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Franz Segbers 

Shalom Center /Manila 

 

Manila, 9. Oktober 2015 

 

 

Ihr Lieben, 

 

ich möge doch ein paar Zeilen über meine Eindrücke auf den Philippinen weitergeben, wurde ich 

immer wieder gebeten. Gern tue ich das. Mögen die Philippinen auch geografisch so weit entfernt 

von uns sein, sind sie uns aber doch näher als zunächst vermutet. Wie nah sie uns tatsächlich sind, 

mögen die folgenden Zeilen erläutern. Auch wenn sie nur einen ausschnitthaften Blick auf die 

Realitäten im Land geben können, sprechen sie von einer Realität, die in den Medien keinen Platz 

hat. 

 

Gerade komme ich von der südlichsten Insel der philippinischen Inselgruppen, aus Mindanao 

zurück. Mit einer Delegation für Menschenrechtsfragen der Iglesia Filipina Independiente (IFI) war 

ich dort zu einem Solidaritätsbesuch in einem Evacuation Center (Evakuierungszentrum)  für die 

geflohenen Lumad-People, einer indigenen Bevölkerungsgruppe,  in Tandag. Es war eine an-

strengende Mordstour. Erst 14 Stunden Busfahrt ab Tacloban in einem überfüllten, zum Glück aber 

klimatisierten Bus. Zwischendurch ein Schiffstransfer, um nach Mindanao überzusetzen. Es war 

dann auch bereits nach 3 Uhr nachts, als wir ankamen. Morgens ging es dann wieder weiter, noch 

einmal vier Stunden mit dem Bus. Der Grund für diese lange und beschwerliche Anreise: Die 

Lumad-People hatten fluchtartig ihre Siedlungen verlassen, nachdem ihre Führer am 1. September 

2015 morgens von paramilitärischen Einheiten massakriert worden waren. Sie brachten sich jetzt 

nun schon zum dritten Mal in Sicherheit im Evacuation Center -  über 3.500 Menschen, unter ihnen 

Hunderte Kinder. Sie gingen aus den Bergen hinunter in die Provinzhauptstadt und lagerten nun 

unter erbärmlichen Verhältnissen unter Zeltplanen im Sportzentrum, ohne Strom, ohne Wasser. Als 

wir ankamen begann die Veranstaltung „40 Tage auf der Flucht“ mit szenischen Darbietungen, 

Tanz, Liedern, Botschaften. Ich hielt eine kleine Solidaritätsrede, in der das Recht auf Land 

bekräftigt habe: Menschenrechte gehen vor Profit. Denn darum geht es: Die Lumad leben mit ihren 

Gemeinschaften auf einem Boden, der Begehrlichkeiten der Rohstoffkonzerne weckt. Doch die 

Lumad weigern sich, ihr Land herzugeben. Denn Land ist Leben! Und Land kann man nicht 

verkaufen! Die Militärs haben ihre Schulen geschlossen und besetzt.  Man bezichtigt sie der 

Kollaboration mit der Guerilla und des Terrorismus. Doch für die Militärs gilt schlicht als 

terroristisch, wer sich der Gier der Konzerne nach Land und Bodenschätzen widersetzt. Die Militär 

haben die Aufgabe, ausländische Investitionen nicht nur zu beschützen, sondern deren 

Investitionsabsichten auch gegebenenfalls auch mit militärischen Mitteln durchzusetzen. Es waren 

Kirchenleute und progressive Nonnen, die die Lumad bestärkt haben, für ihr Recht zu kämpfen. 

Bewundernswert Schwester Francis. Sie hatte mit Pfarrer Faustino zusammen gearbeitet. Ihn hatte 

man schon vor drei Jahren ermordet. Ob sie sich sicher fühle, will ich wissen. „Ach, auf mich haben 

sie auch schon geschossen“, antworte sie mit einer unglaublichen Gelassenheit. „Ich habe mich 

dann weggeduckt.“ - Auf der Rückfahrt erfahren wir, dass ein IFI-Bischof eine unverhohlene 

Morddrohung erhalten hat, falls er die Lumad weiter unterstützt.  

