
Manila, 12. Dezember 2008

Liebe Freundinnen und Freunde
Dieses Jahr ist für mich wie im Flug ver-
gangen, was wahrscheinlich daran lag, dass 
ich in der Tat viel Zeit im Flugzeug verbracht 
habe und mehr ausserhalb der Philippinen als 
in Manila selbst war. Die zweite Jahreshälfte 
war mit noch mehr Reisen verbunden und im 
Moment geniesse ich es, ein paar arbeits-
reiche Wochen im Isisbüro zu haben.
Anfang August nahm ich für Isis an der “Our 
Media“ Konferenz in Ghana teil und stellte 
PC4D vor. Anschliessend genoss ich während 
vier Wochen den Sommer in der Schweiz mit 
Wanderungen und lauen Abenden an der 
Limmat. Kaum zurück in Manila ging die 
Reise nach Laos, wo ich für das UN-Ent-
wicklungsprogramm UNDP ein Handbuch 
zum Aufbau von Gemeinschaftsradios in Laos 
verfasste. Anschliessend flog ich nach Yog-
yakarta, Indonesien, zum AMARC1-Seminar 
über die Rolle von Gemeinschaftsradios bei 
der Armutsbekämpfung und bei Umwelt-
katastrophen. Anfang November vertrat ich 
Isis an der Internationalen Lesben- und 
Schwulenkonferenz in Wien. 
Während meines Urlaubes in der Schweiz 
nahm ich an einem GVOM-Wochenende teil. 
Dort erfuhr ich, dass durch die Umstrukturie-
rungen bei der DEZA2  GVOM mehr denn je 
auf private Spenden angewiesen ist. Die 
DEZA bezahlt rund 70% meines Bedarfs-
lohnes. Diese Zuschüsse erhält GVOM jedoch 
nur, wenn die Organisation entsprechende 
Eigeneinnahmen vorweisen kann. Deshalb 
möchte ich die LeserInnen dieses Rund-
briefes herzlich bitten, mit einer grosszügigen 
Spende an GVOM meinen und den Einsatz 
anderer Leute in Ländern des Südens auch in 
Zukunft zu ermöglichen. 

Spenden bitte an PC 10-20968-7 
GVOM, 1000 Lausanne (Vermerk Bianca)
Ein ganz grosses Dankeschön!!

Dieser Rundbrief im Überblick:
1. Identität, Einbezug und Innovation: “Unsere Medien“ Kon-

ferenz 2008 in Ghana.
2. Handbuch für Gemeinschaftsradios in Laos.
3. Armutsbekämpfung und Katastrophenhilfe durch Gemein-

schaftsradios in Asien
4. Gemeinschaftsradios wie im Bilderbuch.
5. ILGA-Weltkonferenz: 200 Lesben, Schwule, Bisexuelle und 

Transpersonen aus 81 Ländern trafen sich in Wien.
6. Politischer Machtkampf in Manila – Krieg in Mindanao – 

Eine Tragödie für die Zivilbevölkerung.

1. Identität, Einbezug und Innovation: “Unsere Medien“ 
Konferenz in Ghana

120 WissenschaftlerInnen und AktivistInnen aus dem Bereich
alternative und Gemeinschaftsmedien trafen sich vom 11. bis 
15. August zur 7. “Our Media - Unsere Medien Konferenz“ in 
Accra. Die jährliche Konferenz bietet  die Möglichkeit, sich 
auszutauschen und Forschungsresultate vorzustellen. Ich 
wurde von der AMARC eingeladen. Als Isis-Vertreterin stellte 
ich die Resultate unserer Forschung “People's Communication 
for Development“ (PC4D, siehe letzter Rundbrief) vor, die bei 
den anwesenden GemeinschaftsradioaktivistInnen auf gros-
ses Interesse stiess. 
Die spannendsten Vorträge kamen von Kommunikations-
aktivistInnen aus Afrika. Sie sprachen aus der Praxis: Wie 
zum Beispiel Gemeinschaftsradios Jugendliche von der 
Strasse holen und ihnen eine Alternative bieten. Wie Frauen 
über die Radios eine Stimme in der Gemeinde erhalten. 
Spannend war auch zu erfahren, welche Medien in welchen 
Ländern wie genutzt werden. So gibt es z.B. in Ghana eine 
basisorientierte Plakatkultur. Wie in anderen Ländern Zeit-
schriften gekauft werden, kaufen die Leute in Ghana auf der 
Strasse Plakate zu aktuellen Ereignissen: von PolitikerInnen, 
Fernseh- oder Sportstars, auf denen die Sportler oft mit ihrer 
Mutter oder Familie abgebildet werden. Eine andere Sprecherin
widerlegte den revolutionären Mythos vom You-Tube3, der 
allen Zugang zu den Medien biete. Sie zeigte auf, dass You-
Tube genauso von Marktinteressen bestimmt ist und 
politische Inhalte marginalisiert. Andere Forschungsresultate, 
von jüngeren WissenschaftlerInnen aus dem Norden, die 
alternative Medien im Süden untersuchten, hinterliessen einen
eher schalen Beigeschmack. Oder wie es Steve Buckley, der 
Präsident von AMARC ausdrückte: “Manchmal fühlten wir 
RadioaktivistInnen uns eher als Versuchskaninchen.” 

