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In unserer Zeitschrift SUARA analysieren wir die aktuellen Entwicklungen in Indonesien und Osttimor.
Nach der Unabhängigkeit von Osttimor änderten wir den Namen unseres seit 1992 erscheinenden Magazins
»Indonesien-Information« in »SUARA – Zeitschrift für Indonesien und Osttimor«.

SUARA – indonesisch für »Stimme« – heißt für uns nicht nur »jemandem eine Stimme geben« oder »für
jemanden Stimme sein«. SUARA ist unserem Verständnis von Partnerschaft entsprechend auch ein
Medium, um Menschen aus Indonesien und Osttimor die Möglichkeit zu geben, mittels eigener Beiträge
oder in Form von Interviews selbst die Stimme erheben zu können. 



»Militärgerichte sind schlecht,
aber zivile Gerichte sind nicht gut«
Interview mit Andreas Harsono, Human Rights Watch/Asia

Andreas  Harsono,  Journalist  und  Menschenrechtler,  besuchte  Deutschland  im  Juni  anlässlich  einer
Konferenz  der  Deutschen  Welle  in  Bonn.  Im  Gespräch  mit  Alex  Flor  im  Büro  von  Watch  Indonesia!
berichtete er über die derzeit drängendsten Menschenrechtsprobleme Indonesiens. 

Herr  Harsono,  seit  drei  Jahren  arbeiten  Sie  für
Human Rights Watch/Asia (HRW) in Indonesien.
Was waren die wesentlichen Themen Ihrer Arbeit
während dieser Zeit?

Meine Arbeit dreht sich zum größten Teil um Papua,
Meinungsfreiheit und religiöse Gewalt.

Letztes Jahr haben wir einen Bericht über politische
Gefangene in Papua und auf den Molukken veröffent-

licht. Diese Leute wurden für friedliche Aktionen wie
das Hissen der Unabhängigkeitsflagge oder die Anfüh-
rung einer Demonstration gegen die Regierung wegen
Verbrechen wie Landesverrat und das Säen von Hass
verurteilt. 

Ich habe auch bei einem Bericht über strafbare Ver-
leumdung  mitgeholfen,  in  dem dargestellt  wird,  wie
entsprechende  Gesetze  benutzt  werden,  um  Antikor-
ruptionsaktivisten, Journalisten, Regierungskritiker und
die  Kritiker  von  Großunternehmen  mundtot  zu  ma-
chen. Diese Gesetze kommen in ganz Indonesien zur
Anwendung.

Außerdem arbeite ich zu religiöser Gewalt in Indone-
sien. Seit 2004, als Präsident Susilo Bambang Yudhoyo-
no (SBY) an die Macht kam, bis letztes Jahr, Dezember
2010, gab es hunderte von tätlichen Angriffen auf Kir-
chen, insbesondere auf der Insel Java.

Gleichzeitig gibt es vermehrte Gewalt gegen die reli-
giöse Minderheit der Ahmadiyah. Im Juni 2008 erließ
SBY ein Anti-Ahmadiyah-Dekret, in der Folge stieg die
gegen Mitglieder der Ahmadiyah gerichtete Gewalt auf
über 180 Fälle an. Es kam in Bangil, Java, und auf Ma-
dura auch zu Gewalt gegen Schiiten, die im mehrheit-
lich  sunnitischen Indonesien  eine  Minderheit  darstel-
len.  In Lampung auf Sumatra wurde ein Priester der
Baha'i, einer weiteren Religionsminderheit, wegen Got-
teslästerung zu fünf Jahren Haft verurteilt.  Islamisten
üben  auch Druck  auf  die  Lokalregierung  in  Tanjung
Balai  auf  Sumatra  aus,  um  eine  Buddhastatue  von
einem  Tempel  zu  entfernen.  Also  meine  Arbeit  gilt
größtenteils Papua und religiöser Gewalt.

Was sind die Gründe oder die politischen und so-
zialen Hintergründe für diesen dramatischen An-
stieg religiöser Zwistigkeiten? 
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Die beiden ersten Präsidenten Indonesiens, Sukarno
und Suharto, waren Diktatoren. Als Suharto 1998 die
Macht abgab, war das wie den Korken aus einer Fla-
sche zu ziehen. Natürlich bekamen die Islamisten wie
alle anderen auch mehr Raum für Ausdrucksfreiheit. Es
wäre  gegen  das  Gesetz,  ihre  Aktivitäten  zu  unter-
drücken. Man kann nicht einfach Leute töten, wie Su-
harto das bei dem berüchtigten Massaker von Tanjung
Priok 1984 getan hat. Ich verurteile nicht die Demokra-
tie – ich bin ein 100%ig loyaler Verfechter der Demo-
kratie und der bürgerlichen Freiheiten. Es wäre in Ord-
nung, wenn sie keine Gewalt anwenden. Aber sie wen-
den Gewalt an, von tätlichen Angriffen auf Bars bis zu
Bombenattentaten auf Kirchen. Schließlich töteten sie
Angehörige von Minderheiten. Ein Mörder ist ein Mör-
der. 

Das  Problem  ist  die  mangelnde  Durchsetzung  des
Rechts  in  Indonesien.  Nach  dem  Sturz  von  Suharto
wurde dem Gesetz nicht umfassend Geltung verschafft
gegenüber denjenigen, die Gewalt gegen religiöse Min-
derheiten ausüben. Nur wenige Fälle gelangen vor ein
Gericht.  Und die  enden dann wie der  Angriff  letztes
Jahr  auf  die  Ahmadiyah  in  Cisalada  damit,  dass  die
Angehörigen  der  Ahmadiyah  höhere  Strafen  als  die

Angreifer  bekommen.
Oder  nehmen  wir  den
Prozess  wegen  des
Angriffs  in  Cikeusik
vom  Februar  dieses
Jahres,  wo  nur  zwölf
Leute  vor  Gericht
gestellt wurden, obwohl
ein Mob von über 1000
Leuten an dem Angriff
beteiligt  war.  Drei
Männer  der  Ahma-
diyah  wurden  von
diesem  Mob  getötet,
aber  niemand  wurde
wegen  Totschlags  oder
Mordes  angeklagt.  Der
Prozess  war  geprägt
von  Inkonsequenz  und
Voreingenommenheit
gegen die Ahmadiyah. 

Ein  dritter  Punkt  ist
der wachsende Einfluss
der  Wahhabiten  und
Salafiten in Indonesien,
insbesondere  auf  Java.
Sie  führen  einen  Islam
der Intoleranz ein.  Das
sind  keine  Muslime,
sondern  Islamisten,  die
den Islam nicht als ihre
Religion,  sondern  viel-
mehr als ihre politische
Ideologie  verstehen.  In

anderen,  die  sich dieser  Ideologie  widersetzen,  sehen
sie  kafir,  Ungläubige.  Und nicht zuletzt,  mein vierter
Punkt,  finden  sich  diese  Islamisten  nun  in
Regierungsrängen  wieder.  Wir  haben  Präsiden-
tenberater, die Islamisten sind, und wir haben islamisti-
sche politische Parteien am Kabinettstisch von SBY. Ich
würde daher  sagen,  dass  Präsident  SBY der  sektiere-
rischste Präsident ist, den Indonesien jemals hatte. 

Was  Sie  über  die  Rechtssicherheit  und  die  Ge-
richtsprozesse erzählen, klingt nicht sehr ermuti-
gend. Werfen wir nun einen Blick auf Papua. Dort
war  es  immer  eine  Hauptforderung  von  Men-
schenrechtsorganisationen,  dass  Täter,  die  dem
Militär angehören, von zivilen Gerichten anstatt
von  Militärgerichten  zur  Verantwortung gezogen
werden. Aber nach dem, was Sie über die Ahma-
diyah-Prozesse  berichten,  gäbe  das  wohl  wenig
Anlass zur Hoffnung auf mehr Gerechtigkeit?

Oh ja. Was Papua angeht würden wir es vorziehen,
wenn Angehörige des Militärs vor zivile Gerichte ge-
stellt würden. Sehen Sie sich zum Beispiel den Fall der
Soldaten an, die im Mai 2010 den Penis eines Bauern
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aus Papua verbrannten. Sie wurden vor ein Militärge-
richt in Jayapura gestellt. Das Problem ist, dass es indo-
nesischen Militärgerichten an Professionalität mangelt.
Die drei Soldaten wurden nicht wegen Folter, sondern
wegen  »Ungehorsams«  verurteilt.  Feldwebel  Irwan
Rizkiyanto, der Gefreite Jackson Agu und der Gefreite
Thamrin Mahamiri  vom 753.  Armeebataillon wurden
nur zu zehn, neun und acht Monaten Haft verurteilt. Es
ist noch nicht einmal klar, ob sie danach unehrenhaft
aus dem Militär entlassen werden. 

Aber die Abgabe dieser Fälle an ein ziviles Gericht
würde nicht alle Probleme lösen, denn um ehrlich zu
sein, fehlt es sowohl den zivilen als auch den Militärge-
richten an qualifizierten Richtern. Nur ist die Militärge-
richtsbarkeit  weniger  transparent  als  das  zivile  Ge-
richtswesen.  Die  Militärgerichte  sind  schlechter,  aber
ich sage damit nicht, dass die zivilen Gerichte gut sind.
Sie sind besser, aber sie sind korrupt und genügen nicht
den internationalen Standards von Gerechtigkeit. 

Was sind Ihre Forderungen zur Verbesserung so-
wohl  der  Menschenrechtslage in  Papua als  auch
der Religionsfreiheit?

In Papua fordern wir, dass Soldaten, Polizisten, Rich-
ter und Gefängnisaufseher, die Menschenrechte verlet-
zen,  vor Gericht zur  Verantwortung gezogen werden.
HRW und Amnesty International haben die Regierung
Indonesiens wiederholt dazu aufgefordert, 49 politische
Häftlinge in Papua sowie auf den Molukken freizulass-
en. Wir fordern auch, dass Gesetze, die friedliche Ak-
tionen der Meinungsäußerung kriminalisieren, aufgeh-
oben werden. 

Ja, diese Leute haben die Morgensternflagge oder die
Flagge der Republik Südmolukken aufgezogen, aber das
waren friedliche Aktionen. Nach internationalen Stan-
dards ist das keine Gewalt. Sie haben niemanden um-
gebracht. Sie haben keine Bomben gelegt. Sie haben auf
niemanden eine Granate geworfen. Sie haben nur Re-
den gehalten. Sie haben friedliche Demonstrationen or-
ganisiert.  Sie  sollten bedingungslos entlassen werden.
Politische Häftlinge wie Filep Karma im Gefängnis von
Abepura und Buchtar Tabuni (mittlerweile frei, red.) im
Gefängnis von Sentani sollten freigelassen werden. 

Wir  fordern außerdem,  dass  die  Reisebeschränkun-
gen nach Papua für Journalisten und Menschenrechts-
organisationen aufgehoben werden, sodass jeder dort-
hin gehen kann, ohne eine Sondererlaubnis zu benöti-
gen.

Was  die  Religionsfreiheit  anbelangt,  so  sollten  die
sektiererischen Gesetze, die seit der Sukarno-Ära erlas-
sen wurden, aufgehoben werden. Ein Anfang sollte ge-
macht  werden mit  dem Anti-Ahmadiyah-Dekret,  das
SBY 2008 erlassen hat, welches die Ausübung ihrer Re-
ligion zu einer strafbaren Handlung macht, die mit ei-
ner Höchststrafe von fünf Jahren Gefängnis geahndet
werden kann. Dieses Dekret hat mittlerweile in mehr
als einem Dutzend Provinzen und Landkreise Nachah-

mer gefunden. Dieses Dekret steht in Widerspruch zum
Internationalen Pakt über die Zivilen und Bürgerlichen
Rechte. Und es steht ebenfalls in Widerspruch zur indo-
nesischen Verfassung,  die  die  Religionsfreiheit  garan-
tiert.

Die Regierung sollte ein Dekret von 1969 über die so-
genannten  Gebetshäuser  aufheben,  welches  denjeni-
gen, die eine Kirche bauen wollen, Restriktionen aufer-
legt. Es verlangt, dass eine Kirche eine bestimmte Zahl
von Kirchgängern vorweisen kann, um einen Neubau
ins Auge zu fassen.  Sie  muss  das  Einverständnis  der
Muslime  in  der  Nachbarschaft  suchen.  In  der  Praxis
gelten solche Restriktionen für den Bau von Moscheen
nicht.  

Laut Aussage der indonesischen Kirchen, sowohl der
protestantischen als auch der katholischen, ist es auf-
grund dieses Dekrets auf Java, der wichtigsten und am
dichtesten besiedelten Insel  Indonesiens,  sehr schwie-
rig, neue Kirchen zu bauen. Infolgedessen nutzen viele
Kirchen  Privathäuser  oder  andere  Gebäude  für  ihre
Gottesdienste. Sie brechen also das Gesetz, richtig? Und
dann  kommt  es  zu  diesen  Angriffe  auf  christliche
Kirchen. 

Indonesien sollte auch das Blasphemiegesetz, das von
Präsident Sukarno 1965 erlassen wurde,  aufheben. Es
erkennt sechs offizielle Religionen an: Islam, Protestan-
tismus,  Katholizismus,  Hinduismus,  Buddhismus  und
Konfuzianismus.  Viele  Minderheitsreligionen  werden
auf Grundlage dieses Gesetzes angeklagt, unter ande-
rem Baha'i und Schiiten. Der frühere Präsident Abdur-
rahman Wahid,  selbst  ein Islamgelehrter,  reichte 2009
eine Petition beim Verfassungsgericht ein, um das Blas-
phemiegesetz aufheben zu lassen. Aber er verlor den
Fall. 

Nicht zuletzt ist eines der größten Probleme Indone-
siens die Existenz des Religionsministeriums. Die Ar-
gumente für dessen Einrichtung 1945 lauteten, das Reli-
gionsministerium solle eine »Brücke« zwischen dem Is-
lam und Indonesien darstellen. Um es deutlich zu sa-
gen: dieses Ministerium ist  gegenüber anderen Religio-
nen  voreingenommen.  Seine  Büros  in  den  Provinzen
und Landkreisen werden fast immer von Muslimen ge-
führt, sogar in mehrheitlich christlichen Regionen wie
Minahasa,  Papua,  Flores,  Timor und anderen christli-
chen Enklaven. Wir brauchen so eine Einrichtung nicht
in Indonesien. 

Welche Rolle könnte das Ausland spielen, sei es
durch seine Regierungen oder durch seine Zivilge-
sellschaften?  Sie  sind  nun  hier  in  Deutschland,
lassen Sie uns also gerne wissen, was Ihre Erwar-
tungen an uns sind.

Ich bin etwas beunruhigt, wenn ich verschiedene Po-
litiker wie Präsident Barack Obama, US-Außenministe-
rin Hillary Clinton oder auch Volker Kauder, Fraktions-
vorsitzender der  CDU/CSU im Deutschen Bundestag,
sehe,  die  Indonesien als  Modell  für  die  Vereinbarkeit
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von Islam und Demokratie preisen.
Moment mal! Warum reden wir denn über die Ver-

einbarkeit  von Islam und Demokratie?  Warum reden
wir  nie  über  die  Vereinbarkeit  von  Christentum und
Demokratie?  Über  die  Vereinbarkeit  von Buddhismus
und Demokratie? Oder über Hinduismus und Demo-
kratie? Warum sollten wir über die Vereinbarkeit von
Islam und Demokratie reden und Indonesien zu einem
Modell für den sogenannten arabischen Frühling ma-
chen?

Zunächst einmal ist es nicht hilfreich, solche Aussa-
gen zu machen, denn zu Hause in Jakarta werden diese
Argumente  von  den  Islamisten  benutzt.  »Seht  ihr,
Indonesien ist ein moderates muslimisches Land!« sa-
gen sie gerne. 

Und zweitens sollte das Ausland Indonesien freilich
dazu anhalten, die Religionsfreiheit zu verbessern und
mehr als 250 nationale Gesetze, Provinzsatzungen und
diverse andere Dekrete, die als Scharia-inspirierte Re-
gelungen bekannt sind, aufzuheben. Ich habe nichts ge-
gen  den  Islam.  Ich  habe  keine  Position  zur  Scharia.
Aber die Welt verfügt über ein Vertragswerk namens
Internationaler Pakt über die Zivilen und Bürgerlichen
Rechte (ICPPR). Diese Gesetze stehen in Widerspruch
zum ICPPR. Indonesien sollte diese Gesetze aufheben,
da es dem ICPPR 2005 beigetreten ist.

Wenn die  Weltpolitiker  aus den USA, Deutschland,
Großbritannien oder Frankreich Indonesien nicht – als
Freunde – ermahnen, dann fürchte ich, dass Indonesien
auf dem Weg sein könnte, ein zweites Pakistan zu wer-
den. Wir haben dort dieselben Muster von Diskriminie-
rung, Ausgrenzung und Gewalt gegen die Ahmadiyah
gesehen.  Ebenso  könnten  wir  in  Indonesien  erleben,
wie Islamisten mehr und mehr Unterstützung mobili-
sieren, um dann anzuklagen, zu töten und Minderhei-
ten  auszugrenzen.  Wie  Pakistan  drohte  Indonesien
dann zu einem failed state zu werden.  

Welche Anregung könnte der Westen geben,  um
die  Situation in Papua zu verbessern?

Die Menschen in den USA, Australien, Großbritanni-
en,  Deutschland  und  anderen  europäischen  Staaten
sollten lernen, das Leiden der einheimischen Papua zu
begreifen. Jede Woche erhalte ich Berichte über Men-
schenrechtsverletzungen  in  Papua,  begangen  von  der
Polizei, Gefängnispersonal, Richtern und Soldaten.

Die Täter werden nicht bestraft, bzw. sie werden in
den  seltenen  Fällen,  wo  es  internationale  Aufmerk-
samkeit gibt, sehr milde bestraft. Bitte fordern Sie die
indonesische Regierung auf, alle Täter in glaubwürdi-
gen,  transparenten  Verfahren  vor  Gericht  zu  stellen.
Die Polizei sollte uneingeschränkt ermitteln und Staats-
anwälte sollten vollen Gebrauch des rechtlich zur Ver-
fügung stehenden Rahmens machen. Westliche Staaten
können helfen, indem sie solche Fälle beobachten und
sie öffentlich wie auch im direkten Gespräch gegenüber
der indonesischen Regierung zur Sprache bringen. 

Es gibt  ungefähr 50 politische Gefangene in Papua.
Staaten, die sich um Papua sorgen, sollten die indonesi-
sche  Regierung  aufrufen,  all  diejenigen  unverzüglich
und bedingungslos freizulassen, die wegen friedfertiger
politischer Aktivitäten inhaftiert sind. Diese Regierun-
gen sollten auch darauf drängen, dass Gesetze aufgeho-
ben  werden,  die  Leute  wegen  friedlicher  politischer
Meinungsäußerung hinter Gitter bringen können. Die
Regierungen sollten Indonesien zeigen, dass es andere
Wege gibt mit politischen Meinungsverschiedenheiten
umzugehen als Repression und Inhaftierung. 

Der Westen könnte Papua helfen, indem er Bildungs-
einrichtungen  bereit  stellt.  Ich  denke,  der  beste  Weg
Rassismus zu bekämpfen ist beide Seiten zu erziehen:
die  Unterdrücker  und  besonders  die  Opfer.  In  den
1950ern  zeigten  sich  einige  Professoren  der  Harvard
University betroffen über die Rassenungerechtigkeit in
Südafrika. 1958 gründete Harvard das US-South Africa
Leader Exchange Program. Sie begannen, südafrikani-
sche  Journalisten,  Intellektuelle,  Aktivisten  und
Akademiker nach Harvard zu bringen. Diese Harvard-
Absolventen  gingen  zurück  nach  Südafrika  und
arbeiteten dort an der Stärkung eines multi-ethnischen
Südafrika.

Ich denke, ein ähnliches Programm in Deutschland –
seit  1989 der  größten Ökonomie Europas  – wäre  ein
sehr guter Start, um in die kommende Führungsschicht
Papuas zu investieren. Es brauchte mehr als 30 Jahre,
bis  Südafrika  1994  die  Apartheid  überwunden  hatte.
Bildung  für  künftige  Führungsfiguren  Papuas  wären
eine sehr gute Investition. 
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Die Qual der Wahl
Eine Bestandsaufnahme des Friedensprozesses in Aceh, Indonesien, vor
den Gouverneurs- und Landratswahlen am 14. November 2011

von Gunnar Stange

Die doppelte Katastrophe – Bürgerkrieg und Tsunami

Die Provinz Aceh liegt im äußersten Nordwesten des
Inselstaates Indonesien an der sicherheits- und handels-
politisch bedeutenden Straße von Malakka.  Zwischen
1976 und 2005 war die Region Schauplatz eines sezes-
sionistischen  Bürgerkrieges  zwischen  der  »Bewegung
Freies Aceh« (Gerakan Aceh Merdeka, GAM) und dem
indonesischen Zentralstaat. Diese über lange Zeit chro-
nische Krise, ursächlich vor allem auf Verteilungs- und
Selbstbestimmungsfragen zurückzuführen, forderte ge-
schätzte  33.000  Menschenleben,  war  geprägt  von
schweren Menschenrechtsverbrechen seitens der Kon-
fliktparteien und verursachte eine weitgehende Stagna-
tion wirtschaftlicher und sozialer Entwicklung in der
Region.

Die  verheerenden  Auswirkungen des  Seebebens  im
Indischen Ozean und des darauf folgenden Tsunami am
26. Dezember 2004 trafen Aceh in besonderem Maße.
Insgesamt  kamen  in  der  Provinz  circa  200.000  Men-
schen  zu  Tode.  Die  Zerstörung  an  physischer  Infra-
struktur belief sich auf geschätzte dreieinhalb Milliar-
den Euro. Das Ausmaß der Katastrophe und die dar-
aufhin  einsetzende  internationale  Aufmerksamkeit
konnten jedoch dazu beitragen, den Konflikt beizule-
gen. Unter Vermittlung durch die finnische Crisis Ma-
nagement Initiative (CMI) unterzeichneten die genann-
ten Konfliktparteien nach fünf Verhandlungsrunden am
15.  August  2005  in  Helsinki  ein  Friedensabkommen
(Memorandum of Understanding, MoU). Die Verhand-
lungen waren von der Europäischen Union finanziert
und politisch unterstützt worden. Im Kern beinhaltete
das Abkommen Bestimmungen für die schrittweise si-
cherheitspolitische Beilegung des Konfliktes unter Auf-
sicht der Aceh Monitoring Mission (AMM) - paritätisch
durch die EU und die ASEAN besetzt - bis Ende 2006,
zur politischen Integration der ehemaligen Kombattan-
ten  sowie  für  eine  weitgehende  politische  und  wirt-

schaftliche Autonomie der Provinz. Diese fanden größ-
tenteils  Eingang  in  das  sogenannte  »Law  on  the
Governing of  Aceh«.  Das Autonomiegesetz  dient der
Umsetzung  des  Friedensvertrages  und  wurde  im Juli
2006 durch das indonesische Parlament verabschiedet.
Es bedarf  jedoch noch weiterer  nationaler,  regionaler
und lokaler  Konkretisierung zur  vollständigen  Imple-
mentierung.  Ein  nur  langsam  voranschreitender  und
konfliktiver  Prozess  offenen  Ausgangs,  welcher  noch
bis 2012 beratend durch die Gesellschaft für internatio-
nale  Zusammenarbeit  (GIZ)  und  die  Crisis  Manage-
ment Initiative (CMI), finanziert durch die Europäische
Union, begleitet wird.
 

Die Integration der Bewegung Freies Aceh
Der Friedensprozess  wurde  in  erster  Linie  von der

Europäischen Union, den USA und - besonders in der
ersten Phase der Entwaffnung und Demobilisierung -
von der ASEAN-Staatengemeinschaft finanziell, mate-
riell und politisch unterstützt. Er verlief in weiten Tei-
len parallel zum physischen Wiederaufbauprozess, der
offiziell im April 2009 endete und mit einem Gesamtvo-
lumen  von  circa  sechs  Milliarden  Euro  ausgestattet
war.  Der  signifikant  hohe  deutsche  Beitrag  umfasste
staatliche und private Mittel zusammengenommen cir-
ca eine Milliarde Euro. Anders als der solide finanzierte
Tsunami-Wiederaufbau,  der  das  Konflikt  geschädigte
Hinterland  nur  unzureichend  berücksichtigte,  waren
die Bedarfe für die Reintegration ehemaliger Kämpfer
und  die  Entschädigung  von  Konfliktopfern  um  ge-
schätzte  200  Millionen  Euro  unterfinanziert.  Dieser
Prozess  liegt  in  der  Verantwortung  der  sogenannten
Reintegrationsbehörde Acehs (Badan Reintegrasi Aceh
Damai, BRA). In der Umsetzung mangelt es bis heute
an  klaren  Kriterien  für  Empfangsberechtigte,  einer
transparenten  und  wirkungsorientierten  Durchfüh-
rungsstrategie sowie an finanziellen Ressourcen,  wel-
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che nahezu erschöpft sind.
Wichtige Erfolge konnten insbesondere bei der insti-

tutionellen  Integration  der  ehemaligen  Unabhän-
gigkeitsbewegung erzielt werden: Die Zulassung unab-
hängiger Kandidaten zu den Gouverneurs- und Land-
ratswahlen zwischen 2006 und 2008 ermöglichte Wahl-
siege ehemaliger Unabhängigkeitskämpfer beziehungs-
weise der GAM nahestehender Kandidaten. Sowohl der
2006 gewählte Gouverneur Irwandi Yusuf als auch zehn
der  insgesamt  23  Bürgermeister  und Landräte  Acehs
entstammen heute der Unabhängigkeitsbewegung. Ein
weiterer wichtiger Schritt zur Transformation der GAM
war die Zulassung lokaler Parteien in Aceh. Dies er-
möglichte unter anderem die Gründung der sogenann-
ten Aceh-Partei (Partai Aceh) als politisches Vehikel der
GAM im Jahre 2008. Im April 2009 gelang es der Partei
bei den Parlamentswahlen 48 Prozent der Sitze im Re-
gionalparlament  und  signifikante  Mehrheiten  in  den
Distriktparlamenten  Acehs  zu  gewinnen.  Gleichzeitig
trat zu diesem Zeitpunkt der Friedensprozess mit dem
Auslaufen der internationalen Hilfen und der  de facto
Übernahme  der  parlamentarischen  Prozesse  in  Aceh
durch die unerfahrene und kapazitätsschwache Aceh-
Partei in seine kritische Phase ein. 
 

Fraktionierung und Transformation der 
Bewegung Freies Aceh

Die weitgehend erfolgreiche Integration der GAM in
die  lokalen  Politik-  und  Regierungsstrukturen  Acehs
zeugt  einerseits  von  einem  hohen  Institutionalisie-
rungsgrad des Friedensprozesses. Andererseits hat - wie
in anderen ähnlich gelagerten Kontexten auch - dieser
Prozess zu einer tiefen Spaltung der ehemaligen Unab-
hängigkeitsbewegung geführt. Diese nahm ihren Aus-
gang bereits in der umstrittenen Frage um die Gouver-
neurskandidaten 2006. Dabei standen und stehen sich
prominente  Vertreter  der  jungen  Kämpfergeneration
um den jetzigen Gouverneur Irwandi Yusuf und die alte
Exilregierung der GAM um den ehemaligen Premier-
minister Malik Mahmud unversöhnlich gegenüber. Die
Mehrzahl  der  Bürgermeister  und  Landräte  aus  dem
GAM-Umfeld gruppieren sich um Irwandi Yusuf und
werden zu den bevorstehenden Wahlen am 14. Novem-
ber sehr wahrscheinlich nicht wieder durch die Aceh-
Partei nominiert werden.

Die mittlerweile aus Schweden nach Indonesien zu-
rückgekehrte Exilführung der GAM dominiert eindeu-
tig die Aceh-Partei. Das Rückgrat der Partei ist das ter-
ritorial und hierarchisch straff organisierte Aceh-Über-
gangs-Komitee  (Komitee  Peralihan  Aceh,  KPA),  die
Nachfolgeorganisation des GAM-Militärs. In ihr ist der
Großteil der ehemaligen Kombattanten organisiert. So-
wohl die Aceh-Partei als auch die KPA sind in den ver-
gangenen Jahren wiederholt aufgrund massiver erpres-
serischer, räuberischer und korrupter Praktiken in die

Kritik geraten.  In weiten Teilen des ländlichen Acehs
hat die KPA zudem faktisch das Gewaltmonopol inne
und ersetzt somit die staatlichen Sicherheitsorgane. In
diesem  Zusammenhang  spielen  sowohl  kollusive
Praktiken wie auch Gewaltkriminalität zentrale Rollen.
Die  politische  Dominanz  der  Aceh-Partei  hat  dazu
geführt,  dass  eine  Großzahl  öffentlicher  Aufträge
entweder  direkt  an  KPA-Unternehmer  vergeben
werden  oder  aber  Schutzgelder  an  die  KPA  gezahlt
werden  müssen.  Das  generell  sehr  hohe  Niveau  an
Gewaltkriminalität  ist  zum  Einen  der  nur  sehr
schleppenden Reintegration ehemaliger  Kombattanten
geschuldet. Zum Anderen äußert sich die beschriebene
Spaltung  der  Unabhängigkeitsbewegung  in  teilweise
gewaltförmig  ausgetragener  Konkurrenz  um  den
Zugang zu öffentlichen Ressourcen. 

Die soziale und wirtschaftliche Situation der ehema-
ligen Kombattanten niedriger Ränge hat sich indes seit
2005 kaum verbessert. Im Friedensvertrag selbst gab die
GAM aus taktischen Erwägungen ihre Kämpferzahlen
mit 3.000 Kämpfern viel zu niedrig an. Tatsächlich sind
es  geschätzte  15.000  GAM-Mitglieder,  welche  grund-
sätzlich Anspruch auf Reintegrationszahlungen haben.
Hinzu kommen Zehntausende Konfliktopfer sowie ge-
schätzte 6.000 pro-indonesische Milizionäre. Von einer
spürbaren Friedensdividende profitieren bisher jedoch
in erster Linie die oberen Führungsränge des ehemali-
gen GAM-Militärs. Die Stimmung unter den ehemali-
gen  Kombattanten  ist  daher  äußerst  angespannt.  Es
wird zunehmend bezweifelt, dass sich die Aufgabe des
Unabhängigkeitsziels, das Niederlegen der Waffen und
der Verbleib im indonesischen Einheitsstaat tatsächlich
gelohnt haben. Vor dem Hintergrund der fast 130-jähri-
gen  Konfliktgeschichte  Acehs,  welche  ihren  Ausgang
Ende des 19. Jahrhunderts im Widerstand gegen hollän-
dische Eroberungsversuche nahm, stellt diese Situation
ein erhebliches Risiko für die mittel- und langfristige
Sicherung des Friedens dar.
 

Wahlen und Gewalt in Aceh

Ermöglicht  wurden  die  bisherigen  Wahlsiege  von
GAM-Kandidaten sowie der Aceh-Partei aufgrund der
uneingeschränkten  Unterstützung  durch  das  Aceh-
Übergangs-Komitee  (KPA).  Die  ersten  freien  Wahlen
nach dem Friedensschluss Ende 2006 verliefen dabei im
Vergleich zu den Wahlen 2009 weitgehend friedlich. So
heißt  es  im  Abschlussbericht  der  EU-Wahlbeobach-
tungsmission: »Security throughout the election process
was good. There were two major incidents and another
18 incidents registered by the European Union Election
Observation Mission but these incidents did not impact
on the elections.« (Final Report European Union Elec-
tion Observation Mission Aceh, Indonesia, 2007: 6). Im
Vorfeld der Parlamentswahlen 2009 kam es hingegen zu
gezielten  Morden  an  vier  Führungskadern  der  Aceh-
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Partei, zu unzähligen Brandanschlägen, Bombenangrif-
fen  und  anderen  gewalttätigen  Übergriffen.  Hiervon
waren auch nationale und andere neu gegründete loka-
le Parteien Acehs betroffen. Die Morde an Mitgliedern
der Aceh-Partei sind bis heute nicht vollständig geklärt.
Es  wird  davon  ausgegangen,  dass  entweder
parteiinterne Rivalitäten oder aber Vertreter des indo-
nesischen Sicherheitsapparates  für  die  Morde verant-
wortlich waren.

Dennoch ist der Wahlsieg der Aceh-Partei in erhebli-
chem  Maße  auf  gezielte  Einschüchterungs-  und  Ge-
waltkampagnen gegen politische  Konkurrenten  durch
das  Aceh-Übergangs-Komitee  zurückzuführen.  Dies
wurde  durch  das  indonesische  Verfassungsgericht  im
Nachgang der Wahlen auf Grundlage umfassenden Be-
weismaterials  bestätigt.  Dennoch  entschied  das  Ge-
richt, keine weiteren Schritte einzuleiten, da, so die Ar-
gumentation, Aceh einen politischen Transformations-
prozess durchlaufe – ein schwerer Rückschlag für die
prozedurale Demokratie Acehs und Indonesiens insge-
samt. Dass die Verstöße gegen geltendes Wahlrecht in
so  umfassender  und  letztlich  Wahl  entscheidender
Form überhaupt möglich waren, ist einerseits auf Kapa-
zitätsprobleme der indonesischen Sicherheitskräfte zu-
rückzuführen, andererseits aber auch auf die unzurei-
chende Präsenz internationaler Wahlbeobachter.  Zwar
gab es einige sogenannte »Minimissionen«, beispiels-
weise vom US-amerikanischen Carter Center, von der
Europäischen Union und ANFREL (Asian Network for
Free  Elections),  eine  notwendige  umfassende Präsenz
und  Beobachtung  -  wie  etwa  bei  den  Wahlen  2006,
während  derer  die  Europäische  Union  insgesamt  82
Wahlbeobachter nach Aceh entsandt hatte – war so je-
doch nicht möglich. In Aceh selbst war eine internatio-
nale Wahlbeobachtungsmission hoch willkommen und
für wichtig befunden worden. Die Zentralregierung in
Jakarta weigerte sich jedoch eine offizielle  Einladung
für  eine  signifikant  große Mission nach Aceh auszu-
sprechen.
 

