
Manila 20. August 2007 

Liebe Freundinnen und Freunde

Meine langjährige Freundin Judith Mirkinson (Mirk)
aus San Franzisko besuchte Ende Juli die Philippinen, 
um an der Internationalen Frauensolidaritätskon-
ferenz von GABRIELA teilzunehmen. Ich freute mich 
sehr, sie drei Wochen bei mir zu Gast zu haben.
Diese Freude wurde überschattet von der Tatsache, 
dass sie eine Woche vor ihrer Rückreise erfahren 
musste, dass ihr Name auf einer „Watchlist“ (Über-
wachungsliste) der Philippinischen Regierung steht 
und ihr die Ausreise verweigert wird. Das ist ein erster 
Versuche des Arroyo-Regimes, das neue Anti-Terror-
gesetz, das am 15. Juli in Kraft trat, gegen internatio-
nale MenschenrechtsbeobachterInnen anzuwenden. 

Seit dem letzten Rundbrief vor Ostern haben auf den 
Philippinen im Mai Parlaments- und Provinzwahlen 
statt gefunden. Über den Verlauf der Wahlen und die 
massiven Wahlfälschungen wurde in der WoZ Nr. 21 
ein Artikel von mir veröffentlicht und auf der  GVOM-
Website findet ihr einen ausführlicheren Bericht (http://
www.gvom.ch/info/phil/f_phil.html). Die GABRIELA 
Frauenpartei ging als eine der wenigen progressiven 
GewinnerInnen aus diesen Wahlen hervor. 

Das Isis-Projekt “Frauen machen Radiowellen für den 
Frieden“ geht dem Ende entgegen. Der dritte Radio-
kurs in Cotabato City war ein Erfolg, daneben habe 

ich einen Radiokurs in Sagada, meinem Lieblingsort 
in den Bergen im Norden der Philippinen geleitet 
und an der Internationalen Frauensolidaritätskonfer
enz WISAP teilgenommen. Dies und vieles mehr in 
diesem Rundbrief.  

Seit dem letzten Rundbrief habe ich 3 Radioberichte 
(samt Manuskript) produziert. Ich lade Euch herzlich 
ein, diese auf www.freieradios.net anzuhören: 
Am einfachsten unter Suchen auf Serie gehen und 
«Balita ng Pilipinas 2006» anklicken. 
û Nr.  16896 Philippinische Wahlen 2007: 

Guns, Goons, Gold and Gloria (Knarren 
Schlägertrupps, Gold und Gloria)

û Nr. 16601 1. Mai 2007 in Manila ganz im 
Zeichen der bevorstehenden Wahlen. 

û Nr. 16587 Kampf gegen Minen und 
Staudämme: Cordillera-Tag auf den 
Philippinen

Dieser Rundbrief im Überblick:
1. “Frauen machen Radiowellen für den Frieden“:
     Drei Radiokurse und einiges mehr…
2. Basisfrauen erlernen Radiomachen und erhalten
    eine Sendezeit beim staatlichen Radio
3. Frauenwiderstand  - das Thema der 10. Internat. 
    Frauensolidaritätskonferenz WISAP
4. Die GABRIELA Frauenpartei gewinnt einen
    zweiten Sitz bei den Parlamentswahlen
5. Die Regierung verweigert internationalen Men-
    schenrechtsaktivistinnen die Ausreise

Radiokurs Cotabato



1. “Frauen machen Radiowellen für den 
Frieden“ – Drei Radiokurse und mehr:

Im Mai vor einem Jahr erhielt das Isis-Projekt 
“Frauen machen Radiowellen für den Frieden“ durch 
die Teilnahme an einem Wettbewerb finanzielle 
Unterstützung. Es besteht aus drei Kursen, einem
Kursmodul, einer Broschüre mit Tipps für Journa-
listInnen sowie Radiospots zu kultureller Vielfalt. Das 
Spannende an diesem Projekt ist, dass die Kurse
und die Broschüre inhaltliche Themen zu Friedens-
journalismus aus Geschlechterperspektive verbindet 
mit Radioproduktionsfähigkeiten und Self-Care 
Strategien für Journalistinnen. Das Projekt wird in 
Mindanao durchgeführt, einer von verschiedenen 
bewaffneten Konflikten heimgesuchten Gegend der 
Philippinen. Nach den ersten beiden Kursen war 
das Interesse am dritten Kurs so gross, dass wir 
statt 20 Teilnehmerinnen 36 akzeptierten, was eine 
grosse Herausforderung für uns Kursleiterinnen dar-
stellte. Aber die Teilnehmerinnen waren begeistert 
und produzierten eine Reihe von kreativen Radio-
spots zu kultureller Vielfalt. 

