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Keine Experimente – Weiter so! 

Traumergebnis für Präsident 

Susilo Bambang Yudhoyono bei den Wahlen 2009

von Alex Flor

Was kuksu?

Internationale  Wahlbeobachtung?  Ist  
das  nicht  etwas  für  unterentwickelte 
Staaten? Eine reife und starke Demo-
kratie  braucht  keine  Aufpasser  aus  
dem Ausland. Wir sind schon erwach-
sen! 

So in etwa lässt sich die Stimmungslage 
beschreiben, aus der heraus die indone-
sische Regierung dieses Jahr Gesuchen 
nach internationaler Wahlbeobachtung 
begegnete.  Nationalistische  Eitelkeit 
vereitelte  das  gut  gemeinte  Ansinnen. 
Berechtigter Anlass zur Sorge, auslän-
dische Beobachterkönnten einer geziel-
ten  Wahlfälschung in großem Stil  auf 
die  Schliche  kommen,  bestand  nicht. 
Es gab auch keine schlechten Erfahrun-
gen, mit denen sich die Ablehnung hät-
te begründen lassen. Im Gegenteil: die 
Äußerungen  von  Instituten  und  Staa-
ten, welche die Wahlen 1999 und 2004 
beobachtet  hatten,  waren  so  über-
schwänglich positiv, dass sich die Be-
obachter  schließlich  selbst  kritische 
Fragen gefallen lassen mussten. Hatten 
sie wirklich  alles  gesehen?  Waren  sie 
lange genug im Land und ausreichend 
mit den Verhältnissen vertraut, um sich 
ein Urteil anmaßen zu können, welches 
Indonesien als mustergültige Demokra-
tie darstellte? Hatte der ordnungsgemä-
ße  und  friedliche  Ablauf am Wahltag 
etwa den Blick getrübt  für die demo-
kratischen  Defizite  im Wahl-  und  im 
Parteiengesetz? Indonesische Aktivisten 
gingen sogar so weit zu fragen, ob mög-
licherweise  Interessenpolitik  dahinter 
steckt, wenn US-amerikanische Institu-

te derart gute Noten ausstellen. Wurde 
da möglicherweise das ein oder andere 
Auge zugedrückt, um mit einer positi-
ven Beurteilung Indonesien stärker an 
den Westen binden zu können?

Zivilgesellschaftliche  Organisationen 
aus  Aceh  hatten  darauf  gedrängt,  die 
Wahlen wenigstens in ihrer Provinz be-
obachten zu lassen. Als Teil der Umset-
zung  des  Helsinki-Abkommens,  mit 
dem der Frieden und die Sonderauto-
nomie der früheren Konfliktregion be-
siegelt  wurden,  durften  in  Aceh  zum 
ersten Mal auch lokale Parteien an der 
Wahl für das Provinzparlament teilneh-
men.  Um diese  Regelung hatte  es  im 
Vorfeld  heftige Kontroversen gegeben, 
denn viele nationalistisch gesinnte Poli-
tikerInnen in Jakarta sehen in lokalen 
Parteien  generell  eine  Abkehr  vom 
Prinzip des Einheitsstaates.  Das Miss-
trauen dieser Kräfte wurde dadurch be-
flügelt,  dass  eine  der  neuen  lokalen 
Parteien, die Partai Aceh (PA), aus der 
früheren  Unabhängigkeitsbewegung 
GAM hervorgegangen ist. Teile des na-
tional gesinnten Lagers unterstellen der 
PA, den Kampf um die Unabhängigkeit 
nun mit parlamentarischen Mitteln wei-
ter betreiben zu wollen. 

Eine Reihe von mysteriösen Morden an 
Politikern  und  Funktionären,  die  der 
PA oder  ihrem  Umfeld  zuzurechnen 
waren, gab Anfang des Jahres der Be-
sorgnis weiteren Auftrieb, es könnte bei 
den Wahlen in Aceh zu Unregelmäßig-
keiten  kommen.  Noch  einmal  wurde 
der Regierung Indonesiens daher dring-
lich nahe gelegt, um eine internationale 

Beobachtung zu ersuchen. Doch Jakar-
ta blieb hart: eine Sonderregelung für 
nur  eine  Provinz  sei  ausgeschlossen; 
wenn, dann müssten die Wahlen unter-
schiedslos in ganz Indonesien beobach-
tet werden. Aber ganz Indonesien brau-
che schließlich keine Wahlbeobachtung 
mehr, denn das demokratische System 
sei  bereits  stabil  und  ausgereift.  So 
beißt sich die Katze in den Schwanz. 

Im Eifer der Auseinandersetzung schien 
leider  in  Vergessenheit  geraten  sein, 
dass Wahlbeobachtung eigentlich  kein 
Kontrollinstrument ist, um Regierungen 
oder  Staaten  zu  gängeln,  sondern  in 
erster  Linie  eine  Maßnahme darstellt, 
um ein demokratisches System zu kon-
solidieren.  Die  nüchterne  Erkenntnis 
dieser Tatsache hätte der Regierung viel 
Ärger erspart. Denn anders als bei den 
letzten Wahlen zeigte sich die unabhän-
gige  Wahldurchführungskommission 
KPU diesmal den enormen logistischen 
Aufgaben  nicht  gewachsen.  Parla-
mentswahlen  in  Indonesien  sind 
Wahlen der Superlative. Gewählt wur-
den  die  Abgeordneten  des  nationalen 
Parlaments,  der  33  Provinzparlamente 
und  471 kommunalen Parlamente  so-
wie die Vertreter der DPD, der zweiten 
Kammer  des  nationalen  Parlaments. 
Insgesamt mehr als 171 Mio. Wahlbe-
rechtigte durften in fast 600.000 Wahl-
lokalen zwischen mehr als 12.000 Kan-
didaten und Kandidatinnen aus 38 na-
tionalen  (und  6  lokalen  Parteien  in 
Aceh) entscheiden. Die für die Organi-
sation verantwortliche KPU hat auf na-
tionaler Ebene 7 Mitglieder, auf Ebene 
der Provinzen und Kommunen jeweils 
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5.  Es  gab  unzählige  Probleme,  unter 
anderem  in  Zusammenhang  mit  dem 
Druck und der Verteilung der notwen-
digen ca. 700 Mio. Stimmzettel, vor al-
lem  aber  bei  der  Registrierung  der 
Wählerinnen und Wähler. Einige wur-
den  doppelt  registriert,  und  zum Teil 
waren Minderjährige oder Verstorbene 
zu den Wahlen zugelassen. Am gravie-
rendsten  ist  jedoch,  dass  Unmengen 
von Berechtigten keine Wahlunterlagen 
erhalten haben. Ihre Zahl wird von un-
terschiedlichen Quellen auf 10 bis 40 
Mio. (!) geschätzt. 

Solch  eklatante  Mängel  stellen  zwei-
felsohne eine erhebliche Verletzung des 
Wahlrechts dar, welches jedem erwach-
senen  Staatsbürger  zusteht.  Sie  sind 
darüber hinaus jedoch vor allem auch 
eine Steilvorlage für all diejenigen, die 
mit dem Wahlergebnis unzufrieden sind 
– und derer gibt es viele. Die Gerüchte-
küche  kocht.  Von  Wahlmanipulation 
und Betrug ist die Rede. Bislang konn-
te  allerdings  noch  niemand  konkrete 
Indizien benennen, die darauf hinwei-
sen, dass die Fehler mit Absicht began-
gen wurden, bzw. dass dabei systema-
tisch  vorgegangen  wurde.  Vielmehr 
weist bislang alles darauf hin, dass die 
Ergebnisse aller Parteien gleichermaßen 
beeinträchtigt wurden.  Hätte es unab-
hängige Beobachter anerkannter Orga-
nisationen  gegeben  –  sie  hätten  dem 
Vorwurf der systematischen Wahlmani-
pulation  wohl  einigen  Wind  aus  den 
Segeln nehmen können. 

Der Gewinner 

Überwältigender  Sieger  sowohl  der 
Parlamentswahlen  vom  9.  April  wie 
auch  der  Präsidentschaftswahlen  vom 
8.  Juli  ist  der  amtierende  Staatspräsi-
dent  Susilo Bambang Yudhoyono,  ge-
nannt SBY, und seine Partai Demokrat 
(PD).  Die erst  im Vorlauf der Wahlen 
2004 gegründete Partei erzielte damals 
aus dem Stand 7,45% der Wählerstim-
men, ein Erfolg, dem lediglich das Er-
gebnis  der  islamischen  PKS  (Partai  
Keadilan  Sejahtera;  Partei  für  Ge-
rechtigkeit  und Wohlfahrt)  gleichkam, 
die gegenüber ihrer Vorgängerpartei PK 
6% zulegen konnte und auf 7,34% der 
Wählerstimmen kam. Die anschließen-

den  Präsidentschaftswahlen  konnte 
SBY 2004  in  der  Stichwahl  für  sich 
entscheiden. 

Doch der damalige Erfolg konnte nicht 
darüber  hinwegtäuschen,  dass  SBY 
eine schwere Amtszeit  vor sich haben 
sollte,  denn  in  Parlamentssitze  über-
setzt  bedeuteten  7,45%  der  Wähler-
stimmen nicht gerade viel, und die PD 
stellte somit eine der kleineren Parteien 
im Parlament  dar.  Um Mehrheiten  zu 
erhalten, benötigte SBY eine Reihe von 
Koalitionspartnern,  was  das  Regieren 
bekanntlich nicht leichter macht. Letzt-
lich regierte SBY mit einer Allparteien-
koalition minus PDI-P. Denn die Demo-
kratische  Partei  des  Kampfes  (PDI-P) 
unter Führung von Megawati Sukarno-
putri verweigerte sich der Zusammenar-
beit und bildete – erstmals in der kurz-
en  Geschichte  der  Nach-Suhartoära  – 
eine parlamentarische Opposition.  Die 
Existenz einer Opposition ist aus demo-
kratietheoretischen  Gründen  durchaus 
zu begrüßen. Nur: solche Überlegungen 
waren für die PDI-P nicht der Grund, 
denn  die  Entscheidung zur  Oppositi-
onsrolle  beruhte  wohl  eher  auf  den 
persönlichen  Befindlichkeiten  Mega-
watis. Sie hatte es SBY nicht verziehen, 
dass er als Sicherheitsminister in ihrem 
Kabinett seinen eigenen Rauswurf pro-
voziert hatte, um danach als Präsident-
schaftskandidat  gegen  sie  anzutreten 
und  –  das  Schlimmste  von  allem!  – 
auch noch zu gewinnen. Megawati ist 
keine  gute  Verliererin,  wie  sich  auch 
dieses  Jahr  wieder  zeigen  sollte.  Es 

liegt nicht in ihrem Naturell, Niederla-
gen einzugestehen und dem Sieger zu 
gratulieren. 

Präsident SBY geht enorm gestärkt aus 
den diesjährigen Wahlen hervor. Seine 
Partei PD konnte ihr Ergebnis bei den 
Parlamentswahlen  fast  verdreifachen 
und  erzielte  20,85% der  Wählerstim-
men. Damit ist sie freilich noch immer 
weit  von  einer  parlamentarischen 
Mehrheit  entfernt,  stellt  aber  in  den 
nächsten  fünf Jahren die mit Abstand 
stärkste  Partei  im  Parlament  (DPR). 
Und SBY selbst konnte gleich die erste 
Runde der Präsidentschaftswahlen sou-
verän für sich entscheiden. Mit 60,8% 
liegen er und sein Vize Boediono um 
Längen vor den Herausforderern Mega-
wati  Sukarnoputri/Prabowo  Subianto 
(26,79%)  und  Jusuf  Kalla/Wiranto 
(12,41%).  Die  KPU darf sich  freuen. 
Nach  diesem  eindeutigen  Ergebnis 
bleibt es ihr erspart, im September eine 
Stichwahl organisieren zu müssen. 

Für SBY dürfte das Regieren mit die-
sem Ergebnis im Rücken leichter wer-
den.  Er  steht  nun  vor  einer  neuen 
großen  Herausforderung.  Denn  da  es 
das Gesetz verbietet, dass SBY für eine 
dritte Amtszeit antritt, muss er nun da-
mit  beginnen,  seine  Partei  zu  echtem 
Leben erwecken und einen potenziel-
len Nachfolger aufbauen, wenn die PD 
in fünf Jahren nicht kampflos anderen 
die Macht überlassen möchte. Die heu-
tige PD ist mehr noch als alle anderen 
Parteien  völlig auf  eine  Person  zuge-
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schnitten.  Sie  wurde  gegründet  als 
Wahlkampfapparat  für  SBY und  hat 
diese  Rolle  nun  zweimal  sehr  erfolg-
reich ausgefüllt. Doch ohne ihren Spit-
zenkandidaten SBY ist die PD ein eher 
verschlafener,  politisch  unbedeutender 
Verein  von  Funktionären.  Kaum  ein 
Mitglied  der  PD  verfügt  über  wahr-
nehmbare Bekanntheit oder gar Popu-
larität. 

Die Verlierer

Vor  vergleichbaren  Problemen  stehen 
aber auch die anderen großen Parteien. 
Golkar, die ehemalige Regierungspartei 
Suhartos, hat sich recht erfolgreich vom 
diktatorischen Erbe befreit und verfügt 
über  erfahrene  PolitikerInnen  sowie 
einen vergleichsweise sehr guten Orga-
nisationsgrad. Die Parteispitze benötigt 
jedoch dringend einer Runderneuerung. 
Jusuf Kalla, der noch amtierende Vize-
präsident, hat ausgedient. 

Wenn in der Vergangenheit  die Regie-
rung  SBY/Kalla  kritisiert  wurde,  so 
konzentrierte sich diese Kritik zumeist 
auf den  steinreichen,  als  korrupt  ver-
schrieenen Vizepräsidenten und Unter-
nehmer Jusuf Kalla.  Dass nun  ausge-
rechnet Kalla bei den Präsidentschafts-
wahlen als Gegenkandidat zu SBY an-
trat, hat letzterem möglicherweise eher 
genützt als geschadet. Kalla selbst hätte 
die Zusammenarbeit mit SBY wohl ger-
ne fortgesetzt,  obgleich zwischen bei-
den  in  der  Vergangenheit  des  öfteren 
die  Chemie nicht  zu  stimmen schien. 
Aber Kallas Partei Golkar hatte – wohl 
in der  Hoffnung auf ein  besseres Ab-
schneiden bei den Parlamentswahlen – 
darauf  bestanden,  für  die  Präsident-
schaftswahlen einen eigenen Kandida-
ten ins Rennen zu schicken. 

Ein  solcher  Alleingang endete  bereits 
2004 in einem Desaster, als Golkar den 
berüchtigten  Ex-General  Wiranto  zum 
Kandidaten der Partei kürte, der dann 
gegen  SBY/Kalla  antrat.  Jusuf  Kalla 
war seinerzeit als Abweichler in Golkar 
isoliert, und die Stammwählerschaft der 
Partei war gespalten in ihrer Unterstüt-
zung für den offiziellen Kandidaten Wi-
ranto und dem auf eigene Faust als Vi-

zepräsidentschaftskandidat  antretenden 
Kalla. Im Team mit SBY gewann Kalla 
die Wahlen und wurde daraufhin zum 
Vorsitzenden von Golkar gewählt. 

Wirantos Rolle  bei  Golkar war damit 
zu Ende. Er gründete mittlerweile mit 
viel Geld und erheblichem logistischen 
Aufwand  seine  eigene  Partei  Hanura, 
eine der beiden erfolgreichen ultrana-
tionalistischen Newcomer bei den Par-
lamentswahlen im April 2009. Bei den 
Präsidentschaftswahlen  im  Juli  2009 
traten  die  ehemaligen  Rivalen  Kalla 
und Wiranto als gemeinsames Team an 
–  und  gingen kläglich  unter.  Es  steht 
praktisch außer Frage, dass Golkar nun 
so schnell wie möglich wieder ins La-
ger von SBY zurückkehren möchte, um 
wie bisher an der Macht teilhaben zu 
können.  Denn bei aller Anpassung an 
die Reformära – zur Oppositionspartei 
taugt  Golkar  noch  nicht.  Fraglich  ist 
nur, unter welcher Führungsperson die-
ser neuerliche Wandel  vollzogen wer-
den soll. Jusuf Kalla kommt kaum noch 
in Frage. Aber neue Köpfe fehlen, ob-
gleich  Yuddy  Chrisnandy  darum  be-
müht  ist,  seinen Namen ins Gespräch 
zu bringen. Seine Rolle als Leiter des 
gescheiterten Wahlkampfteams von Jus-
uf Kalla setzt  den Chancen des noch 
jungen Politikers allerdings enge Gren-
zen.  Größere  Hoffnungen  dürfen  sich 
Vertreter der alten Generation machen. 
Beobachter tippen derzeit auf den Mi-
nister  und  Großunternehmer  Aburizal 
Bakrie (s. Artikel zu seiner Person in  
diesem Heft) oder  den  Medienmogul 
Surya Paloh. Aber auch der wegen ei-
nes  Korruptionsdeliktes  vorbestrafte 
ehemalige Vorsitzende Akbar Tandjung 
darf  sich  gewisse  Hoffnungen  auf ein 
Comeback  machen.  Weder  die  Wahl 
von Bakrie, Paloh, noch gar von Akbar 
Tandjung wären jedoch ein Zeichen der 
Runderneuerung Golkars. 

Vielleicht noch drängender ist das Pro-
blem des  notwendigen  Generationen-
wechsels  bei  der  PDI-P,  die  durchaus 
über eine Reihe fähiger Mitglieder ver-
fügt.  Der  Partei  wäre  zu  wünschen, 
dass es ihr bald gelingt, aus dem Schat-
ten des romantisierenden Erinnerns an 
Sukarno, den Staatsgründer und ersten 
Präsidenten,  herauszutreten.  Nur  die 

Abstammung von  Sukarno  macht  aus 
dessen  Tochter  Megawati  noch  keine 
gute Politikerin – geschweige denn eine 
erfolgreiche. Die ehemalige Hoffnungs-
trägerin aus der Spätphase der Suhar-
toära hat  noch nie eine Wahl gewon-
nen.  Zur  Präsidentin  wurde  sie  2001 
nur  für  drei  Jahre  als  Nachrückerin 
nach  einem  Amtsenthebungsverfahren 
gegen den vierten  Präsidenten  Abdur-
rahman Wahid. Und als Parteivorsitzen-
de gelang ihr der zweifelhafte Erfolg, 
das  Wahlergebnis  ihrer  Partei  binnen 
acht Jahren um 60% nach unten zu fah-
ren.  Aus  den  Wahlen  1999  war  die 
PDI-P mit  33,75% als  stärkste  Partei 
hervorgegangen.  2004  reduzierte  sich 
die Zustimmung der Wählerinnen und 
Wähler auf 18,53% und bei den jüngs-
ten Wahlen erreichte die PDI-P mit nur 
noch 14,03% den dritten Platz. Mittler-
weile  sind  auch  aus  den  Reihen  der 
Partei selbst Stimmen vernehmbar, die 
laut über einen Wechsel an der Spitze 
nachdenken.  Als  potenzielle  Nachfol-
gerin Megawatis wird häufig Puan Ma-
harani, die Tochter Megawatis und En-
kelin  Sukarnos  genannt.  Doch  wahre 
Emanzipation sieht wohl anders aus.

Nahezu alle Parteien Indonesiens sind 
sehr  stark  auf  die  Personen  an  ihrer 
Spitze  orientiert  und  lassen  program-
matische  Ansätze  eher  vermissen.  Es 
mag eine asiatische Eigenart  sein,  die 
politischen  Geschicke  statt  auf  wahr-
haft  demokratische  Parteien  eher  auf 
bestimmte Führungspersönlichkeiten zu 
projizieren.  Doch  darüber  hinausge-
hend scheint  sich der Glaube an eine 
starke Führungsperson  auch  unmittel-
bar auf die gesamte jeweilige Familien-
dynastie zu übertragen. Man denke an 
Namen  wie  Gandhi,  Buttho,  Aquino, 
Aung und  viele  andere.  Die Dynastie 
Sukarno macht dabei keine Ausnahme. 

Die erste Generation von PolitikerInnen 
der Nach-Suhartoära war, vielleicht un-
vermeidbar,  stark  von  den  Zöglingen 
der Neuen Ordnung geprägt. Es wurde 
daher vielfach kritisiert, dass sich 1998 
kein echter Wechsel  – im Sinne eines 
Systemwechsels – ereignete, da die we-
sentlichen  politischen  Akteure  bereits 
unter Suharto Rang und Namen hatten. 
Optimistische  Beobachter  setzten  auf 
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den  Generationenwechsel,  der  irgend-
wann  unweigerlich  erfolgen  würde. 
Diese Verjüngung der politischen Elite 
hat  spätestens  mit  den  diesjährigen 
Wahlen begonnen.  Doch das Ergebnis 
ist ernüchternd. Denn nicht wenige der 
JungpolitikerInnen sind – ganz im Sin-
ne  des  genannten  Dynastiemodells  – 
Söhne oder Töchter von mehr oder we-
niger namhaften PolitikerInnen der al-
ten  Generation.  Andere  Newcomer 
machten sich einen Namen als Stars in 
populären  Fernsehserien.  Das  politi-
sche Einmaleins und die Geschäftsord-
nung des  Parlaments  müssen  sie  erst 
noch lernen. Die Hoffnung auf tiefgrei-
fende  Änderungen  nach dem Genera-
tionenwechsel beginnt zu schwinden.

Indonesien sehnt sich 
nach Stabilität

Worauf begründet  sich  der  überwälti-
gende Wahlsieg des amtierenden Präsi-
denten? SBY ist kein Visionär und kein 
mitreißender Redner. Während sich vie-
le  IndonesierInnen eigentlich nach ei-
nem starken Mann an der Spitze seh-
nen,  wird SBYs Regierungsstil  oft  als 
zögerlich kritisiert. Die alten Haudegen 
Prabowo und Wiranto, wie SBY selbst 
ehemalige Generäle, setzten genau auf 
diese  Schwäche  und  markierten  den 
starken  Mann.  Ihr  wegen  mutmaßlich 
begangener  Menschenrechtsverletzun-
gen miserabler internationaler Ruf war 
in  Indonesien  selbst  erwartungsgemäß 
kaum ein Thema. Doch trotz eines mit 
viel Geld und einer hervorragenden Lo-
gistik geführten  Wahlkampfes konnten 
die  beiden  lediglich  bei  den  Parla-

mentswahlen einen Achtungserfolg er-
zielen. Bei den Präsidentschaftswahlen 
gingen sie kläglich unter. 

„Lanjutkan!“ –  frei  übersetzt  „Weiter 
so!“ lautete das in seiner Schlichtheit 
überzeugende Wahlkampfmotto  SBYs. 
Weiter so!, denn nicht nur das Ausland, 
sondern auch die indonesischen Wähle-
rinnen und Wähler schienen erleichtert, 
dass sich  Indonesien  nach  Jahren des 
von häufigen Regierungswechseln und 
Kabinettsumbildungen  begleiteten  An-
fangs  der  Reformperiode  die  letzten 
fünf Jahre  als  stabil  und  berechenbar 
erwies. Das Chaos der ersten Jahre, das 
geprägt  war von wirtschaftlichem Ab-
sturz,  blutigen Konflikten und Terror-
anschlägen begann,  sich  zu  stabilisie-
ren. 

SBY fiel  nicht  durch  eine  innovative 
Wirtschaftspolitik auf, sondern verfolg-
te  einen  am  internationalen  main-
stream orientierten liberalen Kurs. Die 
Auswirkungen  der  Wirtschaftskrise 
Ende der 90er sind überwunden, Nor-
malität  ist  eingekehrt,  und  zuletzt 
konnte  Indonesiens  Wirtschaft  wieder 
ordentliche Wachstumsraten aufweisen. 
Nicht zuletzt aufgrund des großen Bin-
nenmarktes und der geringen Verwick-
lung in internationale  Spekulationsge-
schäfte erwies sich Indonesien selbst in 
der  jüngsten  Weltwirtschaftskrise  als 
ein vergleichsweise solider Fels in der 
Brandung. 

Gegen den heftigen Widerstand der in-
ner-  und  außerparlamentarischen  Op-
position  strich  SBY im  Frühsommer 

2008, dem bisherigen Höchststand des 
Weltmarktpreises  für  Rohöl  folgend, 
die Treibstoffsubventionen. Das kollek-
tive  Gedächtnis  der  Allgemeinheit  ist 
bekanntlich  von  recht  kurzer  Dauer, 
und so nahm es die Bevölkerung dank-
bar auf, dass SBY wenige Monate spä-
ter  die  Benzinpreise  wieder  senkte, 
nachdem  die  Preisentwicklung  am 
Weltmarkt  dies  erlaubte.  Namentlich 
Oppositionsführerin  Megawati  Sukar-
noputri spielte keine sehr überzeugende 
Rolle, als sie zunächst lautstark gegen 
die  Benzinpreiserhöhung  protestierte 
und sich dann kurze Zeit später gegen 
die Preissenkung aussprach. Erst argu-
mentierte sie mit der finanziellen Mehr-
belastung für die Massen der armen Be-
völkerung, später fragte sie, ob die Re-
gierung wohl  die  Stabilität  des Haus-
haltes ausreichend im Blick habe, wenn 
sie so leichtfertig die Subventionen er-
höhe.  Eine  konsistente  programmati-
sche Linie ließ daraus nicht erkennen. 
Vielmehr hinterließ Megawati den Ein-
druck, dass sie unter Oppositionspolitik 
im Wesentlichen versteht, gegen die Re-
gierung  zu  stimmen  –  selbst  dann, 
wenn  diese  gerade  den  Forderungen 
der Opposition nachkommt. 

Von seinem bisherigen Vize Jusuf Kalla 
verlassen,  nominierte  SBY den  Wirt-
schaftsprofessor und amtierenden Gou-
verneur der Zentralbank Bank Indone-
sia,  Boediono,  zu  seinem  running 
mate für  die  Präsidentschaftswahlen. 
Es war in mehrfacher Hinsicht ein klu-
ger Schachzug.  Zum einen bekräftigte 
der Präsident damit seinen Willen, der 
Wirtschaftspolitik höchste Priorität ein-
zuräumen.  Zum anderen  wies  er  die 
künftigen Koalitionsparteien, insbeson-
dere  die islamistische PKS, durch die 
Nominierung  des  parteiunabhängigen 
Fachexperten  Boediono  frühzeitig  in 
ihre Grenzen. Namentlich die PKS hat-
te sich schon seit langem auf eine Un-
terstützung  von  SBY  festgelegt.  Die 
Hoffnung,  der  Präsident  würde  sich 
durch Ernennung eines PKS-Politikers 
zu  seinem  running  mate erkenntlich 
zeigen, wurde enttäuscht. Nun hofft die 
PKS darauf, zumindest bei den Minis-
terposten ausreichend bedacht zu wer-
den. Nicht-islamische Bürgerinnen und 
Bürger fürchten derweil um ihre Frei-
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heit, sollte die PKS das Religions- oder 
das  Erziehungsministerium  zugespro-
chen bekommen. 

Es  bleibt  allerdings  zu  hoffen,  dass 
SBY dem politischen Islam nicht allzu 
viel  Entfaltungsmöglichkeiten  einräu-
men wird, obgleich er die islamischen 
Parteien  als  Mehrheitsbeschaffer  im 
Parlament benötigt. Im Wahlkampf ver-
zichtete er darauf, mit islamischer Sym-
bolik  auf  Stimmenfang  im  religiösen 
Lager zu gehen.  Während Jusuf Kalla 
und Wiranto  ihre Ehefrauen bei jeder 
sich  bietenden  Gelegenheit  kopftuch-
tragend in der Öffentlichkeit  auftreten 
ließen, zeigte sich SBYs Frau weiterhin 
unbedeckt.  Bestanden 2004 noch alle 
Kandidatenpaare  für  die  Präsident-
schaftswahl aus einer Kombination von 
nationalen und religiösen Personen, so 
wurde der Islam diesmal nur von Kalla 
und Wiranto halbherzig bedient. 

Angegriffen wurde der Präsident haupt-
sächlich auf dem Feld der Wirtschafts-
politik.  SBYs  WahlkampfgegnerInnen 
versuchten  aus der Nominierung Boe-
dionos Kapital zu schlagen. Sie forcier-
ten eine Kampagne, um SBY/Boediono 
als Neoliberale (in Indonesien ein weit 
verbreitetes  Schimpfwort)  zu  brand-
marken, die einem Ausverkauf der hei-
mischen  Ressourcen  an  das  Ausland 
Tür und Tor öffneten. Erneut wurde die 
nationale Karte gezogen. Dem vorgeb-
lich neoliberalen Kurs des Kandidaten-
paares SBY/Boediono wurde ein zwar 
sympathisches,  aber  wenig ausgegore-
nes Konzept  der  ekonomi  kerakyatan 
(in etwa: volksbasierte Wirtschaft) ent-
gegengesetzt,  dessen  wesentlicher  Be-
standteil  zu  sein  schien,  ausländische 
Investitionen zu verhindern. Die Tatsa-
che, dass der „neoliberale“ Boediono 
im Kabinett von Präsidentin Megawati 
das Amt des Finanzministers bekleide-
te, wurde ebenso unter den Teppich ge-
kehrt wie Boedionos damaliger Beitrag 
zum Ausstieg Indonesiens aus dem Pro-
gramm des  Internationalen  Währungs-
fonds (IWF). 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass 
SBYs  Wirtschaftspolitik  sich  nicht 
durch  innovative  Ideen  auszeichnete, 

sondern vor allem deshalb erfolgreich 
war, weil es seine Regierung verstand, 
externe  Entwicklungen  geschickt  für 
sich zu nutzen und dabei die gröbsten 
Fehler zu vermeiden. Es gibt daher we-
nig  Anlass,  auf  die  Erfolge  stolz  zu 
sein. Aber noch weniger gab es Anlass, 
sich zum Angriff auf die Regierung aus-
gerechnet die vergleichsweise erfolgrei-
che Wirtschaftspolitik rauszusuchen.

Ganz ähnlich sieht die Bilanz auf dem 
Gebiet der inneren Sicherheit aus. Das 
Gespenst  des Terrorismus schien  eini-
germaßen  gebannt.  Bis  zum jüngsten 
Anschlag auf die  Hotels  Marriot  und 
Ritz Carlton kurz nach den Präsident-
schaftswahlen  im Juli  gab  es  in  den 
letzten Jahren keine terroristischen Ak-
tionen.  Den Sicherheitskräften  war es 
gelungen,  eine  Reihe  von  Terrorver-
dächtigen  festzunehmen  und  geplante 
neue Anschläge zu verhindern. Bürger-
kriegsähnliche Konflikte  auf den Mo-
lukken, in Zentralsulawesi, in Westkali-
mantan und anderswo waren irgendwie 
zum Erliegen gekommen. Keiner weiß 
so recht, warum. Was zählt ist jedoch, 
dass diese Auseinandersetzungen in den 
letzten fünf Jahren unter der Regierung 
SBY/Kalla  nicht  wieder  aufbrachen 
und keine neuen Konfliktherde entstan-
den. Man mag sich darüber streiten, ob 
die Politik der Regierung hierzu einen 
positiven  Beitrag  geleistet  hat  oder 
ohne eigenes Zutun nur den Erfolg für 
sich verbuchen konnte. Einzig der Kon-
flikt in Papua hat an Intensität eher zu-
genommen.  Eine  Initiative  zur  Beile-
gung dieses Konfliktes sollte ganz oben 
auf der Agenda der künftigen Regierung 
stehen. 

Einen  signifikanten  Beitrag  zur  Kon-
fliktlösung hat die Regierung allerdings 
in  Aceh  geleistet.  Die  Tsunami-Kata-
strophe 2004 hatte die bereits begonne-
nen Friedensverhandlungen der Regie-
rung mit der Unabhängigkeitsbewegung 
GAM katalysiert.  Das wenige Monate 
später in Helsinki besiegelte Memoran-
dum of Understanding beendete – zu-
mindest vorläufig sehr erfolgreich – die 
Herrschaft  der  Gewalt  in  Aceh.  Im 
Wahlkampf gab es nun  Streit  um die 
Urheberschaft  dieses  Friedensabkom-
mens.  Herausforderer  Jusuf  Kalla 

machte  zu  Recht  geltend,  dass  er  es 
war, der die Gespräche in Helsinki auf 
den  Weg  gebracht  hatte.  Doch  SBY 
vereinnahmte  den  Erfolg  für  sich: 
schließlich  sei  das  Abkommen  durch 
seine  Unterschrift  besiegelt  worden. 
Ein erfreulicher Aspekt dieses ans Lä-
cherliche  grenzenden  Streits  ist,  dass 
man nun anscheinend doch irgendwie 
stolz  auf  dieses  seinerzeit  heftig um-
strittene  Friedensabkommen  ist.  Das 
gibt  ein  wenig  Anlass  zur  Hoffnung, 
dass ein Lösungsversuch für den Kon-
flikt in Papua vielleicht irgendwann in 
Angriff genommen wird.

Zum Friedensabkommen in Aceh sind 
die Fakten offenkundig und in der Re-
gion selbst auch bestens bekannt: es ist 
tatsächlich Jusuf Kalla, der für sich in 
Anspruch nehmen kann, der Architekt 
des  Friedensabkommens  gewesen  zu 
sein. Aber die Hoffnung auf eine Absi-
cherung des Friedens ruhen nicht  auf 
dem Architekten des Abkommens, son-
dern auf dem Präsidenten. Das Wahler-
gebnis in Aceh spricht  für sich selbst: 
bei  den  Regionalwahlen  siegte erwar-
tungsgemäß die lokale Partei PA. Doch 
bei den Wahlen zum nationalen Parla-
ment  sowie  bei  den  Präsidentschafts-
wahlen erzielten SBY und seine Partai 
Demokrat (PD) wahrhafte Traumergeb-
nisse.  Sagenhafte  93,25% der  Wähle-
rinnen  und  Wähler  stimmten  für  das 
Kandidatenpaar  SBY/Boediono.  Der 
Friedensengel  Jusuf Kalla  mit  seinem 
Vize Wiranto, dem in Aceh ungeliebten 
ehemaligen  Oberbefehlshaber  der 
Streitkräfte,  kam lediglich  auf 4,35%, 
und das Kandidatenpaar Megawati/Pra-
bowo erzielte mit nur 2,4% der Stim-
men in Aceh sein schlechtestes Ergeb-
nis von allen Provinzen Indonesiens. 

Lanjutkan! –  Weiter  so!  Das Beispiel 
Aceh verdeutlicht wie kein anderes die 
Sehnsucht und den Glauben an Konti-
nuität,  die  in  den  amtierenden  Präsi-
denten  gesetzt  werden.  Kontinuität, 
Stabilität,  Berechenbarkeit:  die  ganz 
große  Leistung,  für  die  SBY bei  den 
Wahlen belohnt wurde, ist nicht mehr 
und nicht weniger, als dass er es zum 
ersten Mal seit 1998 geschafft hat, eine 
volle  Legislaturperiode durchzuhalten. 
<>
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Indonesien hat gewählt

Die Demokratie ist noch lange nicht gefestigt

von Thimo Duile

Indonesien  hat  gewählt  und  in  den 
meisten  deutschen  Medien  findet  die 
Wahl wie auch das Ergebnis viel Lob. 
Die Demokratie  sei  gefestigt,  und  die 
Absage an  islamische  Parteien  mache 
Indonesien  zum verlässlichen  Partner 
des Westens.

Als  unbeteiligter  Beobachter  könnte 
man  aber  auch  einen  skeptischeren 
Blick auf die  indonesische  Wahl  und 
deren  Ergebnis  haben.  Ich  werde  im 
Folgenden auf drei Bedrohungsszenari-
en eingehen, die die Demokratie in In-
donesien gefährden und sie bereits heu-
te  als  eine  Demokratie  kennzeichnen, 
die mit signifikanten Mängeln gekenn-
zeichnet ist. Erstens ist das ein islami-
scher  Konservativismus,  manchmal 
auch ein Islamismus, der nicht anders 
kann, als sich politisch zu artikulieren, 
weil er den Anspruch nach gesellschaft-
licher Gestaltung erhebt. Zweitens der 
immer noch starke Einfluss des Militärs 
auf die Politik und drittens, die größte 
Gefahr, ist es ein bestenfalls oberfläch-
liches Politikverständnis breiter Bevöl-
kerungsschichten,  das  ein  demokrati-
sches  Bewusstsein  nicht  aufkommen 
lässt. Dieses Manko wurde zweifelsoh-
ne aus der Diktatur geerbt, droht sich 
aber heute fortzusetzen.

Bei einer unvoreingenommen Wahlana-
lyse muss zuerst erkannt werden, dass 
der Stimmenanteil der islamischen Par-
teien nach wie vor hoch ist: Man muss 
sich klarmachen, dass immer noch etwa 
jeder  dritte  moslemische  Wähler  isla-
misch oder gar islamistisch gewählt hat. 
Trotz des Stimmenrückgangs gibt es im-
mer noch  viel  religiös  motivierte  Ge-
walt  und konservative Gruppen versu-
chen  verstärkt,  einen  „reinen“  Islam 
durchzusetzen, der nicht selten von In-
toleranz  gegenüber  anderen  religiösen 
Gruppen geprägt ist.  Dies schlägt sich 
zum einen in den Parteien nieder: So 

wird die islamische PKS  (Partai  Kea-
dilan  dan  Sejahtera;  Partei  für  Ge-
rechtigkeit  und Wohlfahrt) von extre-
mistischen  Gruppen  aus  dem  Nahen 
Osten ideologisch und finanziell unter-
stützt, orientiert sich an den Lehren der 
Muslim-Bruderschaft, die z.B. in Ägyp-
ten  durch Intoleranz gegen die kopti-
schen Christen und Antisemitismus auf 
sich aufmerksam machte1.  Auch religi-
öse Gewalt ist ein Problem, längst nicht 
nur auf den dafür leider bekannten Mo-
lukken.  So wurden allein in der Pro-
vinz  West-Java  zwischen  2003  und 
2009 283 Kirchen angegriffen2. Der tra-
ditionell  tolerante, weil  auch mit hin-
duistischen  und  buddhistischen  Ele-
menten vermischte Islam droht z.T. von 
einer „reinen“ Lehre verdrängt zu wer-
den. Als Beispiel sei hier die in den in-
donesischen Medien lebhaft diskutierte 
Fatwa  eines  Geistlichen  gegen  Yoga-
übungen  angeführt.  Auch  in  der  All-
tags-  und  „Mainstreamkultur“  ist  der 
starke  Einfluss  konservativer  Kräfte 
nicht zu übersehen. Man denke nur an 
den in  Indonesien  so  populären  Film 
„Ayat Ayat Cinta“, in dem letztlich nur 
der Islam die richtige Religion ist.  Es 
bleibt abzuwarten, in welchen Umfang 
religiöse  Fundamentalisten  breite  Be-
völkerungsgruppen  und  den  Islam für 
ihre  Zwecke  nutzen  werden  können, 
auch bei den nächsten Wahlen. 

Gleichwohl scheint die Gefahr einer Is-
lamisierung  auf  administrativ-politi-
scher  Ebene  mittelfristig  eher  gering. 
Zu  sehr  verlocken  der  westliche  Le-
bensstil  und  der  mögliche  materielle 
Reichtum, der in den Augen vieler, be-
sonders junger Wähler nur durch eine 
säkulare  Regierung gewährleistet  wer-
den kann.  Das heißt  aber  noch lange 
nicht, dass damit auch ein Demokratie-
verständnis  einhergeht.  Demokratie  ist 
hier oft nur das Mittel, das persönliches 
Eigentum und Gewinn schützt.

