
Manila, 9. Juni 2008

Liebe Freundinnen und Freunde
Die philippinische Präsidentin hat den National-
feiertag für dieses Jahr kurzerhand vom 12.  auf 
den 9. Juni vorverlegt, damit es ein verlängertes 
Wochenende gibt. Das erlaubt mir, mich dem längst 
fälligen Rundbrief zu widmen. Zu berichten gibt es 
viel und deshalb ist dies ein etwas längerer Rundbrief. 
Zuerst die gute Nachricht: Die DEZA hat unseren 
Antrag auf Verlängerung meines Freiwilligenein-
satzes auf den Philippinen bis zum 31. Juli 2009 
bewilligt. Leider ist uns aber noch nicht genügend 
finanzielle Unterstützung zugesichert worden, damit 
wir das Gemeinschaftsradio in Sagada starten kön-
nen. Deshalb werde ich noch eine Weile in Manila 
für Isis arbeiten. Diese Arbeit hat mich in den letzten 
Monaten nach Thailand an die asiatische Lesben- 
und Schwulenkonferenz geführt. Anschliessend 
gab ich einen Frauenradiokurs in Bangalore, Indien. 
Vor einer Woche bin ich von einem 5-wöchigen 
Einsatz in Laos zurückgekommen. Ich habe dort 
einen Radiokurs für das erste Gemeinschaftsradio 
in Laos geleitet (siehe Rundbrief 3/07). Es war 
eine Herausforderung und hat unglaublich Spass 
gemacht. Ein faszinierendes Land. 

Der Rundbrief im Überblick:
1. Gleichberechtigung in Vielfalt Jetzt!

2. Radiokurs für Self-employed Frauen in Indien.

3. PC4D – Kommunikation für die Entwicklung

4. 8. März AMARC-WIN Gender Policy für  Ge-
    meinschaftsradios 

5. Korruptionsskandal und Reiskrise überdecken 
    die Menschenrechtskrise. 
6. Laos: Ein Gemsinschaftsradio als Ergänzung 
   zum Medienmonopol der kommunistischen Partei

1. Gleichberechtigung in Vielfalt, Jetzt!
Die dritte asiatische ILGA-Konferenz (Internationale 
Lesben und Schwulenvereinigung) fand vom 24. 
– 27. Januar 2008 in Chiang Mai, Thailand statt. 150 
Lesben, Schwule, Bi-Sexuellen und Transgender-
Leuten aus 25 Ländern, darunter China, die 
Mongolei, Burma, Kirgistan, Armenien, Indonesien, 
Bangladesch, Nepal, Sri Lanka, Singapur und viele 
andere trafen sich, um über den Kampf für Ihre 
Rechte zu diskutieren. Isis war für die Dokumentation 
der Konferenz verantwortlich.

Die ILGA Asien-Vertreterin Mira Ofreneo betonte 
bei der Eröffnung, wie schwierig es war, Gelder 
für die Konferenz aufzutreiben. Trotzdem gelang 
es, die Teilnahme von 40 Personen zu sponsoren. 
Das grosse Interesse sei ein Beweis dafür, dass 
die LGBT-Bewegung (Lesben, Schwule, Bi-
sexuelle und Transgender) in ganz Asien wächst 
und Ausdruck davon ist, dass immer mehr Leute 
offen zu ihrer sexuellen Orientierung und ihrer  
Geschlechteridentität stehen.