Im Anschluss an den Kurs besuchten wir ein Gemein-
schaftsradio auf dem Lande, bei dem zwei der Kurs-
teilnehmerinnen arbeiten. Das Radio befindet sich in 
einer “Post-Konfliktregion“ in der katholische Sied-
lerInnen, Moros (MuslimInnen) und Lumads (indigene 
Bevölkerung) zusammenleben. Die RadiomacherIn-
nen erklärten uns, wie wichtig die Frauensendungen
für jede der drei Volksgruppen sei, denn während
sie die Themen der Frauen der jeweiligen Volk-
sgruppe aufgreifen, erfahren die Hörerinnen der
anderen Volksgruppen viel über das Leben der
jeweiligen Volksgruppe, das sei ein wichtiger
Bestandteil der Post-Konflikt-Friedensarbeit. 

Ende September schliesst Isis das Projekt “Frauen 
machen Radiowellen für den Freieden“ mit der Lan-
cierung der Broschüre, dem Kursmodul und den 
Radiospots ab. 

2. Basisfrauen erlernen Radiomachen und 
erhalten Sendezeit beim staatlichen Radio

Ich wurde als Isis-Mitarbeiterin angefragt in Sagada, 
einer Gemeinde in den Cordilleras, wo sich die be-
kannten Reisterrassen befinden, einen Radiokurs für 
Basisfrauen zu geben, die eine Sendung zu repro-
duktiver Gesundheit planen. Der Weiler Aguid liegt 
wunderschön inmitten von satten, grünen Reisterras-
sen. Als die lokale Co-Kursleiterin und ich dort an-
kamen warteten die Frauen bereits ungeduldig vor
der Primarschule. Da der Kurs während den Semester-
ferien war, durften wir eines der Schulzimmer be-
nutzen. Die Teilnehmerinnen des dreitägigen Radio-
kurses waren je zur Hälfte Bäuerinnen und Sekun-
darschülerinnen. Viele von ihnen hatten noch nie 
an einem Computer gearbeitet aber innerhalb von 
drei Tagen produzierten sie drei Radio-Features und
lernten, das mobile Studio, das wir eingerichtet 
hatten, zu bedienen. Mit dem Editierprogramm Auda-
city schnitten sie ihre Berichte am Computer.

Die Zusammensetzung der Teilnehmerinnen ergänzte 
sich ausgezeichnet, die Sekundarschülerinnen begrif-
fen das Editierprogramm schneller und zeigten es 
geduldig den “Müttern“, während diese besser über 
reproduktive Gesundheit informiert waren und die 
Interviews mit der Hebamme und den Frauen ihrer 
Organisation führten. Die Teilnehmerinnen konnten 
am Tag nach dem Kurs die drei Berichte zu “Teenage-
Schwangerschaft“, “Drogenkonsum unter Jugendlichen“
und den “Vorteilen einer Frauen-organisation“ am lo-
kalen staatlichen Sender ausstrahlen. Die Radiomo-
deratorin war so begeistert, dass sie den jungen 
Frauen anbot, jeden Sonntag eine 30-minütige Sen-
dung gratis auszustrahlen. Seither produzieren sie 
jede Woche am Computer in der Sekundarschule und 
mit ihrem Kassettenaufnahmegerät eine Sendung. 

