
Krieg, Mord, Vertreibung: Seit drei Jahren regiert Rodrigo R. Duterte die Philippinen

Reiswaffelrepublik in Geiselhaft
Von Alexander Isele

V or seiner Wahl hatte Rodrigo
R. Duterte versprochen, dass
die Fische in der Bucht von

Manila fett werden würden von den
vielen Leichen der Drogendealer, mit
denen er sie füttern würde. Diese
Drohung machte er wahr: Inoffizielle
Schätzungen gehen von 27 000 Op-
fern des Anti-Drogen-Kriegs seit Du-
tertes Amtseinführung aus, darunter
zahlreiche Journalisten, Menschen-
rechtler und Regierungskritiker. An
diesem Sonntag feiert Duterte sein
drittes Amtsjubiläum und damit die
Halbzeit seiner sechsjährigen Amts-
periode. Pünktlich dazu forderte die
UN-Hochkommissarin für Menschen-
rechte, Michelle Bachelet, bei der Er-
öffnung des UN-Menschenrechtsrats
am Montag von der Regierung in Ma-
nila transparente und umfassende In-
formationen über die Todesfälle. Elf
UN-Sonderberichterstatter hatten
den Menschenrechtsrat Anfang Juni
aufgefordert, die mehrfach ange-
drohte Untersuchung endlich zu be-
schließen. Die Philippinen, selbst
Mitglied des Gremiums, wehren sich
dagegen.
Die nun erschienene aktualisierte

und erweiterte Ausgabe des »Hand-
buchs Philippinen: Gesellschaft, Poli-
tik, Wirtschaft, Kultur«, herausgege-
ben von nd-Autor Rainer Werning so-
wie Jörg Schwieger, beleuchtet um-
fangreich den »Dutertismo«, den Re-
gierungsstil des 16. Präsidenten des
asiatischen Inselstaats. Bezeichnend
ist dabei das »bizarre Mäandrieren
zwischen (rechts-)populistischem,
mitunter finster reaktionärem Poltern
und links drapiertem Habitus«.
Bereits als Bürgermeister von Da-

vao führte Duterte seit 1988 einen un-
erbittlichen Feldzug gegen das Dro-
genmilieu. Mit dem Image des Auf-
räumers gelang ihm der Schritt auf die
nationale Ebene – wobei in der öf-
fentlichen Wahrnehmung ausgeblen-
det wurde, dass Davao auch unter Du-
terte die Stadt mit der höchsten Mord-

rate im Land blieb. Der Präsident sieht
sich zudem befugt, quasi über das Ge-
setz hinweg, Entscheidungen wie die
Verhängung des Kriegsrechtes zu tref-
fen: »Mich kümmert nicht der Obers-
te Gerichtshof. (...) Wenn ich will, er-
kläre ich das Kriegsrecht. Keiner kann
mich stoppen und davon abhalten«,
erklärte Duterte 2017.
Die ehemalige spanische und US-

amerikanische Kolonie hat eigentlich
eine Verfassung, die demokratische
Teilhabe auch den vielen Unterprivi-
legierten verspricht. Nach der Marco-
Diktatur 1987 verabschiedet, sieht sie
soziale, politische und ökonomische
Gerechtigkeit vor, Arbeiterrechte ge-
nauso wie die soziale Verpflichtung
von Eigentum. Doch Aktivisten be-
zeichnen das politische System als
Ampaw, als Reiswaffel: »Lecker, aber
innen nichts als Luft.« Streikverbote,
das Ausbleiben von Landreformen,

städtische Vertreibungen von Armen
und eine Kultur der Straflosigkeit bei
Menschenrechtsverletzungen sind
insbesondere seit Duterte weit ver-

breitet und werden im »Handbuch
Philippinen« ausführlich behandelt.
Die permanenten Angriffe des Präsi-
denten auf die Institutionen bedro-
hen die fragile Demokratie; nicht nur

dem Obersten Gerichtshof hat Du-
terte schon mit der Abschaffung ge-
droht. »Der Dutertismo wird gesell-
schaftlich, politisch und kulturell
klaffende Wunden hinterlassen, de-
ren Heilung (sehr) lange Zeit in An-
spruch nehmen wird«, ist die nicht
überraschende Schlussfolgerung der
Herausgeber.
Das »Handbuch Philippinen« gibt

einen fundierten Überblick über ver-
schiedenste Aspekte des Inselstaates.
Mit vielen Querverweisen und Er-
klärungen ist es lebhaft zu lesen, und
mit vielen Primärquellen lässt es auch
diejenigen aus der Zivilgesellschaft zu
Wort kommen, die sich gegen Rod-
rigo R. Duterte wehren.
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»Mich kümmert nicht
der Oberste Gerichtshof.
(...) Wenn ich will,
erkläre ich das Kriegs-
recht. Keiner kann
mich stoppen und
davon abhalten.«
Rodrigo R. Duterte


