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Manuskript: 8. März in Manila und die bevorstehenden Wahlen auf den 
Philippinen 

 
BnP Jingle 

Slogans 

 

Internationaler Frauentag in Manila 

Heute gab es eine vielzahl von Aktivitaeten in Manila und in anderen Staedten der Philippinen, so 

dass es unmoeglich war alle zu besuchen und einen vollstaendigen ueberblick zu geben. Die 

Aktivitaeten beinhalteten, informationsveranstaltungen, genauso wie eine kleine Messe organisiert 

vor der Stadthalle mit Staenden von verschiedenen Frauenorganisationen, eine Kerzenmahnwache 

fuer die Opfer von Gewalt gegen Frauen, eine Veranstaltung fuer geladene Gaestinnen der 

Asiatischen Entwicklungsbank und natuerlich Demonstrationen und Frauenmaersche. 

 

Auf den Philippinen finden am 12 May Parlaments- und lokalwahlen Statt, also nutzten auch 

verschiedene maennliche Kandidaten der traditionellen Parteien den 8. Maerz, um bei den Frauen 

auf Stimmenfang zu gehen. Ploetzlich interessieren sie sich fuer Frauenrechte, was sonst eigentlich 

nicht ihr erstes Anliegen ist. Aber ein paar nette Worte zu den Damen und einige Plakate mit ihrem 

Portrait kann ihnen vielleicht zu einigen Stimmen verhelfen. 

 

Lied 5 

 

Ich nutzte die Gelegeneheit, zwei Aktivitaeten zu besuchen 

Am Morgen nahm ich an einer Veranstaltung des Oekumenischen Frauenforums teil. 

Dieses stand ganz im Zeichen der politischen Morde gegen Aktivistinnen und Aktivisten. Inzwischen 

wurden schon mehr als 800 Leute in den letzten 6 Jahren, seit Gloria Macapagal Arroyo an der Macht 

ist ermordet. Und waehrend dem Wahlkampf werden meist noch mehr Leute umgebracht. Bei den 

letzten Wahlen 2004 wurden ueber 70 Aktivistinnen und Aktivisten der progressiven Parteien, allen 

voran Bayan Muna, aber auch von der Frauenpartei GABRIELA ermordet. Inzwischen sind es 127 

Mitglieder von Bayan Muna, die umgebracht wurden. 

 

Die Rednerinnen des Oekumenischen Frauenforums verutteilten die politischen Morde und den 

sogenannten Anti-Terror-Krieg der Arroyo Regierung, die sich voll und ganz dem Anti-Terror-Krieg 

von Bush verschrieben hat. 

 

Eine Rednerin wies in einem Gedicht darauf hin, dass diese Regierung eine Person nach der anderene 

erschiesst und denkt sie tut damit der Menschheit einen Gefallen. Ihr eliminiert die besten Leute 

einer ganzen Generation. Sagte sie. Und wer war es, die sagte eine Idee kann getoetet werden, in 

dem sie erschossen wird. 
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Gedicht: 14 

 

Weiter trat die Batis Aware Theatergruppe auf, die aus ehemaligen philippinischen Sexarbeiterinnen, 

die in Japan arbeiteten zusammengesetzt ist. Hier einen Auszug aus ihren Vorfuehrung. 

 

Lied 9 

Parolen 44 

 

Einiges militanter war dann die grosse Demonstration der Frauenallianz GABRIELA. 

Die im Stadtzentrum im sogenannten Freiheitspark am Nachmittag stattfand. Einige der Rednerinnen 

wie die Baeuerinnen Soriano waren extrem wuetend auf die Regierung von Frau Arroyo, die jetzt vor 

den Wahlen von Reformen und Sozialleistungen fuer die Leute spricht. Aber wir haben das Reden 

von Reformen satt, sagte Soriano wir wollen endlich eine wirkliche Landreform wir wollen endlich 

unser Land fuer die Baeurerinnen und Bauern. 

 

O-Ton 23 

 

Neben Protesten gegen das kuerzlich verabschiedete Anti-Terror-Gesetz, das die zivilen Rechte der 

Buergerinnen sehr einschaenkt und ein weiteres Repressionsinstrument gegen die Opposition 

darstellt, stand die diesjaehrige 8. Maerz Demonstration ganz im Zeichen der bevorstehenden 

Wahlen, zu denen auch die Frauenpartei GABRIELA antritt. Doch die Regierung und das Militaer 

versuchen alles zu unternehmen, um einen Sieg der einzigen Frauenpartei zu verhindern. 

 

Ich sprach mit Tinay Palabay, der Generalsekretaerin der GABRIELA FrauenPartei. 

Als erstes wollt ich von ihr wissen, was sie von den Wahlen erwarten. 