Eine  andere  Gefahr  geht  vom Militär 
aus. Zwar verlor das Militär mit einer 
Reform (die Vertretung von TNI (Mili-
tär)und POLRI (Polizei) mittels zuge-
teilter Mandate endete 2004 im Parla-
ment  (DPR)  und  dieses  Jahr  in  der  
Beratenden  Volksversammlung 
(MPR)) seinen direkten Einfluss in der 
Legislative, aber es scheint,  als könne 
es  durch  bestimmte  Parteien  diesen 
Verlust  wettmachen.  Gerindra,  Die 
neue  Partei  des  ex-Generals  Prabowo 
Subianto  erzielte,  nicht  zuletzt  durch 
großzügige Spenden, auf Anhieb 4,5% 
der  Wählerstimmen  und  Hanura,  die 
neue  Partei  von  Ex-General  Wiranto, 
dem schwer wiegende Menschenrechts-
verletzungen  in  Osttimor  vorgeworfen 
werden3 kam immerhin auf 3,8% und 
übersprang somit locker die 2,5%-Hür-
de.4

Die größte Gefahr allerdings geht, zu-
mindest  kurz-  und  mittelfristig,  nicht 
von Islamisten oder Militärs aus, son-
dern von politischer Unmündigkeit, von 
einer Jugend,  die sich mehr für einen 
neuen Klingelton interessiert als für po-
litische Programme, von Studenten, die 
die  eigene  Karriere  im  Auge  haben, 
aber keine Zeit mehr für politische Fra-
gen oder von Arbeitern, die sich mehr 
für  heroische  Posen  eines  ehemaligen 
Präsidenten begeistern als für die Mit-
arbeit  in  einer  Gewerkschaft.  Politik 
selber, soweit sie für den Großteil der 
Bevölkerung  eine  Rolle  spielt,  wird 
zum medial aufbereiteten Event, in dem 
es kaum um einen politischen Diskurs 
geht. In den Kampagnen treffen sich die 
Anhänger zum Motorradkorso, um Par-
teifahnen schwenkend Präsenz zu zei-
gen. Diese Präsenz, so scheint es, ver-
körpert  fast  den  gesamten  politischen 
Inhalt  im Wahlkampf.  Im Vordergrund 
des Wahlkampfes stehen Personen, die 
sich selbst,  und nicht  etwa die politi-
schen Inhalte in Szene setzen müssen. 
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Ein  Großteil  der  Bevölkerung artiku-
liert  seine  Interessen  nicht  in  politi-
schen  Forderungen,  greift  noch  nicht 
einmal ein Wahlprogramm einer Partei 
auf, sondern wählt nach Persönlichkei-
ten  („kami kenal, kami pillih“), nach 
medialer  Präsentation  oder  schlicht 
nach Bezahlung; der Stimmenkauf ist, 
besonders in ländlichen Gebieten, nach 
wie  vor  sehr  verbreitet,  übrigens  ein 
skandalöser  Fakt,  auf  den  die  deut-
schen  Medien  fast  nie  zu  sprechen 
kommen. Dieser Umstand ist  übrigens 
seltener Ausdruck extremer Armut  als 
einer politischen Unmündigkeit. 

Die mangelnde  politische Artikulation 
eigener Interessen, besonders der mar-
ginalisierten Bevölkerungsgruppen, ver-
hindert beispielsweise eine emanzipato-
rische  Arbeiterbewegung  (übrigens 
nicht nur in Indonesien, sondern fast  
in ganz Asien, man denke nur an die  
Instrumentalisierung der armen Mas-
sen in Thailand) und spiegelt sich auch 
im Ergebnis der Wahl wieder. Der Wes-
ten mag mit PD, PDI-P und auch noch 
mit  Golkar  oder  gar  Gerindra  oder 
Hanura  besser  leben  können  als  mit 
den islami(sti)schen  Parteien,  aber  ob 
dieses Ergebnis Ausdruck eines ausge-
reiften  demokratischen  Bewusstseins 
der  Bevölkerung  ist,  darf  bezweifelt 

werden. Natürlich werden westliche In-
teressen unter  einem liberalnationalen 
Präsidenten besser aufgehoben sein als 
unter  einem  konservativ-islamischen. 
Aber die Interessen der Industriestaaten 
sind allem voran ökonomische Interes-
sen, und Demokratie ist nicht dasselbe 
wie Investitionssicherheit.  Auch die in 
vielen  Artikeln  gelobte  aktive Zivilge-
sellschaft erscheint noch nicht umfang-
reich genug. Besonders auf dem Land 
sind NGOs noch spärlich vertreten, au-
ßer  punktuell,  wo  ökonomische  und 
ökologische Bedingungen derart  skan-
dalös sind,  dass sie das Gründen von 
zivilgesellschaftlichen  Gruppen  prak-
tisch  als  Selbstverteidigung verlangen, 
beispielsweise wenn die Existenz gan-
zer  Dorfgemeinschaften  von  Palmöl-
produzenten  bedroht  wird.  Der  Staat 
selber scheint die Rolle der zivilgesell-
schaftlichen  Gruppen  jedenfalls  auch 
noch nicht verstanden zu haben. So ar-
beitet der Deutsche Entwicklungsdienst 
(DED) in Indonesien nicht mit indone-
sischen NGOs zusammen – auf Anwei-
sung  der  Indonesischen  Regierung 
(man darf sich fragen, wie auf diese 
Weise  ein  breiter  entwicklungspoliti-
scher  Ansatz  gegeben  seien  kann). 
NGOs sind in einer Massendemokratie 
für  eine  Einzelperson  oft  die  einzige 
Möglichkeit, ein Anliegen wirkungsvoll 

in den politischen Diskurs zu bringen. 
Und sollten immer mehr Indonesier das 
Gefühl  haben,  praktisch  keinen  Ein-
fluss auf politische Entscheidungen zu 
haben, könnte auch das formale System 
der  Demokratie in Frage gestellt  wer-
den. 

Der  technokratischen  Bürokratie 
kommt immer noch eine nicht zu unter-
schätzende Macht zu; ihr wird im All-
tag dementsprechend auch immer noch 
mit  Korruption  begegnet.  Die Zusam-
menhänge  zwischen  Bürokratie  und 
Politik werden kaum gesehen. Die Bü-
rokratie  erscheint  als  eigener  Körper, 
dessen  Willkür  sich  viele  Indonesier 
ausgesetzt sehen. Dieses Problem wird 
selten in seiner politischen Dimension 
verstanden,  eine  demokratische  Kon-
trolle  der  Bürokratie  daher  als  Mög-
lichkeit nicht erkannt. 

Die  auf  Konsens  ausgerichtete  politi-
sche  Kultur5 in  Indonesien  mag  ein 
wichtiger  Grund  dafür  gewesen  sein, 
dass der Demokratisierungsprozess bis-
her weitgehend friedlich verlief und in 
der  Tat  schon  wichtige  institutionelle 
Verbesserungen  vorweisen  kann.  Aber 
diese politische Kultur bietet weiterhin 
ein Einfallstor für politische Islamisten 
und Militärs, an deren demokratischer 
Gesinnung gezweifelt werden darf. 

Mit  dieser  pessimistischen  Einschät-
zung soll der Erfolg der Demokratisie-
rung nicht klein geredet werden. Aber 
die Demokratisierung der Institutionen 
war der Verdienst einer politisch enga-
gierten,  kritischen Minderheit  und be-
deutet  nicht  automatisch  ein  breites 
Demokratieverständnis in der Bevölke-
rung.  Das ist  ein schwieriger Prozess, 
der aber Erfolge vorweisen muss, ehe 
es zu spät ist und die Demokratie unter-
graben  oder  gar  wieder  ganz  abge-
schafft wird. Demokratieakzeptanz mag 
gegeben  sein.  Wenn  die  Menschen  in 
einer Massendemokratie aber nicht be-
reit sind, die Demokratie selbst mit Le-
ben zu füllen, sei es durch politisch en-
gagierte zivilgesellschaftliche Gruppen, 
sei es durch politische Aufklärung und 
eigenständige  Interessenartikulation, 
wird Indonesien vielleicht institutionell 
demokratisch bleiben, aber eine Demo-

SUARA Nr. 1/09 9

Stimmzettel für die Präsidentschaftswahlen



Demokratie

kratie  im Leerlauf.  Das ist  die  größte 
Gefahr für die indonesische Demokra-
tie. Erstes Anzeichen auch für eine Po-
litikverdrossenheit  ist  das  signifikante 
Sinken der Wahlbeteiligung von 84 auf 
71%.  Auch  die  Tatsache,  dass  ganze 
14,4%  der  Stimmen  ungültig  waren, 
zeigt,  wie wenig sich viele Indonesier 
schon  mit  dem formalen  System der 
Wahl beschäftigten.6 

Emanzipatorische  und  kritische  linke 
Gruppen haben es schwer, die offizielle 
politische Ebene in Indonesien zu er-
reichen.  Sie  können  sich  strukturell 
nicht in der Gesellschaft verankern, da 
gerade ihre sozialen  Forderungen,  zu-
mindest in Ansätzen, von anderen poli-
tischen  Akteuren  aufgegriffen  werden 
(freilich ohne den partizipativ-eman-
zipatorischen Ansatz). Zudem verfügen 
emanzipatorische Gruppen i.d.R. nicht 
über Bindungsfaktoren wie Nationalis-
mus oder religiöse Ausrichtung, die in 
der indonesischen Politik nach wie vor 
von  Bedeutung  ist  (und  auch  nicht  
über ausreichend finanzielle Mittel, d. 
säzzer). 

Insgesamt beruht meine Analyse auf der 
Annahme von drei Gruppen, zwischen 
denen sich die offizielle Politik in Indo-
nesien  abspielt.  Diese Gruppen  treten 
zwar bei Wahlen als Konkurrenten auf, 
sind aber aufgrund der bereits erwähn-
ten auf Konsens ausgerichteten politi-
schen Kultur Indonesiens  eng mitein-
ander verwoben. Ich meine damit: 

1. Repräsentanten der alten Ordnung, 
besonders das Militär. Diese Grup-
pe steht  für Zentralismus und Na-
tionalismus. In der Wirtschaft wen-
det  sie sich gegen Neoliberalismus 
und  befürwortet  eine  „Volkswirt-
schaft“,  d.h.  dass  beispielsweise 
wichtige Wirtschaftszweige nationa-
lisiert und traditionelle Märkte ge-
stärkt werden sollen. Unterstützung 
erfährt diese Gruppe zum einen aus 
der  Oberschicht  (durch  die  alte 
Elite selber) und durch ein breites 
Proletariat,  dass  zu  den  Verlieren 
der neoliberalen Umgestaltung der 
Wirtschaft zählt  (obwohl diese na-
türlich schon zur Zeit der „Neuen 
Ordnung“ eingeläutet  wurde).  Zu 
dieser Gruppe gehört zum Beispiel 

ex-General  Prabowo  und  dessen 
Partei Gerindra. 

2. Gibt  es eine konservativ bis extre-
mistische  religiöse  Gruppe  (die 
Trennung  zwischen  konservativ 
und extremistisch ist  in  Indonesi-
en unscharf).  Diese Gruppe bean-
sprucht  eine  Hoheit  über 
sittliche/moralische Fragen,  die sie 
gerne  in  Gesetze  fasst,  ist  aber 
natürlich  auch  „außerparlamenta-
risch“ aktiv. Die soziale Frage be-
antwortet  sie  mit  der  islamischen 
Almosenpflicht, sie spricht sich da-
her sehr für soziale Maßnahmen des 
Staates aus. Dieser Gruppe gehören 
die  islamischen  Parteien  an,  aber 
auch die auf Gewalt setzende (und 
immer  noch  nicht  verbotene) 
Schlägerorganisation  FPI,  die  es 
schafft, in vielen Städten ein Klima 
der Angst zu erzeugen. Gerade die 
verarmte  Unterschicht  ist  politi-
scher Träger dieser Gruppe.  

3. Gibt es eine Gruppe, die weiterhin 
auf  Wirtschaftsliberalismus  setzt. 
Unterstützt  wird diese Gruppe be-
sonders  vom seit  der  Suhartozeit 
neu  entstandenen  Mittelstand,  die 
im Wirtschaftsliberalismus den Aus-
weg  aus  der  Weltwirtschaftskrise 
sieht  sowie  von  der  neuen  Ober-
schicht,  die im wirtschaftsliberalen 

Indonesien ihr Vermögen angehäuft 
hat.  Das  Präsidentschaftskandida-
tenduo Yudhoyono  (Partai  Demo-
krat) und  Budiono  (unabhängig) 
stehen  für  diesen  Kurs,  der  inter-
essanterweise von islamischen Par-
teien  mitgetragen  werden  soll.  In 
gewissen  Grenzen  sind  auch  die 
Wirtschaftsliberalen bereit, einzelne 
sozialstaatliche Maßnahmen durch-
zuführen.7 

Wie sich zeigt, stellen sich alle Grup-
pen die soziale Frage, beantworten sie 
aber  nicht  emanzipatorisch,  d.h.  sie 
stellen  z.B.  keine  direkte  Mitbestim-
mung der Bevölkerung oder der Arbei-
ter in Aussicht, binden die Arbeitenden 
selber  nicht  in  einen  demokratischen 
Diskurs ein. Es handelt  sich mehr um 
eine Armutsverwaltung, die zum Zwe-
cke  der  Machtsicherung  (schließlich 
hat auch jeder Arme eine Wahlstimme) 
durchgeführt werden soll. 

Interessant  ist  auch  die  Tatsache,  im 
Parlament offensichtlich diese Gruppen 
gut  zusammenarbeiten  können.  Das 
sog.  „Anti-Pornographie-Gesetz“  zeig-
te,  dass säkulare Gruppen bereit  sind, 
religiös motivierte Gesetze mitzutragen. 
Es wird aber interessant sein, zu sehen, 
ob die Gruppe der alten Elite nun ver-
suchen wird, einen eigenen Weg zu ge-
hen.
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Diktatur oder Demokratie 

Es  gibt  zwei  theoretische  Entwick-
lungswege,  die  Indonesien  wieder  in 
einen  autoritären  Staat  verwandeln 
könnten. Der eine Weg wäre eine Zu-
nahme der Macht radikaler und konser-
vativer islamischer Gruppen. Die Tatsa-
che,  dass islamische Parteien  bei  den 
Wahlen Stimmen verloren haben,  darf 
nicht  darüber  hinwegtäuschen,  dass 
konservative wie extremistische Grup-
pen tief in der Gesellschaft verwurzelt 
sind. Gegen radikale Gruppen, wie bei-
spielsweise  die  FPI,  fehlt  ein  gesell-
schaftlicher Konsens. Anders ist es je-
denfalls  nicht  zu  erklären,  dass diese 
Schlägertrupps  und  selbst  ernannten 
Sittenwächter immer noch nicht verbo-
ten  sind  und  vielerorts  offensichtlich 
stillschweigend toleriert werden. Indo-
nesien könnte  sich politisch islamisie-
ren,  dem Beispiel  Malaysias  folgend. 
Eine  andere  Möglichkeit  ist  das  Zu-
rückkippen  in  einen  autokratischen 
Entwicklungsstaat.  Ein  autokratischer 
Entwicklungsstaat  versucht  wirtschaft-
liche Entwicklung voranzutreiben und 
setzt dabei auf antidemokratische Prin-
zipien.  Möglich  ist  dies,  wenn  dieser 
Weg von der Mehrheit der Bevölkerung 
getragen  wird,  d.h.  die  Bevölkerung 

wirtschaftlichem  Wachstum  und  dem 
damit  verbundenen  Wohlstand  einen 
höheren Stellenwert  einräumt als bei-
spielsweise  Bürgerrechten,  Partizipati-
onsmöglichkeiten  oder  Umweltschutz. 
Der Staat setzt in diesem Fall auf einen 
Primat der ökonomischen Entwicklung. 
Der  autokratische  Entwicklungsstaat 
hat in Asien Tradition. Heute könnten 
Singapur und China als solche Staaten 
bezeichnet werden, Südkorea und Tai-
wan  waren  es  mindestens  bis 
Mitte/Ende der 80er Jahre. Das Militär 
ist  die sicherheitspolitische Stütze des 
autokratischen Entwicklungsstaates. Es 
bedarf  daher  eines  Bündnisses  zwi-
schen Militär, mitunter Kräften der al-
ten  Ordnung,  und Befürwortern  eines 
Wirtschaftsliberalismus.  Solch  eine 
Entwicklungsdiktatur  würde  sich  zum 
einen auf westliches Fortschrittsdenken 
stützen, zum anderen auf traditionelle 
Werte, wie die in Asien populäre „har-
monische  Gesellschaft“.  Ungeklärt  er-
scheint  das  Verhältnis  zwischen  Isla-
mismus  und  Entwicklungsdiktatur. 
Ökonomisch könnten sich konservative 
Kreise mit einer Liberalisierung abfin-
den, wenn ihnen selber die Hoheit über 
moralische und religiöse Fragen zuge-
standen  wird  (aber  es  gibt  Über-

schneidungen zwischen sittlichen und 
wirtschaftlichen Fragen). 

Das oben beschriebene Desinteresse an 
der Politik lässt prinzipiell beide Mög-
lichkeiten zu, die beide eine Phase ei-
ner „Demokratie im Leerlauf“ zur Vor-
aussetzung haben. In dieser Phase kön-
nen sich antidemokratische Akteure in 
der  Demokratie  etablieren  und  brau-
chen bei einer Machtakkumulation nur 
wenige Widerstände zu fürchten. Dass 
Indonesien sehr bald eine Singapurisie-
rung oder eine Malaysiasierung durch-
machen wird, ist nicht ausgeschlossen. 
Genau  so  unwahrscheinlich  ist  leider 
der schnelle Weg zu einer wirklich de-
mokratischen  Gesellschaft,  da  hierfür 
die  zivilisatorische  Kompetenz  in  der 
Gesellschaft noch nicht ausgeprägt ge-
nug scheint. Denn trotz der „enormen 
Fortschritte  wird  Indonesien  wegen 
der  erstarkten  islamistischen  Grup-
pierungen […], der kaum kontrollier-
baren Korruption in Verwaltung, Jus-
tiz  und  Politik,  dem  weiterhin  sehr  
starken Einfluss  der Streitkräfte,  der  
relativ  schwachen  zivilgesellschaftli-
chen Organisationen und der immen-
sen  sozialen  Ungleichheit  auch  mit-
telfristig  keine  konsolidierte  Demo-
kratie sein.“ 8<>

1 vgl. „FAZ“ vom 9.4.09: Parlamentswahl in In-
donesien (Jochen Buchsteiner) sowie Quatara.-
de, 6.4.09
2  Albertus Patty in „Deutschlandfunk“, 7.4.09
3 Vergl.  „Die Presse“ vom 9.4.09:  Indonesien: 
Wahlalbtraum in weltweit größter Muslim-Demo-
kratie
4 s. Grafik S. 4 in diesem Heft
5 vgl. Jürgen Rüland in: „Badische Zeitung“ vom 
9.4.09: Auf dem beschwerlichen Weg zur Demo-
kratie
6 Konrad-Adenauer-Stiftung e.V.  -  Indonesien-
büro Jakarta,  Britta Gutschmidt,  19. Mai 2009 
www.kas.de/indonesien  (19.5.09)  Bei  Wahlen 
sind im internationalen Vergleich bis 3% üblich.
7 So sprach sich Yudhoyono im Wahlkampf für 
eine Arbeitslosenhilfe aus, die er allerdings sehr 
niedrig ansetzte.  Megawati  von der  PDI-P wi-
dersprach der Idee grundsätzlich. Sie setzte auf 
Investitionen in Industrie und Bildung. 
Nationale Entwicklung durch Effizienzsteigerung 
könnte  man dieses  Konzept  bezeichnen.  Hier 
waren wohl die Nationalisten wirtschaftsliberaler 
als Partai Demokrat.
8 Ufen, Andreas, in: Petri, Mario u.a.: Handbuch 
der transitorischen Systeme, Diktaturen und au-
toritären Regime der Gegenwart, S. 258
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Organisierte Unruhen in Papua 
während des indonesischen Wahljahres 

von Kristina Neubauer *)

Bereits seit Anfang des Jahres haben re-
gelmäßige Demonstrationen zivilgesell-
schaftlicher Gruppen und ein demons-
tratives  Auftreten  bewaffneter  Sicher-
heitskräfte  zu  einer  angespannten  Si-
tuation in Jayapura und anderen Regio-
nen Papuas geführt. Seit der Wahlnacht 
vom 9. April kommt es kontinuierlich 
zu  gewalttätigen  Zwischenfällen  und 
Beobachter fürchten, dass dritte Kräfte 
bewusst einen Konflikt zwischen indi-
genen Papuas und Zuwanderern sowie 
innerhalb  der  indigenen Gemeinschaft 
stiften wollen. 

Überblick der Ereignisse: 

7.  April:  Am Abend  sind  Schüsse  in 
Waena, Stadt Jayapura, zu hören. 

8. April, 02:00 Uhr: Eine selbstgebaute 
Bombe explodiert  unter  einer  Brücke 
in Tami, Bezirk Muara Tami, Landkreis 
Jayapura,  nahe  der  Grenze  zu  Papua 
Neuguinea. 

8. April,  21:00 Uhr: Fünf Zuwanderer 
die  als  Motorradtaxifahrer  tätig  sind 
werden an verschiedenen Stellen zum 
etwa  gleichen  Zeitpunkt  in  Wamena, 
Landkreis Jayawijaya,  von Unbekann-
ten mit Messern angegriffen. Drei Män-
ner  werden  tödlich  erstochen,  zwei 
weitere schwer verletzt. Bei den Toten 
handelt es sich um Aris (27), Rasid (29) 
und  Sugiman  (40).  Daniel  Palabean 
(30) und Imam Samito (30) werden mit 
schweren  Verletzungen  ins  Kranken-
haus von Wamena eingeliefert. Die Tä-
ter  hinterlassen  einen  Zettel  mit  den 
Worten:  vom  Militärkommandeur  für 
ein freies Papua. Unter der zugezoge-
nen  Bevölkerung  bereitet  sich  Angst 
vor weiteren Angriffen aus. 
 
8. April, 22:05 Uhr: In Saramon, Land-
kreis Biak, explodiert ein Tank der Öl-

gesellschaft Pertamina. Ein vierjähriger 
Junge kommt in Folge des Brands ums 
Leben, zwei weitere Personen werden 
schwer verletzt. 16 Häuser werden von 
den Flammen erfasst und brennen ab. 
Die  Ursache  der  Explosion  ist  unge-
klärt. 
 
9. April, etwa 00:00 Uhr: Vier Polizis-
ten liefern sich einen etwa 15-minüti-
gen  Schusswechsel  mit  einer  Gruppe 
Unbekannter  nahe  der  Polizeistation 
Wutung an der Grenze zu Papua Neu-
guinea. Gegen 03:40 Uhr kommt es zu 
einem  erneuten  etwa  dreiminütigen 
Schusswechsel. 
 
9. April, 01:30 Uhr: Etwa 100 indigene 
Hochlandbewohner  kommen  im Zen-
trum  von  Abepura  mit  traditionellen 
Waffen zusammen und greifen die loka-
le  Polizeistation (Polsek Abepura) an. 
Die Polizei  und  Brimob-Offiziere,  die 

eine nahe liegende Wahlstation bewa-
chen,  schießen  in  die  Gruppe.  Ein 
Mann stirbt  sofort  an den Folgen der 
Schusswunden,  vier  weitere  werden 
zum Teil schwer verletzt in das Kran-
kenhaus  von  Jayapura  eingeliefert. 
Nach Medienangaben war die Gruppe 
mit traditionellen Waffen, selbstgebau-
ten Bomben und Molowtococktails be-
waffnet.  Fünf Papuas werden von der 
Polizei als  Verdächtige festgenommen: 
Johny Hisage und Kanitius Hisage be-
finden sich in Polizeigewahrsam, Yance 
Yogobi,  Dini  Agobi  und  Andi  Gobay 
sind verletzt im Krankenhaus von Jaya-
pura. 
 
9.  April,  03:30  Uhr:  Das  erste  und 
zweite  Stockwerk  des  Rektorats  der 
Cenderawasih  Universität  Jayapura 
wird  von  Unbekannten  abgebrannt. 
Auch die Kantine hinter dem Rektorat 
wird durch den Brand zerstört. Bei dem 
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Brand wird das Archiv der Studenten- 
und Dozentendateien völlig vernichtet. 
Die Polizei findet einen leeren Tankka-
nister am Tatort. 
 
9.  April,  17:00 Uhr: Die Leiche eines 
indigenen  Papua wird am Strand  von 
Sanoba,  Landkreis  Nabire,  gefunden. 
Die Leiche weist Spuren starker Miss-
handlungen auf. Das Gesicht kann auf-
grund der  Verletzungen nicht  identifi-
ziert werden. 
 
9.  April:  Es  kommt  erneut  zu  einem 
Schusswechsel zwischen einer bewaff-
neten  Zivilgruppe  und  der  Polizei  in 
dem  Bezirk  Tingginambut,  Landkreis 
Puncak Jaya. 
 
9. April: 105 zusätzliche Brimob Offi-
ziere werden von der Polizei aus Süd-
ost Sulawesi nach Papua geschickt. 
 
11.  April:  Die  Polizei  verhaftet  und 
misshandelt  Yuranus Wenda (30),  der 
als  Bauer  in  Kamp  Wolkar,  Waena, 
Stadt  Jayapura,  wohnhaft  ist.  Yuranus 
Wenda wird vorgeworfen bei Demons-
trationen  involviert  sowie  für  den 
Brand am Rektorat  der Cenderawasih 
Universität  verantwortlich  gewesen zu 
sein. Ihm wird außerdem unterstellt ein 
Anhänger von Goliat  Tabuni,  Führers 
der  bewaffneten  Befreiungsarmee 
OPM/TPM im Landkreis Puncak Jaya, 
zu sein.  Yuranus Wenda bestreitet  die 
Anschuldigungen. Die Misshandlungen 
von Seiten der Polizei löst  bei Teilen 
der Bevölkerung Angst aus, da weitere 
willkürliche  Verhaftungen  und  Miss-
handlungen von Seiten der Sicherheits-
kräfte befürchtet werden. Am 12. April 
wird Yuranus Wenda aus dem Polizei-
gewahrsam entlassen. 
 
11. April: Gerüchte um Angriffe auf Zu-
wanderer in der Stadt Wamena, Land-
kreis Jayawijaya, verbreiten Angst und 
Panik unter der zugezogenen Bevölke-
rung.  Hunderte  von Zuwanderern  su-
chen Schutz beim Militär und der Poli-
zei. 
 
12. April, 08:30 Uhr: Ein weiterer zu-
gewanderter Motorradtaxifahrer wird in 
Wamena,  Landkreis  Jayawijaya,  von 
vier Unbekannten mit Macheten ermor-

det. Bei dem Toten handelt es sich um 
den 31jährigen Supandi Juhari. Die Tä-
ter  hinterlassen  einen  Zettel  mit  der 
Aufschrift: vom Militärkommandeur für 
ein freies Papua. 
 
12. April, 19:15 Uhr: Eine Bombe ex-
plodiert auf einem Müllhaufen im Zen-
trum von Abepura, Stadt Jayapura. Die 
Bombe richtet keinen Schaden an. Am 
Morgen  hatten  Müllmänner  bereits 
zwei weitere Bomben nahe der Polizei-
station  von  Abepura  entdeckt.  Die 
Bomben  wurden  von  der  Polizei  be-
schlagnahmt. Die Angst vor Bombenan-
schlägen nimmt in der Bevölkerung zu. 
 
13. April, 17:00-20:00 Uhr: In Waena, 
Stadt Jayapura, werden innerhalb weni-
ger Stunden  drei  Zuwanderer  von ei-
nem oder  mehreren  Unbekannten  mit 
einem Messer angegriffen und verletzt. 
 
14. April, 00:02 Uhr: 43 Strafgefangene 
brechen aus dem Gefängnis von Wame-
na,  Landkreis  Jayawijaya  aus.  Die 
Flucht der Gefangen erhöht die ohne-
hin schon angespannte Atmosphäre in-
nerhalb der Bevölkerung. 
 
14.  April,  07:30  Uhr:  Gerüchte  über 
einen  Bombenanschlag  auf  das  Ge-
schäft „Multi Grosir“ in Abepura ver-
setzen die Bevölkerung in  Panik.  Die 
Polizei  untersucht  das  Geschäft  und 
kann keine Bombe finden. 
 
14.  April,  22:30  Uhr: Das Hauptbüro 
der allgemeinen Wahlkommission KPU 
(Komisi  Pemilihan  Umum) der  Pro-
vinz Papua in Jayapura brennt ab. Als 
Brandursache wird ein Kurzschluss in 
der Stromversorgung angegeben. 
 
15. April, 14:00 Uhr: Eine Gruppe Un-
bekannter eröffnet das Feuer auf zwei 
Wagen  der  indonesischen  Polizei  im 
Dorf Lambuk, Distrikt Tinggi Nambut, 
Landkreis Puncak Jaya. Der Brimob Of-
fizier Musa Aninam kommt ums Leben, 
sechs weitere Brimob Offiziere werden 
verletzt. Die Polizei vermutet Anhänger 
der bewaffneten Unabhängigkeitsbewe-
gung OPM/ TPN unter Goliath Tabuni 
hinter den Anschlägen. 
 

17. April, 04:45 Uhr: Das Gebäude ei-
ner Mittelschule (SMPN I Asologaima) 
in der Stadt Wamena, Landkreis Jaya-
wijaya,  brennt  ab.  Die  Ursache  des 
Brandes ist ungeklärt. Immer mehr Be-
wohner verlassen aus Angst vor weite-
ren Übergriffen die Stadt. 
 
17.4., 10:10 Uhr: Am Markt von Skow-
Wutung, Landkreis Jayapura und nahe 
der  Grenze  zu  Papua  Neuguinea, 
kommt  es  zu  einem  fünfminütigen 
Schusswechsel  zwischen  Angehörigen 
des indonesischen Militärs (Yonif 725) 
und  angeblichen  Anhängern  der  be-
waffneten  Unabhängigkeitsbewegung 
OPM/TPN unter Matias Wenda. 
 
18. April, 18:00 Uhr: Ein Polizist wird 
in dem Dorf Nafri, Stadt Jayapura, von 
einem Unbekannten mit Pfeil und Bo-
gen  angeschossen.  Der  Polizist  trägt 
leichte Verletzungen davon. 
 
18.  April,  21:00  Uhr:  Ein  indigener 
Motorradtaxifahrer  wird  in  dem Dorf 
Nafri, Stadt Jayapura, auf seinem Mo-
torrad von einem Unbekannten mit ei-
ner  Feuerwaffe  angeschossen.  Der 
Mann wird leicht verletzt. 
 
22. April,  12:00 Uhr: Erik Logo (24), 
der in der Nacht des 9. April von Ange-
hörigen  der  Polizei  in  Abepura  ange-
schossen wurde,  stirbt  an den Folgen 
seiner  Verletzungen  im  Krankenhaus 
von Jayapura.  Während des Kranken-
hausaufenthaltes hatte die Polizei Kir-
chenvertretern und Menschenrechtsver-
teidigern den Zugang zum Krankenzim-
mer  von  Erik  Logo  verweigert.  Auch 
nach  dem  Tod  erhielten  Beobachter 
keinen Zugang zur Leiche. Zeugen der 
Vorfälle des 9. April berichten, dass das 
Opfer eine offene Bauchwunde hatte. 
 
22. April: Der wegen Separatismus An-
geklagte Buchtar Tabuni (30) wird von 
Polizisten  und  dem  Staatsanwalt  im 
Gerichtsgebäude von Jayapura geschla-
gen und getreten. 
 
Die gewalttätigen Vorfälle, die sich auf 
die Städte Jayapura und Wamena kon-
zentrieren, weisen eine Systematik auf, 
die darauf schließen lässt, dass sie von 
einer bestimmten Gruppe geplant  und 
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organisiert sind. Regierung und Sicher-
heitskräfte können die Urheber der Ge-
walt  bis zum jetzigen Zeitpunkt nicht 
eindeutig  bestimmen  und  die  Lage 
bleibt  unklar.  In  einem Zeitungsinter-
view sagte der indonesische Polizeichef 
Kapolri  Jenderal  Bambang  Hendarso 
Danuri, dass man die OPM zu diesem 
Zeitpunkt nicht  für die Anschläge des 
9. April verantwortlich machen würde. 
Im gleichen  Interview behauptete  der 
indonesische  Militärchef  Panglima, 
Jenderal Djo Santoso, dass mit der ak-
tuellen  Reihe  von Zwischenfällen  die 
OPM  ihre  Existenz  beweisen  wolle 
(Papua Pos 14. April 2009: SBY: Pa-
pua Aman dan Terkendali) 
 

Die OPM wird in der medialen Öffent-
lichkeit  als möglicher  Urheber  gehan-
delt  und  dies  nicht  erst  seit  dem 9. 
April.  Bereits  seit  Anfang des  Jahres 
machten  die  lokalen  Medien  mit  Be-
richten über angebliche OPM Aktivitä-
ten  Schlagzeilen  –  und  Stimmung. 
Doch Beobachter zweifeln daran, dass 
diese systematische Reihe von Anschlä-
gen während der Parlaments- und we-
nige Monate vor den Präsidentschafts-
wahlen auf das Konto der OPM gehen. 
„Die OPM hätte dafür  nicht  auf  die 
Wahlen warten müssen“, sagte der Di-
rektor  der  in Jakarta  ansässigen Men-

schenrechtsorganisation Imparsial, Rus-
di Marpaung, in einem Interview  (Ra-
dar  Bogor  17.04.2009:  Elit  Jakarta 
Panaskan Situasi di Papua). 

Auch der  in  Papua  tätige Menschen-
rechtsanwalt Pieter Ell vermutet dritte 
Kräfte hinter den Anschlägen in Papua. 
„Diese intellektuellen Akteure können 
die Bevölkerung beeinflussen, sie ver-
fügen über technologische wie finan-
zielle Mittel und kennen die Psycholo-
gie der Massen. Das sind kluge Köpfe,  
die sind nicht dumm, sondern wissen 
mit  welchen  Themen  in  Jayapura,  
Biak  oder  Jayawijaya  Stimmung  ge-
macht werden kann“,  sagte Pieter Ell 
gegenüber Journalisten am 14. April in 

Jayapura.  (Cenderawasih Pos.com on-
line 15.04.2009: Ada Skenario dibalik 
Aksi Teror?) 
 
Es stellt sich die Frage, welche Gruppe 
im indonesischen Wahljahr Interesse an 
einem Konflikt in Papua hat und dafür 
möglicherweise  Unterstützter  der  Be-
freiungsarmee in Papua nutzt. 
 
Die Religionsführer  bemühen sich in-
des die zunehmende Polarisierung zwi-
schen indigenen Papuas (Christen) und 
der zugewanderten größtenteils musli-
mischen  Bevölkerung  zu  befrieden. 

Eine  Delegation  des  Religionsforums 
FKUB (Forum Komunikasi  Umat Be-
ragama) (FKUB) traf am 16. April den 
Militärkommandeur  von  Papua  May-
jend  AY  Nasution  (Pangdam 
XVII/Cenderawasih).  Bischof Leo La-
baladjar drückte gegenüber dem Mili-
tärführer die ernste Besorgnis der Reli-
gionsführer  gegenüber  den  jüngsten 
Entwicklungen in Papua aus. „Die ge-
genwärtige Situation ist  sehr gefähr-
lich“, sagte der Bischof, „Es gibt eine 
Polarisierung zwischen Papua Tätern 
und  Nicht-Papua  Opfern“.  Der  Bi-
schof  äußerte  die  Hoffnung,  dass  die 
Polizei die wahren Täter hinter den An-
schlägen schnellst  möglich identifizie-
ren werde und dass Polizei, Militär, Re-
gierung, Religions- und andere Vertre-
ter der Zivilgesellschaft eng zusammen-
arbeiten  um  gegenseitiges  Misstrauen 
zu  verhindern  und  die  Sicherheit  der 
Bevölkerung  garantieren  zu  können. 
Der Militärchef AY Nasution bestätigte 
dass zum gegenwärtigen Zeitpunkt die 
Situation noch von der Polizei geregelt 
werden  könne,  wobei  das  Militär  die 
Polizei  derzeit  zu  einem  schnelleren 
Handeln  drängen  würde.  Den  Religi-
onsführern sagte Nasution, dass die Be-
völkerung dem Militär in der heutigen 
Zeit nicht mehr misstrauen müsse und 
man  eine  engere  Kommunikation  mit 
Polizei,  Lokalregierung und Vertretern 
der Zivilgesellschaft begrüße  (Cenera-
wasih  Pos.com  17.04.2009:  Harus 
Ada  Kerjasama  Semua  Pihak).  Ge-
rüchte über weitere OPM-Angriffe auf 
Zuwanderer zirkulieren derweil  weiter 
in Papua und sorgen für ein Klima der 
Angst und Unsicherheit. <>
 
(Quellen: KPKC Sinode GKI Tanah Pa-
pua, 19. April 2009: Insiden 9 April di 
Papua; Koalisi Masyarakat Sipil untuk 
„Keadilan  dan  Perdamaian“  di  Tanah 
Papua,  22.04.2009:  „Buchtar  Tabuni 
Dianiaya Oleh Polisi dan Jaksa” sowie 
”Satu Korban Penembakan Di Abepura 
Meninggal”;  Zeitungsartikel  Cendera-
wasih  Pos,  Jakarta  Post  und  Jakarta 
Globe vom 9.-22. April) 
 
*) Nachdruck mit freundlicher Geneh-
migung der Autorin  aus West  Papua 
Netzwerk E-Informationsbrief von 23.  
April 2009
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Verspielte Chance
von Alex Flor

War es nur ein billiges Wahlkampfmanöver? Oder sollte tatsächlich ein betagter Mann aus dem Exil 
den Wegbereiter für eine Lösung des Konfliktes in Papua spielen? Im Laufe von nur wenigen Tagen 
verlor Nicolaas Jouwe seine Glaubwürdigkeit und lässt die Hoffnung auf einen genuinen Dialog zwi-
schen Regierung und Papua in weite Ferne rücken.

Die Reise eines alten Mannes zeigte in 
aller  Deutlichkeit,  wie  nahe  Vermitt-
lungsversuche und Eskalation im Kon-
flikt um Papua beieinander liegen. Ni-
colaas Jouwe, 85, ist einer der Grün-
dungsväter  der  Unabhängigkeitsbewe-
gung in  Papua.  Er  war  Mitglied  des 
1961 gebildeten Neuguinearates und er 
war es,  der  seinerzeit  das Design der 
Morgensternflagge entwarf, die bis heu-
te das Symbol des Protests und des Wi-
derstandes  gegen  die  Zentralregierung 
in Jakarta ist. Wenn irgendwo in Papua 
diese Flagge aufgezogen wird,  kommt 
es häufig zu gewalttätigen Auseinander-
setzungen  zwischen  indigenen  Papua 
und  dem  Staatsapparat.  Es  fallen 
Schüsse,  es  gibt  Tote.  Doch  selbst, 
wenn scheinbar alles friedlich verläuft, 
müssen Aktivisten alleine für das Auf-
ziehen der Morgensternflagge mit einer 
Anklage  wegen  „Staatsstreiches“  und 
langen  Haftstrafen  rechnen.  Nicolaas 
Jouwe selbst hat bereits 1962 das Land 
verlassen und lebt seither im niederlän-
dischen Exil.

Der ungelöste Konflikt
 
Der letzte ernst zu nehmende Versuch 
der Regierung in Jakarta,  die Lage in 
Papua zu entspannen, liegt bereits acht 
Jahre zurück. Damals, im Jahre 2001, 
wurde von der Regierung unter Präsi-
dent Abdurrahman Wahid das Sonder-
autonomiegesetz erlassen. Wahid, in In-
donesien besser bekannt als „Gus Dur“, 
erlaubte auch ausdrücklich das Aufzie-
hen der Morgensternflagge als Zeichen 
der  kulturellen  Identität  der  Papua  – 
zumindest solange die Flagge neben der 
rot-weißen Flagge des Staates Indonesi-
en wehte. 