Als die Frauen der Nachbargemeinde Bontoc die 
Sendungen hörten und wie es dazu kam, fragten 
sie Isis an, ob wir bei ihnen ebenfalls einen Kurs 
durchführen können. 
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An der 10. WISAP nahmen 150 Frauen aus 14 
Ländern Asiens, Europas, Nordamerikas und den 
verschiedenen Provinzen der Philippinen teil. Der 
Konferenz voraus gingen mehrtägige “Exposures“ 
in verschiedenen Regionen der Philippinen. In Klein-
gruppen besuchten die Teilnehmerinnen Slumbe-
wohnerinnen, Bäuerinnen, indigene Frauen, Arbei-
terinnen, politische gefangene Frauen und andere
Menschenrechtsopfer. Sie übernachteten in den
Armenvierteln, auf Streikposten und bei Bauern-
familien. Auf diese Weise erhielten die internationalen 
Delegierten einen lebensnahen Einblick in den Kampf 
der philippinischen Frauenbewegung GABRIELA 
gegen Armut, Gewalt gegen Frauen, für mehr Rechte 
und ein besseres Leben. Sie führten Gespräche und 
Diskussionen mit den Betroffenen selbst.

In mehreren Foren wurde an der Konferenz über 
den Widerstand von Frauen in den verschiedenen 
Ländern gegen Krieg, Ausbeutung von Migrantinnen, 
Zerstö-rung der Umwelt, und Gewalt gegen Frauen 
diskutiert. Ich wurde eingeladen, im Workshop 
zu kulturellem Widerstand über die Nutzung des 
Radios als Form des Widerstandes zu sprechen. 
Ich wies auf die verschiedenen Formen hin, wie 
Frauen sich über Gemeinschaftsradios Gehör ver-
schaffen. Z.B. 2006 in Nepal, als der König Nach-
richtensendungen verbot und die Radiomode-
ratorinnen die Informationen als Lieder in Musik-
sendungen ausstrahlten. Weiter stellte ich das Radio-
ballett als eine kreative Widerstandsform vor. Einige 
von Euch erinnern sich vielleicht an den 8. März 2005  

Medienaktion an der Pressekonferenz der WISAP. Die 
bemalten Frauengesichter befanden sich am nächsten 
Tag auf der Titelseite mehrerer Tageszeitungen.

in Zürich, als Frauen sich im Hauptbahnhof trafen, 
ausgerüstet mit einem Radio und Kopfhörern. Radio 
LoRa strahlte Musik und Anleitungen für spezielle 
Bewegungen aus und plötzlich machten Frauen 
über die Bahnhofhalle verteilt simultan dieselben 
Bewegungen: Ein Radioballett. Die GABRIELA 
Frauen waren begeistert. Dies ist eine Möglichkeit, 
das 2005 verhängte Demonstrationsverbot vor dem 
Präsidentschaftspalast, zu umgehen. Radio hören ist 
ja wohl nicht verboten. 

Ein spannendes Forum war jenes zum Widerstand 
von Frauen innerhalb des parlamentarischen 
Systems und dem Staatsapparat. Gouverneurin 
Grace Padaca wagte es, gegen die Familiendynastie 
des Gouverneurs in ihrer Provinz anzutreten. Seit 
40 Jahren ist das Amt des Gouverneurs in Isabela 
in den Händen der Patriarchen derselben Familie. 
Frau Padaca meinte: “Ich habe gewonnen, weil mein 
Konkurrent mich völlig unterschätzt hat, als Frau und 
als behindertes Opfer von Kinderlähmung.“ Trotz 
Krücken scheute Grace Pacada keine Mühe, ihren 
Wahlkampf in die entferntesten Gemeinden ihrer 
Provinz zu tragen und die Bevölkerung schenkte ihr 
Vertrauen. Sie ist die einzige Frau im Provinzrat. „Die 
Männer im Rat müssen sich daran gewöhnen, dass 
ihnen eine Frau vorsitzt. Ich habe ihnen klar gesagt, 
dass ich eine faire Gouverneurin sein will, aber wenn 
ich Korruption erkenne, kenne ich kein Pardon.“

3. Zehnte WISAP: “Visionen von Frauen: Strategien und Taktiken des Frauenwiderstands“

Widerstand gegen die
Besatzung in Palästina
oder als Migrantin in 
den USA, gegen den 
Krieg in Afghanistan, ge-
gen fundamentalistische 
Gesetze in Malaysia und
Familien-Dynastien auf 
den Philippinen. Die ver-
schiedenen Formen des
Widerstands von Frauen
war das Thema der dies-
jährigen Internationalen 
Frauensolidaritätskonfe-
renz WISAP, die vom 
3. - 5. August in Manila 
stattfand. WISAP wird seit
1986 rund alle zwei Jah-
re von der Frauenallianz 
GABRIELA durchgeführt.