 

Das hier ist die Kehrseite der Gier unseres Produktions- und Konsumsystems auf Rohstoffen. Der 

reiche Norden ist bekanntlich arm an Rohstoffen. Er besorgt sie sich aus den armen Ländern, die 

reich Rohstoffen sind. Diese Schieflage kann nur mit Gewalt aufrechterhalten werden und erzeugt 

das unglaubliche Elend dieser vertriebenen, geflohenen Flüchtlinge.  Das haben die Lumad mit den 

Flüchtlingen, die an Europas Tür klopfen gemeinsam: Sie sind Opfer eines globalen Systems, das 

sich nicht scheut, zur Durchsetzung seiner Interessen, auch militärische Gewalt einzusetzen. 
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Bevor wir ins Flüchtlingslager kamen, war ich eine Nacht in Buena Vista, einem wunderschön 

gelegenen Fischerdorf. Es war das erste Dorf, das vom verheerenden Taiphoon Yolanda vor zwei 

Jahren getroffen wurde. Ein Fischer erzählte, wie morgens ohne irgendeine Vorwarnung seitens der 

Regierung ein Sturm mit nie gekannter Stärke aufkam. Die Dächer flogen durch die Luft oder 

wurden weggerissen. Die wenigen Habseligkeiten und Essvorräte wirbelten durch die Luft. „Wir 

dachten, das Ende der Welt kommt.“  Und dann kam ein heftiger Regen auf, dem die Leute 

ungeschützt ausgesetzt waren. Fünf Tage lang waren die Bewohner dieses armseligen und weit 

abgelegenen Fischerdorfes ohne irgendwelche Nahrung.  

 

Gut zu sehen, dass jetzt der Wiederaufbau im Gange ist. Die Fischer haben kaum eigene Mittel. Es 

reicht gerade einmal zum Überleben. Die Zentralregierung tut so gut wie nichts und ist dafür auch 

schon von der UNO kritisiert worden. Es gibt nur ein paar Vorzeigeobjekte. Der Rest des Geldes ist 

irgendwo verschwunden. Anders mit den Geldern der NGO oder Kirchen. Mit Hilfe der 

Spendenaktion, die ich nach dem Sturmdesaster angeregt hatte, konnten neue Fischerboote gekauft 

werden, in nunmehr genossenschaftlich genutzt werden. Stolz zeigt mir ein Fischer sein neues Boot. 

Es trägt den Namen: „IFI-TFER“ - benannt nach der Hilfsaktion der IFI, die mit Geldern auch  aus 

unserer Kirche ermöglicht wurde. Das ist nur eine symbolische Wiedergutmachung für die 

Tausende von Toten und die Hunderttausenden von Menschen, die ihre Häuser verloren haben. 3,4 

Millionen Menschen waren Opfer dieses enormen Taiphoons. Denn es besteht kein Zweifel: 

Yolanda war menschengemacht. Und es werden noch viele und heftigere Yolandas folgen, wenn 

wir es nicht schaffen, den Klimawandel in den Griff zu bekommen. Die Schöpfung und die Armen 

sind die ersten Opfer. 

 

Auf der Hinfahrt machten wir einen Besuch beim neu errichteten Bischof-Millamena-Zentrum für 

Arbeiter. Es ist in einer Bambushütte in Iloilo untergebracht. Obwohl erst im Januar eröffnet, kann 

es bereits eine beachtliche Summe aufzeigen: aberhunderte Fälle von illegaler Lohnabsenkung, 

Entlassungen, Kündigungen wegen Gewerkschaftsarbeit und diskriminierender Leiharbeit konnte 

das Zentrum die Arbeiterrechte aufgreifen oder abwehren. Ich nannte in meiner Rede diese Klage 

der Arbeiter eine „Litanei des kriminellen Unrechts“, das den Arbeitern zugefügt wird. Immer 

dasselbe: Es ist die Politik von „cheap labor“, die Politik, einen Niedriglohnsektor durchzusetzen. 

