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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. 



Ein Schiff wird kommen
Deutsche Entwicklungszusammenarbeit für deutsche Unternehmen

von Alex Flor

Entwicklungsminister  Niebel   opfert  die  Bemühungen   um  eine  bessere
Regierungsführung  in  Indonesien  den  wirtschaftlichen  Interessen  der
deutschen Industrie. Ein 100 Mio. Euro schwerer Großauftrag aus Indone-
sien  zum Bau einer  Fähre ist   maßgeschneidert  für  die   Vergabe  an die
Papenburger  Meyer-Werft.  Wo  das  Schiff  eingesetzt  werden  soll,  weiß
zwar  niemand.  Doch  das  ist  kein  Hindernis,  um den  entwicklungspoliti-
schen Nutzen und die Wirtschaftlichkeit in schillerndsten Farben schönzu-
malen. 

it jedem Schiff kommen neue Zuwanderer.
Die Papua drohen in ihrem eigenen Land
zur Minderheit zu werden”,  beklagte Vic-

tor Mambor aus Papua kürzlich in Berlin. Den im Au-
gust vorgelegten Zahlen der jüngsten Volkszählung zu-
folge leben derzeit ca. 2,85 Mio. Menschen in der Pro-
vinz  Papua  sowie  0,76  Mio.  in  der  Nachbarprovinz
Westpapua. Das sind ca. 65 % mehr Einwohner als bei
der letzten Erhebung im Jahr 2000 gezählt wurden. Pa-
pua  weist  mit  5,46  %  die  mit  Abstand  höchste  Zu-
wachsrate  aller  indonesischen  Provinzen  auf,  die  im

„ Durchschnitt  bei  1,49  %  liegt.  Obgleich  die  offizielle
Statistik  nicht  zwischen  Einheimischen  und
Zuwanderern unterscheidet, ist offensichtlich, dass sich
ein solch rasantes Bevölkerungswachstum nicht allein
durch  eine  hohe  Geburtenrate,  sondern  nur  durch
Zuwanderung erklären  lässt.  Insgesamt  hält  sich  das
Verhältnis  indigener  Papua  gegenüber  Zuwanderern
aus  anderen  Teilen  Indonesiens  in  etwa  die  Waage.
Doch  in  den  Städten  befinden  sich  die  Papua  schon
heute in der Minderheit. 

In der Region Merauke, im äußersten Südosten Pa-
puas gelegen, plant die Regierung derzeit ein giganti-
sches Agrikulturprojekt namens MIFEE (Merauke Inte-
grated Food and Energy Estate,  s. S. 15).  Im Rahmen
dieses Projektes sollen 480.000 ha (frühere Planungen
sahen gar 1,6 Mio. ha vor) für Reisfelder, Palmöl und
andere Feldfrüchte kultiviert werden - eine Fläche fast
doppelt  so  groß  wie  das  Saarland.  Das  Projekt  wird
Tausende von Menschen beschäftigen, die Wälder und
Savannen  in  fruchtbare  Ackerflächen  umzuwandeln
suchen  werden.  Die  bisherige  Einwohnerzahl  von
175.000 Menschen wird sich mehr als verdoppeln. Mi-
granten  werden  deutlich  in  der  Mehrzahl  sein.  Ihr
Transport und ihre Versorgung werden vorwiegend per
Schiff erfolgen. Dazu soll der Hafen von Merauke, den
auch  heute  bereits  Schiffe  der  staatlichen  Reederei
PELNI  anlaufen,  massiv  ausgebaut  werden.  Victor
Mambor  fürchtet,  Folge  der  Zuwanderung  werden
zunehmende  kulturelle  Entfremdung  und  zahlreiche
Konflikte sein. 
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PELNI Fährschiff

Foto: Dewan Kelautan Indonesia



Victor Mambor arbeitet als Journalist für das Maga-
zin  Jubi.  Sein  Redaktionskollege  Ardiansyah  Matra
recherchierte  für  dieses  Magazin  in  der  Region  Me-
rauke über MIFEE. Anfang August wurde seine Leiche
in einem Fluss gefunden. Die Polizei tippte auf Selbst-
mord,  was  aber  angesichts  der  Begleitumstände  und
des Zustands der Leiche niemand glauben mag. Wenn
Tausende von Migranten irgendwann in Papua ankom-
men  werden,  wird  Ardiansyah  nicht  mehr  berichten
können.  Wurde  er  ermordet,  weil  seine  Berichte  den
Planern des MIFEE in die Quere zu kommen drohten?
 

Reisen im Inselstaat
Es ist lange her, als man in Padang, der Hauptstadt

Westsumatras,  den Fahrplan von PELNI am Straßen-
bild ablesen konnte. Regelmäßig alle zwei Wochen fie-
len dort Rucksacktouristen aus aller Welt ein. Wenn die
Touristen kamen,  wusste  man,  dass  bald die  Kerinci,
ein riesiges von der Meyer-Werft im niedersächsischen
Papenburg gebautes Fährschiff, im Hafen Teluk Bayur
anlegen würde. Zwei Tage später waren die Touristen
wieder verschwunden. Sie befanden sich auf dem Trip
von Medan über den Tobasee und Bukittinggi nach Pa-
dang  oder  auf  demselben Pfad in  umgekehrter  Rich-
tung.  Sie  glaubten  ihren  Reiseführern,  in  denen  ge-
schrieben stand, dass es in der heißen und verkehrsrei-
chen  Provinzhauptstadt  Padang  nicht  viel  zu  sehen
gäbe, und sie verschwanden ebenso schnell, wie sie ge-
kommen waren. Bis in 14 Tagen wieder die Kerinci an-
legen sollte.

Die  Zeiten  haben  sich  geändert.  Heute  begibt  sich
kaum noch ein Tourist auf die beschwerliche Reise mit
dem Schiff. Zwischen Medan, Jakarta und Padang ver-
kehren  Billigflieger  mittlerweile  fast  im Stundentakt.
Nicht mehr wie früher mit kleinen Propellermaschinen,
sondern mit modernen Jumbo-Jets. Alleine die Gesell-
schaft Lion Air machte mit der Bestellung von sagen-
haften  162  neuen  Boeing  737-900  von  sich  reden.  Je
nach Saison und Tageszeit kostet ein einfacher Flug nur
60 bis 100 Euro. Flugpläne und Preise lassen sich be-
quem im Internet vergleichen, online buchen und be-
zahlen. 

Eine  Angestellte  in  Jakarta,  die  zu  Idul  Fitri,  dem
Ende des Fastenmonats, ihre Familie in Pontianak besu-
chen möchte, sucht im Internet vergeblich nach Fahr-
plänen  und  Preisen  der  PELNI-Schiffe.  Das  zentrale
Ticket  Office  in  Jakarta  ist kurz  vor  dem Ramadhan
2010  abgebrannt.  Nur  über  Reisebüros  und  zum Teil
zweifelhafte  Agenten  lassen  sich  Fahrkarten  buchen.
Der Preis in einer annehmbaren Kabine ist angesichts
der Fahrzeit kaum billiger als ein Flugticket. Nur in der
untersten  Reiseklasse,  wo  die  Passagiere  in  großen
Schlafräumen zusammen auf Matten nächtigen und ihr
Gepäck nicht einschließen können, ist die Fahrt noch
immer unschlagbar billig. 

Es sind die Ärmsten der Armen, die dieses Angebot

in Anspruch nehmen. Leute mit sehr wenig Geld und
viel Gepäck. Aber auch Leute, die ihr Gepäck nicht so
gern von der  Flughafensicherheit  kontrollieren lassen
möchten.

Transmigranten, Übersiedler aus den dicht besiedel-
ten Regionen von Java, Madura und Bali, denen die Re-
gierung ein Stück Land, ein wenig Starthilfe und ein
besseres Leben auf den sogenannten Außeninseln - Su-
matra, Kalimantan, Sulawesi und ostindonesischen In-
seln - versprach, wurden fast sämtlich mit Schiffen von
PELNI, gebaut von der Meyer-Werft in Papenburg und
finanziert  mit  deutscher  Entwicklungshilfe,  in  ihre
neue Heimat transportiert.  Das groß angelegte Trans-
migrationsprogramm, welches gleichzeitig das Problem
der Übervölkerung in bestimmten Regionen wie auch
die Erschließung bislang als  „unterentwickelt” angese-
hener  anderer  Regionen  des  riesigen  Archipels  lösen
sollte, gilt heute als Vorzeigebeispiel für entwicklungs-
politische Fehlschläge. Längst hat die Weltbank sämtli-
che  Hilfen  für  das  Projekt  gestrichen,  auch  deutsche
Experten  verbuchen  die  einstige  Unterstützung  der
Transmigration mittlerweile unter   „lessons learned” -
auf gut Deutsch: als negative Erfahrungen. 

Wenngleich das alte Transmigrationsprogramm ein-
gestellt wurde, so lebt es doch in Ideologie und Praxis
von Regierungsbehörden weiterhin fort. Bis heute erlie-
gen Kleinbauern und andere   Marginalisierte den Ver-
sprechungen von einer besseren Zukunft auf den Au-
ßeninseln und dürfen sich im Falle einer Umsiedlung
zumindest  der  wohlwollenden Unterstützung der  Be-
hörden sicher sein. Die scheinbar menschenleeren Re-
gionen Papua und Kalimantan zählen zu den bevorzug-
ten Zielen.