4. Die GABRIELA Frauenpartei gewinnt
zweiten Sitz bei den Parlamentswahlen

Die Auszählungen der Wahlresultate wollten nicht
enden. In einer Provinz mussten die Wahlen wieder-
holt werden. In Maguindanao, wo das Lager von 
Präsidentin Gloria Macapagal Arroyo alle Senats-
sitze gewonnen haben soll, wurde bekannt, dass 
vielerorts gar keine Wahlen stattfanden und die 
Militärs die Stimmzettel ausfüllten. Ein pensionierter 
Lehrer, der wagte, die Medien zu informieren, dass  
das Militär ihn und alle anderen Wahlhelfer nach 
Hause geschickte, wurde wenige Tage darauf 
erschossen. Bis heute sind noch nicht alle Orte voll-
ständig ausgezählt, weil so viele Beschwerden vor-
liegen und die Wahlkommission keine Eile zu haben 
scheint. Trotz des massiven Wahlbetrugs fielen die 
Senatswahlen klar gegen Frau Arroyo aus. Acht der 
zwölf Sitze gingen an die bürgerliche Opposition 
und an unabhängige Kandidaten, während nur vier
Sitze an Arroyo gingen. Im Kongress allerdings 
zeigte sich der Erfolg des Wahlbetrugs. Das Arroyo-
Regime hat nach wie vor die Mehrheit. 

Das Partei-listen-System, dass vorsieht, dass 20% der 
Kon-gresssitze für VertreterInnen von Parteien, die Ge-
sellschaftssektoren vertreten, reserviert sind, gibt 
Basisorganisationen die Möglichkeit, einen Sitz 
zu erkämpfen. Für die übrigen Sitze wählt jeder 
Distrikt seineN VertreterIn. Hier gewinnt gewöhnlich, 
wer am meisten Schlägertrupps, Waffen und Geld 
hat (Goons, Guns and Gold). Die drei Gs, die die 
Philippinischen Wahlen kennzeichnen. 

Bei den Wahlen setzten das Arroyo-Regime, das Militär 
und die Wahlkommission alles daran zu verhindern, 
dass KandidatInnen der Progressiven Parteilisten 
gewählt wurden (siehe Artikel http://www.gvom.ch/
info/phil/f_phil.html). Obwohl per Gesetz weder die 
Regierung noch religiöse Organisationen Parteilisten 
aufstellen dürfen, liess die Wahlkommission et-
liche dieser Parteien zu. Das Militär führte offen 
Diffamierungskampagnen gegen die GABRIELA-
Frauenpartei und andere progressive Parteien durch. 

Als bekannt wurde, dass Bayan Muna, GABRIELA, 
Akbayan und andere Parteien Sitze gewonnen 
haben, entschied die Wahlkommission, einen 
überholten Entscheid des Obersten Gerichtshof aus 
dem Jahre 1998 anzuwenden; die ‘First Party Rule“. 
Diese besagt, dass unter den Parteilisten nur die 
Partei mit den meisten Stimmen die maximalen drei 
Sitzen bekommt. Während alle Parteien, die mehr als 
die Hälfte der Stimmen der ersten Partei haben, zwei 
Sitze und alle übrigen, die mehr als 2% der Stimmen 
haben, je einen Sitz erhalten. Die restlichen Sitze 

bleiben unbesetzt. Bei den Wahlen 2001 und 2004 
wurde ein Proporzsystem angewendet, bei dem die 
50 Parteilistensitze an alle Parteilisten mit mehr als 2%
der Stimmen gingen. Die Parteien, die mehr als 6%
der Stimmen erzielten, wie Bayan Muna (10%), 
erhielten logischerweise drei Sitze. Mit dem “First
Party Rule“ erhält Bayan Muna trotz 9 % der Stim-
men nur zwei Sitze. Alle progressiven Parteilisten 
ausser GABRIELA mussten Sitzverluste hinneh-
men. GABRIELA erzielte einen so massiven Stim-
menzuwachs, dass sie trotz allen Schikanen neu mit 
zwei Kongressfrauen im Parlament Einzug nimmt. 