Zum ersten Mal haben viele Transgender-Leute 
teilgenommen. Spannend fand ich die klare 
Unterscheidung zwischen sexueller Orientierung, 
welche umschreibt welches Geschlecht eine 
Person für eine sexuelle Beziehung bevorzugt, 
und Geschlechteridentität, die beschreibt, welches 
soziale Geschlecht eine Person annimmt. Dabei 
wurde klar, dass es zwischen Mann und Frau ganz 
viele Facetten von Geschlechteridentitäten gibt und 
wie  wichtig es ist, die Identität, die eine Person für 
sich wählt, zu respektieren. 
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Im Plenum „Die Gesetze in Asien LGBT-freundich 
gestalten“ wurden auch legale Siege vorgestellt: In 
Nepal fällte der Oberste Gerichtshof im Dezember 
07 ein bahnbrechendes Urteil gegen jegliche 
Diskriminierung von LGBT-Leuten. Sunil Pant von 
der Blue Diamond Society sagte: «Es ist eines der 
progressivsten Urteile weltweit, weil es nicht nur 
gleichgeschlechtliche Partnerschaft anerkennt, 
sondern auch die verschiedenen Geschlechter-
identitäten. Für Leute die sich weder als Frauen 
noch Männer identifizieren, wurde der Begriff 
“Drittes Geschlecht” eingeführt, das in Ausweisen 
vermerkt wird. Die gesellschaftlichen Auswirkungen 
dieses Gerichtsentscheids waren bereits einen 
Monat später spürbar. Es gab bedeutend weniger 
Gewalt gegen LGBT-Leute durch den Staat, die 
Gesellschaft und in der Familie. Mehr LGBT-Leute 
stehen offen zu ihrer sexuellen Orientierung und ihrer 
Geschlechteridentität. Ihr Selbstwertgefühl wächst.»
Auf der anderen Seite ist in Länder wie Indien, Sri 
Lanka und Malaysia immer noch das Sodomiegesetz 
aus der britischen Kolonialzeit in Kraft, das Sex unter 
Männern verbietet und Schwule kriminalisiert. 

Das Plenum zur Integrierung von Transgender-
Leuten in der LGBT-Bewegung beschrieb die 
verschiedenen Formen der Diskriminierung, die 
Transgender-Menschen erfahren. Lukman Surahman 
aus Indonesien arbeitet für eine Organisation die 
Transgender-Leute unterstützt. In Jakarta allein 
leben ca. 6000 Transgender-Personen. Über die 
Schwierigkeiten von Transgender-Leuten in der 
LGBT-Bewegung sagte sie: «Sind wir mit Schwulen 
zusammen, fühlen wir uns nicht wohl, weil wir zwar 
körperlich Männer sind, uns aber wie Frauen fühlen. 
In den Frauenorganisationen können wir Frauen sein, 
aber trotzdem fühlen wir uns anders. Menschenrechte 
für LGBT, insbesondere für Transgender ist für viele 
Organisationen keine Priorität.»
In Japan schaffte es die erste Transgender-Mann-
zu-Frau, ins lokale Parlament von Tokio gewählt 

zu werden und in Indonesien kandidiert eine 
Mann-zu-Frau-Transgender für die nationale Men-
schenrechtskommission. Auffallend war, dass vor 
allem von Transgender-Mann-zu-Frau und wenig von 
Transgender-Frau-zu-Mann die Rede war. 

Das letzte Plenum der Konferenz war zum Thema 
die “LGBT-Bewegungen durchqueren andere Soziale 
Bewegungen”. Tesa de Vela von Isis International 
sprach von der Wichtigkeit, den Kampf für LGBT-
Rechte in die Frauen-, die Anti-Globalisierungs- und 
andere soziale Bewegungen hineinzutragen. Sie 
fragte: «Warum sollten die LGBT-Bewegungen mit 
anderen sozialen Bewegungen zusammenarbeiten? 
Wir sprechen hier von einem Dialog zwischen den 
Bewegungen und nicht von der Integration in andere 
Bewegungen. Wir wollen nicht weniger Bewegungen, 
sondern andere Bewegungen bereichern. ILGA kon-
zentriert sich stark darauf, die LGBT-Gemeinschaft 
zu bilden, was sehr wichtig ist. Aber wir sollten uns 
der Herausforderung stellen, Verbindungen zwischen 
den Bewegungen herzustellen. Denn wir werden 
nicht nur auf Grund der sexuellen Orientierung und 
Geschlechteridentität marginalisiert. Wir erleben Dis-
kriminierung auf Grund der Klassenzugehörigkeit, 
ethnischer Zugehörigkeit, Religion, Kaste, Geschlecht 
etc. Deshalb können wir uns nicht von den anderen 
sozialen Bewegungen abkapseln.» 