Mittlerweile  konnten  Konflikte  in 
Aceh, auf den Molukken und in Zen-
tralsulawesi weitgehend beigelegt wer-
den. Nur der Konflikt in Papua hat an 
Schärfe  nicht  verloren.  Im Gegenteil: 
wenngleich  die Situation  noch  immer 
weit  entfernt  von einem offenen  Bür-
gerkrieg ist, wie er vor Jahren in Aceh 
stattfand, so hat doch die Zahl blutiger 
Zusammenstöße  während  der  letzten 
Monate deutlich zugenommen. Aus ei-
ner Vielzahl von Gründen, die keines-
falls  nur  der  Zentralregierung  zuzu-
rechnen  sind,  gilt  das  Sonderautono-
miegesetz  mittlerweile  als  gescheitert. 
Die moderateren Kräfte in Papua for-
dern weiterhin einen Dialog mit der Re-
gierung in Jakarta, während dessen an-
dere  unrealistische  Hoffnungen  auf 

einen erfolgreichen,  vom Ausland un-
terstützten,  Freiheitskampf  schüren. 
Von wem auch immer in die Welt ge-
setzt, machen per SMS verbreitet aben-
teuerliche Meldungen die Runde, die in 
Behauptungen gipfeln,  die Streitkräfte 
der  USA und  Großbritanniens  sowie 
der  israelische  Geheimdienst  Mossad 
stünden  unmittelbar  vor  einem  Ein-
marsch in Papua, um das Land aus den 
Klauen Indonesiens zu befreien. 
Man darf den Mossad sicherlich zu den 
best  informiertesten  Geheimdiensten 
der Welt zählen. Dennoch ist anzuneh-
men, dass die Mehrzahl  seiner Mitar-
beiterInnen nicht auf Anhieb die Frage 
beantworten könnte, wo Papua eigent-
lich  liegt  –  geschweige  denn,  warum 
der Dienst dort aktiv werden sollte. 
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Doch auch der scheinbar moderate An-
satz der Suche nach einem Dialog stößt 
schnell  an  die  Grenzen  seiner  politi-
schen Umsetzbarkeit.  Aus den Reihen 
seiner Befürworter ist bislang nicht zu 
vernehmen, wie sich ein solcher Dialog 
von  dem  Besuch  einer  100-köpfigen 
Delegation  aus  Papua  unterscheiden 
soll,  die im Jahre 2000 von Präsident 
Habibie in  der  Hauptstadt  empfangen 
wurde. Damals eröffneten die Besucher 
aus Papua das Gespräch  recht  unver-
mittelt  mit der Forderung nach Unab-
hängigkeit – womit der Dialog bereits 
zu Ende war,  bevor er überhaupt  be-
gonnen hatte. Wohl zu Recht befürch-
tet  Jakarta,  dass ein neuerlicher „Dia-
log“ erneut daran scheitern würde, dass 
nur  Maximalforderungen  vorgetragen 
werden. Anstatt eines genuinen Dialo-
ges, der damit beginnt, dass sich beide 
Seiten  zunächst  einmal  zuhören  und 
über  kleine  vertrauensbildende  Maß-
nahmen  versuchen  im  Gespräch  zu 
bleiben, ist derzeit leider nur das Auf-
einandertreffen zweier Monologe wahr-
scheinlich: eröffnen die Papua das Ge-
spräch mit der Forderung nach Unab-
hängigkeit, steht zu erwarten, dass sich 
die Regierung sich ebenso dialogunfä-
hig zeigen und den Gesprächspartnern 
als erstes ein Bekenntnis zum indonesi-
schen  Einheitsstaates  abfordern  wird. 
In Fällen des Aufeinandertreffens solch 
unvereinbarer  Standpunkte  kann  ei-
gentlich nur ein unparteiischer Vermitt-
ler weiterhelfen. 
 
Dem mittlerweile  zum Friedensnobel-
preisträger  Martii  Ahtisaari  gekürten 
ehemaligen  Präsidenten  Finnlands ge-
lang es nach über 30 Jahren kriegeri-
scher  Auseinandersetzungen,  eine ver-
gleichsweise schnelle Lösung des Kon-
fliktes  in  Aceh  herbeizuführen.  Doch 
leider  kann  dieser  Vermittlungserfolg 
nicht  losgelöst  von  der  schrecklichen 
Erfahrung des  Tsunami  gesehen  wer-
den,  der  Aceh  an  Weihnachten  2004 
heimsuchte  und  alleine  dort  schät-
zungsweise 180.000 Todesopfer forder-
te. Bis dahin hatten sich die politischen 
Hardliner  in  Jakarta  auch  im  Falle 
Acehs  jegliche  äußere  Einmischung 
verbeten.  Vermittlungsangebote  waren 
nicht  gefragt, da es sich bei Aceh um 
eine „rein innere Angelegenheit“ han-

delte. Trotz der bislang insgesamt posi-
tiven Bilanz der Beilegung des Aceh-
Konfliktes, mit deren Substanz eigent-
lich auch die Hardliner in Jakarta zu-
frieden sein können, fühlen sich selbige 
nach wie vor beschämt. Die letztliche 
Notwendigkeit  einer  internationalen 
Vermittlung – und vielleicht noch mehr 
die Tatsache, dass diese Vermittlung er-
folgreich war – bedeutete für das starke 
nationalistische  Lager  in  Indonesien 
einen Gesichtsverlust,  den es auf kei-
nen Fall ein zweites Mal hinzunehmen 
bereit  ist.  Unnötig zu erwähnen,  dass 
die ebenfalls auf internationales Betrei-
ben hin erlangte Unabhängigkeit Ostti-
mors für dasselbe politische Lager eine 
bislang unüberwundene  Schmach  be-
deutet. 

Lösungsversuch oder 
Wahlkampfmanöver?
 
Was tun? Dem amtierenden Präsidenten 
Susilo  Bambang  Yudhoyono  (SBY) 
darf unterstellt werden, dass er sich der 
Bedeutung des Konfliktes in Papua be-
wusst ist. Doch einfache Lösungen bie-
ten sich nicht an, und so hat es der von 
seinen politischen Gegnern als konflikt- 
und  entscheidungsscheu  geschmähte 
Präsident  in  den  fünf  Jahren  seiner 
Amtszeit versäumt, das Problem anzu-
packen. Erst jüngst – wir befinden uns 
bereits  mitten im Wahlkampf – wagte 
SBY einen Vorstoß  in Sachen Papua. 
Es zeichnete sich bereits ab,  dass der 
bisherige Vizepräsident Jusuf Kalla, der 
als  Architekt  des  Friedensabkommens 
für Aceh gilt, bei der Präsidentenwahl 
möglicherweise  als  Gegenkandidat  zu 
SBY antreten würde. Ein – idealerwei-
se  erfolgreicher  –  Vorstoß  zur  Beile-
gung des Konfliktes in Papua wäre ei-
ner  Wiederwahl  SBYs  daher  sicher 
nützlich gewesen. Allerdings nicht um 
den Preis eines Zugeständnisses an die 
Forderungen der Papua und damit einer 
Stärkung  des  ultra-nationalistischen 
Lagers,  welches sich hinter dem mitt-
lerweile  aufgestellten  Paar  der  Präsi-
dentenkandidatin  Megawati  Sukarno-
putri und ihrem Vize, dem unehrenhaft 
aus  dem Militär  entlassenen  General 
a.D., Prabowo Subianto schart. 
 

Ein weltläufiger und erfahrener Diplo-
mat, kein geringerer als Junus Effendi 
Habibie, genannt Fanny, der Bruder des 
langjährigen Forschungs- und Techno-
logieministers und späteren Übergangs-
präsidenten B.J. Habibie, kam SBY zu 
Hilfe. Als Botschafter in London hatte 
Fanny Habibie auf Geheiß von Diktator 
Suharto  Mitte  der  90er  des  letzten 
Jahrhunderts  bereits  eine  Reihe  von 
Kontakten  zu  Kollaborateuren  und 
Überläufern des ehemaligen osttimore-
sischen Widerstandes gepflegt  und sie 
zu Gesprächsrunden mit VertreterInnen 
des Regimes, darunter die als Mbak Tu-
tut bekannte älteste Tochter von Suhar-
to, eingeladen. Dieser Dialog zwischen 
Regime  und  Kollaborateuren  wurde 
schließlich  von  der  Geschichte  über-
holt.  Osttimor bekam seine Unabhän-
gigkeit, unter der sich zwar alle mögli-
chen  zwielichtigen  Gestalten  Macht 
und  Einfluss sichern konnten,  und  in 
Indonesien  begann  das  Zeitalter  der 
Reformasi,  welches  einer  Mehrzahl 
von Vertretern des  ancient regime na-
mens  Neue  Ordnung  das  politische 
Überleben sicherte. Aber dennoch: die 
Zeit  war  eine  andere  und  die  politi-
schen Ansätze von damals, die auf eine 
Autonomielösung für  Osttimor abziel-
ten,  waren  ein  für  allemal  überholt. 
Das bedeutet allerdings nicht, dass das 
offizielle  Indonesien  zur  Lösung  des 
Konfliktes  in  Papua  zwangsläufig auf 
andere Mittel setzen würde als damals. 
 
Verspielte Glaubwürdigkeit
 
Wir werden wohl  kaum jemals erfah-
ren, ob der inzwischen als Botschafter 
in den Niederlanden tätige Top-Diplo-
mat auf eigene Initiative handelte oder 
wie  seinerzeit  vom Präsidenten  ange-
wiesen wurde. Sicher ist nur, dass Fan-
ny Habibie die seit mehr als 40 Jahren 
in  den  Niederlanden  lebende  graue 
Eminenz  der  Unabhängigkeitsbewe-
gung, Nicolaas Jouwe, dafür gewinnen 
konnte, eine Einladung zum Gespräch 
mit höchsten Vertetern der Regierung in 
Jakarta  anzunehmen.  Die  Gelegenheit 
seine alte  Heimat Papua besuchen zu 
können, sollte dem unfreiwilligen Wer-
beträger für die Wiederwahl SBYs die 
Einladung zusätzlich schmackhaft ma-
chen. 
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Anlass zahlreicher  Spekulationen  und 
heftiger Diskussionen auf einschlägigen 
Foren im Internet bleibt die Frage nach 
den Absprachen oder Zugeständnissen, 
die zwischen Nicolaas Jouwe und Fan-
ny Habibie getroffen  wurden.  Ebenso 
offen ist die Frage, was genau sich Ni-
colaas Jouwe selbst  und was sich die 
Regierung in Jakarta von dieser Einla-
dung versprachen und was davon Fan-
ny Habibie den jeweiligen Seiten tat-
sächlich zugesagt hatte. Sicher ist nur, 
dass sich am Ende alle Seiten von Ni-
colaas Jouwe enttäuscht sehen sollten.
 
Denn so gut die Idee grundsätzlich ge-
wesen sein mag, über die Einladung des 
alten Herrn einen Dialog zwischen Pa-
pua und Jakarta anzustoßen, schienen 
die Erwartungen Jakartas viel zu hoch 
gesteckt.  Anstatt  einer  Annäherung 
durch kleine vorsichtige Schritte, hoff-
ten  die  Bürokraten  in  Indonesiens 
Hauptstadt offenbar auf den schnellen 
Erfolg durch einen Überraschungscoup, 
auf dessen Inszenierung sie ihre gesam-
te Energie bündelten. 
Auf dem Programm standen ein offizi-
eller Empfang durch Wohlfahrtsminis-
ter Bakrie und ein Gespräch mit dem 
Präsidenten. Bereits vor den Terminen 
erläuterte Bakries Sprecher Rizal Mall-
arangeng das Drehbuch der  geplanten 
Inszenierung:  Jouwe  werde  sich  im 
Laufe der Veranstaltung mit Bakrie von 
den Zielen der OPM distanzieren. „Er 
wird symbolisch seinen Morgenstern-
anstecker  ablegen,  die  Existenz  der 
Republik  Indonesien anerkennen und 

das  Ende  seines  Kampfes  erklären,“ 
sagte Mallarangeng /AFP, 19.3.09/. 
 
Für Papua-Aktivisten im In- und Aus-
land  war der  Fall  somit  klar: für  die 
meisten von ihnen hatte Nicolaas Jou-
we bereits seine Glaubwürdigkeit verlo-
ren, noch bevor er auch nur einen Ton 
gesagt  hatte.  Die  Reisepläne  Jouwes 
schienen mit niemandem in der Bewe-
gung  kommuniziert  worden  zu  sein, 
und als sich dann auch noch heraus-
stellte,  dass mit Fransalbert  Joku und 
Nicolas Messet zwei auf die indonesi-
sche Seite gewechselte ehemalige Pro-
mis der OPM (Organisasi Papua Mer-
deka,  Freiheitsorganisation  für  Pa-
pua) an der Organisation des Vorhabens 
beteiligt waren, war das Maß endgültig 
voll.  In  einschlägigen  Internetforen 
wurde  Nicolaas  Jouwe  nur  noch  mit 
Häme überzogen. Zu den freundlichs-
ten Äußerungen zählten Kommentare, 
die in Jouwe einfach einen alten senti-
mentalen Mann sahen, der vor seinem 
Ableben einfach noch einmal seine alte 
Heimat sehen wollte.
 
Tatsächlich spielte Nicolaas Jouwe je-
doch  keineswegs die  ihm von  Seiten 
der  Drehbuchschreiber  zugedachte 
Rolle. Zwar ließ er beim Empfang mit 
Minister Bakrie den Anstecker mit der 
Morgensternflagge zu Hause, den er bei 
der seiner Ankunft am Flughafen noch 
getragen hatte. Als man ihm aber einen 
Anstecker  mit  der  indonesischen 
Staatsflagge anheften wollte, wehrte er 
energisch  ab:  „Das  wird  heute  nicht  

passieren.“ Danach brüskierte er seine 
Gastgeber durch seine Rede, in der er 
höflich aber bestimmt von der Notwen-
digkeit eines Dialogs zwischen „Nach-
barländern“ sprach. „Es sind nun 40 
Jahre vergangen und ich denke, es ist  
Zeit  eine  neue  Beziehung  mit  dem 
Nachbarland [Indonesien]  zu etablie-
ren, welches der größte Staat in Süd-
ostasien ist,“ sagte er. „Wir brauchen 
einen Dialog, denn wir sind zwei Na-
tionen,  die  über  so  viele  Jahre  ihre  
Identität  aufrecht  erhalten  und  be-
wahrt haben.“ /Jakarta Globe, 20.3.09/
 
Die  Gastgeber  reagierten  nervös  auf 
diese  klare  Absage  an  den  indonesi-
schen  Einheitsstaat.  Augenzeugen  be-
richten, Minister Bakrie sei vor Wut rot 
angelaufen.  Die anschließende Presse-
konferenz  wurde  abrupt  abgebrochen 
und  nur  ausländischen  Journalisten 
wurde der Zugang zu Jouwes Hotel ge-
währt, um Interviews zu machen, wäh-
rend indonesische Kollegen abgewiesen 
und  von  Nicolas  Messet  als  „bloody 
idiots“ beschimpft  wurden.  /Jakarta 
Globe, 21.3.09/
Auch  das  anschließende  Reisepro-
gramm nach Papua wurde auf ein Mini-
mum zusammengestrichen. Jouwe hatte 
zwar Gelegenheit, mit dem Gouverneur 
und  einigen  Offiziellen  zu  sprechen, 
aber  der Kontakt  zum normalen Volk 
wurde  ihm ebenso  verwehrt  wie  der 
Besuch seines Geburtshauses. Über den 
Inhalt seines Gespräches mit Präsident 
SBY, welches abschließend noch statt-
fand, sind keine Einzelheiten bekannt. 
 
Nicolaas  Jouwe  wäre  vielleicht  nicht 
der Falsche gewesen, um einen Dialog 
zwischen der Regierung und den Papua 
einzuleiten. Eine bessere Vorbereitung, 
deutlich  geringere  Erwartungen  und 
mehr Offenheit auf beiden Seiten wären 
allerdings die minimalen Voraussetzun-
gen für einen solchen Erfolg gewesen. 
Da dies nicht gegeben war, ist der Ver-
such auf ganzer Linie gescheitert. Nico-
laas Jouwe ist als Wegbereiter für einen 
Neuanlauf „verbrannt“. Und die Suche 
nach einer  geeigneten anderen Person 
vergleichbaren Ansehens dürfte sich als 
schwierig erweisen. Nicolaas Jouwe ist 
der letzte Überlebende seiner Generati-
on. <>
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Umwelt

Fallstudie: 

Bakrie Sumatera Plantations
von Marianne Klute

Bakrie und der Überfall auf 
Sei Kopas

Plötzlich  kommen die  Bulldozer  wie-
der. Sie donnern auf die Felder und rei-
ßen alles mit sich, was im Wege steht. 
Die Bauern auf den Feldern erstarren. 
Ihre Reiseernte ist zerstört,  die jungen 
Obstbäume  herausgerissen.  Aber  sie 
sind machtlos gegenüber der Maschine-
rie des Unternehmens Bakrie Sumatera 
Plantations und gegenüber den hundert 
Leuten des Sicherheitsdienstes der Fir-
ma.  Polizisten  der  Mobilen  Brigaden 
sind darunter, ebenso wie angeheuerte 
kriminelle Schläger.

Ein  Bauer  schreit:  „Das  ist  unser 
Land!  Wir  sterben  für  unser  Land!“ 
Die  Sicherheitsleute  brüllen  zurück: 
„Nehmt sie fest! Nehmt sie fest!“
Syahmana Damanik, ein Bauer aus dem 
Dorf Sei Kopas, rennt  weg. Polizisten 
brüllen: „Bringt ihn um! Bleib stehen, 
sonst bist du tot!“ Schüsse fallen. Da-
manik  erleidet  schwere  Schussverlet-
zungen.  Die  Polizei  zerrt  ihn  in  ein 
Auto.  Dort  wird  er  weiter  geprügelt 
und auf den Kopf geschlagen. Im Auto 
schießt ein Polizist ein zweites Mal auf 
ihn.
 
Auf dem Höhepunkt der Erregung ret-
ten sich die Kinder des Dorfes in eine 
einfache Feldhütte.  Ihre Väter werden 
draußen  von  Polizisten  festgehalten. 
Sie  schlagen die Väter  mit Schlagstö-
cken  und  Gewehren  gezielt  auf  den 
Kopf. Schläger prügeln wahllos auf die 
Mütter ein.  Viele Verletzte sind zu be-
klagen.
 
Schließlich  reißen  die  Bulldozer  die 
Feldhütten  nieder.  Sechs Bauern wer-
den  verhaftet.  Bäuerin  Rumena 
Manurung  bleibt  verschwunden.  Die 
ganze Nacht  sucht  das Dorf nach ihr. 
Schließlich findet  man sie, mit Hand-
schellen  gefesselt  und  ohnmächtig  in 

einem drei Meter tiefen Brunnenloch, 
500 Meter  von dem Ort  des Gesche-
hens entfernt. Die Bauern von Sei Ko-
pas besitzen die Handschellen noch im-
mer. Sie tragen die polizeiliche Regis-
triernummer 90404.

Hintergrund des Falles 
Sei Kopas

Der brutale Überfall  auf die Bevölke-
rung des  Dorfes  Sei  Kopas  im März 
2007 spiegelt wider, auf welche Weise 
Palmölkonzerne  in  Indonesien  sich 
Land zu verschaffen wissen. Er ist kein 
Einzelfall;  er  ragt  aus den Tausenden 
von Landrechtskonflikten um Ölpalm-
plantagen deswegen heraus, weil Film-
teams indonesischer Fernsehsender vor 
Ort waren und gefilmt haben, wie die 
Bulldozer  des  Plantagenunternehmens 
Bakrie Sumatera Plantations (BSP) Fel-
der vernichteten und Hütten niederris-
sen und dabei von Polizisten der Mobi-

len  Brigaden  und  kriminellen  Schlä-
gern „beschützt“ wurden.

Der Konfikt von Bakrie Sumatera Plan-
tations mit dem Dorf Sei Kopas (Kreis 
Kisaran, Distrikt Asahan, Provinz Nord-
Sumatra) hat eine lange Vorgeschichte. 
Tatsächlich ging der erste Landraub an 
der  Bevölkerung  von  Sei  Kopas  der 
Gründung von BSP voraus;  erst  nach 
(für das Plantagenunternehmen) erfolg-
reicher  Landnahme  wurde  BSP 1983 
gegründet.  Betrug,  Einschüchterung 
und Gewalt standen also an der Wiege 
des  heute  drittgrößten  Palmölprodu-
zenten Indonesiens.

Fliegt man heute von Jakarta kommend 
Richtung  Millionenstadt  Medan,  so 
sieht man kilometerweit eintönige Mo-
nokulturen.  Irgendwo dort  unten  liegt 
das Dorf Sei Kopas, eingekreist von Öl-
palmplantagen. 
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Vor fünfzig Jahren war hier noch Re-
genwald. Arme Bauernfamilien rodeten 
ein  Stück  Wald,  legten  Reisfelder  an 
und gründeten ein Dorf. 1980 erfolgte 
die  Grundbucheintragung,  womit  die 
Dorfbewohner  rechtmäßige Landbesit-
zer  wurden.  Nur  drei  Jahre  später 
tauchte plötzlich eine Firma auf. Ohne 
vorherige  Konsultation  und  ohne  Zu-
stimmung der  Bevölkerung bepflanzte 
das  Unternehmen  mehrere  Hundert 
Hektar mit Ölpalmen. Dieses Unterneh-
men war  der  Grundstock der  „Bakrie 
Sumatera Plantations“.

Während  der  Suharto-Diktatur  wagte 
die Bevölkerung nicht, sich zu wehren 
und ihr Land zurückzufordern. Das än-
derte sich mit dem Rücktritt  Suhartos 
1998.  Jetzt  erst  wurde  bekannt,  dass 
BSP  überhaupt  keine  Genehmigung 
zum Betrieb  einer  Plantage  hat.  Der 
Gouverneur von Nord-Sumatra verwei-
gerte die nachträgliche Ausstellung der 
Genehmigung. Doch 1999 war die Li-
zenz plötzlich vorhanden, als Aburizal 
Bakrie die Führung der Familien-Hol-
ding Bakrie & Brothers übernahm. Ein 
von den Bauern von Sei Kopas ange-
strengtes Gerichtverfahren  ging zu  ih-
rem Nachteil aus. Sie hatten das Land 
entgültig verloren.

In den kommenden Jahren expandiert 
das  Unternehmen  nach  dem gleichen 
Muster wie bei der ersten Landnahme. 
Seit Jahren lässt BSP die Mobilen Bri-
gaden der Polizei für sich arbeiten. Die 
Familien werden bedroht, wenn sie ver-
suchen, auf ihren Reisfeldern zu arbei-
ten, schweres Gerät zerstört die Felder. 
Die Menschen reagieren mit Landbeset-
zungen und Demonstrationen. BSP ant-
wortet  mit  Einschüchterungen,  Terror 
und  Gewalt.  So  überfällt  im Februar 
2005 der Sicherheitsdienst von BSP zu-
sammen  mit  der  Polizei  des  Distrikts 
Asahan das Dorf. Hütten werden nie-
dergerissen, sieben Bauern verletzt.
Zahlreiche  Vermittlungsversuche  von 
Lokalpolitikern  scheitern.  Der  Appell 
des Parlaments,  den  Terror  gegen die 
Bevölkerung  einzustellen,  bleibt  wir-
kungslos. Auch eine Inspektion der Na-
tionalen  Polizei  und  der  Nationalen 
Menschenrechtskommission  bleibt 

ohne Folgen. Aburizal Bakrie ist inzwi-
schen Wirtschaftsminister. 
 
Am  17.  Februar  2006  kommen  die 
Bulldozer wieder, mit ihnen mindestens 
50 Sicherheitskräfte von BSP, darunter 
Polizei von den Mobilen Brigaden, Mi-
litär,  Sicherheitsdienst  und  gedungene 
Schläger mit scharfen Waffen. Dutzen-
de  Bäuerinnen  müssen  zusehen,  wie 
ihre Reisfelder zerstört werden. Sieben 
Frauen treten den Bulldozern entgegen, 
da  schlagen  die  Bewaffneten  zu.  Die 
Frauen  wehren  sich,  indem  sie  ihre 
Kleider öffnen, um die Sicherheitsleute 
zu  beschämen.  Das  bleibt  ohne  Wir-
kung,  die  Bewaffneten  verhöhnen  sie 
nur und jagen die Frauen. Diese fliehen 
auf Bäume, doch werden sie brutal her-
untergezerrt. Eine der Frauen, Herliana 
Marbun,  erstattet  Anzeige.  Bis  heute 
bleiben die Angreifer straffrei.
 
Mit Beginn des „Biodieselbooms“ wird 
die Jagd nach Land brutaler. Aburizal 
Bakrie ist heute Wohlfahrtsminister und 
sieht  zu,  dass  sein  Plantagenkonzern 
mit Gewalt  Land gewinnt,  auf Kosten 
einfacher Bauernfamilien. Der Überfall 
im März 2007 war der bisherige Höhe-
punkt.
 
Bakrie Sumatera Plantations
 
PT Bakrie Sumatera Plantations (BSP) 
ist  eine  Subgruppe  einer  der  größten 
Holdings Indonesiens, der an der Börse 
notierten Bakrie & Brothers im Besitz 
der Familie des amtierenden Koordinie-
renden Ministers für Soziale Wohlfahrt, 
Aburizal Bakrie. Bakrie & Brothers ge-
hört  zu  den größten  Holdings in den 
Bereichen  Kohleförderung,  Telekom-
munikation,  Immobilien  und  Agroin-
dustrie. Der Agrarsektor wiederum um-
fasst eine Anzahl von Unternehmen. 
 
Hauptaktivitäten  von Bakrie  Sumatera 
Plantations  sind  Plantagen,  Weiterver-
arbeitung und  Handel  von  Landwirt-
schaftsprodukten, vor allem auf der Ba-
sis  von  Kautschuk  und  Rohpalmöl. 
BSP verfügt  über eigene Plantagen in 
den Provinzen Jambi, Nord- und West-
Sumatra, alle drei auf der Insel Sumatra 
gelegen.  Seit  2008  expandiert  BSP 
auch nach Kalimantan und Papua. Drei 

Raffinerien auf Java und Sumatra verar-
beiten das Rohpalmöl weiter zu RBD-
Palmöl  (Refined,  Bleached  and  De-
odorized), Fettsäuren und Stearin. Wei-
tere Anlagen sind in Bau bzw. in Pla-
nung.  Wichtigster  Handelspartner  in 
Deutschland  ist  Centrotrade  Deutsch-
land GmbH. 
 
BSP, 1983 gegründet, war zur Asienkri-
se 1997 bereits die zehntgrößte Agroin-
dustriegruppe  Indonesiens.  Während 
der  Asienkrise  1997  geriet  BSP  in 
Schwierigkeiten.  Der  Umschuldungs-
prozess von Bakrie  & Brothers  unter 
Beteiligung ausländischer  Stakeholder 
konnte 2001 erfolgreich abgeschlossen 
werden  (siehe  S.  21:  Die  Bakrie-
Gruppe).  Danach  begann  der  rasante 
Aufstieg von BSP. 2007 war ein fantas-
tisches  Jahr  für  indonesische  Palmöl-
produzenten.  Der  globale  Bedarf war 
hoch,  die Preise verdoppelten sich im 
Vergleich zum Jahr davor und erreich-
ten  Rekordhöhen.  Die  indonesische 
Regierung hat den Weg dazu mit recht-
lichen und steuerlichen Rahmenbedin-
gungen  geebnet,  mit  dem  Ziel,  das 
weltweit  größte Palmöl produzierende 
Land zu werden. 
 
Bakrie Sumatera Plantations sprang auf 
den Zug auf, mit dem Anspruch, selbst 
einer  der  führenden  Palmölproduzen-
ten Indonesiens zu werden. Als Reakti-
on auf den europäischen Agrokraftstoff-
boom  werden  ehrgeizige  Expansions-
pläne zügig umgesetzt. In einem ersten 
Schritt erwarb BSP fünf neue Ölpalm-
plantagen.  Mit  der  Erweiterung  der 
Plantagenfläche konnte BSP innerhalb 
eines Jahres die Produktion von Palmöl 
fast verdoppeln, und zwar von 180.000 
Tonnen  (2007)  auf  340.000  Tonnen 
(2008). Verfügte BSP 2007 noch über 
53.000 Hektar Gesamtfläche bestehen-
der  Ölpalm-  und  Kautschukplantagen 
in Jambi, Nord- und West-Sumatra, so 
waren  es 2008  bereits  67.745  Hektar 
Ölpalmplantagen  (ohne  Kautschuk). 
Damit  war  BSP 2008  die  fünftgrößte 
Agroindustriegruppe Indonesiens.
 
Zweitens setzt BSP auch auf die Pro-
duktion von Agrokraftstoffen im Land 
selbst, statt Palmöl nur zu exportieren. 
Bakrie  Rekin  Bio-Energy,  ein  neues 
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Joint  Venture  Unternehmen  aus  BSP 
mit 70% Anteilen und der staatlichen 
Rekayasa  Industri  mit  30%  Anteilen, 
baut  eine  Agrokraftstoffanlage 
(„Biodieselfabrik“) auf der Insel Batam. 
Dies ist die zweite einer ganzen Reihe 
auf  den  europäischen  Markt  zuge-
schnittener  geplanter  Agrokraftstofffa-
briken, nach der bereits fertiggestellten 
Anlage der Wilmar Holdings in Dumai, 
Provinz Riau.
 
Drittens verfolgt Bakrie Sumatera Plan-
tations aggressive Expansionspläne.  In 
den  kommenden  drei  Jahren  soll  die 
Plantagenfläche  verdreifacht  werden. 
Nach Aussage von M Iqbal Zainuddin, 
BSP’s Business Development Direktor, 
setzt  sich BSP für 2011 das Ziel  von 
200.000 Hektar, wobei pro Jahr 50.000 
Hektar  dazukommen  sollen  (M Iqbal 
Zainuddin beim World Palm Oil Sum-
mit in Jakarta, Mai 2008). Zielgebiete 
sind die Provinz Riau auf Sumatra, Ka-
limantan (indonesischer  Teil  der  Insel 
Borneo) und Papua (indonesischer Teil 
der Insel Neuguinea), genau die Gebie-
te mit den letzten großen Regen- und 
Torfwäldern Indonesiens. . 
 
Motor  der  aggressiven Planungen war 
2007 der explodierende globale Bedarf 
und  der  Höhenflug der  Palmölpreise. 
Die  seit  Mitte  2008  fallenden  Preise 
dämpfen Bakries Appetit jedoch nicht, 
im Gegenteil haben sie den gleichen Ef-
fekt  auf  die  Wachstumspolitik  der 
Gruppe. Sie zwingen Bakrie zur Expan-
sion,  um hohe  Anleihen  zu  bedienen 
bzw. um den Weg für Investitionen in 
den  anderen  Bakrie-Sparten  Kohle, 
Kommunikation und Kautschuk vorzu-
bereiten.  Die  Verdoppelung  der  Pro-
duktion im Jahr 2008 hat den Preisver-
fall  mehr  als  ausgeglichen;  im ersten 
Vierteljahr  2008  verzeichnete  Bakrie 
Sumatera  Plantations  im Vergleich  zu 
den  ersten  drei  Monaten  2007  einen 
794-prozentigen  Anstieg des  Nettoge-
winns  (18,5  Mrd.  Rupiah  bzw.  US$ 
1,99  Mio.)  Ähnlich  stellt  sich  BSP 
2009 dar, trotz heftiger Schwankungen. 

Es  kann  nicht  überraschen,  dass  die 
hohe  globale  Nachfrage  nach  Palmöl 
dazu führt, dass neue Gebiete erschlos-
sen werden müssen,  und zwar in Re-

genwald. In der Periode 2008-2009 hat 
sich BSP Landnutzungsrechte in so ge-
nanntem  Konversionswald  (der  nach 
indonesischem Recht  in  Agrarflächen 
“konvertiert”  werden  kann  und  somit 
für den Kahlschlag freigegeben ist), zu 
verschaffen gewusst, vor allem in Kali-
mantan und Papua. BSP verfügt damit 
heute  über  Landnutzungsrechte  über 
mehr  als  100.000  Hektar,  womit  der 
drittgrößte  Agrarkonzern  Indonesiens 
2009  Bakrie  Sumatera  Plantations 
heißt. 
 
Die gesamte Expansion mit einem Volu-
men von 260 Millionen US$ wird fi-
nanziert durch Bakrie’s eigenes Subun-
ternehmen  Bakrie  Sentosa  Persada. 
Nach Aussage von Ambono Janurianto, 
Direktor  von  BSP,  kommen dabei  30 
Mio. US$ von Bakrie Sentosa Persada, 
weitere 80 Mio. US$ von einem inter-
nationalen  Konsortium  ausländischer 
Investoren mittels der neu geschaffenen 
Indo Green International, in der Bakrie 
Sentosa  Persada  31%  hält.  Der  Rest 
wird durch Anleihen bei indonesischen 
Banken finanziert.
 
Im  Februar  2009  gab  BSP  bekannt, 
dass der Erwerb von 200.000 Hektar in 
Liberia für Ölpalmplantagen vorbereitet 
wird, einem seit zwei Jahrzehnten von 
Bürgerkrieg zerrissenen  Land.  Liberia 
steht unter Oberhoheit der UN. Angeb-
lich soll die UN den Investitionsprozess 
fördern. 
(http://us.en.vivanews.com/news/read/26990-ba-
krie_sumatera_aims_liberia_for_palm_oil)
 

Auf die  europäische  Entwicklung hin 
zu nachhaltigem Palmöl reagierend hat 
Bakrie die Zertifizierung von fünf Alt-
plantagen (Serbangan,  Sei Baleh,  Gu-
rach Batu, Tanah Raja und Kwala Piasa 
innerhalb der BSP Kisaran Unit) in der 
Provinz  Nord-Sumatra  beantragt.  Die 
Zertifizierung  erstreckt  sich  auf  eine 
vorerst relativ kleine Fläche von 6.880 
Hektar und auf eine Palmölmühle mit 
einer Jahreskapazität von 243.000 Ton-
nen. Nach Abschluss des Auditprozes-
ses,  der  für  Ende  Mai  angesagt  war, 
wird Bakrie in der Lage sein, Europas 
Nachfrage nach Labeln zu befriedigen 
und RSPO-zertifiziertes Palmöl zu lie-
fern.  (Zum  Zertifizierungs-Assessment  siehe 
auch:  Public  Notification  on  upcoming  RSPO 
Certification Assessment of PT Bakrie Sumatera 
Plantation  Kisaran  Unit,  North  Sumatera, 
Indonesia in English,
http://www.rspo.org/../resource_centre/PT%20
Bakhrie%20Sumatera%20PA-English.pdf ) 

Resumee: 

Bakrie  Sumatera  Plantations  geht  seit 
seiner Gründung 1983 einher mit Ver-
treibungen und Gewalt. Bereits für die 
erste  Plantage  haben  Menschen  ihr 
Land verloren, womit ihre Existenz als 
Kleinbauern  vernichtet  wurde.  Auch 
Plantagenarbeiter  haben  kein  besseres 
Los; es ist bekannt, dass Tagelöhner auf 
den Plantagen unter dem Mindestlohn 
bleiben und teilweise weniger als einen 
Dollar  pro  Tag  verdienen.  In  Kürze 
wird  zertifiziertes  Palmöl  von  BSP-
Plantagen  mit  ungelösten  Menschen-
rechtsverletzungen und Jahrzehnte lan-
gen Landrechtskonflikten geliefert wer-
den. In Papua und Kalimantan hat der 
Kahlschlag  für  Neuplantagen  bereits 
begonnen.  Die Landnahme,  gegen die 
die  lokale  Bevölkerung  kaum  Ein-
spruchmöglichkeiten hat,  kann nur als 
“Landraub”  bezeichnet  werden,  wel-
cher die Existenz vor allem der Indige-
nen  und  Subsistenzbauern  vernichtet. 
Schon  jetzt  kristallieren  sich  massive 
neue  Landrechtskonflikte  heraus,  und 
es ist zu befürchten, dass diese wie ge-
habt  unter  Einsatz  staatlicher  Sicher-
heitskräfte „gelöst“ werden. <>
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Die Bakrie-Gruppe eignet sich hervor-
ragend dazu, einen Einblick in das Zu-
sammenspiel von Politik und Wirtschaft 
in Indonesien zu bekommen. Sie bietet 
ein  Lehrstück  über  indonesische  Ge-
schäftspraktiken, die auf der Grundlage 
der Ausbeutung der Ressourcen beru-
hen, einzig und allein zur persönlichen 
Bereicherung.  Sie  demonstriert  den 
Mangel an politischem und wirtschaft-
lichem Willen, ein stabiles und verant-
wortliches Wirtschaftssystem zu gestal-
ten. Darüber hinaus verschafft das Stu-
dium der Bakrie-Gruppe Einsichten in 
das Engagement internationaler Finan-
ciers  in  Umweltzerstörung und  Men-
schenrechtsverletzungen in Indonesien. 
 
Gegründet wurde das erste Bakrie-Un-
ternehmen  bereits  1942  von  Achmad 
Bakrie. Die Bakrie-Gruppe ist eine der 
ältesten  Gruppen  mit  einer  indone-
sisch-stämmigen  Führung  und  somit 
fast  eine  Ausnahme in  einem Umfeld 
von meist chinesisch dominierten Wirt-
schaftsunternehmen. Kenner betrachten 
die Bakrie-Gruppe als eine der erfolg-
reichsten, aber auch kontroversesten in-
donesischen Konglomerate. 
 
Aburizal Bakrie, Sohn des Gründerva-
ters, führte die Bakrie-Gruppe zu ihrem 
gegenwärtigen Stand. Innerhalb der po-
litischen Kreise unter Diktator Suharto 
(1965-1998)  groß  geworden,  war  er 

zum Ende  der  Suhartozeit  Leiter  der 
Handelskammer  (Kadin).  1999  über-
nahm er die Leitung des Familienimpe-
riums Bakrie & Brothers, gab sie 2004 
an Familienangehörige ab, als er unter 
dem  derzeitigen  Präsidenten  Susilo 
Bambang Yudhoyono Wirtschaftsminis-
ter wurde. 2005, nach einer Kabinett-
sumstrukturierung, wurde er zum Koor-
dinierenden Minister für Soziale Wohl-
fahrt ernannt. 
 
Aburizal Bakrie nutzte in seiner Karrie-
re die steigende Nachfrage nach genau 
den  Produkten,  die  das  Wirtschafts-
wachstum in Entwicklunsgländern an-
heizen können: Bodenschätze, Energie, 
Kommunikation,  Immobilien  und 
Agrarprodukte.  Bakrie Sumatera Plan-
tations ist  mit Kautschuk und Palmöl 
der Agrarzweig des Bakrie & Brothers 
Imperiums. Bakrie & Brothers ist  au-
ßerdem Hauptanteilseigner an PT Bumi 
Resources (Kohle), PT Bakrieland De-
velopment  (Immobilien  und  Invest-
ment); PT Energi Mega Persada (Ener-
gie, Erdöl, Gas) und PT Bakrie Telecom 
(Mobiltelefone). 
 
Während  der  Asienkrise  von 
1997/1998 war Bakrie & Brothers dem 
Zusammenbruch nah. Die Gruppe war 
nicht in der Lage, die – meist ausländi-
schen – Schulden von 1,2 Mrd. US$ zu 
begleichen.  Aburizal  Bakrie,  zu  der 

Zeit Leiter der Indonesischen Handels-
kammer,  unterwarf die Holdings einer 
harten  Schuldenumstrukturierung.  Der 
Prozess  konnte  2000  abgeschlossen 
werden,  nachdem die  Gläubiger,  u.a. 
auch die Deutsche Bank, die Dresdner 
Bank  und  die  Westdeutsche  Landes-
bank Girozentrale, einem „exchange of  
debt for equity deal“ zustimmen konn-
ten. Mittels eines „master special pur-
pose vehicle“ wurden aus Gläubigern 
Eigner. Sie hielten insgesamt 80% An-
teile in den wichtigsten Sparten, darun-
ter an den Bakrie-Unternehmen Bakrie 
Sumatera  Plantations,  Bakrie  Electro-
nics  Company,  Bakrie  Kasei  Corp, 
Arutmin Indonesia (Kohle),  und Iridi-
um LLC. 
 
