestrahlt. Die Radiospots sind 
Ausdruck der Begeisterung und der Kreativität der 
Teilnehmerinnen während dem Radiokurs. 

Ein wichtiger Bestandteil des Kurses war der 
Austausch unter den Teilnehmerinnen – welche 
Erfahrungen machten sie selbst mit den Medien, 

gleichzeitig reflektierten sie ihre journalistische Arbeit 
aus einer Geschlechter- und Friedensperspektive. 
Dies war der erste Kurs, den Isis und Min-WoW 
gemeinsam leiteten. Er stellte sich als ein sehr 
positiver Lernprozess für beide Organisationen 
heraus. Oder in den Worten einer Kursteilnehmerin: 
„Min-WoW und Isis scheinen das perfekte Paar zu 
sein. Min-WoW bringt das lokale Wissen und den 
Friedensjournalismus. Isis bringt die Radio- und 
Kommunikationsfähigkeiten. Zusammen bringen sie 
die klare Geschlechterperspektive ein, die für diese 
Arbeit grundlegend ist.“

Im Februar  und im April 2007 werden Isis und 
Min-Wow zwei weitere Radiokurse in anderen 
Städten Mindanaos durchführen und im Mai wird 
das Lehrmittel zu diesem Kurs in Englisch auf der 
Isis-Website veröffentlicht. Für mehr Informationen: 
www.isiswomen.org 

Kursteilnehmerinnen im mobilen Aufnahmestudio

3. Stimmen der Welt; 
   Befreiung der Radiowellen 

“Stimmen der Welt; Befreiung der Radiowellen” 
war das Thema der Neunten Weltkonferenz zu Ge-
meinschaftsradios, die vom 11. bis 17. November in 
Amman, Jordanien stattfand. 350 TeilnehmerInnen 
aus 94 Ländern nahmen an der Konferenz teil, die 
von der Weltvereinigung Freier Radios (AMARC) 
organisiert wurde. 

Der zweite Tag der Konferenz trug den Titel 
„Verstärkung der Frauenstimmen für Gleichbe-
rechtigung“. Maria Victoria Cabrera Balleza, die 
internationale Vorsitzende des Frauennetzwerkes 
innerhalb von AMARC (AMARC-WIN), eröffnete 
den Tag mit der Frage: „Wird das negative Bild der 
Frauen in den Medien und die Untervertretung von 
Frauen in Führungspositionen nicht auch von den 
Gemeinschaftsradios reproduziert? Können wir 
ehrlich sagen, dass wir alles in unserer Kraft stehende 
unternehmen, um Frauen den gleichberechtigten 
Zugang zu den Radiowellen zu ermöglichen?“ Die 



zweite Frage beantwortete sich allein schon durch die 
Tatsache, dass nur etwa 20% der TeilnehmerInnen 
an der Konferenz Frauen waren. Die erste Frage 
beantwortete unter anderem ich selbst, als ich 
die Resultate einer Email-Umfrage präsentierte, 
die Isis und AMARC-WIN im Asien-Pazifik-Raum 
durchführten. „Frauen besetzen nur gerade 30% der 
Führungspositionen in Gemeinschaftsradios in dieser 
Region. Entsprechend sind Führungsfähigkeiten 
und Management neben technischen und Pro-
duktionsfähigkeiten, die wichtigste Weiterbildung, 
die Frauen in Gemeinschaftsradios sich wünschen.“ 
 
Andere wichtige Themen, die während AMARC 9 
diskutiert wurden, umfassen Medienfreiheit und 
Soziale Gerechtigkeit, Recht auf Kommunikation, 
Medien in Konfliktbearbeitung und Friedensförderung, 
Kommunikationsbarrieren für Frauen abbauen, den 
Kommunikationsgraben zwischen Stadt und Land 
überbrücken, Gemeinschaftsmedien und Armuts-
bekämfpung, Nachrichtenzusammenarbeit und Pro-
grammaustausch. 

AktivistInnen von Freien Radios aus der ganzen 
Welt suchten gemeinsam nach Wegen, Hindernisse 
zu überwinden und die Wirksamkeit von Gemein-
schaftsradios zu verstärken. AMARC führte eine 
partizipative Action Research (Aktionsforschung) 
durch, die die Herausforderungen aufzeigte, mit 
denen Gemeinschaftsradios heute konfrontiert sind. 
Eine der Hauptkritiken der Freien Radios bezieht sich 
auf die legalen Grundlagen für Gemeinschaftsradios, 
die in vielen Ländern nicht existieren oder sehr 
repressiv sind. Wichtig ist der Erfahrungs- und 
Wissensaustausch unter den Radios sowie die 
Aus- und Weiterbildung. Die Konferenz endete mit 
der Generalversammlung von AMARC, an der ein 

neuer Vorstand gewählt und der Aktionsplan für die 
nächsten 4 Jahre verabschiedet wurde. 