1 Weltverband Freier (Gemeinschafts) Radios
2 Direktion für Entwicklungshilfe 3 Webseite auf die Filme hochgeladen werden können. 1



Höhepunkt der Konferenz war der Besuch bei Radio 
Ada, dem ersten Gemeinschaftsradio in Ghana, das 
seinen 10. Geburtstag feierte. Der Vorplatz des Radios 
wurde kurzerhand in ein Konferenzzelt umgestaltet 
und von einem traditionellen Stammesführer und einer 
Königin geweiht. Die KonferenzteilnehmerInnen hatten 
die Möglichkeit, sich mit SendungsmacherInnen des 
Radios wie Fischern, Bauern, Marktfrauen, Müttern 
etc. auszutauschen. 
Es nahmen rund 50 VertreterInnen von AMARC, vor 
allem aus Afrika, an der Konferenz teil. Wir nutzten 
die Randzeiten der Konferenz für Sitzungen. Es war 
toll, die Schwestern des Frauennetzwerkes von 
AMARC in Afrika kennen zu lernen und sich mit ihnen 
auszutauschen. Unter anderem planten wir die inte-
nationale Radiokampagne anlässlich der 16 Tage ge-
gen Gewalt an Frauen vom 25. Nov. bis 10. Dez. 08 
(siehe www.amarc.org/16jours). 
Entsprechend dem Thema der Konferenz “Identität, 
Einbezug und Innovation” stellte ich die Frage in den 
Raum, wie wir in den Gemeinschaftsradios Lesben, 
Schwulen und Transpersonen4 eine Stimme verleihen 
können. Ich erhielt unterschiedliche Reaktionen: Eine 
Feministin aus Ghana meinte, wir können es nicht 
wagen, solche Themen aufzugreifen und so die Ge-
meinschaftsradios zu gefährden. Eine Vertreterin von 
einem ländlichen Radio in Ghana hingegen meinte, 
Frauen, die Frauenbeziehungen leben, hätten in 
ihrem Dorf mit vielen sozialen Vorurteilen zu kämpfen 
und sollten Teil des Gemeinschaftsradios sein. 

2. Handbuch für Gemeinschaftsradios in Laos
Das “Khoun Gemeinschaftsradio für Entwicklung“, das 
erste dieser Art in Laos, stösst nach einem Jahr Sende-
zeit bei der Regierung auf positives Echo. Initiativen 
aus anderen Provinzen möchten ein ähnliches Radio 
aufbauen. 
Im letzten Rundbrief berichtete ich über den 
Radiokurs, den ich den SendungsmacherInnen von 
Radio Khoun“ gab. Drei Monate später beauftragte 
mich UNDP, ein Handbuch zum Aufbau von Ge-
meinschaftsradios in Laos zu verfassen. Dieses 
basiert auf der Erfahrung von Radio Khoun und gibt 
viele nützliche Tipps, sowie eine allgemeine Ein-
führung darüber, was Community Radio und die 
Beteiligung der Bevölkerung bedeuten. 
Ich interviewte viele SendungsmacherInnen und 
HörerInnen von Radio Khoun über ihre Erfahrungen 
und Erkenntnisse. Weiter befragte ich Regierungsver-
treter vom Informations- und Kulturministerium und vomtreter vom Informations- und Kulturministerium und vom 
Nationalen Radio. Das Handbuch beschreibt auch, 
worauf beim Aufbau des Studios, Einkauf von Geräten 
und beim Standort des Senders geachtet werden muss. 
Es war toll, nach nur drei Monaten Radio Khoun 
wieder zu besuchen. Im Anschluss an den Radiokurs 
im Mai führte ich mit den Radioleuten eine Betriebs-
auswertung durch und wir stellten gravierende Koordi-
nationsprobleme fest. Gemeinsam erarbeiteten wir 
Lösungen und Empfehlungen. Ich war angenehm über-
rascht, bei meiner Rückkehr festzustellen, dass sie 
über die Hälfte der Empfehlungen bereits umgesetzt 
hatten. Als nächstes hoffe ich, dass die Sendungs-
macherInnen auch die erlernten radio-journalistischen 
Fähigkeiten vermehrt anwenden und ihre Programme 
abwechslungsreicher und kreativer gestalten. 