Traurige  Berühmtheit  erfuhren  die  Fährschiffe  von
PELNI  während  des  1999  ausgebrochenen  blutigen
Konfliktes  zwischen Christen und Muslimen auf  den
Molukken. Um ihren Glaubensbrüder und -schwestern
auf den Molukken im Kampf gegen die Christen beizu-
stehen, setzten auf der Insel Java rekrutierte Kämpfer
der islamistischen Miliz Laskar Jihad mit Kisten voller
Waffen und Munition nach Ambon, der Hauptstadt der
Molukken, über. Unter den Augen des Sicherheitsappa-
rates begaben sie sich im Hafen von Surabaya samt ih-
rer Fracht an Bord der Schiffe von PELNI. Verantwort-
liche des Militärs in Ostjava verteidigten ihr bloßes Zu-
schauen damit, dass ihnen die Hände gebunden waren,
da die fraglichen Passagiere ja über gültige Tickets ver-
fügten. 

Ungeachtet  der  bekannten  Risiken  und  Nebenwir-
kungen urteilt  die deutsche Kreditanstalt  für  Wieder-
aufbau (KfW) angesichts der bevorstehenden neuerli-
chen  Finanzierung  einer  PELNI-Fähre  die  entwick-
lungspolitische und konfliktpräventive Wirkung dieses
Vorhabens in den schönsten Tönen:  „Der Fährbetrieb
von PT. PELNI leistet einen wichtigen Beitrag zur Ent-
wicklung Indonesiens. Der regelmäßige Fährbetrieb er-
öffnet  vielfältige  Handelsmöglichkeiten,  oftmals  für
Händler  aus  den ärmeren Landesteilen  mit  niedrigen
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Pro-Kopf  Einkommen.  Hierdurch  leistet  PT.  PELNI
einen Beitrag zur regelmäßigen Versorgung abgelege-
ner Gebiete und damit auch zu Armutsminderung und
zur  wirtschaftlichen  Entwicklung.  Zudem  verbessern
die Fähren den Zugang zu Gesundheits- und Bildungs-
einrichtungen. Unter den indonesischen Gegebenheiten
mit verschiedensten Ethnien und potentiellen Konflik-
ten wirkt der Fährverkehr auch konfliktpräventiv. Zur
Minderung latenter Konflikte und separatistischer Be-
wegungen kann ein regelmäßiger  Austausch mit  den
anderen  Landesteilen  und  auch  die  Verwirklichung
wirtschaftlicher Chancen einen wichtigen Beitrag leis-
ten.”
(www.kfw.de/DE_Home/Presse/Aktuelles_aus_der_Kf
W/Neues_Faehrschiffkonzept_fuer_Indonesien.jsp,
08.09.2010).
 

Verdeckte Militärhilfe?
24 Fähren hat die Meyer-Werft seit 1983 bislang nach

Indonesien  geliefert.  Aufgrund  mangelnden  Bedarfes
wurde eines der Schiffe an den Senegal verleast. Zwei
weitere Schiffe, die auf die Namen Kambuni und Rin-
jani getauft waren, wurden von PELNI bereits vor eini-
ger  Zeit  außer  Dienst  gestellt.  Der  Besitz  der  beiden
Schiffe  wurde  der  indonesischen  Marine  (TNI-AL)
übertragen. Ob diese beiden ehemaligen Personenfäh-
ren  von militärischem Nutzen sind,  sei  dahingestellt.
Wenn die Bundesregierung nun allerdings, wie jüngst
bekannt wurde, den Export einer Kombi-Fähre voran-
treibt, die neben Passagieren auch Nutzlast und mögli-
cherweise Fahrzeuge transportieren kann, dann spätes-

tens  muss  die  Frage  nach  dem  Endverbleib  gestellt
werden. 

Kann  die  Bundesregierung  ausschließen,  dass  eine
solche neue Fähre nicht  ebenfalls  binnen kurzer  Zeit
der Marine überstellt wird? Dann wäre gar eine Nut-
zung als Landungsschiff für Truppentransporte in Kri-
senregionen vorstellbar. Bereits während des Kriegszu-
standes in der ehemals abtrünnigen Provinz Aceh kam
beispielsweise  das  von  der  Nationalen  Volksarmee
(NVA) der DDR auf den Namen Hoyerswerda getaufte
Landungsschiff  als  Truppentransporter  zum  Einsatz,
obgleich  sich  die  indonesische  Seite  beim  Kauf  des
Schiffes vertraglich verpflichtet hatte, dieses nur zur Si-
cherung der Seewege, im Kampf gegen den Schmuggel
und zur Räumung von Minen einzusetzen. Der offen-
kundige Vertragsbruch durch den Kriegseinsatz in Aceh
wurde von der Bundesregierung nicht beanstandet.
 

Entwicklungshilfe für deutsche Werften
„Das ist  eine sehr  gute  Nachricht für  die  maritime

Wirtschaft  in  Deutschland”,  kommentiert  der  Parla-
mentarische  Staatssekretär  beim  Bundesminister  für
Wirtschaft und Technologie und Koordinator der Bun-
desregierung  für  die  maritime  Wirtschaft,  Hans-Joa-
chim Otto, Überlegungen der indonesischen Regierung,
eine Fähre in Deutschland zu bestellen. (BMWi Presse-
mitteilung, 07.09.2010)

Erst  vor  drei  Jahren  zog  ein  interner  Post-Evaluie-
rungsbericht der KfW eine verheerende Bilanz  über
die von der Bank geförderte Anschaffung von Seefäh-
ren durch PELNI. Aufgeschlüsselt nach vier Einzelpro-

jekten wurde für die Erfolgseinstu-
fung eine Gesamtnote vergeben, die
sich jeweils aus den Zwischennoten
für Relevanz, Effektivität,  Effizienz,
entwicklungspolitische  Wirkung
und Nachhaltigkeit zusammensetzte.
Überwiegend wurden Noten von 4
(nicht zufrieden stellendes Ergebnis;
liegt  deutlich  unter  den  Erwartun-
gen und es dominieren trotz erkenn-
barer positiver Ergebnisse die nega-
tiven  Ergebnisse) bis  5  (eindeutig
unzureichendes Ergebnis: trotz eini-
ger positiver Teilergebnisse dominie-
ren  die  negativen  Ergebnisse  deut-
lich) vergeben.  Einzig  das  zuletzt
von  der  Meyer-Werft  gelieferte
Schiff,  die  Gunung  Dempo,  eine
Fähre,  die  neben  Passagieren  auch
Nutzlast  transportieren kann,  stach
in  allen Einzelwerten  hervor  und
wurde im Schnitt mit einer 3 Minus
bewertet  ([mit  Einschränkungen]
zufrieden  stellendes  Ergebnis;  liegt
unter  den  Erwartungen,  aber  es
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dominieren  die  positiven  Ergebnisse). (KfW;
Indonesien: Vier Vorhaben im Bereich Seefähren, 2007)

Folgerichtig  legte  das  Bundesministerium für  wirt-
schaftliche Zusammenarbeit (BMZ) im Rahmen seiner
letzten  Schwerpunktsetzung  weitere  Hilfen  für  den
Transportsektor, zu dem neben der Schifffahrt auch fi-
nanzielle  Hilfen  für  die  staatliche  Eisenbahn  gehört
hatten, auf Eis. Erklärte Politik des Hauses war es, sich
nicht  in  Einzelvorhaben  zu  verzetteln,  sondern  sich
thematisch  und  regional  auf  maximal  drei  Schwer-
punkte zu konzentrieren. 

Die  Lobbyisten  der  Meyer-Werft  in  Jakarta  ließen
sich von solchen Vorgaben nicht beirren. Sie  konnten
letztlich erwirken,  dass  die dem Wirtschaftsministeri-
um    angegliederte    staatliche    Planungsbehörde
BAPPENAS den Wunsch nach einer weiteren Fähre aus
deutscher (!) Produktion auf die Prioritätenliste setzte. 

Schwerpunktsetzung  hin  oder  her  -  wie  könnte  es
sein, dass sich Deutschland dem explizit vorgetragenen
Wunsch  eines  Partnerlandes  völlig  verschließt?  Hier
müssen mal Fünfe gerade sein, und der „Wunsch” Indo-
nesiens wurde selbstverständlich wohlwollend erörtert.
Ausnahmen von der Regel sind immer möglich, wenn
das Partnerland ein Anliegen äußert, welches der deut-
schen Wirtschaft nutzt. Wir beginnen die entwicklungs-
politischen  Leitlinien  von  Minister  Niebel  (F.D.P.)  zu
verstehen. 

