
PhiliPPinen
Gewinne für die Mächtigen auf Kosten der Schwachen – Eine Wirtschaftszone in der 

 Provinz Aurora, im Norden der Philippinen, bedroht die Urbevölkerung der Agtas sowie 

 Fischer- und Kleinbauernfamilien. Sie fürchten sich, vom eigenen Boden vertrieben zu 

werden. Nun erhielten sie Besuch vom Basler Bischof Felix Gmür.



Die Spannungen in der Gemeinde Casiguran stie-
gen am Tag der Ankunft der internationalen Dele-
gation mit den beiden Bischöfen drastisch an. Die 
Aggression gegen die Anwohnerinnen und An-
wohner des Apeco-Geländes war jetzt spürbar. 
Da waren etwa die Apeco-Baumannschaften, die 
unbemerkt von vielen Bauernfamilien gewisser-
massen über nacht einen entwässerungskanal 
gegraben hatten, was zu Überschwemmungen 
der Felder während der Regenzeit führte.
Vor allem aber war da der Stacheldrahtzaun, der 
wie aus dem nichts zwischen den häusern neben 
dem neuen Flugfeld aufgetaucht war. Die Gerüch-
te machten die Runde, dass eine neue Welle der 
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Vertreibung unmittelbar bevorstand: Das Projekt-
management hatte Pläne für eine 300 m lange 
Verlängerung des Flugfelds offengelegt, einmal 
mehr, ohne die Betroffenen zu informieren.

Paradies am Ende der Welt
einst war Casiguran eine dünn besiedelte, abge-
legene Gegend. Der Dschungel bildet seit Urzei-
ten den lebensraum für das Volk der Agtas. Zwi-
schen dem Ufer des Paziik und den Bergen der 
Sierra Madre war genug Platz für Fischer- und 
Kleinbauernfamilien. Keine Strasse, einzig üppige 
Vegetation. ein eigentliches Paradies am ende 
der Welt.



«Danke vielmal, dass Sie so weit gereist 
sind»; Bischof Felix Gmür sucht sich trotz 
Überschwemmung seinen Weg (linke 
Seite).

«Die Filipinos sind durch den Glauben viel 
stärker als Gemeinschaft organisiert»; 
Bischof Gmür und Tirona beim gemeinsa-
men Feiern eines Gottesdiensts (oben 
links).

Die Agtas müssen diesen Kampf gewin-
nen; Protest der Frauen in Casiguran 
(oben rechts).

Industrie und Tourismus statt Lebens-
grundlage für Bauernfamilien; ein 
Reisbauer bei der Feldarbeit (nächste 
Seite links).

«Keine Machbarkeitsstudie und auch kein 
Business-Plan»; das Apeco-Flugfeld mitten 
im Urwald (nächste Seite rechts).

Der Basler Bischof Felix Gmür über seine Reise 

auf die Philippinen. 

Weshalb engagieren Sie sich gegen die Freihan-

delszone Apeco?

Das ist nicht ein engagement gegen Apeco, son-
dern ein engagement für ein würdiges leben der 
Menschen dort. Das ist ein grosser Unterschied. 
ich bin in erster linie für etwas und nicht gegen 
etwas. ich unterstütze alles, was diesen Menschen 
dient. Und alles, was gegen ein würdiges leben 
dieser Menschen spricht, bekämpfe ich. Apeco ist 
ein grosses Wirtschaftsprojekt, das den Menschen 
dort nicht dient, sondern ihnen sehr grossen Scha-
den zufügt – und das hat bereits begonnen. es 
sind schon landabschnitte gekapert worden. 
Dorfgemeinschaften wurden auseinanderdividiert. 
Das gehört zur Strategie von Apeco. Aber wir, die 
Kirche, sind nicht für eine Spaltung, sondern dafür, 
die leute zusammenzuführen und gemeinsam das 
leben zusammen zu prästieren.

Wie haben Sie die Probleme der Agtas wahrge-

nommen?

Das erste hauptproblem: Die Agtas haben keine 
landtitel, obschon sie seit Generationen in diesem 
Gebiet leben. Das zweite hauptproblem: Die Ag-
tas leben in zwei verschiedenen Zeiten. Sie leben 
als indigene Population in ihren Traditionen und 
gleichzeitig auch im 21. Jahrhundert. Die heraus-
forderung für sie ist, traditionelle Werte, vor allem 
das leben in der Gemeinschaft, aufrechtzuerhal-
ten und trotzdem mit der Zeit zu gehen. es gibt 
einige, die das ganz gut schaffen. Auch dank des 

Fastenopfers. Wir haben eine der unterstützten 
Schulen besucht. Dort lernen die Agtas Grundsätz-
liches, wie zum Beispiel rechnen, damit sie dann 
im handel ausserhalb ihrer Gemeinschaft nicht 
übers Ohr gehauen werden.