3. Armutsbekämpfung und Katastrophenhilfe 
durch Gemeinschaftsradios in Asien

Verschiedene Naturkatastrophen wie Tsunami, Erd-
beben, Überschwemmungen, Vulkanausbrüche und 
Erdrutsche suchten in den letzten Jahren vermehrt 
verschiedene Regionen in Asien heim. Die Erfahrung 
hat gezeigt, dass lokalen Gemeinschaftsradios bei 
Naturkatastrophen eine enorm wichtige Rolle zu-
kommt. Deshalb organisierte AMARC Asien Pazifik zu-
sammen mit der indonesischen Organisation Combine 
Resource Intstitute vom 17. bis 20. Oktober 2008 in 
Yogyakarta Indonesien ein Seminar zur Rolle von 
Gemeinschaftsradios bei der Armutsbekämpfung und 
bei Naturkatastrophen. 

Männer nehmen Frauen den Platz weg.
Als ich die TeilnehmerInnenliste sah, war ich bestürzt, 
dass unter den 50 Teilnehmenden nur 14 Frauen wa-
ren. Die lokalen OrganisatorInnen versicherten mir, sie 
hätten intensiv versucht die Radios zu überzeugen, 
Frauen ins Seminar zu schicken. Die meisten brachten 
jedoch irgendwelche Ausreden vor. Als Vertreterin des 
Frauennetzwerkes AMARC Asien Pazifik Vorstand, 

Sendungsmacherinnen von Radio Ada

4 Menschen, die sich keinem sozialen Geschlecht zugehörig 
fuehlen oder die ihr angeborenes Geschlecht ändern und eine 
neue Geschlechteridentität annehmen. 2
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ging ich bis anhin davon aus, dass Gleichbe-
rechtigung in AMARC keine Zukunftsmusik sei, 
sondern wir sie praktizieren. Gerade beim Thema 
Armutsbekämpfung und Katastrophenhilfe ist die Teil-
nahme von Frauen grundlegend, sind sie doch am 
schwersten davon betroffen. 
Als Mitorganisatorin fiel mir die Aufgabe zu, das 
Seminar zu eröffnen. Ich stellte 22 Stühle mehr als 
TeilnehmerInnen in den Raum und bat die Leute sich 
umzusehen: auf diesen leeren Stühlen sollten Frauen 
sitzen, oder anders ausgedrückt, 11 Männer im Raum 
nehmen Frauen den Platz weg. Die anwesenden 
Frauen sorgten dafür, dass während des Seminars 
jedes Thema von einer Geschlechterperspektive 
beleuchtet wurde. Was dazu führte, dass einige von 
uns mehrere Male am RedenerInnenpult standen, 
während viele Männer wenig zu Wort kamen. 
Mir zeigte es, dass der Vorstand und das Sekretariat 
von AMARC Asien Pazifik sehr wohl geschlechter-
bewusst und frauenfördernd sind. Aber an unserer 
Basis, bei den einzelnen Radios, mangelt es am 
Bewusstsein für Gleichberechtigung. Dies bestätig-
ten auch die wenigen anwesenden indonesischen 
Teilnehmerinnen. Sie sagten, für Frauen sei es schwie-
rig, beim Radio mitzumachen. Viele Radios senden 
Abends, wenn Frauen das Haus schlecht alleine ver-
lassen können. In den Radiokursen werden die 
Frauen bewusst von den technischen Einführungs-
kursen ausgeschlossen. Trotz wiederholten Nachfra-
gens durfte z.B. Mariani aus Sumatra die Bedienung 
des Studios nicht erlernen. Für mich stellt sich die 
Frage, wie wir die Frauen in den Radios stärken und 
gleichzeitig die Männer überzeugen können, dass 
das Radio und die gesamte Gesellschaft durch die 
gleichberechtigte Beteiligung von Frauen nur gewin-
nen können Ein kleiner Erfolg war, dass einige 
Männer am Ende des Seminars versprachen, sich für 
die Teilnahme von Frauen in ihren Radios einzu-
setzen. Ein Teilnehmer aus Nordsumatra meinte: 
„Wir dürfen nicht warten bis zur nächsten 
Katastrophe, wir müssen gleich morgen mit der 
Gleichberechtigung beginnen.“