Die Rolle der indonesischen Zentralregierung 
im Friedensprozess

Die Zentralregierung spielt nach wie vor eine wichti-
ge Rolle für die Konkretisierung des Autonomiegesetzes
durch nationale Verordnungen. Zentrale, nach wie vor
ungeklärte Punkte in Bezug auf die Ausgestaltung der
Sonderautonomie und der konkreten Umsetzungsrechte
der Provinzregierung Acehs sind die regionale und lo-
kale Vergabe von Landtiteln sowie die Aufteilung der
Erlöse aus natürlichen Ressourcen zwischen Aceh und
der Zentralregierung. Darüber hinaus stagniert der im
Autonomiegesetz festgeschriebene und längst überfälli-
ge  Prozess  der  Etablierung  eines  Menschenrechtsge-
richtshofes und einer Wahrheits- und Versöhnungskom-
mission  aufgrund  mangelnden  Interesses  seitens  der

ehemaligen Konfliktparteien. In Regierungskreisen Ja-
kartas gibt es die Tendenz, den Aceh-Konflikt als gelöst
zu betrachten. Die umfangreichen Wiederaufbaumittel
sowie die jährlichen Kompensationszahlungen an das
Provinzbudget Acehs werden als ausreichend und wei-
teres internationales Engagement als obsolet betrachtet.
Gleichzeitig  ist  die  gegenseitige  Wahrnehmung  von
GAM und  der  Zentralregierung  beziehungsweise  der
indonesischen Sicherheitskräfte nach wie vor von star-
kem Misstrauen geprägt. In GAM-Kreisen mehren sich
einerseits Zweifel am ausreichenden politischen Willen
Jakartas, das Autonomiegesetz tatsächlich umzusetzen.
In Jakarta gibt es andererseits starke Skepsis hinsicht-
lich  der  Frage,  ob  die  GAM das  Unabhängigkeitsziel
tatsächlich  aufgegeben  hat.  Insbesondere  nationalisti-
sche politische Kreise und Teile des Militärs sehen in
der weitreichenden Sonderautonomie eher eine Gefahr
als  ein nachhaltiges  Mittel  zur Lösung des Konflikts.
Dennoch gibt es auch zahlreiche Hinweise auf eine Art
wahltaktisches gentlemen agreement zwischen der De-
mokratischen  Partei  des  Präsidenten  Susilo  Bambang
Yudhoyonos  und  der  Aceh-Partei,  deren Engagement
den Erdrutschsieg des Präsidenten in Aceh 2009 ermög-
licht hatte. 
 

Die Rolle der Zivilgesellschaft

Die in erster Linie in Banda Aceh, der Provinzhaupt-
stadt, sehr aktive Zivilgesellschaft Acehs macht sich ei-
nerseits durch öffentliche Veranstaltungen und Kampa-
gnen für die weitere Zivilisierung und Demokratisie-
rung des politischen Wettbewerbs in Aceh stark. Ande-
rerseits gibt es Anzeichen für eine zunehmende fatigue
angesichts der unzureichenden Bereitschaft der Aceh-
Partei zum Dialog sowie ihrer aggressiven Methoden.
Aufgrund  der  Dominanz  und  Gewaltbereitschaft  des
quasi-militärischen Aceh-Übergangs-Komitees mehren
sich  Zweifel  daran,  dass  Wahlen in  Aceh tatsächlich
frei und demokratisch abgehalten werden können. Kla-
re Folgen dieser Entwicklungen sind eine abnehmende
Legitimation von Wahlergebnissen sowie des Vertrau-
ens der Bevölkerung in Wahlen und demokratische Pro-
zesse als faire und funktionierende Mechanismen zur
Gestaltung des politischen Wettbewerbs und Grundvor-
aussetzung für die dringend benötigte nachhaltige wirt-
schaftliche  und soziale  Entwicklung der  Provinz.  Die
Kapazitäten von NRO in Aceh konnten im Rahmen des
Wiederaufbaus  einerseits  gesteigert  werden,  anderer-
seits haben sie aufgrund der Schwächung während des
jahrzehntelangen  Konflikts  weiterhin  starken  Förde-
rungs- und Nachholbedarf. Ein von der Europäischen
Union ko-finanziertes Vorhaben der Konrad Adenauer
Stiftung soll ab 2012 auf diese Bedarfe reagieren. Diese
Bemühungen versprechen allerdings nur dann nachhal-
tige Wirkung zu entfalten, wenn gleichzeitig die Zivili-
sierung und demokratische Bildung von Politikern der
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Aceh-Partei und Mitgliedern des Aceh-Übergangs-Ko-
mitees  gefördert  werden.  In  diesem  Zusammenhang
konnten in den vergangenen Jahren zwar wichtige Ak-
zente durch die Friedrich Ebert Stiftung (FES) im Rah-
men  ihrer  Bemühungen  um  die  politische  Transfor-
mation der Bewegung Freies Aceh gesetzt werden. An-
dererseits mahnen selbst Mitglieder der Aceh-Partei an,
dass  die  Bedarfe  hinsichtlich  Demokratiebildung und
politischer Qualifikation für Mitglieder und Anhänger
der Aceh-Partei nach wie vor beträchtlich sind. In die-
sem Zusammenhang hat beispielsweise die NRO Frie-
dens- und Demokratieschule (Sekola Perdamaian dan
Demokrasi) in Aceh mit einem entsprechenden Weiter-
bildungsangebot,  unterstützt  durch  die  FES,  wichtige
Impulse  setzen  können,  die  vermittels  des  Partner-
schaftsprinzip  weitergeführt  und disseminiert  werden
sollten.

Politisches Konfliktpotential

Zu Beginn  des  Jahres  2011  setzte  die  Führung  der
Aceh-Partei in einem Top-Down-Prozess die Kandida-
tur von Zaini Abdullah, dem ehemaligen »Außen- und
Gesundheitsminister« der GAM, und Muzakkir Manaf,
dem in Personaluni-
on  Vorsitzenden des
Aceh-Übergangs-Ko-
mitees  (Komitee  Pe-
ralihan  Aceh,  KPA)
und der Aceh-Partei,
als  Kandidatenpaar
für die Gouverneurs-
wahlen  durch.  Der
amtierende  Gouver-
neur  Irwandi  Yusuf
selbst  erklärte,  dass
er  dennoch für  eine
weitere  Amtszeit
kandidieren werde. 

Diese  Entschei-
dung führte zu einer
weiteren  massiven
Spaltung  der  Aceh-
Partei und des Aceh-
Übergangs-
Komitees. Einige der
ehemaligen  lokalen
»Kommandeure« unterstützen Irwandi Yusuf nach wie
vor  und  sind  mittlerweile  aufgrund  dessen  durch
»loyalere«  Kommandeure  ersetzt  worden.  Dies
bedeutet  gleichermaßen,  dass  sie  nicht  länger
privilegierten  Zugang  zu  öffentlichen  Ressourcen
haben.  Diese Situation hat  die  Spannungen zwischen
den  Fraktionen  der  GAM  massiv  verschärft  und
zwischen März und Juni dieses Jahres bereits zu mehre-
ren Brand- und Bombenanschlägen geführt. Die Welle

gewalttätiger Übergriffe im Vorfeld der Wahlen fand ih-
ren vorläufigen Höhepunkt in der Ermordung des ehe-
mals hochrangigen GAM-Führers Saiful Husen am 22.
Juli 2011. Er hatte im Februar 2011 seinen Rücktritt als
Zeichen  des  Protestes  gegen  die  Nominierung  von
Zaini  Abdullah  zum  Gouverneurskandidaten  erklärt
und  galt  als  Unterstützer  Irwandis.  Vor  dem Hinter-
grund der Tatsache, dass sich im bevorstehenden Wahl-
kampf ehemalige Kombattanten unversöhnlich gegen-
überstehen  werden,  muss  mit  einer  Gewalteskalation
im unmittelbaren Vorfeld während der Wahlen im No-
vember selbst gerechnet werden. 

Das  tiefe  Schisma  zwischen  Gouverneur  und  Füh-
rung der Aceh-Partei zeitigte sich Ende Juni in der Ver-
abschiedung des neuen regionalen Wahlgesetzes Acehs
durch das von der Aceh-Partei dominierte Regionalpar-
lament. Dieses Gesetz sieht entgegen der Vorgaben des
indonesischen  Verfassungsgerichtes  keine  unabhängi-
gen Kandidaten für die bevorstehende Wahl vor.  Der
Gouverneur verweigerte daraufhin die Unterzeichnung
des Gesetzes, was ein Inkrafttreten verunmöglicht. Mit
der Verabschiedung des Gesetzes geht die Aceh-Partei
auch klar auf Konfrontationskurs mit den Verfassungs-
organen Indonesiens. Das Verfassungsgericht hatte im
Dezember 2010 einen Absatz aus dem Autonomiegesetz
gestrichen,  welcher  lediglich  für  die  ersten  Gouver-

neurs-  und  Land-
ratswahlen  nach
dem Friedensvertrag
im Jahre 2006 Partei
unabhängige  Kandi-
daten vorsah, welche
mittlerweile  jedoch
in  ganz  Indonesien
zulässig  sind.  Diese
legislative  Vakuum-
situation  führt  glei-
chermaßen  dazu,
dass  die  derzeitigen
Wahlvorbereitungen
durch  die  Unabhän-
gige  Wahlkommissi-
on  Acehs  (Komisi
Independen  Pemi-
lihan,  KIP)  gesetz-
lich  nur  unzurei-
chend  abgesichert
sind.
 

Weitere Handlungsbedarfe

Grundsätzlich ergeben sich bezüglich der langfristi-
gen Friedenssicherung in Aceh kurz-, mittel- und lang-
fristige Bedarfe. Kurzfristige würde eine internationale
Wahlbeobachtungsmission die sich zuspitzenden Span-
nungen innerhalb der GAM mit an Sicherheit grenzen-
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Anhänger der PA während des Wahlkampfes vor den
Parlamentswahlen im April 2009
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der Wahrscheinlichkeit zu verringern helfen. Obgleich
die Lage 2006 ähnlich angespannt war, bezeugen Wahl-
verlauf  und  Ausgang,  dass  es  im  Vergleich  zu  den
Wahlen 2009 zu weitaus weniger Gewalt kam. Das Be-
wusstsein  für  die  den  Friedensprozess  stabilisierende
und –tragende Rolle der EU ist unter allen politischen
Akteuren, insbesondere jedoch der GAM unbestritten.
Unabhängig  davon  wie  weit  die  Fraktionierung  der
GAM  fortschreiten  wird,  haben  mehr  als  150  Inter-
views des  Verfassers mit  wesentlichen Akteuren zwi-
schen 2008 und 2011 gezeigt, dass die internationale Re-
putation und Wahrnehmung der ehemaligen Unabhän-
gigkeitsbewegung  absolute  Priorität  genießt.  Mittel-
und langfristig  zeigt  sich,  dass  die  bisherigen  Bemü-
hungen im Bereich  peace education aber auch im Be-
reich des Kapazitätsaufbaus für die neuen lokalen und
regionalen  Exekutivbeamten  und  Parlamentarier  aus
den Reihen der Bewegung Freies Aceh zu kurz greifen.
Allein die um vier Monate verspätete Verabschiedung
des Provinzbudgets im Jahre 2011 ist zu großen Teilen
der stark limitierten Kompetenz und Erfahrung im par-
lamentarischen  Prozess  sowie  im  Bereich  der  Regie-
rungsführung  geschuldet.  Dies  trifft  ebenso  auf  die
weiterhin nur sehr langsam voran schreitende Umset-
zung des Autonomiegesetzes auf der regionalen und lo-
kalen Ebene in Aceh zu. Hier konnte ein EU-finanzier-
tes und von der GIZ implementiertes Beratungsvorha-
ben  einerseits  wichtige  Impulse  setzen.  Andererseits
drohen die schwachen Kapazitäten der Parlamentarier
die  tatsächliche  Umsetzung  der  Sonderautonomie  als
wichtigen  Garanten  langfristiger  Friedenssicherung
scheitern zu lassen. 
 

Drei mögliche Szenarien in Bezug auf 
die Wahlen am 14. November 2011

Hinsichtlich der für den 14. November 2011 angesetz-
ten  Wahlen von Gouverneur  und 17  Bürgermeistern-
und Landräten ergeben sich drei mögliche  worst case
Szenarien:

(1) Sollte der Konflikt zwischen der Aceh-Partei und
dem Gouverneur nicht gelöst werden, besteht die Mög-
lichkeit, dass Partai Aceh die Wahl boykottiert und in
den ländlichen Gegenden durch Einschüchterungs- und
Gewaltkampagnen  sogar  verunmöglicht.  Dies  könnte
zu einem erneuten offenen Konflikt zwischen dem in-
donesischen  Sicherheitsapparat  und  Anhängern  der
Aceh-Partei  beziehungsweise  Angehörigen  des  Aceh-
Übergangs-Komitees führen. 

(2)  Aufgrund  der  unsicheren  Rechtslage  liegt  ein
nachträgliches Annullieren der Wahl durch den obers-
ten Gerichtshof Indonesiens beziehungsweise das Ver-
fassungsgericht  im Bereich des Möglichen. Auch dies
könnte massive gewalttätige Ausschreitungen nach sich
ziehen, unabhängig davon, welche Fraktion der ehema-
ligen GAM die Wahl für sich entscheidet. 

(3) Das Verschieben der Wahlen auf einen Zeitpunkt
nach Ende der Amtszeiten von Gouverneur und Land-
räten würde bedeuten, dass das Innenministerium In-
donesiens diese Positionen übergangsweise mit  Büro-
kraten ihres Vertrauens besetzt. Dieses dritte Szenario
wäre nicht nur ein herber Rückschlag für die noch jun-
ge Demokratisierung Acehs, sondern könnte auch den
Ausbruch von Gewalt nach sich ziehen, da die Aceh-
Partei somit vom Zugang öffentlicher Ressourcen wei-
testgehend abgeschnitten und somit empfindlich für die
bevorstehenden Wahlen geschwächt wäre.
 

Zusammenfassung

Vor  diesem  Hintergrund  muss  der  Friedensprozess
Acehs im Vorfeld der anstehenden Wahlen als auf Mes-
sers  Schneide  stehend  beschrieben  werden.  Entgegen
landläufiger Annahmen, dass der Frieden in Aceh weit-
gehend konsolidiert ist,  ist dieser nach Auslaufen des
umfassenden internationalen Engagements in seine kri-
tische  Phase  eingetreten.  Dennoch:  bisher  haben  die
Bemühungen der Europäischen Union und der Bundes-
republik Deutschland sowohl im Wiederaufbauprozess
nach dem Tsunami als  auch  in der  intensiven politi-
schen wie finanziellen Begleitung des Friedensprozes-
ses große Erfolge erzielt. Diese sind nicht nur wegwei-
send für die Rolle der Europäischen Union in Mediati-
ons-  und  Friedensprozessen  weltweit,  sondern  auch
deutliches Zeichen der gemeinsamen europäischen Au-
ßen-  und  Sicherheitspolitik.  Ausschlaggebend  für  die
Nachhaltigkeit dieser Bemühungen ist jedoch die lang-
fristige Etablierung eines positiven Friedens in Aceh. Es
bedarf daher eines weiteren Impulses zur Absicherung
des Friedensprozesses. Es spricht auf Grundlage der Er-
fahrungen des Jahres 2006 viel dafür, dass eine interna-
tionale  Wahlbeobachtungsmission ausgestattet  mit  ei-
nem sichtbaren Mandat der Europäischen Union zu ei-
ner erfolgreichen, gewaltfreien, transparenten und frei-
en Wahl im November dieses Jahres in Aceh entschei-
dend beitragen könnte. 
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Alter Schwede
Acehs neuer Wali: Eintritt durch die Hintertür

von Antje Mißbach und Gunnar Stange

bgleich der Friedensprozess in Aceh internatio-
nal als großer Erfolg gefeiert wird, haben sich
in den letzten sechs Jahren verschiedene Kon-

fliktpotentiale gebildet (s. Artikel S. 7), die den Frieden
durchaus erschüttern könnten. Einer dieser zahlreichen
Stolpersteine ist der Qanun Wali Nanggroe, ein derzeit
noch schwebendes Gesetz (qanun) über das ›symboli-
sche Staatsoberhaupt‹ beziehungsweise den ranghöchs-
ten traditionellen Führer (tokoh adat) Acehs. Zunächst
einmal  bedeutet Wali  Nanggroe lediglich ›Beschützer
des  Landes‹.  Ursprünglich  stammt  der  Begriff  Wali
selbst aus dem Arabischen. Im Indonesischen werden

aber auch islamische Heilige als  Wali bezeichnet. Glei-
ches  gilt  in  einigen  Teilen  des  Archipels  für  einen
männlichen Vormund. Die Herkunft der Institution des
Wali Nanggroe ist allerdings alles andere als eindeutig.
Mit der Wiederentdeckung bzw. Neuerschaffung dieses
›traditionellen‹ Amtes verbinden sich eine Reihe von
offenen Auseinandersetzungen, die derzeit eng mit dem
politischen Verhältnis  zwischen  Jakarta  und der  kon-
fliktbelasteten Provinz Aceh verknüpft sind. Gleichzei-
tig reflektiert sich darin der äußerst dynamische Trans-
formationsprozess  der  politischen  Landschaft  Acehs
seit 2005. Somit birgt die Ausgestaltung und Besetzung
des Amtes auch Risiken für das friedliche Miteinander
in Aceh selbst. Bis zu seinem Tod im Juni 2010 nahm
Hasan di Tiro, Gründer der Unabhängigkeitsbewegung
Freies Aceh (GAM), zumindest informell das Amt des
Wali Nanggroe ein, da eine dafür notwendige gesetzli-
che  Regelung  noch ausstand.  Im August  2010  wurde
Malik  Mahmud durch die  lokalen Kommandeure  des
Aceh-Übergangskomitees (KPA), der Nachfolgeorgani-
sation des ehemaligen GAM-Militärs, per Akklamation
zum neuen  Wali,  also  zum Nachfolger  von Hasan di
Tiro  gewählt.  Der  ehemalige  ›GAM-Premierminister‹
(mentroe)  genießt allerdings keineswegs bei allen sei-
nen früheren Gefährten einen einwandfreien Ruf. Nicht
nur  sein  Anspruch  auf  Hasan  di  Tiros  Nachfolge  ist
umstritten.  Seine Gegner im In- und Ausland werfen
ihm darüber hinaus die Veruntreuung von Geldern so-
wie die Verantwortung für eine Reihe ungeklärter Mor-
de vor.
 

Die Institution des Wali Nanggroe
In den kolonialen Quellen europäischer Besucher und

Gelehrter zu Aceh findet sich nichts über das Amt oder
seine Träger. Bis zur Besetzung Kuta Rajas (dem heuti-
gen Banda Aceh) und der offiziellen Annexion Acehs
1874 durch die Holländer war Aceh ein unabhängiges
Sultanat.  Allerdings  war  die  Autorität  des  Sultans
durchaus begrenzt,  denn die eigentliche Macht lag in
den  Händen  der  lokalen,  feudalistisch  organisierten
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Antje Mißbach und der Wali, Hasan di Tiro
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Händleraristrokratie  (uleebalang).  Im  Laufe  des  über
30-jährigen Widerstands gegen die holländischen Besat-
zer ging jedoch immer mehr Autorität an die religiösen
Gelehrten (ulama)  über.  Das Sultanat endete schließ-
lich als Acehs letzter Sultan Mahmud Shah 1903 zum
Abdanken  gezwungen  und  später  ins  Exil  geschickt
wurde. All seine Vollmachten – symbolisiert durch das
Sultanssiegel – waren allerdings bereits im Jahre 1880
an den  Ulama Teungku Cik di Tiro Saman abgetreten
worden. Anlass dieses Machttransfers war, dass dieser
Vorfahr mütterlicherseits des späteren GAM-Gründers
Hasan di Tiro für die Dauer des Krieges gegen die Hol-
länder als Oberkommandierender mit allen exekutiven
Vollmachten  ausgestattet  sein  sollte.  Somit  ging  das
Amt stellvertretend – so zumindest argumentierte Ha-
san di Tiro – an den di Tiro-Clan über. Bevor Hasan di
Tiro selbsterklärtermaßen in den ›Genuss‹ der Position
kam, wurden bereits andere Führungspersönlichkeiten
der jüngeren Geschichte Acehs als Wali betitelt. Zu den
bekanntesten  zählt  Daud  Beureueh,  der  sich  in  den
1950er Jahren der bewaffneten Darul Islam Bewegung
anschloss,  um gegen  die  Einverleibung  Acehs  in  die
Provinz Nord-Sumatra zu protestieren und für eine is-
lamische  Staatsgrundlage  des  jungen  Indonesiens  zu
kämpfen. Während einige acehnesische Zeitzeugen be-
haupten,  dass  Daud  Beureueh  selbst  seinem  Schüler
Hasan di Tiro den Titel weiterreichte, schreibt di Tiro in
seinem Tagebuch nichts davon, sondern erwähnt nur,
dass ihn seine Anhänger bei seiner Wiederkehr aus den
USA 1976 mit dieser Anrede begrüßten. Allerdings ist
in  di  Tiros  Autobiographie  noch  die  Rede  von  Wali
Neugara statt  von  Wali  Nanggroe. Neugara ist  die
acehnesische Variante für  Negara und bedeutet Staat,
wohingegen Nanggroe (ebenfalls acehnesisch) lediglich
Land heißt, aber nicht notwendigerweise ein politisches
Konstrukt meint. Dieser kleine, aber feine Unterschied
markiert  die  besondere  Einflussnahme  der  indonesi-
schen Regierung unter Präsident Abdurrahman Wahid
auf  den  Konfliktverlauf,  indem  sie  versuchte  den
Wunsch  nach  Sezession  mit  dem  Zugeständnis  von
Sonderautonomie  innerhalb  Indonesiens  abzufedern
und damit den Konflikt zu beenden.

Wenngleich Hasan di Tiro bereits in den 1970er Jah-
ren  von  seinen  Anhängern  als  Wali tituliert  wurde,
wurde das Amt offiziell  erst  mit  dem Sonderautono-
miegesetz 18/2001 ›wiedererfunden‹. Zunächst sah die-
ses Amt keinerlei politische, sondern nur rein symboli-
sche  Aufgaben vor,  wie  zum Beispiel  die  Revitalisie-
rung, Wahrung und Pflege von acehnesischen Traditio-
nen. Die Position des  Wali diente dabei in erster Linie
dazu, Hasan di Tiro eine würdige, aber politisch unver-
fängliche  Position für  den Fall  seiner  Rückkehr  nach
Aceh zu bieten. Während die politische Entscheidungs-
macht auf Provinzebene beim Gouverneur liegen sollte,
der mittlerweile alle fünf Jahre demokratisch gewählt
wird, sollte die traditionell-zeremonielle Repräsentation
beim Wali liegen, der wiederum durch ein unabhängi-
ges  Gremium  gewählt  werden  sollte.  Die  konkreten

Kompetenzen  des  Wali waren  in  dem Gesetz  jedoch
nicht weiter definiert worden und sollten über ein Um-
setzungsgesetz in Aceh selbst konkretisiert werden. 

Als Hasan di Tiro nach langjährigem Exil in Schwe-
den  Ende  2008  endlich  nach  Aceh  zurückkehrte,  um
dort  nach  der  Beendigung  des  Konfliktes  seinen  Le-
bensabend  zu  verbringen,  war  seine  Rolle  als  Wali
Nanggroe relativ unbedeutend,  was nicht  zuletzt  sei-
nem  schlechten  Gesundheitszustand  geschuldet  war.
Zwar wurde ihm die Position automatisch zuerkannt,
aber im Friedensvertrag von Helsinki (MoU) von 2005
war lediglich die Rede davon, dass diese Institution mit
»all  ihren  zeremoniellen  Eigenschaften  und  Ansprü-
chen« später einzurichten sei. Im neuen Autonomiege-
setz (Law on Governing Aceh – LoGA) von 2006 zur
Umsetzung des MoU wurde im Bezug auf das Amt des
Wali Nanggroe weitestgehend an den vorhergehenden
Bestimmungen des Gesetzes 18/2001 festgehalten. Der
Posten des  Wali sollte  weder ein politisches noch ein
administratives  Amt  sein,  sondern  eine  symbolische
Führungsposition,  die  die  traditionellen  Institutionen,
Bräuche und Zeremonien Acehs überwacht sowie Eh-
rentitel  im  In-  und  Ausland  verleihen  darf.  Weitere
konkrete Regelungen überließ das LoGA den Festlegun-
gen eines zukünftig zu verabschiedenden  Qanun Wali
Nanggroe. Die konkrete Ausgestaltung des Amtes wur-
de,  wie  bei  vielen anderen Bestimmungen des LoGA
auch, auf weitere Gesetzeserlasse durch das Regional-
parlament Acehs verschoben. 
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Ankunft von Hasan di Tiro in Aceh 2008 
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Konfligierende Visionen des Wali –
Symbolfigur oder Regionalmonarch?

Bereits Ende 2007 wurde ein Komitee des Regional-
parlamentes,  beraten  von  einer  Reihe  von  Akademi-
kern, eingesetzt, um eine Vorlage für den  Qanun Wali
Nanggroe zu erarbeiten. Diese Vorlage wurde 2009 mit
einigen Ergänzungen durch das scheidende,  im Jahre
2004  gewählte  Regionalparlament,  verabschiedet,  je-
doch von Gouverneur Irwandi Yusuf nicht unterzeich-
net und trat  somit  nicht in Kraft.  Laut dieses  Qanun
sollte das Amt des Wali Teil einer unabhängigen Insti-
tution –  Sekretariat Wali Nanggroe – werden, ausge-
stattet mit eigenem Budget und einer Reihe von Mitar-

beitern, die den  Wali bei der Ausübung seines Amtes
unterstützen.  Laut  dieser  Gesetzesvorlage  sollte  der
Wali alle fünf Jahre von einem breitgefächerten Gremi-
um,  das  diverse  staatliche,  politische  und  zivilgesell-
schaftliche Gruppierungen Acehs repräsentiert, gewählt
werden. Wie im LoGA vorgesehen, stattete das Gesetz
den  Wali Nanggroe hauptsächlich mit repräsentativen
Funktionen  aus.  Die  Arbeit  der  Kommission  war

jedoch  großen  Unsicherheiten  ausgesetzt,  da  es  im
Grunde keine Vorstellung davon gab, was genau es mit
dem Amt des Wali auf sich haben könnte. Unter lautem
Protest der Aceh-Partei  reiste daher im Sommer 2008
eine Delegation des Regionalparlaments  nach Leiden,
Niederlande,  sowie  nach  Stockholm,  Schweden,  um
wissenschaftliche Expertise einzuholen beziehungswei-
se den ›Ideengeber‹ für die Institution, Hasan di Tiro,
selbst zu konsultieren.  Die ›Reisegruppe‹ bestand aus
20  Personen,  Mitglieder  des  Parlaments  und  Berater,
unter  der  Führung  des  damaligen  Vorsitzenden  der
Kommission A des Regionalparlaments Mukhlis Muht-
ar. Insgesamt kostete dieses ›Studienunterfangen‹ etwa
320.000 Euro. Eine schier unvorstellbare Summe einge-
denk der Tatsache, dass diese Reise keinerlei Fortschrit-

te für die Erarbeitung der Gesetzesvorlage brachte. Die
Gruppe wurde weder in Leiden fündig, noch kam ein
Treffen mit Hasan di Tiro zustande, der sich angeblich
geweigert  hatte,  die  Emissäre  zu  empfangen.  Wahr-
scheinlicher  ist  jedoch,  dass  die  Aussagen der  Partai
Aceh in Aceh selbst nicht durch ein solches Treffen un-
terminiert werden sollten. 
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Malik Mahmud, der designierte Wali Nanggroe, bei der Grundsteinlegung für das Amtsgebäude des Wali,
aufgenommen am 16.12.2010 durch einen anonymen Anhänger der Aceh-Partei



Da das ursprüngliche Gesetz aufgrund der Nichtun-
terzeichnung des Gouverneurs nie in Kraft trat, mach-
ten sich ein Jahr später eine Reihe von Parlamentariern
unter Federführung der Aceh-Partei  daran, eine neue
Vorlage auszuarbeiten. Ihrem im Dezember 2010 an die
Öffentlichkeit gelangten Gesetzesentwurf zufolge sollte
das Amt des Wali politisiert werden und zwar in einem
Maße, das dem Amtsinhaber weitreichende Befugnisse
verleihen würde, die in Indonesien ansonsten alleinig
den Verfassungsorganen auf nationaler Ebe-
ne vorbehalten sind. So zum Beispiel sollte
der  Wali zukünftig das regionale Parlament
auflösen, Termine für Wahlen festlegen oder
gar den Gouverneur aus seinem Amt entlas-
sen können. Nicht nur, dass der Wali auf Le-
benszeit  ernannt  werden  würde,  sondern
ihm  sollten  darüber  hinaus  auch  weitrei-
chende Befugnisse in- und außerhalb Acehs
zugestanden werden. Dazu zählt unter ande-
rem die Befugnis, Geschäftsverträge mit aus-
ländischen  Unternehmen  zu  unterzeichnen
und acehnesische Konsulate im Ausland zu
eröffnen.  Dies  spiegelt  in  erster  Linie  die
Geisteshaltung der GAM-Führung während
ihrer Exilzeit in Schweden und ihre Bemü-
hungen um die internationale Anerkennung
ihres Unabhängigkeitskampfes wider. Neben
diesen  politischen  Befugnissen  sollten  dem
Wali auch religiöse Sonderrechte eingeräumt
werden,  wie etwa die finale  Entscheidungsgewalt  bei
der Erlassung von  Fatwas  (religiöse Rechtsgutachten),
für welche bisher die Majelis Permusyawaratan Ulama,
der regionale Ableger der  Majelis Ulama Indonesia in
Aceh, zuständig ist. Vorschläge über ein etwaiges Gre-
mium, das den  Wali wählen würde,  fehlten in dieser
Vorlage völlig. Stattdessen sah sie vor, dass das Amt des
Wali nach Ableben von Hasan di Tiro automatisch an
Malik Mahmud übergehen würde.  Als  Legitimations-
grundlage dafür wird im Gesetzesentwurf die Stavan-
ger-Erklärung von 2002 zitiert, die Ergebnis eines inter-
nationalen GAM-Gipfels in Norwegen war und als ver-
spätete  Staatsgründung  des  unabhängigen  Acehs
diente. Allerdings nahmen an diesem Treffen nur ca. 40
Personen teil.  Augenzeugen zufolge war die damalige
Ernennung Malik Mahmuds zum ›Premierminister‹ des
Staates  Acheh/Sumatra bereits  zu  diesem  Zeitpunkt
keine demokratisch getragene Entscheidung. Gleichsam
kann  ein  solcher  Argumentationsstrang  auch  als  der
Versuch gewertet werden, ein kleines Stück sezessionis-
tisches Glück in die neue Autonomieregelung der Ein-
staatenlösung nach dem MoU hinüberzuretten.

 

Säbelrasseln und Schizophrenie der Macht
Die Debatten um den Qanun Wali Nanggroe sind bis

zum heutigen Tag nicht abgeebbt. Verschiedene zivilge-
sellschaftliche Akteure werfen den Verfassern des Ent-
wurfs und insbesondere der Aceh-Partei vor, dass die
Vorlage undemokratisch und verfassungswidrig sei. So
meldete sich die Zivilgesellschaft in einer Eilaktion mit-
tels eines großangelegten Workshops am 18. Dezember

2010 in Banda Aceh zu Wort. Grundtenor der Veranstal-
tung war, dass der neue Gesetzentwurf und die Exektu-
tivrechte, die darin für den  Wali vorgesehen sind, aus
Aceh eine Monarchie machen würden. Dies widersprä-
che den verfassungsmäßigen republikanischen Prinzipi-
en Indonesiens in fundamentaler Weise. Darüber hin-
aus beanstandeten Vertreter der Zivilgesellschaft gegen-
über  der  zunehmend  als  autoritär  und  ›feudal‹
kritisierten Aceh-Partei, dass der Entwurf mit der Qua-
si-Ernennung von Malik Mahmud nicht nur jeglichen
Grundprinzipien demokratischer Verfahren zuwider lie-
fe. Auch die im Gesetz dem Wali zugestandenen Exeku-
tivrechte,  wie  die  Auflösung des Parlaments  und die
Absetzung des Gouverneurs,  verstießen eindeutig  ge-
gen die Verfassung Indonesiens. Im Laufe der Debatten
schien die Führung der Aceh-Partei zu verstehen, dass
sie zu weit gegangen war. Statt jedoch sachlich auf die
Einwände einzugehen, begann sie nun zu behaupten,
dass der Gesetzentwurf gar nicht von ihr stamme, ob-
gleich dieser offiziell vom Sprecher der dafür zuständi-
gen Kommission A im Provinzparlament, dem promi-
nenten  Mitglied  der  Aceh-Partei  Adnan  Beuransyah,
vorgestellt worden war. Der Generalsekretär der Aceh-
Partei Teungku Yahya Muadz ging sogar soweit zu be-
teuern, dass es sich dabei offensichtlich um einen poli-
tischen Sabotageakt handele, welcher nur dazu diene,
die Partei zu desavouieren.

Im öffentlichen Diskurs um die Wali-Frage wurde je-
doch nicht ausschließlich gegen die Aceh-Partei pole-
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misiert, sondern durchaus erkannt, dass die Institution
als solche auch Chancen für einen politischen Neube-
ginn Acehs bieten könnte. Der Intellektuelle und Uni-
versitätsdozent Fuad Martadilla plädierte in mehreren
öffentlichen  Auftritten  und  Artikeln  dafür,  dass  die
Lembaga Wali eine Art Supra-Regierungsinstitution für
eine zukünftig bessere Regierungsführung sein könnte.
Entscheidend in dieser Diskussion war, dass das Amt
des  Wali und  dessen  Besetzung  sowie  Ausgestaltung
seiner Kompetenzen eben nicht allein Sache der Aceh-
Partei sein dürfe, sondern das gesamte acehische Volk
anginge und einbeziehen müsse. 

Ein deutliches Zeichen für die Dominanz der Aceh-
Partei im Regionalparlament der Provinz ist die Bereit-
stellung von 2,8 Millionen Euro für den Bau der Wali-
Behörde (Lembaga Wali  Nanggroe)  im Provinzbudget
2010. Dies, obwohl ein entsprechendes Regionalgesetz
noch längst  nicht  in  Kraft  ist.  Die  Grundsteinlegung
durch Malik Mahmud erfolgte bereits am 16. Dezember
2010 und wirkte wie eine Wahlkampfveranstaltung der
Aceh-Partei, welche dafür gesorgt hatte, dass das schon
erstaunlich weit im Bau fortgeschrittene Gebäude kom-
plett mit Parteiflaggen bestückt wurde. 
 

Quo vadis Qanun Wali Nanggroe?
Vor dem Hintergrund der öffentlichen Entrüstung, zu

welcher  die  neue  Gesetzesvorlage  zum  Qanun  Wali
Nanggroe in Aceh, Jakarta, aber auch auf internationa-
ler  Ebene  geführt  hatte,  begann  die  Aceh-Partei  im
Frühjahr 2011 einen neuen Gesetzesentwurf zu erarbei-
ten. Dieser ist nach wie vor geheim, soll aber nach An-
gaben der Parteiführung in jedem Fall verfassungskon-
form sein. 

