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Bereits nach der Hälfte seiner sechsjährigen Amtszeit hat Duterte 
mühelos bewiesen, dass ihn weltweit kein anderer Staatschef an 
Rüpelhaftigkeit und Menschen(rechts)verachtung übertrumpft. 
Angetreten mit dem Slogan, als erster „sozialistischer Präsident“ 
in die Geschichte des Inselstaates einzugehen, „Korruption und 
Kriminalität“ endgültig einen Riegel vorzuschieben und einen 
„Antidrogenkrieg“ bis zum bitteren Ende zu führen, entpupp-
ten sich sämtliche Versprechen Dutertes als Schall und Rauch. 
Sein Amtsstil, den ich Dutertismo nenne, zeichnet sich durch 
knallharte Machtkalküle aus. Was dem Mann, seiner Familie und 
Klientel nutzt, gilt als sakrosankt. Wer sich ihm widersetzt, wird 
flugs als „Staatsfeind“ diffamiert und läuft Gefahr, Leib und Le-
ben zu riskieren.

Am 13. Mai fanden von massivem Betrug, Stimmenkauf und 
technischen Pannen gekennzeichnete Halbzeitwahlen statt, bei 
denen über die Neubesetzung des Repräsentantenhauses hin-
aus die Hälfte der Sitze des 24-köpfigen Senats sowie über etwa 
18 000 Provinz- und Gemeinderäte abgestimmt wurde. Laut 
amtlichem Endergebnis erlebte das Duterte-Lager einen Durch-
marsch nach Maß. Vor allem die Besetzung der zwölf Senatoren 
war entscheidend, weil es nur noch in dieser Kammer des Kon-
gresses Widerstand gegen den Präsidenten gab. Das ändert sich 
nun, weil ein Duterte wohlgesonnener Block von 20 Personen 
über die nötige Zweidrittelmehrheit verfügt, um bestimmte, von 
ihm favorisierte Gesetzesänderungen durchzusetzen. Dazu zäh-
len unter anderem die Umwandlung des präsidialen in ein föde-
ral-parlamentarisches System, das politische Amtsträger künftig 
nicht in ihrer Amtszeit beschränkt, die Wiedereinführung der 
Todesstrafe sowie die Herabsetzung des Strafmündigkeitsalters 
auf zwölf Jahre.

Nach einer Supermajorität im Repräsentantenhaus, einer 
Judikative, die sich einzig durch hohe Elastizität im Sinne der 
Reichen und Mächtigen auszeichnet, zunehmender Militarisie-

rung der Exekutive (zig Posten sind mit Exgenerälen besetzt), 
der Politisierung der staatlichen Sicherheitskräfte unter teils 
Kriegsrechtsbedingungen (wie im Süden des Landes) sowie einer 
Idiotisierung des Wahlkampfs (einige Kandidaten präsentierten 
sich nur mit Tanz- und Gesangseinlagen) folgt seit dem 13. Mai 
die Domestizierung des Senats. In diesen rückt auch Imee Mar-
cos auf, die älteste Tochter des früheren Diktators Ferdinand E. 
Marcos (1965–86).

Apropos Marcos: Duterte versteht sich selbst nicht nur als 
dessen bekennender Fan. Verärgert darüber, dass in seiner Ad-
ministration Betrug und Korruption ungeniert grassieren, zeigte 
er sich just einen Monat nach den Wahlen als tief enttäuscht. 
Anlässlich des 121. Jahrestags der Gründung der Philippine Navy 
in Sangley Point, Provinz Cavite (südlich von Manila), beklagte 
Duterte diese Übel. „Wenn das so weitergeht“, fügte er hinzu, 
„wird sich die politische und wirtschaftliche Situation in unse-
rem Land nicht verbessern. Sucht euch da lieber einen neuen 
Marcos.“ Pure Drohung oder nur das kleinlaute Eingeständnis 
eines großen Scheiterns?
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„Wenn das so weitergeht, wird 
sich die politische und wirt-
schaftliche Situation in unserem 
Land nicht verbessern.“
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