Die Lektionen des Tsunami für indonesische 
Frauen
“In der Katastrophenhilfe werden die Opfer fälsch-
licherweise oft als eine Einheit wahrgenommen, die 
ein und dieselben Bedürfnisse haben. Dies, obwohl 
Frauen und Männer sehr unterschiedlich von einer 
Katastrophe betroffen sind. Deshalb ist Geschlechter-
analyse bei der bei der Verteilung von Hilfsgütern 
wichtig.” Dies war eine der Erkenntnisse, laut Ade 
Tanesia von Combine, die indonesische Frauen nach 
dem Tsunami machten.
Das britische Hilfswerk Oxfam und der UNO-
Bevölkerungsfond schätzen, dass 30 – 40 Prozent 
mehr Frauen als Männer beim Tsunami ums Leben 
kamen. Frauen sind vermehrt im Haus und kümmern 
sich zuerst um die Kinder und andere Leute, die Hilfe 
brauchen, bevor sie sich selbst in Sicherheit bringen.

Im Flüchtlingslager sind stillende und schwangere 
Frauen speziell auf gute Nahrung angewiesen. 
Gespendete Kleider entsprechen meist nicht den 
kulturellen Gepflogenheiten muslimischer Frauen. 
Menstruationsbinden gibt es inzwischen öfter, aber 
Unterwäsche für Frauen fehlt meistens immer noch. 
Das Leben im Flüchtlingslager ist für Frauen viel 
komplizierter. Es gibt keine Privatsphäre, wo sie sich 
umziehen und ihre Kinder stillen können. Es ist für die 
Frauen in Aceh fast unmöglich, an der offenen 
Waschstelle ein Bad zu nehmen, während wartende 
Leute zusehen, denn sie müssen den ganzen Körper 
bedecken. Frauen fühlen sich unwohl, wenn sie einen 
Raum mit Männern teilen müssen, weil sie sexueller 
Belästigung ausgesetzt sind. 
Auf der anderen Seite sind es oft die Frauen, die das 
Leben in den Flüchtlingslagern und den Wiederaufbau 
managen. Nach dem Tsunami gründeten Witwen die 
Gruppe Pekka, die den Bau von Unterkünften, einer ge-
meinsamen Küche 
und die Verteilung der 
Hilfsgüter übernah-
men. Kinasih Frauen-
solidarität  entstand 
nach dem Erdbeben 
in Yogyakarta. Die 
Organisation half 
Frauen, in Heimarbeit 
wie Nähen, Lobster-
zucht und Tarochips-
verarbeitung ihr 
eigenes Geschäft  auf-
zubauen.  

Armut ist Diebstahl
“Armut ist nicht gottgegeben. Armut ist von Menschen 
gemacht. Wirtschaftliche Armut ist der moralische 
Zusammenbruch der Überflussgesellschaft. Die Ko-
existenz von Überfluss und Armut ist nichts anderes 
als Diebstahl. Eine Gesellschaft, die Millionen von 
Menschen arbeitslos lässt, kann ihr Wirtschaftssystem 
moralisch nicht rechtfertigen, egal wie hoch die 
Wachstumsraten sind.”  Namrata Bali von SEWA5

sprach klare Worte am Radioseminar zur Armuts-
bekämpfung.
Die Frauen tragen die schwerste Last der Armut. 
Armut geht einher mit Freiheitsverlust. Solange die 
Armen machtlos sind, bleiben sie arm. Die Armen  
können nicht von Armut befreit werden, sie müssen 
die PlanerInnen, ManagerInnen und FührerInnen ihrer 
eigenen Armutsbekämpfung sein. Die Erfahrung von 
SEWA zeigt klar, dass arme Frauen als erstes und als 
letztes ihre eigene Organisation brauchen. “SEWA hat 
erlebt, wie Frauen ein Gefühl von Freiheit empfinden, 
wenn sie ihre eigene Kuh, ihr eigenes Haus, ihr Land 
oder ihren Wald besitzen.”  
5 Selfemployed Women’s Association in Indien. Gewerkschaft von Klein-

unternehmerinnen im informellen Sektor mit über einer Mio Mitfrauen.