PT  Bakrie  Sumatera  Plantations  war 
nach  dem  Umstrukturisierungsprozess 
2000 zu 5,4 % in der Hand der ehema-
ligen  Gläubiger.  Schon  2001  konnte 
Bakrie  Anteile  zurückkaufen.  Wirt-
schaftsleute  in  Indonesien  munkeln, 
Aburizal  Bakrie  und  sein  Imperium 
wandele jede Krise in einen Höhenflug 
um.  So  hat  ihm  der  Ausbruch  des 
Schlammvulkans am 29.  Mai 2006 in 
Sidoarjo, Ostjava, bei dem zwölf Dörfer 
unter  Schlammmassen  begraben  wur-
den und Zehntausende von Menschen 
ihr Heim verloren, keineswegs gescha-
det.  Im Gegenteil,  nur ein Jahr später 
stufte das Forbes Magazin Aburizal Ba-
krie  als  reichsten  Mann  Indonesiens 
ein.
 
Bakries Position von 2007 als Nummer 
Eins der  Reichsten  Indonesiens ist  in 
erster Linie der aggressiven Expansion 
im Kohlesektor geschuldet. Nicht lange 
nach  der  erfolgreichen  Umschuldung 
von Bakrie & Brothers erlebte Indone-
sien eine emotionale Kampagne gegen 
internationale Unternehmen. Rufe nach 
einer  Nationalisierung der  Ressourcen 
ausbeutenden  Industrien  wurden  laut. 
Ausländische  Firmen  standen  unter 
enormem Druck,  sich  aus  Indonesien 
zurückzuziehen. Der Gewinner war Ba-
krie.  Seiner  Kohlegruppe  Bumi  Re-
sources  gelang 2001  der  Erwerb  von 
80% der Anteile an PT Arutmin Indo-
nesia, und 2003 kaufte Bumi Resources 
PT Kaltim Prima Coal von BP und Rio 
Tinto. Seither ist Kohle Bakries Prima-
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donna, und Bakries Bumi Resources ist 
Indonesiens größter Kohleproduzent.
Damit nicht genug ist Bumi Resources 
seit 2008 Hauptanteilseigner am austra-
lischen  Bergbauunternehmen  Herald 
Resources. 2009, inmitten der globalen 
Finanzkrise, in der so viele andere Un-
ternehmen  aufgeben  müssen,  kaufte 
Bakrie  drei  indonesische  Kohlefirmen 
zu  einem fünffach überhöhten  Markt-
preis.  Die  Finanzierung wurde  durch 
US-amerikanisches  und  europäisches 
Kapital im Rahmen eines Umstrukturie-
rungsprozesses von Bakrie & Brothers, 

inklusive einer erneuten Umschuldung, 
ermöglicht. 
Wie Bakrie es geschafft hat, 2001 seine 
Anteile  zurückzukaufen  und 
2008/2009  Kapital  für  die  Expansion 
in  Kohle  und  Palmöl  flüssig zu  ma-
chen, ist für uns nicht transparent. Die 
Asienkrise hat laut Wirtschaftsmagazin 
„Bisnis Indonesia“ aus einem Bankrot-
teur  einen  Himmelsstürmer  gemacht; 
die  aktuelle  globale  Krise hat  zumin-
dest einen Gewinner: Bakrie, während 
Sei Kopas und Sidoarjo ungelöste „Fäl-
le“ bleiben. 

Das wohlwollende Interesse internatio-
naler Banken an Bakrie und der aktuel-
len  Expansion  im Bereich  Palmöl  ist 
nicht verwunderlich. Die Banken wer-
den jedoch Schwierigkeiten haben, mit 
Bakrie zu ihrer sozialen, ökologischen 
und sozialen Verantwortung zu stehen. 
(siehe auch:
http://www.thejakartapost.com/news/2000/11/29
/bakrie-creditors-approve-108-billion-debt-de-
al.html  und  http://web.bisnis.com/artikel/2i-
d1659.html) <>

SUARA Nr. 1/0922

Der Schlammvulkan Lapindo in Sidoarjo
Aus der Luft wird das Ausmaß der Katastrophe erst deut-
lich: Eine Schlammschicht hat sechzehn Dörfer unter sich 
begraben, Schulen, Reisfelder, sogar die wichtige Autobahn 
nach Surabaya. 50.000 und mehr Menschen, die vor drei 
Jahren hier lebten, haben alles verloren. Manche hausen 
noch in Zelten. Sie fühlen sich als Opfer des größten Um-
weltskandals Indonesiens.
 
Ende Mai 2006: Lapindo Brantas, ein Unternehmen der Ba-
krie Gruppe, stößt bei Probebohrungen auf der Suche nach 
Erdgas bis auf 2834 Meter Tiefe vor. Plötzlich dringt am 29. 
Mai 2006 heißen Wasser unter hohem Druck in das Bohr-
loch. Aus 2.000-3.000 Meter Tiefe schießen 1 Million Kubik-
meter toxischer Schlamm an die Oberfläche. Vier  Dörfer 
werden überflutet, hundert Menschen sterben, etwa 12.000 
verlieren ihr Zuhause. Wegen der giftigen Schwefelwasser-
stoffgase müssen sie medizinisch behandelt werden.
 
Versuche,  den  Schlammvulkan  zu  verstopfen,  gelingen 
nicht. Der Vulkan brodelt immer heftiger, immer mehr Dörfer 
verschwinden unter den Schlammmassen. Es stinkt nach 
Gas. Wissenschaftler schätzen, dass der Schlammvulkan 
noch jahrelang lang aktiv bleibt. Die Geopressure Technology Laboratorien aus England gehen sogar von bis zu 140 Jahren aus.
 
Ob die Katastrophe natürliche Ursachen hat oder auf menschliche Aktivitäten zurückzuführen ist, wird wohl nicht eindeutig zu klären sein. Bakrie 
beharrt auf natürlichen Ursachen, die meisten Wissenschaftler sehen das allerdings anders. Das für die technische Ausstattung verantwortliche 
Unternehmen Medco Energy gibt an, dass Lapindo Brantas das Bohrloch nicht fachmännisch gesichert habe. 
 
Bakrie hat sich seiner Verantwortung weitgehend entzogen, indem Lapindo Brantas für einen Dollar verkauft wurde. Die meisten Opfer warten 
immer noch auf Entschädigungen. Die Auszahlung der vereinbarten Summe von 250 Millionen Euro wird dauernd verzögert. Ein Teil der Sum-
me hat die Opfer erreicht; damit wurden Wohnungen angemietet. Geld für neue Reisfelder und damit die Schaffung einer Lebensgrundlage ist 
nicht vorgesehen. Bakrie behauptet, die Opfer seien selbst Schuld, denn sie hätten keine Landtitel. Für zerstörte Infrastruktur muss die Bakrie 
Gruppe nicht zahlen; dafür muss, wie bei Naturkatastrophen üblich, der Staat gerade stehen. 
 
An vielen Stellen tritt Methan aus, und immer wieder kommt es zu Bränden. Die Menschen haben Angst. Die bedrohten Dörfer werden jedoch 
nicht umgesiedelt, weil laut Bakrie nicht geklärt ist, wer oder was die Katastrophe verursacht hat. Bei einer Naturkatastrophe braucht höchstens 
Nothilfe geleistet werden. Und Naturkatastrophen hat Indonesien viele: Waldbrände, Erdrutsche, Überschwemmungen, Dürren. Im Jahr des 
Schlammvulkans zählten Umwelt- und Menschenrechtsorganisationen 840 Umweltdesaster mit 7.303 Toten, 1.140 Verschwundenen, drei Millio-
nen Flüchtlingen bzw. displaced persons und etwa 750.000 zerstörten Häusern. Angesichts solcher Zahlen ist die laut Time-Magazin weltweit 
fünftgrößte Naturkatastrophe nur ein Fall.
 
Doch der Schlammvulkan ist ein besonderer Fall. Er ist seiner Natur nach außergewöhnlich, er ist einmalig, langwährend. Es mehren sich die 
Stimmen, die den Lapindo-Schlammvulkan als Prüfstein sehen an dem sich staatliche und unternehmerische Verantwortung messen lassen 
muss. Welchen Wert hat der Mensch in Indonesien, wenn ein Unternehmen die Existenz von Tausenden vernichten kann, dabei Gesetze bricht 
und Menschenrechte verletzt, fragen sich nicht nur die Geschädigten. Erst im Februar 2009 legte die staatliche Menschenrechtskommission ih-
ren Bericht vor. Darin heißt es, dass das Bakrie-Unternehmen 14 verschiedene Menschenrechte verletzt habe. Nun kommt es darauf an, wie 
Bakrie sich positioniert. Wenn er sich der Verantwortung weiterhin entzieht, könnte die Stimmung umschlagen. <>
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Palmöl von SMART 
(Sinar Mas Agro Resources and Technology)

von Marianne Klute

Landkonflikt im Dorf 
Karang Mendapo

Die Polizisten kamen in der Nacht, am 
28. Januar 2009. Sie nahmen M. Rusdi 
fest,  Bürgermeister des Dorfes Karang 
Mendapo, Provinz Jambi auf Sumatra. 
Seither  sitzt  M.  Rusdi  im Gefängnis. 
Zurzeit wird ihm unter fadenscheinigen 
Gründen der Prozess gemacht. Doch es 
drängt sich der Verdacht auf, dass der 
Bürgermeister eines kleinen Dorfes von 
einem mächtigen Gegenspieler mundtot 
gemacht  werden soll.  Denn M. Rusdi 
hat sich öffentlichkeitswirksam für die 
Rückgabe von gestohlenem Land ein-
setzt.  Der  Gegenspieler  heißt  Sinar 
Mas, Indonesiens drittgrößter Konzern.
Im September 2008, kurz nachdem M. 
Rusdi zum Bürgermeister gewählt wor-
den war, besetzten Bauern und Bäue-

rinnen  des  Dorfes  Karang  Mendapo, 
etwa 450 Personen, die Ölpalmplanta-
ge Kresna Duta  Agroindo  (KDA) des 
Konzerns Sinar  Mas.  Sie ernteten  in-
nerhalb von zwei Tagen 45 Tonnen Öl-
palmfrüchte  ab.  Mit  der  Ernteaktion 
wollte das Dorf gegen die ungesetzliche 
Landnahme und gegen unerfüllte Ver-
sprechungen  von  Seiten  Sinar  Mas’ 
protestieren.

Ein  Jahr  zuvor,  im November  2007, 
hatte Sinar Mas noch versprochen, das 
geraubte Land zurückzugeben. Voraus-
gegangen  waren  jahrelange  erfolglose 
Eingaben  und  Gesprächsversuche. 
Diesmal lenkte Sinar Mas ein, vielleicht 
weil ein Filmteam vor Ort war. Es blieb 
bei bloßen Versprechungen. 
 

Ein  Teil  der  Bewohner  von  Karang 
Mendapo  wurde  schon  1990 
Smallholder  der  KDA-Plantage,  auch 
in der Hoffnung auf ein besseres Leben. 
Das Dorf gab unentgeltlich Nutzungs-
rechte über 694,4 Hektar Land an Sinar 
Mas ab. Bei vielen Landrechtskonflik-
ten kann die Bevölkerung keine Besit-
zurkunde über Landtitel vorlegen, doch 
Karang Mendapo konnte es. KDA aber 
vernichtete nicht nur den Wald im Kon-
zessionsgebiet,  sondern ohne jegliches 
Recht auch Wald und Kautschukgärten 
im Besitz des Dorfes. 
 
Zehn Jahre später geschah das Gleiche. 
KDA erweiterte seine Plantage, holzte 
den Regenwald ab und vernichtete An-
pflanzungen  der  Bauern.  Damit  stand 
das Dorf vor dem Ruin. Ohne Land und 
Wald  sind  die  Bauernfamilien  völlig 
vom Palmöl  abhängig.  Jahrelang,  bis 
die ersten Ölpalmfrüchte geerntet wer-
den  können,  haben  sie  kein  Einkom-
men. Zusätzlich sind sie hoch verschul-
det,  da  sie für  die  Bepflanzung hohe 
Kredite aufnehmen mussten. Als Mitte 
2008  die  Palmölpreise  fielen,  brach 
Not  aus.  Ein  Bauer  beging aus  Ver-
zweiflung  Selbstmord,  andere  leiden 
unter  psychischen  Krankheiten.  Das 
war der Anlass für die Ernteaktion mit 
der nachfolgenden Verhaftung des Bür-
germeisters.  Rusdi  sitzt  im Gefängnis, 
in einer 20 m2 großen Zelle, zusammen 
mit 15 weiteren Inhaftierten.
 
Die Sinar Mas Gruppe
 
Die Sinar Mas Gruppe ist das drittgröß-
te Konglomerat  Indonesien.  Zur Sinar 
Mas  Gruppe  gehören  verschiedene 
Konzerne im Besitz bzw. Teilbesitz der 
Widjaja-Familie.  Gegründet  1962  von 
Eka  Tjipta  Widjaja,  einem Indonesier 
chinesischer Abstammung, wuchs Sinar 
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Bauern von Karang Mendapo bei der Ernteaktion

Foto: Walhi Jambi
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Mas (Goldener  Schein)  Dank  engster 
Beziehungen zum damaligen Präsiden-
ten Suharto zu einem weit verzweigten 
Familienimperium.  Auch  die  Verbin-
dungen  zum amtierenden  Präsidenten 
Susilo Bambang Yudhoyono sind eng. 
Sinar Mas ist einer der Konzerne, der 
die Wahlkampagne Yudhoyonos für die 
Wahlen 2009 finanzierte. 
 
In  Indonesien  spöttelt  man,  dass  der 
Gründer es, nach dem Modell chinesi-
scher Cukongs, verstanden habe, jedem 
seiner dreißig anerkannten Söhne eine 
eigene Sparte innerhalb des Sinar Mas 
Konzerns geschaffen zu haben. 
 
Sinar  Mas ist  in  folgenden  Bereichen 
aktiv:  Zellstoff  und  Papier  mit  Asian 
Pulp & Paper (APP), Finanzwesen mit 
Sinar Mas Multiartha (SMM), Immobi-
len  und  Development  (SIMASRED), 
Agrobusiness  und  Nahrungsmittel 
(Golden Agri Resources,  SMART und 
AFP).  Unternehmen  von  Sinar  Mas 
sind weltweit präsent. 
 
In Indonesien wird Asia Pulp and Paper 
(APP) als eine der Hauptverantwortli-
chen für die Zerstörung des Regenwal-
des von Sumatra gesehen. Für die Anla-
ge von Baummonokulturen verfügt APP 
über  große  Konzessionsgebiete;  allein 
in der Provinz Jambi hat der Sinar Mas 
Zellstoffsektor Landnutzungsrechte für 
Holzplantagen  in  der  Größenordnung 
von zehn Prozent der Gesamtfläche der 
Provinz,  während  der  Ölpalmsektor 
15% der Provinz umfasst.  
 
Vor zehn Jahren, zur Zeit der Asienkri-
se,  war  Sinar  Mas  krisengeschüttelt. 
Insbesondere der Zellstoffbereich, APP, 
kollabierte. APP ist mit 13,4 Mrd. US$ 
das  höchstverschuldete  Unternehmen 
Asiens, auch deutschen Bankern nicht 
unbekannt, da u.a. die Deutsche Bank, 
die Commerzbank, die Dresdner Bank 
Kredite gewährten. APP wurde von ei-
nem deutschen Banker als Verursacher 
eines  „multi-dimensionalen  Desas-
ters“ bezeichnet  –  sozial,  ökologisch 
und ökonomisch. Aus der Krise ist Si-
nar Mas als Riese hervorgegangen, hat 
aber bis heute die mit Exportkreditga-
rantien des deutschen Staates versicher-
ten APP-Kredite nicht zurückbezahlt.

Expansion im Palmölsektor
 
Internationale  Aktivitäten  im  Bereich 
Palmöl werden über Golden Agri Re-
sources (GAR) mit Sitz in Singapur ab-
gewickelt. Der indonesische Teil des Si-
nar  Mas  Agro-Geschäfts  läuft  über 
SMART (Sinar  Mas  Agro  Resources 
and  Technology)  und  vier  parallele 
kleinere  Unternehmen.  SMART kon-
zentrierte  sich  vor  dem  „Biodiesel-
boom“ auf die Produktion von Speise-
ölen,  Margarine  und  Backfett.  Der 
Rohstoff Palmöl  wurde  hauptsächlich 
auf eigenen Plantagen auf Sumatra ge-
wonnen.
 
1995 verfügten die Plantagenunterneh-
men  der  Sinar  Mas  Gruppe  über 
64.000 Hektar Ölpalmplantagen. Damit 
war  die  Gruppe  nach  den  staatlichen 
Plantagen der größte Palmölproduzent 
Indonesiens. Bis 2007 expandierte Si-
nar  Mas  seine  Anbauflächen  stetig, 
doch  im  Vergleich  zu  den  aktuellen 
Plänen, langsam, auf das Doppelte, zu 
gleichen Teilen auf Sumatra und in Ka-
limantan. GAR besitzt 28 Palmölmüh-
len,  zwei  Raffinerien  und  baut  eine 
Agrodieselfabrik auf der Singapur vor-
gelagerten  indonesischen Insel  Batam. 
Die Produktion von Rohpalmöl beträgt 
509.095 Jahrestonnen (2007). 
 
Seit  2007 reagiert  Sinar Mas auf den 
weltweiten Biodieselboom mit ehrgeizi-
gen Expansionsplänen. Zum Teil sollen 
die abgeholzten Flächen auf Sumatra, 
über die Sinar Mas bereits Landkonzes-
sionen hat, realisiert werden. Es ist vor-
gesehen,  dass  Papua  und  Kalimantan 
den Großteil der neuen Flächen bereit-
stellen, vor allem in den Grenzgürteln 
zu  Malaysia  und  Papua-Neuguinea. 
Dies deutet  auf eine Verquickung von 
wirtschaflichen mit politischen und mi-
litärischen Interessen hin. Verträge über 
mehr als  eine Million  Hektar  wurden 
abgeschlossen. In Papua hat sich Sinar 
Mas schon 2007-2008 an zwei Stand-
orten  130.000  Hektar  Land  gesichert 
und Vorverträge über weitaus mehr ab-
geschlossen.  Zum Teil  stehen  andere 
notwendige Schritte, z.B. Genehmigun-
gen des Forstministeriums und Umwelt-
studien, noch aus. Die Landnahme er-

folgt  gegen  den  Willen  der  Bevölke-
rung. 
 
In Kürze will die Gruppe mehr als eine 
Million  Hektar  Ölpalmplantagen  be-
wirtschaften. 
Für  die  Expansion  in  diesem  Jahr 
(2009) sind 100 Mio. US$ vorgesehen. 
Anpassungen an die derzeitige Kapital-
krise will SMART nicht vornehmen. 
 
 
Für  Sinar  Mas Plantagen  wird  häufig 
Regenwald  abgeholzt.  Direktor  Sulis-
tiyanto  kommentiert  Beschuldigungen, 
die  Gruppe  verursache durch  die  Ex-
pansion Umweltschäden, so: „Wir sind 
ein wachsendes Unternehmen. Indone-
sien steht im Wettbewerb mit Malaysia 
um den Platz als weltgrößter Palmöl-
produzent. Deswegen müssen wir wei-
ter  anpflanzen.“ (Reuters,  20.  März 
2009)
 
Neben den ökologischen Auswirkungen 
sind die Konflikte um Land das größte 
Problem. Sinar Mas weiß seine Interes-
sen  mit  Hilfe  von  Sicherheitskräften 
durchzusetzen.  Ende  Dezember  2008 
ließ ein APP-Unternehmen Brandbom-
ben auf das Dorf Suluk Bongkal in der 
Provinz Riau abwerfen. Mehrere Hun-
dertschaften von Polizei und Schläger-
trupps  attackierten  das  Dorf  mit  Trä-
nengas und Waffen. <>

 
Zum Fall Karang Mendapo:

Watch  Indonesia!  Workshop  beim  McPlanet 
2009  http://www.watchindonesia.org/Agroener-
gie%20schuert%20Konflikte%20_%20McPlanet
%20Workshop.pdf
 
Widerstand  gegen  den  Konzern  Sinar  Mas, 
http://www.watchindonesia.org/Walhi12_09_08.h
tm
 
Widerstand gegen Palmöl - Rechtswidrige Fest-
nahme von Bauernführer in Jambi, Indonesien, 
http://www.watchindonesia.org/Widerstand%20-
gegen%20Palmoel.htm
 
Übergabe  von  10.000  Unterschriften  für  die 
Freilassung von Muhammad Rusdi,  http://ww-
w.watchindonesia.org/Rusdi%20Unterschrif-
ten.htm 
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Palmöl in Jambi
von Marianne Klute

„Die Grundprobleme sind gelöst: die  
Rechtsunsicherheit  und  die  wider-
sprüchliche Gesetzgebung. Es müsste 
ein  Gesetz  zur  Ernährungssicherheit  
geben, mit  dem der Anbau von Nah-
rungsmittelpflanzen geschützt wird.“ 

Tagor Mulia, Leiter des Amtes für Er-
nährungssicherheit, Jambi

 
Die Provinz Jambi
 
Jambi ist eines der Zentren der Palmöl-
industrie  Indonesiens,  neben  der  Pro-
vinz Riau, beide auf der Insel Sumatra. 
Insgesamt  sind  drei  Viertel  aller  Öl-
palmplantagen  auf  Sumatra.  Wer  aus 
den Erfahrungen mit den ökologischen 
und sozialen Folgen der Palmölindus-
trie lernen möchte, um auf das vorbe-
reitet zu sein, was Kalimantan und Pa-
pua  erwartet,  sollte  nach  Jambi  oder 
Riau blicken.
 
Jambi ist eine von zehn Provinzen auf 
der Insel Sumatra, mit einer Landfläche 
von 5,1  Mio.  Hektar.  Die  Provinz ist 
unterteilt in neun Distrikte. Hauptstadt 
ist die gleichnamige Stadt Jambi. Jambi 
hat fast drei Millionen Einwohner, dar-
unter auch einige Tausend Waldnoma-
den,  die  Orang  Rimba (Dschungel-
menschen), welche auch Kubu genannt 
werden  und  sich  selbst  Anak  Suku 
Dalam (Kinder  des  Inneren)  nennen, 
sowie  eine  beträchtliche  Anzahl  Mi-
granten von anderen indonesischen In-
seln. Die Arbeitslosigkeit ist hoch, be-
dingt  durch die  Zerstörung von Wald 
und  landwirtschaftlichen  Anbauflä-
chen. Der Islam ist die vorherrschende 
Religion (97%).
 
Palmöl ist die wichtigste Agrarkommo-
dität in Jambi. An zweiter Stelle steht 
Kautschuk, der zu einem bedeutenden 
Teil  in kleinbäuerlich bewirtschafteten 
Mischkulturen auf einer halben Million 
Hektar  angebaut  wird.  Beide  Wirt-
schaftsbereiche  sind  extrem  von  den 
Weltmarktpreisen  abhängig.  Daneben 

spielt Fischfang eine relativ bedeutende 
Rolle.  Kakao  wird  nur  in  kleinerem 
Maßstab  auf  etwa  300  Hektar  ange-
baut. Jambi hat außerdem Vorkommen 
an Öl, Gas und Kohle. Besonders die 
Kohleförderung verursacht  große öko-
logische Schäden. 
 
Holz  hat  als  Wirtschaftsfaktor  an  Be-
deutung verloren, seit die Provinzregie-
rung den illegalen Holzeinschlag ernst-
haft bekämpft. Da auch von Jakarta aus 
Maßnahmen  gegen  den  exzessiven 
Holzeinschlag  unterstützt  wurden,  ist 
die  Zukunft  der  Holzindustrie  unge-
wiss.  Holz-Unternehmen  haben  ge-
schlossen, bzw. wurden polizeilich ge-
schlossen.  Ein Beispiel  ist die Schlie-
ßung die Firma Tanjung Johore, Zulie-
fer  des  deutschen  Holzimporteurs 
PlyQuet. (siehe http://www.watchindo-
nesia.org/Raubbau_Jambi.htm  und 
http://www.watchindonesia.org/II_1_07
/Holzmafia.htm).  Bei  Polizeiaktionen 
gegen den illegalen Holzeinschlag wer-
den  jedoch  immer  nur  die  kleinen 
Holzfäller  verhaftet.  Die  Maßnahmen 
gegen  den  legalen  und  illegalen 
Holzeinschlag haben bewirkt, dass die 
Arbeitslosigkeit  in Jambi gestiegen ist. 
Andererseits  beobachten  Umweltgrup-
pen eine Zunahme an kleinen mobilen 
illegalen Sägewerken. 
 
Wald in Jambi
 
„Die  Befürchtungen  sind  begründet.  
Die Lunge der  Welt,  der Wald,  muss  
geschützt werden. Jakarta setzt durch,  
dass nicht mehr Wald abgehauen wer-
den  darf.  Illegal  logging  wird  ver-
folgt. Die Folge ist, dass die kleinen 
Leute kein anderes Einkommen mehr 
haben und sich vom Hunger bedroht  
fühlen. Was passiert mit ihnen?“ 

Beamter aus Jambi
 
1990 war Jambi noch zur Hälfte bewal-
det; nach Angaben des Umweltministe-
rium waren 2,4 Mio. Hektar Wald, bzw. 

47% der  Gesamtfläche).  In  den  Wäl-
dern leben noch Tiger,  Elefanten  und 
Tapire.  Auch  die  fleischfressenden 
Pflanzen  Rafflesia  und  Amorphyllus 
kommen in Jambi vor. 
 
Fast eine Million Hektar waren bis vor 
kurzem an Holzeinschlagsunternehmen 
(HPH)  vergeben.  Innerhalb  von  fünf-
zehn  Jahren  haben  diese  1,4  Mio. 
Hektar  abgeholzt.  Aufgeforstet  wurde 
nicht, mit der Folge, dass diese Flächen 
heute  degradiert  sind.  Jambi  verfügt 
heute nur noch über weniger als eine 
Million Hektar Wald.  Nach Schätzun-
gen  von  Walhi  Jambi  und  eigenen 
Hochrechnungen aufgrund von Satelli-
tendaten sind dies ca. 800.000 Hektar. 
Wald findet sich nur noch in Nischen, 
den vier Nationalparks (Kerinci Seblat, 
Bukit Tigapuluh, Berbak, Bukit Duabe-
las) und in einigen Schutzgebieten (Ge-
samtfläche  Schutzgebiete  1,1  Mio. 
Hektar).  Die geschützten  Wälder  sind 
jedoch  alle  durch  illegalen  Holzein-
schlag  und  illegale  Ölpalmplantagen 
geschädigt. Außerhalb der Schutzgebie-
te soll  es nur noch 15.000 Hektar in-
takten Waldes geben, und zwar in den 
Konzessionsgebieten  der  in-  und  aus-
ländischen Holzunternehmen. 
 
Etwas eine halbe Million Hektar sind 
Ölpalmplantagen und eine Viertel Mil-
lion Hektar ist mit Akazien-Monokultu-
ren bepflanzt. Diese gehören durchweg 
den  Papier-  und  Zellstoffkonzernen 
APP der Sinar Mas Gruppe und APRIL 
der Raja Garuda Mas Gruppe,  die an 
die  eigene  Zellstoffindustrie  in  der 
Nachbarprovinz Riau liefern. 
 

intakter Wald 0,8 Mio Hektar
Ölpalmen 0,5 Mio Hektar
Akazien 0,25 Mio Hektar
degradiert 1,4 Mio Hektar
Gesamtfläche 5,1 Mio Hektar

 
Waldbrände sind eines der großen Um-
weltprobleme in Jambi. Seit 2007 ist es 
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verboten, Feuer zu legen, mit der Fol-
ge, dass Brandrodung auch in kleinem 
Maßstab  nicht  mehr  erlaubt  ist.  Dies 
trifft vor allem die ländliche Bevölke-
rung,  denn  sie kennt  für  den  von ihr 
praktizierten Wanderfeldbau noch kei-
ne andere Methode. Die Ministerien für 
Forst  und  Plantagen  in  Jakarta  sehen 
die Brandrodung für Trockenreisfelder 
als die Hauptursache für die alljährli-
chen  Feuer  an,  während  die  lokalen 
Behörden das Verbot  als unrealistisch 
betrachten, da ihnen bewusst ist,  dass 
die meisten Feuer von Palmölfirmen ge-
legt werden, die kleinen Leute dagegen 
durch das Verbot kriminalisiert werden. 
 
Auf dem degradierten Land wächst oft 
nur noch Alang-Alang-Gras (Imperata 
cylindrica).  Die  Bevölkerung darf  es 
nicht  nutzen,  denn  das  Land  gehört 
Holz-  bzw.  Palmöl-Unternehmen. 
Trotzdem bebaut die Bevölkerung diese 
Flächen,  ohne  dazu  rechtlich  befugt 
bzw. abgesichert zu sein. Hier zeichnet 
sich das Grundproblem ab: Die Bevöl-
kerung  hat  Land  und  Wald  verloren 
und ist zusehends verarmt. Sie verfügt 
nur  in seltenen  Fällen  über  Landtitel 
und befindet sich daher in einem recht-
losen Raum. 
 
In den letzten Jahre sind Naturschutz-
konzepte für die Nationalparks entwi-
ckelt worden. Sie haben den Schwund 
an Wald bisher nicht aufhalten können, 
stattdessen haben sie zu neuen Proble-
men geführt, da die Zonierung der Na-
tionalparks  sogar  den  Waldnomaden 
den Zutritt verwehrt. 
 
Auch  sind  bereits  Wald-  und  kahle 
Konzessionsgebiete von internationalen 
Unternehmen gekauft worden, mit der 
Absicht, diesen Wald zu schützen oder 
aufzuforsten. Beispiele sind Shell  und 
Lamborghini  sowie  die  englische  Kö-
nigsfamilie.  Vermutlich  beabsichtigen 
die neuen Waldbesitzer,  vom Kohlen-
stoff-Handel (carbon trading) zu profi-
tieren. In Jambi sind die Schattenseiten 
dieser Entwicklung bereits zu spüren.
 
Palmöl in Jambi
 
„Die  indonesische  Wirtschaftspolitik  
setzt immer nur auf eine Kommodität:  

Palmöl für den Export. Die indonesi-
sche Energiepolitik favorisiert derzeit  
Jatropha für  inländischen  Biodiesel.  
Die Biodieselpolitik  wird in  Jakarta 
gemacht. Die Provinzen kommen erst  
danach.  Wir  befürchten,  die  Politik  
wird  konsequent  durchgesetzt,  aber 
sie  passt  nicht  zu  uns.  Die  Politik  
setzt am grünen Tisch die Gebiete zum 
Anbau  für  Nahrungsmittelpflanzen 
und  die  für  den  Anbau  von  Palmöl  
und Jatropha fest.“

Beamter aus Jambi 
 
Die Landnahme für die ersten großen 
Plantagen in Jambi erfolgte zu Anfang 
der 90er Jahre, noch während der Su-
hartoära.  Doch  erst  nach  dem  Jahr 
2000 erlebte Jambi einen massiven An-
sturm der Ölpalmunternehmen auf das 
Land. Erst wurde der Wald vernichtet, 
dann  verschafften  sich  die  Unterneh-
men die Landrechte. Folge sind massive 
Konflikte  zwischen  Palmölindustrie 
und  Bevölkerung.  Die  alten,  aus  der 
Suharto-Zeit  stammenden  Landrechts-
konflikte  um  existierende  Plantagen 
sind ungelöst, ebenso wie die der Post-
Suharto-Periode. 
 
Nach  Angaben  der  Plantagenbehörde 
von Jambi hatte die Provinz Ende 2007 
insgesamt  404.840  Hektar  und  2008 
bereits  466.709 Hektar  Ölpalmplanta-
gen,  während  die  staatliche  Investiti-
onsbehörde  BKPM  die  realisierten 

Plantagen  mit  342.277  Hektar  angibt 
(2007).  Doch  die  Palmölindustrie  hat 
weitaus mehr Land in der Hand: für ein 
Drittel der Gesamtfläche Jambis besitzt 
sie Landkonzessionen (1,7  Mio.  Hek-
tar).  1,3  Millionen  Hektar  sind  nicht 
mit Ölpalmen bepflanzt, sondern abge-
holzt und degradiert. Das entspricht in 
etwa  der  Fläche  der  ehemaligen 
Holzeinschlagsgebiete.  Es  ist  bezeich-
nend, dass viele der Konzerne sowohl 
Holz- als auch Palmölunternehmen ha-
ben. Ein Beispiel ist der britische Kon-
zern  CDC,  der  sowohl  das  Holzein-
schlagsunternehmen  Asialog  (41.000 
Hektar)  als auch das Palmölunterneh-
men  Asiatic  Persada  (20.000  Hektar) 
betreibt. 2007 hat die Wilmar Holdings 
die Plantagen von Asiatic Persada über-
nommen. 

Um den Restwald und die ökologisch 
degradierten  Flächen  ist  ein  wilder 
Kampf  entbrannt.  Die  Bevölkerung 
nutzt dieses Land zum Anbau von Tro-
ckenreis.  Teilweise  ist  Sekundärwald 
entstanden,  in  Mischkultur  mit  Kau-
tschukgärten.  Jakarta  drängt  im Rah-
men seiner Palmölpolitik auf Realisie-
rung der Plantagen auf diesen Flächen. 
Die  Konzerne  wollen  darüber  hinaus 
noch expandieren. Die Plantagenbehör-
de  glaubt,  dass  die  Hälfte  von  ganz 
Jambi für den Anbau von Ölpalmen ge-
eignet sei (2,6 Mio. Hektar). Noch lo-
dern  die  Konflikte  um Plantagen,  da 
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werden  schon  neue  geschaffen,  wenn 
die Bevölkerung weichen muss.

 
Palmöl für Energiezwecke ist nach den 
Vorstellungen der indonesischen Ener-
giepolitik  fast  ausschließlich  für  den 
Export  gedacht.  Jakarta  verfolgt  auch 
ein  eigenes  Agrodiesel-Programm  für 
den  inner-indonesischen  Bedarf,  das 
mit  Jatropha  (Brechnuss)  befriedigt 
werden soll.  Insgesamt sind langfristig 
für ganz Indonesien 20 Mio. Hektar Ja-
tropha-Plantagen  geplant,  ebensoviel 
also wie die 20 Mio.  Hektar Ölpalm-
plantagen.. 
 
Auf die  Entscheidungsträger  in  Jambi 
wird massiver Druck ausgeübt, auch in 
Jambi  Anbauflächen  für  Jatropha  be-
reitzustellen,  in  einer  Größenordnung 
von  mehr  als  einer  halben  Million 
Hektar.  Die  Folge  ist  nicht  nur  eine 
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Sinar Mas Gruppe
 
Zur Sinar Mas Gruppe, einem Konglomerat verschiedener Konzerne im Besitz der Widjaja-Familie, gehören u.a. die Konzerne SMART 
und APP (siehe S. 23). APP, Asia Pulp and Paper, einer der Hauptverantworlichen für die Vernichtung des Regenwaldes Sumatras, wur-
de von einem deutschen Banker als Verursacher eines „multi-dimensionalen Desasters“ bezeichnet. Bis heute hat APP die mit Export-
kreditgarantien des deutschen Staates versicherten Kredite nicht zurückbezahlt. Sinar Mas hat die Hälfte seiner Plantagen in Jambi. Seit 
dem „Biodieselboom“ will Sinar Mas nach Kalimantan und vor allem nach Papua expandieren.
 
Raja Garuda Mas
 
Zu Raja Garuda Mas gehört der Zellstoffkonzern APRIL, in gleicher Weise verantwortlich für die Entwaldung Sumatras wie Sinar Mas. 
Auch Raja Garuda Mas ist ein Familienkonzern mit ähnlich intransparenten Strukturen wie Sinar Mas.
 
Makin Gruppe
 
Holding der Makin Gruppe ist Matahari Kahuripan Indonesia, zu der zwei Zweige gehören: Ausbeutung der Naturressourcen Holz, Mar-
mor und Rohpalmöl sowie der Agroindustriezweig mit dem Plantagensektor (Ölpalm, Holz-, Zellstoff- und Obstplantagen). Die Makin 
Gruppe gehört zum Imperium der chinesisch-stämmigen Wonowidjojo-Familie, Indonesiens größtem Zigarettenproduzenten Gudang 
Garam.
 
Bakrie Gruppe
 
Die Gruppe des amtierenden Koordinierenden Ministers für Wohlfahrt, Aburizal Bakrie, ist international durch die Schlammvulkan-Ka-
tastrophe in Sidoarjo, Ostjava, bekannt geworden. Die Gruppe investiert aggressiv im Telekombereich und im Palmölsektor. In den letz-
ten beiden Jahren hat die Bakrie Gruppe ihre Ölpalmflächen deutlich ausgeweitet. In Jambi will Bakrie eine neue 25.500 Hektar große 
Plantage errichten, die den Rohstoff für die Agrodieselfabrik von Bakrie Bioenergy auf der Insel Batam liefern soll. (s.S. 21)
 
PT Wilmar Bioenergy
 
PT Wilmar Bioenergy ist die indonesische Tochter der Singapurer Wilmar Holdings, die entstanden ist aus der Fusion aus von Wilmar, 
PBB Oil und Archer Daniel Midlands (USA). Inhaber von Wilmar ist Martua Sitorus, ein aus Medan, der Hauptstadt der Provinz Nord-
Sumatra stammender Indonesier chinesischer Abstammung. Eng verknüpft mit Wilmar ist die Ganda Gruppe, die Ganda Sitorus, dem 
Bruder von Martua Sitorus, gehört.
Die Wilmar Holdings ist der weltweit größte Produzent von Palmöl. 2007 hat Wilmar in Indonesien massiv expandiert und viele Planta-
genfirmen aufgekauft. Damit beträgt die gesamte Konzessionsfläche in Indonesien bereits 800.000 Hektar. Wilmar baut die erste der neu 
geplanten Agrodieselfabriken in Dumai, Provinz Riau. Wilmar expandiert derzeit auf mindestens 150.000 Hektar in Riau, in West- und 
Zentral-Kalimantan und im Süden Papuas. In Jambi hat Wilmar die Plantage von PT Asiatic Persada übernommen, die auf dem riesigen 
Holzeinschlagsgebiet von Asialog angelegt wurde.
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Konkurrenz zwischen der Anbaufläche 
für  Palmöl  und  landwirtschaftlich  ge-
nutzten  Flächen,  sondern  auch  zwi-
schen Palmöl und Jatropha. Der Wett-
lauf um die  Frage: „Energie  für  den 
Export  oder  Nahrungsmittel  für  die  
lokale  Bevölkerung?“ hat  daher  eine 
spürbare  Unruhe  in  die  Gesellschaft 
Jambis gebracht.  
 
Die Plantagenunternehmen in Jambi ge-
hören durchweg großen transnationalen 
Konzernen, die im Dunstkreis des frü-
heren Präsidenten Suharto groß gewor-
den sind. Zu den direkten Cronies Su-
hartos gehörten: Liem Sioe Liong und 
sein Sohn Anthoni Salim (Salim Grup-
pe),  Eka  Tjipta  Widjaja  (Sinar  Mas), 
Rachman Halim (Makin,  Gudang Ga-
ram  Gruppe).  Auch  Sukanto  Tanoto 
(Raja Garuda Mas und Martua Sitorus 
(Wilmar) haben ihre Imperien während 
der  Suharto-Diktatur  aufgebaut.  Alle 
Gruppen konnten im vergangenen Jahr-
zehnt ihre Macht und ihren Reichtum 
ausbauen. 
 
Dazu kommen noch Unternehmen, die 
ohne  Genehmigung innerhalb  oder  in 
den  Pufferzonen  der  Nationalparks 
agieren.  Zu  erwähnen  ist  die  Ganda 
Group, die dem Bruder von Martua Si-
torus gehört  und im Randbereich  des 
Nationalparks  Kerinci  Seblat  eine 
Palmölplantage angelegt hat. Ein weite-
rer (ökologisch) kritischer Fall  ist  der 
malaysische Konzern Minamas, der di-
rekt  an  der Grenze zum Nationalpark 
Berbak (und vermutlich innerhalb) eine 
Plantage betreibt.
 