5. Die Regierung verweigert int. Men-
schenrechtsaktivistinnen die Ausreise

Als Dr. Annalisa Enrile, eine WISAP-Teilnehmerin,  
am 5. August ihre Rückreise in die USA antreten
wollte, wurde ihr am Zoll die Ausreise aus den Philip-
pinen verweigert. Ihr Name stehe auf einer “Watch-
list“ (Überwachungsliste), sie müsse sich bei der Ein-
wanderungsbehörde melden. Als sie am nächsten 
Tag bei besagter Behörde erschien, wurde ihr mit-
geteilt, dass ihr Name auf fünf „Watchlists“ stehe 
und sie neben der Einwanderungsbehörde, das 
Justizdepartement, den Geheimdienst, die Agentur 
für Nationale Sicherheit und das Büro der Präsidentin 
um Ausreiseerlaubnis ersuchen müsse.

Warum ihr Name auf dieser Watchlist steht, erfuhr 
sie nirgends.  Als sie eine der Watchlists zu sehen
bekam, fand sie dort alle Namen einer Menschen-
rechtsdelegation von Anwältinnen aus den USA, die 
im Mai 2006 die 90 Morde an Frauen untersuchten, 
die Teil sind der über 1000 politischen Morde 
unter Gloria Macapagal-Arroyo. Annalisa war 
Teil dieser Delegation, ebenso die Juristin Judith 
Mirkinson und die philippinische Schriftstellerin 
Ninotchka Rosca*, die in den USA lebt. Mirkinson 
und Rosca nahmen ebenfalls an der WISAP teil.

Judith beteiligte sich als internationale Beobach-
terin an einer Exhumierung: Eine junge Frau wurde
vom Militär bei einem Gefecht mit der NPA (Wider-
standsarmee) erschossen. Das Militär behauptete, 
die Frau sei eine Guerillakämpferin und zwang die
Eltern, die Leiche sofort zu begraben, damit keine 
Autopsie durchgeführt werden konnte. Die Eltern 
wissen, dass ihre Tochter keine NPA war und ihr 
kleiner Bruder, der sich im Wald versteckte, sah, wie 
seine Schwester im Haus Zuflucht suchte. 

*Ninotchka Roscas preisgekröntes Buch “Tanz der 

Masken“ wurde ins Deutsche übersetzt. Ich empfehle 

es allen, es ist vergleichbar mit dem „Geisterhaus“ von 
Isabel Allende.



Ninotchka hielt eine Buchvernissage für ihre 
kürzlich erschienene Kurzgeschichte „Sugar and 
Salt“. Deshalb planten die beiden ihre Rückreise 
erst eine Woche später. 

Als Annalisa die US-Botschaft um Hilfe ersuchte, 
wurde sie abgewiesen. Dr. Annalisa Enrile ist 
Professorin an der South California Universität 
und Präsidentin von GAB-Net USA, einer Schwes-
terorganisation von GABRIELA. Judith, Ninotchka 
und Annalisa mobilisierten sofort GABNet, ihre 
FreundInnen und Familien in den USA, Protestfaxe 
und Emails an die US-Botschaft zu schicken. Noch 
am selben Tag wurde Annalisa zu einem Termin 
in die US-Botschaft eingeladen. Dort wurden 
Judith und Annalisa ein Bündel Faxe gezeigt mit 
der Bitte, sie sollen ihren FreundInnen sagen, es 
reiche. Während dem Treffen mit der Botschafts-
sekretärin spuckte das Faxgerät weitere Protestfaxe 
aus, was die Sekretärin offensichtlich irritierte. 
Für einmal erlebten die Frauen die Wirkung der 
Protestschreiben, von denen sie selbst für andere 
Frauen schon hunderte verschickt hatten. 

