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Links-rechter Haudegen
Rodrigo R. Duterte, seit dem 30. Juni 2016 Präsident der Philippinen, ist im westlichen Ausland wegen 
seiner Menschenrechtspolitik zutiefst verhasst. Die überwältigende Mehrheit der Filipinos steht indes fest zu 
ihrem neuen Staatsoberhaupt, das sogar den Bruch mit der ehemaligen Kolonialmacht USA riskiert. 
   von Rainer Werning

 S chon jetzt steht fest, dass der 71-jährige 
Rodrigo R. Duterte als schillerndster, 
kontroversester und unberechenbars-

ter Präsident in die Annalen der Geschichte des 
südostasiatischen Inselstaates eingehen wird. 
«Rody» oder «Digong», wie die Fans ihren Prä-
sidenten liebevoll nennen, gilt ihnen als der 
langersehnte Heilsbringer: Der macht Schluss 
mit korrupten Politikern, Drogenbossen und 

-dealern und strebt danach, dem gemeinen Fili-
pino zu Arbeit, Reis und menschlicher Würde 
zu verhelfen. Duterte sieht sich als Repräsen-
tant des peripheren Südens, vor allem der Insel 
Mindanao. In der Hauptstadt Manila hat er 
den «trapos» den Kampf angesagt. Die «tra-
pos» (Spanisch: Putzlappen), Familiendynas-
tien und Feudalclans praktizieren dort einen 
Politikstil, der auf Kosten des Gemeinwohls 
einzig das eigene Wohl verfolgt.

Durch einen bizarren Zickzackkurs zwischen 
populistischem, mitunter finster reaktionä-
rem Poltern und links drapierten Auftritten 
zeichnet sich hingegen Dutertes Politikstil 
aus, den ich bevorzugt Dutertismo nenne. 
Inszeniert wird seine (w)irre Pendelpolitik 
nach knallhartem Kalkül oder sie geschieht 
in impulsivem Stakkato – stets gekennzeich-
net durch eine schier unbändige Lust, einer 
Schmährede die nächste folgen zu lassen. So 
gehört es mittlerweile zu seinem Markenzei-
chen, den US-Präsidenten, den US-Botschafter 
in Manila, den UN-Generalsekretär, Vertreter 
der EU oder andere von ihm als Antiideale 
ausgemachte Personen als «Hurensöhne» zu 
titulieren. Wann immer er in den vergangenen 
Monaten von US-amerikanischen Medienver-
tretern gefragt wurde, ob er so etwas wie die 
philippinische Variante eines Donald Trump 
sei, antwortete er keck: «Weit gefehlt; ich bin 
weder bigott, noch bin ich rassistisch oder is-
lamophob.» 

Dutertismo spiegelt sich auch in seiner Ka-
binettsliste wider: Ein Sammelsurium aus 

hartgesottenen Neoliberalen, mächtigen Busi-
nessleuten, fortschrittlichen Politikern und 
Linken. Darunter ein Bauernführer, der heu-
te das Agrarreform-Ministerium leitet, eine 
langjährige Sozialaktivistin und Professorin, 
jetzt Ressortchefin für soziale Wohlfahrt und 
Entwicklung. Und ihr Chef wird nicht müde, 
wichtige Infrastrukturvorhaben – darunter 
den gezielten Auf- und Ausbau von Schulen 

– ebenso anzupreisen wie die Segnungen, die 
er für die Armen und Marginalisierten der 
Gesellschaft bereit halte. Es soll keine weite-

ren Vertreibungen aus Slums geben, Land für 
arme Bauern und Tagelöhner, Schluss sein mit 
dem umweltverschmutzenden Tagebau von 
Bergwerksgesellschaften. Das 3. Quartal 2016 
schloss mit einem Wirtschaftswachstum von 
7,1 Prozent ab – der höchsten Rate Südostasiens. 

Darüber hinaus will die Duterte-Administ-
ration das bestehende präsidiale System in ein 
föderales umwandeln. Nur so könnten die be-
rechtigten Interessen der muslimischen Bevöl-
kerung und der politische Manövrierraum der 
«Moro Nationalen Befreiungsfront» sowie der 
«Moro Islamischen Befreiungsfront» gewahrt 
und ein langwährender bewaffneter Konflikt 
deeskaliert werden. Seit August 2016 sind unter 
der Schirmherrschaft des norwegischen Au-
ssenministeriums in Oslo auch die Friedens-
gespräche mit dem linken Untergrundbündnis 
der «Nationalen Demokratischen Front» wie-
der aufgenommen worden.

Aussenpolitisch setzt Duterte auf eine Achse 
Manila-Beijing-Moskau – ein ungeheuerlicher 
Tabubruch, wenn man bedenkt, dass die Phil-
ippinen von 1898 bis 1946 die einzige Kolonie 
der USA in der Region und seitdem stets deren 
engster Verbündeter waren. Im Oktober 2016 
bereiste Duterte die Volksrepublik China, wo 
er neben üppigen Investitionszusagen und Fi-
nanzhilfen den schwelenden Konflikt um In-
seln, Riffe und Atolle im Südchinesischen Meer 
zumindest zu dämpfen vermochte. Anlässlich 
des Gipfeltreffens der Asiatisch-Pazifischen 
Wirtschaftskooperation (APEC) in der peru-
anischen Hauptstadt Lima Mitte November 
konferierte er mit dem russischen Präsidenten 
Wladimir Putin.

In den letzten Umfragen der landesweit füh-
renden Meinungsforschungsinstitute findet Du-
tertes Politik mit annähernd 80 Prozent eine 
nach wie vor ungemein hohe Zustimmung.  

Rainer Werning ist Mitherausgeber des mittlerweile in 
5. Auflage im Horlemann Verlag erschienenen «Hand-
buch Philippinen».

Inszeniert wird seine 
Pendelpolitik in 

impulsivem Stakkato – 
stets gekennzeichnet durch 
die unbändige Lust, einer 
Schmährede die  nächste 

folgen zu lassen.
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