Die  Meyer-Werft  in  Papenburg  ringt  um Aufträge.
Das  ist  ein  ernstes  Anliegen  für  einen  wirtschafts-
freundlichen  Entwicklungsminister.  Und  Indonesien
hat dafür Verständnis.  Bereits der damalige Technolo-
gieminister und spätere Präsident B.J. Habibie rechtfer-
tigte 1994 den Kauf von 39 Kriegsschiffen aus Bestän-
den der ehemaligen NVA und die damit verbundenen
Kosten mit den Worten:  „wir wollen den ostdeutschen
Werften helfen”.
 

„Made in Germany” vs. sinkende Schiffe
Ist das Label „Made in Germany” tatsächlich Garant

für bessere Qualität? Rechtfertigten sich damit auch die
hohen Preise deutscher Produkte? In einer Vielzahl von
Fällen, beispielsweise aus dem Bereich der Maschinen-
und  Werkzeugindustrie,  mag  das  seine  Berechtigung
haben. Es stimmt jedoch eher nachdenklich, wenn ein
Sprecher  des  BMZ  auf  Anfrage  pauschal  behauptet:
„Deutsche Technologie ist auch für Indonesien von Vor-
teil”.

Können die schärfsten Konkurrenten der deutschen
Schiffbauer, nämlich Werften in Korea und China, qua-
litativ wirklich nicht mithalten? Erfahrene Außenhan-
delskaufleute  rechnen  vor,  dass  gleichwertige  Schiffe
aus diesen Ländern deutlich billiger wären als eine Fäh-
re der deutschen Meyer-Werft. Sicherheitsaspekte kön-
nen schwerlich als Begründung herhalten. Die Kombi-
Fähre  Estonia,  die bei  ihrem Untergang 1994 auf der
Fahrt von Tallinn nach Stockholm 852 Menschen in den

Tod  riss,  wurde  von  der  Meyer-Werft  in  Papenburg
gebaut.  Die  Ursache  dieser  Katastrophe  ist  bis  heute
nicht zweifelsfrei geklärt. Daraus lässt sich schwerlich
ein  Fehler  in  der  Konstruktion  des  Schiffes  ableiten.
Aber  mindestens  ebenso  wenig  kann die  Estonia als
Referenz für  die  Überlegenheit  deutscher Technologie
herhalten.

Ungeachtet  der  weniger  als  befriedigenden  Bewer-
tung der Gunung Dempo als erstes Schiff, welches ne-
ben Passagieren auch Fracht-Container befördern kann,
glaubt die KfW nun eine Kombi-Fähre, die möglicher-
weise gleichzeitig zusätzlich noch Fahrzeuge transpor-
tieren kann, würde deutlich wirtschaftlicher sein als die
mäßig ausgelasteten, bislang unter PELNI-Flagge fah-
renden Schiffe. Der gleichzeitige Transport von Passa-
gieren,  Fracht  und  Fahrzeugen  bedeutet  jedoch  ein
deutlich erhöhtes  Sicherheitsrisiko.  Die  in  Indonesien
bekanntermaßen laxen Kontrollen können nicht wirk-
sam  ausschließen,  dass  unter  den  Passagierdecks
brennbare oder explosive Stoffe befördert werden. Die
möglichen Folgen eines Brandes wären verheerend. Es
ist unverantwortlich, in der Hoffnung auf eine gering-
fügig  verbesserte  Rentabilität  einem solchen  Konzept
den Vorzug gegenüber der getrennten Beförderung von
Passagieren und Fracht zu geben.
 

Schön gerechnete Wirtschaftlichkeit
Obgleich die Evaluierung der KfW von 2007 sämtli-

chen PELNI-Schiffen mangelnde Wirtschaftlichkeit at-
testiert,  wird nun der Schein erweckt,  mit der neuen
Fähre könne alles besser werden. Modernere, sparsame-
re und nebenbei auch noch umweltfreundlichere An-
triebstechnik sorge für  Einsparungen im Betrieb.  Des
Weiteren begrüßt die KfW ausdrücklich, dass die Re-
gierung Indonesiens durch die Erhöhung der Subven-
tionen für PELNI zu einer verbesserten Wirtschaftlich-
keit  beigetragen hat.  Es  kommt selten  vor,  dass  Ent-
wicklungsbanken in Zeiten des Neoliberalismus sich so
positiv über zusätzliche Subventionen auslassen...

Ein Geheimnis von KfW und BMZ bleibt freilich, auf
welcher  Grundlage die  optimistischen Annahmen für
die Auslastung der neuen Fähre beruhen. Trotz eifriger
Bemühungen konnte Watch Indonesia! bislang nicht in
Erfahrung zu bringen, auf welchen Strecken die Fähre
verkehren  soll.  Solange  die  Frage  nach  dieser  wohl
grundlegendsten  Variablen  zur  Beurteilung  der  Wirt-
schaftlichkeit, des potentiellen Nutzens und der Risiken
des Vorhabens unbeantwortet bleibt,  kann jede befür-
wortende  Stellungnahme  des  Projektes  nur  als  Aus-
druck einer interessengeleiteten Politik zugunsten der
Meyer-Werft gewertet werden. 
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Deutscher Lobbyismus fördert Korruption
und Amtsmissbrauch

Durch das deutsche Angebot, die Fähre mit zinsgüns-
tigen ODA-Krediten in Höhe von 48,5 Mio. Euro zur
Hälfte finanzieren zu wollen, konnte die indonesische
Seite geködert und davon abgehalten werden, das Pro-
jekt  international  auszuschreiben.  Der  Form  halber
muss  nun  noch  ein  Ausschreibungsverfahren  in
Deutschland durchlaufen werden,  aber  niemand hegt
ernstliche Zweifel, dass die Meyer-Werft den Zuschlag
erhalten wird. Beobachter munkeln
gar, der nach ihrer Ansicht mit ca.
100 Mio. Euro völlig überhöhte An-
schaffungspreis  lasse  genügend
Spielraum,  um  eventuelle
Konkurrenten mittels einer kleinen
Gefälligkeit  dazu  zu  bewegen,  ein
noch teureres  Angebot abzugeben. 

Politisch  musste  der  Deal  noch
vom  Deutschen  Bundestag  verab-
schiedet werden. Die Entscheidung
fiel ohne Konsultation des Entwick-
lungsausschusses und ohne Debatte
im Plenum mit der Stimmenmehr-
heit  von CDU/CSU und F.D.P.  im
Haushaltsausschuss. Die Opposition
lehnte den Antrag ab.  „Die Gründe
verstehe  ich  nicht.  Denn  es  geht
hier ja auch um die Sicherung un-
serer Arbeitsplätze vor Ort”, erklär-
te  die  Papenburger  Bundestagsab-
geordnete  Gitta  Connemann
(CDU).  (weser-ems.business-on.de,
11.10.2010).

Über Sinn und Zweck einer neu-
en Fähre für Indonesien ließe sich
trefflich streiten. Doch einer ehrli-
chen  und  transparenten  Debatte
wurde kein Raum gegeben. Lobby-
isten der deutschen Industrie miss-
brauchen  die  Entwicklungspolitik
zum Schaden des Empfängerlandes
für eigene Ziele. Sie erhalten Unter-
stützung  von  BMZ  und  KfW,  die
auch nicht davor Halt machen, ei-
gene  Leitlinien  und  Erkenntnisse
über Bord zu werfen. Eine manipu-
lierte  öffentliche  Ausschreibung
und ein in einem fachfremden Aus-
schuss  an  den  sachverständigen
Mitgliedern des Deutschen Bundes-
tages vorbei gefällter Beschluss sind
ungeeignet,  den  Anschein  von
Transparenz  und  einer

demokratisch legitimierten Entscheidung zu wahren. 
Vielmehr  diskreditiert  ein  solch  zweifelhaftes  Vor-

bildverhalten  sämtliche  deutschen  Bemühungen  der
letzten zwölf Jahre, Indonesien in Sachen guter Regie-
rungsführung, Verbesserung der Parlamentsarbeit, Be-
kämpfung  von  Kartellen,  Korruption  und  Amtsmiss-
brauch  zu  beraten.   Indonesische  Regierungsbeamte
und  Unternehmer  müssen  keine  Sorge  mehr  tragen,
dass Demokratie und Transparenz ihre Interessen ge-
fährden könnte. Die Deutschen machen es vor, wie sich
eine  effiziente  Lobbypolitik  mit  diesen  Prinzipien
scheinbar mühelos vereinbaren lässt. 
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EU und Indonesien führen Dialog
über Menschenrechte
Im November 2009 vereinbarten die EU und Indonesien ein viele Themen
umfassendes  Partnerschafts-  und  Kooperationsabkommen.  Teil  des
Abkommens  ist  die  Einrichtung  eines  Menschenrechtsdialoges,  dessen
erste  Runde  im  August  2010  stattgefunden  hat.  Über  Inhalte  und
Erfolgsaussichten  des  Dialogs  sprach  Alex  Flor  in  Jakarta  mit  Rafendi
Djamin,  Direktor  der  Human  Rights  Working  Group  (HRWG)  und
Indonesiens  Vertreter  in  der  vor  einem Jahr  ins  Leben gerufenen ASEAN
Inter-governmental Commission on Human Rights (AICHR).  