Landrechte in Jambi
 
„Die Industrie ist  stark, und Jakarta  
will die Biodieselindustrie vorantrei-
ben.  Wir  sind  nur  nur  ausführendes 
Organ der Befehle aus Jakarta.“ 

Amt für Ernährungssicherheit, Jambi
 
Im Zuge  der  Dezentralisierung haben 
die  Kabupaten (Kreise) bestimmte Be-
fugnisse  bekommen,  Genehmigungen 
über kleinere Flächen zu vergeben. Die 
Macht  der  Provinzregierung  ist  be-
grenzt.  Sie hat  die  Hauptaufgabe,  die 
Vorstellungen  Jakartas  durchzusetzen. 
An den Entscheidungen über Konzes-

sionen ist sie nur beteiligt, wenn mehr 
als  ein  Kabupaten beteiligt  ist  oder 
wenn es zu Konflikten kommt. Beamte 
in Jambi sagen, die Provinz sei auf der 
Verliererseite  vor  der  Macht  der 
Großunternehmen,  die  Jakarta  als 
Rückendeckung haben.
 
Regierung  und  Parlament  sind  2005 
neu  gewählt  worden.  Anfangs  war 
Palmöl  für  die  neue  Regierung keine 
Lösung für  die  Probleme Jambis.  Die 
steigende  Armut  will  man  mit  Kau-
tschuk  und  Fischzucht  bekämpfen, 
denn Kautschuk entspreche den Wün-
schen  der  Bevölkerung,  ermögliche 
Mischkulturen mit Reis, Gemüse, Obst-
bäumen und Sekundärwald und richte 
weniger ökologischen Schaden als Öl-
palm- und Akazienmonokulturen an.
 
Die Provinzregierung zeigte sich bisher 
in  der  Öffentlichkeit  als  Gegner  der 
Palmöl-Expansion, zumal einige NGO-
Leute in der neuen Regierung vertreten 
sind.  Auch  die  Furcht  vor  möglichen 
Unruhen weckt ihre Skepsis vor Palm-
öl.  Gerade  die  Bevölkerung in  Jambi 
hat schon Jahrzehnte der Erfahrung mit 
der  Vernichtung ihrer  Lebensgrundla-
gen, der Zerstörung ihres Waldes, ihrer 
Felder und Gärten. Versprechungen der 
Unternehmen, dass Bauern  als  Small-
holder eine Existenz aufbauen können, 
haben sich meist nicht erfüllt. Entspre-
chend groß sind Wut und Verzweiflung. 
 
Doch  die  Versprechungen  zu  Beginn 
der Amtsperiode, kleinbäuerliche Land-
wirtschaft  zu  fördern,  scheinen  durch 
die Macht und das Geld der Konzerne 
zunichte gemacht zu werden. Den ag-
gressiven Expansionsplänen der Unter-
nehmen, die weitaus lieber in Jambi als 
in  Papua  investieren,  weil  die  relativ 
gute Infrastruktur Sumatras vieles ver-
einfacht und die Landnahme bereits er-
folgt ist, hat Jambi nicht viel entgegen-
zusetzen. 
 
„Warum ist es so schwierig, die Land-
rechte durchzusetzen?“ fragte ich auf 
meiner Reise durch Jambi. Lokalpoliti-
ker  und  Beamte  identifizierten  die 
Rechtslage  als  die  Hauptursache  für 
Landrechtskonflikte und Verarmung der 
Bevölkerung.  Laut  Verfassung  (Un-

dang-Undang  Dasar  1945)  hat  der 
Staat  die Autorität  über Land,  Wasser 
und Luft. Im Detail ist die Autorität in 
den jeweiligen Agrar-, Forst-, Fischerei- 
und  Bergbaugesetzen  festgelegt.  Ge-
nehmigungen für Plantagen werden da-
her in der Realität  von Jakarta verge-
ben. Es ist keineswegs geklärt,  ob die 
Provinz  überhaupt  die  Autorität  hat, 
Landzertifikate im Sinne der Bevölke-
rung auszustellen.  Trotzdem tun  gut-
willige Beamte genau dies, im Versuch, 
die Position der Bevölkerung in Land-
rechtskonflikte zu stärken.
 
Ein  aktuelles  Beispiel:  Nach  der  Ver-
tragsunterzeichnung  zwischen  Jakarta 
und einem von internationalen Finanz-
institutionen  getragenen  Ölpalmunter-
nehmen (Wilmar) beansprucht die Be-
völkerung ihre traditionellen Landrech-
te, hat aber keine Grundbucheintragung 
oder Landzertifikate.  Wenn es gelingt, 
mithilfe  der  Provinz  die  entsprechen-
den  Dokumente  auszustellen,  hat  die 
Bevölkerung  Aussicht  auf  Durchset-
zung ihrer traditionellen Nutzungsrech-
te. Doch einfach ist das nicht, da, wenn 
schon keine Grundbucheintragung vor-
liegt,  die  Nutzung  dokumentiert  sein 
muss.  „Wir  haben  aber  keine  Karto-
graphierung, wo noch Wald ist und wo 
Kahlschlag ist. Das macht es schwie-
rig,  Gemeindewald,  Kautschukgärten 
und Felder von der Konvertierung in  
Plantagen  auszunehmen“,  sagt  der 
Saihul, Leiter der Plantagenbehörde. 
 
Kautschuk in Jambi
 
Auf die Frage nach einer Alternative zu 
Palmöl  antworten  Bauern,  NGOs und 
Regierungsmitglieder  unisono „Kau-
tschuk“.  Kautschuk soll  mehrere Pro-
bleme gleichzeitig lösen, aber auch als 
Mittel  zur  Erlangung der  Landrechte 
dienen.
 
Mit  dem  Kautschuk-Programm 
bezweckt die Provinz,  Wirtschaftskraft 
und  Verhandlungsbasis  der  Bevölke-
rung zu stärken. Entwaldung und Ver-
lust  des  Landes  an  die  Großindustrie 
haben viele Menschen so verarmen las-
sen, dass sie oft  ihr letztes Stückchen 
Land  verkaufen  oder  sich  als  illegale 
Holzfäller  verdingen  und  „sich  den 
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Ast,  auf  dem sie  sitzen,  abzuhauen“ 
(Vize-Gouverneur  Anthony  Zeidra 
Abidin, im Dezember 2007).
 
Zwar  sind  auch  Kautschukpflanzer 
komplett  vom  Weltmarkt  abhängig, 
doch im Vergleich zu großindustriellen 
Plantagen  bieten  Gummibäume  ihnen 
viele  Vorteile:  Die Gummibauern  sind 
nicht von Multis abhängig, sie können 
selbstbestimmt  arbeiten,  sie  pflanzen 
unter den Gummibäumen Nahrungsmit-
telpflanzen an, was in Ölpalmplantagen 
nicht möglich ist. Selbst große Gummi-
plantagen sind ökologisch längst nicht 
so  problematisch  wie  Ölpalmen,  die 
Boden und Wasserhaushalt  schädigen, 

wodurch der Grundwasserspiegel sinkt 
und der Zugang zu Trinkwasser gefähr-
det ist. Auch ist für Gummi-Kleinbau-
ern  in  Jambi  der  Zugang zum Markt 
einfach, da die Provinz früher Hauptex-
porteur für Kautschuk war.
 
Kautschuk hat  eine lange Tradition in 
Jambi. Bereits in der Kolonialzeit wur-
den erste Plantagen angelegt. Im Laufe 
der Zeit ist Jambi mit Kautschuk so ver-
traut geworden, dass in jedes Trocken-
reisfeld  Gummibäume gesetzt  werden. 
Die Bauern Jambis praktizieren immer 
noch  shifting  cultiviation,  obwohl 
kaum Primärwald  vorhanden ist.  Des-
halb  spielt  Kautschuk auch  über  den 

Einsatz  als  Cash  Crop eine  wichtige 
Rolle in der Regenerierung der geschä-
digten Ökosysteme. Gerade im Zyklus 
des  Wanderfeldbaus  ermöglicht  der 
Mischwald aus Sekundärvegetation und 
angepflanzten Gummibäumen der länd-
lichen Bevölkerung das Überleben. 
 
Leider sind viele der kleinbäuerlichen 
Kautschukgärten von den Ölpalmunter-
nehmen  vereinnahmt  worden.  Neue 
Gebiete kann die Bevölkerung nicht er-
schließen,  denn  das Land  gehört  den 
Konzernen oder ist Holz-Konzessions-
gebiet. Es muss also versucht werden, 
traditionelle  Landrechte  durchzuset-
zen. <>

Feuerwald
 

Die Torfwälder Indonesiens unter dem Palmölboom
 

Von Stefanie Hess

Am 16. Februar 2009 beendete das indonesische Landwirtschaftsministerium das Moratorium, wel-
ches die Rodung von Torfmoorgebieten für Palmölplantagen verbot. Eine Reaktion auf die EU-Ent-
scheidung zur Erneuerbaren-Energie-Richtlinie vom 17. Dez. 2008, den EU-Markt für Agrosprit aus 
Palmöl massiv zu öffnen.

30%  der  weltweiten  Torfflächen,  die 
ein  natürlicher  Karbon-Speicher  sind, 
befinden sich in den Tropen. Davon lie-
gen 60% in Indonesien,  sie bedecken 
270.000 km² und weitere 30.000 km² 
in Papua Neu Guinea. 10% der Landes-
fläche  sind  von  diesem  einzigartigen 
und bedrohten Ökosystem bedeckt. Auf 
den mehreren Metern dicken nährstoff-
armen,  aber  sehr  feuchten  Torfböden, 
die aus organischen Materialien und zu 
über 50% aus Torf bestehen, wird eine 
hohe Artendichte von ca. 120 Baumar-
ten pro ha beherbergt. 

Torflandschaften  sind  Feuchtgebiete, 
die Karbon oder Kohlenstoff speichern, 
sie sind die größte und konzentrierteste 
natürliche Ansammlung von Karbon in 
Ökosystemen. 

Weltweit sind ca. 550 Gigatonnen Koh-
lenstoff  in  Torf  gespeichert,  das  ent-

spricht  in etwa der Emissionsrate von 
70  Jahren  fossiler  Brennstoffnutzung. 
Die Torfflächen  Indonesiens speichern 
mehr als 52  Gigatonnen Karbon.  Der 
im Torf gespeicherte Kohlenstoff wird 
durch  Oxidation  in  die  Atmosphäre 
freigesetzt,  wenn  die  Gebiete  entwäs-
sert  und beschädigt werden. Über 3,7 
Millionen ha sind in Indonesien schon 
zerstört und jedes Jahr dezimieren sich 
diese Flächen weiter. 

Der kommerzielle Einschlag,  die Um-
wandlung von  Flächen  für  Plantagen 
und die jährlichen Feuer zur Landge-
winnung,  die  in  diesen  Gebieten 
schnell  außer  Kontrolle  geraten,  sind 
Hauptursachen  für  die  hohen  Emissi-
onsraten  Indonesiens.  Die  Zunahme 
von  Dürreperioden  und  die  steigende 
Anfälligkeit  des Torfwaldes für Feuer, 
werden die Emissionen durch Torffeuer 

zukünftig  weiterhin  dramatisch  erhö-
hen.

Ursprünglich waren diese Wälder, wie 
sie z.B. (noch!) auf Borneo zu finden 
sind, unbesiedelt, da der Torfboden kei-
ne Agrarkultur zuließ.  Die Urbevölke-
rung der Dayak besiedelten diese sump-
figen,  von  periodischen  Überschwem-
mungen  gekennzeichneten  Gebiete 
nicht, da der Boden zu feucht und un-
fruchtbar war. Erst unter der holländi-
schen  Kolonisation  wurden  kleine 
Areale durch ein aufwändiges Be- und 
Entwässerungssystem nutzbar gemacht. 
Wenn man 30 Jahre alte Satellitenauf-
nahmen  dieses  Gebietes  betrachtet, 
sieht man ungestörten Urwald, der nur 
durch einzelne Dörfer an der Küste und 
entlang der großen Flüsse von Zivilisa-
tion durchbrochen wurde. 
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Unter  Suhartos  Diktatur  wurde  Mitte 
der 1990er eine Million ha Torfsumpf-
wald  Zentral-Kalimantans  für  Reisfel-
der gerodet. 

Dieses  „Mega-Rice“-Prestigeprojekt 
ging einher mit einem 4.400 km umfas-
senden  Netz  von  Entwässerungskanä-
len, um dem Boden die Feuchtigkeit zu 
entziehen. Fatalerweise wurden die re-
gulierenden  Schleusen  dieses Systems 
nie  fertig gestellt  und  so  konnte  der 
Wasserspiegel  während  der  extremen 
El-Niño-Trockenheit  1997  in wenigen 
Monaten  um  bis  zu  2m  absinken. 
Durch  den  folgenden  Wassermangel 
und die daraus resultierende Übersäue-
rung  starben  viele  Bäume  ab.  Somit 
entstanden  weitere  Schneisen  in  dem 
sensiblen Ökosystem. Diese Kombinati-
on  ließ  die  Region  zu  einer  feurigen 
Berühmtheit werden. 
 
1982/83 verbrannten  3  Mio.  ha  Torf-
wald  in  Borneo/Ost-Kalimantan,  be-
kannt  auch  als  einer  der  letzten  Le-
bensräume für Orang-Utans.

Nach dem ehrgeizigen Projekt Suhartos 
wurden  1997/98  10  Mio.  ha  Wald 
durch Feuer zerstört. Borneo, Sumatra 
und West-Papua,  die 99,5% der Torf-
wälder des Landes beherbergen, verlo-
ren eine Fläche doppelt so groß wie die 
der  Schweiz.  Eine 3.000 x 5.000 km 
große  Rauchwolke  verdunkelte  Süd-
ostasien. Noch 10 Monate danach wa-
ren die angrenzenden Länder bis West-
Australien von gesundheitsgefährdener 
Luftverschmutzung  betroffen.  Dieses 
Ereignis  gilt  als  eine  der  weltgrößten 
Karbonemissionen bedingt durch Feuer 
und  kostete  Südostasiens  Wirtschaft 
über 9,3 Mrd. US$, zwischen 20 bis 70 
Millionen  Menschen  waren  von  den 
Auswirkungen direkt betroffen.

Das extrem trockene El-Niño Jahr wird 
oft allein für die Brände verantwortlich 
gemacht. Allerdings wurde dieses kata-
strophale  Ausmaß durch  externe  Ein-
griffe extrem begünstigt. Die Symbiose 
aus  Entwässerung,  Trockenheit  und 
Flächenumgestaltung für kommerzielle 
Plantagen und Besiedlungen ließen die-
ses  verheerende  Ausmaß,  mit  über 
60.000 Feuer-Hotspots, erst entstehen. 

2002 und 2006 folgten weitere Brände, 
es gehört  für viele Einheimische mitt-
lerweile  zum  Leben  dazu,  dass  der 
Wald  während  der  Trockenperiode 
brennt,  wie der  Rauch  in  den  Augen 
und Lungen. 
 
Unter  natürlichen  Bedingungen  sind 
Waldbrände in diesem Ökosystem sehr 
selten, da kein trockenes Brennmaterial 
oder  Fuel,  wie  es  Feuerökologen  be-
zeichnen, anfällt. 

Der  Regenwaldzyklus  wandelt  totes 
Pflanzenmaterial in kurzer Zeit wieder 
in Nährstoffe um. Der Wald nährt sich 
selber und entsteht  immer wieder aus 
sich  selbst  heraus.  Unberührter  Torf-
wald ist permanent feucht, der Grund-
wasserspiegel senkt sich nur in der 6-
10wöchigen Trockenzeit,  um maximal 
40cm.  Sobald  die  Bodenbedeckung 
aufgebrochen  ist,  wie  durch  Holzein-
schlag,  ändert  sich  die  Situation,  da 
dieses Ökoystem sehr empfindlich auf 
externe Störungen reagiert. Wenn Feuer 
ausbricht oder gelegt wird, verbrennen 
Lianen, Samen und junge Pflanzen als 
erstes,  dann vermindert  sich das Kro-
nendach,  Sonne  kann  eindringen  und 
lässt  trockene  Stellen  entstehen-  das 
Mikroklima ändert sich und neue Feuer 
können sich von selbst entzünden.

Somit  entsteht  ein  neuer  Wirkungs-
kreislauf,  der  mit  jeder  Brandrodung, 
jedem Holzeinschlag und jeder  neuen 
Plantage  zukünftige  Infernos  begüns-
tigt. Solche Aktivitäten, die den Grund-
wasserspiegel  in  Torfgebieten  senken, 
erhöhen das Risiko von großflächigen 
Bränden.  Dabei  verbrennen  nicht  nur 
der Wald und die Vegetation, sondern 
auch  die  mit  Karbon  angereicherten 
Torfschichten. Eine Studie in Ost-Kali-
mantan zeigte, dass über 5,2 Millionen 
ha  Wald  1997/98  verbrannten,  davon 
waren besonders die bereits eingeschla-
genen Flächen betroffen. Als Faustregel 
gilt, je beschädigter der Wald, umso an-
fälliger wird er für Feuer. Große Areale 
von degradiertem Torfland sind bereits 
ungenutzt, weil das Endziel Holz abge-
erntet  wurde und keine weiteren öko-
nomischen Maßnahmen ergriffen  wur-
den,  denn  auch  der  Anbau  erfordert 
Wissen um die chemischen und physi-
kalischen  Besonderheiten  des  tropi-
schen  Torflandes.  Diese  degradierten 
Flächen, die man z.B. in dem „Mega-
Rice“ Projekt schuf,  haben ein hohes 
unkontrollierbares Feuerrisiko.  In  den 
ausgetrockneten  Torfoberflächen  von 
0,5-1m Stärke können  sich  die  Feuer 
regelrecht  festsetzen  und  wochenlang 
brennen  bis  der  nächste  Regen  sie 
löscht.  Je  tiefer  die  Feuer  sind  und 
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umso  abgelegener  die  Gebiete  liegen, 
umso schwieriger sind sie zu löschen.
 
Feuer wiederum und im besonders ho-
hen Maß Torffeuer, haben einen erheb-
lichen  CO2 Ausstoß.  Indonesien  steht 
nach  den  USA und  China  an  dritter 
Stelle  der  Länder  mit  den  höchsten 
Emissionen, die im indonesischen Fall 
durch die hohen Entwaldungsraten ver-
ursacht werden. Eine Studie der indo-
nesischen Regierung schätzt  den CO2-
Ausstoß  zwischen  2000-2006  auf 
640.000 Gigatonnen pro Jahr. Danach 
ist  der  Wald-  und  Energiesektor  mit 
72%igem Anteil  der  Hauptverursacher 
der Emissionen.

Ein Paradoxon, wenn man die hohe re-
generative Kraft  des Regenwaldes be-
denkt, auf der anderen Seite verbrennt 
in keinem anderen Land der Welt soviel 
Wald durch Feuer. Andere Schätzungen 
besagen, dass 85% der CO2-Emissionen 
Indonesiens durch Wald- und Torfbrän-
de verursacht werden. Die Organisation 
Wetlands International geht von 2 Mrd. 
Tonnen CO2-Ausstoß jährlich aus, der 
allein durch die Torfflächen Indonesi-
ens entsteht, das ist das Dreifache der 
jährlichen  Emissionen  Deutschlands 
oder Englands.

Das  unwiderrufliche  Resultat  nach 
mehreren Bränden sind die Schrecken 
der  artenarmen  Alang-Alang Steppen. 
Dieser Prozess ist irreversibel,  aus Ar-
tenreichtum wird Kargheit  und Armut 
für Mensch und Tier. 

Noch ist dieser Lebensraum auch eine 
der letzten Zufluchtsstätten für die be-
drohten Sumatra Tiger, doch ihre Torf-
wälder  werden  außerdem durch  ewig 
hungrige Papier- und Zellstoffgiganten, 
wie APP und APRIL, bedroht. 
 
Dabei  ist  gerade  in  den  Torfwäldern 
eine sehr hohe Konzentration an Kar-
bon zu verzeichnen, die in den mehre-
ren Metern dicken Torfflözen über tau-
sende von Jahren angesammelt wurden. 
In Kalimantan und Sumatra sind diese 
Torfablagerungen bis zu 10m dick.

In  Zeiten,  wo  über  CO2-  Senken  in 
Meeren und Böden geforscht wird und 

die Welt  im Kampf gegen den Klima-
wandel  neue internationale  Bündnisse 
schaffen  will,  sollte  man  gerade  das, 
was schon seit  Jahrtausenden funktio-
niert, bewahren. 

Indonesien  hat  seine  Torfflächen  vor 
Umwandlung gesetzlich geschützt,  um 
die  Kohlendioxidemissionen  bis  2009 
um 50% zu reduzieren. Doch vor Ein-
schlag,  Rodung und  Brandlegung be-
wahrt es den Torfwald nicht. 
 
Von der Reis-Kornkammer zu den 
Ölfeldern
 
Wald ist lebendiges Kapital. Unter die-
sem Gesichtspunkt vergibt die indonesi-
sche  Regierung Konzessionen  an  Fir-
men zum Einschlag und zur Brandro-
dung,  damit  die  wertvollen  Rohstoffe 
und neue Agrarflächen profitabel nutz-
bar  gemacht  werden  können.  Zudem 
macht  die  Möglichkeit  von  mehreren 
Ernten pro Jahr gepaart  mit niedrigen 
Löhnen, Indonesien zu einem sehr lu-
krativen Produktionsstandort für Inves-
toren.  Besonders  die  eigentlich  aus 
Afrika  stammende  Ölpalme  prägt  die 
monokulturelle  Landschaftsgestaltung. 
Palmöl  ist  nach  Sojaöl  das zweithäu-
figste  essbare  Öl  auf  dem Weltmarkt, 
Indonesien und Malaysia sind mit über 

80% der Produktion quasi die OPEC-
Länder der Zukunft.

Beim Einschlag von unberührten Wald-
gebieten  bringt  zuerst  das Tropenholz 
hohe Profite. Dieses wird genutzt,  um 
den  anfänglich  geringen  Gewinn  der 
Plantagen  auszugleichen,  denn  erst 
nach  4  Jahren  werden  die  Plantagen 
profitabel.  Erschwerend  kommt  die 
Praxis des illegalen Holzeinschlags hin-
zu, viele Hölzer verlassen auf illegal or-
ganisierten Wegen das Land, vorbei an 
der  indonesischen  Steuer  und  Zertifi-
zierungen.  Nach  der  Rodung werden 
Feuer  gelegt,  um die  Böden  auf  die 
Plantagen vorzubereiten, dabei werden 
oft  bewusst  auch  nicht  freigegebene 
Gebiete beschädigt, um die Flächen in-
dustriell  nutzbar  zu  machen  und  um 
wieder an das begehrte Holz zu kom-
men. Ein klassischer Teufelskreis. Feuer 
sind dabei ein beliebtes, weil schnelles 
und  billiges  Landbereinigungsmittel. 
Intakter artenreicher  Wald  wird durch 
Monokulturen ersetzt, die nach ca. 25 
Jahren Nutzung, nur Steppe übrig las-
sen. 
Kurzfristiges Profitstreben schlägt eine 
irreparable  Schneise  der  Verwüstung 
durch die Wälder,  immer auf der  Su-
che,  den  unendlichen  Hunger  des 
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Marktes nach neuen Nutzflächen und 
Einnahmequellen zu befriedigen. 

Diese Suche führt nun an die Grenzen, 
in unwegsame und schwer zugängliche 
Gebiete,  wie  Kalimantan  und  Papua, 
wo die letzten unberührten Torfwälder 
noch ihre Heimat haben.

Das in Indonesien großflächig angebau-
te  Palmöl  ist  ein  Segen für  die  wirt-
schaftliche Entwicklung und erschließt 
neue  Exportmärkte.  Mehrere  Ernten 
pro  Jahr  schaffen  Arbeitsplätze  und 
bringen  dringend  benötigte  Einkünfte 
und Devisen ins Land. Fantastisch auf 
den ersten Blick, doch was ist mit den 
Menschen  die  ihre  Heimat  und  ihren 
Lebensraum verlieren? 

Weltweit sind 90% der 1,2 Mrd. Men-
schen,  die  in  extremer  Armut  leben, 
vom Wald  zur  Sicherung ihrer  Grun-
dexistenz abhängig. Die vielgepriesenen 
Plantagenjobs entstehen auf Land, das 
der einheimischen Bevölkerung oftmals 
gewaltsam oder zu lächerlich niedrigen 
Preisen  genommen wurde.  Die  Arbeit 
ist  schlecht  bezahlt  und  dank  dem 
Wunderwerk  von  Pestiziden,  Dünge-
mitteln und genmanipulierten Pflanzen 
gesundheits- und umweltschädlich. 

Im Gegensatz zu andern Pflanzenölen 
ist Palmöl sehr preiswert und dominiert 
eine international heimisch gewordene 

Produktpalette von Seifen bis Süßwa-
ren. 

Das  große  Los  der  Spritgewinnung 
durch Nutzpflanzen steigerte zusätzlich 
die  Attraktivität  der  Palmölpflanzen. 
Die  Energiebilanz  für  Palmöl  ist,  im 
Gegensatz  zu  Zuckerrohr  oder  Raps, 
positiv,  wenn  tropische  Brachflächen 
als Anbauflächen genutzt werden. Die 
Realität sieht jedoch anders aus! 

Eine  Studie  von  Indonesia  Forest 
Watch bestätigt diese Tendenzen. In der 
indonesischen  Provinz  Zentral-Kali-
mantan  findet  die  weltweit  schnellste 
Umwandlung  von  Wald-  in 
Palmölplantagen  statt,  von  1991  mit 
1,163 ha pro Jahr mit einer Steigerung 
auf 461,992 ha pro Jahr 2007. Die Um-
wandlung von einem Hektar indonesi-
schen Torfmoorregenwald in Plantagen 
setzt  bis  zu  6.000t  CO2 und  andere 
Treibhausgase  frei,  die  zu  einer  kata-
strophalen Energiebilanz führen.

Nachhaltiger Biodiesel  aus Palmöl  ist 
ein Widerspruch in sich. Einerseits wird 
ein  hoher  Input  von  fossiler  Energie 
durch die Agrarindustrie, in Form von 
Maschinen  Pestiziden  und  Düngemit-
teln benötigt und durch die Freilegung 
von Torfböden und Brände wird mehr 
CO2 freigesetzt als der Biokraftstoff ein-
spart.  Bis 2025 sollen 20 Mio. ha an 
neuen  Palmölplantagen  entstehen.  In-
donesien hat sich damit das ehrgeizige 

Ziel gesetzt, die großen arabischen Öl-
produzenten zu übertreffen.
 
Hier  zeigt  sich  der  Fluch  des  Booms 
um  die  erneuerbaren  Energiequellen. 
Eine  einseitige  Konzentration  auf be-
stimmte Nutzpflanzen zerstört,  anstatt 
den  nachhaltigen  Gedanken  dauerhaft 
zu tragen. Dieser Sektor verträgt keine 
monopolistische  Großindustrie,  son-
dern benötigt kleine bis mittlere Projek-
te  die  auf  die  jeweiligen  landestypi-
schen  Bedingungen  abgestimmt  sind 
und das gilt nicht nur für Indonesien, 
Brasilien  oder  Ghana,  die  alle  schon 
den Großteil ihrer Wälder verloren und 
langfristig wenig gewonnen haben. 

Der Energiepflanzensektor ist durch ge-
stiegene Erdölpreise und Abhängigkei-
ten für Staaten sehr attraktiv geworden 
und den Landwirt  oder die Konzerne 
interessiert letztendlich nur, dass diese 
Cash Crops Gewinne liefern. Die rasant 
wachsenden  Ökonomien  Indiens  und 
Chinas  benötigen  in  steigenden  Men-
gen Öl, genauso wie die USA oder Eu-
ropa, um ihr Wohlstandsniveau zu hal-
ten  und weiter auszubauen.  Doch die 
benötigten  Agrarflächen  stehen  nicht 
unbegrenzt zur Verfügung, eben sowe-
nig wie Wasser oder die begrenzte Auf-
nahmekapazität der Böden von Dünge-
mitteln und Pestiziden. 

Paul  Crutzen,  der  1995 einen Nobel-
preis für seine Arbeit über die Zerstö-
rung  der  Ozonschicht  erhielt,  nimmt 
an, dass die Produktion von Agro-Fuels 
die Atmosphäre bis zu zwei mal höher 
belastet,  als  die  Verwendung  dieser 
Treibstoffe im Verkehrssektor einspart. 
Weltweit nehmen Forscher an, dass die 
schnelle Zunahme der Agro-Fuels das 
Klima  verschlechtert.  Es  macht  also 
wenig  Sinn  den  Genpool  natürlicher 
Wälder gegen Energieplantagen einzut-
auschen. Denn der vermeintlich nach-
haltige  Gedanke  der  CO2-Reduktion, 
wandelt sich mit dem Verlust der Welt-
klima regulierenden Wälder ins Negati-
ve,  besonders  wenn  Torfwälder  dafür 
brennen.
 
Film: Restoring the peatswamps of Indone-
sia (English) 5:50min
http://www.wetlands.org/
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Der Mythos Supriyadi

Eine Momentaufnahme der politischen Kultur 

von Boryano Rickum

Nationalheldentum gehört in Indonesi-
en seit den Gründungstagen zur politi-
schen Kultur. Welche Wirkung es noch 
heute  entfalten  kann,  hat  zuletzt  der 
Fall ‚Andaryoko’ bewiesen, der im ver-
gangenen Spätsommer in den indonesi-
schen Medien herumschwirrte. Der 89-
jährige  Andaryoko  Wisnuprabo  be-
hauptete im August 2008 der eigentlich 
seit 1945 als verschollen geltende Na-
tionalheld  Supriyadi  zu  sein.  Um als 
Nichtindonesier  verstehen  zu  können, 
warum jener alte Javaner einiges Aufse-
hen  mit  seiner  Behauptung  erregte, 
müssen wir zunächst nach bestimmten 
Perlen im Meer der indonesischen Ge-
schichte tauchen. 
 
Der historische Hintergrund des 
Mythos Supriyadi
 
Wir  beginnen  mit  der  Perlensuche  in 
den vierziger Jahren des letzten  Jahr-
hunderts. In jener Zeit steht der indo-
nesische  Archipel  unter  der  brutalen 
Herrschaft  der  kaiserlichen  Armee Ja-
pans. 1942 erobert sie die Kolonie Ost-
indien  von  den  Niederländern  im 
Handstreich  und  propagiert  eine 
‚Großasiatische  Wohlstandssphäre’.  In 
Wirklichkeit  etabliert  sie  jedoch  eine 
Terrorherrschaft über die einheimische 
Bevölkerung;  plant  die  indonesische 
Inselwelt  ihrer  Heimat  einzuverleiben. 
1944 ist die Situation für die Besatzer 
allerdings  aussichtslos,  sie  sind  vom 
Mutterland  aufgrund  alliierter  Erobe-
rungen  im  Pazifik  abgeschnitten.  Im 
Grunde  von  ihren  Feinden  nunmehr 
eingekreist, hat sich die Versorgungsla-
ge  der  Japaner  rapide  verschlechtert. 
Jegliche  Nahrung,  Kleidung  sowie 
Treibstoff  und  andere  kriegswichtige 
Ressourcen,  die  sich  noch  auftreiben 
lassen,  werden  beschlagnahmt  –  mit 
schwerwiegenden  Folgen  für  die  ein-

heimische  Bevölkerung.  Unter  der 
Knappheit  an  fast  allen  alltäglichen 
und überlebenswichtigen Gütern leiden 
insbesondere die einfachen Menschen. 

Bis  zur  endgültigen  Kapitulation  Ja-
pans 1945  sterben mehrere Millionen 
Indonesier an den Folgen von Zwangs-
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arbeit,  Hunger  und  Krankheit,  Folter 
und sexueller Sklaverei.
 
Der Mythos entsteht
 
Die erste Perle zum Mythos Supriyadi 
findet  sich  in  Form eines  antijapani-
schen Aufstandes durch javanische Sol-
daten:  In  den  indonesischen  Ge-
schichtsbüchern heißt es, dass aufgrund 
des Elends der Bevölkerung einige jun-
ge  Offiziere  mit  ihren  untergebenen 
Soldaten der einheimischen Armee von 
‚Verteidigern des Vaterlandes – Pembe-
lah  Tanah  Air  (PETA)’  im  Februar 
1945 in Blitar den Aufstand gegen ihre 
japanischen Ausbilder proben. Die Ja-
paner hatten die PETA initiiert, um für 
den Kampf gegen die Alliierten zusätz-
liche Reserven zu erhalten. Unter den 
aufständischen Offizieren befindet sich 
der junge Supriyadi. Er führt die Rebel-
lion  an.  Zeitgenossen  werden  später 
über ihn berichten, dass der kämpferi-
sche Geist (semangat) welche die japa-
nische  Propaganda  in  sein  Herz  ge-
pflanzt  hätte,  sich gegen seine Lehrer 
zu  wenden  begonnen  hatte.  Dennoch 
gelingt  den  Aufständischen  nicht  der 
Sieg und die Überlebenden der Kämpfe 
müssen sich letztlich den Japanern er-
geben. Historisch betrachtet  hatte die-
ser Aufstand demnach keinen wesentli-
chen Einfluss auf den Verlauf der Er-
eignisse.
 
Doch dann geschieht das, was Supriya-
di  bis heute  zum Mythos macht:  Der 
Anführer  des ersten  militärischen Wi-
derstandes  in  der  Nationalgeschichte 
Indonesiens verschwindet spurlos. Alle 
Bemühungen  ihn  aufzuspüren  schei-
tern.  Gerüchte  kursieren  bei  seinen 
Landsleuten, nach denen Supriyadi ge-
sehen wurde, wie er nach der Rebellion 
von Schergen der japanischen Geheim-
polizei  Kempeitai zu  Tode  geprügelt 
wurde.  Wiederum andere  wollen  ihn 
anschließend  als  Zwangsarbeiter  (Ro-
musha) in Banten gesehen haben,  wo 
er letztlich aufgrund von Misshandlung 
verstorben sein soll.
 
Wir müssen nun weiter tauchen bis zu 
dem Punkt, wo Sukarno ihn nach der 
Proklamation  1945  trotz  seines unge-
wissen  Schicksals  zum ersten  Sicher-

heitsminister (in Abwesenheit) der gera-
de gegründeten Republik ernennt. Die 
Popularität  des  verschollenen  Helden 
ist bereits so groß, dass Sukarno nicht 
auf dessen prominenten Namen in sei-
nem ersten Ministerkabinett verzichten 
wollte. 
 
1975 schließlich  ernennt  Suharto  Su-
priyadi  offiziell  zum  Nationalhelden. 
Der Autokrat versucht in jenen Jahren 
Vorbilder zu finden, die in keiner engen 
Verbindung zur kommunistisch gepräg-
ten Herrschaftszeit  seines Amtsvorgän-
gers stehen. Fortan wird ihm und sei-
nen Heldentaten jedes Jahr am Tag des 
Helden  (Hari  Pahlawan) gedacht. 
Zwar gibt es neben Supriyadi noch wei-
tere Persönlichkeiten, die Aufgrund ih-
res  Wirkens  während  der  japanischen 
Besatzungszeit  zum nationalen Heilig-
tum erklärt  wurden,  namentlich  etwa 
seit  1964  Kyai  Mas  Mansur  (1896-
1946) oder seit  1972 Zaenal  Mustofa 
(1907-1944), der ähnlich wie Supriyadi 
posthum für  seinen  militärischen  Wi-
derstand gegen Japan zum Nationalhel-
den erklärt  wurde.  Ihre Persönlichkei-
ten erreichten jedoch nie einen solchen 
Status wie der Anführer der PETA-Re-
bellion in Blitar. 
 
Immer wieder  pünktlich  zum erwähn-
ten Tag des Helden kauen die nationa-
len Pressemedien die Frage durch, was 
mit Supriyadi nach dem Aufstand gegen 
die  Japaner  geschehen  sein  könnte. 
Warum ist  er abgetaucht? Wie konnte 
er  entkommen? Wenn er  noch  lebt  – 
wo hält er sich seitdem auf? Was würde 
er wohl von den aktuellen Problemen 
des Landes denken? Ob er die heutigen 
moralischen Werte in Indonesien wohl 
noch gut heißen würde? Derlei Artikel 
nähren  weiterhin  den  Glauben  nicht 
weniger  Indonesier,  dass  Supriyadi 
gleich  einem  Ratu  Adil oder  politi-
schen Messias wieder auftauchen wird, 
wenn die politische Führung die drin-
genden  Probleme  des  Landes  nicht 
mehr zu lösen vermag.
 
‚Falsche’ Identitäten
 
Wenn wir nun wieder aus den Fluten 
der  Geschichte  auftauchen,  zeigt  sich: 
In gewisser Weise ist es nicht ganz rich-

tig, dass Supriyadi in persona nie mehr 
aufgetaucht  ist.  Denn  bis  heute  sind 
insgesamt  sechs  seiner  Landsleute  an 
die  Öffentlichkeit  oder  zumindest  an 
seine Familie heran getreten, um seine 
Identität zu beanspruchen. Zuletzt eben 
der  zu  Beginn  erwähnte  Andaryoko 
Wisnuprabo.
 
Losgelöst von der Diskussion, ob Anda-
ryoko  tatsächlich  Supriyadi  war  oder 
nicht (ich gehe nicht davon aus), bleibt 
seine  Geschichte  von  einer  anderen 
Warte aus gesehen ungemein spannend. 
Denn solche Fälle von ‚falschen Identi-
täten’, wie die Kultur- und Sprachwis-
senschaftlerin  Aleida  Assmann  sie 
nennt,  kennen wir in Deutschland  zu 
Genüge: 1995 etwa erschien eine Bio-
graphie  mit  dem  Titel  ‚Bruchstücke.  
Aus einer  Kindheit  1939-1948’,  wel-
che die Kindheitserinnerungen des Au-
tors an seine Zeit als Jude in deutschen 
Konzentrationslagern authentisch schil-
derte. Das Buch wurde ein großer Er-
folg  und  von  Kritikern  und  anderen 
Überlebenden  in  höchsten  Tönen  ge-
lobt.  Drei Jahre später stellte sich je-
doch raus, dass eben jener Autor dieses 
Bestsellers,  Binjamin  Wilkomirski,  in 
Wirklichkeit Bruno Dössecker hieß und 
seine  gesamte  Kindheit  während  des 
letzten  Weltkrieges  unversehrt  in  der 
Schweiz  verbracht  hatte,  statt  in  den 
Todeslagern  der  Nazis.  Über  seinen 
Fall ist bereits viel geschrieben und dis-
kutiert worden. So lässt sich die Essenz 
seines Beispiels mit Assmanns Worten 
pointiert  zusammenfassen:  „[Dösse-
cker]  gründete  seine  neue  Identität  
auf […] ein Erinnern dessen, was er 
selbst  nicht  erlebt  hat.  [Er]  schrieb 
und pflanzte  sich  Opfererinnerungen 
ein, um […] öffentliche Aufmerksam-
keit  und globale Anerkennung zu ge-
winnen. [Er passte seine]  Erinnerun-
gen und Identitäten […]  opportunis-
tisch an die Bedingungen der jeweili-
gen Gegenwart [an].“[1] 
 
Der  Fall  Andaryoko  alias  Supriyadi 
entstand freilich in einem völlig ande-
ren Kontext. Dennoch lassen sich Par-
allelen zum gehegten Identitätswunsch 
des Wilkomirski alias Dössecker ziehen. 
Bloß  mit  dem  gravierenden  Unter-
schied,  dass der Javaner – so wie die 
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anderen vermeintlichen Supriyadis vor 
ihm – sich nicht mit zivilen Opfern der 
japanischen  Besatzungszeit  identifi-
ziert, sondern mit einem zum Märtyrer 
stilisierten  Soldaten  jener  Zeit.  Aber 
dazu gehört eben auch, sich bestimmte 
Erinnerungen  ,einzupflanzen’  und  zu 
verinnerlichen  sowie  medienwirksam 
aus dem Privaten an die Öffentlichkeit 
zu treten. 
 