Ein Höhepunkt der Konferenz war sicher die erste 
Gay Pride in der Geschichte von Chiang Mai an der 
rund 300 Personen teilnahmen. Einige Transgender 
trugen wunderschöne traditionelle thailändische 
Frauenkostüme. Begleitet von traditionellen Trom-
meln, führte der bunte Marsch durch den Nachtmarkt. 
Viele TouristInnen waren überrascht, dass es so 
etwas in Thailand gibt, fanden es aber grundsätzlich 
gut. 

Demnächst werde ich eine Radioberichtserie mit den 
spannendsten Beiträgen der Konferenz produzieren.  
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SEWA (Self-Employed Women’s Association) ist mit 
700000 Mitgliedern die grösste Frauengewerkschaft 
in Indien. Bis jetzt hatte SEWA eine wöchentliche 15-
minütige Radiosendung beim staatlichen indischen 
Radio. Anlässlich einer nationalen Konferenz zum 
technischen Aufbau von Gemeinschaftsradios 
kamen 12 zukünftige Radiofrauen von SEWA nach 
Bangalore. AMARC Asien (Weltverband Freier 
Radios) nutzte die Gelegenheit, um einen 2-tägigen 
Radiokurs für SEWA-Frauen zu organisieren. Ich 
wurde als Kursleiterin eingeladen. Ziel des Kurses 
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3. PC4D – Kommunikation für die Entwicklung

Gerade rechtzeitig zum 8. März 2008 veröffentlichte 
das Frauennetzwerk für Asien-Pazifik von AMARC 
(Weltverband Freier Radios) eine Gender Policy 
(Gleichberichtigungsstatut) für Freie Radios. Viele 
Gemeinschaftsradios haben zwar die Gleichstellung 
von Frau und Mann in den Statuten verankert. In 
Realität haben aber in den meisten Radios Frauen 
weniger Zugang zu Entscheidungsgremien und sind 
im technischen Bereich untervertreten. Oft beschränkt 
sich die Teilnahme von Frauen auf Radioansagerin 
und das Gestalten der Frauensendung. Die drei-
seitige Gender Policy enthält Tipps und Massnahmen, 
wie die Teilnahme von Frauen auf allen Ebenen des 
Radios (Führung, Technik und Programmgestaltung) 
gefördert und Gleichberechtigung umgesetzt werden 
kann. Die Gender Policy ist ein Instrument, das 
Frauen hilft, den Zugang zum Radio zu vereinfachen 
und ihre Position zu verbessern. Ziel ist es, dass 

2. Radiokurs für Self-employed Frauen in Indien
war es, technische Fähigkeiten, wie Studiobedienung 
und digitales Schneiden mit dem Computer zu 
vermitteln. Aber während des Kurses wurden sich 
die Frauen bewusst, was es bedeutet, ein ganzes 
Radio zu betreiben und sie wollten noch vieles mehr 
erfahren: über die Integration von Freiwilligen, die 
Programmgestaltung, die Verwaltung des Radios 
etc. Natürlich reichten die zwei Tage bei weitem nicht 
aus. Gut wäre ein längerer Kurs zum Aufbau des 
Radiobetriebs. Diesmal im Hauptsitz von SEWA, wo 
sich auch das Radio befinden wird. 

möglichst viele Gemeinschaftsradios die Policy oder 
Teile davon verabschieden. Die Gender Policy ist 
sicher auch für viele Radios in Europa von Nutzen. 

In einem kollektiven Prozess haben Radiofrauen 
aus verschiedenen Ländern in Asien-Pazifik die 
Gender Policy erarbeitet und den Mitgliedern des 
Frauennetzwerkes für Ergänzungen unterbreitet. Als 
Vertreterin des Frauennetzwerkes in Asien Pazifik 
war ich für die Koordination zuständig. Im Moment 
wird das Dokument auf Französisch, Spanisch 
und Arabisch übersetzt und vom internationalen 
Frauennetzwerk von AMARC in allen Weltregionen 
verbreitet. 