Pak Endi, gestern haben Sie an einem Treffen ver-
schiedener  indonesischer  Menschenrechts-NGOs
in  der  Vertretung der  Europäischen Kommission
in Jakarta teilgenommen, um die Ergebnisse der
ersten  Runde  des  Menschenrechtsdialogs  zwi-
schen der Regierung der Republik Indonesien und
der  Europäischen  Union  (EU)  zu  erörtern.  Was
können Sie uns von dem Treffen berichten?

Dieses Treffen war ein De-Briefing.  Bereits im Vor-
feld des Menschenrechtsdialoges hatte die EU-Delegati-
on eine Reihe von NGOs eingeladen, um die von ihnen
eingebrachten Probleme zu erörtern. Nach dem Dialog
mit den Regierungsvertretern traf sich die EU-Seite nun
erneut mit der Zivilgesellschaft, um uns über den Ver-
lauf der Gespräche zu unterrichten.

Zunächst gaben uns die EU-Vertreter einen Überblick
über die Themen, über die im Dialog zu sprechen man
sich geeinigt hat. Das sind unter anderem das Jugend-
strafrecht,  die  Frauenrechte,  auch  in  Zusammenhang
mit dem Thema Häusliche Gewalt, des weiteren die Si-
tuation  in  den  Gefängnissen.  Die  spezifische  Erörte-
rung der  Haftbedingungen steht  selbstverständlich in
engem Zusammenhang mit der Umsetzung der Emp-
fehlungen des UN-Sonderberichterstatters für Folter so-
wie den Empfehlungen des UN-Antifolterkomitees, die
fast  zeitgleich  2008  verfasst  wurden.  Unter  anderem
stehen hier der Zugang zu Gesundheitsversorgung und
die Überfüllung der Gefängnisse im Fokus sowie spezi-
ell, was Kinder und Jugendliche anbelangt, Haftbedin-
gungen,  die  oftmals  eine  gemeinsame Unterbringung
mit Erwachsenen mit sich bringen.

Ein weiteres Thema war die Ratifizierung von UN-
Konventionen. Verschiedene Konventionen wurden von
Indonesien noch nicht ratifiziert. Damit verbunden ist
die Frage nach dem letzten nationalen Menschenrechts-
aktionsplan  (RAN  HAM,  Rencana  Aksi  Nasional
HAM), dem zufolge die Ratifizierung des Zusatzproto-
kolls über Folter, des Zusatzprotokolls über die Rechte
von Kindern, sowie des Protokolls über die Rom-Statu-
ten  bereits  hätten  erfolgen  müssen.  Das  ist  bislang
nicht erfolgt, und so wurde nachgefragt, ob das noch
geplant sei oder nicht. Ein weiterer Punkt, der in Zu-
sammenhang mit der Straflosigkeit von der EU direkt
angesprochen  wurde,  war  der  Stand  des  Gesetzge-
bungsverfahrens zu einer Wahrheits- und Versöhnungs-
kommission  (Komisi Kebenaran  dan  Rekonsiliasi,
KKR).  Von der Regierung wurde vorgebracht, was uns
als NGOs schon bekannt ist, nämlich dass ein Gesetz-
entwurf und eine wissenschaftliche Begutachtung be-
reits fertig sind und man nun auf das Mandat des Präsi-
denten wartet, damit sich das Parlament im Gesetzge-
bungszeitraum von 2011 bis 2015 damit befassen kann. 

Des Weiteren hat - ich glaube beim Thema Diskrimi-
nierung, worüber es eine wechselseitige Diskussion gab
-  die  Regierung  Indonesiens  gefragt,  wie  es  um den
Schutz der islamischen Minderheit, die in den Staaten
der EU lebt, bestellt ist. Ebenfalls im Rahmen der wech-
selseitigen Diskussion wurde die Situation von Minder-
heiten in Indonesien angesprochen. In diesem Zusam-
menhang besonders die Situation von religiösen Min-
derheiten, wie beispielsweise die Diskriminierung der
Ahmadiyah-Anhänger,  die  Angriffe  auf  Kirchen,  also
die  Schließung von Kirchen  durch  Kommunen ,  wie
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Ja,  tatsächlich ist das Thema Papua - nicht nur die
Menschenrechtslage,  sondern auch Fragen der  Politik
und der Demokratie - für die indonesische Regierung
ein äußerst sensibles Problem. Folglich stand eine spe-
zifische  Erörterung der  Probleme in  Papua  nicht  auf
der  Tagesordnung,  da  die  indonesische  Seite  glaubt,
dass die Bemühungen des Auslands - ob von Regierun-
gen oder von regierungsunabhängigen Akteuren - häu-
fig nicht zu einer Lösung der Probleme Papuas beitra-
gen. Das ist die offizielle Sicht der indonesischen Regie-
rung.  Somit  war  die  Möglichkeit  im  Rahmen  dieses
Dialoges die Lage in Papua anzusprechen versperrt. 

Für uns als NGOs ist das ein Thema, welches nicht
unterm Deckel gehalten werden sollte.  Wir bedauern,
dass dies nicht zu einem Tagesordnungspunkt des Dia-
logs werden durfte, ebenso wie wir bedauern, dass das
Thema Todesstrafe von der Tagesordnung ausgeschlos-
sen wurde. Das wäre eigentlich ein spannendes Thema
für einen Austausch  zwischen Europa und  Indonesien,

eingedenk  der  vielen  indonesischen  Staatsbürger,  die
im Ausland ebenfalls von der Vollstreckung der Todess-
trafe bedroht sind, beispielsweise ArbeitsmigrantInnen.
Derzeit  debattieren  die  Massenmedien  gerade  heftig
über  das  Schicksal  von fast  300  ArbeitsmigrantInnen
und anderen MigrantInnen, die in Malaysia die Todess-
trafe fürchten müssen.  Währenddessen  vollstreckt  In-
donesien selbst weiterhin die Todesstrafe und hält an
dieser Praxis fest. Bis hin zu der Überlegung des Präsi-
denten, die Verhängung der Todesstrafe auf Fälle von
Korruption auszuweiten. 

In dem Partnerschafts- und Kooperationsabkom-
men (PCA) zwischen der EU und der Republik In-
donesien  ist  der  Menschenrechtsdialog,  neben
Fragen der Wirtschaft, des Tourismus, der Bildung
usw. nur ein Punkt unter vielen. Interessant ist je-
doch,  dass  in  einer  Art  Präambel  neben  Men-
schenrechten  im  Allgemeinen,  Rechtsstaatlich-
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keit, guter Regierungsführung und anderen Zielen
ausdrücklich  erwähnt  wird,  dass  Verbrechen
schlimmsten Ausmaßes nicht in Straflosigkeit en-
den dürfen. War dieser ersten Dialogrunde anzu-
merken, dass die Straflosigkeit gewissermaßen als
ein Oberziel  definiert  wurde? Mein Eindruck ist
eher,  dass  Straflosigkeit  nur  als  ein  Thema von
vielen behandelt wurde.

Ja, das ist völlig richtig. Straflosigkeit wurde in der
Tat  nur  als  ein  Menschenrechtsproblem  unter  vielen
anderen aufgegriffen,  welches in den Fragen und der
Diskussion um die  Wahrheits-  und Versöhnungskom-
mission reflektiert wurde. Aus Sicht von NGOs, ange-
nommen wir hätten an diesem Forum teilnehmen kön-
nen, dann hätten wir dieses wichtige Thema natürlich
angesprochen, und zwar in Hinblick auf zwei Anliegen:
erstens, die Strafverfolgung, bzw. die Einrichtung eines
Ad-hoc-Gerichtshofes für die Fälle des Verschwinden-
lassens [von Aktivisten 1997/98], wozu es nur noch ei-
nes Beschlusses des Präsidenten bedarf,  nachdem das
Parlament dies bereits befürwortet hat. 

Das zweite sind Reparationen für die Opfer. Das ist
ein Thema, das in direktem Zusammenhang mit Straf-
losigkeit steht. Wenn die indonesischen Gerichte derzeit
noch nicht dazu in der Lage sind, die Täter von schwe-
ren Menschenrechtsverbrechen zu belangen, so haben
doch Menschenrechtsgerichtshöfe immerhin anerkannt,
dass  es  Opfer solcher Verbrechen gegeben hat.  Somit
sollte die Regierung sich ernsthaft dem Problem stellen,
wie Reparationen als Teil der den Opfern zustehenden
Rechte eine vorrangige Stellung im Bemühen gegen die
Straflosigkeit erhalten können. 

Leider gibt es kein gemeinsames Forum für zivilge-
sellschaftliche Organisationen einerseits sowie der EU
und der Regierung Indonesiens andererseits.  Wenn es
ein solches Forum gäbe, würde das Thema Straflosig-
keit bestimmt angesprochen werden. 

Zu den beiden Treffen zum Briefing und De-Brie-
fing hatte die EU eingeladen. Was macht die Re-
gierung Indonesiens? Hat sie als Gastgeberin der
Dialogrunde ebenfalls zivilgesellschaftliche Orga-
nisationen zu Konsultationen eingeladen?