Eine Strategie, die in Deutschland nicht unbekannt ist. Doch hier entfaltet die neoliberale Logik ihre 

tatsächlich tödliche Wirkung. Papst Franziskus hat Recht wenn er sagt: „Diese Wirtschaft 

tötet.“ Dem Götzen der Wettbewerbsfähigkeit werden die Menschenrechte der Arbeiter geopfert.           

 

Zuvor hatten wir in Manila die Konferenz über „Katholizität und Globalisierung“ anlässlich der 

Erinnerung an die Ermordung von Erzbischof Ramento vor neun Jahren. Der Akzent wurde gesetzt: 

Globalisierung ist ein imperialistisches Projekt, das beschönigend Globalisierung genannt wird. Sie 

setzt aus der Sicht des Südens nur die alte Kolonialisierung und den bisherigen Imperialismus fort. 

Die Konferenz war zugleich die Feier des 50-jährigen Bestehens der Kirchengemeinschaft zwischen 

der IFI und der alt-katholischen Kirche. Ich war für die Utrechter Union und in Vertretung des 

Erzbischofs eingeladen. Im Festvortrag habe ich unterstrichen, dass die Beziehungen zur IFI eine 

Bereicherung für die europäischen Kirchen darstellen. Die europäischen Kirchen mögen zwar reich 

an Geld sein, doch die IFI ist reich an prophetischer Kraft. Wie Apostel Petrus einem Armen in der 

Apostelgeschichte sagte: Geld und Silber habe ich nicht, aber im Namen Jesu sage ich dir - steh auf! 

Mir wurde auch die Ehre zuteil, in der National Cathedral in Manila die Festpredigt beim 

Gottesdienst zur Erinnerung an den ermordeten Erzbischof Ramento, dem Bischof der Bauern und 

Arbeiter, zu halten. Ich habe ihn einen Märtyrer der imperialistischen Globalisierung genannt. Denn 

er ist gegen das neoliberale Projekt aufgetreten. Er hat die Rechte der Bauern und Arbeiter 

verteidigt, die systematisch durch den Neoliberalismus verletzt werden. Und er wurde dafür 

umgebracht. Ich habe ihn und die anderen Opfer der imperialistischen Globalisierung „gekreuzigte 

Menschen“ genannt. Vielen dieser gekreuzigten Menschen sei ich in den letzten Wochen begegnet. 

Sie seien die Opfer eines Imperiums. Wie Christus auch ein Opfer des Imperium Romanum war. In 
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Jesu Passionsgeschichte wird berichtet: „Und ein Soldat des Imperiums stieß die Lanze in Jesu 

Brust und sogleich floss Blut und Wasser.“ Auch heute werden Menschen gekreuzigt, bis Blut und 

Wasser fließt. Für Christen ist es ein Gebot der „Compassio“, diese Menschen vom Kreuz 

herunterzuholen. 

 

Vor Augen hatte ich bei der Predigt die Arbeiter von Kentex, eine Firma, die Sandalen und Slippers 

produziert. Vor wenigen Wochen gab es ein fürchterliches Feuer in der Firma. Über 93 Arbeiter 

verbrannten elendiglich. Die Fenster waren vergittert. So saßen die Arbeiter wie in einer Falle fest. 

Mit Tränen in den Augen standen die philippinischen Kollegen mit mir vor ihrer abgebrannten 

Fabrik. Sie haben nicht nur das Feuer überstanden, jetzt sind sie auch noch arbeitslos und ohne 

Einkünfte, wie jene Frau, die wir besuchten: Sie hatte ihren Mann und ihren Sohn bei Brand 

verloren und steht jetzt ohne Einkommen da: „Wir haben Hunger.“ Gestorben für Slippers. 

 

Arbeiter einer deutschen Zulieferfirma berichteten von miserablen Löhnen. Seit Jahren sind die 

Löhne eingefroren. Ein Drittel des Gewerkschaftsvorstandes sei nicht mehr in der Firma beschäftigt. 