Die Gender Policy kann auf English auf der Website 
von AMARC-WIN: http://win.amarc.org runter geladen 
werden. Oder bei mir bestellt werden.  

4. AMARC-WIN Gender Policy für  Gemeinschaftsradios

«Radio ist nach wie vor eines der wichtigsten 
Kommunikationsmittel für arme Frauen.» Am 10. 
März veröffentlichte Isis International die Resultate 
einer drei-jährigen Untersuchung in fünf Ländern 
(Indien, Thailand, Philippinen, Papua Neuguinea und 
Fidschi). Isis-Partnerorganisationen untersuchten, 
welche Kommunikationsmittel sich am besten 
eignen, um Frauen an der Basis (grassroots) 
zu erreichen. Das Resultat war nicht weiter 
überraschend: Die so genannten traditionellen 
Kommunikationsmittel wie Radio, Fernsehen, Video, 
Printmedien, Theater und persönliche Gespräche 
sind nach wie vor viel zugänglicher für Basisfrauen 
als die so genannten neuen Informations- und 
Kommunikationstechnologien (ICT) wie Computer, 
Internet und Handy. Einzig auf den Philippinen 
nannten die Frauen das Handy als ein wichtiges 
Kommunikationsmittel, vor allem die Möglichkei, SMS 
zu verschicken. In Fidschi und Papua Neuguinea 
gilt Radio als die wichtigste Informationsquelle, 



speziell in Gebieten ohne Strom. In Thailand 
wurde Radio als wichtig bezeichnet, weil es neben 
Informationsvermittlung auch die lokale Kultur fördert. 
  
Auf der anderen Seite sagten Organisationen, 
die mit Basisfrauen zusammen arbeiten, dass 
der Computer geeignet sei um Bildungsmaterial 
vorzubereiten und den Frauen mit einem Beamer 
zu präsentieren. Für die Basisfrauen selbst bleiben 
die neuen ICTs weitgehend unerreichbar, weil die 
nötige Infrastruktur und das Geld fehlen. In allen 
fünf Ländern bezeichneten die befragten NGOs das 
direkte Gespräch als am meisten „empowering“ für 
die Frauen. 

Aufgrund der Resultate der Studie führt Isis in 
den nächsten Jahren die Kampagne “People’s 
Communication for Development“ (PC4D) durch. Die 
Resultate der Studie sind zwar nicht überraschend. 
Alarmierend ist aber die Tatsache, dass viele Ent-
wicklungsorganisationen in die neuen Informations- 
und Kommunikationstechnologien investieren. 

Dabei werden die traditionellen Kommunikations-
technologien vernachlässigt. Dies hat eine grössere 
Marginalisierung von Basisfrauen zur Folge und 
vergrössert den so genannten digitalen Graben 
zwischen den “Informations-Reichen” und den 
“Informations-Armen”. Isis ist nicht gegen ICTs, im 
Gegenteil, wir müssen die Verbindung zwischen 
den traditionellen Kommunikationsmitteln und den 
neuen ICTs fördern. Dabei müssen wir aber auch 
die traditionellen Kommunikationsmittel fördern. 
Speziell Gemeinschaftsradios haben das Potential, 
dass Basisfrauen nicht nur Empfängerinnen von 
wichtigen Informationen sind, sondern auch zu 
Produzentinnen von Information werden, indem sie 
ihr eigenes Radio betreiben, wie das Beispiel von 
SEWA zeigt. 

Die Resultate der  Studie sind in einem 600-seitigen 
Buch in English festgehalten, dieses kann bei Isis 
International für US$ 35 inkl. Porto bezogen werden. 
Email an mich genügt. 
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5. Vom Korruptionsskandal zur Reiskrise: Überdecken der Menschenrechtskrise.