Dies  bedeutet  allerdings  nicht,  dass  man  sich
vollends von der Vorstellung verabschiedet  hätte,  das
Amt mit einer gewissen politischen Macht ausstatten
zu können. Ironischerweise bekam die Aceh-Partei für
dieses Unterfangen ausgerechnet aus Jakarta Schützen-
hilfe.  Der  Regierungserlass  19/2010,  welcher  die
Position  der  Gouverneure  gegenüber  den  Landräten
und  Bürgermeistern  im  dezentralisierten  Indonesien
stärken sollte, stellt in Kapitel III, Absatz 6, Satz 3 fest,
dass dem sogenannten Koordinations- und Führungsfo-
rum  der  Provinz  Aceh  neben  dem Gouverneur,  dem
Militärchef,  dem  Polizeichef,  dem  Oberstaatsanwalt
und  dem  Vorsitzenden  des  Regionalparlaments  auch
der  Wali  Nanggroe angehören  würde.  Darauf  Bezug
nehmend argumentiert  die Aceh-Partei,  dass  dies  ein
deutliches Signal aus Jakarta dafür sei, dass eine politi-
sche Rolle des Wali Nanggroe von Seiten der Zentralre-
gierung geradezu erwünscht ist. Derzeit spricht viel da-
für,  dass  der  allerneuste  Gesetzesentwurf  versuchen
wird, die traditionell-gewohnheitsrechtliche Adat-Karte
zu spielen. Unter anderem ist vorgesehen, die Instituti-
on des Sub-Distriktvorstehers Camat abzuschaffen und

diese durch die traditionelle Institution des  Mukim zu
ersetzen,  welche  bereits  im Autonomiegesetz  18/2001
wieder  eingeführt  worden  war.  Grundsätzlich  bietet
aus Sicht der Aceh-Partei das LoGA auf Ebene der No-
menklatur des Verwaltungsapparates diesen Spielraum.
Da  die  traditionellen  Institutionen  Acehs  dem  Wali
Nanggroe unterstellt sein sollen, glaubt die Aceh-Par-
tei, so den Unterbau der öffentlichen Verwaltung unter
die Kontrolle des Wali bringen zu können.

Wie eingangs erwähnt, spiegelt die Debatte sowie die
unterschiedlichen  Interpretationsmuster  hinsichtlich
der Funktion und Rolle des  Wali Nanggroe zum einen
die seit  2005 sukzessive  dramatisch veränderte  politi-
sche  Akteurslandschaft  Acehs  wider.  Gleichzeitig
drückt sie die Unsicherheiten aus, welche nach wie vor
hinsichtlich der Frage in Aceh bestehen, wie der immer
wieder kolportierten historischen, kulturellen und reli-
giösen Besonderheit Acehs und der sich darin spiegeln-
den  Identität  Ausdruck  verliehen  werden  sollen.  Die
strikte Ablehnung einer Institution namens Wali Nang-
groe durch Vertreter der im Hochland Acehs lebenden
Volksgruppe der Gayo verdeutlicht, dass die Frage, was
denn nun im Kern Aceh kulturell ausmacht, alles ande-
re  als  beantwortet  ist.  Sie ist  nach wie vor in einem
komplexen Aushandlungsprozess begriffen, in welchen
sich  auch  die  ethnischen  Minderheiten  Acehs  Gehör
verschaffen. Gleichzeitig zeigt sich in der Gesetzesvor-
lage der Aceh-Partei eine nach wie vor autokratische
Führungs- beziehungsweise Führerkultur als Erbe Ha-
san di Tiros, des Gründers und jahrzehntelangen Füh-
rers der GAM. Komplexe politische Aushandlungspro-
zesse  sind ein Novum für  die  selbsterklärte  Elite  der
Aceh-Partei. Dies allein mit politischer Unerfahrenheit
und Überforderung zu erklären, greift jedoch zu kurz.
Vielmehr verdeutlicht die kontroverse Gesetzesvorlage
einen Führungsanspruch, welcher als ein Anrecht aus
dem Jahrzehnte langen Kampf um Acehs Unabhängig-
keit abgeleitet wird. Es entbehrt nicht einer gewissen
Ironie, dass die GAM freie und demokratische Wahlen
mehr als willkommen geheißen hat, um in das politi-
sche System Acehs vorzudringen und nun versucht, die
einmal  gewonnene  Macht  mithilfe  quasi  autoritärer
Methoden ewigkeitswirksam zu machen und damit ih-
ren selbsterklärten Anspruch, im Namen des Volkes zu
regieren, ad absurdum führt. 
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Versicherung verunsichert Regierung
Die Debatte um das Gesetz für ein Soziales Sicherungssystem 
in Indonesien

von Tia Mboeik

Die Debatte um die Implementierung des Gesetzes zur Sozialen Sicherung (UU SJSN 40/2004) führte in der
indonesischen Politik zur Frontenbildung.  Das Parlament unterstützt die Forderung der  Arbeiter und Ge-
werkschaften zur Bildung öffentlicher Versicherungsorgane (Badan Publik Wali Amanat), nach einer um-
fassenden und lebenslangen Krankenversicherung für alle und einer Rentenversicherung für alle Arbeitneh-
mer. Die Regierung weigert sich, das Gesetz umzusetzen, sei es, weil sie nicht auf die Einnahmen aus den
existierenden  Versicherungsunternehmen verzichten möchte oder aufgrund  politischen Ressentiments ge-
gen die Vorgängerregierung. Im Kampf um das Gesetz erlebt die indonesische Gewerkschaftsbewegung eine
Renaissance ihrer politischen Arbeit.

intergrund des seit Jahren im Parlament heiß
debattierten Nationalen Gesetzes zur Sozialen
Sicherung, UU SJSN 40/2004, sind die Folgen

der Finanzkrise, eine Reihe von Naturkatastrophen und
der darauf folgende politische Umbruch 1997/1998. Zu
der Zeit fiel der Wert der Rupiah um 650% gegenüber
dem US-Dollar1. Innerhalb eines Jahres stieg die Anzahl
der armen Bevölkerung von 27 Mio. auf 85 Mio. Men-
schen,  das  Durchschnittseinkommen fiel  auf  600  US-
Dollar per capita und ca. 5,5 Mio. Arbeiter wurden qua-
si  über  Nacht  arbeitslos.  Die  Regierung  geriet  unter
Druck, Reformen in den Bereichen des sozialen Siche-
rungsnetzes, der Bildung und der Gesundheit durchzu-
führen2. Die Initiative für das UU SJSN hatte Interims-
präsident Habibie ergriffen. Danach ging der Gesetzes-
entwurf über die Tische von zwei weiteren Präsidenten,
Gus Dur und Megawati, bis letztere das Gesetz genau
einen Tag vor Ende ihrer Amtsperiode im Oktober 2004
unterschrieb. 

Bis heute kämpft die Regierung mit Problemen infol-
ge  der  verbreiteten  Armut,  erhöhter  Arbeitslosigkeit,
Vertiefung der  sozialen  Kluft  und schwacher  Rechts-
staatlichkeit.  Eine  strukturelle  Verarmung der  breiten
Bevölkerung auf der einen Seite und die Abwesenheit
eines allgemeinen sozialen Sicherungssystems auf der
anderen Seite schufen ein großes Potential für soziale
Instabilität. 

Etwa die Hälfte der 237 Millionen starken Bevölke-

rung  befindet  sich  im  arbeitsfähigen  Alter.  Entspre-
chend  der  offiziellen  Statistik  beträgt  die  Ar-
beitslosigkeit 9%. Über 70% der Arbeiter sind im wach-
senden informellen Sektor und nur 30% im formellen
Sektor beschäftigt, darunter die ca. 2 Mio. staatlichen
Angestellten,  das  Militär  und die Polizeibeamten.  Bis
heute sind nicht mehr als ein Drittel der privaten An-
gestellten bei der PT Jamsostek, der einzigen staatlichen
Versicherung für private Angestellte,  versichert. Ca. 2
Mio. Beamte und ihre Familienangehörigen, zusammen
schätzungsweise 9 Mio., sind über drei weitere staatli-
che Gesellschaften abgesichert. 

Der vorliegende Beitrag soll den Inhalt des Gesetzes
40/2004 beschreiben und verdeutlichen, welche Interes-
senkonflikte  im Falle  seiner  Umsetzung zu entstehen
drohen. Auch soll die Rolle der indonesischen Gewerk-
schaften als  ein entscheidender Träger dieser Debatte
aufgezeigt werden. Die Beschlussfassung über das Ge-
setz durch das Parlament sollte am 22. Juli dieses Jahres
fallen, wurde aber schließlich auf den 18. August ver-
tagt. Der Präsident persönlich versprach auf einer Pres-
sekonferenz am 21. Juli 2011, dass die Regierung in der
nächsten Sitzung des Parlaments  (ab 18.  August)  das
Thema ernsthaft diskutieren wird und erteilte seinem
Vize Boediono den Auftrag zur Koordinierung mit den
zuständigen  acht  Ministerien.  Im  schlimmsten  Fall
droht  das  Thema  erst  nach  den  2014  stattfindenden
Wahlen zur Entscheidung zu gelangen.
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Lässt sich durch eine Sozialversicherung
das politische Ansehen aufpolieren?

Eine  Reform  des  Sozialversicherungssystems  birgt
hohe politische Risiken, aber auch Chancen. Funktio-
niert das System gut, wird die Regierung bei den Wäh-
lerinnen  und  Wählern  eine  enorme  Steigerung  ihres
Ansehens verzeichnen können. Im Gegenteil aber droht
der Regierung ein massiver Ansehensverlust, wenn es
ihr misslingen sollte, die sich aus der Änderung erge-
benden  Vorteile  gleichermaßen  und  gerecht  für  alle
spürbar werden zu lassen. Somit stagniert die Debatte
um die Umsetzung dieses Gesetzes nun bereits in der
dritten  Regierungsperiode  nach  seiner  2004  erfolgten
Verabschiedung. 

Manche behaupten, die Regierung von Megawati Su-
karnoputri  (PDI-P)  hätte  große  Popularität  erzielen
können, hätte sie das Gesetz zur Reform des Sozialver-
sicherungssystems erheblich früher verabschiedet. Die
Unterzeichnung des Gesetzes einen Tag vor Ende ihrer
Amtsperiode war jedenfalls denkbar ungeeignet, ihrer
Popularität neuen Aufschwung zu verschaffen. 

Megawatis  Amtsnachfolger  SBY  (Partai  Demokrat)
hingegen nahm das Gesetz praktisch nie richtig wahr.
Er präferierte vielmehr eine Strategie der Armutsredu-
zierung um 50% bis 2015
entlang  der  Millenni-
umsentwicklungsziele
(MDG).  Erst  als  SBYs
neuer Vize Boediono im
Wahlkampf  2009  gegen
Konkurrenten  wie  Pra-
bowo und Wiranto  mit
dem Thema Sozialversi-
cherungssystem  punk-
ten konnte, gelangte das
Thema  wieder  auf  die
Tagesordnung.  Boedio-
no erklärte, bereits 2010 ein Sozialversicherungssystem
einführen zu wollen (Kompas 30/6/2009). Unklar blieb
allerdings, ob er dabei an das UU SJSN 40/2004 dachte
oder an etwas anderes. 
 

Was steht im UU SJSN 40/2004? 

In §1, Absatz 1 des Gesetzes 40/2004 heißt es: »Sozial-
versicherung ist eine Form der sozialen Sicherheit, um
die  grundlegenden  Bedürfnisse  für  ein  angemessenes
Leben aller Menschen sicherzustellen«. Absatz 2 lautet:
»Das  nationale  Sozialversicherungssystem  ist  eine
Maßnahme  zur  Umsetzung  der  sozialen  Sicherheit
durch verschiedene Sozialversicherungsträger.« 

Das Gesetz schreibt die Bildung von öffentlichen und
unabhängigen Institutionen als ausführende Sozialver-
sicherungsträger  (Badan Penyelenggara Jaminan Sosi-
al, BPJS) vor. Dies impliziert den Hinweis, dass die vier

bereits  vorhandenen  staatlichen  Versicherungsunter-
nehmen nicht als BPJS anerkannt werden können, und
dass deren Leistungen unzureichend sind. Das Gesetz
setzte  auch  eine  Frist  für  die  Neuordnung  der
Versicherungsträger auf Oktober 2009 fest. Zuvor sollte
ein  paritätisch  aus  Vertretern  von  Arbeitnehmern,
Arbeitgebern  und  Regierung  (tripartit) besetztes
Beratungsgremium  (Dewan Jaminan Sosial  Nasional,
DJSN) einen  Vorschlag  zur  Überführung  der  bereits
bestehenden  in  die  neu  zu  bildenden  Institutionen
entwerfen.  Der  daraus  resultierende  Gesetzesentwurf
(RUU  BPJS)  sollte  dann  vom  Parlament  und  der
Regierung gemeinsam diskutiert und beschlossen und
letztlich vom Präsidenten abgesegnet werden. Ohne die
Verabschiedung  dieses  Zusatzgesetzes  kann  das
Sozialversicherungsgesetz  UU  SJSN  40/2004  nicht  in
Kraft treten. 

Das  Beratungsgremium DJSN legte  seinen  Entwurf
rechtzeitig  vor.  Doch nicht  einmal  beim Präsidenten,
der das Gremium eingesetzt hatte, fand der Gesetzent-
wurf Beachtung. Die per Gesetz auf Oktober 2009 ge-
setzte Frist verstrich, ohne dass irgendetwas passierte.
Daraufhin  lud  DJSN etliche  Gewerkschaften  ein,  um
gemeinsam nach Wegen zu suchen, Regierung und Par-
lament in die Pflicht zu zwingen. Insbesondere Arbeit-
nehmer und Gewerkschaften sahen die Notwendigkeit

für  die  Fortsetzung  der
Diskussion.  Gewerk-
schaften  ergriffen  die
Initiative zur Mobilisie-
rung  ihrer  Mitglieder,
um  zunächst  eine  Ver-
längerung der versäum-
ten  Frist  zur  Erarbei-
tung des  RUU BPJS  zu
erzielen. Mit Erfolg. Im
Januar  2010  entschied
das  Parlament  für  die
Aufnahme  des  RUU

BPJS als sein Initiativrecht. Ein Jahr später konnte das
Parlament  seinen  eigenen  Gesetzesentwurf  für  das
RUU  BPJS  vorlegen.  Nur  die  Regierung  hatte  ihre
Hausaufgaben nicht gemacht. 
 

Verfassungswidrig: Sozialversicherung
als Exklusivleistung

Bis heute werden soziale Leistungen für Arbeitneh-
mer hauptsächlich über die vier staatlichen  Versiche-
rungsunternehmen  PT  Askes,  PT  Taspen,  PT  Asabri
und PT  Jamsostek abgewickelt. Deren Leistungen sind
begrenzt und nur für einen kleinen Teil der Arbeitneh-
merschaft  zugänglich.  PT  Askes leistet  die  Gesund-
heitssicherung für Staatsbeamte, PT Asabri für Militär
und Polizei. PT Taspen ist nur zuständig für die Pensio-
nen von Beamten, Militär und Polizei. Und PT Jamsos-
tek übernimmt  für  Beitrag  zahlende  Arbeitnehmer
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Warum ist das UU SJSN 40/2004 wichtig?

Weil das heutige soziale Sicherungssystem diskri-
minierend und nicht umfassend ist

Weil  staatliche  Versicherungsunternehmen  in-
transparent  und  profitorientiert  arbeiten,  und
weil ihre Leistung für die Beitragszähler sehr be-
grenzt ist 

Weil private Angestellte keine Rente bekommen



privater  Firmen  Krankenversicherung,  Arbeitsunfall-
versicherung, Altersvorsorge und Lebensversicherung.
Lediglich ein Drittel der Arbeiter und Angestellten ist
bei Jamsostek registriert, und davon sind wiederum nur
ein  Drittel  aktive  Beitragszahler3.  Die  Kürzel  PT,  die
alle genannten Gesellschaften in ihrem Namen tragen,
steht für Perseroan Terbatas  (engl.  Limited company).
Es  handelt  sich  also  um  profitorientierte  und  somit
auch  steuerpflichtige  Aktiengesellschaften.  Sie  geben
exklusiv  Versicherungsschutz  für  ein  begrenztes  Seg-
ment der Arbeitnehmerschaft. 

Artikel  28H,  Abs.  3  der  indonesischen  Verfassung
(UUD  45)  schreibt  jedoch  (frei  übersetzt)  vor:  »Jede
Person hat das Recht auf soziale Sicherheit, welches sie
in  die  Lage  versetzt,  ihre  Persönlichkeit  frei  und  in
Würde zu entfalten«. Und in Artikel 38, Abs. 2 heißt es:
»Der Staat entwickelt  ein System der sozialen Siche-
rung für alle und ermächtigt die Schwachen und Unter-
privilegierten  in  der  Gesellschaft  entsprechend  ihrer
menschlichen Würde.«

Die  enge  Kommunikation  zwischen  den  Verfassern
des  Gesetzes  UU  SJSN  40/2004  (u.a.  Drs.  Sulastomo
und Prof. Dr. Hasbullah Thabrany), Arbeitnehmerver-
tretern im DJSN (Drs. Ridwan Monoarfa) und progres-
siven  Gewerkschaften  mündete  in  der  Bildung  eines
Aktionskomitees  für  soziale  Sicherung  namens  KAJS
(Komite  Aksi  Jaminan Sosial).  KAJS entwickelte  sich
rasch  zu  einer  dynamischen  öffentlichen  Pressure
Group mit  67  Mitgliedsorganisationen.  KAJS  organi-
siert alle möglichen Aktivitäten, um das Interesse von
Medien, Politikern, Gesellschaft, Parlament, politischen

Parteien und Regierung für  das Thema zu gewinnen.
Dazu gehören Demonstrationen, eine Zivilklage gegen
die Regierung und intensive Lobbyarbeit im Parlament.
In  ihren  Aktionen  und  Kampagnen  stellt  KAJS  als
wichtigste Forderungen: 

Transformation der staatlichen Versicherungsunter-
nehmen  zu  öffentlichen  Institutionen,  basierend
auf neun Prinzipien: Solidarität, Gemeinnützigkeit,
Transparenz,  Umsicht,  Verantwortlichkeit,  wirt-
schaftliche  Tragbarkeit,  Pflichtmitgliedschaft,  Bei-
tragszahlungen und vollständige  Verwendung der
Mittel für die Programmentwicklung und die Be-
dürfnisse der Beitragszahler,

Soziale Sicherung, vor allem lebenslange Kranken-
versicherung für die breite Öffentlichkeit, 

Rentenversicherung für alle Arbeitnehmer im for-
mellen Sektor.

Seit 2009 hielten progressive Gewerkschaften4 interne
Gespräche,  bei  denen der  Gesetzentwurf  (RUU BPJS)

von DJSN diskutiert und daraus ein
eigenes  Konzept erarbeitet  wurde.
Die Lobbyarbeit bei der Kommissi-
on  IX  (Arbeit  und  Migration)  im
Parlament resultierte in einem ge-
meinsamen  Kommentar  des  Ar-
beitskomitees (Panitia Kerja) Panja
BPJS und einer engeren Kommuni-
kation mit  der KAJS. Letztlich ge-
lang es auch, das Thema auf die Ta-
gesordnung des Parlamentsplenums
zu setzen.  Die  klare  Haltung aller
Fraktionen in der Kommission war
eine  »unglaubliche« Situation5.
Noch nie waren sich die Fraktionen
in  ihrer  Haltung  so  entschieden
und einig, und noch nie schien die
Regierung so isoliert und unvorbe-
reitet in ihrer Position, wie in die-
sem Fall. Besonders die Abgeordne-
ten  Rieke  Diah  Pitaloka,  Surya
Chandra  Suropati,  Sri  Rahayu
(PDI-P)  und  Zuber  Safawi  (PKS),
aber auch Ahamad N. Shihab von
der Regierungspartei PD zeigten ihr
starkes Engagement für  die Sache.

Die Regierung  geriet  unter Druck  ihre Hausaufgaben
zu erledigen, und lieferte schließlich zum Beginn der
letzten Sitzungsperiode ihren Kommentar zur Liste der
offenen  Fragen (Daftar  Inventarisasi  Masalah,  DIM)
ab, die 307 Artikel umfasst. In 27 Arbeitssitzungen hat
das Parlament fast 80 % dieser Liste abgehandelt. Die
wesentlichen Fragen sind: 

Wie sollen die Sozialversicherungsträger (BPJS) als
gemeinnützige  öffentliche  Einrichtungen  (badan
publik wali amanat) funktionieren?
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Said Iqbal erklärt Parlamentspräsident Marzuki Alie die Forderungen
seiner Organisation KAJS
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Wie viele  BPJS  sollen  gebildet  werden und nach
welchen  Kriterien  (nach  Programmen  oder  nach
Beschäftigungsverhältnis)?

Was passiert bei einer Neuordnung mit dem Ver-
mögen der bestehenden  staatlichen  Versicherungs-
unternehmen?  

Wie wird das System finanziert? Durch Beitrags-
zahlungen? Von wem?

Wie soll der informelle Sektor in das System einge-
bunden werden?

Welche Leistungen werden ermöglicht?

Wie soll das Rentensystem für private Angestellte
aussehen?

Welche Mitbestimmungsrechte haben die Anleger
– Arbeitnehmer, Arbeitgeber und Regierung?

Welche Rolle und Pflichten übernimmt der Staat?

Die immer neuen Begründungen, mit denen die Re-
gierung Diskussionen zu verhindern sucht, lassen erah-
nen,  welch  hoher  Druck  von  Seiten  derer  ausgeübt
wird, die ihre Interessen durch das Gesetz gefährdet se-
hen. Verschiedene Ministerien und die alten Versiche-
rungsgesellschaften fürchten um ihre Pfründen. 

Für  das  Parlament  ist  diese  Debatte  ein  Weg  zur
Selbstbehauptung  gegen  die  Regierung.  Selten  wurde
der Unterschied zwischen Exekutive und Legislative so

deutlich. Auch die Gewerkschaften haben viel dazuge-
wonnen: verstärkte Solidarität und Respekt für ihre ge-
lungene politische Einflussnahme. 

Eine wegen der verschleppten Umsetzung des Sozial-
versicherungsgesetzes von KAJS angestrengte Zivilkla-
ge gegen Präsident SBY, Vizepräsident Boediono, Par-
lamentspräsident Marzuki Alie und acht verantwortli-
che Minister, die von 120 indonesischen Bürgern mitge-
tragen wurde, beschied das Amtsgericht von Zentralja-
karta  (Pengadilan  Negeri  Jakarta  Pusat) am 13.  Juli
2011 mit einem Urteil, das die Angeklagten für schuldig
erklärte  und  zu  einer  symbolischen  Entschädigungs-
zahlung an das indonesische Volk in Höhe von 1 Rp.
verpflichtete. 

1 Der Wechselkurs fiel von 2.300 Rupiah auf bis zu 15.000 Rupiah
für 1 USD
2 siehe: Employment Challenges of The Indonesian Economic
Crisis, ILO-UNDP Report, 1998 und ILO Jakarta, Social Protec-
tion for All, Jakarta 2004, beides in: »Indonesia: Social Security
for All. A Continuous Challenge for Workers in Indonesia«; 
Hasbullah Thabrany, May 2011 , FES Briefing Paper
3 Passiv Registrierte bei Jamsostek erhalten keine Leistungen. Für
den Erhalt von Leistungen ist die regelmäßige Zahlung von Bei-
trägen Voraussetzung. Oftmals lassen Unternehmen die Arbeit-
nehmer registrieren und kassieren auch deren Beiträge ein, ohne
diese jedoch an Jamsostek abzuführen.  Solche Fälle werden oft
von Gewerkschaften aufgedeckt und enden meist entweder
durch Beilegung nach Zahlung eines »Schweigegeldes« oder es
kommt zu heftigen Demonstrationen und Streiks in den Fabri-
ken, die häufig Massenentlastungen und Verhaftungen von orga-
nisierten Arbeitern zur Folge haben. Seltener werden die Unter-
nehmen von einem Gericht verurteilt (z.B. PT Rajaberana in Be-
kasi), und wenn doch, dann meist mit milden Sanktionen.
4 Hier im Wesentlichen die Metallgewerkschaft FSPMI, ASPEK
Indonesia und OPSI.  In der weiteren Entwicklung nahmen alle 3
nationalen Dachverbände (KSPI, KSBSI und KSPSI) an der Sache
teil.
5 Der Sitzungsleiter eines Treffens zwischen der Kommission IX
und der Regierung erklärte: »semua Fraksi menunjukkan sikap
luar biasa jelas mendukung RUU BPJS disahkan.« 
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Tia Mboeik ist Mitbegründerin und Vorsitzende
der im April 2009 gegründeten Betriebsgewerk-
schaft SP-STIFTUNG für lokale Angestellte des
Indonesienbüros der Friedrich-Ebert-Stiftung
(FES). Seit 2006 ist sie dort Programmreferentin
für  die  Gewerkschaftsarbeit  und  Arbeit  in
Timor Leste.

Armen ist es verboten krank zu werden

Kampagnenaufkleber von KAJS



»Sie wird sich verschulden oder
ihr Leben riskieren« 

Die Gewerkschafterin Tia Mboeik unterstreicht im Gespräch mit Watch Indonesia! die Notwendigkeit eines
nationalen Sozialversicherungssystems. Sie erläutert den vorliegenden Gesetzentwurf und die Hindernisse,
die dessen Umsetzung entgegenstehen. Die Fragen stellte Alex Flor.

Was passiert, falls Ibu Siti, eine fiktive Verkäufe-
rin im Straßenhandel Jakartas, an Blinddarment-
zündung leidet und operiert werden muss? Ibu Siti
ist  verheiratet  mit  zwei  Kindern,  verfügt  über
einen  durchschnittlichen  Monatsverdienst  von
rund 1 Mio. Rupiah (Mindestlohn in Jakarta ist 1,2
Mio. Rupiah1) und ist nicht krankenversichert.

Die Behandlung (Operation und Krankenhausaufent-
halt) kostet mindestens 5 Mio. Rupiah. Sitis Mann ver-
dient als Bauhelfer vielleicht 50.000 bis 75.000 Rp. pro
Tag oder knapp 2 Mio. Rp. im Monat. Das gemeinsame
Einkommen  reicht  also  gerade  so  aus  für  Miete
(700.000),  täglichen  Bedarf  (500.000),  Essen  (700.000),
Schulgeld, Transport (400.000), Kommunikation (50.000)
und andere fixe  Kosten.  Durch ihre Abwesenheit  am
Arbeitsplatz  entstehen  Einkommensverluste.  Arbeiter
im informellen Sektor sind gesetzlich ungeschützt. Re-
gulierungen im Arbeitsgesetz treffen auf sie nicht zu.
Das derzeitige Gesundheitspaket für Arme, Jamkesmas,
in dessen Rahmen der Staat die Behandlungskosten für
Arme übernimmt, ist für Ibu Siti und ihre Familie irre-
levant, da sie keinen SKTM besitzt (Surat Keterangan
Tidak  Mampu,  Nachweis  über  besondere
Bedürftigkeit). Den SKTM erhielte sie nur bei Nachweis
noch extremerer Armut. Die Kriterien dazu sind sehr
strikt. Unter anderem darf die Wohnfläche pro Kopf 8
m2 nicht  übersteigen,  das  Baumaterial  darf  nicht  aus
Stein oder anderen festen Baustoffen bestehen, es dür-
fen keine eigene Sanitäranlagen,  kein Stromanschluss
und kein Wasseranschluss vorhanden sein. Sie darf nur
ein  Mal  in  der  Woche  proteinhaltige  Nahrung
(Fleisch/Milch/Ei)  konsumieren und die Einkommens-
höhe  des  Haupternährers  darf  600.000  Rp.  monatlich
nicht übersteigen. Sie darf keine Ersparnisse oder In-
ventar im Wert von mehr als 500.000 Rp. besitzen usw.
Der  Nachweis  muss  dann  von  mindestens  fünf  ver-
schiedenen Behörden (RT/RW/Camat/Lurah/Dinas So-
sial)  bestätigt werden und gilt nur für eine befristete
Zeit2.

Für Ibu Siti sieht die Lage nicht viel anders aus als

für den Rest der Bevölkerung. Sie wird sich operieren
lassen,  um  die  Schmerzen  loszuwerden,  und  dafür
Schulden  aufnehmen,  die  sie  in  ungewisser  Zeit  zu-
rückzahlen muss. Oder, sie wird sich für eine alternati-
ve Heilungsmethode entscheiden und dabei ihr Leben
riskieren. Da Heilpraktiker keine Gesundheitsstandards
einhalten, riskiert sie durch eine OP dort auch eine In-
fektion durch Hepatitis oder anderes. 

Was  passiert  heute,  wenn  einem  Arbeiter  seine
Finger in eine Maschine geraten und seine Hand
zerquetscht wird?

Da kenne ich leider einen wahren Fall.  Ein Arbeiter,
der über seine Arbeitsstelle für drei Pflichtprogramme
beim  staatlichen  Versicherungsunternehmen  PT  Jam-
sostek krankenversichert war, erlitt einen Arbeitsunfall
und musste an der Bandscheibe und am Bein operiert
werden. Die Kosten für die OP plus drei Tage Kranken-
hausaufenthalt in der 3. Klasse samt Nachbehandlung
betrugen 53 Mio. Rupiah. PT Jamsostek übernimmt je-
doch höchstens 20 Mio. Rupiah. Der Arbeiter verdient 3
Mio.  Rp.  monatlich.  Wie  soll  er  da  die  restlichen  23
Mio.  Rp.  aufbringen?  Manche  Großindustriebetriebe
bieten ihren Angestellten daher eine zusätzliche Kran-
kenversicherung an, aber dies ist nicht der Regelfall. Es
wird bei einer bleibenden Behinderung auch eine ein-
malige  Arbeitsunfallentschädigung  gezahlt,  aber  für
spätere Pflegekosten kommt niemand auf. 

Was genau würde das neue Gesetz an diesen Um-
ständen ändern? Und wer wird auf diese Leistun-
gen Anspruch haben? Arbeiter? Familienangehö-
rige? Kinder? Arbeitslose? ... 

Das SJSN 40/2004 enthält  9  Prinzipien,  die  wichtig
sind für die Gewährleistung einer Sozialen Sicherung
für  alle.  Diese  sind:  Solidarität,  Gemeinnützigkeit,
Transparenz, Umsicht, Verantwortlichkeit, wirtschaftli-
che Tragbarkeit,  Pflichtmitgliedschaft,  Beitragszahlun-
gen  und  vollständige  Verwendung der  Mittel  für  die
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Programmentwicklung  und  die  Bedürfnisse  der  Bei-
tragszahler.  Durch  das  Gesetz  UU SJSN würden alle
beitragspflichtig, unabhängig  von  ihrem  Monatsein-
kommen oder Wohnort, wobei der Staat Beitragshilfen
für Arme leisten würde (Bantuan Penerima Iuran).

Die  Versicherungsträger  sollen  nicht  profitorientiert
sein. Und was die Sicherung und Verwendung der An-
lage  angeht,  werden  Professionalität  und  die  Mitbe-
stimmungsrechte des Aufsichtsrates gefordert.    

Das Hauptproblem bei den existierenden staatlichen
Versicherungsunternehmen  liegt  in  deren  Intranspa-
renz  und  mangelnder  Aufsicht.  Ganz  besonders  bei
Jamsostek, obwohl sich an deren Programmgestaltung
einiges deutlich verbessert hat. Trotz der geringen Zahl
von Versicherten hat Jamsostek 1 Billion Rupiah in der
Kasse, wovon nur 55% in Form von Programmleistun-
gen an die Beitragszahler (Arbeiter) zurückfließen. Das
größte Problem ist der rechtliche Status als Staatsunter-
nehmen.  Denn als  solches  ist  Jamsostek verpflichtet,
dem Staat Erträge abzuführen und es gibt keine Kon-
trollmechanismen, da alle Direktoren direkt durch den
zuständigen  Minister  (BUMN) ernannt  werden.  Trotz
heftiger Forderungen vor allem seitens der Beitragszah-
ler wurde noch nie ein unabhängiges Audit  durchge-
führt.  Aus  dem  Vermögen  der  Versicherung  wurden
zum Teil hoch riskante Investitionen im Immobiliensek-
tor  getätigt  oder  zu  überteuerten  Kosten  Aktien  der
Airline Garuda Indonesia gekauft. Und auch Aktien der
skandalträchtigen Bank Century. 

Wer soll für die Leistungen der Sozialversicherung
bezahlen? Die Arbeiter über ihre Sozialbeiträge?
Oder  gibt  es  ein  paritätisches  Modell  wie  in
Deutschland 50% Arbeitnehmer, 50% Arbeitgeber?
Wird auch der Staat etwas dazu beisteuern?

Zurzeit werden die Beiträge für PT
Jamsostek  von  Arbeitnehmern  und
Arbeitgebern bezahlt. Für die Alters-
vorsorge  2%  bzw.  3,7%  (Arbeitneh-
mer/Arbeitgeber),  für  Arbeitsunfall
und  Lebensversicherung  1,7%  bzw.
0,3%. Um sich Ärger mit den schlech-
ten  Leistungen  von  Jamsostek  und
unzufriedenen  Beschäftigten  zu  er-
sparen, entscheiden sich viele Arbeit-
geber  für  eine  private  Krankenver-
sicherung. Diese kostet für Ledige 3%,
für  Verheiratete  6%.  Die  Prämie  ist
vom Arbeitgeber  zu  entrichten.  Das
neue  Gesetz  sieht  eine  ähnliche  Re-
gelung der Beitragszahlungen vor wie
derzeit bei Jamsostek. Für Arbeitslose
soll  der  Staat  die  Krankenkassenbei-
träge übernehmen, nachdem der Ar-
beiter  länger  als  sechs  Monate  ar-
beitslos ist. 

Anscheinend gibt es ja Widerstand gegen ein sol-
ches Sozialversicherungsgesetz. Wer wären die po-
tentiellen Verlierer, wenn das Gesetz in Kraft tre-
ten würde?

Nach massiver Intervention seitens des KAJS gab der
Vizevorsitzende der Partai Demokrat, Parlamentspräsi-
dent Marzuki Alie, am 07. April 2011 eine erschrecken-
de  Erklärung  für  die  passive  Haltung  der  Regierung:
»... es ist der Wunsch der Regierung das Gesetz 40/2004
zu revidieren,  weil  dieses Gesetz ja von der früheren
Regierung verabschiedet wurde ...« 3. KAJS und die Ab-
geordnete Rieke Diah Pitaloka von der Oppositionspar-
tei PDI-P verurteilten diese Aussage als »Egoismus des
Apparates« 4.

Die Umsetzung des Gesetzes wäre für den Regierung
mit  spürbaren  finanziellen  Einbußen  verbunden.  Er
müsste nicht nur auf die Einnahmen aus Erträgen und
Steuern  von  Jamsostek verzichten,  sondern  müsste
auch  für  die  Beitragszahlungen  der  Armen  und  Ar-
beitslosen aufkommen.

Für Unternehmer wäre das neue Gesetz ebenfalls mit
zusätzlichen Belastungen in Form höherer Rentenzah-
lungen verbunden. Und auch die Aktionäre der derzeit
existierenden  Versicherungsunternehmen  sind  natür-
lich nicht erfreut. 