Mariani
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Die Armen brauchen Zugang zum Markt und zu Wissen.
“Arme Frauen sind begierig zu lernen und Füh-
rungsrollen zu übernehmen. Wenn sie die Möglich-
keit haben, das Richtige zu lernen, machen sie das 
Beste daraus und bauen auf ihren Erfahrungen auf.” 
Die Armen brauchen soziale Sicherheit, um den vie-
len Risiken denen sie ausgesetzt sind, begegnen zu 
kön-nen. “Armut wirkt sich verheerend auf das Leben 
von Frauen aus. Neben der Plackerei bei der Arbeit, 
leiden sie unter der ständigen Angst vor einer weiteren 
Geburt und können selten eine Nacht durchschlafen.” 
Ohne aktive Beteiligung der Armen kann Armut nicht 
behoben werden. Dasselbe gilt für die Gemein-
schaftsradios. Erstes Gebot ist die aktive Beteiligung 
der Armen in den Sendungen. Die Armen sind nicht 
nur die HörerInnen, sondern auch sind die ProduzentIn-
nen ihrer eigenen Armutsbekämpfungsprogramme. 

Vor, während und nach Naturkatastrophen
In Bezug auf Naturkatastrophen definierten wir am 
Seminar drei Bereiche, in denen sich Radios enga-
gieren sollten: 
  Katastrophenprävention- und Frühwarnung
  Soforthilfe während der Katastrophe 
  Unterstützung des Wiederaufbaus
Prävention- und Frühwarnung beinhalten Evakuie-
rungspläne und -übungen, Warnsysteme sowie Mass-
nahmen,  um das Radio und seine Sendungs-
macherInnen vor Schaden zu schützen, damit sie den 
Sendebetrieb möglichst aufrecht erhalten können. Bei 
der Soforthilfe geht es vor allem darum, den Leuten 
zu sagen, wo sie sicher sind, bei der Suche nach Ver-
missten zu helfen und das Ausmass der Katastrophe 
zu erfassen. Diejenigen, die Katastrophen miterlebt 
hatten, hoben immer wieder die Wichtigkeit der 
Traumaverarbeitung durch das Radio hervor. 
Während der Soforthilfe und beim Wiederaufbau 
dürfen Unterhaltungsprogramme nicht fehlen. Eine 
beruhigende Stimme sei gerade auch Nachts für die 
Leute in den Flüchtlingslagern wichtig, wenn sie an 
Angstzuständen und Schlafstörungen leiden. Die 
Radios spielen auch eine Rolle, um Gerüchte und 
Geschwätz unter den Opfern zu stoppen. In Japan 
führten diese Gerüchte nach dem Kyoto Erdbeben 
1995 zu Progromen gegen MigrantInnen. 

5. Gemeinschaftsradios wie im Bilderbuch
Nach dem Radioseminar in Yogyakarta hatte ich die 
Gelegenheit, drei Gemeinschaftsradios bei Yogya-
karta zu besuchen. Diese Erfahrung zeigte mir 
einmal mehr, dass Gemeinschaftsradios auch in 
armen Län-dern ohne externe Unterstützung 
durchaus möglich und oft sehr innovativ sind. 
Das indonesische Mediengesetz erlaubt Gemein-
schaftsradios mit maximal 50 Watt Sendern und 
einem Sendegebiet von 2,5 bis 3 km Radius. Nach 
der Öffnung des Äthers für Gemeinschaftsradios 
schossen diese  wie Pilze aus dem Boden. Heute 
gibt es in Indonesien über 700 Gemeinschaftsradios, 
die in mehreren Verbänden zusammengeschlossen 
sind. 

Radio Aljumhur in Bantul
In Bantul befand sie das Epizentrum des Yogyakarta 
Erdbebens von 2006. Alle Häuser, einschliesslich des 
Radios, wurden zerstört. Sofort nach dem Erdbeben 
nahm das Radio mit Hilfe von Combine Resource 
Institute den Sendebetrieb mit ausgeliehenen Ge-
räten wieder auf. Innerhalb von einem Jahr gelang es 
der 15’000-Personen Gemeinde, das Radio wieder 
aufzubauen. Der Gemeinderat stellte ein Stück Land 
zur Verfügung, auf dem sie in freiwilliger Arbeit ein 
kleines Häuschen für das Studio und die Antenne 
bauten. Die meisten Geräte wurden dem Radio von 
DorfbewohnerInnen zur Verfügung gestellt. Einzig 
den kleinen Sender gaben sie bei einem Techniker im 
Dorf in Auftrag. Radio Aljumuhr ist jedoch mehr als 
ein Radio. Da sich das Dorf in der Nähe einer 
Universität befindet, leben viele StudentInnen dort. 
Radio Aljumhur offeriert gratis Wifi6-Empfang für das 
ganze Dorf. Die Radioleute organisiert Workshops in 
denen die TeilnehmerInnen ihre eigene Wifi-Em-
pfangsschüssel bauen. Diese besteht aus einer 
grossen Aluminium-Wokpfanne und einem 
Plastikrohr mit Deckel, in dem sich ein simples USB-
Modem für den Empfang eingebaut wird (siehe Bild). 
Laut dem Präsidenten des Radios, startete Aljumhur 
mit einem RundbriefSie mussten jedoch feststellen, 
das viele Leute im Dorf weder Lesen noch Schreiben 
können, deshalb stellten sie auf Radio um. Die 
grosse Unterstützung, die das Radio nach de. m 
Erdbeben erhielt, ist Ausdruck davon, wie wichtig den 
Leuten ihr kleines Radio ist.