«Diese Regierung hat kein moralisches Recht mehr 
unser Land zu regieren. GMA ist eine Schande für 
alle Frauen. Deshalb rufen die Frauen – Gloria weg, 
jetzt!» Mit diesen Worten forderte Sr Mary-John 
Mananzan, die Priorin der Benediktinerschwestern 
auf den Philippinen, an der 8. März-Demonstration 
vor rund 10 000 Frauen den sofortigen Rücktritt der 
philippinischen Präsidentin Gloria Macapagal Arroyo 
(GMA). 

Eine breite Allianz, die vom Business Club über 
die Katholische Bischofskonferenz bis zu militanten 
linken Gewerkschaften und Basisorganisationen 
reicht, rief bereits am 14. Februar zum inter-religiösen 
Protestgebet auf, an dem 65’000 - 85’000 Personen 
teilnahmen. 
Im jüngsten Korruptionsskandal standen Präsidentin 
Arroyo und ihr Ehemann unter Verdacht, 130 Mio. 
US$ unterschlagen zu wollen. Bereits im letzten 
Rundbrief berichtete ich über ein riesiges Projekt, 
das alle Regierungsstellen im Land via Internet 
verbinden soll. Der Deal wurde an die chinesische 
Firma ZTE vergeben, statt einer philippinischen 
Firma Vorrang zu geben. Damals gelang es GMA, 
die Kongressabgeordneten mit grossen Geldum-
schlägen für sich zu gewinnen. 

Anfang Februar 2008 hätte Rodolfo “Jun“ Lozada, 
ein technischer Berater beim “Broadband-Deal“, 
vor dem Senat aussagen sollen und just an diesem 
Tag wurde er von der Präsidentin nach Hongkong 
geschickt. Bei seiner Rückkehr wurde er auf dem 
Flughafen von Manila vom Sicherheitsdienst der 
Präsidentin abgefangen und für zwei Tage fest-
gehalten. Als er auf Druck seiner Familie freikam, 
sagte er aus, was hinter dem “Broadband-Deal“ 
und anderen Regierungsaufträgen steckt. Dieser 
wurde genauso wie die Stadtautobahn und das 
japanische Eisenbahnprojekt rund 20% zu hoch 
veranschlagt. Diese 20% fliessen in die Taschen 
der Regierung. Nach dem Schutzgeldskandal des 



Ehemanns von GMA bei illegalen Glücksspielen und 
dem “Hello Garcie“-Wahlbetrug bestärkt der jüngste 
Korruptionsskandal das Bild in der philippinischen 
Bevölkerung, dass das Arroyo-Regime eines der 
korruptesten in der philippinischen Geschichte 
ist. Dazu kommen die über 900 unaufgeklärten 
Morde an politischen AktivistInnen, 56 Morde an 
JournalistInnen und über 200 Verschwundene 
während der Amtszeit von GMA.

An der Pressekonferenz am 23. Februar von 
“Babala“ (Warnung), einer Frauenallianz gegen 
Korruption, der sich Universitätsprofessorin-
nen, Kongressabgeordnete, Künstlerinnen und 
Führerinnen der Frauenorganisationen anschlossen, 
erklärte die Kongressabgeordnet Liza Masa von der 
GABRIELA-Frauenpartei, dass die philippinische 
Bevölkerung zweimal beschissen sei: «Erstens weil 
diese Gelder nicht für Häuser und Jobs für die ver-
armte Bevölkerung eingesetzt werden und zweitens 
werden diese riesigen Entwicklungsprojekte durch 
ausländische Kredite finanziert. Die Bevölkerung 
muss die Millionenbeträge, die in die Taschen des 
Arroyo-Clans fliessen, als Auslandschulden mit 
Zinseszinsen zurückzahlen.» 

Reiskrise
Heute, zwei Monate später, spricht jedoch fast 
niemand mehr vom “Broadband“-Skandal. Eine 
Reiskrise beherrscht die Schlagzeilen. Es gibt nicht 
genügend Reis auf dem Markt und die Preise sind 
in den letzten zwei Jahren um 30 – 50 % gestiegen. 
Der wenige staatlich subventionierte Reis ist meist 
innert ein paar Stunden ausverkauft. Die Philippinen 
müssen schon seit Jahren Reis importieren. Riesige 
internationale Abholzungs- und Bergbauprojekte und 
die damit einhergehende Militarisierung haben viele 
Bauern und Bäuerinnen von ihrem Land vertrieben. 