Das ist eine interessante Frage. Soweit ich mich erin-
nere - aber ich muss das prüfen, da ich häufig auf Rei-
sen bin - gab es ein solches Forum tatsächlich nicht.
Obgleich die Regierung Indonesiens oder zumindest die
Delegationsleitung für den Dialog mit der EU die In-
itiative ergreifen könnte, um sich mit Vertretern der Zi-
vilgesellschaft zu treffen. Wenn wir uns andere Men-
schenrechtsdialoge  anschauen  -  Indonesien  unterhält
solche Dialoge mit Norwegen, bilateral mit Schweden,
mit  Kanada und auf niedriger  Flamme,  d.h.  lediglich
auf Ebene der Botschaft in Jakarta, mit der Schweiz - so
ist  bei diesen Dialogprogrammen die Zivilgesellschaft

häufig zur Teilnahme an offenen Foren eingeladen. Da
gibt  es  beispielsweise  Foren  zwischen  Experten  aus
Schweden,  der  Regierung  Indonesiens  und  der
Regierung Schwedens und der  Zivilgesellschaft.  Aber
kurioserweise gibt es im Dialog mit der EU kein solches
Format.  Vereinbart  sind  in  der  Tat  auf  Vertreter  der
"Regierung" der EU - wenn ich das so nennen darf -
und der Regierung Indonesiens beschränkte Gespräche.
Es ist eigenartig, warum das mit der EU so sein muss. 

Der nächste Schritt  wird ein Treffen von zivilge-
sellschaftlichen  Organisationen  aus  Indonesien
und Europa sein, welches nächstes Jahr in Brüssel
stattfinden  wird.  Wird  dieses  Forum  uns  Men-
schenrechtsorganisationen  einen  Raum  bieten,
um unsere Anliegen vorzubringen?

Das gemeinsame Seminar der Zivilgesellschaften In-
donesiens und der EU bedeutet ja offensichtlich, dass
dort  Vertreter  beider  Zivilgesellschaften  aufeinander
treffen sollen.  Das heißt,  die Zivilgesellschaft  der EU
trifft  die Zivilgesellschaft Indonesiens. Eigentlich soll-
ten  aber  die  Regierungen  und die  Zivilgesellschaften
der  EU  und  Indonesiens  zusammen  ein  Seminar
veranstalten.  People-to-people-Kontakte  sind
wunderbar. Aber ich denke, es sollte ein Forum geben,
welches  sämtliche  Elemente  der  beiden  Seiten
zusammenbringt.

Was dürfen wir erwarten, wenn an diesem Dialog
die Zivilgesellschaft nicht beteiligt ist? Wie kön-
nen die Ergebnisse der Gespräche Teil der bilate-
ralen Beziehungen werden, wenn nur ein paar of-
fizielle  VertreterInnen  im  geschlossenen  Raum
aufeinander treffen? Wenn diese Ergebnisse nicht
an die Öffentlichkeit vermittelt werden, erscheint
mir das schwierig.

Ja,  ich kann dem nur  zustimmen.  Ziel  des  Dialogs
sollte ganz bestimmt sein, auf Veränderungen hoffen zu
dürfen, welche die Lage verbessern. Der Maßstab dafür
sind institutionelle Verbesserungen  sowie Verbesserun-
gen in Form von Gesetzen und Verordnungen. Daher
wäre es wichtig VertreterInnen der Zivilgesellschaften
beider Seiten einzubeziehen, um diesen Dialog wirklich
kontrollieren zu können. Wohin führt das Ganze? Wir
brauchen Kontrolle in dem Sinne, dass wir nach einem
Jahr eine Bewertung vornehmen können, inwieweit der
Dialog zu veränderten politischen Grundsätzen, Geset-
zesänderungen oder institutionellen Veränderungen in
Bezug auf  die  gemeinsam erörterten  Themen geführt
hat. Und das natürlich auf beiden Seiten. Das heißt, es
gibt positive Veränderungen in Europa und es gibt posi-
tive Veränderungen in Indonesien. Schließlich sprechen
wir von einem Dialog. Da ist keiner klüger als der an-
dere, und da ist keiner besser als der andere. 
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Wie Monokultur Papua krank macht
Gesundheit zwischen Immigration, Landnutzungsänderung und Klimawandel

In  Papua  siedeln  sich  immer  mehr  Konzerne  an.  Arbeitskräfte  aus  ganz
Indonesien  folgen  dem  Ruf.  Die  Wälder  werden  gerodet  und  das  Wasser
vergiftet.  Wetterextreme  häufen  sich  im  Zuge  des  Klimawandels,  verschärft
durch  massive  Landnutzungsänderungen.  Wie  diese  Trends  die  traditionellen
Lebensweisen der indigenen Papua und ihre Gesundheit beeinflussen, diskutiert
Stefanie Hess mit Remco van de Pas. Remco hat zwei Jahre lang als medizinischer
Koordinator für die Organisation Medicine du Monde im Hochland von Papua
gearbeitet. 

Remco,  auf  welche  Probleme  sind  Sie  während
Ihrer Arbeit gestoßen?

Als Arzt  ist  es  meine Aufgabe,  die Gesundheit  der
Menschen zu verbessern und sie davor zu bewahren,
krank zu werden. Unser Team arbeitete in Mulia, einer
Stadt am Puncak Jaya (höchster Berg Papuas, im Hoch-
land gelegen),  in einem Krankenhaus und führte Ge-
sundheitsberatung  und  AIDS/HIV-Untersuchungen
durch. Es ist eine besondere Region, was die Menschen,
die Umwelt, die Biodiversität und den sozialen Wandel
angeht.  Papua  gehört  zu  einer  der  letzten  Regionen
Südostasiens, die noch intakten Regenwald haben. Hier
leben Stammesgesellschaften, die seit über 40.000 Jah-
ren diesen Lebensraum erfolgreich und nachhaltig be-
wohnen.  Doch die  Vielfalt  der  Fauna,  Flora  und Le-
bensweisen ist bedroht. Diese Erfahrung hat mein Le-
ben verändert.

Ob man die Gesundheit der Menschen in Papua ver-
bessern kann, hängt viel  von externen Einflüssen ab.
Die  Veränderungen,  die  im  Moment  geschehen,  sind
immens. Es gibt eine große Zuwanderung aus den an-
deren Teilen Indonesiens nach Papua. Die Gesellschaft
verändert sich rapide. Der Zugang zu einem guten Ge-
sundheitsdienst  ist  noch  nicht  gegeben  und  es  gibt
nicht genug Personal. Durch die hohe Fluktuation des
Gesundheitspersonals und der Patienten ist es schwer
zu verfolgen, ob jemand seine Behandlung bekommen
hat.  Es  ist  schwer,  einen stabilen Service  anzubieten,
wenn immer wieder neue Leute in die Stadt kommen
und die meisten nur einige Monate bleiben. Das bringt
negative Effekte mit sich, die man als Mediziner oder
als Organisation nicht ausgleichen kann. 

Wie wirkt  sich die  Zuwanderung auf  die  Papua
aus? 

Indonesien  ist  eines  der  am  dichtesten  besiedelten
Länder der Welt. Die Region von Papua ist dagegen im-
mer noch relativ gering bevölkert. Die Menschen zie-
hen  nach  Papua,  weil  sie  glauben,  dass  sie  dort  mit
neuem Land und neuen Geschäften starten können. In
den letzten zehn Jahren gab es in Papua durch Zuwan-
derung  einen  jährlichen  Bevölkerungszuwachs  von
5,5%, und das ist beträchtlich. Praktisch heißt das, dass
der Lebensraum der Indigenen schrumpft. Einfach weil
der  Raum mit  mehr  Menschen  geteilt  werden  muss.
Land wird verkauft  und die Ökosysteme werden zer-
stört.  Es  gibt  weniger  Kartoffeln,  Sago  und  weniger
Fisch im Meer, aber die Papua haben keine Alternati-
ven. Das hat auch einen Einfluss auf die Geburtenhäu-
figkeit.  Die  Population  der  indigenen  Papua  wächst
nicht mehr, sie bleibt stabil. Proportional gesehen geht
sie zurück, circa 55% der Bevölkerung Papuas sind nicht
indigen.  

Die traditionellen Lebensweisen der Papua sind sehr
gut an das ökologische System angepasst. Der Bevölke-
rungszuwachs der indigenen Bevölkerung war immer
relativ  langsam.  Je  nach  ethnischer  Gruppe  gibt  es
große Abstände zwischen den Geburten, eine Anpas-
sungsstrategie an die begrenzten Ressourcen des Lan-
des.  Auf  diese  Art  und Weise  können die  Papua  im
Gleichgewicht mit der Natur bleiben. Wir, mit unserer
modernen Lebensweise,  verstehen diese  Muster  nicht
mehr. Das bedeutet,  dass kurzfristig Sümpfe für Sago
oder Reis umgewandelt werden, um mehr Menschen zu
ernähren. Die Indigenen aber wissen, dass der Reis den
Boden  auslaugt.  In  10-15  Jahren  ist  das  Land  dann

SUARA 3/10 11



wertlos und kann niemanden mehr ernähren. 

Die Papua werden zur Minderheit in ihrem eige-
nen  Land.  Siehst  du  einen  Zusammenhang  zwi-
schen  dem  Bevölkerungszuwachs  und  dem
schlechten Gesundheitszustand der indigenen Pa-
pua?