Was hat Ihre Reise bewirkt?

Für die Verantwortlichen des Widerstands und die 
Betroffenen vor Ort, für die war der Besuch der 
Delegation ein Motivationsschub. Sie haben gese-
hen, dass es da eine Solidarität gibt, die über das 
Bistum infanta hinausgeht. Und das ist sehr wich-
tig. Oft habe ich gehört: «Danke vielmal, dass Sie 
so weit gereist sind.» nah ist es ja wirklich nicht: 
48 Stunden dauerte die Reise von der Schweiz 
über Manila. Das beeindruckt die Menschen, 
wenn man wirklich mit haut und Knochen da ist.

Was hat die Reise bei Ihnen verändert?

Für meinen Alltag hat sie kaum etwas verändert. 
Wir leben hier in unserer Welt und ich kann nicht 
anfangen, philippinisch zu leben. Aber es hat mich 
sensibilisiert für eine andere Art, den Glauben zu 
leben. Die Filipinos sind durch das Feiern des 
Glaubens viel stärker als Gemeinschaft organi-
siert. Denn die Menschen sind aufeinander ange-
wiesen. Allein kann niemand etwas. Das wird in 
der Schweiz oft verdrängt: Viele meinen, sie kön-
nen alleine etwas bewirken, alleine zufrieden wer-
den oder alleine leben: ich mit meinem lieben 
Gott. Aber dort heisst es: Wir zusammen mit unse-
rem Gott.
Ganzes Gespräch: fastenopfer.ch/apeco

Aufgezeichnet: Patricio Frei

«Allein KAnn nieMAnD eTWAS»

Bis die Angara-Familie, der einlussreiche politi-
sche Clan der Provinz Aurora, auf die idee kam, 
hier eine Wirtschaftszone zu errichten: 12 923 
hektaren, halb so gross wie der Kanton Genf. in 
der Zwischenzeit wurde ein Flugfeld gebaut. Ge-
plant sind industrie- und Tourismusanlagen. Auch 

ein grosser hafen soll hier entstehen. Apeco wurde 
als «neues Tor zum Paziik» hochgejubelt. Das Rie-
senprojekt versprach wirtschaftliche entwicklung 
für eine der ärmsten Provinzen der Philippinen.
Doch bisher hat die Wirtschaftszone vor allem 
eine Vielzahl von Menschenrechtsverletzungen, 



Beschwerden und politische Ungereimtheiten 
verursacht. Sogar der «Philippine Daily inquirer» 
– eine der führenden Zeitungen des landes – 
 beklagte sich in einem Kommentar: «Vor dem 
Projektstart wurde keine adäquate Machbar-
keitsstudie und auch kein Business-Plan erstellt. 
Weder wurden irgendwelche technischen oder 
hydrologischen Untersuchungen durchgeführt, 
noch gab es Pläne für einen Flug- oder See-
hafen.»
Die negativen Auswirkungen auf die nachhaltige 
entwicklung für die landwirtschaft und Fisch-
zucht sind fatal. Die eingeborenen der ethnie Ag-
tas, aber auch Kleinbauern- und Fischerfamilien 
werden von ihrem land vertrieben und ihrer le-
bensgrundlage beraubt. Zahlreiche Anhörungen 
im Senat und Gespräche mit Regierungsverant-
wortlichen haben stattgefunden. ein erster erfolg 
ist, dass die Menschenrechtskommission einen 
Untersuchungsausschuss eingesetzt hat, der die 
legalität von Apeco prüfen soll.

Entscheidende Rolle der Kirche

Die Kirche spielt innerhalb der Anti-Apeco-Bewe-
gung eine entscheidende Rolle: Priester vor Ort 
helfen den Betroffenen, sich zu organisieren und 
für ihre Rechte einzustehen. Zu den prominentes-
ten Gegnern gehört der Bischof der betroffenen 
Prälatur infanta: Bischof Rolando Tirona, ein 
langjähriger Partner von Fastenopfer. Um dem 
Widerstand der lokalen Bevölkerung den Rücken 
zu stärken, organisierte er zusammen mit Fasten-
opfer einen Solidaritätsbesuch einer internationa-
len Delegation. Aus der Schweiz reiste dazu der 
Basler Bischof Felix Gmür an, den Bischof Tirona 
bei einem Besuch in der Schweiz persönlich ken-
nengelernt hatte. 
Während des dreitägigen Besuchs war die sechs 
Personen aus europa umfassende Delegation zu 
Gast bei sieben Gemeinschaften in Casiguran. 
Bischof Felix Gmür zeigte sich vom Besuch der 
Agtas-Schule beeindruckt, die von Fastenopfer 
unterstützt wird: «Das war sehr eindrucksvoll. ich 
habe gesehen, wie sich die Menschen für ihre Zu-

kunft engagieren. ihnen ist es nicht egal, was mit 
Apeco geschieht. ihnen ist wichtig, dass es wei-
tergeht, nicht gegen sie, sondern zusammen mit 
der ganzen Bevölkerung.» (Siehe auch Gespräch 
in separater Box.)

