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PHILIPPINEN -WELTWEIT

Für Rechtsstaatlichkeit und den Schutz von 
Menschenrechtsverteidiger*innen 

Projekt-Nr. K01401
„Einem Menschen seine Menschenrechte zu verweigern bedeutet, ihn in seiner Menschlichkeit zu 
missachten.“

Nelson Mandela

Philippinen –
das Ende der Demokratie
Nach dem friedlichen Sturz des Diktators 
Ferdinand Marcos im Jahr 1986 galt der In-
selstaat der Philippinen als Hoffnungsträger 
für eine demokratische Entwicklung in Asien. 
Doch in den folgenden drei Jahrzehnten 
prägte das Land alteingesessene Clans und 
politische Seilschaften. Die Menschenrechte 
gerieten nach dem Amtsantritt des noch am-
tierenden Präsidenten Rodrigo Dutarte 2016 
noch stärker unter Druck. Er trat mit dem 
Wahlversprechen an, zehntausende mut-
maßliche Drogenkriminelle töten zu lassen. 
Damit begann in den Philippinen eine Zeit 
der Gewalt, Unterdrückung oppositioneller 
Stimmen und außergerichtlichen Exekutio-
nen. Die verbürgten demokratischen Grund-
prinzipien werden zusehendes ausgehöhlt. 

Das Ausmaß von 
Unterdrückung und Gewalt
Die philippinische Menschenrechtskommis-
sion zählte bis Ende 2019 rd. 27.000 Tote 
bei systematisch geplanten und durchge-
führten Hinrichtungen. Die Täter*innen 

stammen überwiegend und mutmaßlich aus 
den Reihen der Polizei und der Armee, oder 
werden von diesen beauftragt. Doch es sind 
nicht nur die (vermeintlichen) Drogenkrimi-
nellen, die ohne rechtliche Legimitation von 
Verfolgung und Gewalt bedroht sind. Men-
schenrechtsverteidiger*innen, regimekriti-
sche Journalist*innen und oppositionelle Po-
litiker*innen werden unter falschen Anschul-
digungen kriminalisiert oder als angebliche 
Unterstützer*innen der kommunistischen 
New People’s Army (NPA) als Staatsfeinde 
denunziert. Zwischen Juli 2016 und August 
2019 bezahlten mindestens 200 politische 
Aktivist*innen und 14 Journalist*innen ihren 
Einsatz für die Wahrung der Menschen-
rechte mit ihrem Leben. Eines der letzten 
Opfer war Zara Alvarez, engagierte Men-
schenrechtsverteidigerin und enge Vertraute 
des Aktionsbündnisses Menschenrechte 
Philippinen (AMP), die im August 2020 er-
mordet wurde. Im Juni 2020 ist ein neues An-
titerror-Gesetz in Kraft getreten. Darin wird 



Projektbeschreibung -Advocacy

Spendenkonto:
Pax-Bank eG
IBAN: DE75 3706 0193 0000 1010 10

Terror nur sehr vage definiert und räumt da-
mit der Polizei und dem Militär weitrei-
chende Befugnisse ein, wodurch strafrechtli-
che Verfahrensgrundsätze ausgehebelt wer
den. Mit 37 Petitionen fordern zivilgesell-
schaftliche und kirchliche Gruppen die Prü-
fung der Verfassungskonformität des Geset-
zes durch das Oberste Gericht. Im Februar 
2021 fanden die ersten mündlichen Hea-
rings statt. 

Internationale Reaktionen 
ohne Auswirkungen
Die massiven Menschenrechtsverletzungen, 
die Anstiftung zu Gewalt gegen Frauen, der 
Austritt der Philippinen aus dem Internatio-
nalen Strafgerichtshof (ICC) sowie Pläne zur 
Wiedereinführung der Todesstrafe und zur 
Herabsenkung des Mindeststrafalters veran-
lassten das Europäische Parlament im April 
2018 dazu, die sich verschlechternde Men-
schenrechtssituation in den Philippinen mit 
einer Resolution zu verurteilen. Im Juni 2018 
veröffentlichte es im UN-Menschenrechtsrat 

