
»Unsere Niederlage
ist Dutertes pure
Wunschträumerei«
Die interimistische Vorsitzende der Nationalen
Demokratischen Front der Philippinen Julieta de Lima
über das letzte Amtsjahr von Präsident Duterte und
seinen antikommunistischen Feldzug

Am 13. Mai erwähnte der philippinische
Nationale Sicherheitsberater Hermogenes
Esperon, Jr. bei einer Anhörung vor dem
Obersten Gerichtshof unter anderem Sie
sowie 18 weitere Personen, die er für
»Terroristen« hält. Wer ist dieser Esperon
undwas ist seine Agenda?
Esperon ist einer dieser pensionierten Armee-
generäle mit extrem beschränkter Haftung,
die sich als rabiate antikommunistische Be-
tonmischer gerieren. Dessen Ernennung zu
seiner jetzigen Position ist Teil von Dutertes
Bestreben, die zivile Bürokratie in den Phi-
lippinen zumilitarisieren und zu faschisieren.
Er diente unter Präsidentin Gloria Macapa-
gal-Arroyo von 2006 bis 2008 als General-
stabschef und war verantwortlich für die
zahlreichen außergerichtlichenTötungen von

vermeintlich linken Personen und Verhaftun-
gen fortschrittlicher Kräfte, was die UNHCR
als Verletzung der Menschenrechte anpran-
gerte. Nach seiner Pensionierung wurde er
2008 zum präsidialen Berater für den Frie-
densprozess zwischen der Regierung in Ma-
nila und der Nationalen Demokratischen
Front der Philippinen (NDFP), dem revoluti-
onären Bündnis aus insgesamt 18 Mitglieds-
organisationen, ernannt. Doch in dieser Po-
sition tat er alles, um Fortschritte in diesen
Verhandlungen zu sabotieren, weil das über-
geordnete Ziel der Regierung darin besteht,
die demokratische Revolution abzuwürgen
und das ungerechte, unterdrückerische Herr-
schaftssystem der US-Imperialisten und ihrer
lokalen reaktionären Klassen von Groß-
grundbesitzern, Kompradoren und bürokra-
tischen Kapitalisten zu erhalten.

Wiekommtes, dass dasDuterte-Regime so
sehr darauf bedacht ist, den Kommunis-
mus ein für alle Mal auszumerzen, wenn
man bedenkt, dass er in den Philippinen
seit der Aufhebung des Anti-Subversions-
gesetzes im Jahr 1992 nicht länger mehr
illegal ist?
Obwohl der damalige Präsident Fidel V. Ra-
mos das Anti-Subversionsgesetz 1992 auf-
hob, um Friedensverhandlungen mit der
Kommunistischen Partei der Philippinen
(CPP) zu beginnen und einen vermeintlich
freien Markt konkurrierender Ideen vorzu-
täuschen, bedeutete dies in der Konsequenz,
die CPP zur Preisgabe ihres langwierigen
Volkskrieges zu bewegen. Aber die Partei ist
immer wachsam gegenüber solchen Machen-
schaften gewesen und hält an ihrer ideologi-
schen, politischen und organisatorischen Li-
nie fest. So hat die Partei durch die NDFP die
Gemeinsame Erklärung von Den Haag vom
September 1992 als Rahmen für die Ver-
handlungen festgelegt und es vermieden, sich
in den verfassungsmäßigen Rahmen der Re-
gierung der Republik der Philippinen einbin-
den zu lassen und somit ihre Integrität ge-
genüber dem reaktionären Staat gewahrt.
Sämtliche Regierungen seit der Grün-

dung der CPP 1968 zur Zeit von Ferdinand E.
Marcos, der daraufhin am 21. September
1972 das Kriegsrecht verhängte und eine fa-
schistische Diktatur errichtete, haben ver-
sucht, die CPP zu zerstören. Das geschah ent-
weder durch offene Gewalt, durch palmwe-
delnde Angebote von Waffenstillstandsver-
handlungen oder schließlich qua diverser

Aufstandsbekämpfungs- beziehungsweise
Counterinsurgency-Programme in Gestalt
sogenannter Operationspläne, die allesamt
und ausnahmslos dem Leitfaden zur Auf-
standsbekämpfung der US-Armee entlehnt
waren. Das Duterte-Regime ist der brutalste
und dümmste Nachfolger und Nachahmer
von Marcos. Es setzt dumpf Kommunismus
mit Terrorismus gleich, betreibt einen
Staatsterrorismus und scheint wild ent-
schlossen zu sein, eine faschistische Diktatur
à la Marcos zu errichten.

Seit dem sehr frühen Tod des NDFP-Dele-
gationsleiters bei den Friedensverhand-
lungen mit Manila, Fidel V. Agcaoili, im
Sommer vergangenen Jahres fungieren
Sie interimistisch als dessen Nachfolge-
rin. Ist schon absehbar, wer Ihnen in die-
ser Position nachfolgt?
Ich habe bereits mehrfach darum gebeten,
von dieser Position entbunden zu werden.