Man habe einen Job im Ausland gesucht, da man von den Hungerlöhnen seine Familien nicht 

ernähren könne. Man spricht ja gern hierzulande von der deutschen Sozialen Marktwirtschaft. Doch 

sie hat einen „Maschinenraum“, wo die Arbeit getan wird und von wo aus das Maschinenwerk 

angetrieben wird. Die deutschen Marktwirtschaft, mag sie sich auch noch so sehr eine 

„soziale“ nennen, ist Teil einer globalen Ökonomie, die weltweit auf billige Arbeit und fremde 

Bodenschätze zurückgreift. Doch dieser „Maschinenraum des Kapitalismus“ bleibt unsichtbar. 

 

Vielleicht meint mancher, diese rechtlosen Verhältnisse seien Ausdruck einer „Unter-

entwicklung“ und müssten nur modernisiert werden. Nein, es sind durch und durch 

„moderne“ Verhältnisse eines neoliberalen Kapitalismus, die sich hier austoben können. Die 

Deregulierung wird politisch von einer Elite mit aller Macht durchgesetzt, die an den 

amerikanischen Eliteuniversitäten wie Harvard ihre Ausbildung erhalten hat. Die ökonomischen 

Daten sind fabelhaft: Die Philippinen gehören zu den rohstoffreichsten Ländern Asiens. Kein Land 

in Asien weist ein dermaßen hohes Wirtschaftswachstum auf. Am 1. Oktober meldeten die 

philippinischen Zeitungen einen Erfolg: Allein im letzten Quartal konnten die ausländischen 

Investoren über 1,3 Mrd. Dollar „repatriieren“, den höchsten Rückfluss von Kapital seit 13 Jahren.  

 

Wie es in einem Land mit der höchsten Wachstumsrate Asiens aussieht, konnte ich in einem 

Squatter, wie die Slums oder Favelas hierzulande genannt werden, besichtigen. Seit über dreißig 

Jahren besteht die Siedlung bereits. Sie wurde damals auf städtischem, also öffentlichem Grund 

errichtet. Doch das neoliberale Grunddogma der Privatisierung macht vor dem Recht der Menschen 

auf Wohnen nicht halt. Vor fünf Jahren rückten 700 Polizisten und 300 Arbeiter vom „Demolition 

Team“ an. Doch die Bewohner von San Roche leisteten verbissen Widerstand gegen die 

Demolierung ihrer Häuser, damit ein Finanzinvestor eine Shopping Mall errichten kann. Und 

überall Papstplakate: Pope Francis stand up with us against demolition – Pope Francis stand up 

with us against neoliberal globalization.... Voller Empörung schildert mir die Sprecherin des 

Verteidigungsteams, dass das Sozialministerium Straßenkinder und Obdachlose in Manila 

aufgesammelt habe und in ein teures Resort in der Zeit des Papstbesuchs verbracht hätte. „Und 

dabei wollte doch der Papst uns treffen!“ Der Papst inspiriert den Kampf der Menschen hier gegen 

die Anmaßung der Finanzinvestoren, den Armen den Boden unter ihren Füßen „weg zu 

privatisieren“, um eine gewinnbringende Investition zu tätigen. Fünf Jahre Widerstand will gefeiert 

sein mit Liedern, Reden und einem gemeinsamen Essen. Derweil bewacht die Security die 

Eingänge zum Squatter. Man will auch wissen, was ich hier wolle. Richtig ermutigend war es für 

die Bewohner, mich über Nacht in einem ihrer Häuser unterzubringen. Nebenbei: Ich konnte kein 

Auge zu machen, denn leicht war es nicht, auf dem unebenen steinigen Boden ganz ohne Unterlage 

oder gar Matratze zu schlafen. Und dann kam auch noch ein schöner und heftiger tropischer Regen, 

der alles unter Wasser gesetzt hat. Doch bei all dem schaute in dieser bescheidenen Wellblechhütte 
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Papst Franziskus leicht lächelnd und Mut machend von einem Wandposter mir entgegen! 

 

In San Roche treffe ich die Eltern von Mary Jane Veloso. Ihr Fall machte weltweit Schlagzeilen. Sie 

gehört zu den über 10 Millionen Filipinos, die außerhalb ihres Landes ihr Geld verdienen müssen. 