Andaryoko gelang dies, indem der His-
toriker  Baskara  Wardaya  auf ihn  auf-
merksam  wurde  und  über  ihn  eine 
Oral-History-Studie verfasste.[2] Diese 
Publikation  fiel  in  der  indonesischen 
Presse  auf  fruchtbaren  Boden:  Über 
Wochen wurde über Andaryoko berich-
tet.  Eine  google-Suche  nach  seinem 
Namen  offenbart  vielfältige  Echos  in 
privaten Blogs der digitalen Welt Indo-
nesiens.  Andere  Historiker  meldeten 
sich mit großen Zweifeln zu Wort, und 
selbst die Polizei wurde eingeschaltet, 
um sich mit  der  Identität  Andaryokos 
zu befassen. Noch lebende PETA-Vete-
ranen  wurden  interviewt  und  befragt, 
ob Andaryoko wirklich Supriyadi sein 
könne. 
 
Lassen  sich  jedoch  seine Handlungen 
ähnlich jenen Dösseckers als opportun 
beschreiben und an welche Bedingun-
gen der  Gegenwart  in  Indonesien  hat 
Andaryoko  sie  geknüpft?  Solcherlei 
Fragen  nach  seiner  Motivation  haben 
natürlich auch die indonesischen Me-
dienmacher an den Historiker Baskara 

und Andaryoko selbst gestellt.  Gemäß 
der  Jakarta Post vom 12.  August ’08 
ist  sich  der  Geschichtswissenschaftler 
sicher, dass die Geschichte Andaryokos 
glaubwürdiger erscheint, als die häufig 
sehr mystisch anmutenden Behauptun-
gen der  übrigen ‚Supriyadis’ der  Ver-
gangenheit.  Gut befreundet  mit  Watch 
Indonesia!,  erzählte  Baskara  während 
eines Besuches in Berlin Ende August 
vergangenen Jahres, dass er sich selber 
ob der Identität  des besagten Mannes 
zwar  nicht  wirklich  hundertprozentig 
sicher sei, ihn jedoch die Person des al-
ten  Javaners  trotzdem sehr  fasziniere, 
weil er über seltenes historisches Wis-
sen verfüge, das er im Prinzip nur aus 
persönlicher Erfahrung mit historischen 
Persönlichkeiten  habe  erlangen  kön-
nen. 
 
Andaryoko selbst wird in der  Jakarta 
Post vom 13.  August  2008 damit zit-
iert,  dass er in einer Art  Mission von 
keinem geringerem als Sukarno unter-
wegs sei:  ‚Straighten  history  if  God 
bestows on you a long life – That was 
what  he  [Sukarno]  said  to  me’. In 
einem  weiteren  Interview  erklärte  er 
ferner  gegenüber  einem  Journalisten: 
„If  people  don’t  believe  me,  „that’s  
fine.  It’s  their  right.  I  just  want  to  
speak based on historical facts. I just 
want to  straighten out  history” (The 
Jakarta Post: 14.08.2008).
 

Ein  Einblick  in  die politische 
Kultur
 
Was  Andaryokos  Anknüpfung  an  die 
Bedingungen der Gegenwart anbelangt, 
verweist  sein Fall  auf den politischen 
Heldenkult in Indonesien, wie man ihn 
dort  immer  wieder  beobachten  kann. 
Bei einem Blick auf die  who is  who-
Liste nationaler Helden [3] muss man 
kein  tiefgründiger  Kenner  indonesi-
scher  Geschichte  und  Politik  sein: 
Schnell  erkennt  man, dass die staatli-
che  Ernennung  von  Nationalhelden 
vornehmlich  dem  jeweiligen  Regime 
über weite Dekaden dazu diente, seine 
Herrschaft symbolisch zu untermauern, 
mithin  also  eine  fehlende  demokrati-
sche Legitimation der  Machtausübung 
zu kompensieren.  Bemerkenswert  nur, 
dass  dieser  vornehmlich  von  Militärs 
geprägte Heldenkult trotz des anhalten-
den demokratischen Wandels in Indo-
nesien noch immer tief und fest im kol-
lektiven Bewusstsein  der  Bevölkerung 
verwurzelt geblieben ist. So haben die 
PräsidentInnen der  Era Reformasi seit 
1998 weiterhin soldatische und kämp-
ferische Persönlichkeiten in jene Liste 
der Helden eingereiht, die von den al-
ten,  größtenteils  undemokratischen 
Machthabern  einst  begonnen  wurde. 
Bisher hat noch keiner der Menschen, 
die sich um die Demokratie in Indone-
sien  verdient  gemacht  haben,  es  ge-
schafft  ins  Pantheon  der  Nationalhel-
den emporzusteigen. Die Frage wäre al-
lerdings  einerseits,  ob  etwa  die  ver-
schleppten  Aktivisten  der  Reformasi-
Bewegung oder die erschossenen Stu-
denten  der  Trisakti-Universität  sich in 
die Gesellschaft der bisherigen Helden 
freiwillig einreihen lassen würden. An-
dererseits  dürfte  eigentlich  das demo-
kratische  Regime  Indonesiens  es  gar 
nicht mehr nötig haben, mittels patheti-
scher Heldenehrungen seine politische 
Legitimität zu stützen, denn schließlich 
wird es vom Volk gewählt.
 
Es  ist  jedoch  genau  dieser  scheinbar 
wandelresistente Nationalkult,  welcher 
somit zu den gegenwärtigen Bedingun-
gen  gehört,  an  die  Andaryoko  selbst 
und seine Vorgänger mit ihren ‚falschen 
Identitäten’  anknüpfen  wollten  und 
konnten, um genügend öffentliche Auf-
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merksamkeit erhalten zu können. Um-
gekehrt  lenkte  Dössecker  mit  seinen 
vermeintlichen  Memoiren  in  Europa 
nur  die  enorme  Aufmerksamkeit  auf 
sich,  weil  hier  die  Opfer  des  Krieges 
mittlerweile  (freilich  nach langen und 
enormen Anstrengungen) große gesell-
schaftliche Anerkennung genießen. In-
sofern ist es schon interessant, dass bis-
her in Indonesien keiner mit ‚falschen’ 
Opfererinnerungen  einer  ehemaligen 
‚comfort woman’ oder etwa eines ehe-
mals  verfolgten  Kommunisten  von 
65/66  versucht  hat,  mediale,  mithin 
also  gesellschaftliche  Aufmerksamkeit 
zu  erlangen:  Denn  die  meisten  Opfer 
der Besatzungszeit  sowie der nachfol-
genden  staatlichen  Verbrechen  genie-
ßen  bis  heute  gesamtgesellschaftlich 
nicht die volle Anerkennung. 
 
Hoffnung in Sicht
 
Allerdings  zeigen  bereits  seit  den 
1990er  Jahren  einige  Organisationen 
und einzelne Leute, dass sie das erinne-
rungskulturelle Monopol der National-
helden  nicht  mehr  länger  hinnehmen 
wollen und können. Zu den prominen-
testen indonesischen Frauen, die wäh-
rend  der  japanischen  Besatzungszeit 
Opfer der sexuellen Sklaverei wurden, 
zählt  Ibu Mardiyem. Unermüdlich be-

richtet sie in den Medien von ihrem er-
fahrenen  Leid  und  setzt  sich  für  die 
Rechte der übrigen überlebenden Frau-
en ein. Insofern unterscheidet sich ihr 
Anliegen ganz wesentlich zu Andaryo-
kos  Bestreben:  Sie  will  nicht  an  die 
Helden, sondern an die Opfer des letz-
ten  Weltkrieges  erinnern.  Damit  steht 
sie  nicht  alleine:  So  setzt  sich  die 
Rechtshilfeorganisation LBH Yogyakar-
ta für sie und die übrigen indonesischen 
‚comfort women’ ein, die bis heute eine 
angemessene Entschädigung und Aner-
kennung sowohl  von  der  japanischen 
als  auch  von  der  eigenen  Regierung 
verlangen.  Ebenfalls  haben sich unter 
dem Forum Komunikasi Ex-Heiho vie-
le  indonesische  Veteranen  zusammen-
getan, die unter den Japanern (anders 
wie  die  PETA-Soldaten)  zum  Front-
dienst im Pazifikkrieg gezwungen wor-
den waren. Auch ihnen geht es weniger 
um die Erinnerung ihrer ,Heldentaten’ 
als vielmehr um die Anerkennung ihres 
Opferstatus .́ 
 
Gelingt es diesen Menschen in Zukunft 
weiterhin  und  vermehrt  die  indonesi-
sche Gesellschaft  an  sich  und  andere 
Opfer  zu  erinnern,  wird  dies Einfluss 
auf die politische Kultur in Indonesien 
haben. Denn mit dem Ende des Mono-
pols  des  nationalen  Heldenkultes  – 

oder anders gesagt: mit der Pluralisie-
rung der nationalen Erinnerungskultur 
–  nimmt  zwar  einerseits  die  Wahr-
scheinlichkeit  ab,  dass Menschen  wie 
Andaryoko  mit  ihren  Geschichten  so 
große  Aufmerksamkeit  erlangen  kön-
nen. Andererseits steigt aber die Chan-
ce,  dass mit der Anerkennung histori-
scher  wie  gegenwärtiger  Gewaltopfer 
(und damit nicht nur von Märtyrern aus 
Kriegs- oder Revolutionsgeschehen) ge-
sellschaftliche  Werte  und  kollektive 
Denkweisen gefördert werden, die nicht 
mehr alleine semangat (Kampfgeist) als 
wichtiges Attribut  eines guten Bürgers 
und  physische  Gewalt  als  zulässiges 
politisches  Mittel  zur  Lösung  gesell-
schaftlicher Probleme propagieren. 

Andaryoko  starb  am 3.  Juni  2009  in 
Semarang.<>

[1] Siehe dazu bei Assmann, Aleida 2006: Der 
lange Schatten der Vergangenheit – Erinne-
rungskultur
und Geschichtspolitik, München, S.149.
[2] Diese Studie findet sich unter folgendem Ti-
tel: Wardaya, Baskara (Hrsg.): Mencari Supriya-
di.  Kesaksian  Pembantu  Utama  Bung  Karno 
(Auf  der Suche nach Supriyadi.  Zeugnis eines 
Hauptgehilfen Bung Karno’s), Yogyakarta 2008.
[3] Eine Liste findet sich online im Internet etwa 
unter:  www.tokohindonesia.com/pemuka/pahla-
wan/index.shtml

In Memoriam Rüdiger Siebert
von Alex Flor

„Bist  du  nicht  auch  manchmal  frus-
triert? Wenn man sich so viele Jahre 
mit  einem Land beschäftigt und sich  
im Grunde so wenig verändert?“ 
Dies  waren  sinngemäß  die  Worte,  an 
die ich mich von meinem letzten Ge-
spräch  mit  Rüdiger  Siebert  erinnere. 
Kurz zuvor  saßen  wir  gemeinsam auf 
dem Podium einer Diskussion im Rah-
men des Indonesientages der DIG Köln. 
Es war der 16. August 2008. Einen Tag 
darauf  sollte  Indonesien  den  63.  Tag 
seiner  Unabhängigkeit  feiern.  Rüdiger 
und ich waren uns mit vielen anderen 

Diskussionsteilnehmern  darüber  einig, 
dass sich in diesem Land, insbesondere 
seit dem erzwungenen Rücktritt Suhar-
tos 10 Jahre zuvor, äußerlich sicher vie-
les  geändert  haben  mag,  doch  die 
Grundprobleme  der  Gesellschaft  und 
Politik die gleichen geblieben sind. 
 
Ich weiß nicht mehr, was ich Rüdiger 
auf  seine  Frage  antwortete.  Wahr-
scheinlich  war  es  eine  der  typischen 
Standardfloskeln,  die  man  auf  solche 
Fragen  halt  antwortet:  „Klar,  Frust  
bleibt nicht aus. Aber irgendwie muss  

man ja weitermachen.“ Hätte ich ge-
ahnt,  dass es mein letztes Zusammen-
treffen  mit  ihm sein  sollte,  vielleicht 
hätte ich ihm anders geantwortet. War 
nicht gerade Rüdiger ein lebendes Bei-
spiel  dafür,  wie man trotz allen Still-
standes und erlittener Rückschläge im-
mer wieder zu neuer Kreativität auflau-
fen  kann?  Wie man die  selben  Miss-
stände immer wieder in neue Erzählun-
gen und Worte fassen kann, was zwar 
nichts  an  den  Ursachen  ändert,  aber 
doch zumindest das öffentliche Interes-
se aufrecht erhält? 
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 Ich  hätte  ehrlich  antworten  müssen: 
„Ja, natürlich bin ich manchmal frus-
triert,  immer  und  immer  wieder  die  
selben  Missstände  anprangern  zu 
müssen. Es langweilt mich selbst und 
es langweilt  irgendwann sicher auch 
unser  Publikum.  Aber,  wenn ich  die  
Gabe  hätte,  so  zu  sprechen  und  zu 
schreiben wie du, dann wäre es wohl 
etwas anderes.“ Denn während ich ge-
wöhnlich eher trocken die jüngsten Er-
eignisse  rekapituliere,  korrupte  und 
machtbesessene  Politiker  anprangere 
oder mich noch trockener mit der Be-
deutung  bestimmter  Paragraphen  in 
diesem oder jenem neuen Gesetz befas-
se, so verstand es Rüdiger stets, seine 
Botschaft in Form einer sehr lebendi-
gen  Geschichte  zu  erzählen.  Rüdiger 
erhob  mitnichten  den  Anspruch,  ein 
Problem  wissenschaftlich-theoretisch 
zu analysieren und seine Erkenntnisse 
mit möglichst vielen Quellenhinweisen 
zu belegen. Sein Stil war es, die betrof-
fenen Menschen selbst sprechen zu las-
sen. Er erzählte von dem Bauern und 
der  Straßenhändlerin,  die  er  während 
eines Spazierganges traf. Einzelne Ge-
schichten fügten sich wie kleine Mosa-
iksteinchen zu  einem Bild  zusammen, 
welches jeder beschreibenden Analyse 
haushoch überlegen war. 
 
Es war eine solche Sammlung von Er-
zählungen Rüdiger Sieberts, die mir vor 
20 Jahren einen ersten Blick auf Indo-
nesien eröffnete.  Ich war Student  und 
hatte das Glück, für ein Auslandsprakti-
kum  in  Padang,  Westsumatra,  ausge-
wählt zu werden. Ich bereitete mich in-
haltlich vor und nahm ein paar Stunden 
Sprachkurs.  Was Land und Leute an-
geht, war ich ein blutiger Laie, der In-
donesien gerade mal eben auf der Welt-
karte verordnen konnte. Irgendwer gab 
mir  den  Tipp,  zur  Einstimmung  das 
Buch  „5  mal  Indonesien“ zu  lesen. 
Eine fesselnde Lektüre! Ob Geografie, 
Natur,  Geschichte,  Religion,  Politik 
oder Kultur – auf praktisch alle rele-
vanten Themen nahm dieses Buch Be-
zug,  freilich  immer  im typischen  Er-
zählstil des Autors, von dem ich damals 
nicht  zu träumen wagte, dass ich ein-

mal gemeinsam mit ihm als „Indonesi-
enexperte“ ein Podium teilen würde. 
 
Ich beneide ein wenig die Freunde im 
Westen  der Republik,  die ein engeres 
Verhältnis zu Rüdiger hatten und somit 
mehr  von  ihm lernen  konnten.  Denn 
unser Kontakt zu ihm war aufgrund der 
räumlichen Entfernung nie sehr inten-
siv. Wir lebten und agierten in Berlin, 

während  Rüdigers  Lebensmittelpunkt 
als  Redakteur  des  Indonesienpro-
gramms der Deutschen Welle in Köln 
bzw. Bonn lag. Man traf sich auf Kon-
ferenzen und Tagungen, man hatte ein 
Bild voneinander und man las sich ge-
genseitig. Und vor allem: man hatte ge-
meinsame Freunde, Bekannte und Mit-
streiter.
 
An  solche  gemeinsame Freunde  erin-
nerte in sehr bewegender Art Karl Mer-
tes,  als  er  auf einer  Gedenkveranstal-
tung für Rüdiger Siebert am 26. März 
2009 in Köln aus einem von Rüdigers 
letzten  Werken  las.  In  der  ihm typi-
schen Art erzählte Rüdiger, wie er gera-
de in einem abgelegenen Ort in Malay-
sia angekommen war.  Noch kannte er 
dort niemanden und so konnte er den 

ersten Abend alleine und ungestört  ir-
gendwo in einer Bar in Erinnerungen 
schwelgen und schreiben. Bei mehreren 
Büchsen Tiger-Bier (im Dreierpack bil-
liger) beschreibt er einen in seinem In-
neren  ablaufenden  Film,  in  welchem 
Diskussionen mit alten Freunden wie-
der wach werden. Plötzlich sitzen Jür-
gen  Dauth,  Walter  Skrobanek  und 
Heinz Kotte mit am Tisch. Sie alle wa-
ren  wie  Rüdiger  mit  Leib  und  Seele 
Asien verbunden und alle drei sind viel 
zu früh gestorben. Alle drei waren auch 
eigenwillige Charaktere und so wundert 
es nicht, dass Rüdiger auch die ein oder 
andere  Meinungsverschiedenheit  an-
klingen lässt. Doch insgesamt überwo-
gen die Gemeinsamkeiten in einem der-
art starken Maße, dass man sich fragen 
muss, ob die Schilderung dieses imagi-
nären  Zusammentreffens,  welches  nur 
von  den  Tigern  auf  den  Bierbüchsen 
bezeugt wurde, nicht eine erste Vorah-
nung des eigenen Todes darstellte. Zu 
eng liegen die Biographien der drei ver-
storbenen  Freunde  beieinander,  als 
dass sich beim Zuhörer nicht das Ge-
fühl  einstellte, das plötzliche Ableben 
Rüdiger Sieberts  entspreche irgendwie 
einer  bestimmten,  uns  unbekannten, 
„Logik“.
 
Und noch eines wurde aus dieser Ge-
schichte klar: es mag noch so viele Asi-
enkennerInnen  geben,  aber  niemand 
kann so schreiben wie Rüdiger Siebert. 
Niemand vermag wirklich die Lücke zu 
füllen, die er hinterlassen hat.
 
Nachdem  er  sich  viele  Jahre  lang 
schwerpunktmäßig mit  Indonesien  be-
fasst hatte,  stieß sein Interesse zuletzt 
verstärkt auf Festlandasien und hier be-
sonders  auf den  Mekong-Fluss.  Wäh-
rend einer Reise starb Rüdiger Siebert 
am 6. Januar dieses Jahres unweit die-
ses Flusses plötzlich und unerwartet in 
seinem Hotelzimmer. Seine Frau Mar-
garete,  die ihn auf der Reise begleitet 
hatte,  und  der  unser  aller  Mitgefühl 
gilt, übergab seine Asche dem Mekong, 
dem Fluss, der ihn so faszinierte. <>
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Militär

Universitätsreform 

Indonesien eröffnet seine 
Universität der Verteidigung

von Ingo Wandelt

Präsident Susilo Bambang Yudoyono 
höchst persönlich legte am 11. März 
2009 den Grundstein für die natio-
nale  Universität  der  Verteidigung. 
Viel zu eröffnen hatte er nicht. Statt-
dessen  waren  symbolische  Gesten 
angesagt. Weder Gebäude, Dozenten, 
Lehrpläne  noch  richtungweisende 
Zielsetzungen  dieser  für Indonesien 
neuen Institution waren vorzuzeigen. 
Die Eröffnung war denn auch mehr 
ein Startschuss für den nun angegan-
genen  Aufbau  im  Grundsätzlichen 
und Praktischen. Mitnichten ist die-
se Universität eine Randnotiz indo-
nesischer  Sicherheitssektorreform, 
und sie ist mehr als eine Bildungsein-
richtung.  Das  Ausland  zeigt  großes 
Interesse am Aufbau dieser Einrich-
tung und finanziert sie überwiegend. 
Auch die deutsche Außenpolitik ist – 
wenn auch peripher  –  daran betei-
ligt,  denn  die  Universität  bietet 
Chancen für den direkten Zugang zu 
den militärischen Eliten
 
Die indonesische Universität der Vertei-
digung läuft unter zwei Bezeichnungen, 
die ihren internationalen dualistischen 
Charakter kennzeichnen: Sowohl Indo-
nesian  Defence  University (IDU)  als 
auch  Universitas Pertahanan Indone-
sia (UPI) sind die offiziellen Namens-
gebungen.  Die  Unterrichtssprache  der 
Universität  soll  überwiegend  Englisch 
sein, und ein erheblicher Teil des Do-
zenten- und Unterrichtsstabes soll  aus 
dem  Ausland  zur  Verfügung  gestellt 
werden.  Unter  ihnen  auch  Deutsche. 
Die  Studenten  werden  künftige  Füh-
rungs- und Funktionskräfte des indone-
sischen  Sicherheitssektors  sein,  zivil 
wie  militärisch  rekrutiert,  welche  zur 
angehenden  Elite  des  Sicherheitssek-
tors  und  der  Streitkräfte  ausgebildet 

werden. Bemerkenswert an der Einrich-
tung  ist  die  Tatsache,  dass  erstmalig 
ausländische Dozenten in Postgraduier-
tenstudiengängen Indonesiens zivil-mi-
litärische  Sicherheitselite  mitformen 
werden – was in diesem Maßstab noch 
niemals geschehen ist und durchaus das 
abgegriffene  Attribut  „revolutionär“ 
verdient.  Als ein  nationales  centre  of  
excellence des Sicherheitssektors wird 
die  Universität  international  mit  ver-
gleichbaren Einrichtungen in der anglo-
amerikanischen Welt vernetzt sein. Die 
Bundesrepublik kennt nichts Vergleich-
bares.  Die  Heranbildung  einer  nach 
global-westlichen Maßgaben geformten 
Führungselite  soll  langfristig eine  ge-
meinsame  und  umfassende  Sicherheit 
(comprehensive security) zwischen den 
beteiligten  Partnern  der  Sicherheit 
schaffen.  Gegenseitiges  sich  Kennen, 
Vertrauen und die Kenntnis gemeinsa-
mer Strukturen und Verfahren der Ge-
währleistung von Sicherheit und die ge-
meinsame Sprache Englisch sollen in-
stitutionelle und persönliche Netzwer-
ke  schaffen.  Globalisierte  Sicherheit 
folgt dem nach dem Kalten Krieg und 
dem 9/11-Anschlag entwickelten  Mo-
dell angloamerikanischer Sicherheit, zu 
dem sich Indonesien mit  dem Aufbau 
der  Universität  bekennt.  Jeder  Eigen-
weg nationaler  Sicherheit  ist  aufgege-
ben,  Indonesien  will  anerkannter  und 
kooperationsfähiger  Sicherheitspartner 
sein. Der Weg dorthin ist lang und er-
fordert  die  fähige Elite,  über  die  das 
Land noch nicht ausreichend verfügt.
 
Die  IDU/UPI steht  für  mehr  als  eine 
Ausbildungseinrichtung.  Sie  vermag 
potentiell zu einer zentralen Schaltstel-
le  internationaler  Sicherheitszusam-
menarbeit heranzuwachsen. In ihr wer-
den sowohl  die Schnittstellen  der  Si-

cherheitssektoren  von  Staaten  herge-
stellt, die es den indonesischen Streit-
kräften ermöglichen, an internationalen 
Einsätzen der Friedenssicherung teilzu-
nehmen. Und auf einer anderen Ebene 
werden dort die Funktionseliten entste-
hen, die dem Ministerium der Verteidi-
gung die Einrichtungen und das Perso-
nal bereitstellen, das eine strukturierte 
Kooperation  auf  strategischer  Ebene 
mit Staaten der NATO, Australien und 
Ostasien (Japan und Südkorea) ermög-
licht. Die Isolation und Rückständigkeit 
des  indonesischen  Sicherheitssystems 
soll  aufgebrochen  und  über  Maßnah-
men  der  nachholenden  Entwicklung 
qua  Erziehung  kooperationsfähig  ge-
staltet werden. Indonesiens Reform sei-
nes Sicherheitssektors erhält  eine per-
sönliche Dimension, indem die Univer-
sität  der potentielle Nukleus persönli-
cher  Beziehungen  künftiger  Entschei-
dungsträgereliten werden kann. Regel-
mäßige Einladungen der Studenten ins 
beteiligte Ausland,  Alumni (Absolven-
ten)-Gemeinschaften  und  Berufsbahn-
lenkung sind vorgesehen. 
 
Die  Universität  ist  bemerkenswerter-
weise die einzige tatsächlich aufgebaute 
Einrichtung der indonesischen Sicher-
heitssektorreform (SSR) unter der Prä-
sidentschaft Susilo Bambang Yudhoyo-
nos zwischen 2004 und 2009. Sie wird 
seine Handschrift tragen und sein Erbe 
an  die  sicherheitspolitische  Nachfolge 
seiner Präsidentschaft sein. Sie soll auf 
festem Fundament stehen,  wenn seine 
Präsidentschaft  im  Oktober  ausläuft. 
Angesichts der Stagnation der SSR in 
den fünf Jahren unter SBY ein bemer-
kenswertes Zeichen, das Nachfrage ver-
dient.  Wofür  steht  die  IDU/UPI sonst 
noch? Und offenbaren sich in ihr die 
persönlichen Vorstellungen und Ideale 
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des Präsidenten, einem ehemaligen Ge-
neral, zu einem reformierten Militär? 
 
Bildung in der Sicherheits-
sektorreform: 
ein Rekonstruktionsversuch
 
Die Reform des Sicherheitssektors be-
gann mit  dem Rücktritt  des Langzeit-
präsidenten  Suharto  im Mai 1998.  In 
ihren frühen Jahren besaß die Ausbil-
dung der Sicherheitssektorsangehörigen 
einen  geringen  Stellenwert.  Vorrangig 
war die Aufstellung grundlegend refor-
mierter  Strukturen  und  Prozesse.  Mit 
der Reform des Ministeriums der Ver-
teidigung  (Departemen  Pertahanan, 
Dephan)  im Januar  2000  gingen  die 
Befugnisse  über  strategische  Planung, 
Haushalt, Analyse und Forschung, Bil-
dung und Ausbildung von den Streit-
kräften auf das nun zivil geführte Mi-
nisterium über. Nachgeordnete Einrich-
tungen im Dephan befassen sich seither 
mit Ausbildungsmaßnahmen der Streit-
kräfteangehörigen.  Auch  die  wenigen 
Zivilisten innerhalb der Streitkräfte, die 
mehrheitlich  im  Dephan tätig  sind, 
werden in diesen Einrichtungen für ihre 
dienstlichen Aufgaben aus- und weiter-
gebildet. In den Streitkräften bestand in 
diesen Anfangsjahren kein  akuter  Bil-
dungsbedarf über das vorhandene An-
gebot hinaus.
 
Mit  Juwono  Sudarsono  im  Kabinett 
von  Abdurrahman  Wahid  wurde  erst-
malig ein Zivilist zum Minister der Ver-
teidigung (10/1999  –  08/2000).  Seit-
dem ist diese Position durchgehend zi-
vil besetzt. Juwono wurde unter Susilo 
Bambang Yudhoyono im Oktober 2004 
erneut  auf diese Position berufen.  Ju-
wono, ein u.a. in England ausgebildeter 
Politikwissenschaftler  und  zeitweiliger 
stellvertretender Gouverneur der obers-
ten Akademie der Streitkräfte, Lemhan-
nas,  bemüht  sich  um einen  höheren 
Anteil  ziviler  Experten  im  Verteidi-
gungssektor – mit bisher geringem Er-
folg. Wissend um den Mangel an Sach- 
und  Planungskompetenz  im  Dephan 
vergab er Aufträge für die strategischen 
Konzeptionen  der  SSR an zivilgesell-
schaftliche  Organisationen  mit  akade-
mischem Hintergrund.  An den führen-
den  Landesuniversitäten  waren  Stu-

diengänge ins Leben  gerufen  worden, 
die sich im Kontext der SSR der Aus-
bildung  zivilgesellschaftlichen  Nach-
wuchses für den zu reformierenden Si-
cherheitssektor widmeten. Ihr Zuspruch 
von Studenten  ist  recht  hoch.  Fragen 
der  staatlichen Sicherheit  genießen in 
Indonesien historisch einen hohen Stel-
lenwert,  und  zahlreiche  junge  Men-
schen entscheiden sich seither für Stu-
diengänge in Sicherheits- und Verteidi-
gungspolitik, die auch Inhalte der Frie-
densforschung  und  Humansicherheit 
aufnehmen.  Der  kritische Beitrag sol-
cher  Einrichtungen  zur  gesellschaftli-
chen Partizipation an der staatlich be-
triebenen SSR kann nicht hoch genug 
eingeschätzt  werden.  Minister Juwono 
– und so auch seine Amtsnachfolger – 
ließ  die Grundlagenarbeiten  der  SSR, 
darunter  auch  der  komplette  Entwurf 
von Gesetzen,  im hohen Maße extern 
von akademischen Arbeitsgruppen erar-
beiten.  Das überwiegend konservative, 
in  den  Zeiten  Suhartos  ausgebildete 
Militär, vermochte die benötigte Fach-
kompetenz nicht zur Verfügung zu stel-
len.  Erst  seit  wenigen  Jahren  können 
einige  qualifizierte  junge  Offiziere  in 
die konzeptionelle Arbeit der SSR ein-
gebunden werden.
 
Im Juli  2000  bot  Juwono  westlichen 
Staaten,  unter  ihnen  Großbritannien 
und Deutschland, eine Zusammenarbeit 
in der indonesischen zivil-militärischen 
SSR an. Infolge dieses Angebotes kam 
es im November 2000 zur ersten bun-
desdeutschen Konferenz der Friedrich-
Ebert-Stiftung  (FES)  zum  Thema  in 
Berlin1. Sie blieb ergebnislos. Niemand 
in der Bundesrepublik wollte das Risi-
ko eingehen mit den noch unberechen-
baren,  weil  unreformierten  indonesi-
schen Streitkräften (TNI) zusammenzu-
arbeiten. Hingegen kam im Zuge der in-
ternationalen  Terrorismusbekämpfung 
die Zusammenarbeit  des Bundeskrimi-
nalamtes (BKA) mit der Polizei (Polri) 
zustande, die ab 2003 institutionalisiert 
werden konnte.
 
Nach  seinem vorzeitigen  Ausscheiden 
aus  dem  Ministeramt  wegen  gesund-
heitlicher  Gründe  –  auch  persönliche 
politische Differenzen mit dem Militär 
waren erkennbar – wurde Juwono für 

zwei Jahre Botschafter seines Landes in 
Großbritannien.  Dort  knüpfte er Kon-
takte zur Cranfield University, die auf 
eine  Zusammenarbeit  im  Bildungsbe-
reich der SSR abzielten. Diese Univer-
sität, die aus dem Royal Military Col-
lege  of  Science hervorging und  zum 
Defence  College  of  Management  & 
Technology (DCMT) wurde,  ist  eines 
von drei Colleges der britischen Vertei-
digungsakademie2.  Das  DCMT  wirbt 
um zivile  und  militärische  Studenten 
aus dem Nicht-NATO-Ausland für sei-
ne Postgraduiertenstudien in Technolo-
gie, Führung und Management von Ver-
teidigung und strategische Sicherheits-
studien. Die geworbenen Studenten, zu 
denen in der Zeit direkt nach dem Sturz 
Suhartos auch zivile indonesische Teil-
nehmer zählen, werden darüber hinaus 
mit  den  britischen  und  NATO-Streit-
kräften vertraut gemacht und werden zu 
personellen Knotenpunkten von künfti-
gen Netzwerken der internationalen Si-
cherheitszusammenarbeit.  Auffällig  ist 
an der Cranfield und an vergleichbaren 
Einrichtungen  weltweit  die  enge  Ver-
zahnung der Politikwissenschaften mit 
sicherheitspolitischen  Ausbildungsin-
halten.
 
2005 exportierte die Cranfield Univer-
sity einen Lehrgang in Defence Mana-
gement an das Technologische Institut 
Bandung (Institut Teknologi Bandung, 
ITB) in Form eines zweijährigen Post-
graduiertenstudiums in englischer Spra-
che,  unterstützt  von  Dozenten  der 
Cranfield.  Seither  sind  vier Kohorten 
ziviler  und  militärischer  Absolventen 
ausgebildet worden. Das Studium um-
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fasst die strategische Planung und Orga-
nisation  von  staatlicher  Verteidigung 
anhand  von  Bedrohungen.  Studenti-
sche  Zielgruppen  sind  junge Offiziere 
im Dienstgrad Hauptmann und Major, 
und zunehmend zivile Nachwuchskräf-
te für Organisation und Verwaltung in 
Ministerien und Unternehmen der Rüs-
tungsindustrie. Die in Bandung behei-
matete  Stabs-  und  Kommandoschule 
des  Heeres  (Seskoad) beschickt  den 
Lehrgang regelmäßig mit  jungen  Hee-
resoffizieren, und die Marine und Luft-
waffe entsenden ihren selektierten Füh-
rungsnachwuchs.  Die  Mehrzahl  der 
Studenten sind Zivilisten.
 
Auch an anderen Universitäten entstan-
den  im letzten  Jahrzehnt  sicherheits- 
und  verteidigungspolitische  Studien-
gänge  mit  friedenspolitischer  Ausrich-
tung,  die  regen  Zulauf  erhalten.  Die 
Universitas  Indonesia (UI) in Jakarta 
und  die  Universitas  Gajah  Mada 
(UGM) in Yogyakarta sind hier zu nen-
nen.  Künftige  Berufsfelder  für  Absol-
venten sind das Dephan, die staatlichen 
Verwaltungen  mit  ihren  Schnittstellen 
zu den Sicherheitskräften (zivil-militä-
rische Zusammenarbeit), der private Si-
cherheits-  und  Rüstungssektor,  aber 
auch eine breite Palette an gesellschaft-
lich aktiven Nichtregierungsorganisatio-
nen, die ein wichtiges Ergänzungs- und 
Korrekturelement zur parlamentarisch-
staatlich betriebenen SSR darstellen.
 
2006  vermochte  ein  Netzwerk  deut-
scher Politikwissenschaftler um Profes-
sor Reimund Seidelmann von der Uni-
versität Gießen und dem jungen Nach-
wuchswissenschaftler  Christoph 
Schuck  sich  an  den  DF-Studiengang 
der  Cranfield/ITB  anzuhängen  und, 
mit Unterstützung des Auswärtigen Am-
tes  und  der  Thyssen-Stiftung,  ausge-
wählte  Absolventen  zu  sogenannten 
summer  courses nach  Gießen,  Berlin 
und  Bandung  einzuladen.  Sie  nennt 
sich  mittlerweile  EU-IRU (European-
Indonesia Research Unit) und ist der-
zeitig anscheinend inaktiv. Ihre Website 
ist seit Monaten abgeschaltet3. Die Ar-
beiten dieses Netzwerkes betreffen we-
niger die Forschung als die Organisati-
on und Betreuung ihrer Gäste in Semi-
naren und Vorstellungsreisen an deut-

sche Ministerien und sicherheitspoliti-
sche Einrichtungen der Bundesrepublik 
und Europas. Den Teilnehmern werden 
vielmehr  die  Institutionen und sicher-
heitspolitischen Vorstellungen der Bun-
desrepublik  und  Europas  vorgestellt 
und über Besuche persönlich näher ge-
bracht.  Zivil-militärisch  gemischt  stel-
len sie einen Querschnitt durch die her-
anwachsende indonesische Sicherheits-
sektorelite da, zu denen auch kritische 
Geister der Zivilwelt gehören. So hatte 
u.a. der aktuelle Leiter des FES-Büros 
in Aceh ein Jahresstipendium der IRU 
in Gießen erhalten. 
 
Mit  dem  Einsatz  mehrerer  ausländi-
scher Militärkontingente für zivil-mili-
tärische Hilfs-  und  Wiederaufbaumaß-
nahmen in Aceh vom Januar bis März 
2005 gewann die internationale Zusam-
menarbeit mit den indonesischen Streit-
kräften an Bedeutung. Ansatzpunkt wa-
ren  Hilfs-  und  Wiederaufbaumaßnah-
men,  Katastrophenschutz  und  Frie-
densmissionen unter  dem Mandat  der 
Vereinten  Nationen.  Die  indonesische 
Seite besitzt bis heute dafür weder die 
erforderlichen Erfahrungen, Strukturen 
oder  das  auslandserfahrene  Führungs-
personal.  Minister  Juwono  und  sein 
Ministerium  zeigten  in  diesem  Feld 
kaum  Aktivitäten  und  überließen  es 
weitgehend den Streitkräften.  Auch in 
Sachen  der  Verteidigungsuniversität 
blieben sie bislang im Hintergrund.
 
Die Anfänge der Verteidigungs-
universität
 
Die IDU/UPI ist unzweifelhaft das Kind 
des Präsidenten  Yudhoyono.  Sie trägt 
seine Handschrift und folgt seinen Vor-
gaben. Das Dephan, dem er die Reali-
sierung  des  Projektes  überantwortet 
hat,  setzt  ihren  Aufbau  nur  zögerlich 
um.  Was  kaum  verwundert,  bemüht 
sich  die  Verteidigungsuniversität  doch 
um  dieselbe  Klientel  und  dieselben 
Studienangebote der zivilen Universitä-
ten, die Juwono für seine Reformbemü-
hungen zu mobilisieren versucht.
 
Präsident Yudhoyono stellte seine Idee 
einer obersten Bildungseinrichtung für 
den  zivil-militärischen  Verteidigungs-
sektor erstmalig am 9. Dezember 2005 

am Lemhannas, der obersten Akademie 
für Sicherheit in Jakarta, vor 4. In seiner 
Ansprache  formulierte  der  Präsident 
die Notwendigkeit  des Aufbaues einer 
hohen  Schuleinrichtung  der  sicher-
heitspolitischen Exzellenz, wie sie die 
Vereinigten  Staaten  von  Amerika  und 
Singapur  bereits  besitzen.  Dabei  ver-
wies er beispielhaft auf das Institute of  
Defence and Strategic Studies (IDSS) 
in Singapur,  das er,  wie er  ausführte, 
einmal  persönlich  besucht  habe.  Das 
Lemhannas,  das seit  2001 direkt dem 
Präsidenten  untersteht,  solle  zu  einer 
defence university (seine eigene Wort-
wahl)  heranwachsen,  die  künftigen 
strategischen  Führungseliten  Indonesi-
ens  über  ein  Postgraduiertenstudium 
eine  Hochwertausbildung  zukommen 
lassen werde.5
 
Singapur  verfügt  seit  dem  1.  Januar 
2007 über die S Rajaratnam School of  
International  Studies (RSIS) der  Na-
nyang  Technological  University.  Sie 
besteht aus fünf Institutionen, von de-
nen das Institute of Defence and Stra-
tegic  Studies (IDSS) den  Präsidenten 
Yudhoyono  beeindruckt  hat  und  ihm 
als Vorbild für seine Universität  dient. 
Das in die RSIS integrierte  IDSS be-
treibt eine Ausbildung für den zivil-mi-
litärischen  strategischen  Elitennach-
wuchs  Singapurs  im  Verständnis  der 
umfassenden Sicherheit  (comprehensi-
ve security). Zwei weitere Zentren der 
RSIS befassen sich mit nichttraditionel-
ler  Sicherheit,  politischer  Gewalt  und 
Terrorismus,  und  ein  anderes  ist  das 
Centre of Excellence for National Se-
curity. Das IDSS bietet eine hochwerti-
ge Ausbildung in internationalen Ange-
legenheiten,  politikwissenschaftliche 
Analyse  für  Verteidigung und  Sicher-
heit  sowie  Zusammenarbeit  mit  ver-
gleichbaren Schulen in einem globalen 
Netzwerk der Exzellenz an.6
 
Yudhoyonos zweites Vorbild ist die US-
amerikanische  National  Defence Uni-
versity (NDU) in Washington, D.C., mit 
ihrem etablierten Angebot an gemeinsa-
mer  professioneller  Militärerziehung. 
Sie untersteht dem Chef des gemeinsa-
men  Streitkräftestabes  der  USA und 
dem US-Verteidigungsministerium.  Sie 
bildet zivile und militärische Führer der 
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USA und  anderer  Staaten  in  Sicher-
heits-  und  Verteidigungsangelegenhei-
ten  aus,  ist  jedoch  im Gegensatz  zur 
RSIS eine fast  ausschließlich  militäri-
sche Einrichtung. Wie das IDSS verfügt 
sie über ein Netzwerk an Einfluss (‚ou-
treach’)7. Noch unklar bleiben Yudho-
yonos persönliche Erfahrungen mit der 
NDU.
 
