
Philippinen Revolutionäre Kräfte führen den Kampf gegen Covid-19 ohne Waffenstillstand 
Von Nationale Demokratische Front der Philippinen (NDFP)

Für die NDFP von den Philippinen schreibt Fidel V. Agcaoili (eigene Übersetzung aus dem 
Englischen): 
Während das Duterte-Regime im Februar Hunderttausenden von chinesischen Touristen, darunter 
auch aus Wuhan, die Einreise in das Land erlaubt hatte und die schwerwiegenden Folgen des Todes 
des ersten Opfers auf den Philippinen ignorierte, haben die revolutionären Kräfte die 
Entwicklungen bei der Ausbreitung der Covid-19-Pandemie im Land genau beobachtet.
Als das Virus in China Verwüstungen anrichtete und sich außerhalb der Grenzen Chinas 
auszubreiten begann, war die revolutionäre Bewegung über ihr nationales Gesundheitsbüro sofort 
damit beschäftigt, revolutionäre Gesundheitskomitees von der nationalen bis hinunter zur 
Dorfebene zu organisieren und zu mobilisieren, um die Ausbreitung von Covid-19 in ihren Gebieten
zu verhindern und die Gesundheit der Menschen zu kontrollieren.
Während das Duterte-Regime die Warnzeichen ignorierte, hat die CPP (Kommunistische Partei der 
Philippinen, Anm. d. Red.) die Kämpfer der NPA (Neue Volksarmee, Anm. d. Red.) bereits 
angewiesen, ihre Bemühungen um soziale, wirtschaftliche, medizinische und öffentliche 
Gesundheitsdienste für die Bevölkerung zu verstärken und sich mit der demokratischen 
Volksregierung (PDG), die sich auf revolutionäre Dorfkomitees und die Massenorganisationen in 
den Guerillazonen sowie in den Fabriken und Gemeinden stützt, zu koordinieren, um eine 
kollektive Antwort auf die Infektion zu geben, indem sie Kampagnen zu sanitären Einrichtungen 
und Aufräumaktionen in den Gemeinden starten.
Als sich das Virus weiter ausbreitete, hat das Duterte-Regime Fehlinformationen verbreitet, die 
tatsächliche Zahl der Infizierten zurückgehalten und den Übertragungsweg des Virus ignoriert. In 
der Tat hat das Duterte-Regime, bevor es eine „verstärkte Quarantäne der Gemeinden" - sein 
Euphemismus für die Abriegelung und militärische Umkreisung von Gemeinden - verhängte, 
weiterhin die Einreise potentieller Virenträger, hauptsächlich Chinesen vom chinesischen Festland, 
in das Land und den ungehinderten Betrieb der sogenannten philippinischen Online-Spielbetriebe 
(POGOs), die von chinesischen Staatsangehörigen vom chinesischen Festland aus geleitet werden, 
zugelassen, weil sie für die korrupte Bürokratie von Duterte eine große Rolle spielen.
Einen Tag nach der Verhängung von „verstärkten Quarantänen" in der Region der Landeshauptstadt 
rief das Duterte-Regime zu einem Waffenstillstand mit der NDFP und den von ihr vertretenen 
revolutionären Organisationen auf, ohne zu wissen, dass die revolutionäre Bewegung unter Führung
der CPP und aller verbündeten Organisationen der NDFP vor Ort bereits mobilisiert worden ist, um 
die Bemühungen der Volksorganisationen und humanitären Organisationen und der betroffenen 
Einheiten zu ergänzen, um eine möglichst breite Solidarität und Unterstützung für die Herstellung 
und Bereitstellung von dringenden medizinischen Diensten und Hilfsgütern wie Gesichtsmasken, 
Alkohol, Testkits und Atemmedikamente zu sammeln, die die Menschen, insbesondere die 
Schwächsten - die armen Bauern, die Fabrikarbeiter, die armen Stadtbewohner, die Arbeitslosen und
die Obdachlosen – benötigen.
Das Duterte-Regime spricht von der Wiederaufnahme der Friedensgespräche, um die Vereinbarung 
über soziale und wirtschaftliche Reformen fortzusetzen und zu beenden, die es mehrmals bewusst 
gestoppt hat, auch wenn seine reaktionären Militärs, Polizisten und faschistischen Funktionäre 
weiterhin Staatsterrorismus betreiben, indem sie anhaltende militärische Operationen zur 
Einschüchterung der Gemeinden durchführen, wahllos Gemeinden in Bukidnon und im 
Compostela-Tal bombardieren, sowie Sozialaktivisten, Friedensbefürworter, 
Menschenrechtsaktivisten und andere Personen mit roten Fahnen markieren, schikanieren, 
entführen und ermorden, einschließlich der Beihilfe zu Drohungen gegen den politischen 
Chefberater der NDFP und der jüngsten brutalen Ermordung des Kulturarbeiters Marlon Maldos in 
Bohol.
Und am 13. März letzten Jahres haben Militär und Polizei von Duterte die verräterische und feige 
Ermordung des Genossen Julius Giron, Dr. Ma, durchgeführt. Lourdes Denero Tangco und Arvie 



Alarcon Reyes in Baguio City. Genosse Giron war ein vorbildlicher CPP-Führer, der lange Zeit als 
Berater der NDFP für soziale, wirtschaftliche und politische Reformen an den Friedensgesprächen 
beteiligt war, während Tangco als Arzt und Leiter des Nationalen Gesundheitsbüros der CPP die 
revolutionären Gesundheitskomitees anführte und mobilisierte, um dringende Maßnahmen zur 
Bekämpfung der Epidemie zu ergreifen.
Duterte's Aufforderung an die NDFP, einen einseitigen Waffenstillstand zu erklären, ist eine leere 
Geste, ein Psykriegsmanöver, um ihre kriminelle Vernachlässigung zu vertuschen, die sie bei der 
Ignorierung der schweren medizinischen Krise, die das Coronavirus dem Volk zufügt, begangen hat.
Das NDFP-Friedensgremium ist auch sehr besorgt über die Gesundheit der politischen Gefangenen,
insbesondere der älteren und kranken unter ihnen, die in Gefahr sind, sich mit der Infektion zu 
infizieren. Sie unterstützt die Forderung nach der Freilassung aller politischen Gefangenen durch 
ihre Angehörigen, Menschenrechtsverteidiger und kirchliche Gruppen. Das Duterte-Regime sollte 
das Beispiel des Irans und Kanadas beherzigen, indem es Gefangene, auch solche, die wegen 
politischer Vergehen angeklagt sind, aus humanitären und gesundheitlichen Gründen als Reaktion 
auf die Gefahr der Verbreitung des Virus in den Gefängnissen freilässt.
Duterte und seine faschistischen Lakaien sollten aufhören, den Covid-19-Notstand auf den 
Philippinen zu manipulieren, um ihre militaristische und volksfeindliche Agenda voranzutreiben 
und ihren faschistischen Traum, das Land im Stil des Kriegsrechts zu regieren, beenden.