1 1 Euro ist umgerechnet 11.000 – 12.000 Rupiah.
2 http://dinkes.depok.go.id/index.php?
option=com_content&view=article&id=100&Itemid=99
3 Diese Äußerung machte Marzuki Alie bei einem internen Ge-
spräch mit KAJS in seinem Arbeitsraum im Gedung Wisma Nu-
santara am 07. April 2011. Dieses Treffen erfolgte in Reaktion auf
Zwischenrufe und Posteraktionen duch KAJS bei einer Sitzung
des Parlaments. 
4 Presseerklärung von KAJS vom 07. April 2011 
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Ein Pyrrhus-Sieg?
Der Dialog-Prozess in Papua nach dem Jayapura-Kongress

von Henri Myrttinen

er Schatten eines »Traumas« liegt schwer über
den Bemühungen, einen Dialog zwischen »Pa-
pua« und  »Jakarta« aufzubauen. Der medizi-

nische  Begriff  mag  sich  vielleicht  etwas  rhetorisch
übertrieben  anhören,  wird  aber  oft  bedient,  um  die
Nachwirkungen  eines  früheren  Dialogversuchs  zwi-
schen der indonesischen Zentralregierung und Vertre-
tern aus Papua zu beschreiben. Damals, im Jahre 1999,
traf sich ein Team von 100 Papua-Vertretern mit dem
damaligen Präsidenten B.J. Habibie, um über eine Lö-
sung  des  Konfliktes  zu  reden.  Das  Treffen  blieb  ein
kurzes,  denn gleich zu Anfang forderte Papua-Führer
Tom Beanal die Unabhängigkeit. Diese Forderung war
und  ist  für  die  Zentralregierung  unannehmbar  und
führte dazu, dass die Gespräche abgebrochen wurden.
Beide Seiten fühlten sich in ihrem Misstrauen der ande-
ren Seite gegenüber bestätigt: auf der Papua-Seite wur-
de das weitverbreitete Gefühl bestärkt,  dass die Zen-
tralregierung nicht auf ihre Wünsche hört; die Seite der
Zentralregierung glaubte, dass es sich bei den zivilge-
sellschaftlichen Führern Papuas um verkappte Separa-
tisten handelt.

In  mühsamer,  jahrelanger  Arbeit  hat  das  Jaringan
Damai Papua (JDP, Friedensnetzwerk Papua) versucht,
sowohl in Papua als auch in Jakarta politische Freiräu-
me und  Kommunikationskanäle aufzubauen und auch
den  Willen  herzustellen,  den  Papua-Konflikt  gemäß
den Vorstellungen von Pastor Neles Tebays »Papua-Ja-
karta Dialog«-Konzept und der Papua Road Map von
LIPI  beizulegen  (siehe  auch  Suara  02/2010  und
01/2011).  Dabei  werden sie auch mit  dem  »Tim 100-
Trauma« konfrontiert und mit dem darauf basierenden
Unwillen,  in  einen  Dialog  einzutreten,  da  schon  im
Voraus angenommen wird, dass die andere Seite weder
zuhören will, noch zu Kompromissen bereit sein wird.
Groß ist auch die Angst vor einem Scheitern und des-
sen Folgen, wie zum Beispiel einer Verhärtung der Posi-
tionen auf beiden Seiten, dem Verlust der Hoffnung auf
eine friedliche Lösung und einer zunehmenden Radika-
lisierung.

Der vorläufige Höhepunkt der Arbeit  von JDP und

anderen wurde Anfang Juli 2011 erreicht, als rund 500
VertreterInnen papuanesischer Organisationen in Jaya-
pura zu der  »Papua – Land des Friedens« Konferenz
zusammenkamen, um den Dialogprozess weiterzufüh-
ren.  Nicht  nur  das  Zustandekommen  der  Konferenz
war bemerkenswert, sondern auch die Bereitschaft sei-
tens der Zentralregierung, den koordinierenden Minis-
ter  für  gesetzliche,  politische  und  Sicherheitsfragen,
Djoko Suyanto, dorthin zu schicken. Neben prominen-
ten  Kirchenvertretern  und  Vertretern  der  Zivilgesell-
schaft sprachen auch der damalige Gouverneur Papuas,
Barnabas Suebu, Polizeichef Bekto Suprapto und  Ge-
neralmajor Erfi Triasunu, Kommandeur des für Papua
zuständigen Wehrkommandos XVII/Cenderawasih,  zu
der Versammlung. Die Präsenz von hochrangigen Ver-
tretern der Staatsgewalt scheint auf einen neuen Willen
seitens der Zentralregierung hin zu deuten, den Papua-
Konflikt durch einen politischen Dialog zu lösen. In die
gleiche Richtung scheint auch der Aufbau der dem Vi-
zepräsidenten  Boediono  unterstehenden UP4B (Unit
Percepatan  Pembangunan  Papua  dan  Papua  Barat,
Einheit für die Beschleunigung der Entwicklung in Pa-
pua und Westpapua) zu gehen. Während diese anfangs
ein strikt wirtschaftspolitisches Profil hatte, gewinnt sie
zunehmend an politischer Substanz und Gewicht.  An
die Spitze des Teams sollen zwei Veteranen der Aceh-
Friedensverhandlungen, Bambang Dharmono und Fa-
rid Husain, sowie der muslimische Papua Felix Wang-
gai, Sonderberater von Präsident Susilo Bambang Yud-
hoyono, kommen.

Es kann sicherlich als Erfolg verbucht werden, dass
die  Konferenz  zustande kam,  und beide  Seiten  ihren
Willen  bekundeten,  indem  sie  hochrangige  Vertreter
schickten. Doch die Abschlusserklärung der Konferenz
könnte diesen Erfolg zumindest aus Sicht der Zentral-
regierung zunichte machen. 

Die Erklärung unterstreicht  zwar nochmals  die Be-
reitschaft zum Dialog auf der Papua-Seite, nennt aber
auch die  Kriterien,  welche die  VerhandlungsführerIn-
nen haben sollen, und schlägt – wenngleich noch vor-
läufig – fünf Exil-Papuas namentlich vor: Rex Ruma-
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kiek,  Dr.  John  Otto  Ondawame,  Benny  Wenda,
Octovianus Mote und Leonie Tanggahma. Eine zweite
Konferenz in etwa einem halben Jahr soll sich genauer
mit  dem  Thema  der  Zusammensetzung  des  Dialog-
Teams befassen.

Sowohl  die  Kriterien  als  auch  die  vorgeschlagenen
Namen werden bei der Zentralregierung auf wenig Ge-
genliebe stoßen, und auf noch weniger in nationalisti-
schen Zirkeln im Sicherheitsapparat. Die Kriterien for-
dern unter anderem, dass die Verhandlungsführer aus
dem politischen Widerstand kommen und sich sowohl
dem papuanischen Nationalismus als auch dem Gedan-
ken  an  Papua  Merdeka verschrieben  haben.  Manche
der vorgeschlagenen Personen erfüllen diese Kriterien
zu einem gewissen Grade und mit einer Bekanntheit,
bei  der  es  für  die  Zentralregierung  politisch  schwer
sein könnte, sie als Verhandlungspartner anzunehmen.
Auch ist  unklar,  ob alle  fünf überhaupt einen Dialog
mit  »Jakarta« befürworten und zu Kompromissen be-
reit sind.

Gefahr für  den Dialogprozess  droht  aber auch von
Seiten der Kreise in Papua, denen die Idee eines Dialogs
nicht weit genug geht.  Diese sind unter anderem die
KNPB (Komite Nasional Papua Barat) und die WPNA
(West Papua National Authority), welche die Erklärung
von Jayapura und den Dialogprozess als unzureichend
bezeichnen. Mit ein Grund hierfür mag sein, dass mit
Rex Rumakiek und John Ondawame gleich zwei Vertre-
ter  der  mit  der  WPNA konkurrierenden  West  Papua
National  Coalition  for  Liberation (WPNCL)  genannt
wurden. Sowohl die KNPB als auch die WPNA fordern
ein Referendum über die Unabhängigkeit. Diese Forde-
rungen wurden Anfang August bei größeren Demons-
trationen in Jayapura und Timika mit  Nachdruck ge-
stellt, bei denen mehrere Tausend Papuas auf die Straße
gingen. Die Demonstrationen fielen sowohl mit einer
Konferenz der Free West Papua Campaign in Großbri-
tannien als auch mit mehreren – wohl unverwandten –
gewalttätigen Zwischenfällen zusammen, bei denen 21
Menschen ums Leben kamen.

Auch einige Kirchenvertreter, Vertreter von indigenen
Organisationen und zivilgesellschaftlicher Gruppen, die
ich im Juni  und Juli  in  Papua und Westpapua inter-
viewte, zeigten sich skeptisch bis ablehnend dem Dia-
logprozess gegenüber – oft mit Verweis auf das  »Tim
100-Trauma.« Die  allgemeine  Einstellung  war,  dass
man der Zentralregierung nicht vertrauen könne und
dass sie eh nicht auf die Wünsche und Forderungen der
Papuas hören würde.  

Selbst  ohne  diesen  Balanceakt  zwischen  den  ver-
schiedenen  Parteien  steht  dem  JDP  noch  ein  langer
Weg bevor. 

So sind sich die Mitglieder des Netzwerkes wohl dar-
über bewusst,  dass zentrale Fragen noch nicht geklärt
sind. Es ist zum Beispiel noch offen, wie weite Teile der
Papua-Bevölkerung, welche fernab der politischen und
zivilgesellschaftlichen Kreise leben, und MigrantInnen
in  den  Prozess  einzubeziehen  sind.  Auch  sind  die
mächtigen offiziellen politischen Eliten der beiden Pro-
vinzen – die Gouverneure, Bürgermeister, Distrikt- und
Sub-Distrikt-Verwalter, Parlamentarier und andere Ver-
treter politischer Parteien – bisher kaum in den Prozess
miteinbezogen. Am sichtbarsten hat sich der ehemalige
Gouverneur Suebu im Sinne eines Dialog-Prozesses ge-
äußert, aber auch er eher vorsichtig und auf recht all-
gemeinem Niveau.  

Die  Bemühungen  der  letzten  Jahre,  eine  friedliche
Lösung des Papua-Konfliktes zu finden, haben erste Er-
folge erzielt – stehen aber paradoxerweise im gleichen
Moment auf Messers Schneide.  Die nächsten Wochen
und Monate werden zeigen, ob die Angst vor einem er-
neuten »Tim 100-Trauma« zu einer sich selbst erfüllen-
den Prophezeiung wird oder nicht. 
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Traditionell gekleideter Jali unter einer
geschnitzten Morgensternflagge 
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Kulturverlust und Freiheitsglaube

Die Entdeckung der eigenen Kultur
von Friedrich Tometten

ünfzig  Wörter  im  Indonesischen  reichen  nicht
aus,  um  unser  Jali-Wort  ›ap  suwon‹ zu
übersetzen,« sagt Ibraim Peyon, Mitte der 70-er

Jahre  im  Hochland  geboren  und  in  einer  Rundhütte
aufgewachsen,  inzwischen  Dozent  für  Anthropologie
an  der  Universität  Papuas  (»Paradiesvogel-
Universität«).

Peyon referiert über die Grundzüge der Jalikultur. Ap
suwon oder ap tungon heißt wörtlich übersetzt »großer
Mann« oder »laut tönender Mann». Dabei schwingen
aber zahlreiche Bedeutungen mit, wie stark, reif, uner-
schrocken,  mutig,  geschickt,  erfahren,  angesehen,  ge-
ehrt. Gemeint ist der Führer einer Männerhausgemein-
schaft.  Ibraim Peyon führt  aus:  Ein ›ap suwon‹  wird
nicht gewählt, er ist von außen betrachtet nicht einmal
als ein Führer zu erkennen. Er ordnet sich als  primus
inter pares  unter  Seinesgleichen ein.  Aber  bestimmte
Eigenschaften zeichnen ihn aus, die ihn ohne einen Akt
der  Ernennung,  allein  aufgrund natürlicher  Autorität
zum Führer werden lassen:
Ebe wereg (»Leib da« - d.h. er ist in allen Situationen
präsent)
Indi  wereg  (»Herz  da«  -  d.h.  er  achtet  auf  die  ihm
Anvertrauten)
Inggik wereg (»Hand da« - d.h. er ist handlungsfähig
und kann zupacken)
Ele  wereg  (»Stimme da« -  d.h.  er  kann reden,  über-
zeugen und setzt sich für andere auch verbal ein)
Tung wereg  (»Hörbar  da« -  d.h.  er  hat  Einfluss  auf
andere, ist geschickt, Beziehungen herzustellen und zu
nutzen) 
Akol eleg (»Angst nicht da« - d.h. er ist unerschrocken
und handelt in allen Situation souverän)

Führer  wachsen  also  durch  Bewährung  in  unter-
schiedlichsten Alltagssituationen in ihre Rolle  hinein.
Sie sind rechtzeitig bereit, ihre Führungsrolle an einen
anderen abzutreten, sobald er sich als der geeignetere
Führer bewährt. »Es findet ein positiver Wettstreit um
die Führung statt.«

Ibraim Peyon steht für eine Bewegung insbesondere
unter jungen studierten Jalis, die die Werte ihrer eige-
nen Kultur neu entdecken, ein neues Selbstbewusstsein
entwickeln und in einer erstaunlichen Mischung ihres
eigenen kulturellen Erbes mit einer biblisch fundierten

Ethik  eine  neue anspruchsvolle  Ethik  entwickeln,  die
sich nicht zuletzt an ihre eigene korrupte Elite wendet.
 

Traditionelles Führungskonzept gegen korrupte Elite
Zur korrupten Elite gehören Lehrer, Gesundheitshel-

fer und Regierungsbeamte, die seit der Gewährung des
Sonderautonomiestatus  für  Papua  und  der  Bildung
zahlreicher  neuer  Verwaltungsebenen  nichts  anderes
mehr im Sinn haben, als eine Beschäftigung in einem
Regierungsbüro zu bekommen, ein Regierungsamt zu
erhalten oder mit der Durchführung eines von der Re-
gierung hoch dotierten Bauprojektes (Straßen, Schulen,
Gesundheitsstationen, Regierungsgebäude usw.) beauf-
tragt zu werden. Im Laufe der letzten Jahre sind allein
im Jali-Gebiet Hunderte neuer von der Regierung teuer
bezahlter Gebäude entstanden. Aber es ist unglaublich:
Viele Gebäude sind nicht einmal fertig gestellt. Denn es
reicht ein Foto der Fassade für die Abrechnung eines
Projektes. Inzwischen gibt es einige Jalis, die sich vom
Gewinn selbst kleiner Projekte einen Geländewagen für
das  zügig  ausgebaute  Straßennetz  rund  um Wamena
gekauft haben und sich einen Chauffeur aus Westindo-
nesien leisten können! 

Die meisten Gebäude aber stehen leer, weil sich die
Mehrzahl  der  Lehrer,  Gesundheitskräfte  und  Regie-
rungsbeamten fast  nur noch in Wamena aufhält.  Die
Folgen sind fatal: Seit 2001 verzeichnen wir einen spür-
baren  Rückschritt  in  der  Grundbildung  der  Bevölke-
rung (Analphabetenrate in vielen Dörfern über 80%!),
die  Gesundheitssituation  verschlechtert  sich  drama-
tisch,  einfachste  organisatorische  Vorgänge  im  Dorf
funktionieren oft nicht mehr, da die traditionellen Füh-
rungseliten  durch  eine  neue  Elite  ersetzt  wurde,  die
aber nicht präsent ist.

Die  frechen Kritiker  unter  den Jalis  behaupten,  die
neue Elite  zeichne sich durch folgende Eigenschaften
aus:
Ebe eleg (»Leib nicht da« - einfach nicht mehr präsent)
Indi eleg (»Herz nicht da« - ohne Verantwortung für
andere)
Inggik  eleg  (»Hand  nicht  da«  -  totale  Pflichtverwei-
gerung)
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Ele eleg (»Stimme nicht da« - haben in ihren eigenen
Dörfer durch völligen Vertrauensverlust jede Überzeu-
gungskraft verloren)
Tung  eleg  (»Nicht  zu  hören«  -  durch  Unglaubwür-
digkeit völliger Vertrauensverlust).

Wir hoffen, dass es eine Übergangszeit ist, in welcher
der nicht zu leugnende Erfahrungsgewinn auf den Fel-
dern der Politik, Verwaltung, Wirtschaft und Aufbau in
ein neues Gespür für Verantwortung mündet.
 

Mit seiner Sprache stirbt ein Stamm
»Stammessprachen müssen systematisch unterrichtet

werden, sonst gehen sie verloren. Geht eine Stammess-
prache verloren, geht mit ihr der Stamm selbst verlo-
ren.  Geht  ein  Stamm verloren,  geht
mit ihm sein gesamtes,  einzigartiges
Wissen unwiederbringlich verloren.«
Das sagt  Frans  Rumbrawer,  Sprach-
wissenschaftler  aus  Biak  an der  Pa-
pua-Universität  in  Abepura.  »Willst
du ein Volk ausrotten, so verbiete ihm
seine Sprache, haben Japaner Anfang
des  20.  Jahrhunderts  gesagt,«  spitzt
Rumbrawer  zu.  Mit  dem  einzigarti-
gen Wissen, das auf dem Spiel steht,
meint er die Kenntnisse der etwa 300
in Papua lebenden Stämme im Blick
auf  nachhaltigen  Umgang  mit  der
Natur und die zahlreichen, über Jahr-
hunderte  hin  entwickelten  und  er-
probten Spielarten menschlichen Zu-
sammenlebens.  Sie  haben  Gesell-
schaften  unter  Extrembedingungen
das Überleben ermöglicht und stellen
sozusagen  eine  Vorratskammer  an
Wissen  und Werten  für  das  Überle-
ben auf unserem Globus dar. 

Jahrzehntelang aber wurde der Ge-
brauch von Stammessprachen an Pa-
puas  Schulen  systematisch  unter-
drückt. Ibraim Peyon, Dozent für Anthropologie an der
Universität  in  Abepura,  sagt:  »An  der  Grundschule
haben sie uns beigebracht:  ›Das ist Ibu Budi, sie geht
aufs  Reisfeld.‹ Das  habe  ich  nicht  verstanden.  Sie
hätten uns beibringen sollen: ›Das ist Mamma, sie holt
Süßkartoffeln.‹ … Das war Imperialismus …, eine Art,
uns Papua-Kinder umzubringen. Wir wollen in unserer
Kultur,  unserem  Glauben  und  unserer  Art
aufwachsen.«1 Nach  der  Annektierung  Papuas  durch
Indonesien  wurden  ab  1963  das  Bildungssystem
zentralisiert  und  beispielsweise  die  weit  verbreiteten
Lehrbücher,  die  in  verschiedenen  Papuasprachen  ge-
schrieben waren, aus Angst vor separatistischen Ten-
denzen verboten und vielfach verbrannt.2 Fortan wurde
das  Bildungswesen  in  Papua  ohne  Rücksicht  auf
Besonderheiten der Papua-Kultur von Java her geplant.

Im gleichen Zeitraum kamen Hunderttausende javani-
scher  Siedler  –  teils  im Rahmen  staatlicher  Umsied-
lungspolitik, teils spontan – nach Papua. 

Erst im Rahmen der Reformpolitik nach Suharto, d.h.
ab der Jahrtausendwende,  wurde das nationale Kurri-
kulum aufgehoben. An seine Stelle ist ein sogenannter
Minimal-Bildungs-Standard getreten,  aufgrund dessen
die einzelnen Schulen ihren jeweils eigenen Lehrplan
und Lehrmaterialien entwickeln sollen, ein „schuleige-
nes  Kurrikulum“.3 Dieses  soll  Lebensraum,  Kultur,
Sprache, Kenntnisse der jeweiligen Region in besonde-
rer  Weise berücksichtigen. Diese fundamentale Ände-
rung in der  Bildungspolitik  verdankt  sich zum einen
lernpsychologischen  Einsichten  –  jeder  lernt  eben
schneller, wenn er zunächst das ihm Naheliegende lernt
– ,  zum anderen einem wachsenden Respekt  vor der

Einzigartigkeit  von  Kultur  und  Kenntnissen  jeder
Region. Frans Rumbrawer sagt, das sei eine »goldene
Chance« für  die  Papuas.  Unermüdlich arbeitet  er  an
der Entwicklung von Lehrmaterialien für einzelne Re-
gionen Papuas. 

Das ist harte Arbeit. Denn die Schulpolitik aus Java
war insofern erfolgreich,  als  viele  Papuas inzwischen
selbst von der Minderwertigkeit ihrer Kultur und Spra-
che überzeugt sind.  »Unsere Sprache ist  arm,« sagen
mir Jalis oft, weil es in der Tat schwierig ist, etwas aus
anderen Sprachen in ihre Sprache zu übersetzen. Dabei
sucht man fast vergeblich eine andere so fein differen-
zierende  Sprache,  in  der  beispielsweise  Dutzende  an
Ortspartikeln genaueste Orientierung ermöglichen oder
über  1000  verschiedene  Konjugationsformen  für  ein
Verb einen unvergleichbaren Ausdrucksreichtum zulas-
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Gesundheitsstation (Puskesmas) in Boik (Jalimo-Gebiet) 
mit Honorarkraft
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sen (Beispiel: die eine Verbform »og-netlebon« kann im
Deutschen nur durch einen langen Satz wiedergegeben
werden: »etwas, das er mir hätte geben können«).4
 

Freiheit für Papua
Weh einem Papua, wenn er verunglückt.  »Die Ret-

tungsdienste lassen uns auf der Straße liegen. Westin-
donesische Muslime wollen sich durch die Berührung
eines Christen nicht verunreinigen.« Das sagt Yemima
Krey,  Leiterin  der  Protestantischen  Kirche  in  Papua.
»Was wir empfinden, werden Sie nie verstehen,« sagt
sie  Vertretern  deutscher  Kirchenkreise.  »Wir  Papuas
haben  Angst  beim Einkaufen,  Angst,  wenn  wir  aus-
wärts essen. Nie werden wir die Angst los, vergiftet zu
werden.« 

Ist das Hysterie? Ich kaufe doch in denselben Läden
ein,  esse  in  denselben  Restaurants  und  habe  diese
Angst nicht. Trotzdem sagen sie, in Wamena liege ihr
Friedhof bereits voll von jungen Leuten, die an vorsätz-
lichen  Vergiftungen  durch  Westindonesier  gestorben
seien. Papuas haben Angst. Sie blicken auf Jahrzehnte
zurück, in denen das Militär jede Äußerung einer eige-
nen Papuaidentität brutal unterdrückte. Dörfer wurden
abgebrannt,  Männer  erschossen,  Frauen  vergewaltigt,
Tausende  verschwanden.  Nichtregierungsorganisatio-

nen schätzen, dass seit dem Einmarsch der Indonesier
in die damals unter Verwaltung der Vereinten Nationen
stehende Provinz Westpapua 1963 bis in die 90-er Jahre
mehr als 100.000 Menschen der etwa 1 Million Papuas
durch  westindonesische  Polizei  und  Militär  getötet
wurden  oder  spurlos  verschwanden.  Eine  Zeitlang
standen auf das friedliche Hissen der Papuaflagge hö-
here Haftstrafen als auf Mord. 

Das Menschenrechtsklima hat sich seit dem Ende der
Suharto-Diktatur  deutlich  verbessert.  Aber  nach  wie
vor wird willkürlich verhaftet. Häftlinge erhalten nicht
den gesetzlich garantierten Beistand, medizinische Ver-
sorgung wird oft verweigert. Immer wieder sterben Pa-
puas  in  der  Haft.  Menschenrechtsaktivisten  werden
durch Drohanrufe, SMS und Beschattung eingeschüch-
tert. Und unglaubliche Vorgänge haben das Vertrauen
in  den  Reformwillen  der  Nach-Suharto-Ära  tief  er-
schüttert: Am 10. November 2001 wurde der charisma-
tische Unabhängigkeitsführer Papuas, Theys Eluay, von
Angehörigen einer militärischen Sondereinheit entführt
und ermordet.  Am 7. September 2004 wurde der  mit
dem  alternativen  Nobelpreis  ausgezeichnete
westindonesische  Menschenrechtsaktivist  Munir  Said
Thalib  auf  einem Flug  von  Jakarta nach  Amsterdam
vom Piloten der staatlichen Fluglinie Garuda mit einer
dreifach letalen Dosis  Arsen vergiftet.  Den Hinweisen,
dass  der  Pilot  enge Kontakte  zum indonesischen Ge-
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heimdienst gehabt habe, ging das Gericht nicht nach. In
beiden Fällen ist der Eindruck entstanden, dass die in-
donesische Justiz nicht die notwendige Unabhängigkeit
besitzt,  Menschenrechtsvergehen angemessen zu ahn-
den. Papuas fühlen sich schutzlos willkürlicher staatli-
cher Gewalt ausgeliefert.  

Im alltäglichen Leben sehen sie sich durchgängig dis-
kriminiert von den inzwischen die Bevölkerungsmehr-
heit bildenden Einwanderern aus Westindonesien. Die-
se besetzen die Schlüsselpositionen in Wirtschaft, Han-
del, Transport, Bankwesen. »Papuas sind dumm und sie
saufen,« ist ein oft schamlos geäußertes Vorurteil, das
die Papuas tief verletzt.

Das  gesamte  Bildungswesen  zielte  bisher  auf  eine
»Zivilisierung« der Papuas. Regionalsprachen wurden
an den Schulen unterdrückt. Statt Geographie, Kultur
und  Geschichte  Papuas  zu  lehren,  wurde  javanische
Kultur und Geschichte vermittelt.  Selbst Umgangsfor-
men wurden gezielt javanisiert. Jeder Versuch ein kul-
turelles Selbstbewusstsein zu entwickeln, wurde als se-
zessionistisch verdächtigt und brutal unterdrückt. 1983
wurde  der  populäre  Papua-Anthropologe  Arnold  Ap,
der u.a. traditionelle Papua-Musik sammelte und durch
eine wöchentliche Radiosendung verbreitete, als Sym-
pathisant  der  Befreiungsbewegung  verhaftet  und  am
26. April 1984 durch einen Schuss in den Rücken getö-
tet,  angeblich bei einem Fluchtversuch. Papuas gehen
von einem gezielten Mord durch eine Sondereinheit des
Militärs aus. 

Erst nach dem Ende der Suharto-Ära vollzog sich ein
Wandel in der indonesischen Kulturpolitik. Jede Region
soll für ihre Schule eigene Lehrpläne entwickeln, in de-
nen Unterricht in der Regionalsprache, Vermittlung der
Lokalkultur und lokal vorhandenen Wissens einen an-
gemessenen Platz erhalten. Es fordert allerdings Gene-
rationen,  bis  sich  Papuas  von  der  jahrzehntelangen
Stigmatisierung  ihrer  Kultur  erholen und das  Gefühl
der eigenen Minderwertigkeit überwinden. (In der jun-
gen Generation der Jalis entsteht dabei eine neue Wert-
schätzung gegenüber der kirchlichen Arbeit, die insbe-
sondere  durch  die  Erforschung und Verschriftlichung
der Jali-Sprache, die umfangreichen Übersetzungen, die
sorgfältige Dokumentation der Jali-Religion, die Förde-
rung traditionellen Liedgutes, das Sammeln und Publi-
zieren von Mythen und Märchen in allen Phasen der
jungen kirchlichen Entwicklung Begegnung auf Augen-
höhe signalisierte und jetzt eine starke Basis zur Ent-
wicklung eines kulturellen Selbstwertgefühls bildet.)5

Als  Antwort  auf  die  Überfremdung und Kolonisie-
rung  Papuas  entstand  1964  die  OPM  (Organisation
Freies Papua).  Über Jahrzehnte reichte der bloße Ver-
dacht, der OPM nahezustehen, zur sofortigen Tötung.
Öffentliche  Aufmerksamkeit  erzielt  die  OPM  durch
kleine Guerilla-Aktionen, bei denen sie in erster Linie
in  Papua  stationierte  Polizei-  und  Militäreinheiten
überfällt. Zum Teil nur mit Pfeil und Bogen, Buschmes-
sern und Äxten ausgerüstet, erreichen solche Aktionen
kaum mehr als eine Provokation der indonesischen Si-

cherheitskräfte. Diese reagieren allerdings mit brutalen
Strafaktionen  gegen  die  Zivilbevölkerung.  Vor  allem
aber wird die Existenz der OPM von Teilen der indone-
sischen Sicherheitskräfte genutzt, die Papuas unter den
Generalverdacht  der  OPM-Nähe  zu  stellen  und  mit
willkürlichen Repressalien einzuschüchtern.
 

Waffen für die Befreiungsbewegung
Rika (Anm. d. Red: Name geändert) hat ein Jahr lang

Netze für  uns geknüpft.  Sie wünscht sich eine Solar-
lampe von mir. Als sie aus ihrem Tragnetz ein Bündel
herrlich bunter Netze zieht, rutscht ein Ausweispapier
mit heraus. Kein Mensch in ihrem Dorf braucht irgend-
einen Ausweis, schon gar nicht Rika, von der ich bisher
dachte,  sie  sei  Analphabetin.  Stolz  zeigt  sie  auf  ihr
Passbild und ihre  Unterschrift.  »Ich bin Mitglied der
OPM,« erklärt sie mir und strahlt. Rika, Mutter von elf
Kindern, Frau von sonnig-einfachem Gemüt, Mitglied
der Papua-Befreiungsarmee! Für 50 oder 100 Euro er-
hält man einen solchen Ausweis, 50 oder 100 Euro für
Waffen, mit denen die OPM die Freiheit für Papua er-
kämpfen möchte. Und frei sein will auch Rika – auch
wenn sie nicht weiß,  was das in politischer Hinsicht
heißt. Aber dann wird alles besser, das weiß sie. Vor al-
lem wird man nicht mehr auf die Papuas herabschauen.
Das hoffen alle. Deshalb hat jemand in den letzten Wo-
chen schon etliche dieser Ausweise in ihrem Dorf ver-
kaufen können.
 

Besuch vom Waldmenschen
9 Uhr abends – seit drei Stunden ist es dunkel. Um

diese Zeit schlafen im Dorf die meisten bereits. Da höre
ich von draußen meinen Namen rufen. Ein Unbekann-
ter mit langen verfilzten Haaren, im Militär-Look ge-
kleidet, fragt, ob er mich sprechen könne. Ich bin zwar
schon auf dem Weg ins Bett, aber ich lasse ihn herein.
Y. heiße er, mit Decknamen Absalom, dem Namen des
biblischen Rebellen, des Sohnes von König David. Ich
müsse verstehen, warum er im Schutz der Dunkelheit
komme. Er gehöre zur OPM. Er zeigt mir seinen Aus-
weis. Da ich so etwas wie der Vater der Jalis sei, wolle
er mir seine Mission erläutern und um meinen Rat bit-
ten. Seit etwa zehn Jahren lebe er im Wald, zunächst im
West-Dani-Gebiet, seit ein Paar Jahren in einem Trai-
ningslager der OPM dicht hinter der Grenze in Papua-
Neuguinea.  Dort  kommandiere er eine kleine Einheit
von zwölf Leuten. Ab und an hole er junge Leute aus
dem Hochland zum militärischen Training nach Papua-
Neuguinea.  Um  unbehelligt  über  die  Grenze  zu
kommen,  führen  sie  entweder  mit  Einbäumen  übers
Meer  oder  nutzten Waldwege.  Er  habe  einige  Schar-
mützel mit dem »Kolonialheer« hinter sich. Jetzt aber
sei es fast so weit. »Die Vereinten Nationen bereiten die
Unabhängigkeit  Papuas  vor.  Für  den  letzten  Kampf
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brauchen wir neue Waffen.« Deshalb sei er hier.
Ich  habe Angst  um  ihn.  Es  heißt,  die  Armee habe

Kopfprämien  auf  die  Hinrichtung  von  OPM-Mitglie-
dern ausgesetzt. Ich erkläre ihm, worauf es meiner An-
sicht nach in Papua ankommt: 1. Aufarbeitung der Ge-
schichte der Diskriminierung der Papuas (dazu gehören
die  eklatanten  Verletzungen  internationalen  Rechts
beim Anschluss  Papuas  an Indonesien  und die  Men-
schenrechtsverletzungen  durch  indonesische  Sicher-
heitskräfte);  2.  konsequenteres  Nutzen  der  durch  das
Gesetz zur Sonderautonomie von Papua im Bereich von
Bildung,  Gesundheit,  Wirtschaft,  Kultur  und  Verwal-
tung  bereits  eingeräumten  weitgehenden  Rechte  auf
Selbstbestimmung  (warum  arbeiten  so  viele  Papua-
Lehrer,  Papua-Gesundheitskräfte,  Papua-Verwaltungs-
beamte, Papua-Pfarrer nicht?); 3. Dialog mit der indo-
nesischen Regierung zur konsequenten Umsetzung der
gesetzlich festgeschriebenen Sonderautonomie. 

Ich erinnere daran, dass die Religionsgemeinschaften
Papuas ihr Land zum »Land des Friedens« erklärt ha-
ben. Sie haben erkannt, dass gewaltsame Konflikte von
außen geschürt werden, um die Rolle der indonesischen
Sicherheitskräfte  in Papua zu stärken.  In  unendlicher
Geduld werben sie darum, dass sich ihre Gemeinden
durch keine Diskriminierung und Gewalt, nicht durch
Exekutionen, Vergewaltigungen und offene Bedrohung
zu  gewaltsamen  Reaktionen  hinreißen  lassen  sollen.
Das  »Land  des  Friedens«  soll  keinen  Vorwand  zu
Massakern und Unterdrückung liefern.

Absalom, der Rebell, lässt sich durch meine Erklärun-
gen nicht abschrecken und bringt mir am nächsten Tag
zu einer weiteren nächtlichen Sitzung die vermeintliche
Erklärung der Vereinten Nationen zur Unabhängigkeit
Papuas. Tatsächlich handelt es sich um die Dokumenta-
tion einer Intervention Papua-Neuguineas bei den Ver-
einten Nationen zu Menschenrechtsverletzungen durch
das indonesische Militär in Papua. Von Unabhängigkeit
kein Wort. Aber mit dieser Erklärung geht der Rebell
von Hütte zu Hütte, entfacht den Traum von der Frei-
heit, die wie die reife Frucht am Baum hänge und nur
noch zu pflücken sei. Und Rika mit vielen anderen gibt
ihr Erspartes, um die Waffen für den letzten Kampf zu
finanzieren. 

Ist es ein Wunder, dass in den Wäldern, fernab von
Information und Kommunikation von der Unabhängig-
keit nicht mehr als geträumt wird? Ein Träumen ohne
jedes politisches Gewicht. Die Sehnsucht aber, die hin-
ter diesen Träumen steht, ist ernstzunehmen: dass eine
Zeit kommt, in der die Würde der Papuas nicht mehr
angetastet wird.
 

Tinte statt Gewehrkugeln
Ibraim Peyon, der junge im Hochland geborene Do-

zent für Anthropologie an der Universität Papuas, ist
still und zurückhaltend. Aber dahinter verbirgt sich ein
nervöses Interesse an allen Dingen. Gediegene Ausbil-

dung und ein immenser Fleiß machen ihn trotz seiner
Jugend schon heute zu einem der brillanten Intellektu-
ellen Papuas. In den vergangenen Jahren hat er sechs
Bücher  geschrieben,  u.a.  ein  mit  der  verbotenen  Pa-
puaflagge geschmücktes, gut recherchiertes Buch über
»Kolonisierung Papuas und die Morgenröte der Deko-
lonisierung«. Seitdem es veröffentlicht ist, wird er von
der Polizei und den Geheimdiensten beschattet. Er hat
sie zur Rede gestellt und sie aufgefordert, auf seine gut
belegte Buchargumentation mit einer Gegenveröffentli-
chung in Buchform zu reagieren. Er war so frei, ihnen
anzubieten, für drei in Vorbereitung befindliche Bücher
das  Vorwort  zu  schreiben.  Seitdem schweigt  der  Ge-
heimdienst ihm gegenüber. Als zwei Verkäufer seines
Buches am Flughafen verhaftet werden sollten, stellten
sich gleich 30 Hochländer vor sie und baten, mit ver-
haftet zu werden, da sie alle das Buch verkaufen wür-
den. Die Polizei ließ von ihnen ab. 