Zwischen den offiziellen Podiumsdiskussionen 
und Workshops fanden eine Menge kleiner reg-
ionaler Treffen statt, an denen die zukünftige 
Zusammenarbeit koordiniert und der Aktionsplan 
von AMARC diskutiert wurde. Während einem 
solchen Treffen des Frauennetzwerkes von AMARC 
Asien Pazifik waren sich die anwesenden Frauen 
einig, dass eine Austausch-, Weiterbildungs- und 
Produktionskonferenz zum Thema „Frauen in 
Gemeinschaftsradios unterstützen den Aufbau der 
Zivilgesellschaft nach bewaffneten Konflikten und 
Naturkatastrophen“ eine hervorragende Gelegenheit 
bieten würde, voneinander zu lernen und unsere 
HörerInnen über Erfahrungen in anderen Ländern zu 
informieren.

Die Gastgeberin der Neunten Weltkonferenz von 
AMARC war das jordanische Pionierradio AmmanNet. 
Es startete als Internetradio bis es ein Lizenz erhielt. 
Ein Schwerpunkt der Konferenz war die Medienfreiheit 
im Mittleren Osten und Nordafrika (MENA). Daraus 
resultierte eine zehnköpfige Arbeitsgruppe, die die 
Entwicklung von Gemeinschaftsradios in der Region 
unterstützen wird. Es wurde auch eine Sektion des 
Frauennetzwerkes für die MENA-Region gegründet. 

Am letzten Tag der Konferenz besuchten alle 
TeilnehmerInnen die historische Grabstätte 
Petra, wo der AMARC Solidaritätspreis 2006 an 
das nepalesische Radio Sagarmatha und die 
nepalesische Allianz „Rettet die Unabhängige 
Radiobewegung“ verliehen wurde. Beide spielen 
eine zentrale Rolle bei der Verteidigung der 
Menschenrechte und der Demokratie in Nepal. 



4. Taifune und politische Gewitter am            
     ASEAN-Himmel über den Philippinen
 
Der ASEAN-Gipfel hätte vom 10. – 12. Dezember in 
Cebu City auf den Philippinen stattfinden sollen. Der 
Gipfel ist aber sprichwörtlich ins Wasser gefallen, weil 
die philippinische Präsidentin Gloria Macapagal Arroyo 
den Gipfel kurzfristig wegen einemm Taifun auf Januar 
verschob. 

Mit Taifunen ist auf den Philippinen nicht zu spassen, 
aber diesmal kam der Taifun der Präsidentin gele-
gen, um einen politischen Sturm abzuwenden. Der 
angekündigte Taifun ist ziemlich weit nördlich von 
Cebu City durchs Land gefegt und stellte nicht wirklich 
eine Bedrohung für den ASEAN Gipfel dar.

Was hingegen durchaus eine Bedrohung für die stark 
umstrittene Präsidentin darstellte, waren die vielen 
Protestaktionen, wie Gegenkonferenzen, Alternativ-
foren, Workshops und Demonstrationen gegen das 
Wirtschaftsprojekt ASEAN und gegen die Präsidentin. 

Die allgemeine Einschätzung von Oppositionsgrup-
pen war, dass Präsidentin Arroyo vor allem den 
politischen Sturm fürchtete, weil ihre Sicherheitskräfte 
ungenügend auf die Protestaktionen vorbereitet waren 
und weil sie die internationale Öffentlichkeit scheute. 
Denn in denselben Tagen wurde im Parlament unter 
skandalösen Umständen und lautstarkem Protest von 
der Strasse und von der parlamentarischen Opposition, 
ein weiterer Versuch Arroyos unternommen, die Ver-
fassung zu ändern. Arroyos Amtszeit läuft 2010 aus und 
sie kann kein weiteres Mal kandidieren. Sie würde auch 
kaum gewählt werden ohne massiven Wahlbetrug, wie 
bei den Wahlen 2004. Der erste Versuch, die Verfassung 
dahingehend zu ändern, dass sie länger an der Macht 
bleiben kann, wurde vom Obersten Gerichtshof der 
Philippinen als verfassungswidrig abgelehnt. Nun ver-
sucht die Präsidentin es über das Parlament und eine 
Verfassungsgebende Versammlung. Im Kongress ist 
sie damit bis jetzt durchgekommen, aber der Senat 
scheint es nicht so eilig zu haben.  