BBM FM
Radio BBM FM befindet sich in einem Vorort von 
Yogyakarta. Es ist Teil eines grossen Dorfzentrums, 
in dem sich auch eine Mehrzweckhalle, eine 
Bibliothek und ein Gamelanorchester7  befindet. Das 
Radio gibt es seit 2001. Es wird von 20 Freiwilligen 
betrieben, die sieben Stunden täglich senden. Das 
Gamelan-orchester ist aus Jugendlichen 
zusammengesetzt, und hat bereits erfolgreich an 
mehreren nationalen Wettbewerben teilgenommen. 

Wifi-Empfangsschüssel
6 Kabelloser Internetempfang
7 Tradiotionelles indonesisches Gongorchester 4



Wenn in der Mehrzweckhalle ein Theater oder ein 
Konzert aufgeführt wird, überträgt das Radio dieses 
jeweils live. Als wir das Radio besuchten, steckte uns 
die lockere, gute Stimmung unter den Leuten im 
Zentrum schnell an. 

Radio Lintas Merapi
Lintas Merapi ist ein aktiver Vulkan rund zwei Auto-
stunden von Yogyakarta entfernt. Das Radio befindet 
sich auf halben Weg zum Gipfel des Vulkans auf 
1100m.ü.M. Die wichtigste Aufgabe des Radios ist die 
Frühwarnung der Bevölkerung am Bergfuss im Falle 
eines Vulkanausbruchs (letzter Ausbruch 2006). Die 
Lava ist weniger gefährlich als die die riesigen 
Schlammfluten aus Asche, die den Fluss bei starkem 
Regen über die Ufer treten lassen und ganze Häuser 
und Felder unter sich begraben. Radio Lintas Merapi 
kontrolliert die seismologischen Geräte auf dem 
Vulkan und hält ein wachsames Auge auf die Quelle 
des Flusses. Das Radio hat Evakuierungsübungen 
mit der Bevölkerung durchgeführt und Sicherheits-
komitees aufgebaut, die im Fall einer Evakuierung in 
den Dörfern bleiben und die Häuser vor Plünderungen 
schützen. Der Vulkan wurde zum Naturschutzgebiet 
erklärt. Ich war beeindruckt von der wichtigen Ge-
meindearbeit, die die Leute von Radio Lintas Merapi 
leistet. Neben Computerkursen organisieren sie 
Wiederaufforstungsaktionen mit der Dorfbevölkerung. 
Jede Familie ist für einen Baum verantwortlich. 
Gleichzeitig fördern sie die lokale Wirtschaft, indem 
sie lokal produzierte Bambusmöbel in der Stadt 
vermarkten, unter der Bedingung, dass die Produ-
zenten die gleiche Anzahl Bambus wieder anpflanzen, 
die sie für die Möbel gefällt haben. Die Sendungs-
macherInnen von Lintas Merapi arbeiten auch als 
BergführerInnen. Der Tourismus stellt eine willkom-
mene Einnahmequelle dar. Gleichzeitig wollen die 
DorfbewohnerInnen den Einfluss des Tourismus auf 
ihre Kultur in Grenzen halten und entschieden, dass 
Hotels mindestens 3km ausserhalb des Dorfes gebaut 
werden müssen.