1 Florian Bartosch, Transkriptionen der Interviews während des
Feldforschungsaufenthaltes in Jayapura, Abepura und Wamena,
West-Papua, 2008, S. 1
2 Verboten wurden u.a.: Surat Wasya (Lesebuch in Biak-Sprache),
Kafkofen ma Kakaik (Gedichte und Redensarten), Kokor ma
Kowasya (Lesen und Rechnen), Itu Dia (3 Bände), Kota Emas,
Cenderawasih (»Paradiesvogel« von I.S.Kijne), Madjulah (Het
Begin von N.E.Bovce), Seruling Mas, Suara Gembira
(Liederbücher von Kijne); Frans Rumbrawer, Peluang dan
tantangan sistem pendidikan di Tanah Papua, 2009, S. 1f., unver-
öffentlicht. 
3 Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan KTSP; www.suarakarya-
online.com/news.html?id=149791
4 Bei den Jalis ist die Erfassung und Verschriftlichung ihrer Spra-
che der Missionsarbeit zu verdanken. Das wirft ein neues Licht
auf die Annahme, Missionsarbeit sei kulturzerstörend. Allein
schon im Blick auf die sprachliche Arbeit der Kirche im Hoch-
land von Papua entpuppt sich diese Annahme als Vorurteil. Laut
Rumbrawer ist der Erhalt der Sprache Voraussetzung für das
Überleben eines Stammes. In der Missionsarbeit unter den Jalis
verbindet sich das Arbeiten in der Stammessprache mit einer
Sensibilisierung für den Wert der eigenen Kultur (kontextbezoge-
ne Alphabetisierungsarbeit, Aufzeichnung mündlicher Traditio-
nen, traditionellen Liedgutes etc.). Es ist danach zu fragen, ob es
nicht sehr schnell zu einem Sprachverlust kommt, wenn ein
Stamm »unberührt« und sich selbst überlassen bleibt. Von sich
aus verfügt er über keine Schrift, geschweige denn über Schulen,
aber in der Regel wenige Jahre nach Erstkontakten zu Städten in
seiner Umgebung über Radios und Fernseher. Dass es zu solchen
Kontakten kommt, kann aber keine Macht unterbinden, zumal
der Kontakt oft von den Stämmen selbst gesucht wird. 
5 Der erste von der Rheinischen Mission ins Hochland von Papua
entsandte Missionar Pfr. Dr. S. Zöllner erforschte die Jali-Spra-
che, entwickelte ein Programm zur Alphabetisierung in der Jali-
Sprache und übersetzte das Neue Testament. Seine über mehrere
Jahrzehnte fortgesetzten Forschungen über die Religion der Jalis
stellen eine der sorgfältigsten Dokumentationen indigener Reli-
gionen dar. Sie liegen inzwischen auch in indonesischer
Übersetzung vor. Diese eindeutige Wertschätzung der indigenen
Kultur war Voraussetzung für die ernsthafte Auseinandersetzung
mit dem Evangelium und die Entstehung selbstbewusster, leben-
diger Gemeinden. – Ich selbst habe mit verschiedenen Arbeiten,
u.a. der Übersetzung des Alten Testaments, an Zöllners Arbeiten
angeknüpft. Inzwischen haben junge akademisch gebildete Jalis
eigene Veröffentlichungen zu Kultur und Geschichte der Jalis
vorgelegt. 
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HIV-Aids

Wiederholt sich Afrika in Papua?
von Friedrich Tometten

gnella Chingwaro wurde vor zwei Jahren von
der Vereinten Evangelischen Mission (VEM) in
die Protestantische Kirche in Papua entsandt,

um diese in der Aufklärungsarbeit zu HIV-Aids zu un-
terstützen. Agnella stammt aus Botswana. Sie ist eine
gut ausgebildete Gesundheitskraft.  Sie erzählt,  sie be-
wohne mit ihrer Familie in Botswana ein großes Haus,
das früher voller Leben war, aber nun Jahr um Jahr lee-
rer werde. Vor dem Haus stehen immer mehr Kreuze,
inzwischen gibt es schon fünfzehn Gräber. In den letz-
ten fünf Jahren starben sechs ihrer engsten Familienan-
gehörigen an Aids. Wir haben Agnella nach Apahapsili

eingeladen, weil wir den Verdacht haben, dass es dort
die ersten HIV-Infektionsfälle gibt. Wir betreiben zwar
seit Jahren an der Bibelschule und in Gemeindekursen
Aufklärungsarbeit. Aber da die Krankheit weitgehend
unsichtbar bleibt  und jeder Todesfall  auch anders er-
klärt werden kann, verfliegt die Betroffenheit nach ei-
ner Aufklärungskampagne rasch. Und wenn Patienten
in  Einzelfällen  vom Arzt  bescheinigt  wird,  dass  eine
HIV-Infektion vorliegt, wird die Krankheit hingenom-
men wie Malaria, gegen die man auch nicht allzu viel
tun kann.  Grundsätzlich hat  sich  weder  an Hygiene-
maßnahmen im Gesundheitsbereich noch im Umgang
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miteinander etwas verändert. Wie Schmetterlinge flat-
tern viele munter von einer schönen Blüte zur nächs-
ten, auch auf die Gefahr hin, dabei wie Motten im Licht
zu verbrennen.

Am Tag,  an  dem Agnella  bei  uns  landet,  stirbt  im
Nachbardorf Kulet ein junger Mann. Als sie nach fünf
Tagen wieder abfliegt, stirbt in demselben kleinen Dorf
ein junges Mädchen. In der Zwischenzeit haben sich 94
Schülerinnen und Schüler der Mittelschule einem HIV-
Test unterzogen. 53 Tests fallen positiv aus  das heißt
bei 53 Schülern liegt ein Anfangsverdacht auf HIV-Aids
vor,  100  auf  dem Markt  angesprochene  Männer  und
Frauen lassen sich teilweise mit ihren Kindern testen.
Von ihnen sind 41 mit  einem Anfangsverdacht,  zwei
davon  unter  10-jährige  Mädchen,  die  sexuell  miss-
braucht wurden. Die Menschen sind aufgewühlt  end-
lich! Endlich wird die Krankheit ernst genommen. Die
Leute sagen: Agnella hat sie sichtbar gemacht! 

Agnella  benutzt  in allen Krankenhäusern und zum
Teil auch in den dörflichen Gesundheitsstationen vor-
handene  Untersuchungssets.  Das  Material  für  eine
vernünftige Untersuchung ist also da! Selbst HIV-Medi-
kamente  werden  kostenfrei  zur  Verfügung  gestellt.
Doch ist nach Agnellas Erfahrung das Personal selbst
in  den  führenden Krankenhäusern  der  Provinzhaupt-
stadt Jayapura nicht in der Lage, die simple Untersu-
chung vorzunehmen.  Manchmal wird unsauber gear-
beitet,  manchmal  ist  das  Haltbarkeitsdatum der  dem
Blut  bei  zugebenden  chemischen  Substanzen  über-
schritten,  manchmal  stimmt das  Mischungsverhältnis
nicht.  Agnella  ist  mit  eindeutig  infizierten  Patienten,
z.B. Ehepartnern von an Aids verstorbenen Patienten,
von Krankenhaus zu Krankenhaus gelaufen und hat für
sie  unterschiedlichste  Untersuchungsergebnisse  erhal-
ten. Das schwächt die Motivation der Patienten erheb-
lich, da sie sich, solange der Virus noch nicht aktiv ist,
gesund fühlen und keine Veranlassung sehen, sich auf
den  langwierigen,  hohe  Disziplin  fordernden  Prozess
der Medikamenteneinstellung einzulassen  ganz abge-
sehen  von  der  Stigmatisierung,  die  sie  befürchten,
wenn ihre Erkrankung im Dorf bekannt werden sollte.
Die  unzuverlässigen  Untersuchungsergebnisse  bedeu-
ten auch, dass wir für Papua überhaupt noch keine ver-
lässlichen Angaben über die Ausbreitung der Krankheit
haben. Gegen unsichtbare Feinde lässt sich allerdings
nicht sehr effektiv kämpfen.

Ein Bluttropfen genügt für den ersten Test. Nach we-
nigen Minuten zeichnet sich durch Verfärbung und Li-
nienbildung im Testfenster selbst für einen Laien deut-
lich erkennbar das Ergebnis ab, eine wichtige Voraus-
setzung  für  das  sich  anschließende  Aufklärungsge-
spräch mit dem Patienten. Der Test ist ein sogenannter
Suchtest. Weitere Tests sind erforderlich, um den HIV-
Virus  eindeutig  zu  identifizieren.  Allerdings  bedeutet
ein  positives  Ergebnis  beim  Ersttest  innerhalb  einer
Hochrisikogruppe, zu der z.B. die 52 positiv getesteten
Schüler aus Apahapsili gehören, dass sehr wahrschein-
lich eine HIV-Infizierung vorliegt. 

Die Sache ist ernst. Doch haben wir viel gelacht, als
Agnella nach dem ersten Tag, an dem sie eine Schulung
für  die  Gesundheitsstation  durchgeführt  hatte,  am
zweiten Tag mit uns in die Mittelschule ging. Die etwa
100 Schüler saßen in einem viel zu engen Raum beiein-
ander, Jungen links, Mädchen rechts, alle in Schuluni-
form, brav und ernst, alle scheu vor sich hin blickend.
Blickkontakte waren kaum möglich, keiner redete. Der
Schulleiter  begrüßte  mit  gedämpfter  Stimme,  dem
Ernst  der  Situation  durchaus  angemessen.  Drei
Minuten  später  ist  das  Eis  gebrochen,  alle  lachen.
Agnella  hat  sich  innerhalb  der  ersten  Minute  einen
Mittelgang erkämpft, obwohl eigentlich kein Platz ist,
nach rechts oder links auszuweichen, verkündet die für
jede indonesische Schule aufregende Idee, neben jeden
Jungen ein Mädchen zu setzen, hat sich einen Jali-Na-
me  geben  lassen  (»Jalihe  Kabag«),  macht  ein  paar
rhythmisch-gymnastische  Übungen  mit  allen,  lacht
herzlich mit allen zusammen über die allgemeine Un-
geschicklichkeit und ist nach vier Minuten beim The-
ma: »HIV kommt nicht auf zwei Beinen, es wird auch
nicht  von  Mücken  übertragen,  es  kommt  von  uns
selbst. Was ist deshalb eure Verantwortung?« - Schwei-
gen. - »Ich will,  dass ihr antwortet.« - »Wir müssen
uns schützen.« - »O.k., wovor? Vor Mücken? Vor eurem
großen Bruder?« - »Nein, vor der Sexualität.« - »Was
meint ihr mit Sexualität?« - Verschämtes Schweigen. -
Agnella  macht  eindeutige  Bewegungen:  »Ich  halte
mich an keine Anstandsregeln.  Es  geht  um eure Ge-
sundheit, da müssen wir offen reden. Und ich möchte,
dass ihr redet. HIV ist ein Problem der Verantwortung.
Deshalb  antwortet!  Was willst  du werden?« Sie  geht
auf einzelne zu. Zögerliche Antworten: »Soldat - Kran-
kenschwester - Polizist - ich möchte heiraten ...« - »Ich
möchte, dass jeder von euch lernt zu antworten. Des-
halb weiter:  War schon einmal jemand von euch be-
trunken?« - Schweigen. - »Keiner? Wirklich keiner? Ich
weiß, dass ihr trinkt.« - Zwei melden sich. »Steht auf!«
Tatsächlich, sie wagen es und stehen. »Wann habt ihr
getrunken?« - »An einem Donnerstag Abend.« - »Und
wie hast du dich am Freitag Morgen gefühlt? - Und was
willst du werden?« - »Polizist.« - Lacht herzlich. »Ein
toller Polizist! Besoffen - und so wollt ihr Papua auf-
bauen?« Alle lachen mit. »Das meine ich mit Verant-
wortung. Ihr wollt etwas werden. Ihr wollt ein freies,
selbstständiges Papua. Warum trinkt ihr dann? - Kom-
men wir zu HIV.  Wie bekommt man HIV?« - »Über
Sex und über Zigaretten« - »Warum raucht ihr dann?
Ich habe euch rauchen sehen, und die Zigarette wan-
derte von einem zum andern. So fängt es an. Und am
Ende bleibt keiner übrig. Ihr wollt Polizisten, Soldaten,
Piloten werden: dann müsst ihr auch ›nein‹ sagen kön-
nen.« 

Sie beginnt über das freizügige Verhalten unter den
Jugendlichen zu sprechen. Sie holt ein hölzernes Penis-
modell aus der Tasche. Verlegenes Kichern. »Ihr seid 17,
18, 20. Dann können wir auch darüber sprechen. Wenn
ihr Lust aufeinander bekommt, was tut ihr dann?« Sie
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schickt jetzt die Lehrer hinaus. »Jetzt möchte ich wis-
sen, wer von euch schon mit einem Mädchen bzw. ei-
nem Jungen geschlafen hat.« Es melden sich zwei der
älteren  Jungen.  Die  Mischung  aus  tiefem  Ernst  und
herzhaftem Lachen ermöglicht diese unglaubliche Of-
fenheit. »Steht auf!« Sie stehen auf! »Mit wem habt ihr
geschlafen?« Agnella weiß, worum es geht, weiß, dass
sich  Menschen  ernsthaft  gefährden,  wenn  sie  nicht
anfangen,  verantwortlich  mit  sich  und  anderen
umzugehen.  »Ich  habe  mit  vier  verschiedenen
Mädchen  geschlafen.«  -  »Ich  mit  10  verschiedenen
Prostituierten  in  Wamena.«  Sie  geht  von  einem zum
anderen,  fragt  sie  auf  den  Kopf  zu.  Einer  nach  dem
andern steht auf. Agnella fängt an zu weinen, sie die
eben  noch  so  herzhaft  gelacht  hat.  »Ich  habe  selbst
Kinder.  Deshalb weine ich. Ich habe Angst um euch.
Ihr  müsst  Verantwortung  lernen,  sonst  bleibt  keiner
von euch übrig.« Schließlich stehen fast alle. »Wer von
möchte  einen  Bluttest  machen  lassen?«  Zögernd
meldet sich derjenige mit den 10 Frauen. Er wird nach
vorne gebeten. Ein Zweiter folgt. Am Ende stehen alle
vorn. 

Zwei Stunden haben sie miteinander gescherzt und
gerungen,  haben  das  Äußerste  an  Offenheit  gewagt
und trauen sich nun zum Test, der ihnen möglicherwei-
se bittere Wahrheiten offenbaren wird. 

Agnella hatte auch Rasierklingen und Spritzen dabei,
ließ einzelne nach vorne kommen und demonstrierte
an ihnen,  wie  sich  außer  durch  Sex HIV sonst  noch
überträgt.  »Wenn  ihr  in  der  Gesundheitsstation  eine
Spritze erhalten sollt, dann verlangt, dass sie vor euren
Augen  aus  der  sterilen  Verpackung  genommen wird.
Verweigert  die  Spritze,  wenn  ihr  das  nicht  gesehen
habt.  Das  gehört  zu  den  Menschenrechten.«  Für  die
Ehepaare unter den Schülern  – einige Vierzehnjährige
sind bereits verheiratet! – erklärt sie den Gebrauch von
Kondomen. Streng achtet sie darauf, dass das Penismo-
dell, das sie mit einem Kondom überzogen hatte, von
einem  zum  andern  gereicht  und  herzhaft  angepackt
wird. Agnella weiß aus Botswana, dass Scheu vor Ta-
bus  zur  unkontrollierten  Ausbreitung  der  Krankheit
führt.

Der Bluttest schließt sich unmittelbar an. Agnella be-
auftragt  damit  eine  Ärztin  aus  dem Krankenhaus  in
Wamena, die sie hat einfliegen lassen, damit die offizi-
ellen Gesundheitseinrichtungen Papuas von Anfang an
aktiv  in  ihre  Programme  einbezogen  sind.  Sie  selbst
geht jetzt mit mir auf den Markt, auf dem einige Hun-
dert Jalis versammelt sind und gibt eine viertelstündige
anschauliche Aufklärung über HIV-Aids. »Wer möchte
sich untersuchen lassen?« Darauf ist keiner vorbereitet.
Abner,  mein  treuer  Helfer  in  allen  Lagen,  und  zwei
Evangelisten melden sich. Sie wissen, wenn sich jetzt
keiner meldet, ist die gute Chance vertan, die Krankheit
in Apahapsili sichtbar zu machen. Gut zwanzig folgen
uns  schließlich  zur  Gesundheitsstation,  um  dort  die
Tests machen zu lassen. Einzelne kommen verstohlen
hinterher.  Schließlich sind es  über 150.  Das Untersu-

chungsmaterial  reicht  nicht  aus.  Der  Andrang  über-
steigt alle Erwartungen. Agnella geht mit mir noch ein-
mal  zurück  zur  Schule.  Die  ersten  Ergebnisse  liegen
vor. Agnella fängt wieder an zu weinen. Bei mehr als
der Hälfte zeigt der Test eine Infektion an! Wir gehen
zurück zur Gesundheitsstation. Dort sind die Ergebnis-
se  ähnlich.  Wir  führen  Einzelgespräche  mit  jedem
Getesteten.  Agnella  besteht  darauf,  dass  sie  ihr  alle
Sexualpartner nennen. Verschämt nennen sie Ehefrau,
Prostituierte in Wamena  »ja und dann im Dorf leben
wir unsere Kultur aus« – wie Schmetterlinge von Blüte
zu Blüte. Agnella belehrt jeden einzelnen über die Kon-
sequenzen,  sagt,  nur  der  verschlossene Knopf  an der
Hose könne jetzt noch Leben retten  – und die gewis-
senhafte Teilnahme an den weiteren Schritten des Pro-
grammes. 

Am nächsten Tag führen wir Einzelgespräche mit den
94 getesteten Schülern, teilen 53 jungen Menschen mit,
dass sie eventuell an einer lebensbedrohlichen Krank-
heit erkrankt sind. Am nächsten Tag übt die in Apahap-
sili stationierte Ärztin Kritik an dieser offenen Informa-
tion. Sie könne zu Depressionen führen, die den Aus-
bruch  der  Krankheit  beschleunigen.  Agnella  kontert:
ohne Verzweiflung und Tränen komme es in der Regel
zu keiner Teilnahme an den weiteren Schritten des Pro-
grammes. Sie hat in Botswana zu viele sterben sehen. 

In den kommenden Tagen kommen viele Jugendliche
zu  mir,  sprechen  ihre  Probleme  an.  HIV-Aids  bleibt
Thema an der Bibelschule, im wöchentlichen Kurs aller
kirchlichen Mitarbeiter aus den umliegenden Dörfern,
in der Frauengruppe, in den Gottesdiensten. Uns wird
bewusst, dass jetzt HIV-Aids zum Thema der Seelsorge
werden muss, dass es in die Gespräche an den nächtli-
chen Hüttenfeuern gehört,  dass es noch und noch in
der Schule und auf dem Markt angesprochen werden
muss. 

Agnella erklärt überall auch den Prozess der Medika-
menteneinstellung,  falls  der  HIV-Virus  identifiziert
wird. »Gott liebt Papua. Eure Regierung gibt euch die
teuren Medikamente umsonst. Und ihr könnt lange da-
mit  leben,  auch als  Mann und Frau zusammen.« Sie
nimmt Menschen in den Arm, reicht ihnen einen Trink-
becher, eine Süßkartoffel: »Und so könnt ihr mit Kran-
ken zusammen leben – ohne Angst. Könnt miteinander
essen, baden, zusammen auf einer Matte schlafen. Nur
tauscht keine Körpersäfte aus!« Sie hat es in einem an-
dern  Hochlandtal  gesehen,  wie  HIV-Infizierte  erbar-
mungslos  aus  der  Dorfgemeinschaft  ausgeschlossen
werden, ihnen das Baden im Fluss untersagt wird und
jeder Kontakt gemieden wird. 

Als sich Agnella nach fünf Tagen verabschiedet, sind
die Leute in Apahapsili aufgewühlt aber dankbar, weil
sie endlich wissen, dass etwas getan werden kann, au-
ßer Loch um Loch für die vielen jungen Menschen zu
schaufeln,  die an unerklärlichen Krankheiten sterben.
Schon im kommenden Monat wird Agnella mit ihrem
Team wieder  kommen.  Jetzt  ist  Apahapsili  auf  einen
langen Weg vorbereitet. 
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Jasoil 
Enorme Herausforderungen, Schwierige Graswurzelarbeit, Erste Erfolge

von Henri Myrttinen

s  war  bereits  nach Mitternacht,  aber  ein Ende
der Diskussion war nicht abzusehen. Eine weite-
re  Kanne süßen Kaffees  und noch mehr Teller

mit Betelnuss wurden herumgereicht, Nelkenzigaretten
angezündet.  Die  Dorfbewohner,  die  in  den  letzten
Stunden  schicksalsergeben  und lethargisch  von ihren
Problemen erzählten, waren jetzt wie elektrisiert. Wir,
drei Kollegen von der lokalen Nichtregierungsorganisa-
tion Jasoil  (Jaringan Komunikasi Sosial  dan Lingkun-
gan)  und  ich,  waren  in  eine  von  westtimoresischen
Transmigranten  bewohnte  Siedlung  am  Rande  einer
Ölpalmplantage 40 Kilometer südwestlich von Manok-
wari,  Westpapua,  gekommen,  um  über  ihre  Lage  zu
sprechen. Nun war die Reihe an den Mitarbeitern Ja-
soils. Sie erklärten den versammelten Bewohnern, dass
die demokratischen Grundrechte nicht nur auch für sie
gelten,  sondern  dass  diese  auch  eingeklagt  werden
könnten. Ihre quasi-feudalen Lebensumstände müssten
nicht einfach so hingenommen werden, denn sie könn-
ten sie auf friedliche und legale Weise anfechten. 

Obwohl Transmigranten in Papua und Westpapua oft
wirtschaftlich besser gestellt sind als weite Teile der in-
digenen Bevölkerung, leben auch viele Transmigranten

unter  sehr  prekären  Umständen.  So  auch die  Leben-
sumstände  der  Westtimoresen  –  vor  zwanzig  Jahren
wurden sie mit dem Versprechen auf Landbesitz nach
Westpapua  gelockt,  doch bis  heute  besitzen sie  noch
immer nicht das Land, das sie bearbeiten. Erst von Ja-
soil  erfahren sie,  dass die Firma, für die sie arbeiten,
vor 9 Monaten den Bankrott erklärt hat. Bei Wahlen, so
die Dorfbewohner, werde so abgestimmt, wie es der lo-
kale Patron bestimme. Das Verhältnis zu den Indigenen
ist durch Distanz und Misstrauen geprägt. Einfühlsam
und insistierend spricht Pietsau Amafnini,  Leiter von
Jasoil und selbst aus Westtimor stammend, auf die Mi-
granten ein, klärt sie über ihre Rechte auf und versucht
ihr Misstrauen gegenüber den Papuas abzubauen. So-
wohl Indigene als auch Migranten, so der Tenor, haben
unter  den  herrschenden  Umständen  im  Hinterland
Westpapuas zu leiden. Was das konkret bedeutet, wur-
de  am nächsten Morgen sichtbar,  als  wir  von einem
kleinen Hügel aus die neuen Kahlschläge der Palmölfir-
ma  PT  Medco  sahen.  Wo  beim  letzten  Besuch  vor
einem Jahr noch Regenwald stand, war nun bis  zum
Horizont alles kahl geschlagen.

Seit  nun etwas mehr als  zweieinhalb Jahren unter-
stützt Watch Indonesia! die Arbeit von Jasoil
in Westpapua. Das gemeinsame Projekt »In-
creasing Community-Based Conflict Resolu-
tion Capacity in West Papua« erhält Förde-
rung durch das Institut für Auslandsbezieh-
ungen  (ifa)  aus  Mitteln  des  Auswärtigen
Amtes  im  Rahmen  des  Programms  zivile
Konfliktbearbeitung.

Konkret geht es in dem Projekt darum, in
einem halben Dutzend Dörfer im Hinterland
von Manokwari Kapazitäten zur Konfliktlö-
sung aufzubauen. 

Das Gebiet war lange wirtschaftlich mar-
ginalisiert,  hat  aber  im Verlauf  des  letzten
Jahrzehnts zunehmend das Interesse von In-
vestoren gefunden. Es sind vor allem Berg-
baufirmen und Palmölunternehmen,  die  in
das Gebiet, welches eines der letzten Regen-
waldgebiete des Planeten ist, vorstoßen. Für
die Umwelt und die lokale Bevölkerung hat
dies vielfach verheerende Folgen. 
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Oft ist sich aber die lokale Bevölkerung der potentiel-
len Auswirkungen nicht bewusst und verpachtet oder
verkauft ihr Land für einen Spottpreis und einen Hau-
fen leerer Versprechungen an Investoren. Die von den
Investoren versprochene Aussicht auf ein besseres Le-
ben  weckt  oft  Begehrlichkeiten  in  den  Dorfgemein-
schaften, denen gegenüber die Skeptiker und Traditio-
nalisten die Gefahr des Verlustes der eigenen Identität
und  Lebensgrundlagen  entgegensetzen.  Nicht  selten
kommt es in den Dörfern zu internen Konflikten, die
manchmal auch mit Gewalt ausgetragen werden.

Die Lage wird durch den schwelenden Papua-Kon-
flikt noch komplexer. Kritik seitens der indigenen Be-
völkerung  oder  von  zivilgesellschaftlichen  Akteuren
wird von den Sicherheitskräften oft als ein potentieller
Akt  der  Subversion  angesehen.  Regelmäßig  werden
auch Papuas, welche die verbotenen Fahnen der Unab-
hängigkeitsbewegung hissen, zu jahrelangen Haftstra-
fen verdonnert.  Die  Beziehungen zwischen indigenen
Papuas und zugezogenen Nicht-Papuas sind von gegen-
seitigem Misstrauen geprägt, das sich auch leicht in Ge-
walt entlädt. So zuletzt im September 2010, als es nach
einem Verkehrsunfall zu Ausschreitungen zwischen Pa-
puas  und Migranten kam,  bei  denen zwei  Menschen
starben. Die zur Lösung des Papua-Konflikts erdachte
Sonderautonomie gilt weithin als gescheitert,  und ein
Großteil  der  zusätzlichen  Gelder  versickert  in  der
korrupten Verwaltung. 

In dieser schwierigen und oft entmutigenden Atmo-

sphäre  versucht  Jasoil  einerseits,  die  Möglichkeiten
marginalisierter Gruppen, sich für die eigenen Interes-
sen einzusetzen,  zu verbessern.  Andererseits  versucht
die Organisation, Kommunikationskanäle zwischen den
verschiedenen Akteuren aufzubauen: zwischen Migran-
ten  und  Indigenen,  mit  zivilgesellschaftlichen  und
kirchlichen Gruppen, mit der lokalen Verwaltung, mit
Medien und auch mit den Palmöl- und Bergbaufirmen.
Die  Position  Jasoils  ist  gegenüber  dem  Ausbau  der
Palmölplantagen und neuen Bergbaukonzessionen ein-
deutig kritisch, und so versucht Jasoil, den betroffenen
Dorfgemeinden bei der Suche nach wirtschaftlichen Al-
ternativen, wie zum Beispiel Kakaoanbau, zu helfen. 

Auch ist die Organisation eine wertvolle Informati-
onsquelle für die lokale Bevölkerung, die ohne sie vom
Informationsfluss abgeschnitten wäre. In den Dörfern
klären Jasoil-MitarbeiterInnen die Einwohner über ihre
Grundrechte  auf,  gehen aber  auch auf  neue,  kompli-
zierte Mechanismen ein, die das Leben dort in naher
Zukunft  stark  beeinflussen  werden,  so  zum  Beispiel
REDD+-Projekte  (s.  Suara  3/2010).  So  hat  sich  Jasoil
über die Jahre ein gewisses Ansehen erarbeitet. »Frü-
her, am Anfang des Projektes«, berichtet Pietsau, »da
mussten wir die Dorfgemeinden immer mehrmals bit-
ten, bevor sie mit uns überhaupt geredet haben. Jetzt
aber kommen sie zu uns. Wir können uns vor Anfragen
kaum retten, die Leute kommen sogar aus den Nach-
barbezirken  zu  uns.«  Auch  die  Zusammenarbeit  mit
den lokalen Behörden kommt nach anfänglichem Miss-
trauen seitens der Verwaltung immer besser in Gang,
mit  den  Unternehmen  dagegen  bleibt  es  schwierig.
»Auf der Arbeitsebene, in den Plantagen, gibt es durch-
aus Leute, welche die Probleme sehen und mit denen
man reden kann. Aber bei  den höheren Etagen zählt
immer noch nur der Profit«, sagt Pietsau. Am schwie-
rigsten sei es mit den Bergbauunternehmen, bei denen
oft  unklar  ist,  wem sie  gehören,  und die  über lokale
Makler arbeiten, statt eine offizielle Präsenz vor Ort zu
haben.

Durch  die  Arbeit  mit  Jasoil  verstanden es  die  Ge-
meinden, sich neue politische Räume und Kommunika-
tionskanäle schaffen. Die Dorfgemeinde um Kebar, ei-
nem Tal mit einigen kleinen Siedlungen 80 km von Ma-
nokwari, erzielte mit Jasoils Unterstützung einen kon-
kreten, achtbaren Erfolg.

Der Palmölgigant PT Medco beugte sich dem Wider-
stand der Dorfgemeinden und versprach, seine Planta-
gen  nicht  weiter  auszubauen.  Sichtlich  stolz  erzählt
Mathias Anari, Dorfältester aus Senopi: »Die Firmen-
vertreter kamen zu uns und wollten uns aufkaufen, so
wie sie es gewohnt sind. Sie kamen mit den Leuten aus
der Verwaltung und dachten, es wird so sein wie im-
mer. Aber wir blieben stark! Wir haben ihr Geld abge-
lehnt und die Plantagen auch – und sie mussten klein
beigeben!« Wie lange das Moratorium halten wird, ist
noch  nicht  abzusehen,  aber  schon  jetzt  ist  es  ein
hoffnungsvolles Zeichen, dass nicht alles zwangsläufig
beim zerstörerischen business as usual bleiben muss. 
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Zank und Streit bei den Dayak Ngaju

Wie REDD+ eine Provinz entzweit
von Marianne Klute

aum  sind  die  ersten  Schritte  für
REDD+-Projekte  in  Indonesien  un-
ternommen, hagelt es Kritik von al-

len Seiten. »Aus der Karte geht hervor, dass
das  Projekt  auf  Land  mit  traditionellem
Recht liegt, mit 14 Dörfern und Siedlungen«,
schreiben  zehn  Mantir  Adat  (Adat-Älteste)
aus  Kadamangan  Mantangai  am  08.  Juni
2011 in dem Statement »Stopp the Indonesia
Australia REDD+ Project in the Customary
Area of the Dayak People in Central  Kali-
mantan«. Gemeint ist die Kalimantan Forest
and Climate Partnership (KFCP), ein bilate-
rales  australisch-indonesiches  REDD+-Pro-
jekt in Zentralkalimantan. Ohne die Bevöl-
kerung zu informieren, kritisieren die Man-
tir Adat, seien die 120.000 Hektar als Stand-
ort für KFCP ausgewählt worden.

Das  KFCP-Gebiet  umfasst  einen Teil  des
berüchtigten  Eine-Million-Hektar-Reis-Pro-
jekts der Suharto-Ära, heute das Ex-Mega-Reis-Projekt
genannt, auf dem Reis im Großmaßstab angebaut wer-
den sollte, das aber nur kahle und ausgetrocknete Torf-
landschaften hinterlassen hat. Es gibt aber auch noch
Wald,  und  es  leben  Menschen  hier,  in  den  besagten
vierzehn Dörfern. In ihren Gemeinschaften, so klagen
die Mantir Adat, seien Unruhe und Konflikte ausgebro-
chen.  Man verdächtige  sich gegenseitig,  und mit  der
einstmaligen friedlichen Ruhe sei es vorbei.

Es geht um Geld. Unsere Partner vor Ort berichten,
dass den einheimischen Dayak, die KFCP unterstützen,
etliche  Millionen  Rupiah  versprochen  werden.  Wen
verwundert es, dass um Geld gestritten wird, dass die
Aussicht auf Geld Hoffnungen erweckt und dass andere
misstrauisch  werden?  Erst  recht,  wenn  Geld  fließt,
ohne dass man, wie manche glauben, viel tun muss. Im
Prinzip soll  der Wald erhalten werden, eine Aufgabe,
die  im Wald lebende Gemeinschaften  wie  die  Dayak
Ngaju aus Mantangai und Katunjung seit Jahrhunder-
ten erfolgreich gemeistert haben, wie sie sagen. Sollte
dies nicht gewürdigt werden, im Zweifel auch finanzi-
ell? 

Abgeholzt haben andere, die Bob Hasans der Suhar-

tozeit, die illegalen Holzfirmen, deren mobile Sägemüh-
len an den Ufern des Kapuas nur verdeckt gefilmt wer-
den können, die großen Ölpalmunternehmen aus dem
In- und Ausland. Und diese waren in den letzten Mona-
ten die wichtigeren Gesprächspartner für die Politiker
in Jakarta, als es darum ging, wie REDD+ ausgestaltet
werden  soll.  Von  Indigenenrechten  und  traditioneller
Landnutzung war dabei nicht die Rede.  Es ging viel-
mehr darum, dass mit REDD+-Abkommen verknüpfte
Bedingungen nicht  zum Nachteil  der  Palmölindustrie
gereichen mögen.

REDD steht für Reducing Emissions from Deforesta-
tion and Forest Degradation, das Plus steht für die Er-
weiterung um Aufforstung und nachhaltiges Forstma-
nagement. Es ist ein neues Modell, bei dem es darum
geht,  die Treibhausgasemissionen aus dem vom Wald
entblößten  Böden  zu  verringern.  Dafür  soll  gezahlt
werden, zum Beispiel, indem Luftverschmutzer wie die
Industrie oder ganze Staaten Zertifikate kaufen. Oder
Geld fließt im Rahmen bilateraler Abkommen. Oder es
wird eine Börse eingerichtet, an der Unternehmen An-
rechte  auf  höhere  eigene  Emissionen  einkaufen.  Wie
das alles funktionieren soll,  das befindet sich noch in
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der Entwicklung. An manchen Orten wird ausprobiert,
und einer dieser Orte ist in Zentralkalimantan.