In Indonesien, aber auch weltweit, wächst die Mittel-
schicht  sehr  schnell  und damit  auch  die  Bedürfnisse
und  der  Anspruch
auf  Ressourcen.  Pa-
pua zieht durch sei-
ne  großen,  natürli-
chen  Reichtümer
Personen an, die in-
vestieren  oder  in
Konzernen  arbeiten
wollen. Die indigene
Bevölkerung hat tra-
ditionell ein anderes
Lebensmodell,  das
im  Widerspruch  zu
dieser  modernen
Ökonomie  steht.  Sie
ist in komplett ande-
rer  Art  und  Weise
auf  Land  angewie-
sen,  für  Landwirt-
schaft  oder  Jagd.
Viele  Papua  haben
nun  keinen  Zugang
mehr zu ihrem tradi-
tionellen  Land  und
können  ihre  Rituale
und  Bräuche  nicht
mehr  durchführen.
Diese  definieren
aber  die  Beziehung
zwischen ihnen und
dem  Land.  Für  die
Papua  ist  es  so:
Wenn  die  kosmolo-
gische  Balance  zwi-
schen  den  Men-
schen,  dem  Land
und  den  Vorfahren
gestört  ist,  dann
wird man krank. 

Aus einer modernen, medizinischen Perspektive wür-
de ich sagen, sie werden krank, weil sie unterernährt
sind, Diarrhö, eine bakterielle Infektion oder HIV be-
kommen haben. Die Papua erklären sich Krankheit an-
ders, dass sie nicht mehr auf ihr Land Acht geben kön-
nen. Auf Land Acht geben bedeutet zum Beispiel tradi-
tionell  einen alternierenden Rhythmus mit  slash and
burn Techniken zu nutzen, damit sich die Erde von dem
Anbau als Garten erholen kann. Sie legen auch keine

Gärten in den höheren Lagen des Hochlandes an, weil
hier der Platz der Seelen ihrer Ahnen ist. Wenn sie das
respektieren,  beschenkt  sie  die  Erde  mit  fruchtbaren
Boden,  Kartoffeln  oder  Sago.  Wenn  sie  nicht  darauf
achtgeben,  werden sie  dafür  bestraft.  Wenn sie  dann
krank werden, sagen sie, wir haben das Land unserer
Ahnen geöffnet, aber sie haben es uns nicht erlaubt. Sie
geben sich selbst die Schuld. Aber die Realität ist, dass
der Druck von außen durch die Bevölkerungszunahme
und durch die Konzerne, die ihnen kein Land übrig las-

sen,  sie  zwingt,  das
Land und die Gärten
hoch  oben  in  den
Bergen zu öffnen.

Werden  die  kultu-
rellen Besonderhei-
ten  der  über  300
ethnischen  Grup-
pen  in  Papua  im
Gesundheitsdienst
berücksichtigt?

Ein  großer  Teil
des  Gesundheitsper-
sonals,  wie die Ärz-
te, kommt aus ande-
ren  Teilen  Indonesi-
ens.  Sie  verstehen
die  Kultur  der  Indi-
genen  nicht  gut.  Es
gibt  Stigmata,  wenn
z.B.  ein  indigener
Patient in das Kran-
kenhaus  kommt,
kann  das  Verhalten
des  Gesundheits-
personals  ihm  ge-
genüber  abwertend
sein.  Sie  werden als
dreckig  oder  auch
als  weniger  intelli-
gent  angesehen.  Die
Verständigung  über
die  Krankheitsbilder
und das weitere Vor-
gehen findet auf In-
donesisch statt, ohne
Übersetzung. 

Wir haben uns im September ein Krankenhaus in der
Asmat-Region angeschaut, um herauszufinden, wie wir
die  Arbeit  der  Gesundheitskräfte  verbessern  können.
Eine Patientin war eine Frau aus der Region mit ihrem
unterernährten  Kind.  Normalerweise  würde  sie  dem
Kind  Sago  zu  essen  geben,  aber  Sago  ist  wegen  der
Landnutzungsänderungen nur noch schwer zu finden.
Die Gesundheitskräfte meinten, sie müsse gut auf ihr
Kind achtgeben. Sie solle Reis und Milchpulver kaufen.
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Für das Personal ist es schwer zu verstehen, dass die
Menschen aus der Asmat-Region Reis nicht als nahr-
haft empfinden. Sie fühlen sich nur satt, wenn sie Sago
essen. Auch wenn sie Geld für Reis bekommen, werden
sie versuchen, ihr traditionelles Essen zu kaufen oder
zu finden.  Das Gesundheitssystem ist nicht an die Be-
dürfnisse der Menschen angepasst. Die Indigenen ver-
trauen diesem System nicht, es ist höchstens ihre letzte
Option. Vorher versuchen sie sich selbst durch Rituale
zu heilen. 

Wie wirkt sich der Klimawandel auf die Gesund-
heitssituation in Papua aus?

Das  ist  ein  Besorgnis  erregender  Punkt,  denn  mo-
mentan  gibt  es  viele  extreme  Wetterereignisse,  nicht
nur in Indonesien, sondern in ganz Südostasien. Über-
flutungen  in  Pakistan  und  Thailand,  Zyklone  wie  in
Taiwan und den Philippinen. Diese Wetterextreme sind
verbunden mit dem Klimawandel. In Indonesien beob-
achtet man längere Trockenzeiten, und die Regenzeiten
sind  heftiger  als  in  der  Vergangenheit,  wie  bei  den
Überflutungen im Oktober 2010 in Wasior in der Vogel-
kopfregion.  In einigen Teilen des Hochlandes von Pa-
pua ist die Trockenzeit nun länger und stärker ausge-
prägt. Im August war ich in Puncak Jaya, dort gab es
seit vier bis fünf Monaten keinen Regen mehr. Große
Mengen der Ernte waren beschädigt, das heißt, die Be-
völkerung kann nicht mehr zweimal am Tag Kartoffeln
essen, sondern nur noch einmal! Durch die chronische
Unterernährung werden sie öfter krank.

Journalisten und Forscher sind aus der Region ver-
bannt. Ich versuche die Daten zu erfassen, bisher gibt
es keine offiziellen Studien dazu. Es werden vermehrt
Cholera  Fälle  gemeldet.  Daten  aus  Papua  Neuguinea
und Papua lassen schlussfolgern, dass das Cholera-Bak-
terium sich stärker vermehrt, weil das Wasser wärmer
wird. Es ist sehr schwierig, eine Verbindung zwischen
den Fällen herzustellen. Es sieht so aus, als ob sie zu-
nehmen würden, das könnte mit dem Klimawandel zu-
sammen hängen.

Steht die Zerstörung der Natur - also das Fällen
der Wälder, die wachsenden Ölpalmplantagen, die
Verschmutzung des Wassers durch die Bergbauin-
dustrie-  mit  der  Verschlechterung  des  Gesund-
heitszustandes der indigenen Bevölkerung in Zu-
sammenhang?

Ja,  das  tut  es,  aber  dazu gibt  es  kaum Daten.  Der
Bergbau,  die  Ölpalmplantagen und die  Entwaldung -
all  das beeinflusst das ökologische System der Papua
und damit auch ihre Gesundheit. Ein Beispiel ist Wasi-
or,  wo  es  vor  einigen  Wochen  starke  Überflutungen
gab. 5.000 Menschen verloren ihren Grund und Boden,
circa 150 sind gestorben und weitere 100 gelten als ver-
misst. Die indonesische Regierung kommentierte, dass
die Überschwemmungen durch die heftigen Regenfälle

ausgelöst wurden und nichts mit dem Holzeinschlag zu
tun haben. Aber die Entwaldung findet schon seit län-
gerem statt. Wenn es dann einen heftigen Sturm gibt,
kann die Erde das Wasser nicht mehr halten. Die meis-
ten der Betroffenen in Wasior waren Papua, weil sie in
den Gebieten leben, die näher an den Flüssen liegen. So
sind sie leichter verletzlich als die Zuwanderer, die im
neuen Teil der Stadt wohnen, in Häusern, die von der
Regierung weiter oben gebaut wurden. Nach den Über-
schwemmungen gibt es mehr Flächen mit stehendem
Wasser in den Tälern,  und diese sind Brutstätten für
Moskitos und andere Tiere.

Ein weiteres Beispiel sind die Amungme. Sie waren
die erste ethnische Gruppe, die wegen der Gold- und
Kupfermine Freeport nach Timika umgesiedelt wurden.
Aber diese Bergmenschen waren nicht vertraut im Um-
gang mit Malaria, weil es in ihrer Heimat, in den Ber-
gen, weniger Moskitos gibt. Als sie runter nach Timika
kamen, wo es viele Moskitos gibt, waren sie nicht dar-
an gewöhnt. Niemand weiß genau, wie viele an Mala-
ria gestorben sind, aber ich denke es könnten 10-20%
gewesen sein. Im Gebiet von Freeport haben die Men-
schen mehr Kopfschmerzen und Hautkrankheiten, das
hängt  mit  den  im Wasser  gelösten  Metallen  aus  der
Mine zusammen.

