
ÖPK - Bericht

Vom 25. bis 27. Oktober 2013 fand im Haus der Begegnung der Evangelischen 
Kirche im Rheinland in Bonn-Bad Godesberg die 29. Ökumenische 
Philippinenkonferenz statt. Rund 60 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus 
kirchlichen Partnerschaftsgruppen, Solidaritätsgruppen, Migrantenorganisationen, 
entwicklungspolitischen Hilfswerken der Kirchen, kirchlichen Missionswerken und 
Ordensgemeinschaften befassten sich mit dem Thema: „Wege zu Frieden und 
Versöhnung - Zivilgesellschaftliches Engagement im Friedensprozess auf 
Mindanao“.

Mit einem Überblick über die mehr als hundertjährige Geschichte des immer noch 
andauernden gewaltsamen Konflikts zwischen den muslimischen Gebieten in 
Mindanao und der philippinischen Regierung – zunächst der Kolonialregierung der 
USA, nach dem Zweiten Weltkrieg dann der unabhängigen Zentralregierung der 
Philippinischen Republik in Manila – und der Bemühungen verschiedener Akteure um 
Konfliktlösung – sei es durch Waffengewalt oder durch Verhandlungen und Verträge 
(z.B. Tripoli Agreement von 1974) – führte der Philippinenexperte und Publizist Dr. 
Werning in die vielschichtige Problematik widerstrebender wirtschaftlicher 
Interessen, ethnischer Unterschiede und religiöser Gegensätze ein.

Es folgte durch die Friedens- und Entwicklungsexpertin Frau Kirleis  eine 
Darstellung der Möglichkeiten und unterschiedlichen Ansätze und Ebenen ziviler 
Konfliktbearbeitung und Lösung von Interessenkonflikten wie sie theoretisch und 
praktisch durch Friedensforschung sowie in der Entwicklungszusammenarbeit nicht 
notwendig in Mindanao, sondern  andernorts – z.B. in Nordostindien – erarbeitet 
und versucht wurden und werden.

Über den aktuellen Stand des Friedensprozesses zwischen der Moro Islamic 
Liberation Front und der philippinischen Regierung unter internationaler Beteiligung 
– vor allem durch Malaysia – sowie die  zahlreichen Initiativen der Begleitung dieses 
Prozesses aus der Zivilgesellschaft in Mindanao berichtete die Direktorin des 
Mindanao Peoples Caucus (MPC), Frau Arnado. MPC vereinigt hunderte von 
zivilgesellschaftlichen Organisationen der Muslime, der Lumad (indigene Bewohner/
innen Mindanaos) und der christlichen Bevölkerung auf der südlichen Hauptinsel der 
Philippinen. MPC begleitet  aus den Reihen der Zivilgesellschaft das im Oktober 
2012 geschlossene Abkommen mit einer „Roadmap“ zur friedlichen Lösung des 
Konflikts zwischen der philippinischen Zentralregierung  und der Moro Islamic 
Liberation Front, in das viele Beteiligte Hoffnungen setzen. Inzwischen hat es jedoch 
auch einige Rückschläge und Störungen des Prozesses gegeben.  Umso wichtiger ist 
es, so Frau Arnado, dass sich die Zivilgesellschaft nicht entmutigen lässt, sich in den 
Prozess einbringt und weiterhin Menschen zusammenbringt, um Dialog und 
Toleranz zu befördern. Nur so könne langfristig eine nachhaltige Grundlage für 
Versöhnung und Gerechtigkeit geschaffen und auch den marginalisierten Gruppen 
in diesem Konflikt eine Stimme gegeben und eine neue Perspektive aufgezeigt 
werden, bei der den indigenen Gruppen der Lumad Gehör verschafft und auch die 
‚Gender Dimension‘ des Konflikts reflektiert und beachtet wird. Die Referentin aus 
Mindanao unterstrich, dass Frieden dauerhafter und beständiger wird, wenn die 
Bevölkerung und ihre zivilgesellschaftlichen Gruppen in allen Phasen der 



Konfliktbewältigung einbezogen werden, und hob hervor, wie unentbehrlich 
Freunde und Unterstützer/innen weltweit - und auch in Deutschland - sind, die den 
Konflikt nicht nur verstehen, sondern sich auch aktiv in der Advocacy Arbeit zur 
Verabschiedung eines Friedensabkommens einsetzen.

Die vielschichtigen Aspekte der konstruktiven Einflussnahme auf den Prozess 
wurden im weiteren Verlauf der Konferenz in vier Arbeitsgruppen illustriert und 
vertieft, und zwar in Bezug auf:

- Die Unterstützung und Zusammenarbeit zwischen Mindanao Peoples Causus 
und Misereor als deutschem Hilfswerk, dargestellt durch Frau Arnado und 
Herr Noé.

- Die Integration von Friedensarbeit in die Lehrer/innen-Ausbildung als 
Projektförderung des Forum Ziviler Friedensdienst, dargestellt von Herrn 
Reuter.

- Die Stärkung  von Solidarität und Verhandlungsmacht von Indigenen auf 
Mindanao als Projektförderung von Brot für die Welt – Evangelischer 
Entwicklungsdienst, dargestellt von Frau Dencker.

- Die Arbeit von Menschenrechtsverteidiger/innen auf Mindanao als 
Projektförderung von IPON, dargestellt von Frau Paulke, Frau Föller und Frau 
Eiselt.

Die Konferenz, die laut Auswertung am Ende bei den Teilnehmenden auf sehr 
positive Resonanz traf, wurde abgerundet durch eine szenische Aufführung von 
PhilNetz zum Thema: Den Betroffenen im Friedensprozess eine Stimme und 
Gesicht geben, durch eine Reflektion der Teilnehmenden darüber, was sie für 
Konfliktsituationen in der deutschen Gesellschaft mitnehmen und einen 
ökumenischen Gottesdienst.
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