
Tathergang: Am 16. Mai 2010 gehen vier 

Bauern, darunter Florencio Dogomeo,  

morgens gegen 8.15 Uhr in Richtung Highway 

(die Hacienda liegt etwa 1 km vom Highway 

entfernt), um dort bestellten Dünger zu holen. 

Florencio bleibt etwas hinter den drei anderen 

zurück. Er hört wohl seine Enkeltochter 

weinen und will umdrehen. Da wird auf ihn 

geschossen, die Täter haben sich im 

Zuckerrohr versteckt. Er fällt, der Schütze 

schießt nochmal aus nächster Nähe auf ihn 

und wirft eine Granate. Die drei Bauern, die 

etwas vorgelaufen waren, stehen nur etwa 10 

Meter entfernt. Die Täter rennen weg, rufen 

lang lebe die NPA und dass sie zurückkommen 

werden.  

Zuletzt aktualisiert: 20. Mai 2010 

Mord auf der Hacienda Teresita 

Municipality Toboso, Barangay Tabun-ac und San Isidro, Negros Occidental 

_________________________________ 
 

Der Hintergrund: 

Auf der Hacienda Teresita verlief die Vergabe 

der CLOA-Titel (voluntary offer to sell) 2003 und 

die Installation am 15. Januar 2004 problemlos. 

Die Bauern haben sich mit Hilfe von Lagrimas 

Lagahit, development facilitator des DARMO 

Toboso, in einer Kooperative (Name: Jison 

Agrarian Reform Beneficiaries) organisiert. 

Lagahit bekam für die Registrierung der 

Kooperative 600 PHP pro Bauer, zusätzlich ein 

gemeinsames Startkapital von 14.000 PHP, also 

insgesamt 35.000 PHP. Es gibt keinen Beleg über 

diese Zahlung. 

Die Bauern haben danach die Registrierung nicht 

weiter verfolgt, in Vertrauen auf eine 

erfolgreiche Abwicklung durch ihre „Kontaktperson“ Lagahit. Als sie irgendwann um einen Kredit des 

DARs für die Kooperative bitten, erfindet Lagahit die Ausrede, dass dies nicht möglich sei, da der 

Registrierungsprozess noch nicht abgeschlossen sei. Sie gewährt den Bauern stattdessen einen 

Privatkredit (2000-4000 PHP je Bauer). Im Austausch dafür darf sie 23 ha des CLOA-Landes 

bewirtschaften. Aus den Erträgen dieser Ländereien sollen die Schulden der Bauern getilgt werden.  

Anfang 2009 verlangt Lagahit 900.000 PHP von den Bauern zurück und zusätzlich 24% Zinsen pro 

Jahr. Die Bauern sind geschockt von dieser Summe (insgesamt 1,2 Mio. Peso) und wollen die 

Buchführung sehen, die ihnen Lagahit aber nicht vorweist. Es stellt sich auch die Frage, wie Lagahit 

über 900.000 PHP verfügen kann, wenn sie nur die Einkünfte einer einfachen Regierungsangestellten 

hat.  

Da die Bauern nicht zahlen können, stellt Lagahit eine Anzeige gegen die Bauern auf Barangay-Ebene, 

die später friedlich gelöst wird. Lagahit wird nur noch 10 anstatt 23 ha bewirtschaften und versichert 

den Bauern, dass ihre Kooperative jetzt registriert ist und sie einen Kredit beantragen können.  

Als die Bauern sich bei der Cooperative Development Authority (CDA) über die Registrierung ihrer 

Kooperative erkundigen, stellt sich heraus, dass die Kooperative nie registriert wurde. Die Bauern 

stellen daraufhin selbstständig einen Antrag auf Registrierung. Dieser kostet nur 400 PHP 

(Erinnerung: die Bauern haben hierfür 35.000 PHP an Lagahit gezahlt!). 

Als die Bauern bei der „Sagay Central Inc.“ erfragen, wie viel Zuckerrohr sie in den letzten Jahren 

produziert und dort abgeliefert haben, müssen sie feststellen, dass ihre ganze Ernte auf die Namen 



von Bruder und Schwester von Lagahit eingetragen wurde. Somit wurden sie um ihren ganzen 

Gewinn betrogen, der eigentlich zur Kreditrückzahlung verwendet werden sollte.  

Am 15. November 2009 besetzen die Bauern ihr eigenes Land, das sie Lagahit zeitweise überlassen 

hatten. Im Dezember 2009 erheben die Bauern Anklage gegen Lagahit beim Ombudsmann wegen 

grave and serious misconduct, dishonesty, misbehaviour sowie graft and corruption. 

Seit November 2009 bekam Florencio Dogomeo, der Farmerleader und Vorsitzende der Kooperative, 

Drohanrufe, die z.B. sagen, dass sie (die Anrufer) viel mehr Anwälte haben als die Bauern. Er wechselt 

seine Telefonnummer. In der zweiten Maiwoche 2010 lassen die Bauern Lagahit einen Brief 

zukommen, in dem ihr mitgeteilt wird, dass die Bauern einen Estafa/swindling-case gegen sie 

anstrengen werden. Am Sonntag, 16. Mai 2010, dem angekündigten Termin der Anklageerhebung, 

wird Florencio Dogomeo durch mehrere Schüsse und eine Granate etwa 100 Meter von seinem Haus 

ermordet. Es waren vier Täter, der Schütze trug eine Maske, die anderen drei waren unmaskiert. Sie 

riefen „Mabuhay NPA“ (Lang lebe NPA) und auch, dass sie zurückkommen würden. Die Bauern haben 

große Angst.  

Die drei Zeugen haben die Täter nicht identifizieren können, obwohl drei von ihnen unmaskiert 

waren. Vielleicht haben sie auch zu viel Angst. Die Frau des Ermordeten ist ebenfalls Zeugin.  

_________________________________ 