Wer sich vorstellt, mit den REDD+ Projekten würden
die  Sünden  der  wahnsinnigen  Zerstörung  durch  das
Ex-Mega-Reis-Projekt schnell  gelöst,  bald könnte dort
wieder Urwald stehen und die letzten kleinen Torfwäl-
der geschützt werden, hat viel zu hohe Erwartungen.
Das Geld fließt zwar schon, aber für Pilotprojekte, mit
denen  erst  entwickelt  werden  soll,  wie  der  Baumbe-
stand gezählt, wie der Kohlenstoffgehalt der Bäume ge-
messen und wie der Ausstoß der Treibhausgase aus den
Torfböden berechnet werden kann. All das braucht Ver-
suchsreihen  mit  wissenschaftlichen  Methoden.  Es
braucht Satellitensysteme,  Hochleistungsrechner,  neue
Programme und vieles mehr.  

Zuerst muss es jemanden geben, der die Örtlichkeit
bestimmt. Das Dokument, mit dem am 20. Dezember
2010 über die 120.000 Hektar für den KFCP Standort
entschieden wurde, stammt aus dem Haus des Forstmi-
nisters.  Ob  das  bei  zukünftigen  Projekten  so  bleiben
wird, auch darüber wird gestritten. Denn REDD+ muss
sachgerecht  implementiert  und  durchgeführt  werden.
Es  braucht,  neben  wissenschaftlichem  Sachverstand,
fachgerechte und international verlässliche Bürokratie.
Es  braucht  ordentliche  Raumordnungsplanungen  und
nicht zuletzt saubere Behörden. All das muss in Indo-
nesien erst aufgebaut werden, und deshalb ist REDD+
eine riesige Herausforderung für den Staat.

Alle  REDD+-interessierten  Augen  blicken  derzeit
nach  Zentralkalimantan.  Die  gesamte  Provinz  wurde
als  Standort  für  REDD+-Projekte  ausgewählt,  als  die
Pilotprovinz  schlechthin,  neben  etlichen  anderen,  die
auch  REDD-Projekte  beheimaten.  Viele  Argumente
sprechen für die Wahl von Zentralkalimantan, nicht zu-
letzt die extrem hohen Emissionen aus Abholzung und
den alljährlichen Waldbränden. Zentralkalimantan hat
tiefe Torfböden mit hohem Kohlenstoffgehalt. Die ver-
bliebenen Wälder zu schützen und die Torfböden zu re-

generieren, macht also Sinn. Deswegen wurde auch für
das  norwegisch-indonesische  REDD-Projekt,  das  um-
fangreichste der bilateralen REDD+-Projekte,  Zentral-
kalimantan ausgesucht. 

Aber schon im ersten Schritt scheint einiges schief zu
laufen. Statt die ansässige Bevölkerung, die am wenigs-
ten für die Kahlschläge verantwortlich ist, zu informie-
ren und zu beteiligen, wurde einfach von Jakarta aus
bestimmt, wo das Projekt angesiedelt sein soll. Erst im
Nachhinein erfuhren die Bewohner von ihrem Glück.
Ihre erste Sorge ist,  dass ihre  traditionellen Landnut-
zungsrechte nicht anerkannt werden. Prinzipiell aner-
kennt das indonesische Recht zwar traditionelle  Land-
rechte, doch konkrete Umsetzungsmechanismen gibt es
schlechthin nicht in Indonesien. In seltenen Fällen ge-
lingt es mit der Hilfe von NGOs und wohlwollenden
Beamten  aus  den  Distrikten,  Landnutzung  zu  doku-
mentieren und entsprechende Karten zu erstellen. Doch
im Streitfall  hat  das nationale Interesse Priorität,  mit
anderen  Worten,  wenn  in  Jakarta  entschieden  wird,
dass aus dem betreffenden Gebiet eine Ölpalmplantage
oder ein Schutzgebiet wird, gelten die mühsam zu Pa-
pier gebrachten traditionellen Landrechte keinen Hel-
ler.

Genau dieses Problem der nicht-respektierten Land-
rechte benennen die Adat-Ältesten in ihrer Erklärung
vom 08. Juni als das dringendste. Darin lehnen sie das
KFCP-Projekt  ab,  weil  ihre  Rechte  und auch ihr  Le-
bensunterhalt  bedroht sind.  Sie haben die Torfwälder
seit vielen Generationen geschützt und brauchen dafür
kein REDD. Die  Mantir Adat argumentieren, ihre Ge-
meinschaften hätten auf ihrem Gebiet längst nach den
Regeln und im Rahmen des Adat erfolgreich aufgefors-
tet,  unter  Anwendung   überlieferter  Kenntnisse  der
Ökologie  des  Waldes.  Ihre  Arbeit  werde  aber  völlig
ignoriert.  »Wir  brauchen  keine  Versprechungen.  Was
wir getan haben, haben wir als Lösung der Klimakrise
für die Sicherheit aller Menschen dieser Welt getan –
nicht  um  Kohlenstoffgelder  zu  bekommen.  Was  wir
heute wirklich brauchen, sind freie Gesundheitsdienste,
freie Bildung, Verbesserung unseres Wissens und Kön-
nens, Zugang zu für uns relevanten Technologien sowie
eine Politik,  die  unsere  Bemühungen um Rehabilitie-
rung der durch Feuer zerstörten Gärten und Wälder un-
terstützt.«

Einfach darzustellen sind die Landnutzungsrechte im
Ex-Mega-Reis-Projekt nicht. Landrechtskonflikte beste-
hen schon seit  den ersten großen Holzeinschlagskon-
zessionen, die der Staat Mitte der 1980er Jahre vergab,
mit denen die Nutzung der Wälder durch die Dayak de
facto illegalisiert wurde. Dann kamen mit dem Mega-
Reis-Projekt Transmigranten, die ebenfalls  Landrechte
geltend machen. Zwangsläufig verschob sich die Land-
nutzung durch die Dayak hin zu einem Wettlauf um die
letzten Ressourcen. Richtig schlimm wurde die Situati-
on nach den großen Feuerjahren, als aus den Torfböden
des  Ex-Mega-Reis-Projekts  ungeheure  Mengen  an
Treibhausgasen in die Atmosphäre entwichen. Messun-
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gen verschiedener Institute sprechen von bis zu 2,5 Gi-
gatonnen Kohlendioxid aus Indonesien in diesen beiden
Jahren,  das  entspricht  30%  der  globalen  Emissionen
oder 40% der Emissionen aus fossilen Energieträgern,
dem größten jemals gemessenen Anstieg.

Nach den Feuerjahren war es mit der Mega-Reis-Idee
vorbei,  und seither  gibt  es verschiedene Anstrengun-
gen,  das  Torfland zu rehabilitieren.  Technisch  ist  das
machbar, da sind sich die dort agierenden Institute ei-
nig.  Vor  allem  ist  die  Rehabilitierung  dringlich,  und
möglicherweise ist sie auch finanzierbar. Nicht von un-
gefähr ist  das Interesse groß, mit dem Ex-Mega-Reis-
Gebiet in Zentralkalimantan auch ehemalige Torfwäl-
der in das REDD+-Modell zu integrieren.

Jakarta ist dafür, die Provinzregierung hat ihre Vorbe-
halte. Sie will das Gebiet industrialisieren, dort Ölpal-
men anbauen lassen und Bergbau etablieren. Als Argu-
mentationshilfe  hat  sie  eine  wissenschaftliche  Studie
des  Forschungsinstituts  des  Landwirtschaftsministeri-
ums gefunden, der zufolge mehr als 300.000, eventuell
doppelt so viel, Hektar für Ölpalmen geeignet seien, der
Rest  für  Bergbau.  Juristisch gesehen war  die  Provinz
auf  der  sicheren  Seite,  bis  die  Nationalregierung  ihr
2006  das  Recht  entzog,  für  das  Ex-Mega-Reis-Gebiet

Konzessionen  zu  vergeben.  Seither  schlägt  der  Streit
zwischen Jakartas Forstministerium und Palangkaraya,
der  Provinzhauptstadt  von  Zentralkalimantan,  um
Kompetenzen  hohe  Wellen,  so  hoch,  dass  die  beiden
Feinde sich gegenseitig Gerichtsprozesse androhen.

Während sich Zentrum und Provinz gegenseitig die
Zähne zeigen und die Ngaju Dayak um ihre traditionel-
len Landnutzungsrechte kämpfen, streiten sich andere
längst  um der  Allgemeinheit  kaum bekannte  Rechte,
die  Kohlenstoffrechte.  Bei  denen  spielen  Landrechte
ebenfalls eine Rolle, aber eben nur eine. Andere Fakto-
ren wie zum Beispiel die Zeit der Kohlenstoffspeiche-
rung oder der  Raum, in den Emissionen entweichen,
machen die Kohlenstoffrechte zu einem höchst komple-
xen  Thema,  dessen  Debatte  noch  wissenschaftlicher
und juristischer Forschung bedarf. Auch haben die Be-
hörden ein Wörtchen mitzureden, und mit ihnen noch
andere Kräfte.

Die anderen Kräfte schaffen Tatsachen. Das malaysi-
sche Ölpalmunternehmen PT Menteng Jaya Sawit Per-
dana zum Beispiel,  das  zum Konzern  Kuala Lumpur
Kepong Berhad (KLK) gehört, hat jüngst für seine Plan-
tage  Wald  abgefackelt.  Natürlich  leugnet  KLK,  denn
nicht  nur  Brandstiften  ist  illegal,  sondern es  gilt  seit
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dem 19. Mai 2011 auch ein Moratorium für
die Waldvernichtung von Primär- und Torf-
wäldern. Pech für KLK, dass sie auf frischer
Tat erwischt wurde und eindeutige Beweise
in  Form  von  Satellitenbildern  vorliegen.
Doch ob KLK jemals zur Rechenschaft gezo-
gen wird, ist fraglich. Hunderte von Ölpalm-
plantagen in Zentralkalimantan produzieren
außerhalb  der  Legalität,  ja  nach  Angaben
der Behörden in Jakarta hat die Provinz in-
zwischen  mehr  illegale  als  legale  Ölpalm-
plantagen,  darunter  sind  auch  sieben  des
Konzerns  Wilmar  International.  All  dies
macht Zentralkalimantan zum Paradies für
Umweltverbrecher.

Wie  David  gegen  Goliath  scheinen  die
Anstrengungen der KFCP Mitarbeiter,  dar-
unter die NGOs Borneo Orang Utan Survi-
val Foundation (BOS), CARE, Wetlands und
die  Universität  von  Palangkaraya,  die
ausgetrockneten  Torfböden  gegen  die
Palmölindustrie zu verteidigen. Dazu werden die alten
Drainagekanäle  mit  Dämmen  verstopft, sodass  das
Wasser  nicht  mehr  abfließen  kann,  sondern  in  den
Boden  dringt.  Nasser  Torfboden  stößt  weniger
Treibhausgase aus, so die Überlegungen. 

Jetzt ist  man auf die Idee verfallen, den Prozess zu
beschleunigen, und zwar durch den Einsatz von schwe-
rem Gerät. Wissenschaftler der Palangkaraya Universi-
tät  sind  überhaupt  nicht  damit  einverstanden,  den
Ufern Torf  zu entnehmen oder sogar neue Kanäle zu
graben, um die alten zu verschließen. Neben den Vor-
behalten  gegen  Bulldozer,  die  ökologischen  Schaden
anrichten können, ist die Methode unerprobt und kann
sogar zu erhöhten Emissionen führen. Erprobt aber, so
die Wissenschaftler, sei das traditionelle System der Ka-
nalblockade, Tabat genannt, das seit Jahren erfolgreich
angewandt werde. Mit Bulldozern bestehe auch die Ge-
fahr sozialer Konflikte, da keine lokalen Arbeitskräfte
angeheuert,  möglicherweise aber Gärten der Einwoh-
ner zerstört werden.

Auch viele Dayak Ngaju sind mit  BOS,  CARE und
Wetlands unzufrieden.  »Sie üben Druck auf  uns aus,
damit wir nicht mehr in unsere Waldgärten und nicht
mehr in dem Projektgebiet Fische fangen gehen«, sagen
einige. Sie berichten uns noch, dass sie auch von ande-
ren Seiten unter Druck gesetzt werden, nicht nur unter
psychischen. Andere sind unentschlossen und viele ein-
fach nur verwirrt,  weil  nicht klar  ist,  was aus ihnen
werden soll. »Die Implementierung (von REDD) wird
sie zwangsläufig vertreiben, obwohl sie Hunderte oder
Tausende von Jahren dort leben. Es gibt keine andere
Wahl, als die Indigenen zu den REDD-Hauptakteuren
zu bestimmen«, sagt Abdon Nababan von der Allianz
der Indigenen, AMAN. REDD könne zu einem kulturel-
len Genozid führen, da die meisten Indigenen in Pri-
märwäldern und in Torfgebieten leben, befürchtet Ab-
don Nababan. 

Auch ist unklar, ob und mit welchem legalen Status
Indigenen-Land  in  den  REDD+  Projekten  aufgehen
wird. Diskutiert werden verschiedene Modelle. Klar ist,
dass das von den Dayak favorisierte Modell des Hutan
Adat (nach dem Adatrecht bewirtschafteter und legali-
sierter  Wald)  keine  rechtliche  Basis  hat.  Irgendwann
werden die Entscheidungen fallen, dann aber generell,
welchen  Status  der  Wald  der  Indigenen  haben  wird
(Hutan Desa, Hutan Tanaman Rakyat oder Hutan Ke-
masyarakatan;  Gemeindewald,  Volkswald,  Gemein-
schaftswald). Das könnte bedeuten, so rechnet ein Ein-
wohner von Katunjung vor, dass auch Wälder mit dem
neuen  Status,  welche  sich  derzeit  außerhalb  der
REDD+ Projektgebiete befinden, in die REDD+ Projek-
te  einfließen.  Dann handelte  es  sich  nicht  mehr  um
120.000 Hektar, sondern um einen halbe Million. Dafür
kann eine Menge Geld fließen.

Als das berechnet war, erschien Ende Juni eine Erklä-
rung von anderen Adat-Ältesten, des Inhalts, dass sie
das KFCP-REDD Projekt  voll  unterstützen.  Und kurz
darauf antworteten die  Mantir Adat des ersten State-
ments,  ihre Erklärung vom 08. Juni sei unwahr, ohne
jedes Gegenargument. Gerüchte wurden verstreut, eine
australische NGO sei  die  Urheberin des ersten State-
ments, was wenig glaubhaft scheint, da das Statement
in mittelmäßigem Englisch verfasst ist. Gegengerüchte
erreichten uns, die PRO-REDD-Erklärungen, seien er-
kauft. Wie auch immer, die Kontroversen sind ein deut-
liches Zeichen, dass das KFCP-Projekt nicht umfassend
vermittelt wurde und die durchführenden Organisatio-
nen einseitig informieren.

Jetzt geht ein Riss durch die Dayak Ngaju Gemein-
schaften.  Verwandte  und  Freunde  stehen  sich  voller
Misstrauen gegenüber. Niemand hat je vom Prinzip des
Free,  Prior  and Informed Consent gehört,  geschweige
denn es verstanden. »Ich verstehe REDD nicht«, sagen
viele, und reden dann über Adat. Oder über Geld. 
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Was sonst noch geschah
von Alex Flor

Opfer werden verurteilt

Ein  Video  auf  youtube  (www.youtube.com/watch?
v=5ryhfl_no3I) zeigt Szenen aus dem Gericht von Se-
rang  in  der  Provinz  Banten.  Verhandelt  wird  gegen
zwölf mutmaßliche Gewalttäter, die an den Ausschrei-
tungen eines mehr als 1000 Leute zählenden Mobs im
Februar ein Haus der Ahmadiyah in Cikeusik angegrif-
fen haben und drei Ahmadis vor laufender Kamera tot
prügelten (s. Suara 1/2011). Wir sehen, wie eine Dame
vom Pult aus äußerst aggressiv und teilweise zynisch
einen Mann auseinandernimmt,  der  in  der  Mitte  des
Raumes auf einem Stuhl sitzt und kleinlaut, aber ruhig
und sachlich, auf die gestellten Fragen antwortet. Ähn-
liche Szenen mögen sich derzeit an Gerichten in Groß-
britannien abspielen, wenn aufgebrachte Staatsanwälte
junge Randalierer  ins Verhör  nehmen.  Doch was wir
sehen,  ist  nicht  die  Vernehmung  eines  Angeklagten
durch  die  Staatsanwaltschaft,  sondern  die  Anhörung
eines Zeugen durch eine Richterin. 

Der Zeuge heißt Deden Sujana und ist selbst ein Op-
fer des Angriffs. Der Hieb einer Machete trennte ihm
fast den rechten Arm ab. Die Wunden sind äußerlich
verheilt,  aber es ist  fraglich,  ob Deden Sujana seinen
Arm jemals wieder wird bewegen können. Pinta Uli Br.
Tarigan,  die  Richterin,  trägt  zu  ihrer  roten  Robe  ein
weißes  Kopftuch,  welches  sie  als  fromme  Muslimin
kenntlich macht. Man muss nicht die deutsche Rechts-
auffassung teilen, nach der Beamtinnen grundsätzlich
kein Kopftuch tragen dürfen, um diese Richterin in die-
sem speziellen Prozess für befangen zu halten. Schließ-
lich  stellte  die  angebliche  Unvereinbarkeit  der  Lehre
der  Ahmadis  mit  dem  Mainstream-Islam  den  Aus-
gangspunkt des Disputs dar, der letztlich in den bruta-
len Übergriffen von Cikeusik resultierte. Bereits durch
ihr Äußeres gab diese Richterin Anlass zur Vermutung,
in  dieser  Sache  keine  neutrale  Position  zu  vertreten.
Die Art  ihrer Fragen bestätigte diese Vermutung und
hätte in einem rechtsstaatlichen Verfahren dazu führen
müssen, sie wegen Befangenheit abzulehnen und durch
eine andere Person ersetzen zu lassen. 

Tatsächlich musste sich Deden Sujana in einem sepa-
raten  Verfahren  als  Angeklagter  verantworten.  Ihm
wurde vorgeworfen, den Angriff in Cikeusik provoziert
und sich Weisungen der Polizei, den Ort zu verlassen,
widersetzt zu haben. Als wäre Deden Sujana nicht be-

reits genug bestraft, verurteilte ihn das Gericht zu sechs
Monaten Freiheitsstrafe. 

Auch über die zwölf angeklagten (von mehr als 1000!)
Angreifer wurden die Urteile gesprochen. Der Anfüh-
rer  des  Mobs  bekam  fünfeinhalb  Monate,  mithin
weniger  als  Deden  Sujana,  dessen  »Verbrechen«  es
war, zur falschen Zeit am falschen Ort gewesen zu sein.
Ein 17-jähriger Jugendlicher, der einem bereits hilflos
am  Boden  liegenden  Mann  mit  einem  Stein  den
Schädel  zertrümmerte,  wurde  zu  drei  Monaten
verurteilt  und  konnte  das  Gericht  als  freier  Mann
verlassen,  da  die  Zeit  der  Untersuchungshaft  auf  die
Strafe  angerechnet  wurde.  Auch  die  anderen  Urteile
lagen im Bereich von drei bis sechs Monaten Haft. 

Bürgermeister ignoriert die Gerichte

Seit nunmehr drei Jahren liegen die evangelische Kir-
che GKI und die Stadt Bogor, Westjava, im Clinch über
die  Baugenehmigung  für  ein  Kirchengebäude  im Ta-
man Yasmin. Die Stadt Bogor hatte die Genehmigung
2006 zunächst erteilt. Unter Verweis auf Proteste islami-
scher  Vereinigungen  wurde  die  Genehmigung  jedoch
zwei  Jahre  später  widerrufen.  Mittlerweile  stand  der
Rohbau und konnte bereits  für  Gottesdienste  genutzt
werden. Die Stadt untersagte die Nutzung und ließ das
Gebäude  versiegeln.  Seither  hält  die  Gemeinde  ihre
Gottesdienste regelmäßig auf offener Straße ab, womit
sie nicht nur den Verkehr behindert, sondern auch radi-
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kale Islamisten provoziert. Bereits mehrfach kam es zu
Drohungen und Zusammenstößen. Je länger der Kon-
flikt andauert, desto mehr droht sich die aufgeladene
Stimmung in  Gewalt  zu  entladen.  Es  scheint  jedoch,
dass  Bürgermeister  Diani  Budiarto  (Golkar)  ganz  be-
wusst mit dem Feuer spielt. 

Die Kirche klagte gegen den Widerruf der Genehmi-
gung. Das Verwaltungsgericht Bogor urteilte zugunsten
der Klägerin. Doch die Stadt erkannte das Urteil nicht
an und zog vor das Oberverwaltungsgericht in Jakarta.
Dieses bestätigte jedoch das erstinstanzliche Urteil. Im
Dezember 2010 schließlich entschied auch das Oberste
Gericht  Indonesiens,  der  Widerruf  der  Genehmigung
sei  nicht  rechtens  und die  Kirche  dürfe  nicht  länger
verschlossen bleiben. 

Bis heute zeigt sich der Bürgermeister unbeeindruckt
von  den  Urteilen.  Die  Kirche  ist  nach  wie  vor  ver-
schlossen. Es hagelte Briefe und Beschwerden von der
UN, von Amnesty International, Human Rights Watch
und zuletzt vom indonesischen Ombudsmann für das
Justizwesen. Doch nichts passierte. Vielmehr fiel Bür-
germeister Diani Budiarto nun eine neue Begründung
für seine Verweigerungshaltung ein: es dürfe nicht sein,
dass eine Kirche ihre Adresse in einer nach einem Mus-
lim benannten Straße habe. Die Kirche steht in der Ja-
lan Abdullah bin Nuh.

Höchstgradig bedenklich ist, dass bislang weder die
Provinzregierung noch das indonesische Innenministe-
rium den Bürgermeister in die Pflicht gerufen haben.
Wenn es die Regierung duldet, dass ein hoher Amtsträ-
ger selbst Urteile des Obersten Gerichts einfach igno-
riert, dann ist dies das endgültige Aus für den Rechts-
staat. Warum sollte sich noch irgendjemand an Gesetze
und Urteile gebunden fühlen?

Acehs Gouverneur spricht über politische Morde

»Was können wir tun, damit der Tod meines Bruders
nicht  als  einer  unter  Tausenden  in  Vergessenheit
gerät?« schrieb mir vor nunmehr fast elf Jahren Cut Sa-
hara,  die Schwester von Jafar Siddiq. Am 05. August
2000 verlor sich seine Spur. Wochen später wurde seine
übel zugerichtete Leiche gefunden. Spontan bildete sich
eine  international  besetzte  vierköpfige  Fact  Finding
Mission,  die sich in Aceh auf Spurensuche begab. Ich
war einer der Teilnehmer dieser Mission, in deren Ver-
lauf ich auch Cut Sahara kennen lernte. In den wenigen
Tagen, die wir damals in Aceh waren, haben wir viel
erfahren, wenngleich wir freilich nicht die Mörder ge-
stellt haben.

Wir erlebten hautnah einen weiteren Mord, diesmal
an Prof. Dr. Safwan Idris. Und wir wurden konfrontiert
mit weiteren unaufgeklärten Fällen, wie die Morde an

Ismail  Syahputra  und  dem  Parlamentsabgeordneten
Tengku Nashiruddin Daud (s.  Indonesien-Information
3/2000).

Krieg und Frieden, Tsunami und Wiederaufbau – viel
hat sich seit damals in Aceh ereignet. Nur um Cut Sa-
haras  Wunsch  schien  es  schlecht  bestellt:  die  Morde
von  2000  gerieten  zunehmend  in  Vergessenheit,  nie-
mand schien sich mehr um ihre Aufklärung zu küm-
mern und kaum einer der Jüngeren erinnert sich noch
an die Namen der Ermordeten. 

Mit einem Paukenschlag beendete Irwandi Yusuf, der
Gouverneur von Aceh, kürzlich das allzu lange Schwei-
gen. Im Rahmen seines Zwists mit der Partai Aceh (s.
Artikel S. 7) beschuldigte er die aus dem schwedischen
Exil zurückgekehrten Leitfiguren als Auftraggeber die-
ser Morde: »Die Aufgaben, die der GAM gegeben wur-
den, sind 120%ig ausgeführt worden. Aber das, was von
den selbsternannten Führern im Ausland geleistet wur-
de, kommt nicht an die 50%. ... Es war letztlich für um-
sonst, dass befohlen wurde, viele Persönlichkeiten der
Gesellschaft  Acehs  während  der  Konfliktphase  ver-
schwinden  zu  lassen.«  Als  Beispiele  nannte  Irwandi
Yusuf die Namen von Jafar Siddiq, Tengku Nashiruddin
Daud, Ismail Syahputra, Prof. Safwan Idris, Prof. Day-
an Dawood und Teuku Johan. »Sie wurden auf Befehl
der Führung geopfert«, sagte Irwandi.

Allahs Wille?

Bis zu sechs Stockschlägen drohen drei Männern, die
in Aceh von der Scharia-Polizei festgenommen wurden.
Sie wurden dabei erwischt, wie sie während des Fas-
tenmonats in einem Restaurant Essen zum Mitnehmen
gekauft haben. 

Die  Fastenregeln  im  Ramadhan  sind  im  Islam  ein
wichtiges Gebot, nicht vergleichbar mit der auch Chris-
ten bekannten Fastenzeit. Der Genuss von Speisen und
Getränken, Rauchen, Sex, schlechte Gedanken und üble
Nachrede sind nur einige der Dinge, die für Muslime
während des Fastens tabu sind. In seiner unendlichen
Weisheit gab Allah den Gläubigen neben Regeln jedoch
auch Ausnahmen:  Kinder,  Schwangere,  Kranke,  men-
struierende Frauen und Reisende beispielsweise müssen
nicht  fasten.  Es  ist  ganz offenbar  nicht  Allahs Wille,
dass Leute ihre Gesundheit oder Entwicklung aufs Spiel
setzen.

Doch nicht nur  in Aceh werden die Regeln immer
strenger  interpretiert  und die  Ausnahmen  geraten  in
Vergessenheit.  Entgegen der Regeln werden beispiels-
weise viele noch im Wachstum begriffene Kinder dazu
angehalten, sich am Fasten zu beteiligen. Und wer der
schwangeren Frau zu Hause etwas zu Essen mitbringen

möchte, riskiert die Prügelstrafe.
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Diffuse Ängste und das Beharren auf Selbstbestimmung:

von Eva Ottendörfer

Am 14. Februar dieses Jahres wurde im Parlament die Diskussion um ein Reparationsprogramm und ein
Folgeinstitut für die beiden Wahrheitskommissionen (CAVR und CTF) ein zweites Mal verschoben. Sofort
brach ein Sturm der Entrüstung bei nationalen wie internationalen Organisationen los, die die Opfer in ih-
rem Kampf um Anerkennung unterstützen. 

nde 2009 sah es so aus, als würde das lange Rin-
gen um eine erste Umsetzung von Empfehlun-
gen aus den Berichten sowohl der osttimoresi-

schen  Wahrheits-,  Empfangs-  und  Versöhnungskom-
mission (CAVR) als auch der osttimoresisch-indonesi-
schen Wahrheits- und Freundschaftskommission (CTF)
endlich Erfolg haben.1 Im Parlament gab es bei der Ab-
stimmung über eine Resolution hierzu nur eine einzige
Enthaltung.  Bei  der  ersten  allgemeinen  Abstimmung
über die beiden konkreten Gesetzesvorlagen zu Repara-
tionen und einem Folgeinstitut am 22.09.2010 hatte es
zwar einige Enthaltungen gegeben, aber gleichfalls kei-
ne Gegenstimmen. Doch die Dinge sollten anders kom-
men als erwartet. Eine erste Diskussion über die Details
der beiden Gesetzesvorlagen wurde bereits Ende Sep-
tember  letzten  Jahres  unter  Hinweis  auf  die  Belange
der Veteranen verschoben. Zum neuen Diskussionster-
min, am 14. Februar diesen Jahres, brachten neun Par-
lamentsabgeordnete  aus  dem gesamten  Parteienspek-
trum wieder einen Antrag ein, dass zuerst die Bedürf-
nisse der Veteranen befriedigt werden müssten. Hinter
diesen  ominösen  »Bedürfnissen  der  Veteranen«  ver-
steckt sich die Bedingung, dass zuerst 75% der Vetera-
nen im Pensionsprogramm aufgenommen sein sollten,
bevor über die Ansprüche der Opfer des Konfliktes seit
1974 diskutiert werden könne (s. Suara 1/2011). Dieses
Argument ist  aber  nur  die  Spitze  eines  Eisbergs  von
Vorbehalten, Vorurteilen und diffusen Ängsten, die bis-
her  alle  Versuche,  die  Empfehlungen von  CAVR und
CTF umzusetzen, im Sande verlaufen ließ. 
 

Die unbeliebte Vergangenheit – das Parlament mauert
Dass  das Thema »Umgang mit  der  Vergangenheit«

nicht  überall,  und schon gar  nicht  im Parlament  auf
Begeisterung stößt,  war schon längst  deutlich gewor-
den. Bis heute hat es das Parlament gezielt umgangen,

die Abschlussberichte der  Wahrheitskommissionen zu
diskutieren, das letzte Mal 2008 mit dem Verweis auf
eine mögliche Gefahr  für  die  politische Stabilität  des
Landes.  Eine  Unterschriftenaktion,  die  timoresische
Studenten  zusammen  mit  verschiedenen  nationalen
wie internationalen NGOs durchgeführt hatten, brachte
2.500 Stimmen zusammen, die sich für die Umsetzung
der  Empfehlungen  der  Wahrheitskommissionen  aus-
sprachen. Das Parlament weigerte sich jedoch, die Un-
terschriften entgegen zu nehmen. Der »Nationale Dia-
log für Konsens über Wahrheit, Gerechtigkeit und Ver-
söhnung«, der von 2008 bis 2010 unter der Leitung des
norwegischen  Bischofs  Gunnar  Stalsett  stattfand,  er-
möglichte erstmals Gespräche zwischen Parlamentsab-
geordneten und anderen politischen Führern darüber,
wie  mit  den  Empfehlungen  aus  den  Berichten  der
Wahrheitskommissionen umzugehen sei. Hierbei wur-
de sehr deutlich, dass unter einigen Politikern noch im-
mer  die  Angst  vor  Wiederaufnahme  der  Strafverfol-
gung wegen Menschenrechtsverbrechen umgeht. 

Trotzdem konnte man sich darauf einigen, dass eine
Institution geschaffen werden sollte, die sich der Um-
setzung von Empfehlungen annehmen soll. Ausgenom-
men blieben dabei jedoch all jene Empfehlungen, die
auf juristische Aufarbeitung zielen.

Daraufhin wurde eine Arbeitsgruppe ins Leben geru-
fen, mit der Aufgabe, ein Konzeptpapier zu entwerfen.
Diese Arbeitsgruppe bestand aus nationalen NGOs wie
Asociasaun HAK und Fokupers,  dem nationalen Om-
budsmann  für  Menschenrechte,  dem  Sekretariat  der
CAVR sowie internationalen Organisationen wie dem
ICTJ und der UN-Sektion für Menschenrechte und Ver-
gangenheitsarbeit (siehe SUARA 2/2010). Aufgrund die-
ser Vorschläge verfasste die Kommission A des Parla-
ments im Verlauf der Jahre 2009/10 die Gesetzesvorla-
gen für ein Reparationsprogramm und das Folgeinsti-
tut, das von nun als öffentliches Institut des Erinnerns
(Instituto  Público  da  Memória) bezeichnet  wird.  Das
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Institut  des  Erinnerns  soll  vor  allem  Informationen
über die Zeit von 1974 – 1999 zusammentragen und be-
wahren  und  außerdem  Programme  zur  öffentlichen
Bildung entwickeln. Geplant ist außerdem eine Abtei-
lung, die die Regierung bei ihrer Suche nach den Ver-
schwundenen unterstützt. 
 

Die falsche Unterstützung für das richtige Gesetz?
Schon früh hat  sich die  Menschenrechtssektion der

UN-Friedensmission (UNMIT) in Osttimor für ein sol-
ches Folgeinstitut stark gemacht.  Obwohl die UNMIT
die bilaterale Wahrheits- und Freundschaftskommission
(CTF) zwischen Osttimor und Indonesien von Anfang
an verurteilt hatte, drängt auch sie auf die Umsetzung
der  Empfehlungen beider Wahrheitskommissionen.2

Mit ein Grund für das Engagement der UNMIT-Sektion
ist die Hoffnung, mit den beiden Gesetzesvorlagen we-
nigstens ansatzweise Ersatz zu schaffen für die heftig
kritisierte sowie äußerst unvollständige juristische Auf-
arbeitung, die sich die UN seit 1999 in Osttimor immer
wieder auf die Fahnen geschrieben hatte. 

Doch es ist gerade der Eifer und das Engagement der
internationalen Akteure, das den osttimoresischen Ent-
scheidungsträgern inzwischen sauer aufstößt. Im Zuge
der allgemeinen Stimmung gegen internationale Einmi-
schung und Bevormundung sind die Diskussionen um
das  Reparationsgesetz  und das  Institut  des  Erinnerns
nicht nur zum Schauplatz für den Kampf um nationale
Selbstbestimmung  geworden,  sondern  auch  zum  Wi-
derstreit  über verschiedene Vorstellungen von Verant-
wortung, Opfer- und Täterschaft. Letztendlich läuft es
auf die alles bestimmende Frage hinaus: wer bekommt
wie viel wovon? 
 

Schluss mit der Bevormundung!
So werden die beiden Gesetzesvorlagen nur als  ein

weiterer  Versuch  ausländischer  Berater  und
»Experten« gesehen, Einfluss auf die timoresische Poli-
tik zu nehmen. Das Institut erscheint als ein erweiterter
Arm der UN, mit dem diese auch nach ihrem Abzug,
die von der UN schon lange geforderte Strafverfolgung
gegen die Helden des Unabhängigkeitskampfes voran-
treiben möchte. 

Zwar  wird  die  nationale  Wahrheitskommission
(CAVR) als genuin osttimoresisches Projekt angesehen,
ihre Entstehung war aber eben doch vor allem von ei-
nigen  wenigen  Ausländern  vorangetrieben  worden.
Auch das Sekretariat der CAVR, das zur Dokumentati-
on der Wahrheitskommission eingerichtet wurde, war
lange Zeit von ausländischen Beratern dominiert wor-
den. Diese Erfahrung lässt die Leute zurückschrecken.
»Die Leute hier haben genug von der Bevormundung
und  dem  guten  Zureden  internationaler  Experten«,
sagt João Azevedo, ein Berater für das Parlament. »Ih-

nen ist es egal, was das internationale Recht von ihnen
verlangt. Sie wollen die Dinge selbst regeln.« Vor allem
Australien, das bis heute seine Beteiligung an der indo-
nesischen Besatzung nicht offengelegt hat, hat sich als
Ratgeber  unbeliebt  gemacht.  Politiker  aller  Parteien
vermuten,  dass  die  australische  Regierung  gegenüber
Osttimor  neben  der  offiziellen  noch  eine  geheime
Agenda verfolgt. 