Die von Vätern umsorgten 
Söhne 
 
Mit  dem IDSS verbinden  Yudhoyono 
auch familiäre Interessen. Er ist in sei-
ner Präsidentschaft bemüht, seinen bei-
den Söhnen eine Zukunft  zu gewähr-
leisten. Sohn Edhie Baskoro Yudhoyo-
no  hat  als  Kandidat  der  väterlichen 
Partai  Demokrat einen Sitz im Parla-
ment erobert, und Sohn Agus Yudhoyo-
no  hat,  auf  väterlichen  Spuren  wan-
delnd,  eine  Laufbahn  im Heer  einge-
schlagen. Als junger Leutnant, und fol-
gend einem publizistisch gut begleite-
ten Einsatz in Aceh nach dem Tsunami 
von  2004/05,  wurde  der  28-jährige 
Agus von Oktober 2005 bis Mai 2006 
vom Militärdienst  freigestellt,  um am 
IDSS in Singapur einen Masters Cour-
se in Science and Strategic Studies zu 
erwerben.  Zwei  seiner  Mitkommilito-
nen  waren  ebenso  prominent  wie  er 

selbst: Es waren Loro Horta (Lorosae 
da  Silva  Horta  Maubere),  Sohn  des 
Premierministers von Osttimor,  Ramos 
Horta,  und Hekmat  Karzai,  Neffe des 
afghanischen Premiers Karzai  8. Womit 
eine weitere Rolle des IDSS (und ver-
gleichbaren Einrichtungen) der Öffent-
lichkeit  bekannt  wurde  –  die  Ausbil-
dung privilegierter  Söhne  von  Staats-
führern  zur  Vorbereitung auf künftige 
Führungsaufgaben  in  ihren  Staaten. 
Langfristig  angelegt  als  zum  Aufbau 
biographiegebundener  Netzwerke  her-
anwachsender Elitegeneration von Füh-
rungs- und Funktionseliten mit Singa-
pur. Der Ansatzpunkt ist die gemeinsa-
me Sicherheit, und die Leit- und Instru-
mentalwissenschaft  ist  die  Politikwis-
senschaft.
 
Mit dem Jahrtausendbeginn sind in In-
donesien  Söhne  von Ex-Generälen  in 
die  Streitkräfte  eingetreten,  wo  ihnen 
eine großartige Karriere bevorsteht.  In 
den  patriarchalisch  ausgerichteten 
Streitkräften sorgt der Einfluss der Vä-
ter für raschen Laufbahnerfolg der Söh-
ne. Agus Yudhoyono stellt dabei keine 
Ausnahme dar. Die Dynastisierung des 
Führungsnachwuchses  der  Streitkräfte 
ist ein wenig beachteter Effekt der Post-
Suharto-Zeiten  und  wird  die  Sicher-
heitssektorreform  prägen.  Seit  2007 

werden solche Vätersöhne als Leutnan-
te in das indonesische UN-Elitekontin-
gent im Libanon gesendet. Zu nennen 
sind M. Benrieyadin, Sohn des Dreis-
ternegenerals Sjafrie Sjamsoeddin (der-
zeit zweiter Mann im Dephan), Paulus 
Panjaitan,  Sohn  von  General  Luhut 
Panjaitan, und Sandy Maulana Prakasa, 
Sohn  des  Ex-Nachrichtendienstchefs 
General Maulani 9. Sie werden voraus-
sehbar in einigen Jahren als Majore an 
der Verteidigungsuniversität studieren.
 
Die verspätete Eröffnung
 
Über zwei Jahre versickerte die Idee der 
Verteidigungsuniversität  in  der  Büro-
kratie des  Dephan.  Erst  2007 begann 
Minister Juwono mit dem Aufbau einer 
Vernetzung  der  Universitäten  mit  si-
cherheitspolitischen  Studiengängen. 
Die UI (Jakarta), ITB (Bandung), UGM 
(Yogyakarta), UNDIP (Semarang), Un-
air (Surabaya) und das Agarinstitut Bo-
gor (IPB), an dem Yudhoyono rechtzei-
tig vor seinem Amtsantritt 2004 seinen 
Doktor in Agrarwissenschaften abgelegt 
hatte, sollten ihre Ressourcen bündeln 
und  dem  Ministerium  zuführen.  Es 
blieb bei der Ankündigung: Der hinhal-
tende Widerstand der Universitäten, die 
sich  mitnichten  dem Verteidigungsmi-
nisterium  unterzuordnen  gedachten, 
vereitelten  diese  Bemühungen.  Letzt-
lich musste das Dephan allein vorange-
hen und Aufbauhilfe aus dem Ausland 
erfragen.  Angloamerikanische  Staaten 
sprangen in die Bresche.
 
Im März 2008 verkündete das Dephan 
schließlich den Plan der Errichtung der 
Indonesian Defence  University.  Der 
Präsident ordnete nunmehr die Aufstel-
lung  des  zivil-militärischen  Ausbil-
dungsnetzwerkes  an,  das  geführt  vom 
Dephan das Lemhannas und die vorge-
nannten Universitäten umfassen sollte. 
Auch im zweiten Anlauf kam es nicht 
zustande. Erneut half das Ausland: Am 
16. Mai vereinbarte die Cranfield Uni-
versity die  Zusammenarbeit  mit  dem 
Dephan zum Aufbau  der  Universität. 
Am 27. Mai kam Australien hinzu und 
im selben  Monat  auch  das  Giessener 
Politikwissenschaftlernetzwerk.  Die 
Rolle der USA wurde diskret gehalten. 
Konkrete Angaben wurden nicht veröf-
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fentlicht, gemunkelt wurde von erhebli-
cher finanzieller Aufbauhilfe. Auch Ja-
pan erklärte bei der Eröffnung der Uni-
versität seine Mitarbeit 10.
 
Der  Verdacht  des  andauernd  schlep-
penden  Vorgehens des  Dephan bestä-
tigte sich im August, als Präsident Yud-
hoyono in seiner Ansprache zum Natio-
nalfeiertag die Gründung der  Defence 
University bekannt  zu  geben  dachte. 
Das  Dephan konnte  keine Ergebnisse 
oder  Pläne  vorlegen,  und  Yudhoyono 
war hinter den Kulissen höchst erzürnt. 
Er wollte die Universität noch vor dem 
Wahlkampfauftakt  2009  gegründet  se-
hen,  und  die  Zeit  wurde knapp.  Nun 
erst  begann  das  Ministerium zu  han-
deln. Die Eröffnung konnte für den Fe-
bruar 2009 vorgesehen werden, wurde 
dann auf den 11. März verschoben. Ge-
rade  noch  rechtzeitig vor  dem Wahl-
kampf, jedoch ohne vorzeigbare Resul-
tate. Außer Absichtserklärungen konnte 
der Präsident am 11. März wenig vor-
weisen. Allein die ausländische Unter-
stützung konnte  vermeldet  werden  11, 
und die Indonesia Defence University 
war  nun  offiziell  ins  Leben  gerufen 
worden.
 
Im Mai 2009 konnte ich in Jakarta fol-
gende Informationen in Erfahrung brin-
gen:  Der  Aufbau  der  IDU/UPI  liegt 
mehr  oder  weniger  fest  in  ausländi-
schen  Händen.  Die  Bedarfsermittlung 
und  der  organisatorische  Aufbau  der 
Universität übernimmt eine Koordinie-
rungsgruppe der NDU, Washington, die 
dafür ein Consulting-Unternehmen be-
auftragt  hat.  Die  Finanzierung erfolgt 
über  die  US-Regierung.  Den  Aufbau 
des Curriculums und der Lehrorganisa-
tion  übernimmt  das  RSIS,  Singapur. 
Cranfield wird die Mehrzahl der aus-
ländischen Dozenten stellen und seinen 
Defence Management-Studiengang ein-
bringen. Die deutsche IRU wird mit ei-
nigen Dozenten eher peripher beteiligt 
sein. Unklar ist, ob der  Cranfield/ITB 
Studiengang  aus  Bandung  abgezogen 
werden wird. An der ITB äußerte man 
sich  mir gegenüber  in  dieser  Hinsicht 
besorgt. Der Campus der IDU/UPI wird 
in derzeit nicht verwendeten Gebäuden 
des Dephan in Salemba / Cikini, Jakar-
ta, entstehen. Der militärische Teil des 

Ausbildungsangebots  der  militärischen 
Führungsakademie  verbleibt  bis  auf 
Weiteres in Bandung.
 
Der  erste  reguläre  Lehrgang  sah  das 
Dephan im Mai noch für den 1. Juni 
vor, beginnend mit der Studienkohorte 
fünf. Ein deutlicher Hinweis, dass die 
IDU/UPI  sich  in  der  Kontinuität  des 
Cranfield-Studienganges  mit  seinen 
bisher vier Kohorten sieht. Geklärt war 
allein der militärische Anteil  der  Stu-
denten, die aus einem Selektionsverfah-
ren an der Stabs- und Kommandoschu-
le  in  Bandung  (Seskoad) erfolgreich 
hervorgegangen waren.  Der Unterricht 
wird  in  englischer  Sprache  erfolgen, 
und  die  Kandidaten  haben,  so wurde 
versichert,  gute Kenntnisse in mindes-
tens zwei Fremdsprachen vorzuweisen.
 
Der 1. Juni kam und ging. Eine offiziel-
le  Meldung des  Dephan vom 3.  Juni 
liest  sich  inhaltlich  wie  folgt:  Am 1. 
Juni begann tatsächlich ein „vorberei-
tender Lehrgang“ (preparatory course) 
für den Studiengang des IDSS an der 
IDU/UPI, anscheinend aber noch nicht 
in den Campusgebäuden 12. Seine Teil-
nehmerzahl  beträgt  45 Studenten,  zu-
sammengesetzt aus 19 Militärs – Heer 
8, Marine 7, und Luftwaffe 4 – und 16 
Zivilisten, die aus verschiedenen Minis-
terien bereitgestellt wurden. Zivilgesell-
schaftlich angeworbene Studenten sind 
nicht erwähnt. Der Lehrgangsbetrieb al-
ler  drei  Komponenten  der  Universität 
soll  nun am 21.  Juli 2009 aufgenom-
men werden.
 
Die Struktur der Universität
 
Die indonesische Universität der Vertei-
digung wird aus drei Komponenten be-
stehen, von denen zwei ausschließlich 
der  hohen  militärischen  Ausbildung 
verpflichtet sein werden. An der Spitze 
steht die kleinste Einrichtung, das  Na-
tional War College (NWC) oder indo-
nesisch  Sekolah  Strategi  Perang  Se-
mesta (SSPS).  Sie  entstand  aus einer 
Unterrichtsabteilung  an  der  Heeres-
stabs-  und  Kommandoschule  in  Ban-
dung (Seskoad) und wird in Lehrgän-
gen ausgewählten Generälen und Offi-
zieren (ausschließlich Oberste) eine Art 
hoher Militärstrategiekunde vermitteln. 

Vorbild sind Einrichtungen in den USA 
und anderen angloamerikanischen Län-
dern.  Die  indonesische  Bezeichnung 
„Schule  für  Strategie  des  Totalen 
(Volks-)Krieges“ deutet  darauf  hin, 
dass  die  Ausrichtung  sich  erheblich 
vom US-Vorbild unterscheidet. Die Na-
mensgebung verweist  auf eine Umset-
zung des indonesischen Verteidigungs-
prinzips des Hankamrata oder „totalen 
Volkswiderstandes“, für die eine Natio-
nale Reserve per Gesetz aufgebaut wer-
den soll.
 
Die zweite und teilnehmermäßig größte 
Einrichtung wird die bestehende Stabs- 
und Kommandoschule der  Streitkräfte 
in Bandung sein, die vollständig in die 
Universität  eingehen  wird.  Sie  wird 
zum  Joint  Forces  Staff  College wer-
den, wiederum dem gleichnamigen US-
Vorbild folgend. Die indonesische Be-
zeichnung bleibt Sekolah Staf dan Ko-
mando TNI, abgekürzt Sesko TNI. Teil-
nahmeberechtigt sind indonesische und 
ausländische  Gastoffiziere  im  Dienst-
grad Oberst, die für Führungsaufgaben 
in der  Generalität  vorbereitet  werden. 
Die Akademie wird von einem Dreister-
negeneral geführt.
 
Die dritte Komponente ist die indonesi-
sche Umsetzung des IDSS in Singapur 
und wird zivil-militärisch Postgraduier-
ten-Studiengänge (S-2) für  Masters in  
Defence  and  Security  Studies verge-
ben, entsprechend dem Vorbild des In-
stitute for Defense and Strategic Stu-
dies (IDSS) in Singapur, dessen Name 
für die englische Bezeichung der Ein-
richtung übernommen wird. Im Indone-
sischen wurde  Sekolah  Kajian  Perta-
hanan dan Strategis (SKPS), „Schule 
für strategische und Verteidigungsstu-
dien“,  gewählt.  Die vorgenannte Aus-
landskooperation wird diese Schule be-
treffen. Teilnahmeberechtigt sind zivile 
Absolventen eines Graduiertenstudiums 
(S-1)  und  solche  mit  militärischen 
Dienstgraden  eines  Hauptmanns  und 
Majors, die im Anschluss an die Stabs-
ausbildung ihr Studium beginnen wer-
den.
 
Es liegt im Verständnis einer Verteidi-
gungsuniversität,  dass  Studenten  aller 
drei Elemente für ausgesuchte Ausbil-
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dungseinheiten zusammenkommen und 
vom ausländischen Dozentenstamm un-
terrichtet werden. Die Auslandshilfe für 
den rein militärischen Teil der IDU/UPI 
ist im Detail nicht bekannt, wohl aber 
das seit zwei Jahren bestehende große 
Engagement Australiens bei der Ausbil-
dung von indonesischen Führungsoffi-
zieren, u.a. der Heeresspezialkräfte Ko-
passus (Komando  Pasukan  Khusus). 
Vermutlich werden die USA und Groß-
britannien sich in die militärische Füh-
rungsakademie einzubringen versuchen.
 
Eine global ausgerichtete mili-
tärische Schule der Exzellenz
 
Die allgemeine zivil-militärische Anlage 
der Universität verdeckt nicht die Tatsa-
che,  dass  die  Universität  primär  eine 
militärische Einrichtung der Exzellenz-
schulung  des  Offizierskorps  darstellt. 
Die Führung der Universität ist an das 
Verteidigungsministeriums  (Dephan) 
angehängt,  dessen  Mitarbeiterstäbe 
auch  nach  zehn  Jahren  Militärreform 
nur  wenige  Zivilisten  aufweisen.  Zu-
ständig ist  dort  auf  der  dritten  Füh-
rungsebene – geführt  von Zweisterne-
generälen  –  das  Generaldirektorat  für 
Verteidigungsstrategie (Ditjen Strahan) 
unter Generalmajor Syarifuddin Tippe. 
Zwei  untergeordnete  Direktorate,  ge-
führt von Brigadegenerälen (BG), teilen 
sich die Führung und Organisation der 
Universität: der Direktor für internatio-
nale Zusammenarbeit am Dephan, BG 
Syaiful  Anwar,  und  der  Direktor  für 
Analysen  des  strategischen  Umfeldes 
(die  Nachrichtendienstabteilung  des 
Dephan), BG Subekti. Leiter des IDSS 
ist BG Ricardo MH Siagian. Noch un-
bestimmt ist der Leiter der Universität, 
der voraussichtlich ebenfalls ein weite-
rer Brigadegeneral sein wird.
 
Die UPI/IDU fügt der Ausbildungshier-
archie indonesischer Stabsoffiziere eine 
neue Spitze  hinzu.  Neu ist  vor allem 
ihre  internationale  Ausrichtung  in 
Struktur und Konzeption, Unterrichtss-
prache,  Dozentenstab,  Organisation 
und Finanzierung. An ihr werden indo-
nesische Offiziere bereits in ihrer Aus-
bildung an die angloamerikanischen Si-
cherheitspartner  herangeführt.  Sie  er-
halten ein Bewusstsein dafür, Teil einer 

globalen  Sicherheitskooperation  zu 
sein  und  dafür  das  notwendige Rüst-
zeug zu erhalten. Die UPI/IDU ist das 
Bindeglied zur künftigen globalen Aus-
richtung der Streitkräfte.
 
Die  Universität  in  der  Offizier-
ausbildung
 
Eine indonesische Offizierslaufbahn be-
ginnt an der Militärakademie, der Aka-
demi  Militer (Akmil)  in  Magelang, 
Zentraljava. Gemeinsam mit seinen Ka-
meraden aus allen Teilstreitkräften wird 
der Student für ein Jahr Offizieranwär-
ter  (Kadett).  Danach  verbleiben  die 
Heereskadetten für zwei weitere Jahre 
in Magelang, die Marine und Luftwaffe 
entsendet ihre Kadetten an eigene Aka-
demien.  Nach  insgesamt  drei  Jahren 
verlassen  die  Kadetten  als  Offiziere 
(Leutnante) die Akademie und treten in 
die  aktive  Offizierslaufbahn  ein.  Sie 
sind  dann  durchschnittlich  bereits  25 
Jahre und im internationalen Vergleich 
fortgeschrittenen  Alters.  Nach  zehn 
Jahren Dienst werden sie als Majore an 
den  Stabs-  und  Kommandoschulen 
(Sesko)  auf  den  Stabsführungsdienst 
vorbereitet. Die bekannteste und wich-
tigste  Sesko der Streitkräfte ist die des 
Heeres  in  Bandung,  Seskoad.  Ge-
schätzte 70 Prozent aller Offiziere ent-
stammen den Landstreitkräften und bil-
den die größte Gruppe unter den Offi-
zieren der Streitkräfte. Seit 2005 kön-
nen  ausgewählte  Sesko-Absolventen 
am zweijährigen Lehrgang in  Defence 
Management an  der  ITB in  Bandung 
teilnehmen,  der  ihnen  zugleich  erste 
Kenntnisse und Erfahrungen des west-
lichen Auslands vermittelt.  In Zukunft 
werden junge Offiziere an das IDSS an-
stelle des ITB gehen und dort ihre aka-
demische Graduierung ablegen. Ob das 
ITB den Studiengang vollständig nach 
Jakarta übergeben wird, ist noch nicht 
bekannt.
 
An  der  Führungsakademie  der  Streit-
kräfte,  Sesko TNI, werden Offiziere im 
Dienstgrad Oberst für ihre Aufgaben als 
hohe  Offiziere  (Generäle)  vorbereitet. 
In einem Alter von etwa 45 Jahren ver-
fügen sie über  zwei Jahrzehnte  aktive 
Diensterfahrung.  Indonesien  verfügt 
über mehr als 300 aktive Generalsposi-

tionen, die beständig neu besetzt wer-
den müssen.  Die Durchlaufzahlen  der 
obersten  Führungslehrgänge  sind  des-
halb vergleichsweise hoch. In aller Re-
gel werden Absolventen der Sesko TNI 
binnen weniger Monate zum Brigade-
general ernannt. Die Sesko TNI wird als 
Joint Forces Staff College (JFSC) nun 
vollständig in  die  UPI/IDU eingeglie-
dert werden und ihren Teilnehmern das 
erweiterte  zivil-militärische  Ausbil-
dungsspektrum anbieten. Sie wird sich 
der  größten  Zuwendung  seitens  des 
Dephan und  seiner  internationalen 
Partner sicher sein. Ist die Sesko TNI in 
Bandung derzeit  dem Ausland  gegen-
über noch verschlossen, wird die Aka-
demie innerhalb der IDU/UPI den offe-
neren  Zugang  zur  heranwachsenden 
Generalität  der  Streitkräfte  erlauben. 
Als  Forum  für  den  Aufbau  und  die 
Pflege  von  militärisch-industriellen 
Netzwerken wird sie zur institutionali-
sierten  Pforte  des  Sicherheitssektors 
heranwachsen. 
 
Die  neue  Rolle  des  Lemhannas,  des 
National  Resilience  Institute  (einer 
nach  dem  Bild  des  indonesischen 
Volkskrieges  aufgebauten  Schulungs- 
und  Analyseeinrichtung),  wird  nur 
schwerlich in die neue Struktur einzu-
bringen  sein.  Formell  der  think  tank 
des  Präsidenten  in  sicherheitspoliti-
schen Analysen, hat das Institut in den 
letzten zehn Jahren kaum mit der Qua-
lität  privater  Denkfabriken  wie  dem 
Centre for Strategic and International 
Studies (CSIS)  und  anderer  akademi-
scher  Nichtregierungsorganisationen 
mithalten  können.  Seine  Forschungs- 
und Analyseabteilungen sind mehrheit-
lich mit Offizieren besetzt, die während 
ihrer Laufbahn dorthin versetzt werden 
und nur selten auf internationalem Ni-
veau arbeiten.  Seine Existenzberechti-
gung besteht  mehr in der Ausrichtung 
zivil-militärischer  Lehrgänge,  denen 
sich  zahlreiche  Oberste  im Anschluss 
an ihre Sesko TNI-Ausbildung unterzie-
hen.  Das  Lemhannas ist  prädestiniert 
dafür,  zum  National War College der 
UPI/IDU zu werden. Die Entscheidung 
darüber  wird  in  die  Kompetenz  des 
nächsten Präsidenten, der wieder Yud-
hoyono sein wird, und seines Kabinetts 
fallen.
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Ein indonesischer Offizier wird in Zu-
kunft  die  Gelegenheit  zur  doppelten 
akademischen  Qualifizierung  an  der 
IDU/UPI erhalten.  Seine  akademische 
Graduierung erfolgt  an  der  IDSS,  die 
Postgraduierung an der Stabsakademie. 
Die intellektuelle Kluft zur kleinen Eli-
te der zivilen strategischen Planer und 
Denker, der sich Juwono für die Reali-
sierung der Reform bedienen muss, soll 
darüber schrumpfen. Erkennbar an der 
Konzeption der Universität ist, dass Zi-
vilisten eine dienende Rolle einnehmen 
sollen. Sie sollen als Zuträger und Ver-
mittler  von  Wissen  und  Qualifikatio-
nen, die der Offiziersklasse des Landes 
fehlt, fungieren.
 
Die Zukunft der Universität
 
Die hastigen Maßnahmen die Verteidi-
gungsuniversität  noch in der aktuellen 
Amtszeit  Yudhoyonos  zu  etablieren, 
lassen  langfristige  Perspektiven  noch 
vermissen.  Viele  der  Ausführungen  in 
diesem Beitrag greifen  weit  über  das 
planungsmäßig vorgesehene  Maß  hin-
aus. Das  Dephan hat bisher wenig ge-
leistet,  und das Projekt  Defence Uni-
versity wird vom Engagement des Aus-
lands abhängen. Ein Ausland, das zu-
dem nicht geeint auftritt, sondern sich 
in  gegenseitiger  Konkurrenz  um Ein-
fluss auf das Dephan und die „Herzen 
und  Seelen“  (hearts  and  minds)  der 
künftigen Führungsgenerationen des in-
donesischen  Sicherheitssektors  befin-
det. Die Universität wird es schwer ha-
ben, sich zu etablieren.
 
Nicht erkennbar ist der anvisierte Stu-
dentenkreis der Universität. Yudhoyono 
will  eine Schule der militärischen Ex-
zellenz nach internationalem Maßstab, 
was  heutzutage  ohne  zivile  Mitarbeit 
nicht möglich ist. Ob auch zivilgesell-
schaftliche Kreise an die Universität ge-
holt werden können, hängt von den an-
gebotenen Karriereperspektiven ab. Der 
erste  Studiengang  dieses  Jahres  be-
schränkt  seinen Zivilanteil  auf Staats-
bedienstete, was angesichts der kurzen 
Vorbereitungszeit verständlich ist. Soll-
te dies geändert werden, träte die IDU/
UPI in direkte Konkurrenz zu den Stu-
dienangeboten der privaten Universitä-
ten,  die  um dieselbe Klientel  bemüht 

sind. Denkbar ist angesichts der fehlen-
den  Angebotsformate  der  IDU/UPI, 
dass  sie  keine  Attraktivität  aufbauen 
wird und sich gegenüber der Privatkon-
kurrenz  nicht  wird  durchsetzen  kön-
nen. Oder sie bliebe eine militärexklu-
sive und am Tropf der Fremdfinanzie-
rung hängende isolierte Eliteanstalt. In 
Indonesien,  in  dem  nationalistische 
Emotionen rasch zu provozieren sind, 
werden sich Stimmen regen, die fragen, 
ob  die  Eigenständigkeit  der  Verteidi-
gung gesichert sein kann, wenn Auslän-
der  die  Elite  der  Streitkräfte  und des 
Dephan schulen.  Solche  Fragen  wer-
den zu erwarten sein, und sie werden 
einen kritischen Diskurs anregen, dem 
die  Universität  zu  begegnen  haben 
wird.
 
Internationale Aspekte: 
Sicherheitspartnerschaft und
Vertrauen
 
Die  IDU/UPI institutionalisiert  die  in 
angloamerikanischen  und  auch  deut-
schen  Sicherheitskreisen  lange  akzep-
tierte,  aber  aus  vielerlei  Gründen  zu-
rückhaltend verlautbarte Tatsache, dass 
Indonesien und seine Streitkräfte zum 
globalen  Sicherheitspartner  geworden 
sind. Die westlich-australisch-ostasiati-
sche Partnerseite ist bereit, Verantwor-
tung für Indonesiens Sicherheitssektor-
reform zu übernehmen, und asiatische 
Staaten schließen sich an.
 
Als Kaderschmiede für eine internatio-
nal  eingebundene  nationale  Sicher-
heitselite fügt die Universität der struk-
turellen  Sicherheitssektorreform  die 
personelle Dimension hinzu. Es reicht 
nicht  aus,  wenn Indonesien allein die 
Strukturen, Institutionen und bürokra-
tisch-administrativen  Schnittstellen  zu 
den westlich-ostasiatischen Sicherheits-
apparaten errichtet. Es benötigt ebenso 
dringlich die zur Zusammenarbeit befä-
higten Führungs- und Funktionseliten, 
die  das  übernommene  Sicherheitssek-
torsystem  begreifen  und  prozessoral 
durchzuführen  verstehen.  Sie  werden 
die eigentlichen Schnittstellen  der  Si-
cherheitskooperation  sein.  Indonesien 
hat mit ihrer Ausbildung noch nachho-
lende  Entwicklungsarbeit  zu  leisten. 
Ein Zeithorizont von 15 bis 20 Jahren 

wird erforderlich sein, bis indonesische 
Sicherheitssektorakteure ein gleichwer-
tiger Teil der angestrebten Sicherheits-
ordnung sein werden.
 
Vorfelddiplomatie und das 
Arbeitsfeld der Ausbilder und
Beziehungsanbahner
 
Die  IDU/UPI  eröffnet  dem  Ausland 
nicht nur den Zugang zur heranwach-
senden Sicherheitssektorelite Indonesi-
en.  Sie  bildet  sie  auch  aus  in  einem 
Maße  wie  nie  zuvor.  Westliche  zivile 
Experten  werden  Ausbilder  indonesi-
scher  Führungsoffiziere  und  ziviler 
Funktionselitenangehöriger  sein,  wor-
über  die  internationale  zivil-militäri-
sche Zusammenarbeit  in der  SSR um 
eine  neue  Dimension  erweitert  wird. 
Grund  genug,  einige  grundsätzliche 
Entwicklungen  internationaler  Diplo-
matie vorzustellen.
 
Mit  Blick  auf  die  Außenpolitik  der 
Bundesrepublik Deutschland in diesem 
jungen Jahrtausend lässt sich ein Ein-
schwenken auf eine  Form von Bezie-
hungs- und Netzwerkaufbau erkennen, 
die unterhalb der Schwelle öffentlicher 
Wahrnehmung zunehmend die interna-
tionale Politik bestimmt: die Vorfelddi-
plomatie durch überwiegend privat  fi-
nanzierte, interessengebundene Organi-
sationen. Die offizielle Diplomatie hat 
sich scheinbar aus der aktiv betriebenen 
Beziehungsarbeit  zu  einigen  Zielstaa-
ten,  darunter  Indonesien,  zurückgezo-
gen und überlässt das Vorfeld der Di-
plomatie – zusätzlich zu der Arbeit der 
bundesdeutschen  Politikstiftungen  –
nichtstaatlichen  Akteuren.  Ein  weites 
Feld, das wegen kaum vorhandener öf-
fentlicher Informationen nur begrenzte 
Einblicke  erlaubt.  Offizielle  Politi-
krichtlinien zu diesen Zielstaaten exis-
tieren  nicht  oder  werden  als  unnötig 
dargestellt.
 
Die  politische  Wissenschaft  bemüht 
sich erkennbar seit etwa 2005 um die-
ses  Vorfeld,  nicht  zuletzt  wegen  der 
Zwänge  der  Kommerzialisierung ihrer 
Disziplin, die Fremdfinanzierung über-
lebensnotwendig werden  lässt.  Neben 
der klassischen Analyse- und Politikbe-
ratertätigkeit  erscheint  nun  die Bezie-
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hungsanbahnung und  Netzwerkerrich-
tung  mit  politischen  Führungs-  und 
Entscheidungsträgern  solcher  Zielstaa-
ten zu einem neuen Markt zu werden. 
Als akademisch basierte Wissenschaft-
ler haben sie nicht mit dem Makel zu 
kämpfen Lobbyisten oder interessenge-
bundene think tanks zu sein. Ob es sich 
bereits  um einen  Markt  handelt,  auf 
dem geknüpfte Beziehungen marktmä-
ßig  gehandelt  werden,  übersteigt  die 
Perspektive  dieses  Beitrages  und  die 
junge  Geschichte  dieses  Phänomens. 
Empirisch ist dieser Sektor der Bezie-
hungsarbeit ein neues Feld mit Wachs-
tumspotential, auf dem deutsche Akteu-
re  vergleichbar  neu  und  unerfahren 
sind.
 
Die Zielstaaten sind selten exakt defi-
niert. Die EU-IRU betreibt ihre Arbei-
ten  mit  zwei  sehr  unterschiedlichen 
Staaten,  Indonesien  und  Usbekistan. 
Die Ausrichtung und  der  Ansatz  sind 
identisch und bestehen in der Ausbil-
dung  von  -  und  Kontaktanbahnung 
(Netzwerkaufbau) mit - den Eliten die-
ser Staaten und Gesellschaften. Die Ar-
beit erfolgt durchaus offen und transpa-
rent, selbstbewusst und manchmal mit 
erstaunlicher  Detaildarstellung,  die 
dem ansonsten verschlossenen Charak-
ter  diplomatischer  Arbeit  angenehm 
entgegentritt.
 
Die  summer courses und ihre Beglei-
taktivitäten geben sich fürsorglich und 
bemüht um die gute Betreuung der ge-
ladenen, mehrheitlich jungen Gäste. In 
den Kursen werden die Bundesrepublik 
in ihren institutionalisierten Bindungen 
mit der Europäischen Union geladenen, 
hochkarätigen Fachleuten in gediegener 
Fünfsterne-Umgebung  vorgestellt.  All 
das will die Wertschätzung der bundes-
republikanischen  Gesellschaft  gegen-
über ihren Gästen darbringen. Man ist 
bemüht  sich  gegenseitig  kennen  und 
schätzen zu lernen,  keinesfalls zu be-
lehren oder zu bevormunden. Kritische 
Themen über das Land der Gäste sind 
weithin außen vor, es sei denn, sie wer-
den in der Vertraulichkeit geschlossener 
Räumlichkeiten angesprochen. Auch im 
Land der Gäste knüpft man über Besu-
che  eifrig Kontakte.  Man  macht  sich 
bekannt und bekundet in der  German 

community Jakartas gern einmal die ei-
gene  Wichtigkeit  und  die  großen  Zu-
kunftspläne. Auf den Pfaden ihrer an-
gloamerikanischen und asiatischen Kol-
legen  haben  deutsche  Politikwissen-
schaftler  ein eigenes Arbeits-  und Er-
werbsfeld  monopolisiert,  das  sie  als 
multifunktionale Experten für diploma-
tische  Kommunikation  darstellt:  Den-
ker  und  Planer  für  Sicherheits-  und 
Verteidigungspolitik, Politikberater, Ex-
perten  für  internationale  Dozenten- 
und Ausbilderaufgaben, Anbahner und 
Pfleger  für  Beziehungen  zu  ausländi-
schen Eliten. 
 
Die indonesische Rezeption dieser An-
gebote ist,  wie ich vielfach persönlich 
feststellen  konnte,  überaus  positiv. 
Ehemalige Gäste der  summer courses 
schätzen die gezeigte Zuwendung, zu-
mal  sie  einen  kostenlosen  Besuch 
Deutschlands ermöglichten.  Fallstricke 
sieht man nicht, und man ist selbstbe-
wusst genug um sich nicht billig zu ver-
kaufen zu wollen.  Was auch niemand 
einfordert,  und  ungewiss  ist  die  Zu-
kunft ohnehin.
 
Die  Teilnehmer  an  summer  courses 
und künftig der Verteidigungsuniversität 
sind, was den militärischen Anteil  be-
trifft, ausgesucht und de facto von ihrer 
Streitkraft  entsandt.  Dieser  Tatsache 
sind sich alle Beteiligten bewusst. Des-
halb bemüht man sich um sie. Indonesi-
en  weiß  um die  Einflussmaßnahmen, 
wägt Vor- und Nachteile gegeneinander 
ab und teilt den Maßnahmen mehr oder 
weniger  junge  Offiziere  zu.  Präsident 
Yudhoyono hat sich den Zuspruch sei-
ner  Offiziere  nicht  zuletzt  durch  ein 
breites  Angebot  an  Reisen  und  Besu-
chen  des  Auslands  für  seine Offiziere 
erworben. Viele Offiziere durften in sei-
ner  ersten  Amtszeit  Auslandsbesuche 
tätigen und Ausbildungen durchlaufen. 
Das  Dephan hat  beträchtliche Gelder 
für diese Reiseaktivitäten zur Verfügung 
gestellt  und  bemüht  sich  extensiv um 
Auslandserfahrung  für  Offiziere  der 
Streitkräfte.
 
Die Teilnehmer an ausländischen Schu-
lungsangeboten  wissen  auf  Nachfrage 
sehr genau, dass ihre Gastgeber später 
einmal  eine  Gegenleistung  erwarten, 

beispielsweise  bei  der  Entscheidung 
über Einkäufe von Rüstungsgütern. Al-
lein  ist  die  Zeitspanne  zwischen  Ein-
flussmaßnahme  und  Gegenleistung 
recht  groß.  Realistisch  sind  fünfzehn 
Jahre anzusetzen, bis der junge, künfti-
ge  Entscheidungsträger  im  Dephan, 
oder der Major in einem summer cour-
se zum  Zweisterne-General  herange-
wachsen  sein  werden.  Die  IDU/UPI 
bietet das Potential, eine Plattform für 
eine beziehungsmäßige Langzeitbetreu-
ung  dieser  zivilen  und  militärischen 
Führungskräfte  darzustellen.  Anderer-
seits  erfordert  sie ein  Langzeitengage-
ment des Auslands in der kontinuierli-
chen  Finanzierung und  Bereitstellung 
des  erforderlichen  Betreuungsperso-
nals.
 
Die Ausbildung
 
Was  werden  ausländische  Dozenten 
den  indonesischen  Studenten  an  der 
IDU/UPI lehren  und  beibringen?  Das 
Defence Management ist hier vorrangig 
zu nennen. Es ist ein Studienfach mit 
großem  Zukunftspotential  und  Rele-
vanz für  die  SSR von Staaten  in  der 
Transition  zur  Demokratie.  Den  Stu-
denten wird die theoretische und prak-
tische  Anlage,  Planung,  Organisation 
und  Durchführung von  Verteidigungs-
maßnahmen,  einschließlich  militäri-
scher  Beschaffungsmaßnahmen,  in  ei-
nem  parlamentarisch-demokratischen 
Rahmen nahegebracht, dem westlichen 
(NATO-)Ansatz  folgend.  Sie  werden 
darüber zugleich auf eine künftige Zu-
sammenarbeit  mit  westlichen Verteidi-
gungsstrukturen  vorbereitet.  Das  Wis-
sen von guter Verteidigungsführung auf 
der Managementebene ist nicht nur für 
Mitarbeiter von Verteidigungsministeri-
en,  sondern  auch  für  Parlamentarier 
und Politiker, Mitarbeiter von Nichtre-
gierungsorganisationen  und  Journalis-
ten nützlich und sinnvoll.13

 
Die  Lehrtätigkeiten  zur  strategischen 
Politikplanung und  Durchführung be-
treffen die Expertise der Politikwissen-
schaftler.  Hier  geht  es  mehr  um  die 
große  Perspektive  von Sicherheit  und 
Verteidigung in Theorie und Praxis und 
die Heranbildung einer Fach- und Ex-
pertenelite Indonesiens. Wiederum den 
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westlichen,  sprich  globalen  Standards 
folgend mit dem Ziel der Zusammenar-
beit. 
 
Politikwissenschaftler  und ihre staatli-
chen und privaten Institute sind zu ei-
ner unverzichtbaren Größe der zivil-mi-
litärischen  Zusammenarbeit  in  den 
meisten Staaten der Welt herangewach-
sen. In ihrem Aufgabenspektrum stehen 
die  Anforderungen  der  akademischen 
Disziplin und die praxis- und auftrags-
bezogenen Aufgaben von zumeist inter-
essengebundenen  think tanks in einem 
Spannungsverhältnis.  Die  Beziehung 
von zivilen Denkern und Theoretikern 
und Militärs ist nicht nur in Indonesien 
gespannt und steht in einer wechselsei-
tigen Nutzen- und Kostenrelation. Für 
die anlaufende Ausbildungsarbeit in In-
donesien werden auf diesen Subsektor 
der internationalen SSR eine hohe in-
terkulturelle Kompetenz, gute Kenntnis 
der indonesischen Streitkräfte und ihres 
Führungspersonals  sowie  ein  langer 
Atem notwendig sein.14

 
Der Ausblick
 
Präsident  Susilo Bambang Yudhoyono 
wird  in  seiner  anstehenden  zweiten 
Amtsperiode  der  SSR  größere  Auf-
merksamkeit widmen. Im Zentrum der 
Maßnahmen  werden  dabei  weniger 
strukturelle Reformen als Haushaltsfra-
gen  stehen.  Die  indonesischen  Streit-
kräfte werden in den anstehenden Jah-
ren  ihre  veralteten,  oft  bis  zu  vierzig 
Jahre  alten  großen  Waffensysteme er-
setzen müssen, wofür der Staat erhebli-
che  Haushaltsmittel  aufwenden  wird. 
Yudhoyono hat bereits am Tag nach der 
Präsidentenwahl die Erhöhung des Ver-
teidigungshaushaltes  für  2010  um 20 
Prozent  angekündigt15.Indonesien wird 
zu  einem der  weltweit  größten  Rüs-
tungsmärkte heranwachsen, in dem die 
Universität  der Verteidigung eine ganz 
zentrale  Rolle  spielen  wird.  Vor  dem 
Hintergrund  dieser  Neuausrichtung 
staatlicher  Haushalts-  und  Verteidi-

gungspolitik werden die weiteren Ent-
wicklungen zu beobachten sein.
 