An der Pressekonferenz vom 11. August erklärten 
die “GABNET 3“: „Die Genfer Konvention beinhaltet 
das Recht zu reisen. Hier geht es nicht um uns als 
Personen. Wir sind auf dieser Liste, weil wir die 
Menschenrechtssituation der Arroyo-Regierung 
untersuchten.“ (Mirkonson) 
„Diese Einschüchterung macht einen schlechten 
Eindruck auf andere Philippinische MigrantInnen, 
die planen, ihr Land, ihre Familien und ihre 
FreundInnen zu besuchen. Jemand könnte sich 
über sie beschweren und sie landen auf einer 
nebulösen Überwachungsliste und können nicht 
zurück zu ihrer Arbeit im Gastland.“ (Rosca) 
Die GABRIELA Kongressabgeordnete, Liza Maza
lieferte den politischen Kontext: „Vor der Einfüh-
rung des “Human Security Act“ (Anti-Terrorgesetz) 
konnte die Regierung Menschen die Ausreise nur 
verweigern, wenn eine Klage bei einem Gerichte 
vorlag. Aber es gibt keine Klage. Die “GABNET 3“
werden aufgrund des Verdachtes der ..?.. wir wissen
es nicht, festgehalten. Der Anti-Terrorrat der Re-
gierung streckt seine repressiven Fühler über die 
Grenzen der Philippinen hinaus, um weltweit aner-
kannte Solidarität zu untergraben.“ 

Bei der Ausreise der “GAB-Net 3“ am 14. August
wurden sie erneut vom Zollbeamten zurückge-
halten; er habe einen “Hold-Order“ weil die drei 
unter dem Verdacht stehen, Beziehungen zu den
 Taliban in Afghanistan zu haben. „Das ist absolut 
lächerlich!“ meinte Judith Mirkinson, „warum 
sollte ich als jüdische Feministin Kontakt zu den

Taliban pflegen?“ Dank der Protestaktion von GAB-
RIELA vor dem Flughafen sowie der Anwesen-
heit der Medien und der GABRIELA-Kongress-
abgeordneten Liza Maza, fanden die Zollbeam-
ten plötzlich einen Erlass, der besagen soll, dass die 
ganze “Watchlist“ mit 503 Namen aufgehoben sei. 
Dieser Erlass wurde laut Auskunft der Zollbeamten 
nur wenige Stunden vorher ausgestellt, sie durften
den Erlass allerdings nicht den Medien zeigen. 
Offen bleibt, ob die “GAB-Net 3“ unter dem Arroyo-
Regime je wieder  einreisen können.

Die Einführung des “Human Security Act“ auf den
Philippinen steht im Zeichen des Anti-Terror-
kampfes der US-Bush Regierung und ergänzt den
“Patriot Act“ in den USA. Während das Arroyo-
Regime die Repression gegen die Basisbewe-
gungen verstärkt, leitet es in Mindanao einen offenen 
Krieg gegen die muslimische Bevölkerung ein. Unter 
dem Vorwand, 200 Kriminelle der Gruppe Abu Sayef 
zu bekämpfen, verlegte das Militär bereits über 1000 
Soldaten auf das kleine Sulu-Archipel. 

Liebe Freundinnen und Freunde keine Sorge, für 
mich besteht zur Zeit keine Gefahr, denn erstens
befindet sich mein Name nicht auf der besagten
“Watchlist“ und zweitens trete ich an Demonstratio-
nen, Wahlbeobachtungen und Menschenrechtsdele-
gationen immer als internationale Journalistin auf. 
Gerade jetzt dürfen wir uns von dieser Repression
nicht einschüchtern lassen. Die Philippinische Ba-
sisbewegung und Menschenrechtsorganisationen
brauchen dringend unsere Solidarität und inter-
nationale Öffentlichkeit. Ich vermittle gerne ent-
sprechende Kontakte, wenn ihr in diesem Sinne, die 
Philippinen besuchen möchtet. 

Liebe Grüsse aus Manila und Ingat* 

* Tagalog: gebt/gib acht

Pressekonferenz der GABNET3 vom 11. August, 2007