 

Tinay 32 

 

Wir nehmen an den diesjaehrigen Wahlen teil und wir sind ueberzeugt, dass wir mehr Stimmen 

erhalten werden als bei den Wahlen vor drei Jahren. Unser Ziel sind eine Million Stimmen, womit 

drei unserer Kandidatinnen ins Parlament Einzug nehmen werden. 

 

Bei den letzten Wahlen 2004 gewann die GABRIELA Frauenpartei einen Sitz, den die fruehere 

Generalsekretaerin von GABRIELA Liza Maza inne hat. Ich wollte von Tinay wissen, wer diesmal 

kandidiert. 

 

Unsere Spitzenkandidatin ist die natuerlich Aktivistin und Parlamentarierin Liza Maza . Weiter 

kandidiert die Professorin und fruehere Gemeinderaetin Luz Ilaga, aus Davao, Mindanao im Sueden 

der Philippinen und die dritte Kandidatin ist eine Fuehrerin der Migrantinnen und der indegenen 

Frauen, Flora Abelina, eine Frauenstimme aus den Cordilleras im Norden der Philippinen. Alle drei 

Frauen sind dafuer bekannt, dass sie die Ziele der Frauenpartei GABRIELA innerhalb des Parlaments 

und ausserhalb auf der Strasse vertreten. 

 

Es gibt weitere progressive Parteien auf den Philippinen wie Bayan Muna und AnakPawis. Ich wollte 

von Tinay wissen, warum GABRIELA entschied eine Frauenpartei zu gruenden. 

 

Die Freuen, die mehr als die Haelfte der Philippinischen Bevoelkerung ausmachen haben ein Recht 

auf ihre eigene Stimme innerhalb des parlamentarischen Systems, genauso wie ausserhalb. Speziell 

die Stimmen der marginalisierten und untervertretenen Frauen sollen zu Wort kommen. Eine 

Frauenpartei ist sehr wichtig,um die Faehigkeiten und das Potenzial von Frauen in 
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Fuehrungspositionen aufzuzeigen und eine alternative Politik durchzufuehren, die echte Reformen 

verfolgt, die Frauen generell staerken. 

Die GABRIELA Frauenpartei ist die einzige Frauenpartei in Asien, was ein historischer Moment fuer 

die Philippineschen Frauen ist. 

 

Die Wahlkampagne startete am 12. Februar, genau drei Monate vor den Wahlen im Mai. Bis jetzt ist 

Tinay mit dem Wahlkampf zufrieden. 

 

Die Wahlkampf lauft sehr gut. Trotz den Drohungen und den Belaestigungen und Hetzkampagnen 

gegen unsere Partei, werden wir von den Leuten in den Armenvierteln, Fabriken und Doerfern sehr 

herzlich empfangen. Viele Frauen wollen Mitglied werden und sind bereit beim Wahlkampf 

mitzumachen. Wir glauben dass die Arroyo-Regierung und das Militaer, die alles versuchen um 

unsere Wahlsieg zu vereiteln, ein zweites Mal scheitern werden. 

 

Tinay fuehrt im folgenden aus was fuer Drohungen und Hetzkampagnen die GABRIELA-Frauenpartei 

ausgesetzt ist. 

 

Einige Tage nach dem Beginn des Wahlkampfes haben einige Zivilpersonen eine 

Disqualifizierungsklage gegen unsere Partei eingereicht. Wir glauben, dass die Klaegerinnen vom 

Militaer unter Druck gesetzt wurden. Und vorher haben sie eine Klage wegen Mordes gegen unsere 

Parlamentsabgeordnete Liza Maza eingereicht. Dies sind gemeine Klagen, die jeglicher Grundlage 

entbehren, die darauf abziehlen die Errungenschaften, die GABRIELA erreicht hat in den Dreck zu 

ziehen. Es ist ein extrem gemeiner Versuch uns aus dem Rennen auszuschliessen, weil sie uns als eine 

grosse Gefahr sehen, weil wir die Probleme der Frauen ansprechen und wir ganz klar Stellung 

nehmen gegen die Anti-Frauen und Anti-Menschenpolitik dieser Regierung. 

 

Weiter haben wir Beweise dafuer, dass das Militaer gegen uns Propaganda betreibt. Unsere 

Mitglieder sind bereit auszusagen, welche Hetzkampagnen Armeeangehoerige gegen die GABRIELA 

Frauenpartei durchfuehren. 

 

Die Frauenpartei blieb nicht unaktive gegenueber diesn Belaestigungen. 

 

Gemaess philippinischem Wahlgesetz darf sich das Militaer nicht in den Wahlkampf einmischen. Das 

Verhalten der Armee ist illegal, deshalb haben wir eine Klage bei der Wahlkommission eingereicht 

und unsere Kandidatinnen werden in die Gemeinden gehen, in denen das Militaer ihre 

Hetzkampagnen durchfuehrt und versuchen, die Leute von unsereren Zielen und unserer Politik zu 

ueberzeugen. 