Vorläufig gelang es der Präsidentin Arroyo, dieses 
politische Gewitter abzuwenden und vor allem vor 
dem Licht der Weltöffentlichkeit zu verstecken. Ob ihr 
das im Januar, auch gelingen wird, ist fraglich. Sicher 
bleibt den Oppositionsgruppen viel weniger Zeit, sich 
vor-zubereiten und einige können sich vielleicht keine 
zweite Reise nach Cebu City leisten. 

Taifun hin oder her, die Oppositionsgruppen haben 
entschieden, ihre Konferenz, Workshops, Foren und 
Demonstrationen auch ohne ASEAN-Gipfel wie 
geplant durchzuführen. Was auf der einen Seite 
Raum gab für tief greifende Debatten über das 
Wirtschaftsprojekt ASEAN. Ob und wie soll sich die 
Zivilgesellschaft einmischen? Respektive wie kann 

sie ihre scharfe Kritik am besten einbringen? Auf 
der anderen Seite war es ein wenig eine Alibiübung, 
weil der eigentliche Grund, der ASEAN-Gipfel nicht 
stattfand, entsprechend waren fast keine Medien, vor 
allem keine internationalen Medien, vor Ort. 

ASEAN ist der Wirtschaftszusammenschluss - ver-
gleichbar mit der EU - der 10 Länder in Südostasien. 
Dazu gehören: Burma, Brunei, Indonesien, Kam-
bodscha, Laos, Malaysia, Philippinen, Singapur, Thai-
land und Vietnam. ASEAN wurde 1967, gegründet. 
Aber im Gegensatz zur EU treten die ASEAN-Länder 
gegen aussen nicht als ein Wirtschaftsblock auf und 
treiben untereinander wenig Handel. Im Gegenteil, 
die einzelnen Länder gehen Wirtschaftsabkommen 
mit Ländern wie den USA, Australien, Japan, Neu-
seeland und der EU ein und treiben viel mehr Handel 
mit Ländern ausserhalb Südostasiens als mit ihren 
Partnerstaaten innerhalb der ASEAN. Die Frage ist 
also berechtigt, was die ASEAN soll, wenn sie nur 
dazu dient, die Wirtschaft der einzelnen Länder ge-
gen aussen zu öffnen und dem Ausverkauf Preis 
zu geben, während die Regierungen ASEAN kaum 
nutzen, um gegen aussen stärker aufzutreten und 
die eigene Wirtschaft zu schützen. Darüber hinaus 
besteht ein Nicht-Einmischungsabkommen in interne 
Angelegenheiten. D.h., während in Burma Teakholz 
und Edelsteine abgebaut werden, äussert sich 
niemand gegen die Militärdiktatur, die Tausende zur 
Flucht zwingt. Oder während mit Indonesien Handel 
betrieben wird, verurteilte keine ASEAN-Regierung 
den Genozid in Ost-Timor. 

Am 12. Gipfel der ASEAN-Staatsoberhäupter in 
den Philippinen soll eine Charta über die Zukunft 
der ASEAN ausgearbeitet werden. Während einige 
Organisationen der Zivilgesellschaft darauf hinarbei-
ten, auf diese Charta Einfluss zu nehmen, damit die 
ASEAN und ihre Mitgliederstaaten demokratischer 
werden, stellen andere diesen Weg in Frage und 
meinen, es sei verlorene Energie. Denn die ASEAN sei 
ein Wirtschaftsprojekt, das keineswegs Demokrati-
sierung und Menschenrechte zum Ziel habe. Die 
meisten waren sich einig, dass auf der einen Seite 
versucht werden muss, auf die Entscheide der 
ASEAN Einfluss zu nehmen und gleichzeitig die 
ASEAN auf allen Ebenen, auf der Strasse wie in den 
Konferenzhallen, zu kritisieren. 

Isis International Manila, die Frauenorganisation 
bei der ich arbeitete, nahm an der zweiten ASEAN 
Civil Society Konferenz teil. Wir produzierten ver-
schiedene Berichte auf Englisch und nahmen Reden 
auf, die auf der Isis Webseite www.isiswomen.org 
herunter geladen werden können. 