Täglich verlassen ca. 4.800 das Land.  Jane wurde angeworben und ihr Werber wollte sich um alles 

kümmern, auch um den Transport des Gepäcks. Doch als sie ihr Gepäck auf dem Flughafen in 

Indonesien abholen wollte, wurde sie wegen Rauschgifthandels festgenommen und zum Tode 

verurteilt. Der Werber hatte versucht, Rauschgift über Mary Jane ins Land zu schmuggeln. Das 

Urteil ist noch nicht vollstreckt. Nun sitzt sie seit 5 Jahren in der Todeszelle. Veloso stammt aus 

ärmsten Verhältnissen. Wie Hunderttausende Frauen verlässt sie ihre Heimat, um als Hausmädchen 

in den reichen arabischen Golfstaaten zu arbeiten. Ihre heute sechs und zwölf Jahre alten Kinder 

muss sie zurück lassen. 

 

Die philippinische Regierung verdient gut am „Export“ von Arbeitskräften. Sie schicken jährlich 

über 26 Millionen Dollar zu ihren Familien ins Land. Gut für die Auslandsschulden, die mit diesen 

Dollars bei amerikanischen, englischen und deutschen Banken beglichen werden können. Was ist 

das anderes als Schuldknechtschaft! Auch Deutschland greift jetzt auf die philippinischen 

Arbeitskräfte zurück. Ein neues Abkommen mit der Regierung regelt den „Import“ philippinischer 

Krankenschwester. Die Kosten für deren Ausbildung übernimmt das arme Land. Die Armen 

müssen für ihre Ausbildung selber zahlen, das heißt sich verschulden. Gut ausgebildet kommen sie 

dann zu uns, um jetzt wie im Universitätskrankenhaus in Frankfurt Dienst zu tun.   

 

Drei Wochen mit manch bedrückenden Erfahrungen, aber auch tollen Begegnungen mit 

hoffnungsfrohen und um ihr Recht kämpfende Menschen gehen ihrem Ende entgegen. Ich bin 

dankbar für diese Erfahrungen. Sie hoffen gleichsam für den reichen und müden Norden mit, wo 

ich wieder und wieder Menschen begegne, die sagen, dass man doch nichts machen könne. Wie mit 

einem Vergrößerungsglas konnte ich unsere gemeinsame Welt sehen. Sie ist längst zu einer Welt 

zusammengewachsen, doch nicht als eine Welt mit Gerechtigkeit und der Achtung der Würde der 

Rechte der Menschen. Doch es gibt nicht nur diese Welt des Unrechts, auch eine andere Welt mit 

widerständigen Menschen. Und völlig irritierend für die linken und emanzipatorischen Bewegungen 

ist, dass die Kirchen die entscheidende Widerstandskraft gegen die imperialistische Globalisierung 

sind.  

 

Die Kirchengemeinschaft mit der IFI ist geradezu ein Privileg für die alt-katholischen Kirchen. Die 

IFI ist aus dem Kampf der Filipinos um ihr Recht und für ihre Unabhängigkeit von der spanischen 

Kolonialmacht und dem US-Imperialismus entstanden. Sie ist die wohl einzige Kirche weltweit, die 

bei der Gründung einer Gewerkschaft ausgerufen wurde. Mögen unsere reichen, aber satt-müden 

Kirchen aus den Erfahrungen ihrer Schwesterkirchen lernen und sich ermutigt fühlen, auch im 

reichen Norden für die Rechte der Armgemachten einzutreten. Denn es gibt sie auch mitten im 

Reichtum. Von der IFI können wir die wirklich not-wendige Agenda lernen: Die Kirche ist nicht 

gegründet worden, um sich mit den Reformen ihrer selbst zu beschäftigen. Sie ist ein Werkzeug 

Gottes für das Reich Gottes – für Gerechtigkeit, Solidarität und Compassion oder aber sie ist 

überflüssig.    

 

Euer  

 

Franz Segbers  