 

Wir haben mit dem Vorsitzenden der Wahlkommission gesprochen und ihn ueber die mangelden 

Grundlagen fuer die Anklage informiert und dass wir auf ein gerechtes Verfahren hoffen. Wir sagtem 

ihm, dass wir der Meinung sind, dass diese Anklagen in den Papierkorb gehoert. 

 

 

Soweit Tinay Palabay die Generalsekretaerin der GABRIELA Frauenpartei zu den bevorstehenden 

Wahlen auf den Philippinen und den Hetzkampagnen und Repression gegen GABRIELA. 

Nicht nur gegen Liza Maza wurde eine Mordanklage erhoben auch gegen die beiden Kanditen Satur 

Ocampo und Kapeng Mariano von den Parteien Bayan Muna und AnakPawis. Gegen Satur Ocampo 

wurde auch bereits ein Haftbefehl ausgestellt. Er kann also jederzeit verhaftet werden. Auch Liza 

Maza rechnet damit, dass demnaechst ein Haftbefehl gegen sie ausgestellt wird. Die Regierung 
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versucht wirklich alles daran zu setzen, die progressiven Kandidatinnen und Kandidaten, die eine 

Chance auf einen Wahlsieg haben von den Wahlen auszuschliessen. 

 

Parolen 41 

 

Zurueck zur Frauendemonstration von Heute Nachmittag in Manila. An der Demonstration, die mit 

Abstand die groessetAktion am heutigen 8. Maerz in Manila war, nahmen 1 – 2000 Frauen teil. Im 

ganzen Land sagte die Sprecherin von GABRIELA sind ueber 10'000 Frauen in verschiedenen Staedten 

auf die Strasse gegangen. 

Nach der Grossenkundgebung im Freiheitspark Liwason Bonifacio gab es eine Demonstration zum 

Praesidentschaftspalast der Regierung Gloria Macapagal Arroyo. Doch wie bei jeder Demonstration 

in Richtung des Praesidentschaftspalasts hat die Polizei schon weit vor der Mendiola Bruecke, die 

zum Palast fuehrt die Strasse abgespert. Bereits am Nachmittag versuchte eine kleinere 

Demonstration in die Naehe der Bruecke zu gelangen und wurde von der Polizei mit Gewalt 

auseinander getrieben. 

 

Diesmal dachte sich die Polizei einen besonderen Trick aus. Sie verursachte einen Verkehrsstau 

zwischen der Spitze der Frauendemonstration und den Reihen der Polizei und dem Feuerwehrauto 

das mit gefuelltem Tank bereit stand. So konnte die Demonstration nicht mal in die Naehe der Polizei 

gelangen. Doch die Frauen tricksten die Polizei aus. Als die andere Strassenseite vom Gegenverkehr 

frei war, sprangen sie uber den Gruenstreifen in der Mitte und rannten in Richtung 

Praesidentschaftspalast weiter. Daran konnte sie auch ein heranrasendes Feuerwehrauto nicht 

hindern. Der Polizei gelang es aber auch die andere Strassenseite abzusperren, bevor die 

Demonstrantinnen an ihnen vorbeikamen. So standen also einmal mehr die Demonstrationsspitze 

mit den Fuehrerinnen der Frauenorganisationen und ihrem Fronttransparenz den Metallschildern 

der Polizisten unmittelbar gegenueber. Aber alles Verhandeln mit der Polizei von Angesicht zu 

Angesicht war zwecklos, sie wollten die Frauen nicht durchlassen. Also gab es an Ort und Stelle 

weitere Reden und die Polizisten mussten wohl oder Uebel alles mitanhoeren und ausharren. 

 

Parolen 

 

Soviel vom diesjaehrigen 8. Maerz aus Manila. Waehrend dem ganzen Monat Maerz finden weitere 

Veranstaltungen und Aktivitaeten statt. Am naechsten Samstag fuehrt Isis International Manila eine 

Veranstaltung mit dem Titel P, Politikal, Peminista, Progresista durch ueber den Aufbau von sozialen 

Bewegungen. Die Abteilung fuer Frauenstudien der Philippinischen Universitaet fuehrt eine Reihe 

von Vorlesungen zum Frauenkampf durch, daneben gibt es eine teure Frauenparty im Businessvierte 

von Manila und eine KulturVeranstaltung von GABRIELA mit dem Titel “Demaskieren wir die Realitaet 

der Frauen unter Gloria Macakapal Arroyo”. 

 

Lied 39 

 

Soviel zum 8. Maerz in Manila, verabschieden moechte ich mich mit einem Lied der 

FrauenKulturgruppe Sining Lila. Das war ein Bericht von Bianca Miglioretto direkt aus den 

Philippinen. 

 

Lied kann ausgeblendet werden. 