Deutscher Radiobericht zum Workshops „Frauen erobern 
die ASEAN Gemeinschaft als demokratisches Projekt 
zurück“ auf www.freieradios.net Bericht Nr. 15171



Manchmal ist es extrem erdrückend, so hilflos diesen 
Ermordungen gegenüber zu stehen. Klar, beim 
vorletzten Taifun sind auch 1200 Leute ums Leben 
gekommen. Auch diese Toten hätten verhindert 
werden können, wenn die Warnungen der Fachleute 
ernst genommen worden wären. Aber diese Morde 
sind so sinnlos, es ist keine höhere Gewalt im Spiel, 
die Leute werden bewusst und gezielt erschossen, 
weil sie eine andere Meinung vertreten und wagen, 
die Regierung zu kritisieren. Auf der anderen Seite 
sind viele Basisorganisationen damit beschäftigt, 
ihre GenossInnen zu betrauern und gegen deren 
Ermordung zu protestieren, was sie von anderen 
Protestaktionen, wie zum Beispiel gegen die an-
gestrebte Verfassungsänderung (siehe letzter 
Rundbrief), abhält. Die politischen Morde und die 
Gefahr für alle FührerInnen der Basisbewegungen 
und der progressiven Parteien, treibt auch viele in 
den Untergrund, die eigentlich in der legalen Mas-
senbewegung aktiv sein wollten, aber sie haben 
keine Wahl.

In der Hoffnung, dass diese Ermordungen so 
bald wie möglich ein Ende haben und die Ver-
antwortlichen verurteilt werden, wünsche ich Euch 
allen einen guten „Rutsch“ ins Neue Jahr, dass es 
Euch viele schöne und spannende Erfahrungen 
bringt. 

Liebe Grüsse aus Manila und Ingat

5. Die politischen Morde gehen weiter: 
Verschlimmerung der Menschen-
rechtssituation

Im September richtete Amnesty International ein 
klares Protest-Statement an die Philippinische 
Regierung, dass diese endlich etwas unternehmen 
soll, die politischen Morde zu stoppen und auf-
zuklären, damit die Schuldigen verurteilt werden. 
Dieses Statement sorgte für ziemlich viel Wirbel 
in den hiesigen Medien und für einen Monat 
hat die Anzahl Morde tatsächlich abgenommen. 
Ein leichtes Aufatmen war zu spüren. Aber seit 
November gehen die Emordungen wieder weiter. 
Erst letzten Samstag schickte mir eine Freundin 
von den streikenden Nestlé-ArbeiterInnen ein 
SMS, dass zwei Gewerkschafter einer Japanischen 
Firma in ihrer Region ermordet wurden. Im letzten 
Rundbrief schrieb ich über den Brandanschlag auf 
Radio Cagayano. Am 11. November während der 
AMARC 9 Konferenz erreichte uns die Nachricht, 
dass der Präsident der BäuerInnenorganisation, 
die Radio Cagayano betrieb, erschossen wurde. 
Die AMARC-Konferenz hat sofort eine Resolution 
verabschiedet in der sie die Repression gegen 
Medienschaffende auf den Philippinen verurteilt. 
Ende November musste ich erfahren, das ein 
weiteres Mitglied dieser BäuerInnenorganisation 
von Radio Cagayano ermordet wurde, er trug sein 
11⁄2 Jahre altes Kind auf den Armen als auf ihn 
geschossen wurde. Das Kind überlebte.

Im Juli schrieb ich von 700 politischen Morden 
seit Gloria Macapagal Arroyo an der Macht ist. 
Inzwischen sind es 800 Morde, die die Menschen-
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rechtsorganisation Karapatan 
dokumentiert hat. Die von der 
Präsidentin ins Leben gerufene 
Untersuchungskommission 
hat, wie zu erwarten, noch 
nichts herausgefunden. Im 
Gegenteil, in den Medien es 
ist verdächtig still um sie ge-
worden. Zu den ermordeten 
AktivistInnen kommen noch 47 
JournalistInnen, die seit Frau 
Arroyos Machtantritt 2001 um-
gebracht wurden. Zwei Drittel 
der ermordeten JournalistInnen 
sind RadioreporterInnen. Die 
Nationale Union der Jour-
nalistInnen sagt, nach dem 
Irak seien die Philippinen das 
zweitgefährlichste Land für 
Medienleute. 