Umsiedlung in Risikozone

Die Delegation inspizierte unter anderem die 
 hügel auf der San-ildefonso-halbinsel, wohin die 
Agtas umgesiedelt werden sollen – gemäss den 
Apeco-Managern. Doch in unmittelbarer nähe 
zum vorgeschlagenen Siedlungsgebiet stellte die 
Delegation alle möglichen erdrutsche fest. Das 
ganze Teilprojekt erwies sich als eine Anhäufung 
von Schwachstellen. Da stellt sich unweigerlich 
die Frage: Steckt da Absicht dahinter? 
Der niederländische Pater Ben Verbeme brachte 
es auf den nenner: «Was wir gesehen haben, 
steht in völligem Widerspruch zu einem gesunden 
entwicklungskonzept. Grundlage sollte der Dia-
log zu den Betroffenen bilden. Stattdessen wer-
den ihre elementarsten Rechte verletzt, wie das 
Recht auf ein sicheres Zuhause.»
Begleitet wurde die Delegation von Vertreterin-
nen und Vertretern philippinischer Organisatio-
nen, wie der Menschenrechtskommission, der 
Fastenopfer-Partnerorganisation Task Force De-
tainees, und anderen Mitgliedern der Arbeitsge-
meinschaft Anti-Apeco. Sie alle schlossen sich 
zusammen, um denen eine Stimme zu geben, die 
den Widerstand vor Ort tragen. «Was wir mit ei-
genen Augen gesehen haben, bestärkt uns, dass 
Apeco grundlegende Rechte der Gemeinschaften 
missachtet», erklärten sie gemeinsam in ihrer 
Schlusserklärung an den beiden viel beachteten 
Medienkonferenzen in Manila.
Für die Agtas, die Kleinbauern- und Fischerfamili-
en in Casiguran sind die kommenden Monate 
entscheidend: Können sie ihre Machtlosigkeit 
überwinden und sich erfolgreich gegen Apeco zur 
Wehr setzen? Für die Betroffenen gibt es nur eine 
mögliche Antwort: Sie müssen diesen Kampf ge-
winnen.

Jerik Cruz, Patricio Frei

Alpenquai 4, Postfach 2856, 6002 luzern
Telefon 041 227 59 59, Fax 041 227 59 10
mail@fastenopfer.ch
www.fastenopfer.ch
Postkonto 60-19191-7

Stichwort: Philippinen
Die erfolge in der Korruptionsbekämpfung und 
die stärkere Ahndung von Menschenrechtsver-
letzungen haben die lebensbedingungen der 
armen Bevölkerung in den Philippinen noch 
nicht wesentlich verbessert. Weiterhin proble-
matisch bleibt auch, dass viele Familien keine 
landtitel für den Boden haben, den sie bebau-
en, sowie die ungerechte landverteilung. Zu-
dem zeigt sich das inselreich zunehmend ver-
letzlich gegenüber Überschwemmungen und 
anderen Auswirkungen des Klimawandels.

Mit Bio und Mangroven

Fastenopfer arbeitet mit kirchlichen und nicht-
kirchlichen Partnerorganisationen zusammen, 
die sich für die Stärkung von Gemeinschaften 
und für die Menschenrechte einsetzen. neu 
planzen Bauernorganisationen mit Unterstüt-
zung des Fastenopfers verschiedene Gemüse-
sorten an, statt sich ausschliesslich auf den 
Reisanbau zu konzentrieren. So können die Fa-
milien während des ganzen Jahres ernten und 
Überschüsse auf dem Markt verkaufen. Zudem 
wird auch ihre eigene ernährung gesünder. Um 
die lebensbedingungen zu verbessern und der 
Verschuldung entgegenzuwirken, setzt Fasten-
opfer auf biologische landwirtschaft.
Um Felder und häuser in Küstennähe vor Über-
schwemmungen zu schützen, setzt Fastenopfer 
auf Anbau von Mangroven statt auf kostspieli-
ge Dämme. Dadurch wird auch ein Beitrag zur 
Biodiversität geleistet: Das Wurzelwerk der 
Bäume bietet Schutz für viele Meerestiere.
Zeigen auch Sie sich solidarisch im 

Kampf gegen Apeco und spenden Sie 

auf PC 60-19191-7, Vermerk Philippinen.
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