Die ersten Studiengänge
 
Minister  Sudarsono  eröffnete  am 21. 
Juli 2009 den ersten regulären Studien-
gang an zwei Einrichtungen der Vertei-
digungsuniversität:  den  militärischen 
National War College (SSPS) und dem 
zivil-militärischen Institute for Defense 
and Strategic Studies (SKPS). Als Eh-
rengäste  der  Eröffnungszeremonie  im 
Verteidigungsministerium  waren  die 
Chefs der drei indonesischen Teilstreit-
kräfte, und aus dem Ausland der Bot-
schafter Großbritanniens und Vertreter 
der  Cranfield  University anwesend. 
Der  militärische Studiengang sieht  39 
eingeschriebene Studenten,  von denen 
die Offiziere aus den Streitkräften mit 
37  Teilnehmern dominieren.  Das Ver-
teidigungsministerium und die General-
staatsanwaltschaft  entsendet  jeweils 
einen  Studenten.  Der  nun  offiziell 
„Verteidigungsmanagement“  (Manaje-
men  Pertahanan)  benannte  Studien-
gang am SKPS / IDSS über 18 Monate 
Studiendauer weist 48 Teilnehmer auf. 
Geschaltete Anzeigen in großen Tages-
zeitungen  konnten  anscheinend  noch 
drei  Studenten  zur  Einschreibung be-
wegen. Die Streitkräfte stellen 18 Stu-
denten, die zivilen Teilnehmer kommen 
auf 15.  Hinzu kommen 15 Stipendia-
ten, die von Großbritannien (9) und der 
Bundesrepublik Deutschland (6) finan-
ziell gefördert werden 16. Nicht genannt 
ist, ob es sich um Militärs und/oder Zi-
vilisten handelt, und welche Organisa-
tionen die Stipendien bereitstellen. Ver-
treter der deutschen Partnerorganisati-
on  der  Verteidigungsuniversität  waren 
bei der Eröffnung nicht anwesend. 
 
 

1 Bezug: Gesprächskreis „Zivil-militärischer Dia-
log in Indonesien“, Friedrich-Ebert-Stiftung, Ber-
lin, 30. November 2000. Die langzeitliche Einord-
nung dieser Veranstaltung in den SSR-Kontext 
beruht auf meinen vorläufigen Schlussfolgerun-
gen.

2 Vgl. http://www.cranfield.ac.uk.
3  Vgl.  http://www.ea-iru.org/,  und  http://ww-
w.christoph-schuck.de/.
4 Vgl. http://www.lemhannas.go.id/. 
5 Vgl.  Sambutan Presiden Republik  Indonesia 
Pada Acara Pembekalan Pada Peserta Kursus 
Reguler  Angkatan  XXXVIII  Lemhanas  Istana 
Negara,  9  Desember  2005,  http://www.presi-
densby.info/index.php/pidato/2005/12/09/136.ht
ml
6  Vgl.  www.rsis.edu.sg und  http://www.rsis.e-
du.sg/idss/.
7 Vgl. www.ndu.edu/.
8 Vgl.  “History-makers  in  the  making  here”, 
Today  Online,  Monday,  May  29,  2006, 
http://www.todayonline.com/articles/121104.asp.
9 Angaben nach eigener Beobachtung der Medi-
en der indonesischen Streitkräfte.
10 Diese Mitarbeit soll durch das National Gra-
duate Institute for Policy Studies,  Tokyo, reali-
siert werden.
11 Vgl.  „RI’s  first  defence  university 
inaugurated“, The Jakarta Post, 12 March 2009, 
http://www.thejakartapost.com/news/2009/03/12
/ri’s-first-defense-university-inaugurated.html.
12 Vgl. „Pendidikan Pasca Sarjana Manajemen 
Pertahanan UNHAN Bekerjasama Dengan Pe-
merintah Inggris,  3 Juni 2009,  herausgegeben 
von Ministerium der Verteidigung, Jakarta, http://
www.dmcindonesia.web.id/modules.php?
name=News&file=article&sid=614.  Siehe  auch 
http://cetak.kompas.com/read/xml/2009/06/02/0
3502397/Nilai-nilai .Bangsa.Bagian.dari.Pertaha-
nan.
13 Obgleich kein Lehrbuch vermittelt  das Buch 
von Connie Rahakundini Bakrie,  2009,  Defen-
ding Indonesia,  Jakarta,  einen guten Überblick 
über Themen und Aufgaben des Verteidigungs-
managements.
14 Für eine kritische Perspektive zu dieser Form 
zivil-militärischer  Zusammenarbeit  im  histori-
schen Verlauf  siehe „Der Krieg der Denkfabri-
ken“, in Martin van Creveld, 2009, Gesichter des 
Krieges, S. 250-257.
15 Siehe „Government to raise defense budget 
by 20 percent”, The Jakarta Post, 11 July 2009, 
online Ausgabe. Siehe auch http://thejakartaglo-
be.com/home/rejuvenated-sby-vows-to-up-de-
fense-spending/317495.
16 Vgl. „Menhan RI : Unhan Diharapkan Mampu 
Sinergikan Kekuatan dan Daya Saing Bangsa,“ 
Ministerium  der  Verteidigung,  21.  Juli  2009, 
http://www.dmcindonesia.web.id/modules.php?
name=News&file=article&sid=654,  und 
„Menhan: Mahasiswa Unhan Agar Pahami Kon-
sep  Trimatra  Terpadu“,  Pelita,  21.  Juli  2009, 
http://www.pelita.or.id/baca.php?id=75726
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Osttimor

„Die Ursachen der Krise von 2006 sind nicht behoben“
Interview mit José Caetano Guterres, 

Leiter des East Timor Crisis Reflection Network

geführt von Monika Schlicher, Dili, Osttimor

Watch  Indonesia!:  Osttimor  ist  auf  
dem Weg,  sich  von  der  tiefen politi-
schen und gesellschaftlichen Krise, in  
die das Land 2006 erstürzt war, zu er-
holen. Wie trägt das East Timor Crisis  
Reflection Network dazu bei?
 
José Caetano Guterres: Wir führen im 
ganzen  Land  Veranstaltungen  durch 
und stellen Chega! vor, den Bericht der 
nationalen  Wahrheits-  und  Versöh-
nungskommission  (CAVR).  Dazu  zei-
gen  wir  den  Film zum Bericht  „Der 
Weg zum Frieden“ (Dalam ba Dame). 
Noch  immer sind  die  Ergebnisse,  vor 
allem  die  Empfehlungen,  die  CAVR 
ausspricht, im Land wenig bekannt. In 
der  anschließenden  Reflektion  zeigen 
wir auf, wie wichtig es ist, aus der Ver-
gangenheit zu lernen, denn genau dies 
wurde bislang versäumt. Damit ziehen 
wir dann die Verbindung zur Krise von 
2006. 
 
WI!: Dili  gleicht  einer  hektischen, 
betriebsamen Stadt. Überall  herrscht  
rege Bautätigkeit, die Schmähsprüche 
an den Häuserwänden sind übermalt  
und Parkanlagen werden hergerichtet.  
Die  Veränderungen  sind  beachtlich,  
man könnte den Eindruck gewinnen,  
Dili  nimmt  an  einem „Unsere  Stadt  
soll  schöner  werden“  –  Wettbewerb 
teil.  Es ist  schön zu sehen, dass die  
Menschen wieder auf die Straße gegen 
und  Meldungen  über  gewalttätige 
Auseinandersetzungen  sind  rar  ge-
worden.  Vor  allem aber  konnten  die 
großen  Flüchtlingslager  aufgelöst  
werden, der wohl sichtbarste – äußere 
– Ausdruck für die Überwindung der  
Krise.  Wenn  gleich  der  Prozess  der 
Rückführung  der  Flüchtlinge  noch 
nicht  gänzlich  abgeschlossen  ist,  

bleibt  die  Frage:  wie  gut  und  tief  
greifen die Maßnahmen des „National  
Recovery  Programme“,  oder  anders-
herum formuliert,  ist  die  Regierung 
auf dem richtigen Weg? 
 
José Caetano: Die Regierung versucht 
die Probleme, die durch die Krise ent-
standen sind, zu lösen, ohne die Ursa-
chen zu beheben.  Die Probleme wer-
den nicht bei den Wurzeln gepackt. Die 
politische  Führung  räumt  eigene 
Schuld zwar ein, und gesteht, es man-
gelte  ihr  an  der  nötigen  Reife.  Doch 
weder hat sie die Verantwortung über-
nommen,  noch  gibt  es  Aufklärung zu 
den Hintergründen. Sicherheit und Sta-
bilität  konnten  nur  über  den  Einsatz 
der ausländischen Sicherheitskräfte er-
zielt  werden.  Die  Petitioners,  die 
Gruppe der abtrünnigen Soldaten, sind 
ausbezahlt worden und ins zivile Leben 
zurück gekehrt.  Gleichfalls  haben  die 
internen Flüchtlinge Geld erhalten, da-
mit sie aus den Lagern wieder in ihre 
Stadtviertel  zurück  kehren  und  ihre 
Häuser wieder aufbauen können.  Fin-
den sie ihre Häuser besetzt vor, werden 
die  neuen  Besitzer  ausbezahlt,  oder 

aber man siedelt sich mit der Existenz-
hilfe  woanders  an.  Es  gibt  zig Land-
rechtsprobleme. Viele, die ihre Grund-
stücke vor 1999 an Indonesier verkauft 
hatten,  machen  heute  Anspruch  gel-
tend. Inzwischen haben sich dort aber 
andere  Osttimoresen  niedergelassen, 
die,  zum Teil  dann  unter  dem Deck-
mantel der Krise von 2006, vertrieben 
worden sind. Jetzt gehen die Flüchtlin-
ge zurück, ohne dass Gerechtigkeit er-
zielt  wurde,  ohne dass diejenigen be-
langt  wurden,  die  Häuser  niederge-
brannt haben. Zugleich sind viele Mit-
glieder der Gemeinden nicht nur Täter, 
sondern  auch Opfer.  Nur,  Aufbauhilfe 
gibt es nur für Flüchtlinge. Das nährt 
den sozialen Neid und kann den Boden 
für  erneute  gewalttätige  Auseinander-
setzungen bereiten. Die Gemeinden ha-
ben keine andere Wahl, als die Flücht-
linge willkommen zu heißen. Sie halten 
ihren  Mund,  weil  andernfalls  Polizei 
und Militär kommen. Sie haben im Mo-
ment  nicht  die  Macht  aufzubegehren. 
Natürlich ist das in den diversen Stadt-
vierteln  unterschiedlich  ausgeprägt. 
„National Recovery“ heißt für mich je-
doch,  der Bevölkerung zu  helfen,  die 
gestörten  Beziehungen  zum Nachbarn 
zu heilen. 
 
WI!:  Als ein Indiz dafür, dass Ostti-
mor  sich  positiv  entwickelt,  wurde 
jüngst  immer  wieder  das  gestiegene 
Bruttosozialprodukt  angeführt.  Von 
welcher  Qualität  ist  dieses 
Wachstum?  
 
José  Caetano: Das  Anwachsen  des 
Bruttosozialproduktes  basiert  zum 
größten Teil auf dem Geld, welches die 
Regierung  an  die  diversen  Gruppen 
ausbezahlt  hat.  Die Flüchtlinge bauen 
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ihre Häuser auf,  kaufen sich Mopeds, 
Autos,  Fernseher.  Doch  was  passiert, 
wenn das Geld verbraucht ist? Ich be-
fürchte, dass die sozialen Spannungen 
dann  wieder  zunehmen  werden  und 
auch  zu  neuen  Unruhen  führen  kön-
nen. 
 
WI!: Gewalttätiges  Verhalten  hat  
stark Eingang gefunden in den Alltag  
der Bevölkerung und auch in der poli-
tischen Kultur. Es gibt viele Maßnah-
men  und  Bemühungen  lokaler  wie 
auch internationaler NGOs, Wege und 
Möglichkeiten  aufzuzeigen,  dem  ein 
anderes  Verhalten  entgegenzusetzen. 
Was bedeuten Frieden und Friedens-
arbeit für dich? 
 
José Caetano: In der Reflektionsarbeit 
unseres Netzwerkes ist es uns wichtig, 
den Gemeinden aufzuzeigen,  dass un-
terschiedliche Meinungen und Ideen in 
einer Demokratie normal sind. Kommt 
es aber in den Gemeinden zu Gewalt, 
weil  die  politische  Führung sich  be-
kämpft  und  die  Bevölkerung für  ihre 
Interessen einspannt, so sind die Leid-
tragenden die Gemeindemitglieder, die 
sich  haben  manipulieren  lassen.  Und 
was passiert mit Politikern, die Verbre-
chen begangen haben? Sie stehen über 

dem Gesetz.  Wir brauchen Gerechtig-
keit und eine funktionierende Justiz. 
 
Zudem hat der Staat die Auswirkungen 
der Gewalt in der Vergangenheit auf die 
Gesellschaft  unterschätzt.  Das hat  für 
meine  Begriffe  wesentlich  zur  Krise 
2006 beigetragen. Vor 1999 war Indo-
nesien der Feind, den wir bekämpft ha-
ben. Doch wer ist es heute? In der Kri-
se wurden die gewalttätigen Methoden 
der Milizen von 1999 wiederholt: Häu-
ser wurden abgebrannt, Menschen ver-
trieben,  Straßensperren  errichtet  und 
mit Gerüchten Angst geschürt. Die Ein-
stellung zu Gewalt  hat  sich im unab-
hängigen Osttimor bisher nicht  verän-
dert. Sie hat sich manifestiert; z.B. hat 
Gewalt Eingang gefunden – in die Fa-
milien in Form von häuslicher Gewalt. 
Diese hat sehr zugenommen.   
 
Um die Krise von 2006 zu überwinden, 
sollte die Regierung den Ursachen be-
gegnen.  Dazu ist  ein umfassender An-
satz zur Lösung der komplexen Proble-
me  notwendig.  Wir  brauchen  Ar-
beitsplätze,  wirtschaftliche  Entwick-
lung und Maßnahmen der Rehabilitie-
rung, die allen zu Gute kommen. Der 
Bericht  unserer  Wahrheitskommission 
sollte genutzt werden, um eine gemein-
same Vision eines friedlichen Miteinan-

ders  und eine Abkehr von Gewalt  zu 
befördern. Dann wird Frieden möglich. 
Die bisherigen Bemühungen der Regie-
rung sind nicht nachhaltig, – sie zielen 
nur auf schnelle und sichtbare Ergeb-
nisse. 
 
WI!: Vor  zehn  Jahren,  1999,  haben 
sich die  Osttimoresen mit  deutlicher 
Mehrheit in einem von den Vereinten 
Nationen durchgeführten Referendum 
von Indonesien losgesagt. Welche Be-
deutung hat 1999 für dich? Was wurde 
bisher erreicht?
 
José Caetano: 1999 war ich in Dili. 
Nach dem Referendum bin ich in die 
Berge bei  Dili  geflüchtet.  1999  sollte 
uns Erinnerung sein an den Kampf für 
unsere Unabhängigkeit und gleichzeitig 
Mahnung, den Weg der nationalen Ein-
heit  zu  beschreiten.  Solange  wir  uns 
immer  wieder  mit  Gewalt  gegenseitig 
bekämpfen,  haben  wir  nichts  aus  der 
Vergangenheit  gelernt.  Wir  haben  vor 
1999  für  eine  bessere  Zukunft  ge-
kämpft.  Es  ist  unsere  Aufgabe,  zum 
Aufbau  der  Nation  und  zur  Entwick-
lung des Landes beizutragen.  So dass 
eine neue Generation eines Tages in ge-
nuinem Frieden leben kann und der al-
ten Generation dafür Danke sagt. <>

Osttimors Jugendgangs und 
der Traum vom modernen Mann

Gewalt als soziale Praxis und politisches Druckmittel

von Ruth Streicher

„Dies ist die Geschichte einer neu-
en Generation osttimoresischer Ju-
gendlicher und wie sie, anstatt ihre 
Nation aufzubauen, wild entschlos-
sen scheinen, die Nation, die ihre 
Väter aufgebaut haben, wieder zu 
zerstören.“ So beginnt der australi-
sche  Dokumentarfilm  „Gangland 
Dili“ von Trevor Bormann aus dem 
Jahr  2008.  Der  Begriff  „Jugend-
gang“ wird im Zuge der Krise 2006 

geprägt  und  subsumiert  verschie-
denste  Gruppen,  die  teilweise  an 
den Straßenkämpfen in Dili beteiligt 
waren. Darunter fallen Kampfsport-
gruppen genauso wie gewaltsame 
Gemeindecliquen  und  parteinahe 
Gruppierungen. Viele Darstellungen 
zur Krise ziehen jedoch vereinfach-
te  Schlussfolgerungen  über  Ju-
gendgangs:  der  demographische 
Druck der jungen Bevölkerung Ost-

timors  hätte  ein  Überangebot  an 
jungen Männern produziert, die auf-
grund  mangelnder  ökonomischer 
Entwicklung des Landes arbeitslos 
und frustriert auf der Straße gelan-
det  seien,  und durch Gewalt  ihrer 
Frustration freien Lauf ließen. 
 
Eine  nicht-biologistische  Gender-
perspektive, also weg von Männer 
sind  per  Gene  immer  gewalttätig 

SUARA Nr. 1/0948



Osttimor

und  Frauen  sind  Opfer,  lässt  die 
Zusammenhänge etwas komplexer 
darstellen. Sie öffnet den Blick auf 
ständig  veränderbare  Konstruktio-
nen von Männlichkeit und Weiblich-
keit, die diskursiv erzeugt, praktisch 
erfahren und eingeübt werden, und 
Machtverhältnisse begründen.
 
Das  klingt  zwar  am  Schreibtisch 
der Staatsbibliothek zu Berlin recht 
schlüssig, fühlt sich doch ganz an-
ders an in der Holzhütte des Anfüh-
rers von „Gang Kulau“ in Kulau, ei-
nem Vorort von Dili. Eduardo ist 34-
jähriger  Vater  von zwei  Kindern – 
Jugend wird hier also zumindest fle-
xibel definiert.  Dem Bild,  das For-
scher  häufig  von  Gangmitgliedern 
zeichnen,  entsprechen  die  Jungs 
und  Männer  in  Eduardos  Hütte 
auch darin nicht, dass sie eher inte-
griert als marginalisiert wirken. Der 
Dorfvorsteher  selbst  ist  Teil  der 
Gruppe. In der Gruppendiskussion 
werden zudem gewaltvolle Ausein-
andersetzungen mit anderen Grup-
pen aufgezählt als eine von vielen 
alltäglichen  Freizeitaktivitäten  der 
Gang – wie Fußballspielen und Mu-
sikmachen.
 
Gewalt  als  alltägliche  Hand-
lungsoption
 
„Gang Kulau“ könnte als  eine der 
typischen  Gemeindecliquen  Ostti-
mors charakterisiert werden. Ihr ge-
hören  ausschließlich  Männer  der 
Gemeinde Kulau an, und sie erfüllt 
bestimmte Funktionen im Dorf, die 
wichtigste davon ist der Schutz der 
Gemeinde. Auf etwa 100 wird ihre 
Mitgliederzahl geschätzt, doch gibt 
es  keinerlei  formale Kriterien oder 
Aufnahmerituale.  Ihren  Anfang 
nahm die Gruppe als Teil des Un-
tergrundnetzwerkes im Widerstand, 
viele  der  Mitglieder  waren  aktive 
Widerstandskämpfer  in  Zeiten der 
indonesischen Besatzung. Zwar ist 
im  Zuge  der  Unabhängigkeit  der 
Hauptfeind  Indonesien  abhanden 
gekommen,  dennoch ist  die Gang 
auch heute noch regelmäßig in ge-
waltvolle  Auseinandersetzungen 
verwickelt. 

„Wenn  uns  andere  Gruppen  zu 
nahe kommen, dann bringen wir sie 
einfach  um.“ Die  Bemerkung  von 
Eduardo ist ein Scherz und löst all-
gemeines  Gelächter  aus.  Ein 
scheinbar banaler  Witz,  der zeigt, 
wie normalisiert  Gewalt ist.  Eduar-
do  selbst  saß  mehrere  Jahre  im 
Gefängnis,  nachdem  er  in  einem 
Kampf das Mitglied einer  anderen 
Gruppe umgebracht hatte. Jetzt hat 
er als zweifacher Familienvater sei-
ne  alte  Position  als  Ganganführer 
wieder  aufgenommen.  „Niemand 
hat  diesen  Jungs  einen  Kurs  im 
Steinewerfen  oder  Messerstechen 
gegeben“, erklärt  Joao, Mitarbeiter 
der  lokalen  Justice  and  Peace 
Commission (JPC). Aber alle haben 
den Widerstandskampf erlebt – ge-
waltvolle  Begegnungen mit  Besat-
zern und die ständige Angst vor ei-
nem Angriff der Gemeinde. Gewalt 
als  sozial  erlernte  Praxis,  die  im 
Konfliktfall bestimmte Handlungsop-
tionen eröffnet. 
 
Arbeitsteilung in Gewaltfragen
 
Dass diese Handlungsoptionen ei-
ner klaren geschlechtlichen Arbeits-
teilung unterliegen, ist für alle Inter-
viewten selbstverständlich. Gewalt-
anwendung wird so Teil  einer nor-

malisierten Männlichkeitskonstrukti-
on:  die  Männer  sollen  kämpfen, 
während die Frauen zu Hause blei-
ben.  In  Kulau  ist  diese  Aufgabe 
durchaus  positiv  konnotiert.  Als 
„Beschützer  der  Gemeinde“ neh-
men Gangmitglieder die verantwor-
tungsvolle Aufgabe wahr, Kulau vor 
Angriffen fremder Gruppen zu ver-
teidigen.  Darin unterliegen sie ho-
hem  sozialen  Druck,  sowohl  von 
Frauen und Familien  als  auch  in-
nerhalb der Gruppe. „Wenn jemand 
nicht kämpfen will, gilt er gleich als 
Verräter  der  Gemeinde  und  Feig-
ling in  der  Gruppe“,  bemerkt  eine 
Sozialarbeiterin  kritisch,  während 
Gangmitglieder  den absoluten Zu-
sammenhalt der Gruppe positiv be-
tonen. Bereitschaft zur Gewaltaus-
übung sehen sie als integralen Be-
standteil ihrer traditionellen sozialen 
Rolle als rechtschaffene Gemeinde-
mitglieder. 
 
Diese  Rolle  macht  nicht  nur  vor 
dem Hintergrund ständiger  Bedro-
hung der Gemeinde im Zuge der in-
donesischen Besatzung Sinn, son-
dern hat auch im heutigen Osttimor 
durchaus ihre praktische Berechti-
gung. Zum Beispiel, wenn der neu 
aufgebaute Staat seine Sicherheits-
funktion nicht erfüllen kann, und die 
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UN-Polizei im Notfall gar nicht erst 
gerufen wird. Denn die Dorfbewoh-
ner wissen aus leidlicher Erfahrung, 
wie lange es dauert, bis das große 
weiße UN-Auto mit einem multina-
tionalen Polizeiteam samt Überset-
zer in  der Vorortgemeinde eintrifft. 
Bis dann die Konfliktlage übersetzt 
ist  und  das  Polizeiteam feststellt, 
dass es angesichts eines unüber-
sichtlichen  Machetenkampfes  mit 
den  eigenen  zwei  Leuten  wenig 
auszurichten vermag, ist der Kampf 
auch  schon  vorbei  und  der  erste 
Schwerverletzte  zu  beklagen.  Da 
verlässt  sich Kulau lieber  auf  alte 
Widerstandsstrukturen. 
 
In  anderen  Fällen  sind  die  ver-
meintlichen  Bedrohungen  der  Ge-
meinde  durch  Gangmitglieder 
selbst  provoziert  und gewollt.  Das 
wird  klar,  wenn  die  eigentlichen 
Gründe für die Kämpfe zur Diskus-
sion  gestellt  werden:  Rivalität  mit 
Gruppen aus dem Osten,  da sich 
„Gang Kulau“ den Westlern zuge-
hörig fühlt; oder Parteistreitigkeiten, 
denn bei vielen Gruppen bestehen 
direkte Verbindungen in obere Poli-
tikerriegen. Doch auch Streitereien 
auf Gemeindefesten werden häufig 
gewaltvoll  ausgetragen und perpe-
tuieren  sich  in  einem Teufelskreis 
aus  Angriff  und  Gegenangriff  von 
Gangs  verschiedener  Gemeinden. 
Gewaltanwendung ist hier auch ein 
Mittel,  um im gewaltvollen Wettbe-
werb die eigene männliche Stärke 
aktiv unter Beweis zu stellen. 
 
Interessanterweise stimmen Gang-
mitglieder  in  der  Ursachenanalyse 
der Ganggewalt mit internationalen 
Beratern  überein.  „Arbeitslosigkeit  
ist der Hauptgrund für die Gewalt“,  
meint  Eduardo,  und  nennt  auch 
gleich  die  Regierung  als  Verant-
wortliche für die Misere. „Mehr Ar-
beit“, so  auch  das  Gangmitglied 
Enrico,  „würde  automatisch  die 
Ganggewalt stoppen.“ Schaut man 
hinter  diese Behauptung,  kommen 
neue Fragen auf: nach Modernisie-

rung, dem Ende des Widerstands-
kampfes und einer Umdeutung der 
Nation. Und in diesem Zusammen-
hang vor  allem nach einer  signifi-
kanten Uminterpretation von Männ-
lichkeit.
 
Um  diesen  Wandel  zu  verstehen 
hilft  es,  beim  Widerstandskampf 
anzufangen, der vor nunmehr zehn 
Jahren  plötzlich  obsolet  geworden 
ist – der Hauptfeind Indonesien ist 
weggefallen. Da das nationale Ziel 
der  Unabhängigkeit  erreicht  ist, 
wird  eine  positive  sozio-ökonomi-
sche Entwicklung als neues natio-
nales  Unterfangen  gesetzt.  Doch 
der  Modernisierungsdiskurs  ist 
nicht  genderneutral.  Er weist  ehe-
maligen Widerstandskämpfern und 
jungen  Männern  im  nationalen 
Kampf für die Entwicklung der Nati-
on die Rolle der Ernährer zu. „Ge-
meindemitglieder wollen, dass ihre 
Söhne eine Ausbildung bekommen, 
Arbeit  haben  und  zu  guten  Män-
nern  werden“,  betont  Eduardo. 
Man(n) ist nur wer mit einem Job, 
und  zwar  einem  richtigen,  mit 
Hemd,  Krawatte  und Schreibtisch. 
Es gibt jedoch in Osttimor nur eine 
Handvoll Bürojobs, die meisten da-
von in Dili – bei internationalen Or-
ganisationen, die als Grundvoraus-
setzung Englischkenntnisse verlan-
gen. Dennoch veranlasst diese Vor-
stellung eines regulären Jobs und 
einer Teilnahme an der Entwicklung 
der  neuen  Nation  viele  Männer 
dazu, vom Land in die Hauptstadt 
Dili zu ziehen. Dort kommen sie oft 
bei entfernten Verwandten und Be-
kannten unter, können jedoch nicht 
auf  das  soziale  Netz  ihrer  alten 
Dorfgemeinschaft  zurückgreifen. 
Für die allermeisten bleibt der „rich-
tige  Job“ eine  Traumvorstellung, 
und die verbreitete Arbeitslosigkeit 
wirkt wie der Bruch des nationalen 
Versprechens von Entwicklung und 
Wohlstand.
 
Vor  diesem  Hintergrund  erfüllt 
„Gang Kulau“  eine wichtige soziale 

und  politische  Funktion.  Man(n) 
kann auch ohne Arbeit  dazugehö-
ren,  man(n)  muss  kein  Englisch 
können,  nur  abhängen,  Sport  und 
Musik  machen,  und  manchmal 
kämpfen.  Dafür  verdient  man(n) 
sich  als  Beschützer  den  Respekt 
der  Gemeinde.  Nicht  einmal  jung 
muss man(n) sein. Jugendgang ist 
in Osttimor vielmehr zum prominen-
ten Schlagwort geworden, dem sich 
auch  die  Männer  von  Kulau  ge-
schickt zu bedienen wissen. Nach-
dem  Jugendgangs  als  eine  der 
Hauptakteure der Krise 2006 identi-
fiziert  sind,  können sich Mitglieder 
der  Gruppe  durch  die  Selbstbe-
zeichnung  als  „Gang“ Gehör  ver-
schaffen,  und werden vom Rande 
der Hauptstadt auf die Bühne des 
nationalen  Diskurses  katapultiert. 
Zumal sie entdeckt haben, dass die 
im  Widerstandskampf  praktizierte 
Gewalt im neuen Kontext der unab-
hängigen  und  vermeintlich  „zivili-
sierten“ Nation als effektives politi-
sches  Druckmittel  eingesetzt  wer-
den kann. Denn gewaltvolle Kämp-
fe gefährden den jungen Staat  an 
seinem wundesten Punkt, dem fra-
gilen  Frieden.  Mithilfe  dieses  ge-
walt(tät)igen  Druckmittels  fordern 
sie  ein  Ende  der  Arbeitslosigkeit, 
und damit die Erfüllung des moder-
nen  Männlichkeitsmodells  als  Er-
nährer mit Bürojob und Krawatte. 
 

Ruth  Streicher ist  Politikwissen-
schaftlerin  mit  Schwerpunkt  Süd-
ostasien und Mitglied von Watch In-
donesia!. Ihre Diplomarbeit zu Kon-
struktion von Männlichkeit und Ge-
walt am Beispiel von Jugendgangs 
in  Dili  beruht  auf  Forschungen in 
Osttimor im Jahr 2007.
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Ba Futuro – Für die Zukunft: 
Friedensarbeit in Osttimor

 

Vidal Camos und Mimi Savio von der Organisation Ba Futuro im Gespräch mit Monika Schlicher

Der Unterricht ist zu Ende. Ausgelassen 
tollen die kleinen Champions auf ihren 
Brettern  durch  des  Skateboard-Park. 
Andere  üben  Körbe  werfen  auf  dem 
Basketballfeld,  spielen Federball,  eine 
Volleyballmannschaft  formiert  sich. 
Das war nicht immer so. Viele von ih-
nen  zählen  zu  den  sogenannten  „At-
Risk Children and Youth“,  oder auch 
„Conflict-Affected  Young  People“. 
Technische  Schubladenbegriffe,  die 
man in Timor heute  allerorts  viel  ge-
braucht,  vorwiegend  im Schriftlichen: 
in Konfliktanalysen,  Anträgen und im 
nationalen  Prioritätenplan  der  Regie-
rung. 
 
Anfangs brachte Steppke Domingos re-
gelmäßig seine Schleuder mit und schi-
kanierte  damit  die  anderen  Kinder. 
„Unser Zentrum ist ein Ort zum Ler-
nen, nicht zum Kämpfen“, erklärt mir 
Vidal  Campos,  einer  der  Koordinato-
ren.  Vidals  Augen  funkeln  und  seine 
Lebhaftigkeit  überträgt  sich  spielend 
auf seine Umgebung. 24 MitarbeiterIn-
nen hat Ba Futuro inzwischen, und al-

len gemeinsam ist  ihr Engagement  für 
ein  friedliches  Miteinander.  Seine 
Schleuder  hat  Domingos  inzwischen 
gegen Freundschaften mit den anderen 
Kindern eingetauscht. 
 
Die Krise 2006 bis 2008 hat Regierung 
und  Gebergemeinde  die  Augen  dafür 
geöffnet, dass es dem Land an Jugend-
politik und Jugendarbeit fehlt. Auf der 
einen Seite rückten Kampfsportgruppen 
und Gangs in den Focus, auf der ande-
ren Seite schärfte sich ein Bewusstsein 
dafür,  wie stark der Einfluss von Ge-
walt  und  Angst  die  mentale  Gesund-
heit, Lebensqualität und vor allem auch 
das Verhalten von Kindern und Jugend-
lichen beeinflusst. Wir reden hier nicht 
von  einer  kleinen  Gruppe:  Osttimors 
Gesellschaft  ist  extrem jung,  über  die 
Hälfte  der  Bevölkerung  ist  unter  15 
Jahren, schätzungsweise 75% unter 25 
Jahren  (UNDP:  Timor-Leste  Human 
Development Report 2006). Die meis-
ten von ihnen haben nur eine unzurei-
chende Schulbildung. Wenn gleich sich 
die Rate derer, die die Grundschule (5 

Jahre)  abschlie-
ßen von 47% im 
Jahr  2001  auf 
73%  für  2007 
anheben ließ,  so 
fällt Osttimor im 
Vergleich zu sei-
nen Nachbarn in 
der  Bildung 
deutlich ab  (Go-
vernment  of  the 
Democratic  Re-
public of Timor-
Leste & UNDP: 
The  Millenium 
Development 
Goals,  Timor-
Leste, 2009). 
 

Ein Schlüssel zur Bekämpfung von Ar-
mut und Arbeitslosigkeit ist die Verbes-
serung von Bildung. Ba Futuros neues 
Trainingszentrum,  das  feierlich  von 
Präsident José Ramos-Horta 2007 ein-
geweiht wurde, verbindet beides: es ist 
ein  Jugendzentrum,  das  Kindern  die 
Möglichkeiten  zu  Aktivitäten  bietet, 
und zugleich gibt es reichlich Bildungs-
angebot.  Das  Kursangebot  reicht  von 
Englisch, Kunst und Fotographie, über 
Selbstverteidigung für Mädchen, Basis-
gesundheit und Hygiene bis hin zu Tanz 
und Yoga. Kernstück der Arbeit von Ba 
Futuro ist das TAHRE Programm – der 
mit  der  Gründung  der  Organisation 
2004 entwickelte  Transformative Arts 
and Human Rights Education Guide. 
Es ist eine praktische Anleitung in Kon-
fliktbearbeitung und Friedenserziehung 
mit  integrierten  psychosozialen  Maß-
nahmen. Die psychosoziale Begleitung 
hilft den Kindern ihre Erfahrungen ein-
zuordnen und zu genesen. In einer Mi-
schung aus Kunst,  Musik, Rollenspie-
len und vertrauensbildenden Übungen 
sowie partizipatorischen Gruppenarbei-
ten lernen die Teilnehmer und Teilneh-
merinnen  Respekt  für  einander,  ihre 
und  die  Rechte  der  anderen  kennen. 
Alternative Möglichkeiten  zur  gewalt-
tätigen Konfliktlösung lernen die Kin-
der und Jugendlichen indem alltägliche 
Dispute durchgespielt werden. 
 
„Jeder kann hier herkommen und an 
den  kostenlosen  Kursen  teilnehmen.  
Hier sind alle gleich“, erläutert Vidal 
Campos.  „Wir  können  verstehen  und 
wissen, wie Konflikte mit  Gewalt  ge-
löst werden, denn in Osttimor haben 
wir  einander  schon immer  bekämpft  
und Konflikte auf  diese Weise ausge-
tragen, jetzt geht es darum andere Me-
thoden zu lernen und einander mit Re-
spekt  zu begegnen.  Die  jungen Men-
schen  entwickeln  wieder  eine  Vision  
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für ihre Zukunft und wie ein zukünfti-
ges Osttimor aussehen soll.“ 
 
Wenn Kinder von ihren Eltern hören, 
dass die  Timoresen  sich  schon  immer 
bekämpft haben, dann rechtfertigen sie 
damit  möglicherweise  ihr  eigenes  ge-
walttätiges Handeln. Zugleich wird den 
Kindern damit keinen Weg heraus aus 
dem Kreislauf von Gewalt  und Rache 
geboten.  Osttimor hat  viel  Gewalt  er-
lebt  und Untersuchungen kommen zu 
dem Schluss,  dass Gewalt  inzwischen 
Eingang in das alltägliche Leben gefun-
den hat. 
 
Wird ein gewisses Level an Gewalt als 
normal  angesehen?  Sind  Menschen 
sich  des  gewalttätigen  Handelns  be-
wusst  und werden die negativen Aus-
wirkungen  wahrgenommen?,  frage ich 
Mimi Savio, eine der Trainerinnen des 
THARE Programms. „Wir müssen un-
terscheiden zwischen der alltäglichen, 
strukturellen Gewalt und den Gewalt-
ausbrüchen,  wie  unter  der  indonesi-
schen Besatzung, bei dem Milizenter-
ror 1999 und in der Krise 2006. Ge-
walt  im  täglichen  beginnt  im  Haus,  
setzt sich in  der Schule fort, auf der  
Straße. Gewalttätiges Verhalten ist in  
unserer  Gesellschaft  weit  verbreitet  
und  auch  gesellschaftlich  akzeptiert.  
In Dili verändert sich dies ganz lang-
sam, aber  noch nicht  in  den ländli-
chen Gebieten.  In den Familien gibt  
es viel Gewalt. Weit verbreitet ist die 
Einstellung,  dass  es  das  Recht  des 
Mannes  ist,  die  Frau  zu  schlagen. 
Kinder werden oft wie Tiere geprügelt.  
Wir  treten  dafür  ein,  dass  Kinder 
Rechte haben und lehren sie das auch.  
Wir führen auch Trainings mit Eltern 
durch, mit Grundschullehrern und Er-
ziehern in Waisenhäusern. Wir zeigen 
ihnen Praktiken, wie sie Kinder ohne 
die  Anwendung  von  physischer  und 
psychischer Bestrafung disziplinieren 
können. Hierbei arbeiten wir mit un-
serem  Positive  Discipline  Manual.  
Die Erfahrungen,  die wir damit  ma-
chen, sind ermutigend. Wir bekommen 
viele positive Rückmeldungen, Eltern 
sagen uns, dass sie ihre Kinder schon 
immer geschlagen haben und sie sich  
nicht bewusst waren, was daran falsch 
war.“ 

 Mit Angst und Resignation haben viele 
Kinder in den Flüchtlingslagern auf die 
Gewalterfahrung reagiert.  Das ist  sehr 
verständlich.  Sie haben miterlebt,  wie 
Nachbarn sie und ihre Familie bedroht 
haben, oder ihnen gar das Haus mit ih-
rem Hab und  Gut  abgebrannt  wurde. 
„Viele  der  Kinder  haben  Angst“,  so 
Mimi, „wieder in die Schule zu gehen.  
Sie  fühlen  sich  nicht  sicher  und  be-
fürchten, dass es erneut zu Gewaltaus-
brüchen kommen wird. Ba Futuro hat  
gemeinsam mit  anderen Organisatio-
nen viele  Aktivitäten mit  Kindern in  
den  Flüchtlingscamps  durchgeführt 
und versucht, ihnen zu helfen.  Heute 
unterstützen wir die Rückführung der 
Flüchtlinge in die Gemeinden, indem 
wir dort Mediationsworkshops durch-
führen.“ 
 
Kommt es dabei zu Aufklärung, warum 
Übergriffe  passiert  sind,  möchte  ich 
wissen, und übernehmen Gemeindemit-
glieder Verantwortung? Mimi antwortet 
mit einem entschiedenen „Nein“. „Die 
typische Reaktion darauf“, erklärt sie, 
„ist:  wir  wissen  nicht,  warum Über-
griffe passiert sind, es geschah ganz 
plötzlich, davor war alles in Ordnung. 
Wenn ihr solche Fragen stellen wollt,  
dann fragt die politischen Führer. Sie 
haben angefangen sich gegenseitig zu 
beleidigen und Konflikte zu schüren, 
wir hatten es auszubaden.“
 
In den Trainings mit den Gemeindefüh-
rern, Ratsmitgliedern und Jugendvertre-
tern in den Stadtvierteln  von Dili be-
müht  sich  die  Organisation  zunächst 
darauf, sie mit Methoden der Konflikt-
bearbeitung und Mediation vertraut zu 
machen, ihnen für die Ausübung ihrer 
Funktionen  in  den  Gemeinden  mehr 
und besseres Rüstzeug an die Hand zu 
geben.  Die  Rückmeldungen  der  Teil-
nehmer sind rundweg ermutigend. 
 
Die kulturellen Veränderungen in Ostti-
mor müssen von den Menschen selbst 
kommen.  Hierzu  brauchen  sie  Raum, 
wo sie sich der Dynamiken in ihrer Ge-
sellschaft  bewusst  werden und sie re-
flektieren  können.  Dann  kann  Friede 
wachsen.  Ba Futuro bietet  einen sol-
chen Raum. <> 
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