Erschwerend kommt hinzu, dass die Initiative inner-
halb des Parlaments vor allem von einer Parlamentsab-
geordneten, Fernanda Borges, vorangetrieben wird. Sie
ist aber äußerst umstritten, da sie während des Kamp-
fes  für  die  Unabhängigkeit  in  Australien  war.  Daher
wird sie von verschiedenen anderen Abgeordneten als
Ausländerin angesehen, die sich nicht für die timoresi-
sche Sache einsetzt,  sondern für australische Belange.
Böse Zungen behaupten gar, sie hätte gar kein Recht,
im Parlament über die Geschicke des Landes mitzube-
stimmen. 
 

Das Erbe der Krise 2006 – Angst vor Unruhen
Die  Begründung,  dass  erst  die  Veteranen  versorgt

werden sollten, erweist sich in direkten Gesprächen mit
den Abgeordneten nicht als Gebot der Fairness gegen-
über  den Befreiern  der  Nation,  sondern erhält  einen
ganz anderen Unterton: eine Zurückstellung oder Un-
terwanderung  ihrer  Ansprüche  als  verdiente  Helden
der Nation könnte soziale Konflikte und Unruhen nach
sich ziehen. »Die Veteranen sind nach wie vor eine der
stärksten Lobbygruppen des Landes.« so Tibor van Sta-
veren, Leiter des Länderbüros von Progressio, einer bri-
tischen  katholischen  Entwicklungsorganisation.  »Nie-
mand möchte es sich mit ihnen verscherzen. Besonders
in den Distrikten sind sie  noch immer sehr  einfluss-
reich.« Auch der stellvertretende Präsident des Parla-
ments, Vicente Guterres erklärt: »Wir müssen mit die-
ser  Angelegenheit  sehr  vorsichtig  umgehen.  Die  An-
sprüche  der  Veteranen  sind  fundamental  wichtig  für
unser  Land,  denn  wir  befinden  uns  noch  immer  im
Prozess  des  Aufbaus.  Der  Forderung  der  Opfer  jetzt
nachzugeben, könnte große soziale Unruhe stiften!« 
 

Der alte Streit ums Geld
Ein weiterer Kritikpunkt, der bei genauerer Betrach-

tung allerdings seltsam anmutet, ist der, das Institut des
Erinnerns sei zu teuer. Veranschlagt ist das Institut mit
einem jährlichen Budget von 1,5  Mio US-Dollar.  Das
nationale  Büro  für  Veteranen-  und  Befreiungsangele-
genheiten, das mit der Auszahlung der besagten Pen-
sionen betraut ist, verfügt dagegen mit über 68 Millio-
nen Dollar sogar über mehr Budget als das gesamte Si-
cherheits-  und  Verteidigungsministerium!3 In  Verbin-
dung mit dem Argument, die Initiative für das Institut
des Erinnerns sei vor allem den internationalen Bera-
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tern der UNMIT zu verdanken, erhält die Kritik aus na-
tionalistischer Perspektive aber wieder Feuer. So wurde
der UNMIT und ihren Vorgängermissionen immer wie-
der vorgeworfen, ineffizient zu sein und Gelder zu ver-
schwenden.  Nun  soll  auch  noch  der  osttimoresische
Staat  dazu  gebracht  werden,  Geld  an  ein  Institut  zu
verschwenden, das in erster Linie die UN haben wol-
len.  So  erklärt  Vicente  Guterres:  »Dieses  Institut  ist
überhaupt nicht nötig für unser Land und zu teuer! Die
UN will,  dass  wir  dafür  Geld  ausgeben,  das  wir  gar
nicht haben.«

Die Verteilungsfrage wird auch an anderer Stelle bri-
sant. Carmelita Caetano Moniz von der Regierungspar-
tei CNRT berichtet,  die für das Institut veranschlagte
internationale Finanzierung habe bei vielen Abgeord-
neten den Eindruck erweckt, als würden hierfür Gelder
in Massen fließen. »Die Leute wollen auf keinen Fall,
dass die Opfer mehr bekommen als die Veteranen! Das
würde den falschen Eindruck erwecken«, sagt sie. Hin-
tergrund  ist  folgender:  Die  Empfehlungen  der  CAVR
sehen die Einrichtung eines internationalen Fonds vor,
der zur Finanzierung eines Reparationsprogramms die-
nen soll. Staaten, die darin einzahlen sollen sind neben
Indonesien vor allem die ständigen Mitglieder des UN-
Sicherheitsrates, die der Besatzung Osttimors durch In-
donesien tatenlos zugesehen oder diese militärisch un-
terstützt  haben,  allen  voran  die  Vereinigten  Staaten,
Großbritannien und Frankreich.4 Dieser Plan ist zwar
nicht in die Gesetzesvorlagen für das Institut des Erin-
nerns  eingeflossen,  die  Vorstellung,  dass  dem so  sei,
hält sich dennoch hartnäckig.
 

Opfer und Täter – bis heute ungeklärte Kategorien
Beim Reparationsgesetz ruft vor allem die Definition,

wer als Opfer gilt, Kritik hervor. Der Bürgerkrieg von
1974/75  und die  indonesische Besatzungszeit  bis  1999
hat viele Menschen das Leben gekostet, die Zahlen be-
wegen sich zwischen 100.000 und 200.000 Toten. »Aber
auch viele Menschen, die heute noch leben, haben ge-
litten,  sind traumatisiert,  oft  psychisch oder physisch
nicht in der Lage, einem Beruf nachzugehen«, wie Fal-
viano Lemos, stellvertretender Vorsitzender der nation-
alen  Opfervereinigung,  erklärt.  Eine  Studie  des
Internationalen Rehabilitationsrates für die Opfer von
Folter  (IRCT) in  Kopenhagen ergab,  dass schätzungs-
weise über die Hälfte der Befragten im Zuge der Kon-
flikte seit 1974 gefoltert worden seien. Angesichts solch
hoher Zahlen von Betroffenen könnte man meinen, das
Reparationsgesetz würde abgelehnt, weil letzten Endes
doch alle »irgendwie« Opfer seien. Um die Unterstüt-
zung nur jenen zukommen zu lassen, die sie am drin-
gendsten benötigen, enthält das Reparationsprogramm
die Kategorie der schutzbedürftigen Opfer (Vulnerable
Victims),  die  als  einzige  mit  individueller  Unterstüt-
zung rechnen können. Dafür qualifizieren sich nur Per-
sonen, die bis heute psychisch oder physisch unter den
Folgen der Konflikte leiden und die daher nicht in der
Lage sind, für ihren Lebensunterhalt und ihre Familien
zu sorgen. 

In  Gesprächen  mit  Parlamentsabgeordneten  taucht
aber noch ein ganz anderes Problem mit der Definition
von Opfern auf: als »Opfer« wird oft nicht bezeichnet,
wer unter  den Folgen der Besatzung und des Wider-
standes zu leiden hatte,  sondern nur jene, die für die
Unabhängigkeit gekämpft haben. So erklärt David Dias
Ximenes, Abgeordneter der Partei FRETILIN und einer
derjenigen,  die  im  Parlament  die  Petition  gegen  die
Diskussion  der  beiden  Gesetze  eingebracht  hatten:
»Wir müssen unterscheiden. Es gibt drei Gruppen von
Opfern,  zwischen denen wir trennen müssen. Es gibt
jene, die gekämpft haben. Dann gibt es jene, die nicht
gekämpft  haben,  aber  für  die  Unabhängigkeit  waren
und dann noch diejenigen, die gegen die Unabhängig-
keit waren. Wir müssen uns erst um die kümmern, die
gekämpft haben, und dann um jene, die die Unabhän-
gigkeit unterstützt haben. Und dann, am Ende, wenn es
diesen Leuten gut geht, können wir uns um jene küm-
mern, die gegen die Unabhängigkeit waren. Aber nicht
alle  gleichzeitig,  denn die  einen haben gekämpft,  die
anderen nicht und die einen haben es mehr verdient,
dass man ihre Forderungen ernst nimmt.« 

Auf  Ablehnung  und  Unwillen  stößt  insbesondere,
dass das Reparationsgesetz Unterstützung auch für ehe-
malige Befürworter der Integration in die Republik In-
donesien vorsieht, falls sie  Opfer von Menschenrechts-
verletzungen  wurden.  Das  tut  das  Gesetz  nicht  aus-
drücklich, sondern indem es als Opfer alle Betroffenen
von Menschenrechtsverletzungen definiert,  die  in  der
Zeit vom 25. April 1974 bis zum 25. Oktober 1999 ge-
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schehen  sind.  Weil  bereits  die  CAVR  in  ihrem  Ab-
schlussbericht erklärte,  dass rund 10% der Menschen-
rechtsverletzungen in dieser Zeit von den Mitgliedern
der  Unabhängigkeitsbewegung begangen worden wa-
ren, ist es nur ein kleiner Schritt zu der Annahme, dass
es auch entsprechend viele Opfer auf Seite der Integra-
tionsbefürworter gegeben hat. 

Dabei wäre dies tatsächlich nur eine verschwindend
geringe Anzahl. Viele der Befürworter haben 1999 aus
Angst  vor  Vergeltung  das  Land  Richtung  Westtimor
verlassen.  Das  Reparationsprogramm  sieht  vor,  dass
Personen, die mehr als ein Jahr außerhalb des Landes
gelebt haben, von individuellen Kompensationszahlun-
gen  als  schutzbedürftige  Opfer  ausgeschlossen  sind.
Diese Klausel würde häufig eine Inanspruchnahme des
Gesetzes durch Autonomieanhänger verhindern,  auch
wenn die Menschen bereits zurückgekehrt sind. 

Ebenso ist man mit der Definition des Konfliktzeit-
raumes vom 1974 – 1999 nicht einverstanden, der vor
allem für die Arbeit des Instituts des Erinnerns relevant
ist.  Der Zeitraum, der in den Archiven dokumentiert
würde,  deckt  sich mit  dem,  den auch die  Wahrheits-
kommission CAVR bearbeitet  hat.  Darin ist  auch der
Bürgerkrieg  zwischen  den  ersten  Parteien  Osttimors
enthalten, der 1975 nach Abzug Portugals ausbrach. Vor
allem den damaligen Anhängern der FRETILIN wird
nachgesagt, äußerst brutal gegen politische Gegner vor-
gegangen zu sein. Die Archive des Institutes stellen da-
her einen Angriff auf den nationalen Mythos dar, der
bis heute aus dem Widerstandskampf schöpft.5
 

Wie geht es weiter? 
In  Anbetracht  der  »Argumente«  ihrer  Gegner  und

der  Voreingenommenheiten gegenüber den Befürwor-
tern der beiden Gesetze, ist die Aussicht auf ein baldi-
ges Ende der Debatte schlecht. Vor allem stehen nächs-
tes Jahr sowohl Präsidentschafts- als auch Parlaments-
wahlen an.  Eine  solch  grundsätzliche  Debatte  würde
den Schein nationaler Einheit und Stabilität gefährden,
den  man gegenüber  der  allseits  unbeliebten  UNMIT-
Friedensmission so dringend aufrecht erhalten möchte. 

Dabei wäre vor allem das Institut des Erinnerns als
rechtliche Grundlage für die Nationale Vereinigung der
Opfer  von  Menschenrechtsverletzungen  1974-1999
wichtig. Mit dem Engagement dieser Opferorganisation
wäre es auch endlich möglich, die Diskussion der bei-
den Gesetze aus der Anti-Ausländer-Stimmung zu be-
freien, die im Parlament und anderen Teilen der Regie-
rung  momentan  gemacht  wird.  Die  Vereinigung  der
Opfer wurde 2009 gegründet und ist mittlerweile in al-
len Distrikten vertreten.  Bisher  stoßen die  Mitglieder
aber auf der Suche nach Informationen über Opfer und
das Schicksal ihrer Angehörigen häufig auf Widerstand,
so  Augusto  Pires,  Präsident  der  Opfervereinigung.
»Häufig  reagieren  die  Menschen  mit  Misstrauen  auf
uns  und  wollen  nicht  mit  uns  reden.  Eine  Gesetzes-

grundlage für unsere Arbeit wäre daher wichtig.« Die-
se Arbeit ist ganz besonders wichtig, damit endlich ver-
lässliche  Zahlen  zustande  kommen.  Momentan  kann
niemand so richtig einschätzen, wie viele Menschen als
schutzbedürftige Opfer überhaupt Anspruch auf indivi-
duelle Unterstützung haben werden. 

Bei einer Konferenz über das den Fortgang der bei-
den Wahrheitskommissionen, die im Juli diesen Jahres
an der Universidade Nasional Timor Lorosa’e stattfand,
betonte der  Fraktionssprecher der  FRETILIN, Aniceto
Guterres Lopes, dass seine Partei eine Diskussion über
den Abschlussbericht der CAVR begrüßen würde. Pat
Walsh, ehemaliger Berater bei CAVR und Mitorganisa-
tor des Konferenzpanels erklärte sogar, dass der Gene-
ralsekretär der FRETILIN, Dr. Mari Alkatiri ihm gegen-
über seine Unterstützung für die beiden Gesetzesvorla-
gen ausgesprochen habe. All dies gibt Anlass zur Hoff-
nung, doch nur in begrenztem Maße. Gerade FRETILIN
als größte Oppositionspartei scheint das Thema Vergan-
genheitsarbeit  immer wieder als  Anlass für Kritik an
der Regierung nutzen zu wollen,  die allgemein einen
»Vergeben  und  Vergessen-Ansatz«  vertritt.  Wie  sehr
FRETILIN dabei die Interessen der Opfer im Blick hat,
bleibt fraglich. So kann man nur hoffen, dass es der Na-
tionalen Vereinigung der Opfer und den anderen Befür-
wortern  dieser  Gesetze  früher  oder  später  gelingen
wird, die Parlamentsabgeordneten von den Bedürfnis-
sen der Opfer und ihrer Angehörigen zu überzeugen,
ganz unabhängig  von nationalen und internationalen
Ränkespielen. 

1 Insgesamt formulieren die Abschlussberichte der beiden Wahr-
heitskommissionen rund 300 Empfehlungen, die sich auf interna-
tionale Zusammenarbeit, rechtsstaatliche Reformen, Hilfe für die
Opfer und Aufklärung der (Welt-)öffentlichkeit über die Ge-
schichte Osttimor beziehen. 
2 Die Regierung Osttimors sieht das anders und bezeichnet die ti-
moresisch-indonesische Wahrheitskommission als rein außenpo-
litische Angelegenheit, für die das Außenministerium zuständig
ist.
3 Insgesamt ist das Jahresbudget 2011 mit 1,3 Milliarden Dollar
das höchste, über das der osttimoresische Staat jemals verfügt
hat
4 Das Zahlen von Geldern unabhängig von Entwicklungshilfe, in
einen Fond, der Reparationen zugute kommt, käme allerdings ei-
nem direkten Schuldeingeständnis gleich. Dementsprechend
konnte sich natürlich noch keiner der genannten Staaten zu ei-
ner Entschuldigung oder der Zahlung solcher Gelder aufraffen.
5 Gleichzeitig eröffnet das Institut des Erinnerns eben doch die
Möglichkeit zu einer späten Strafverfolgung solcher Verbrechen.
Sie werden vielleicht mittlerweile schwer zu beweisen sein,
verjähren als Verbrechen gegen die Menschlichkeit aber nicht.
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Die Menschenrechtsarbeit der
Kommission Justitia et Pax in
Osttimor
Die katholische Kirche und ihre Kommission Justitia et Pax (Peace and Justice Commission) war vor 1999
weltweit bekannt für ihr engagiertes Eintreten gegen Menschenrechtsverletzungen und für das Recht auf
Selbstbestimmung im besetzen Osttimor. Dafür wurde Bischof Belo 1996 mit dem Friedensnobelpreis ausge-
zeichnet. Wie engagiert sich die Peace and Justice Commission der Diözese Dili heute in ihrer Menschen-
rechtsarbeit? Monika Schlicher hat nachgefragt. Ein Gespräch mit Georgina da Silva und Nue da Costa Cab-
ral, Koordinatoren für Menschenrechte. 

Nue da Costa Cabral: Unsere Kommission hat inzwi-
schen ein Programm zu Menschenrechten und Rechts-
hilfe. Damit wollen wir an die Arbeit von Bischof Belo
anknüpfen und die Kirche wieder in die Lage versetzen,
stärker die Menschenrechte zu verteidigen. In der Kir-
chengemeinde Dili haben wir ein Pilotprojekt gestartet
und in den Stadtteilen Becora, Balide, Catedral Motael
und Ai-Mutin Fachstellen eingerichtet. In jeder dieser
Kirchengemeinden  haben  wir  3  Promotoren,  deren
Aufgabe  es  ist,  die  Mitglieder  der  Gemeinden  über
Menschenrechte  und  Gerechtigkeit  aufzuklären.  Des
Weiteren gehört das Monitoring von Menschenrechts-
fällen in den einzelnen Gemeinden zu ihren Aufgaben.
Wir nehmen diese Fälle auf und begleiten sie, ob Zivil-
fall  oder Strafverbrechen. Das tragen wir an die ent-
sprechenden Stellen weiter. Wenn wir einen Fall nicht
über Mediation lösen können, dann bringen wir diesen
Fall zur Polizei. Wir organisieren auch Rechtsanwälte
und begleiten Opfer zur Staatsanwaltschaft. 

Arbeiten  Sie  auch  zu  Gewalt  gegen  Frauen  und
Kinder, insbesondere auch zu häuslicher Gewalt,
zudem dies ja mit der Anfang 2010 erfolgten Ver-
abschiedung des entsprechenden neuen Gesetzes
eine Straftat darstellt?

Georgina da Silva: Wir arbeiten viel an der Basis. Da-
durch werden wir auch mit Fällen von häuslicher Ge-
walt konfrontiert. Auslöser für die Gewalt ist häufig die
wirtschaftlich schlechte Situation der Familie. Auch wir
leisten  zu  dem Gesetz  Aufklärungsarbeit  und  versu-
chen,  zur  Reduzierung  von  häuslicher  Gewalt  bei-
zutragen.  Wir  berufen  uns  in  unserer  Arbeit  auf  die
Verfassung und das Recht. Und eben auch auf die Men-
schenrechte. Darauf bauen wir unsere Arbeit auf. 

In  Osttimor  sind  vor  1999  schwere  Menschen-
rechtsverbrechen  begangen  worden,  Menschen
sind  gefoltert  und  inhaftiert  worden,  sind  ver-
schwunden,  viele  Familien  haben  ihre  Liebsten
verloren.  Inwieweit  sind  Sie  in  ihrer  Menschen-
rechtsarbeit  heute  damit  befasst,  welche  Rolle
spielen diese Verbrechen in Ihrer Arbeit heute?

Georgina da Silva:  Nun, zu der Zeit  haben wir noch
nicht in diesem Bereich gearbeitet. Bischof Belo und die
Peace and Justice Commission waren sehr stark invol-
viert, und haben denen, die nicht reden konnten, eine
Stimme gegeben und Menschenrechtsverletzungen öf-
fentlich gemacht. 
Nue da Costa Cabral : Wir arbeiten mit bei ANTI, der
Allianz für ein Internationales Tribunal zur Ahndung
der Verbrechen während der Besatzung durch Indonesi-
en. Und wir engagieren uns bei der Arbeitsgruppe für
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die Umsetzung der Empfehlungen der Wahrheits- und
Versöhnungskommission.  Hier  haben  wir  mitgewirkt
am Entwurf für die Einrichtung einer Nachfolgeinstitu-
tion, das sogenannte Institut des Erinnerns. Dieser Ent-
wurf  diente  der  Kommission  A  des  Parlaments  als
Grundlage für die Erarbeitung eines Gesetzesentwurfes
für das Institut.  (Das Gesetz wurde Sept.  2010 verab-
schiedet,  die  Debatte  über  die  Umsetzung  aber  auf
unbestimmte Zeit vertagt. Anmerkung der Red.) 

Welche Menschenrechtsprobleme gibt es heute in
Osttimor und woher rühren sie?

Nue da Costa Cabral: Wir haben erst vor Kurzem die
Unabhängigkeit erlangt und sind noch immer eine post
conflict Nation. Es gibt noch viele Menschenrechtsver-
letzungen, der Staat hat die Pflicht, die Menschenrechte
zu fördern und zu schützen. Doch dazu ist er vielfach
noch zu schwach. Zum Beispiel tritt die Polizei mit un-
verhältnismäßiger  Gewaltanwendung  auf.  Wir  haben
zwar  früh  die  Menschenrechtscharta  ratifiziert,  aber
weder die Regierung, noch Polizei  und Militär haben
das nötige Bewusstsein und Wissen, was es bedeutet,
die Menschenrechte einzuhalten. 

Gibt es auch Menschenrechtsarbeit in den Diöze-
sen Baucau und Maliana?

Nue da Costa Cabral: Die Wiederaufnahme von Men-
schenrechtsarbeit ist zum einen abhängig von den Ge-
meindemitgliedern und zum anderen vom Bischof und
der Diözese. Der Bischof von Dili hat uns für die Men-
schenrechtsarbeit  ein  Empfehlungsschreiben  gegeben,
das uns die Türen zu den Gemeinden öffnete. Zunächst
stellten  wir  unser  Programm,  unsere  Vision,  Mission
und Ziele wie Aktivitäten vor. Zusammen mit dem Kir-
chenrat  und  dem jeweiligen  Priester  wurde  die  Ent-
scheidung  zur  Annahme  des  Programms  gefällt.  Die
Promotorenstellen wurden ausgeschrieben und die Teil-
nehmer in einem gemeinsamen Training auf ihre Fähig-
keiten  und  Kenntnisse  zu  Menschenrechtsarbeit  ge-
prüft. Wichtig für die Promotoren ist auch ihre Aufga-
be, mit der lokalen Gemeindeleitung zusammen zu ar-
beiten. Also, bisher läuft diese Arbeit nur in Dili und
wir können nicht in die Nachbardiözese eingreifen. Es
ist ein Pilotprojekt. Eine Justice and Peace Commission,
wie auch die Caritas, gibt es in allen Diözesen. Sie sind
selbständig, aber es gibt auch übergreifende Projekte,
wie das Aktiv gegen Gewalt Programm. Zu Menschen-
rechten ist diese Zusammenarbeit noch nicht zustande
gekommen.

Osttimor ist 2006 in eine tiefe Krise geraten, die
mit den Schüssen auf Präsident Ramos-Horta am
11.  Februar  2008  gipfelte.  Wie  sah  Ihre  Arbeit
während der Krise aus?

Georgina da Silva: Wir waren dabei sehr aktiv. Unsere
Arbeit  hatte  drei  Komponenten:  Wir haben Trainings
zu Gewaltfreiheit mit den Kommunen, den Flüchtlin-
gen und den Gangs abgehalten. Dazu haben wir Flücht-
linge aus den Lagern zu Trainings in Konfliktbearbei-
tung eingeladen, die aber außerhalb Dilis stattfanden.
Eng arbeiteten wir in dieser Zeit auch mit dem Minis-
terium für soziale Solidarität zusammen, und wir hal-
fen bei der Rückführung der Flüchtlinge in ihre Stadt-
viertel mit. Eine weitere Aktion war es, Freiwillige aus
den Camps zu motivieren, die negativen Graffitis und
Parolen an den Häuserwänden in  der  Stadt  zu über-
streichen  und  sie  durch  Friedensparolen  zu  ersetzen.
Des Weiteren haben wir mit einigen Gang-Mitgliedern
gearbeitet. Die Arbeit hat insofern Wirkung gezeigt, als
dass  das  Verständnis  für  die  Ursachen  der  Krise  ge-
wachsen ist. Auch fühlten sie sich von der Kirche auf-
genommen und sind heute willens, wieder einen Bei-
trag für die Entwicklung des Landes zu leisten. 
Nue da Costa Cabral: Die Arbeit zu den Problemen mit
den Flüchtlingen und den Gangs lag bisher außerhalb
der Erfahrung der Kirche. Uns war es wichtig, den Ju-
gendlichen  Trainings  zur  Verbesserung  ihrer  berufli-
chen Fähigkeiten zu vermitteln,  um ihnen damit Zu-
gang zum Arbeitsmarkt zu verschaffen. Bei einigen ist
uns dies auch gelungen. Die Trainings haben einerseits
ihre Haltung verändert und andererseits hatten sie Zer-
tifikate in den Händen, mit  denen sie sich bewerben
konnten. Auch fühlten sie sich von der Kirche aufge-
nommen und sind heute willens, wieder einen Beitrag
für die Entwicklung des Landes zu leisten. Unsere Re-
gierung ist schwach und hat ein Stück weit den Kon-
takt zum Volk verloren. Hinzu kommt das niedrige Bil-
dungsniveau der Jugendlichen, all dies schuf eine Situa-
tion, dass die Jugendgruppen für politische Zwecke in-
strumentalisiert werden konnten. Je mehr die Jugendli-
chen dies  realisierten,  um so  stärker  fühlten  sie  sich
missbraucht und als Opfer. 

Was  hat  die  Flüchtlinge  schließlich  bewegt,  die
Lager zu verlassen?

Georgina da Silva:  Schlussendlich kehrten die Flücht-
linge in ihre Häuser zurück, weil sie ausbezahlt wur-
den. Dies entsprach sicher nicht den erlittenen materi-
ellen Verlusten. Durch unsere Arbeit mit den Flüchtlin-
gen konnten wir dazu beitragen, dass eine Einigung mit
der Regierung zustande kam und die Hilfe angenom-
men wurde. 
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Die Menschenrechtsarbeit der Peace and Justice
Commission  der  Diözese  Dili  wird  gefördert
durch das Bischöfliche Hilfswerk Misereor.



Osttimors Jugend:

Die ›Neue Generation‹
beansprucht ihren Platz
von Angie Bexley

Osttimors  Jugend  findet  neue  Wege,  ihre  Identität  außerhalb  der  politisierten  und  opferbestimmten
Identitäten der Vergangenheit auszudrücken. 

unge  Osttimoresen,  die  gegen  Ende  der
Besatzungszeit durch Indonesien 1975 bis
1999 Kinder oder Teenager waren, kämp-

fen seit  der  Unabhängigkeit  im Jahre  2002
damit,  ein  Zugehörigkeitsgefühl  zu  entwi-
ckeln.  Weite  Teile  der  Bevölkerung  sehen
ihre  Erwartungen  an  die  Unabhängigkeit
nicht erfüllt,  doch es sind junge Menschen
in Osttimor, die diese Ernüchterung beson-
ders zum Ausdruck bringen. Die Stimmung
verstärkt sich, wenn Entscheidungen auf der
nationalen Ebene dazu beitragen, dass junge
Menschen sich in den Erzählungen und Ge-
schichten über die Zugehörigkeit zur Nation
und  den  Prozess  des  nationalstaatlichen
Aufbaus ausgegrenzt sehen. 

Während der ersten Jahre in der Unabhän-
gigkeit  präsentierte  sich  Osttimors  Jugend
als geeinte Front und arbeitete hart für die
Anerkennung als legitime Bürger. Neun Jah-
re nach der Unabhängigkeit jedoch bestim-
men postkoloniale Machtstrukturen weiter-
hin die Grenzen von nationaler Zugehörig-
keit.  Inzwischen  gibt  es  Spaltungen  inner-
halb der jungen Generation,  denn die auf-
keimende Jugend sieht sich außen vor gelas-
sen.  Eine  wachsende  Anzahl  von  jungen
Menschen geht ins Ausland, um dort zu stu-
dieren  oder  zu  arbeiten.  Sie  finden  neue
Wege, um abseits  der politisierten und op-
ferbestimmten Identitäten ihre Jugendidenti-
tät auszudrücken. 

Während der Periode des nationalen Wi-
derstandes  gegen  die  indonesische  Besat-
zung wurde die Jugend zu einem wichtigen
Symbol des osttimoresischen Nationalismus.
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Es  war  Xanana  Gusmão,  der  damalige  Kommandant
des  Widerstandes,  der  wie  kein  anderer  den  Diskurs
über die heroische und vor allem patriotische Jugend
befeuerte.  Gusmão  sprach  die  Jugend  mit  dem  ge-
schlechtsspezifischen  Begriff  Maubere  Aswain
(Maubere Krieger) an, um ihren Gemeinschaftssinn zu
stärken und sie zu ermutigen, der klandestinen Wider-
standsbewegung beizutreten. Die in den Städten behei-
matete  klandestine  Bewegung spielte  eine  gewichtige
Rolle im Kampf um die Unabhängigkeit. Sie fand vor
allem unter den vielen osttimoresischen Studenten und
Studentinnen Zulauf, die in den späten 1980er und 90er
Jahren  auf  Universitäten  nach  Indonesien  geschickt
wurden. Schätzungsweise 15.000 Studentinnen und Stu-
denten haben unter dem Regime von Suhartos  Neuer
Ordnung Stipendien erhalten. Die von dem Regime da-
mit  verbundene  Absicht,  sie  zu  guten  indonesischen
»Pancasila«-Bürgern  zu  formen,  ging  nicht  auf.  Das
Gegenteil trat ein. Viele der Studenten kamen mit der
im Entstehen begriffenen Demokratiebewegung in In-
donesien in Kontakt, und dies beförderte ihre Politisie-
rung weiter.  Sie  sahen sich als  politisch aktive junge
Menschen, die für die Unabhängigkeit  kämpften. Das
indonesische Militär blieb der Feind, doch die jungen
Osttimoresen  hatten  und  haben  keine  Kontaktängste
hinsichtlich der indonesischen Sprache und Kultur. Vie-
le lesen und schreiben weiterhin auf Indonesisch, hören
indonesische Pop- und Rockmusik und erhalten die frü-
her geknüpften Kontakte zu Indonesiern. 

Nachdem Osttimor  2002  unabhängig  wurde,  stellte
die junge Generation fest, dass sie auf der nationalen
Bühne kein wesentlicher Akteur mehr war. Die jungen
Menschen kämpften für ihr Recht auf Anerkennung als
Maubere Aswain, doch stattdessen wurden sie von der
portugiesischsprachigen Elite als Generasi Supermi ver-
unglimpft.  Supermi bezieht sich auf eine indonesische
Instantnudelmarke.  Mit  diesem, abwertend gemeinten
Begriff soll die Verbindung der Jugend mit Indonesien

in negativer  Weise hervorgehoben werden,  um damit
ihren Einfluss auf der nationalstaatlichen Ebene zu be-
schreiben. Die Bezeichnung  Supermi zielt im übertra-
genen Sinne auf die Ähnlichkeit zwischen den Osttimo-
resen, die in Indonesien studiert haben, und den Nu-
deln: beide seien lasch und, bezogen auf die junge Ge-
neration, ohne Führungsqualitäten Diese Ausgrenzung
zwang sie, ihre Identität und Zugehörigkeit andauernd
neu zu definieren.

Mit der Unabhängigkeit schufen diese jungen Men-
schen sich eine eigene Kennzeichnung und bezeichnet-
en sich als  Geração Foun, als Neue Generation. Damit
unterstrichen sie ihre Rolle in Osttimors Unabhängigk-
eit und färbten sich selbst mit einer Legitimität, welche
ihnen vom Nationalstaat  vorenthalten wird.  Zugleich
grenzen sie sich damit auch von der ›Generation von
1975‹ ab, der portugiesischsprachigen Elite, die bereits
1975 politisch aktiv  war.  Von dieser  Generation fühlt
sich die Jugend ins Abseits gedrängt. Mit dem Begriff
»Neue Generation« vergegenwärtigen sich die jungen
Menschen dieser Rolle im jungen Staat und sehen sich
als  zukünftige  Führung.  Doch  die  Mitgliedschaft  zur
Neuen Generation wurde auch angefochten. Die jünge-
re  Generation,  die  mit  den Jahren nachwuchs,  bean-
spruchte gleichfalls für sich, zur Geração Foun zu gehö-
ren. Nun sind es die älteren Mitglieder, die die jüngere
Generation  ausgrenzen.  Ihrer  Meinung nach  sind sie
der  Mitgliedschaft  nicht  würdig,  da  sie  während des
Widerstandes noch Kinder waren und nicht die glei-
chen Erfahrungen teilen können. Sie waren nicht Mit-
glied der klandestinen Bewegung wie die älteren jun-
gen  Menschen,  und haben sich z.B.  auf  den  Straßen
von Jakarta keinen Kampf mit Indonesiens Militär ge-
liefert. Auch in der Krise von 2006 kam die Frage der
Zugehörigkeit erneut auf. Ältere der jungen Generation
verwiesen auf die angebliche Beteiligung der Jüngeren
an der Gewalt, die mit beigetragen hatte, Premierminis-
ter  Mari  Alkatiri  zu  stürzen.  Im  Grunde  genommen

wiederholte  die  Neue  Generation  das  Ver-
halten der Generation von 1975 und blieb in
den gleichen Machtstrukturen verhaftet. Als
eine  jüngere  Generation  nachwuchs,  die
Anerkennung suchte und auf ihre rechtmä-
ßige  Identität  als  Jugend  pochte,  reagierte
sie mit Ausgrenzung.

Obgleich die  portugiesischsprachige  Elite
sie  ursprünglich  vom  Zentrum  der  Macht
fernhielt,  haben einige der älteren Mitglie-
der der Geração Foun nach und nach Zutritt
bekommen und sind heute in den höheren
Sphären der Regierung und Ministerien so-
wie im Parlament zu finden. Doch es bleibt
abzuwarten,  wie  weitreichend  es  ihnen
möglich sein wird, ihre eigenen, lang geheg-
ten  politischen  Aspirationen  zu  verwirkli-
chen.  Und,  vielleicht  noch  gewichtiger,
bleibt zu sehen, inwieweit sie es verstehen,
die  Hoffnungen  und  Aspirationen  der
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nachrückenden jungen Generation aufzugreifen und so
den Kreislauf  von politischer  Ausgrenzung zu durch-
brechen, der Osttimors Übergang von der Unabhängig-
keit in die nationale Einheit bislang kennzeichnet.

Währenddessen  formen  junge  Osttimoresen  ihre
Identitäten auch durch Erfahrungen, die sie im Ausland
sammeln.  Für  die  Jugendlichen  der  aufkommenden
Mittelschicht  bleibt  Indonesien  ein  bevorzugtes  Stu-
dienland. Dafür spricht die kulturelle Vertrautheit und
die  Beherrschung  der  indonesischen  Sprache.  Schät-
zungsweise 5.000 Osttimoresen studieren an Universitä-
ten und Fachschulen in Jakarta, Yogyakarta und Bali.
Über  Indonesien  hinaus  streben  Osttimoresen  auch
nach  höheren  Abschlüssen  in  Australien  und  weiter
entfernten Orten wie Hawaii. Die meisten kehren wie-
der nach Osttimor zurück, manche nur kurz, bis sich
die nächste Qualifizierung im Ausland anbietet. Diese
jungen osttimoresischen Menschen eröffnen sich eine
Fülle  von  neuen  Wegen,  um die  Welt  zu  sehen  und
gleichzeitig  zu  Hause  verortet  zu  sein.  Soziale  Netz-
werkseiten im Internet, wie Facebook, dienen ihnen als
Plattform,  ihre  Identitäten  in  Osttimor  wie  auch  im
Ausland  auszudrücken.  Sie  unterhalten  sich  auf

Englisch,  Tetum  und  in  lokalen  Sprachen
wie Fataluku. Sie tauschen sich zu sozialen
Theorien,  Nationalismus  und  Weltpolitik
aus. Während sie mit anderen Sprachen ver-
traut  werden,  streben  sie  gleichzeitig  nach
einer  patriotischen  osttimoresischen
Jugendidentität.  Wenn  man  sie  fragt,  was
ihre  Pläne  nach  Abschluss  des  Studiums
sind, so antworten sie  ausnahmslos:  »nach
Hause zurückkehren und meinem Land hel-
fen«.