eine Erklärung dazu. Im Juli 2019 
beschloss der UN-Menschen-
rechtsrat eine Untersuchung der 
außergerichtlichen Tötungen in 
den Philippinen. Der im Juni 2020 
von der Hochkommissarin für 
Menschenrechte Michelle Bache-
let vorgelegte Bericht bestätigt 
u.a. die massiven und systemati-
schen Menschenrechtsverletzun-
gen und faktische Straflosigkeit. 
Auf der UN Menschenrechtsrats-
sitzung präsentierte die UNO-Son-
derberichterstatterin Mary Lawlor 
ihren Bericht zur Situation von 
Menschenrechtsverteidiger*in-
nen. Demnach sind die Philippi-
nen mittlerweile im internationa-
len Vergleich an zweiter Stelle 
nach Kolumbien, was die Anzahl 

der Morde an Menschenrechtsverteidiger*in-
nen betrifft. Der im Juni 2020 vorgelegte EU-
Bericht war die Grundlage auf der überprüft 
wurde, ob die Philippinen noch die Voraus-
setzungen erfüllen, um in den Genuss der 
EU-Handelspräferenzen durch das Genera-
lised Scheme of Preferences Plus Programm 
(GSP+-Programm) zu kommen. Die Untersu-
chungen kamen zu dem Schluss, dass die 
Philippinen die Internationalen Verträge, die 
dem GSP+-Programm zugrunde liegen, 
grundsätzlich einhalten. Bei dieser Entschei-
dung floss sicherlich auch ein, dass man 
den konstruktiven Dialog mit der philippini-
schen Regierung zum Thema Menschen-
rechte, der ansonsten kaum noch möglich 
wäre, weiterführen wollte. Angesichts der 
gravierenden Menschenrechtsverletzungen 
forderte das Europäische Parlament im Sep-
tember 2020 mit einer Dringlichkeitsresolu-
tion die Europäische Union auf, erneut die 
GSP-Fähigkeit der Philippinen zu überprü-
fen.

Am Abend des 17. August 2020 wurde die Menschenrechts-
verteidigerin Zara Alvarez (39 Jahre alt) in Bacolod City.er-
schossen. Seit ihrer Jugend kämpfte sie aktiv für eine ge-
rechtere Gesellschaft ein und für den Schutz der Menschen-
rechte.
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Die Menschenrechte auf den 
Philippinen stärken – mit inter-
nationalen Anstrengungen
Das Aktionsbündnis Menschenrechte Philip-
pinen (AMP) wurde im Jahr 2007 als Zusam-
menschluss deutscher Hilfswerke und Men-
schenrechtsorganisationen gegründet, um 
durch Öffentlichkeits- und Lobbyarbeit zu ei-
ner Verbesserung der Menschenrechtslage 
und Reduzierung von schweren Menschen-
rechtsverletzungen auf dem Inselstaat bei-
zutragen. Durch seine langjährige Erfahrung 
und hervorragende Vernetzung mit rund 250 
Partnerorganisationen vor Ort hat sich das 
AMP in Deutschland und Europa als wesent-
liche Adresse zum Thema Menschenrechte 
in den Philippinen etabliert.

Das AMP wirkt in zwei Richtungen: Vor Ort 
vernetzen sich über 250 Menschenrechtsor-
ganisationen. Sie kümmern sich um die Op-
fer der Menschenrechtsverletzungen und 
ihre Familien. Sie nehmen die außergericht-
lichen Hinrichtungen und Fälle von erzwun-
genem Verschwindenlassen auf und wenden 
sich damit an die lokalen Stellen. Die ge-
sammelten Fälle dokumentiert das AMP.

Diese Dokumentationen sind die Grundlage 
für die international ausgerichtete Öffent-
lichkeitsarbeit, den nationalen und internati-
onalen Aktionen. Das AMP wendet sich da-
mit an die relevanten staatlichen und gesell-
schaftlichen Akteure in Deutschland, spricht 
vor der EU vor und wirkt bei den Vereinten 
Nationen mit. 