In den Provinzen südlich und nördlich von Manila 
wurden tausende Hektaren von fruchtbarem 
Reisland in Wohngebiete und Industriegelände 
umgezont. Die BäuerInnen verloren ihr Land, das 
jetzt brach liegt, denn weder die Industriezonen 
noch die Wohngebiete haben viele KäuferInnen 
angezogen. Wen wundert es also, dass weniger 
Reis produziert wird. Erst jetzt hat die Präsidentin 
einen Umzonungsstopp erlassen. Doch dieser wird 
die jetzige Krise nicht beheben. 

Erfolgreicher Protest vor dem Arbeitsministerium 
Im April 2006 versprach das Nestle-Management in 
Vevey den Vertretern der Nestle-Gewerkschaft, die 
seit 7 Jahren im Streik sind, dass sie den Entscheid 
des Obersten Gerichtshof auf den Philippinen 
respektieren würden. Dieser wurde am 22. August 
2006 gefällt. Der Oberste Gerichtshof forderte die 
Konfliktparteien auf, an den Verhandlungstisch zurück 
zu kehren und bestätigte ein früheres Urteil, dass 
die Altersvorsorge Teil des Gesamtarbeitsvertrags 
sei. Das Nestle-Management in Manila weigerte 
sich bis jetzt, mit der Gewerkschaft zu verhandeln. 
Am 6. März marschierten die streikenden Nestlé-
ArbeiterInnen zusammen mit rund 200 BäuerInnen 
und weiteren ArbeiterInnen aus der Industriezone 
südlich von Manila vor das Arbeitsministerium, 
um die Umsetzung des Gerichtsentscheids zu 
verlangen. Sie wurden dort auf brutalste Weise von 
der Polizei mit Wasserwerfern und Schlagstöcken 
vertrieben. Bilanz: 18 Verletzte und 4 Verhaftete. 
Dieser Angriff auf die ArbeiterInnen löste grosse 
Empörung aus und bei der nächsten Demonstration 
vor dem Arbeitsministerium Ende Mai erreichten 
die ArbeiterInnen, dass das Arbeitsministerium 
ein Treffen mit dem Nestle-Management und der 
Gewerkschaft auf den 10. Juni ansetzte. 
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Während drei Tagen mar-
schierten rund 500 Gewerk-
schafterInnen und BäuerInnen 
von Süd Tagalog nach Manila, 
um ihrem Protest in der Haupt-
stadt Gehör zu verschaffen. 
Die Führer versuchten  mit der 
Polzei  zu verhandeln, damit 
sie vor dem Arbeitsministeri-
um  übernachten können. Sie 
versprachen, alles ordentlich 
zu hinterlassen. Kurz darauf 
wurden die DemonstrantInnen 
von der Polizei brutal vertrie-
ben.



Die Philippinen vor dem UNO-Menschen-
rechtsrat
Im Mai fand die periodische Überprüfung der 
Menschenrechtssituation auf den Philippinen durch 
den UNO-Menschenrechtsrat in Genf statt. Die 
philippinische Regierungsdelegation sagte gegen-
über den Medien hier, ihr Bericht sei mit Applaus 
quittiert worden und die Bemühungen der Regierung 
zur Verbesserung der Menschenrechtssituation 
wurden gelobt. Die philippinischen VertreterInnen 
von Menschenrechtsorganisationen, widersprachen 
dem klar. Sie sagten, über 20 LändervertreterInnen 
stellten kritische Fragen, z.B., was die Straflosigkeit bei 
politischen Morden betrifft. Eine positive Auswirkung 
der Überprüfung der Menschenrechtssituation ist, 
dass seit Anfang Jahr wesentlich weniger politische 
Morde verübt wurden. Der  Bericht des UNO-
Menschenrechtsrat ist noch ausstehend. Bleibt zu 
hoffen, dass nach Abschluss der Überprüfung die 
Menschenrechtsverletzungen nicht wieder zu-
nehmen. 