Aber wie ich höre, suchen der NDFP-Natio-
nalrat und die CPP-Führung immer noch
nach einem Nachfolger für mich. Glückli-
cherweise oder unglücklicherweise hat es
seit Anfang 2020 keinerlei Verhandlungen
mehrmit demRegime inManila gegeben. Ich
habe der Führung Namen von geeigneten
jungen Personen vorgeschlagen, aber es
scheint, dass der Fokus der Bewegung auf der
Stärkung der revolutionären Kräfte liegt,
insbesondere beim Aufbau der breiten Ein-
heitsfront für den Sturz von Duterte. Ich ver-
mute, dass deshalb alle möglichen Kader in
unserem Land mehr gebraucht werden. So
warte ich halt geduldig auf die Entscheidung
der Führung.

Die sogenannte Nationale Task Force zur
Beendigung des lokalen kommunisti-
schen bewaffneten Konflikts (NTF-EL-
CAC) ist wild entschlossen, ihren Krieg bis
zum Ende von Dutertes offizieller Amts-

zeit am 30. Juni 2022 zu gewinnen. Ist da
Wunschdenken im Spiel?
Ja, es ist Wunschdenken oder Wunschträu-
merei. Jedes Regime hat mit Hilfe der US-Im-
perialisten davon geträumt, die revolutionäre
Bewegung des Volkes auszulöschen, aber die
Bewegung hat sich durchgesetzt und wird
sich gegen alle repressiven Kräfte auch wei-
terhin durchsetzen, die sich ihr in den Weg
stellen. Die Ursachen für die neue demokra-
tische Revolution durch einen langwierigen
Volkskrieg bestehen aufgrund der extrem un-
terdrückerischen und ausbeuterischen halb-
kolonialen und halbfeudalen Bedingungen
fort. Durch Dutertes schwere Verbrechen wie
Verrat, Tyrannei, Terrorismus, Plünderung
und Täuschung werden diese Bedingungen
noch verschärft. Unwissentlich ist er der bes-
te Rekrutierer von Revolutionären, indem er
Verbrechen begeht, welche die Menschen da-
zu bewegen, sich der bewaffneten revolutio-
nären Bewegung anzuschließen.

■ INTERVIEW

Julieta de Lima studierte in den 60er Jahren
an der staatlichen University of the Philippi-
nes in Diliman, Quezon City, und engagierte
sich in der radikalen Studentenbewegung.
Dort lernte sie auch ihren Mann kennen, José
Maria Sison, der mit Gesinnungsgenossen
1968 die neue Kommunistische Partei der
Philippinen (CPP) gründete und zu deren
Vorsitzendem avancierte. Julieta de Lima und
ihr Mann zählten bis zum Sturz des Despoten
Ferdinand E. Marcos (1965–1986) im Früh-
jahr 1986 zu den prominentesten politischen
Gefangenen in dem südostasiatischen Staat.
Um einer Verfolgung zu entgehen, begaben
sie sich ins Exil im niederländischen Utrecht.
Dort lebt das Paar seit über drei Jahrzehnten,
wo Frau de Lima u.a. als Vorsitzende des In-
ternational Network of Philippine Studies
(INPS) die Werke ihres Mannes ediert. Das
Gespräch führte RainerWerning.
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Manila, 2019: Die kommunistische Bewegung fordert die Regierung auf, die Friedensverhandlungen wieder aufzunehmen.

Ein Jahr vor den Präsidentschaftswahlen in
den Philippinen geht der Krieg gegen Linke
weiter. AmWochenendewurdenMitglieder
der kommunistischen Bewegung getötet.
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Sechs weitere Jahre Duterte?
Die Verfassung der Philippinen erlaubt nur eine Präsidialamtszeit. Auf Rodrigo R. Duterte könnte im nächsten Jahr seine Tochter Sara folgen – mit ihm als Vizepräsident

Aus Angst vor einer Anklage vor dem In-
ternationalen Strafgerichtshof wegen
Verbrechen gegen dieMenschlichkeit
sucht Duterte nachWegen, weiter Immu-
nität zu genießen.

ALEXANDER ISELE

Es geht um viel für Rodrigo R. Duterte, wenn
am 9. Mai 2022 sein Nachfolger oder seine
Nachfolgerin gewählt wird. Denn der phi-
lippinische Präsident fürchtet, vor dem In-
ternationalen Strafgerichtshof in Den Haag
wegen zahlreicher Menschenrechtsverlet-
zungen angeklagt zu werden, unter ande-
rem wegen circa 20 000 außergerichtlichen
Erschießungen im Zuge seines Anti-Drogen-
Krieges, aber auch wegen der brutalen Ver-
folgung linker Aktivisten und Gruppierun-
gen. Erst am letzten Mai-Wochenende wur-
de wieder zwei langjährige Aktivisten der
Nationalen Demokratischen Front der Phi-
lippinen ermordet. Reynaldo Bocala, NDFP-
Friedensberater für die Region Panay, wur-
de zusammen mit seinem Begleiter Willy
Arguelles in Barangay Balabag von Militär-