Breitenwirkung erzielen durch 
nationale und internationale 
Lobbyarbeit 
In Deutschland bringt das AMP seine Doku-
mentationen beim Südostasien- und Men-
schenrechtsreferat des Auswärtigen Amtes 
vor. Es richtet sich an die Menschenrechts-
beauftragten der Bundesregierung, die Aus-

schüsse für Menschenrechte 
sowie wirtschaftliche Zusam-
menarbeit und Entwicklung des 
Bundestages sowie die ASEAN-
Parlamentarier*innengruppe. 
Sie werden auch bei der Deut-
sche Botschaft in Manila vor-
stellig.

In Europa wenden sie sich an 
den Menschenrechtsunteraus-
schuss sowie den Ausschuss für 
internationalen Handel des Eu-
ropäischen Parlaments, die 
Südostasien- und Menschen-
rechtsreferate der EU-Kommis-
sion und des Europäischen Aus-

wärtigen Dienstes, die EU-Delegation in Ma-
nila sowie die Arbeitsgruppe Menschen-
rechte des Europäischen Rats.

Auf internationaler Ebene sind in erster Linie 
der UN-Menschenrechtsrat, relevante UN-
Unterorganisationen wie das Hochkommis-
sariat für Menschenrechte sowie die Bot-
schaften anderer Länder in Manila Adressa-
ten ihrer Aktionen.

Philippinische Menschenrechtsaktivist*innen demonstrieren vor 
der UN in Genf
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Sich Gehör verschaffen
Um an die öffentlichen Stellen herantreten 
zu können, braucht es fundierte Fakten. Das 
AMP dokumentiert fortlaufend die Men-
schenrechtssituation in den Philippinen. Sie 
kristallisieren bis zu zehn emblematische 
Fälle heraus, anhand derer sie die Men-
schenrechtsverletzungen und ihre Auswir-
kungen verdeutlichen. Mit diesen Fakten in 
Gepäck wenden sie sich an die politischen 
Entscheidungsträger in Deutschland, auf der 
europäischen und UN-Ebene. So organisierte 
AMP im Rahmen der 37. Sitzung des UN-
Menschenrechtsrats ein Side-Event und 
nahm an mehreren Briefings von Staaten-
delegationen teil.

Ziel dieser Interventionen bei Regierungen, 
EU-Institutionen und UN-Gremien ist es, den 
Druck auf die Regierung in Manila zu erhö-
hen, damit sie Menschenrechtsaktivist*in-
nen ungehindert ihre Arbeit ausüben lassen. 

Neben diesen Fallstudien, die die Grundlage 
für die Lobby und Advocacyarbeit darstellen, 
sieht sich das AMP der Vernetzungsarbeit 
verpflichtet. Um das zivilgesellschaftliche 

Gewicht weiter zu erhöhen, arbeiten sie 
auch mit den hier in Deutschland lebenden 
Philippinos*nas zusammen. Dazu werden re-
gelmäßig nicht nur in Deutschland Fachta-
gungen mit Vertreter*innen philippinischer 
Menschenrechtsorganisationen veranstaltet. 
Sie erstellen und publizieren jährlich den 
AMP-Menschenrechtsberichte in deutscher 
und englischer Sprache mit länderübergrei-
fender Handlungsempfehlungen für die 
deutsche und internationale Politik.

Für viele unserer Partner sind die Social Me-
dia zu einem elementarten Teil der Öffent-
lichkeitsarbeit geworden. Die regelmäßigen 
Nachrichten über Facebook und Twitter sind 
von ihrer Reichweiter her nicht zu toppen. 
Mit einer gut organisierten Homepage, Arti-
keln und Interviews in den einschlägigen 
Medien, Pressemitteilungen und einem 
Newsletter werden Interessierte, auch aus 
dem politischen Umfeld, informiert. In Kürze 
können über die Homepage Informationen 
zum Schutz für Opfer und für Unterstüt-
zungsmöglichkeiten abgerufen werden.

Das bewirkt Ihre Spende

Ihre Spende hilft Demokratie und Rechtsstaatlichkeit zu fördern. Sie ermöglicht Netzwerkarbeit 
in den Philippinen, im deutschen Parlament, in der EU in Brüssel und bei der UN in Genf. 

Redaktion: Gabriele Rath

Text: Gabriele Rath/ Niko Dohmen
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