Im letzten Rundbrief berichtete ich über die erste 
Gemeinschaftsradiokonferenz in Laos. Im Mai 
erhielt ich von UNDP (UNO Entwicklungsprogramm) 
den Auftrag, einen dreiwöchigen Radiokurs für das 
erste Gemeinschaftsradio, “Khoun Community 
Radio für Entwicklung“ zu geben. Für mich war 
es eine grosse Herausforderung und gleichzeitig 
eine tolle Erfahrung. Auf der einen Seite sprechen 
die 20 bis 30 KursteilnehmerInnen kein Englisch 
und die meisten können unsere Schrift nicht 
lesen. Das englische Editierprogramm Audacity 
zu erklären, erforderte besondere didaktische 
Fähigkeiten. Der exzellente Übersetzer, mit dem 
ich zusammenarbeitete, trug massgebend zum 
Erfolg des Kurses bei. Auf der anderen Seite 
gibt es im kommunistisch regierten Laos keine 
privaten Medien. Das Khoun Gemeinschaftsradio 
ist also das erste nicht-staatliche Radio und es ist 
nicht einfach, einen Umgang mit der staatlichen 
Medienkontrolle zu finden. Die Leute wagen sich 
kaum, kontroverse Themen aufzugreifen, aus Angst 
sie könnten etwas Falsches sagen. Das staatliche 
Medienmonopol hat nicht nur negative Seiten, es 
war erfrischend, am Fernsehen ganz „normale“ 
Leute unterschiedlichen Alters als AnsagerInnen 
zu sehen und nicht nur die jungen, magersüchtigen, 
bleichen Kopien des westlichen Schönheitsideals, 
wie es in Kommerzsendern auf den Philippinen und 
in anderen Ländern Asiens üblich ist. Selbst in den 
laotischen Karaoke-Videoclips tragen SängerInnen 
in den 40ern Liebeslieder vor. 

6. Laos: Ein Radio als Ergänzung zum Medienmonopol der kommunistischen Partei
Laos ist ein grosses Binnenland mit einer relativ 
kleinen Bevölkerung (6 Mio.) und vielen natürlichen 
Ressourcen, wie Wasser für Elektrizität, riesige 
Wälder und Bodenschätze. Die Regierung verkauft 
viele dieser Ressourcen an die “grossen” Nachbarn 
Vietnam, Thailand und China, ohne dass die lokale 
Bevölkerung viel davon hat. In Xieng Khuan, der 
Provinz, wo sich das Radio befindet, werden täglich 
hunderte von Baumstämmen auf grossen Lastwagen 
nach Vietnam transportiert. Die Auswirkungen dieser 
Abholzung wird im Khoun Radio nicht diskutiert. 
Dafür ist die weit verbreitete Brandrodung durch 
die lokale Bevölkerung ein wichtiges Thema des 
Umweltministeriums. Auf der anderen Seite tat es 
gut, zu sehen, dass sich die laotische Regierung 
auch um die eigene Bevölkerung kümmert. Bei 
einem grossen Staudammprojekt, bei dem ein paar 
Hundert Familien umgesiedelt wurden, legte die 
Regierung grossen Wert darauf, dass die Situation 
der Leute nach der Umsiedlung besser ist als vorher. 
Eine Sorge für das Wohl der BürgerInnen, das auf 
den Philippinen völlig fehlt.  