Wenn sich z.B. Bergbauprojekte in Papua ansiedeln,
dann berührt das auch das Recht auf Gesundheit. Die
Konzerne konkurrieren mit den Indigenen um das im-
mer knapper werdende Land, und das gefährdet die Er-
nährungssicherheit.  Die  ökologischen  und  sozialen
Rechte  der  Papua  werden  dabei  nicht  berücksichtigt.
Die Zuwanderung und die Ansiedlung von Unterneh-
men sollte reguliert werden. Aufgrund der angespann-
ten politischen Beziehungen zwischen Papua und Indo-
nesien ist der Dialog aber der schwierigste Teil.

Gibt es Krankheiten, die durch den Kontakt mit
der Moderne nach Papua gekommen sind?

Das eindeutigste Beispiel ist das HIV- Virus und se-
xuell übertragbare Infektionen, wie Syphilis und Chla-
mydia.  Diese  Krankheiten  gab  es  vor  1995  in  Papua
nicht. Mit den Zuwanderern und Sexarbeiterinnen kam
der HIV- Virus auf die Insel. Die Papua sind hoch mo-
bil. Sie laufen vom Hochland bis zur Küste, um Arbeit
zu finden. So kamen sie wahrscheinlich in Kontakt mit
den  Sexarbeiterinnen  und  brachten  das  Virus  in  die
Berge.  Da  sie  mehrere  sexuelle  Partner  zur  gleichen
Zeit haben können, verbreiten sie den Virus mit höhe-
rer Wahrscheinlichkeit. Über 5% der Menschen in Pun-
cak Jaya sind mit  HIV infiziert.  Es  ist  eine generelle
Epidemie und ein Grund für den schlechten Gesund-
heitszustand in Papua.  

Die  Unterernährung ist  ein  weiteres  Problem,  weil
die Papua weniger Zugang zu ihrem Land und ihren
Grundnahrungsmitteln  haben.  Sie  haben nicht  genug
Kohlenhydrate, die sie traditionell aus Kartoffeln und
Sago erhalten. Das ist wichtig für die tägliche Energie-
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zufuhr.  Es  gibt  ebenfalls  einen Mangel  an  Proteinen,
Vitaminen und Mineralien. Für die Menschen im Hoch-
land waren Proteine immer schwierig zu bekommen.
Man kann sehen, dass die Kinder relativ klein bleiben
und sie Schwierigkeiten haben beim Lernen, im Gegen-
satz zu den küstennahen Gebieten, wo es noch mehr
Fisch gibt. Es geht also um Vielfalt. Das Essen, das man
in den Läden kaufen kann, wie  Supermie (Instantnu-
deln) und Kekse, ist nicht sehr nahrhaft. Das kann Ge-
müse und Fisch nicht kompensieren.  Dadurch werden
die Papua anfälliger für Krankheiten. 

Wie ist Ihr Ausblick auf die Situation in Papua?

Indonesien hat ein demographisches Problem, es gibt
keinen Platz mehr. In Papua wird neues Land erschlos-
sen, obwohl es teuer ist. Es leben derzeit über drei Mil-
lionen Menschen in Papua. Mit traditionellen Lebensw-
eisen  ist  das  nicht  mehr  möglich.  Die  Konzerne,  die
nach Papua  kommen,  verdrängen die  Menschen.  Die

degradierten Böden haben einen Einfluss auf die Viel-
falt der Ernährung und auf die Gesundheit der Papua.
Das demographische Wachstum ist ein Faktor, der stär-
ker Beachtung  finden müsste, z.B. durch  eine Regulie-
rung der Zuwanderung aus den anderen Teilen Indone-
siens und einen Verzicht auf die Zwei-Kind-Politik für
die  Papua.  Kinder  bedeuten  für  sie  Reichtum. Der
schwierigste Teil aber ist  die Zerstörung der Umwelt.
Die Regenwälder in Kalimantan und Sumatra sind zu
über  80% gefällt.  Wir  brauchen  den  Wald.  Ohne  ihn
werden die extremen Wettereignisse und Trockenzeiten
im Zuge des Klimawandels an Stärke zu nehmen. Es

geht nicht nur um das
Wohl  Papuas  oder
Indonesiens,  sondern
auch um den Rest  der
Welt. 

Auf  welche  Entwick-
lungen hoffen Sie für
die Zukunft?

Ich hoffe, dass Grup-
pen  oder  Regierungen,
die  z.B.  im  Gesund-
heits-  und  Umweltbe-
reich  arbeiten,  offen
genug  sind  zu  koope-
rieren und sich stärker
zu  vernetzen.  Men-
schenrechtsgruppen
konzentrieren sich sehr
auf  zivile  und  politi-
sche  Rechte.  Es  ist
wichtig,  soziale,  kultu-
relle  und ökonomische
Rechte,  sowie  das
Recht  auf  Gesundheit
und einen höchstmögli-
chen  Gesundheitsstan-
dard,  als  Menschen-
rechte  zu  begreifen.
Dies verdient mehr Be-

achtung. 
Papua ist ein Gebiet mit einer hohen Vielfalt an Fau-

na,  Flora  und  Lebensformen.  Wenn  die  Biodiversität
schrumpft und die Umwelt einer Monokultur gleicht,
wird man anfälliger für Krankheiten.  Ein Virus kann
große  Teile  der  Population  auslöschen.  Ich  denke,  es
gibt noch eine Chance, die Vielfalt zu schützen, aber es
muss schnell passieren, weil es schon spät ist. 
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Nahrung und Energie:

Agroindustrie in Papua
von Marianne Klute

Papua  wird  zu  einem  Schwerpunkt  der  Agroindustrie  umgebaut.
Wahnwitzige  Pläne  sehen  Mega-Plantagen  für  die  Produktion  von  Reis,
Zuckerrohr,  Palmöl  und  Papier  vor.  Besonders  der  Distrikt  Merauke  soll
dazu  beitragen,  Indonesiens  führende  Rolle  auf  dem  Palmölmarkt
auszuweiten und die drohende Hungersnot von Java abzuwenden.

IFEE,  Merauke Integrated Food and Energy
Estate,  heißt  das  Projekt,  das  nicht  nur  in
Merauke für  Aufregung sorgt.  Die Idee,  im

östlichsten Zipfel Indonesiens auf 1,6 Mio. Hektar Reis,
Zuckerrohr  und  Ölpalmen  für  die  wachsende
indonesische Bevölkerung anzubauen, stammt aus Java.
In den kommenden fünfzehn Jahren wird Indonesien
nach Szenarien des Instituts für Landwirtschaft Bogor
(IPB,  Institut  Pertanian  Bogor) dramatische
Ernährungskrisen,  sprich:  Hungersnöte,  erleben.  In
diesem  Zeitraum  wird  die  indonesische  Bevölkerung
auf  300  Millionen  Menschen  anwachsen,  und  weit
mehr als die Hälfte davon wird auf Java leben. Auf Java
jedoch  nimmt  die  landwirtschaftliche  Nutzfläche  ab,
nicht zuletzt, weil sich neun Millionenstädte ins Land
fressen.

Eine der Lösungen sieht vor, landwirtschaftliche Pro-
duktionszonen zu schaffen, ähnlich dem Modell der be-
reits bestehenden Sonderindustriezonen, für die beson-
dere Steuer- und andere Regelungen gelten. Die Wahl
ist dabei auf den, in den Augen der Javaner dünn besie-
delten, Osten gefallen, auch auf Merauke. Das Merauke
Integrated  Food  and  Energy  Estate soll  sich  in  den
kommenden Jahren bis auf die benachbarten, nördlich
Merauke gelegenen Distrikte Boven Digul und Mappi
erstrecken. 

Die Versorgung der Bevölkerung mit Reis ist von zen-
traler Bedeutung. Demzufolge stand MIFEE bereits auf
der  Agenda der  „ersten hundert  Tage“  der  Regierung
Susilo Bambang Yudhoyonos. Als Ziel wurde genannt,
die  Selbstversorgung  zu  erreichen  und  im  zweiten
Schritt  den Export  zu  bedienen.  „Erst  Indonesien  er-
nähren, dann die Welt“, soll der Präsident gesagt haben.
In der Vergangenheit hat es mehrfach Ansätze gegeben,

den Bedarf an Reis aus dem eigenen Land zu decken.
Zuerst ist da die Grüne Revolution nennen, mit der ab
den  1970er  Jahren  eine  Steigerung  der  Produktivität
erreicht werden konnte. In einem einzigen Jahr, 1984,
konnte  sich  Indonesien  aus  eigener  Kraft  mit  Reis
ernähren.  Danach  fiel  die  Produktivität  aus
verschiedenen  Gründen,  es  gab  Missernten  und  die
Grüne Revolution hatte nachteilige Auswirkungen. Auf
dem  „Eine-Million-Hektar  Reisprojekt“  der  1990er
Jahre,  für  das  in  Zentralkalimantan  mehr  als  eine
Million  Hektar  Torfsumpfwald  abgeholzt  wurde,
wächst  bis  heute  kein  Halm  Reis.  Geblieben  sind
Drainagekanäle in einer entwaldeten Mondlandschaft,
deren unbedeckte Torfböden an der Luft oxidieren. 