und Polizeikräften bei der Vollstreckung ei-
nes Haftbefehls getötet. Auch Pater Rustico
Tan, der 1987 das NDFP-Verhandlungsgre-
mium leitete und als Friedensberater dien-
te, wurde am Wochenende erschossen,
während er in seinem Haus in Pilar auf der
Insel Camotes schlief. Diese koordinierten
Tötungen reihen sich ein in die lange Liste
der von Duterte angeordneten und von Po-
lizei- und Streitkräften verübten Morde an
Friedensberatern der NDFP und mutmaßli-
chen Führern der Kommunistischen Partei
und linken Bewegungen.
In den vergangenen fünf Jahren hat Du-

terte wiederholt versucht, die Amtszeitbe-
schränkungen des Präsidenten aufzuheben,
entweder durch die Ausrufung des landes-
weiten Kriegsrechts oder durch Verfassungs-
änderungen, die von seinen Verbündeten im
Kongress eingebracht wurden. Diese macht-
ergreifenden Maßnahmen stießen auf hefti-
gen Widerstand sowohl des Verteidigungs-
und Militärapparats, der sich vehement ge-
gen die Verhängung des Kriegsrechts aus-
sprach, als auch der unabhängigen und op-

positionellen Senatoren, die den Status quo
der Amtszeitbeschränkung beibehalten wol-
len. Und so fürchtet Duterte mit dem Verlust
des höchsten Amtes vor allem den damit ein-
hergehenden Verlust seiner Immunität.
Um weiter geschützt zu sein, wird seit

Monaten darüber spekuliert, ob Duterte

nicht als Vizekandidat seines engen Vertrau-
ten antritt, des Senators Christopher »Bong«
Go. Der streitet zwar bisher selbst jegliche
Ambitionen auf das höchste Amt der Nation
ab, hat aber angedeutet, dass er eine Kandi-
datur in Betracht ziehen würde, wenn Du-
terte sich entscheidet, als sein Vizepräsident
zu kandidieren. Duterte hingegen sagte, dass
Go ihn um seinen Segen für eine Kandidatur

gebeten habe, und bezeichnete den Senator
auch schon einmal als »Präsidenten«.
Das Problem ist, dass Go eher zuverlässi-

ger Apparatschik als ein charismatischer Po-
litiker ist. Ohne Dutertes volle Rückende-
ckungwärewohl bereits seine Kandidatur für
den Senat 2019 aussichtslos gewesen. Und
nun sprechen die Umfragen wieder gegen
Go: Seine Beliebtheitswerte sind unterir-
disch, gerade einmal fünf Prozent der Phi-
lippinos wollen Go als Präsidenten.
Im Gegensatz dazu führte Dutertes Toch-

ter Sara die Umfrage mit 27 Prozent an, ge-
folgt vom Sohn des ehemaligen Diktators Fer-
dinand Marcos (13 Prozent), der sich über ei-
ne eventuelle Kandidatur bedeckt hält, und
dem zum Politiker gewordenen Boxer Manny
Pacquiao (11 Prozent). »Ich habe eine Liste
mit Gründen für und gegen eine Kandidatur
aufgestellt, bevor ich mich entschieden habe,
nicht zu kandidieren«, sagte Sara Duterte
zwar zu Anfang dieses Jahres. Doch erst diese
Woche wurde die »Duterte Parin Bewegung«
offiziell ins Leben gerufen, die sechs weitere
Jahre Duterte-Herrschaft unter Sara fordert.

Es gibt Gründe, warum Sara Duterte mit
einer Kandidatur zögert. Zum einen ist sie als
Matriarchin der Duterte-Dynastieund als
Bürgermeisterin in ihrer Heimatstadt Davao
eine Säule der Stabilität in Mindanao, muss
sich aber dennoch mit Rivalen und Heraus-
forderern in ihrem eigenen Hinterhof ausei-
nandersetzen. Zum anderen soll ihre ge-
meinsame Zeit als Bürgermeisterin von Da-
vao mit ihrem Vater als ihr Vize konfliktreich
gewesen sein. Im Gegensatz zu ihrem ins-
tinktiven und autoritären Vater soll Sara Du-
terte sich eher auf Politikberater*innen ein-
lassen und den Austausch mit Interessen-
gruppen suchen.
Noch hat Rodrigo R. Duterte gute Umfra-

gewerte in den Philippinen. Doch sein ka-
tastrophales Management der Corona-Pan-
demie sorgt für wachsende Unzufriedenheit,
die sich bei einer Kandidatur Sara Dutertes
gegen sie richten könnte. Derzeit verweilt sie
im Umfragehoch, was ihre Meinung zur Kan-
didatur ändern könnte. Und dann bleibt da
natürlich noch die Sorge um ihren Vater, der
auf Immunität angewiesen ist.

»Ich habe eine Listemit Gründen für
und gegen eine Kandidatur aufge-
stellt, bevor ichmich entschieden
habe, nicht zu kandidieren.«
Sara Duterte Bürgermeisterin Davaos
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