5. ILGA8-Weltkonferenz: 200 Lesben, Schwule, Bi- und
Transpersonen aus 81 Ländern trafen sich in Wien 

Während fünf Tagen musste ich mich nicht bei jeder 
neuen Person, die ich kennenlernte fragen, ob ich 
mich ihr gegenüber outen9  kann oder nicht. Während 
fünf Tagen war es im Hotel Ibis in Wien ganz normal, 
lesbisch, schwul, trans, bisexuell oder alles zusam-
men zu sein. Eine tolle Erfahrung, keine Angst vor Dis-
kriminierung, Anfeindung oder Unverständnis haben 
zu müssen. Niemand gibt dir diesen mitleidigen Blick 
“aber die hätte doch schon einen Mann gefunden”. Die 
Konferenz zeigte aber auch auf, wie unterschiedlich 
die Realitäten von LGBT10-Leuten in den verschie-
denen Ländern sind. Während in Südafrika, Brasilien, 
Holland, Nepal und Spanien die Rechte von LGBT-
Leuten beschützt werden und einige Länder gleich-
geschlechtliche Partnerschaft anerkennen, riskieren in 
Ländern wie Nigeria, Saudi-Arabien und Indien LGBT-
Leute Gefängnisstrafen oder gar die Todesstrafe, 
wenn sie ihr Leben offen leben wollen. Entsprechend 
war auch ein Schwerpunkt der Konferenz der Kampf 
für Menschenrechte für LGBT-Leute. ILGA legt ihren 
Schwerpunkt im Moment darauf, innerhalb der UNO 
Anerkennung zu gewinnen. Dabei spielen die Yogya-
karta Prinzipien eine wichtige Rolle. Eine internatio-
nale ExpertInnengruppe traf sich 2006 in Yogyakarta 
und hat aus bestehenden internationalen Menschen-
rechtsabkommen diejenigen Rechte zusammengetra-
gen, die die Rechte von LGBT-Leuten umfassen. 
Innerhalb von ILGA ist Gleichberechtigung noch nicht 
immer Realität. Auf der einen Seite wurde die 
Organisation über viele Jahre vor allem von 
europäischen schwulen Männer geführt, die immer 
noch einen starken Einfluss haben. Auf der anderen 
Seite werden Trans auch innerhalb der LGBT-Bewe-
gung marginalisiert. Sie stellen Heteronormalität und 
zweigeschlechtliches Denken in Frage. Tatsächlich 
musste ich mich als Feministin auch hinterfragen,, 
wenn ich Gleichberechtigung für Frauen fordere, wäh-
rend für viele Trans (weiblich oder männlich geboren) 
die Kategorien Frau/Mann nicht zutreffen. Unsere Vor-
stellung von Gleichberechtigung muss über die Zwei-
geschlechtlichkeit hinausgehen und darf gleichzeitig 
nicht darauf hinauslaufen, dass der Kampf um Frauen 
rechte vernachlässigt wird. Ein wichtiger Entscheid in 
diese Richtung wurde von der ILGA Generalversamm-
lung gefällt: Bis anhin bestand die ILGA-Führung aus 
einer weiblichen und einem männlichen General-
sekretärIn. Mit anderen Worten, eine Transperson, die 
sich weder als weiblich noch als männlich identifiziert, 
konnte gar nicht erst kandidieren. Neu setzt sich das 
Generalsekretariat aus zwei Personen zusammen, 
von denen sich mindestens eine als Frau identifizieren 
muss. D.h., eine Transperson kann sich an die Spitze 
dieser Weltorganisation wählen lassen, ohne sich zu 
einem bestimmten Geschlecht bekennen zu müssen. 

Frauenabend an der ILGA-Konferenz

8 Intl. Lesben, Schwulen, Trans, Bi- und Intersexuellen Vereinigung
9 Offen zu meiner sexuellen Orientierung als Lesbe stehen.
10 Lesben, Schwule, Bisexuelle und Transgender Personen 5