Nicht  nur  die  junge  Mittelklasse  sucht
nach Möglichkeiten im Ausland. Auch junge
Menschen mit wenig Geld und geringem so-
zialen  Status  suchen  nach  einer  modernen
Zukunft  für  sich und Osttimor.  Sie fanden
z.B.  Arbeitsmöglichkeiten  in  Großbritanni-
en.  In  der  Übergangszeit  von  der  Beendi-
gung  der  indonesischen  Besatzungszeit  bis
zur Unabhängigkeit war es Osttimoresen auf
Grund der kolonialen Verbindung mit Portu-
gal  möglich,  einen portugiesischen Pass zu
erhalten. Damit hatten sie dann Zugang zur
Europäischen  Union.  Mit  der  Zeit  hat  die
vorübergehende  Migration  neue  und  kom-
plexere Formen angenommen. Meistens je-
doch  verdingen  sich  die  Osttimoresen  als
niedrig  qualifizierte  Arbeitskräfte.  Wie  die
Auslandserfahrungen und damit verbunden
die Erweiterung ihres kulturellen und sozio-
ökonomischen Horizontes sich auf sie selbst
und ihre Gemeinschaften zu Hause auswir-
ken, bleibt zu sehen.

Die Grenzen der  Zugehörigkeit  zum Na-
tionalstaat  sind  in  Osttimor  neu  definiert

worden, dabei werden junge Menschen durch das post-
koloniale  Machtgefüge  ausgegrenzt.  Doch  die  jungen
Menschen in Osttimor finden neue Wege sich auszu-
drücken und sich Identitäten als legitime Bürger ihres
Landes zu konstruieren. Politisierte Identitäten bleiben
ihnen wichtig, gleichsam auch ein Gefühl von Patriotis-
mus. Doch manche von ihnen haben auch die Möglich-
keit, im Ausland zu arbeiten und zu studieren. Sie ge-
winnen an weltgewandtem Wissen und bilden sich ihre
Identitäten  als  junge Osttimoresen und Osttimoresin-

nen auch durch diese neuen Erfahrungen. 

Nachdruck aus: Asian Currents, April 2011, Hrsg.: The
Asian Studies Association of Australia. Deutsche Über-
setzung von Monika Schlicher
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Angie Bexley promovierte an der Australian
National University im Juni 2010 mit einer
Arbeit im Fachbereich Anthropologie zu Youth
at the crossroad: the politics of identity and
belonging in Timor-Leste.



Angesagt – aus der Arbeit von
Watch Indonesia!
Nr. 6, Mai – Juli 2011

Die Zukunft Indonesiens als Staat auf der
Grundlage von Pancasila und Vielfalt

Der Geburt der Pancasila lag die Idee zugrunde, die
vielen unterschiedlichen Ethnien, Religionen und poli-
tischen Strömungen Indonesiens unter einer Staatsideo-
logie  zu  vereinen.  Die  Pancasila war  vom Geist  der
Vielfalt bzw. Pluralität (Bhinneka) durchtränkt, der als
Staatsmotto »Einheit in der Vielfalt« (Bhinneka Tung-
gal Ika) an der Wand jedes staatlichen Büros oder Klas-
senraums prangt. Heute aber erlebt die Pancasila eine
harte  Bewährungsprobe.  Sie  muss  sich  an  der  Frage
messen: Ist Indonesien fähig, Minderheiten zu integrie-
ren und zu tolerieren? Wie gehen Indonesier mit den
Angehörigen nicht-anerkannter Religionen und mit re-
ligiösen und ethnischen Minderheiten um?

»Am Umgang mit Minoritäten zeigt sich, ob die Pan-
casila etwas taugt«, sagte der bekannte islamische In-
tellektuelle Ulil Abshar-Abdallah in Berlin. Nach Jahr-
zehnten  des  Missbrauchs  durch  die  Neue  Ordnung
würde heute offen darüber gestritten, die Pancasila ab-
zuschaffen, zu islamisieren oder zu revitalisiern. Zu der
sehr gut besuchten Diskussion mit Ulil und dem katho-
lischen Pfarrer Fidelis Waton hatten die Vereinigung in-
donesischer Studierender (PPI e.V.,  Perhimpunan Pela-
jar  Indonesia)  und  die  katholische  Studentengruppe
KMKI  (Keluarga  Mahasiswa  Katholik  Indonesia)  am
20. Mai 2011 im Soupanova in Berlin eingeladen.

Aktuell ist Religion das heißeste Thema in Indonesi-
en. Häufige Attacken gegen Kirchen, Gewalt gegen isla-
mische Minderheiten wie die Ahmadis und offene Ab-
lehnung der Shiiten zeugen davon, dass in der indone-
sischen Praxis Religion die gesellschaftliche und politi-
sche Ethik nicht positiv beeinflusst. »Je mehr die Reli-
gösität  zunimmt,  umso  größer  wird  die  Intoleranz«,
sagte Ulil.  »Ich schäme mich für  die schweren Men-
schenrechtsverletzungen an den Ahmadis.« Das Urteil
des  Verfassungsgerichts,  das  Verbot  der  Ahmadiyah,
stehe im Einklang mit der Verfassung, kriminalisiere re-
ligiöse  Abweichler,  mit  der  Folge,  dass  diesen bis  zu
fünf Jahren Gefängnis drohen. Nach Ulils Auffassung
zeigt das Urteil, das angeblich aus Gründen der natio-

nalen Sicherheit gefallen sei, die Inkonsistenz der Pan-
casila mit  Menschenrechten  und  Demokratie.  »Die
Pancasila hat die Bewährungsprobe nicht bestanden«,
so Ulil. »Indonesien wird pluralistischer und gleichzei-
tig immer intoleranter.«

Romo Fidelis  Waton,  Pfarrer  der  Katholischen  Stu-
dentengemeinde in Berlin, nannte die Geburt der Pan-
casila einen Kompromiss,  der die große Herausforde-
rung, die Integration der Minderheiten, benennt. Doch
in der Realität seien viele Gruppen nicht in die Gesell-
schaft integriert und sogar ausgegrenzt: Bewohner von
Inseln  mit  nicht-islamischen  Mehrheiten  wie  Flores,
Minderheiten wie die Chinesen. Auf die zunehmenden
Angriffe  gegen  Kirchen  agiere  die  Regierung  nicht
ernsthaft, was Fidelis Waton als Zeichen der Schwäche
des Staates wertet.

Die Diskussion drehte sich um die möglichen Gründe
für die Intoleranz und die misslungene Integration der
Minderheiten. Boni Hargens warf Präsident SBY seine
Sünden vor, andere Teilnehmer glauben in der zuneh-
menden Arabisierung einen der Gründe zu sehen. Radi-
kalislamische Gruppierungen wollte  Ulil  jedoch nicht
generalisierend verurteilt  sehen,  sondern  nur  diejeni-
gen, die zu Gewalt greifen. Als Lösungsansatz pocht er
in erster Linie auf Bildung, Bildung und noch mal Bil-
dung. Marianne Klute von Watch Indonesia! wies dar-
auf hin, dass die Frage der Gewalt gegen Minderheiten
durchaus internationale Dimensionen habe, zumal In-
donesien innerhalb der ASEAN Vorbildfunktion bean-
spruchen möchte. Die Diskutierenden tendierten jedoch
zu der Auffassung, Indonesien müsse die Pancasila-Be-
währungsprobe selbst lösen.

Menschenrechte: Leitprinzip deutscher 
Entwicklungszusammenarbeit

Das  Bundesministerium für  wirtschaftliche  Zusam-
menarbeit  und  Entwicklung  (BMZ)  lud  am  24.  Mai
2011  in  Berlin  zum  Politischen  Dialog  »Menschen.
Rechte.  Entwicklung.  Menschenrechte  achten,  schüt-
zen, stärken!« ein, an dem wir durch Monika Schlicher
vertreten waren. Der Staatssekretär im BMZ, Hans-Jür-
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gen Beerfeltz, stellte dort gemeinsam mit dem Beauft-
ragten  der  Bundesregierung  für  Menschenrechte  und
Humanitäre  Hilfe  im Auswärtigen  Amt,  Markus  Lö-
ning, das neue Menschenrechtskonzept des BMZ vor.

»In  allen  Gesprächen«,  betonte  der  Staatssekretär,
»wird  auf  die  Einhaltung  der  Menschenrechte  ge-
pocht.« Kritisch zurückblickend, hätte eine Politik, die
auf ein »schön, dass wir darüber geredet haben« hin-
auslief,  nichts  bewirkt.  Das sei  weiße Salbe gewesen.
Mit dem neuen Konzept werden Menschenrechte in der
Entwicklungszusammenarbeit  verbindlich  verankert.
»Wir  wollen  damit  bewusst  Druck ausüben und wir
führen einen Menschenrechts-TÜV ein.« Alle Maßnah-
men sollen sich systematisch an Menschenrechten ori-
entieren und werden vorab auf ihre Wirkungen hin ge-
prüft.  Das  Menschenrechtskonzept  wurde  gemeinhin
vom  Fachpublikum  begrüßt,  Rückfragen  kamen  zur
Umsetzbarkeit,  Kohärenz  und  möglichen  Zielkonflik-
ten. Die Wirksamkeit des Konzeptes muss sich an der
Realität messen. 

»Indonesien 2011 und darüber hinaus«

Ein  optimistisches  Bild  der  Wirtschaft  Indonesiens
zeichnete  der  bekannte  Ökonom  und  NGO-Aktivist
Faisal Basri bei dieser Veranstaltung in der Bibliothek
der indonesischen Botschaft in Berlin am 02. Juni 2011.
Die Lage sei gut, aber sie könne noch besser werden.
Denn noch immer zählen mehr als 60% der Bevölke-
rung zu den Ärmsten dieser Welt, die mit weniger als
2 US$ täglich ihr Leben fristen müssen. Aber Indonesi-
ens Bevölkerung ist  jung.  Ein  Blick  auf  die  Bevölke-
rungspyramide zeigt,  dass  der  überwiegende Teil  fast
sein gesamtes Arbeitsleben noch vor sich hat. Die ge-
genwärtig  gute  Wirtschaftslage  erlaube  es,  so  Faisal
Basri,  jetzt  neue  Schulden aufnehmen,  um die  Infra-
struktur zu verbessern. Investitionen werden sich aus-
zahlen. Die gesteigerte Produktivität der arbeitsfähigen
Bevölkerung sei eine wertvolle Sicherheit, die man für
Schulden in die Waagschale werfen könne. 

Basri empfahl darüber hinaus, endlich den maritimen

Sektor stärker zu entwickeln. Indonesien sei ein Insel-
staat, Transporte zwischen den Inseln seien kompliziert
und teuer. Statt in ein verbessertes Straßennetz müsse
vielmehr  in  Transportkapazitäten  zur  See  investiert
werden.  Es  sei  nicht  einzusehen,  warum  landwirt-
schaftliche Produkte aus Nachbarländern für die Kon-
sumenten deutlich billiger seien als Produkte des eige-
nen Landes. 

Nebenbei räumte Faisal Basri mit Vorurteilen auf, die
indonesische  Wirtschaft  sei  vom  Ausland  dominiert.
Selbst im »kommunistischen« Kambodscha sei der An-
teil ausländischen Kapitals höher. Staatseigene indone-
sische  Betriebe  (BUMN)  verfügten  über  ein  im  Ver-
gleich mit Nachbarländern immenses Kapital. Sehr zu
wünschen übrig ließen allerdings die Produktivität und
die Erwirtschaftung von Gewinnen. Basri belegte dies
mit  einem Zahlenvergleich zwischen dem staatlichen
malaysischen  Erdölkonzern  Petronas und  seinem
indonesischen  Pendant  Pertamina.  Indonesien
exportiere  in  großem  Umfang  Rohprodukte,  bspw.
Bauxit,  während  es  die  daraus  hergestellten  oder
veredelten  teuren  Endprodukte,  z.B.  Aluminium,  aus
dem Ausland beziehen müsse. 

Im  Anschluss  gab  Ivan  Al  Hadar,  Consultant  und
ebenfalls NGO-Aktivist, einen Überblick über die  Mil-
lenium Development Goals (MDGs) und die damit ver-
bundenen Herausforderungen für Indonesien. Al Hadar
stellte ein Paket von Empfehlungen an die indonesische
Regierung vor. 

Eingeladen zu dieser Veranstaltung hatte die Vereini-
gung indonesischer Studierender (PPI e.V.) mit freundli-
cher Unterstützung der Botschaft der Republik Indone-
sien.  Vorträge und Diskussion wurden moderiert  von
Pipit Kartawidjaja (Watch Indonesia!).

REDD Konferenz von Misereor

Ist der REDD-Mechanismus ein vielversprechendes In-
strument zum Schutz der Wälder oder ein Affront ge-
gen die Menschenrechte? Diese Frage stand im Vorder-
grund der von Misereor in Berlin am 27. Juni 2011 ver-
anstalteten Konferenz.  »Viele  Indigene fürchten,  dass
REDD+-Programme und Projekte ihre Kultur und Le-
bensweise vom und im Wald bedrohen könnten«, sagte
Misereor-Klimareferentin  Annika  Schröder.  Joan  O.
Carling, Generalsekretärin des Asian Indigenous Peop-
les Pact (AIPP), warnte, dass tatsächlich viele Indigene,
vor allem in Indonesien, durch REDD-Projekte den Zu-
gang zu ihrem Wald verloren hätten. Für Watch Indo-
nesia! nahm Stefanie Hess an der Konferenz teil.

Überleben in der Megacity Jakarta

Am  1.  Jakarta  Berlin  Arts  Festivals  beteiligte  sich
Watch Indonesia! mit einer Stadtführung durch Berlins
Partnerstadt. Völlig überfüllt war der Bus, der die Besu-
cher,  ausgehend vom alten Hafen Sunda Kelapa über
die Prachtstraßen von Berlins Partnerstadt Jakarta mit
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»Stadtrundfahrt« durch die Megacity Jakarta
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seinen Luxushotels, Supermalls und modernsten Wol-
kenkratzern  bis  in  einen  Kampung ohne  Strom  und
Wasser führte. »Stadtführer« Alex Flor zeigte den Be-
suchern  nicht  nur  die  Touristenattraktionen,  sondern
stellte  auch  die  Probleme  der  wuchernden  Megacity
dar. In der Armensiedlung angekommen, ging das Pu-
blikum zu Fuß weiter,  in  eine Ausstellung  mit  Fotos
von Hans-Georg Gaul, welche die Geschichte einer »il-
legalen« Familie zeigte. Zusammen mit Marianne Klute
tauchten die Besucher in die Welt der urbanen Armen
ein, die von Vertreibung, Gewalt und Rechtsunsicher-
heit bedroht sind und trotz Wassermangel, Wohnungs-
not und Überschwemmungen versuchen zu überleben. 

Die sehr gut besuchte Stadtführung und Ausstellung
fand am 02.  Juli  2011  im Panda Theater  der  Kultur-
brauerei statt. Beim 1. Jakarta Berlin Arts Festivals vom
25. Juni bis 03. Juli 2011 präsentierten Dutzende von in-
donesischen Künstlern Theater, Musik und Poesie. In-
teressenten  an  Stadtführung  und  Ausstellung  »Über-
Leben in der Megacity Jakarta« wenden sich bitte an
Watch Indonesia!.

BMZ Ländergespräch Indonesien

Zur  Vorbereitung  der  nächsten  Regierungsverhand-
lungen  mit  Indonesien  hatte  das  Bundesministerium
für wirtschaftliche Zusammenarbeit  und Entwicklung
(BMZ) am 05. Juli zum Ländergespräch nach Bonn ein-
geladen. Zum Einstieg gab es zwei  Impulsreferate zu
aktuellen, politisch gewichtigen Themenbereichen: Dr.
Marco  Bünte  vom  German  Institute  for  Global  and
Area Studies  (GIGA) stellte  Chancen und Risiken im
Bereich  Good  Governance,  Demokratieentwicklung
und  Dezentralisierung  in  Indonesien  vor  und  Prof.
Christoph Schuck, TU Dortmund, nahm sich des poli-
tisch sensiblen Themas »Islamismus in Indonesien« an.
In der Diskussion wurde Präsident SBY, der versucht
sich mehrheitskonform zu verhalten, als zu tolerant ge-

genüber radikalen islamischen Gruppen kri-
tisiert. Es fehle ein klares politisches Signal,
eine explizierte Distanzierung. 

Sachstand und Ziele der Entwicklungszu-
sammenarbeit  mit  Indonesien  erläuterte
Brunhilde  Vest,  Leiterin  des  Referats  Süd-
ostasien. Seit Juni ist Indonesien neben Me-
xiko, Brasilien, Südafrika und Indien ein so-
genannter  »Globaler  Entwicklungspartner«
von Deutschland. Gemeinsam möchte man
sich den globalen Herausforderungen beim
Klimawandel,  der  nachhaltigen Wirtschafs-
förderung und der Gestaltung globaler Ent-
wicklungsagenturen  stellen.  Anschließend
wurde die Ausrichtung der Entwicklungszu-
sammenarbeit mit den Teilnehmern des Län-
dergespräches, an dem für Watch Indonesia!
Monika  Schlicher  teilnahm,  diskutiert.  Für
die  bilateralen  Gespräche  mit  Indonesien
wurde den BMZ-Vertretern u.a. mit auf dem

Weg gegeben, sich für die Achtung der Religionsfrei-
heit einzusetzen und die Eskalation der religiös beding-
ten Gewalt zu verurteilen. Kritisch in den Blick zu neh-
men sei der Friedensprozess in Aceh. Im Vorfeld der an-
stehenden  Gouverneurs-  und  Landratswahlen  ist  mit
einer Gewalteskalation zu rechnen, da es innerhalb der
ehemaligen  Unabhängigkeitsbewegung  zu  Spaltungen
kam und ehemalige Kombattanten sich unversöhnlich
gegenüber stehen. 

Workshop zu Palmöl

Eine  der  treibenden Kräfte  für  den Verlust  des  Le-
bensraum der Orang Utan in Indonesien ist die Palmöl-
industrie. Daher hatte die Borneo Orang Utan Survival
Deutschland (BOSD)  uns  eingeladen,  ihnen  als  Basis
für  Entscheidungen  grundlegende  Kenntnisse  zu  ver-
mitteln. Zum Auftakt sprach Schauspieler Eneko Sanz
den bewegenden »Rusdi Monolog«: Bürgermeister Rus-
di aus Jambi setzte sich gegen die Palmölindustrie zur
Wehr und kam dafür ins Gefängnis. Stefanie Hess be-
teiligte sich mit einer Einführung zum Stand des indo-
nesischen  Waldes.  Schließlich  wurden  Detailfragen,
Hintergründe, politische und soziale Folgen der Palmöl-
expansion erarbeitet.  Den Workshop leitete Marianne
Klute.

Projektreise nach Indonesien und Osttimor

Unser Mitarbeiter Henri Myrttinen reiste von Mai bis
Juli  nach  Indonesien  (u.a.  Aceh,  Jakarta,  Papua  und
Westpapua) sowie nach Osttimor. In Westpapua stand
die gemeinsame Evaluierung mit unserem Projektpart-
ner JASOIL auf dem Programm. JASOIL, das Netzwerk
für Soziale und Umweltfragen, engagiert sich auf Ge-
meindeebene um Friedensarbeit. Die Mitarbeiter bilden
Mediatoren aus und schaffen Raum für friedliche Kon-
fliktlösungen (s. Artikel S. 33). 
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Neben Interviews und Fachgesprächen nahm er auch
an mehreren Konferenzen und Workshops teil. In den
Gesprächen mit lokalen und internationalen NGOs, Re-
gierungs- und BotschaftsvertreterInnen und UN-Mitar-
beiterInnen erörterte er die aktuellen politischen Ent-
wicklungen in Aceh, Papua und Osttimor, die Situation
der Menschenrechte, der Rechte von Frauen und den
Umgang  mit  der  belasteten  Vergangenheit.  In  Aceh
nahm er  an der  Dritten  International  Conference  on
Aceh  and  Indian  Ocean  Studies (ICAIOS)  in  Banda
Aceh vom 25.-26.05.2011 teil. Im Fokus standen die ak-
tuellen Entwicklungen in den Post-Konflikt und Post-
Tsunami-Wiederaufbauprozessen  sowie  neuere  Er-
kenntnisse  der  acehnesischen Geschichtsforschung.  In
einem vom Jakarta Foreign Correspondents Club orga-
nisierten Seminar in Jakarta legten Vertreter des indo-
nesischen  und  des  osttimoresischen  Außenministeri-
ums  sowie  der  UN-Mission  UNMIT  ihre  Ansichten
zum aktuellen Stand der indonesisch-osttimoresischen
Beziehungen  und  einem  möglichen  osttimoresischen
ASEAN Beitritt dar. Kritischer ging es bei einem Work-
shop zum MIFEE-Projekt in Merauke (siehe auch Suara
3/2010)  bei  LIPI  (Indonesisches  Wissenschaftsinstitut)
in Jakarta zu, wo die potentiellen sozialen und ökologi-
schen Folgen des Projektes analysiert wurden. Thema-
tisch  ähnlich  war  auch  der  von  Jasoil  organisierte
Workshop zu REDD+ und FPIC (Free, Prior and Infor-
med Consent) in Manokwari,  bei  dem VertreterInnen
lokaler  NGOs  die  Auswirkungen  dieser  Prozesse  mit
Dorfältesten aus der Region diskutierten.

Veranstaltungen bei Watch Indonesia!

Mit  dem  Umzug  in  die  neuen  Büroräume  in  der
Urbanstraße  114  möchten  wir  wieder  regelmäßig  zu
Veranstaltungen zu Indonesien und Osttimor einladen.
Den Auftakt bildete der Vortrag von Henri Myrttinen,
der jüngst beide Länder besucht hatte. Am 19. Juli 2011
referierte  er  über  die  Friedensprozesse  und die  Mög-
lichkeiten der Konfliktbearbeitung in Aceh und Papua.
Zu den anstehenden Gouverneurswahlen dort  gab er
einen  aktuellen  politischen  Überblick,  insbesondere
auch zu der politischen Partizipation von Frauen. Auch
in Osttimor sind die für 2012 anstehenden Präsident-
schafts-  und  Parlamentswahlen  bereits  ein  beherr-
schendes  Thema,  gleichfalls  die  Furcht  vor  erneuten
Gewaltausbrüchen. 

Am 27. Juli 2011 haben wir uns den Politthriller Bali-
bo, der zum Zeitpunkt des Einmarsches Indonesiens in
Osttimor 1975 spielt, angeschaut. Der Film erzählt die
wahre  Geschichte  von  der  Ermordung  von  australi-
schen Journalisten durch die über die Grenze von West-
timor  aus  vorrückenden  indonesischen  Truppen  vor
dem offiziellen  Beginn der  Invasion.  Ein  Verbrechen,
das bis zum heutigen Tag keine juristische Aufklärung
gefunden hat. Der Film schildert in beklemmender Wei-
se die Situation in Osttimor kurz vor der Invasion und

die Bemühungen von José Ramos-Horta, dem heutigen
Präsidenten des Landes, die Macht der Medien zu nut-
zen. Erfolglos. Weitere Informationen: http://www.bali-
bo.com/

Neue Studie von urgewald: Banken und
Biokraftstoffe - Der Biokraftstoffboom und
seine Folgen

Klimaschutz ist in aller Munde. Heute, wo die unbe-
herrschbare Risikotechnologie Atomkraft und die CO2-
intensiven  Kohlekraftwerke  Auslaufmodelle  werden,
liegt die Zukunft in erneuerbaren Energien. Auch die
Biokraftstoffe  sollen  einen Teil  zur  klimafreundlichen
Energieversorgung beitragen. Sie wurden lange als um-
weltfreundliche Alternative gegen Klimawandel,  Roh-
stoffknappheit und die Abhängigkeit vom Öl gepriesen.
Heute stellen sie sich als eine der Haupttriebkräfte für
Landnahme,  den  Anstieg  von  Nahrungsmittelpreisen
und Naturzerstörung heraus. 

An  Hand  von  Länderbeispielen  wird  gezeigt,  wie
großflächige Monokulturen von Zuckerrohr in Brasili-
en und Ölpalmen in Indonesien Lebensräume in grüne
Wüsten  verwandeln.  Die  einhergehende  Zerstörung
von  wichtigen  Kohlenstoffspeichern  wie  Wälder,  Sa-
vannen oder Moore führt den Anbau von Energiepflan-
zen ad absurdum. Folge des Biokraftstoffbooms ist die
fortschreitende Ausbeutung von Land in ärmeren Na-
tionen durch reiche Industrieländer. Trotz lauter wer-
dender Warnungen treiben Regierungen und Lobbyis-
ten den Welthandel mit Bioenergien immer weiter vor-
an. 

Deutsche  Finanzinstitutionen,  die  Adressaten  der
Studie,  haben  die  Zerstörungen  mitzuverantworten.
Am  Beispiel  der  Sinar  Mas  Gruppe  und  von  Bakrie
Sumatera Plantations zeigt Marianne Klute von Watch
Indonesia!  auf,  wie  diese  von  Beginn an  mit  Gewalt
und  Landraub  in  Indonesien  zu  Wirtschaftsmächten
wurden.  Außerdem gibt  der  Beitrag  einen  Überblick
über den aktuellen Stand der Ölpalmexpansion und die
damit verbundenen ökologischen, sozialen und politi-
schen Probleme. Auf den Plantagen herrscht Sklavenar-
beit  vor,  wie  Katrin  Ansel  von Misereor  am Beispiel
Brasilien  demonstriert.  Eine  der  Forderungen  an  die
Banken ist daher, Investitionen in den Palmölsektor zu-
rückzustellen, bis grundlegende Rechte in den Produ-
zentenländern anerkannt und respektiert werden. 
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In memoriam Ibu Ade Rostina Sitompul
Osttimor hat eine gute Mutter verloren. 
Indonesien hat eine gute Mutter verloren.

von Alex Flor

lex, können wir uns gleich noch woanders tref-
fen? Hier sind zu viele Leute. Es gibt viel zu
besprechen.« Von klein auf, als sich ihr Vater

am Widerstand gegen die niederländischen Kolonialis-
ten beteiligt hatte, war es Ibu Ade gewohnt, vorsichtig
zu sein. Nur wenige Vertraute ließ sie teilhaben an ih-
rem Handeln, ihrer Gesinnung und ihrem Wissen. 

Ich war erst wenige Tage zuvor in Jakarta angekom-
men, als ich Ibu Ade auf einer öffentlichen Veranstal-
tung in der Nationalbibliothek traf. Sie war blass und
wirkte schwächlich. Eigentlich war Ibu Ade krank ge-
schrieben. Sie sollte sich schonen und das Haus nicht
verlassen.  Aber  darauf  verzichten zu müssen,  an der
Podiumsdiskussion zum Erscheinen von John Roosa's -
mittlerweile  verbotenem  -  Buch  über  die  blutigen
Ereignisse  von  1965  teilzunehmen,  wäre  zu  viel
verlangt gewesen. Nicht mit Ibu Ade! Zulange hatte sie
darauf gewartet, dass ein solches Buch erscheinen und
feierlich  in  der  Nationalbibliothek  gewürdigt  werden
würde.  Entgegen dem Rat  ihrer  Ärzte,  gelang es  Ibu
Ade sich der Aufsicht ihrer Töchter zu entziehen, um
an der Feierlichkeit teilzunehmen. Heimlichkeiten vor
der eigenen, um sie besorgten Familie, waren Ibu Ade
ebenso  wenig  fremd  wie  Heimlichkeiten  vor  den
Vertretern des Staatsapparates.

Wir trafen uns noch am selben Abend in einem Café.
Vielleicht war es im nahe gelegenen TIM, ich weiß es
nicht mehr. Entgegen der Planung hatte letztlich doch
eine Reihe von Leuten - für meine Begriffe alles zuver-
lässige Freunde und Freundinnen - mitbekommen, dass
wir uns dort treffen würden. Sie schlossen sich uns an.
Aber  Ibu Ade war  vorsichtig.  Der  Abend verging in
netter Geselligkeit, ohne dass tief schürfende politische
oder menschenrechtsrelevante Themen zur Sprache ge-
kommen  wären.  Wir  verabredeten  uns  erneut  zwei
Tage später in kleinerer Runde, deren Beteiligte offen-
bar alle das Vertrauen von Ibu Ade genossen.

Freilich bekannte sich Ibu Ade zu ihrer Verehrung des
Staatsgründers und ersten Präsidenten Sukarno. Doch
unkritische Parteinahme oder gar blinder Gehorsam ge-
hörten nicht zu ihrem Repertoire. Wer nicht ein feines
Gefühl für den Nationalismus einer sich vom Jahrhun-
derte  währenden Kolonialismus  befreiten Nation hat,
wird über einige ihrer Äußerungen bezüglich der Ära

Sukarno nur den Kopf schütteln können.  Hier schien
nicht eine Verehrerin, sondern vielmehr eine System-
gegnerin zu sprechen. 

Als Tochter einer dem in Nordsumatra beheimateten
Volk der Batak angehörigen Familie wuchs sie in einem
streng muslimischen Umfeld in Westjava auf. Sie war
zeitlebens eine gläubige Christin,  die  sich der Kirche
und deren verschiedenen humanitären Ablegerorgani-
sationen verpflichtet sah. In erster Linie war Ade Rosti-
na Sitompul jedoch Humanistin. Sie machte keinen Un-
terschied zwischen Menschen verschiedener religiöser
oder ethnischer Herkunft. War es eine Art seelsorgeri-
scher Handlung oder war es der Tatsache geschuldet,
dass auch enge Familienangehörige wegen ihrer angeb-
lichen Verwicklung in die Ereignisse von 1965 zu lang-
jährigen  Haftstrafen  verurteilt  worden  waren?  Was
auch immer die Antwort darauf sein mag, fest steht,
dass sich Ibu Ade einer christlich geprägten Organisati-
on  (Yayasan Hidup Baru)  anschloss,  um Besuche bei
Gefangenen und ehemaligen Gefangenen zu  machen.
Auf diesem Wege lernte sie  Anfang der 1990er Jahre
auch  zahlreiche  Häftlinge  aus  Osttimor  kennen.  Das
Spektrum reichte von Organisatoren und  Teilnehmern
der Demonstration in Dili im November 1991, die im
Massaker von Santa Cruz endete, über die an verschie-
denen Besetzungen ausländischer Botschaften in Jakar-
ta Beteiligten letztlich bis hin zu Xanana Gusmão, dem
ehemaligen Widerstandsführer und heutigen Minister-
präsidenten Osttimors. 

Über diese Kontakte erfuhr Ibu Ade von der Lage der
Menschen im besetzten Osttimor, von der Verfälschung
der Geschichte durch ihre  eigene Regierung und von
den  Gräueltaten,  die  Militär-  und  Polizeikräfte  dort
verübten.  Unter  dem  Dach  von  Kirchen-  und
Nichtregierungsorganisationen  entstand  das  Joint
Commitee  for  East  Timor,  angesiedelt  bei  der  Men-
schenrechtsorganisation ELSAM, damals unter Leitung
des prominenten Anwalts und Menschenrechtsverteidi-
gers  Abdul  Hakim  Garuda  Nusantara.  Regelmäßig
empfing das Joint Commitee im Büro von ELSAM nach
Feierabend osttimoresische Aktivisten. Und fast ebenso
regelmäßig flog Ibu Ade nach Dili, um Hilfsgüter wie
beispielsweise Verbandsmaterial und medizinische Ge-
räte für die Widerstandsbewegung zu überbringen. Wie
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gewohnt heimlich. Ihrer Familie log sie vor, nach Mau-
mere auf Flores zu reisen. Egal für welche Zielgruppe,
Ibu Ades Hilfe war immer praktischer Art. Die politi-
sche Ebene, beispielsweise Verhandlungen mit der Re-
gierung um die Ausreise osttimoresischer Botschaftsbe-
setzer, überließ sie lieber Kollegen wie H.J.C. Princen (s.
Indonesien-Information Nr. 2/2002 u. Dez. 1993). Weder
der Vorstand des Joint Commitee‘s, noch ELSAM durf-
ten wissen,  wie tief  die Verflechtungen Ibu Ades mit
dem Widerstand in Osttimor bereits  gediehen waren.
Geschweige denn das indonesische Militär, die Polizei
oder der Geheimdienst. 

Zumindest intern flog die Sache irgendwann auf. Ha-
kim Garuda Nusantara schöpfte Verdacht und ermahn-
te Ibu Ade, unter dem Dach von ELSAM keine illegalen
Dinge zu betreiben. Das  Joint Commitee bekam kalte
Füße und wurde aufgelöst.  Aber Ibu Ade blieb ihrer
Mission treu. Bis zu den letzten gewaltsamen Tagen vor
und nach dem Referendum in Osttimor 1999 stand sie
der Bewegung bei. Sie selbst musste diese schlimmsten
Tage  Osttimors  in  Jakarta  erleben.  Ihre  Tochter,  eine
Journalistin, war in Dili vor Ort und stellte ihre Mutter
vor die Wahl: entweder du oder ich!

Es gab keine Möglichkeit mehr nach Dili zu reisen.
Und Ibu Ade war schließlich froh, als ihre Tochter es

zusammen mit zahlreichen Freunden und Freundinnen
nach  Tagen  des  Bangens  geschafft  hatte,  unversehrt
nach  Jakarta  zurückzukehren.  Zur  Feier  des  zehnten
Jahrestages des Referendums 2009 war Ade Rostina Si-
tompul  einer  der  wenigen  aus  Indonesien  geladenen
Gäste in Dili und wurde mit einer der höchsten Aus-
zeichnungen des jungen Staates geehrt.

Kürzlich erreichte mich ein Notruf: Ibu Ade benötige
dringend eine orthopädische Operation, für deren Be-
zahlung noch Geld fehle. Ibu Ades eigene größte Sorge
war,  dass  sie  nach der  OP in einem Maße behindert
sein  würde,  welches  ihre  Aktivitäten  beeinträchtigen
könnte. Ich schickte Genesungswünsche und ein wenig
Geld. Doch leider zu spät. Aufgrund von Komplikatio-
nen verstarb Ibu Ade Rostina Sitompul im Alter von 72
unerwartet am 08. Juli 2011 im Krankenhaus RSCM.

»Osttimor  hat  eine  gute  Mutter  verloren«,  sagte
Parlamentssprecher Fernando Araujo, ein von Ibu Ade
einstmals  betreuter  politischer Gefangener.  Die  Präsi-
denten  beider  Staaten,  Indonesien  und  Osttimor,
schickten Blumen. Doch wer sie kannte, weiß, dass Ibu
Ade sich keine Blumen wünschte, sondern Gerechtig-
keit. 

Selamat jalan, Bu! 
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Ibu Ade bei den Feierlichkeiten in Dili 10 Jahre nach dem Referendum
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