Eine trauriges Kapitel in der Geschichte von Laos 
sind die UXOs (Nicht explodierte Geschosse). 
Während dem Vietnamkrieg warfen die USA 
abertausende von Tonnen Bomben über Laos ab, 
darunter viele Clusterbomben (Streubomben) von 
denen rund ein Drittel nicht explodierte. In Laos 
wurden im Verhältnis zur Bevölkerungszahl weltweit 
am meisten Bomben abgeworfen. Xieng Khuan war 

Seidenweberin in Khoun Laos
Foto: Xaisongkam Induongchanthy  



besonders stark betroffen. Noch heute sind grosse 
Gebiete bombenverseucht, was das bebaubare 
Land stark beschränkt. Wöchentlich ereignen sich 
Unfälle mit Toten und Verletzten. Meist stossen 
die BäuerInnen bei der Feldarbeit auf so genannte 
Bombies (Streubomben) oder Kinder finden 
UXOs beim Spielen. Mit billigen Metalldetektoren 
suchen die Bauern nach den Bomben, um das 
Metall zu verkaufen. Beim Versuch, die Bomben 
selbst zu entschärfen, kommt es nicht selten zu 
verheerenden Umfällen. Ein Sendungsmacher 
des Gemeinschaftsradios verlor im Alter von 16 
Jahren einen Arm als er in einem Reisfeld auf eine 
Bombie stiess. Während ich dort war stiess eine 
Frau bei der Feldarbeit auf eine Bombie. Eines 
ihrer Kinder starb, während sie und die beiden 
anderen Kinder verletzt wurden. Das Radio kann 
wichtige Aufklärungsarbeit über die UXOs leisten. 
Es war ernüchternd für mich, die Auswirklungen 
des Krieges 30 Jahre danach so klar zu sehen. 
Einige internationale Entminungsorganisationen 
sind vor Ort tätig. Die USA hat nie Verantwortung 
für das Erbe, dass sie der laotischen Bevölkerung 
hinterlassen haben, übernommen. Die USA haben 
Laos nie offiziell den Krieg erklärt. Heute scheinen 
sie mehr an den Gebeinen der wenigen in Laos 
gestorbenen GIs interessiert zu sein als daran, ihre 
Bomben heimzubringen. 

Eine andere Herausforderung beim Radiokurs 
war, den Leuten das grosse Potential des 
Gemeinschaftsradios näher zu bringen und sie 
zu motivieren, kreative Sendungen zum Wohl ihrer 
Gemeinschaft zu produzieren. Dabei stellte sich 

mir die Frage, warum UNDP ausgerechnet in Laos, 
wo die Leute nie nach einem Gemeinschaftsradio 
gefragt haben, eines aufbaut. Während in Sagada 
auf den Philippinen die Leute seit Jahren gerne 
ein Radio hätten und bereit sind, freiwillige 
Arbeit in das Radio zu investieren, es aber  sehr 
schwierig ist, die finanziellen Mittel zu finden. Nutzt 
UNDP Aufbau des Gemeinschaftsradios, um das 
staatliche Medienmonopol zu lockern? Der Pro-
jektverantwortliche bei UNDP meinte, es gehe 
darum, einen demokratischen Freiraum zu schaffen. 
Das ist sicher gut, trotzdem bleibt die Frage, 
warum demokratischer Freiraum in einem liberalen 
kommunistischen Land grössere Wichtigkeit 
beigemessen wird, als in einem repressiven 
kapitalistischen Land wie den Philippinen.

Nach dem Radiokurs erlaubte ich mir einige 
erholsame Tage in Laos und besuchte Luong 
Probang, eine kleine wunderschöne Stadt am 
Mekongfluss mit vielen Tempeln und Wasserfällen. 

Im März und April besuchten mich zwei liebe 
Freundinnen aus Zürich. Ich genoss es mit Dina  die 
Ostern in Sagada zu verbingen. Mit Sabine und der 
philippinischen Mediengewerkschaft bestiegen wir 
Mt. Pulag, den zweithöchster Berg der Philippinen, 
um gegen die Ermordung von JournalistInnen zu 
protestieren. Anschliessend badeten Sabine und ich 
mit den Butandings (Wahlhaie) in Südluzon. Eine 
tolle Erfahrung, neben einem Fisch, so gross wie ein 
Bus zu schwimmen. 

Liebe Grüsse aus Manila.