6. Politischer Machtkampf in Manila – Krieg in 
Mindanao – Eine Tragödie für die Zivilbevölkerung

Am 8. September verliessen mehrere Familien ihr 
Häuser in Datu Piang in Magindanao auf der Flucht 
vor den Kämpfen zwischen der MILF11  und den Re-
gierungstruppen. Mit zwei Booten fuhren sie fluss-
abwärts in den nächstgrösseren Ort, als plötzlich 
Armeekampfflugzeuge auftauchten und Bomben auf 
die Boote abwarfen. Acht Personen, darunter sechs 
Kinder und eine schwangere Frau waren auf der Stelle 
tot und vier weitere wurden verletzt. Gleichzeitig be-
teuern die Generäle in Manila am Fernsehen, in 
Mindanao werde nicht bombardiert. Seit dem 10. 
August 2008 herrscht Krieg im Süden der Philippinen. 
Der oben beschriebene Angriff auf Zivilpersonen ist 
nur ein Beispiel von vielen. Trauriges Fazit nach vier 
Monaten: rund 600'000 interne Flüchtlinge, 300 Tote 
bei Gefechten und durch Bombardierungen durch die 
Regierung. Dazu kommen Kinder, Frauen und ältere 
Männer, die in den schlecht betreuten Flüchtlings-
lagern an Unterernährung, Krankeit und, im Fall der 
Frauen, an Geburtskomplikationen sterben. Unter den 
Flüchtlingen befinden sich über 250'000 Kinder, die 
nicht mehr in die Schule gehen können. Viele Familien 
waren schon vor dem Krieg sehr arm. Durch den 
Krieg haben sie ihre Ernte verloren, ihre Häuser und 
Höfe wurden geplündert und teils von Regierungs-
soldaten niedergebrannt. Doch in Manila ist der Krieg 
längst nicht mehr täglich auf der Titelseite. Die poli-
tische Arena wird vom jüngsten Versuch der Präsi-
dentin Gloria Macapagal Arroyo, durch eine Verfas-
sungsänderung ihre Amtszeit über 2010 hinaus zu 
verlängern, eingenommen.
An einem Treffen von „Krieg gegen Frauen, Frauen 
gegen Krieg“ im September in Mindanao, sagten die 
anwesenden Frauen: „Es ist uns klar geworden, dieser 
Krieg ist nicht religiös. Es ist ein Krieg um Ressourcen 
und politische Kontrolle.“ Nach einem Waffenstillstand 
und fünfjährigen Friedensverhandlungen erzielten die 
MILF und die Philippinische Regierung endlich ein 
Abkommen, das den Moros12  einen Teil ihres Stam-
meslandes zusicherte. Doch bevor dieses als MOA 
AD13 bekannte Abkommen unterzeichnet werden kon-
nte, reichten christliche Politiker in Mindanao  und 
PolitikerInnen in Manila eine Klage beim Obersten 
Gerichtshof gegen das MOA AD ein. Der Oberste Ge-
richtshof beurteilte das MOA AD als verfassungswidrig. 
Gleichzeitig hetzten christliche Politiker in Mindanao 
die christliche Bevölkerung auf, zu den Waffen zu 
greifen um “ihr“ Land zu verteidigen. Jüngere MILF 
Führer reagierten mit der Besetzung von verschiede-
nen Dörfern aus Protest gegen die Nichtunter-
zeichnung des MOA AD. 
 
11 Die Moro Islamische Befreiungs Front kämpft seit 40 Jahren für die 

Unabhängigkeit der Moro Bevölkerung im Süden der Philippinen.
12 Muslimische Bevölkerung im Süden der Philippinen
13 Memorandum of Agrement on Ancestral Domain
14 Indigene Bevölkerung von Mindanao Abschiedsabend an der ILGA-Konferenz in Wien 6
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Die grosse Hoffnung für viele in Mindanao, endlich 
einem dauerhaften Frieden einen entscheidenden  
Schritt näher zu kommen, zerbrach in tausend Stücke. 
Die Arroyo-Regierung entsandte tausende von Trup-
pen ins Konfliktgebiet und erklärte der MILF den 
kompromisslosen Krieg. Die Friedenskommission der 
Regierung wurde aufgelöst und wie zu Zeiten von 
Diktator Marcos bildet die Philippinische Armee wieder 
bewaffnete Milizen aus.  
Die meisten christlichen BewohnerInnen von Moro-
Mindanao sind SiedlerInnen, die während der letzten 
50 Jahre nach Mindanao kamen. Viele erhielten von 
der Regierung Land, das eigentlich den Moros oder 
den Lumad14  gehörte. Den christlichen PolitikerInnen 
in Mindanao geht es um die Kontrolle über das Land. 
Mindanao ist reich an Wäldern und Bodenschätzen, 
welche ein gutes Geschäft mit internationalen Abholz- 
und Bergbaufirmen versprechen. Gleichzeitig bevor-
zugen multinationale Konzerne wie DelMonte und 
Dole das weite Land für ihre Monokulturplantagen. Die 
bürgerlichen OppositionspolitikerInnen in Manila 
sahen in der MOA AD-Kritik eine Möglichkeit, die stark 
kritisierte Präsidentin Arroyo einmal mehr unter Be-
schuss zu nehmen. 
Viele NGOs und Volksorganisationen fordern die 
Regierung und die MILF auf, die Gefechte  einzustellen 
und die Friedensverhandlungen wieder aufzunehmen.
Einige Leute haben die Einschätzung , dass Arroyo die 
Strategie verfolgt, die verschiedenen Gewaltkonflikte 
im Land zuzuspitzen, damit sie den Ausnahmezustand 
verhängen und so ihre Machtzeit verlängern kann. 
Andere, glaube dass der Krieg die Regierung zu teuer 
zu stehen kommt und die Präsidentin auf einen 
geeigneten Moment wartet, um als grosse „Friedens-
bringerin“ daraus hervorzugehen. 

Ich wünsche Euch allen und vor allem den Menschen 
in Mindanao, ein Frieden-bringendes 2009. 
In Solidarität