MIFEE scheint ein weiterer Versuch zu sein, mit ei-
nem Schlag das Reisproblem zu lösen. Das Projekt hat
eine, wenn auch kurze, Vorgeschichte. 
 

Palmöl und Waldschutz

Papuas beide Provinzen, Papua und Papua Barat, sind
42 Millionen Hektar groß. Sie erstrecken sich über ein
Fünftel der gesamten Landfläche Indonesiens. Mit ca.
3,5 Millionen Menschen lebt hier nur 1,5% der indonesi-
schen  Bevölkerung.  Papua  und  Papua  Barat  bergen
Reichtümer: Gold, Kupfer, Silber, Eisen, Uran. Hier sind
Indonesiens höchste Berge, weiteste Tiefebenen, größte
Sümpfe,  ausgedehnteste Wälder.  Sie sind Heimat ein-
zigartiger Flora und Fauna. 

Der „schlafende Riese“, so nennt Agus Sumule, Bera-
ter von Gouverneur Barnabas Suebu, Papua, ist schwer
zugänglich. Nur an seiner äußeren Hülle gibt es Stra-
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ßen,  Brücken,  Handel.  Er  ist  „unterentwickelt“  und
„rückständig“. Seine Bewohner sind trotz der Reichtü-
mer arm. Krankenhäuser und Schulen sind miserabel.
Dass Papua Sonderautonomie genießt, ist im täglichen
Leben kaum zu spüren. Der Geldfluss stockt irgendwo.
Die Orte im Osten Papuas gleichen Frontstädten, auch
die  Atmosphäre  erinnert  an  Wildwestfilme.
Zuwanderer mit und ohne Uniform dominieren. 

In fünfundzwanzig Jahren, sagt Sumule, wird Papua
abheben.  Bis  dahin  soll  die  Infrastruktur  aufgebaut
sein.  Die  Provinz  hat  ein  ehrgeiziges  Entwicklungs-
und Infrastrukturprogramm auf die Beine gestellt, mit
dem der  „schlafende Riese“  wach getreten wird.  Das
Programm verspricht Entwicklung fürs Volk in den Be-
reichen Ernährung, Gesundheit, Transportwesen, Ener-
gie und Geschlechtergleichheit. Im Rahmen der Strate-
gie  für  Dorfentwicklung,  genannt  RESPEK (Rencana
Strategis  Pembangunan Kampung),  stellt  die  Provinz
jedem  Dorf  100.000.000  Rupiah  cash zur  Verfügung.
Man vertraut nicht nur auf die Gelder aus dem Sonder-
autonomietopf,  sondern  will  die  notwendigen  Mittel
selbst beschaffen. Mit CPO (Crude Palm Oil), Jatropha,
Tapioka und Sago für Agrokraftstoffe. Und mit REDD-
Projekten (Reducing Emissions from Deforestation and
Degradation), bei denen der Erhalt eines Teils des Wal-
des bezahlt wird. „2007 ist das Jahr der Investitionen in

Papua“, war Gouverneur Barnabas Suebu damals über-
zeugt.

Doch Jakarta hat eigene Pläne mit Papua. Die Ent-
wicklung von  Ostindonesien  wird forciert,  denn hier
meint man die notwendigen Flächen für den großflä-
chigen Anbau von Nahrungs- und Energiepflanzen zu
finden. Allein für Ölpalmen sollen nach den Expansi-
onsplänen des Landwirtschaftministeriums die beiden
Papua-Provinzen  sieben  Millionen  Hektar  Land  zur
Verfügung stellen, davon 1,3 Millionen Hektar im süd-
östlichsten Distrikt Merauke. Über die Wirtschaftspoli-
tik auf nationaler und provinzieller Ebene hinaus ver-
folgen die Distrikte ihren eigenen Kurs. 

Ein Ergebnis des Wettlaufs um Profit und Land ist,
dass sich Investoren seit Oktober 2006 in Jayapura, Me-
rauke und Manokwari die Klinke in die Hand geben.
Innerhalb kürzester Frist, seit Mai 2007, sind sie mit der
Akquisition von Land beschäftigt.  In  Merauke  haben
Unternehmen des  Konzerns Sinar  Mas,  welcher  enge
Beziehungen zu Präsident Susilo Bambang Yudhoyono
pflegt,  inzwischen  80.000  Hektar  Land für  Palmöl  in
Konzession.  In  Lereh  bei  Jayapura  lässt  Sinar  Mas
50.000 Hektar abholzen, und die Rajawali-Gruppe hat
sich  26.000  Hektar  Land  angeeignet.  In  Boven  Digul
weitet  der  koreanische  Konzern  Korindo seine  beste-
hende Plantage auf ähnliche Größenordnungen aus. In
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Manokwari bringen ganze Schiffsladungen Ölpalmen-
setzlinge für die neue Plantage der Medco Gruppe, für
die 45.000 Hektar intakter Wald vernichtet werden. Etli-
che Distrikte haben eigene Palmöl- und REDD-Verträge
abgeschlossen.  Für  Papua ist  damit  eine Entwicklung
eingeleitet, deren Folgen umwälzend sind.
 

Reis und Zucker

Aus Papua sollen auch Reis und Zucker für die hung-
rige Bevölkerung in ganz Indonesiens kommen. Speziell
Merauke mit seinen flachen Alluvialböden scheint da-
für geeignet und ist  deswegen laut nationalem Land-
nutzungsplan von 2008 als
Sonderlandwirtschaftszone
vorgesehen,  mit  bestimm-
ten  Erleichterungen  für
Unternehmen und Investo-
ren.  Im  Unterschied  zu
Freihandelszonen  und
Sonderindustriezonen kön-
nen die Produkte auf dem
heimischen Markt verkauft
werden. Als Attraktion für
ausländische Investoren ist
vorgesehen,  dass  Arbeits-
visa  beschleunigt  ausge-
stellt werden.

Schon  im  gleichen  Jahr
(2008)  reichte  der  Distrikt
Merauke einen Projektvor-
schlag mit dem Titel MIRE
(Merauke  Integrated  Rice
Estate)  bei  der  indonesi-
schen Regierung ein. MIRE beinhaltete integrierten An-
bau  verschiedener  Landwirtschaftsprodukte,  biologi-
schen  Landbau  und  biologisches  Abfallmanagement.
Lokale Bauern sollten beteiligt sein. Außerdem gehörte
der  Aufbau  der  notwendigen  Infrastruktur  zum Pro-
jekt, also Straßen und Häfen.

John Gluba Gebze, zehn Jahre lang Bupati (Distrikt-
vorsteher), hat schon lange den Ehrgeiz, aus dem ver-
schlafenen  Merauke  eine  „Agropolitan“  zu  machen.
Nach seinem Willen soll  Merauke das Zentrum einer
neuen  Provinz  Südpapua  werden,  bestehend aus  den
Distrikten Asmat,  Mappi,  Boven Digul  und Merauke.
Auch nach Ende seiner Amtszeit im August 2010 will
er, wie er sagt, dieses Ziel weiter verfolgen.

Ein weiterer Protagonist im Wettlauf um Merauke ist
Arifin Panigoro, Begründer der Medco-Gruppe, durch
die  er  als  der  „Ölkönig“  bekannt  wurde,  ehemaliger
PDIP-Politiker  und  einer  der  reichsten  Männer  des
Landes.

Die Medco-Gruppe interessiert sich seit gut zehn Jah-
ren für Merauke als Standort für Agrar- und Forstpro-
dukte. Indonesien, einst zur Kolonialzeit einer der be-

deutendsten Zuckerexporteure, ist seit Jahrzehnten auf
den Import von Zucker angewiesen. Um das Jahr 2000
arbeitete  Medco  an  Plänen,  in  Merauke  Reis  und
Zuckerrohr anzubauen. Realisiert wurden diese ersten
Pläne nicht. 2007 beantragte ein Medco-Unternehmen
die Genehmigung für eine Zellstofffabrik. Diese sollte
die  erste  große  Zellstofffabrik  der  Post-Suhartozeit
werden und die erste in Papua. Wieweit diese Pläne ge-
diehen sind bzw. inwieweit  sie in das MIFEE-Projekt
integriert werden, ist nicht eindeutig. 

Ein  anderes  Unternehmen der  Medco-Gruppe  legte
2008  Versuchsfelder  für  Reis,  Zuckerrohr,  Sojabohnen
und Cassava auf 20 Hektar an. Nach Medco-Angaben
und  nach  Ansicht  von  John  Gluba  Gebze  sind  die
Versuche erfolgversprechend. Anlass genug, aus den 20

Hektar  das  fast  zwei  Mil-
lionen  Hektar  große  MI-
RE-Projekt  zu  entwickeln.
MIRE  fand,  wie  bei  den
politischen  Verbindungen
von  Arifin  Panigoro  zu
vermuten,  leicht  die  Zu-
stimmung  des  Landwirt-
schaftsministers,  welcher
wiederum die saudi-arabi-
sche Bin Laden-Gruppe als
Investor  ausfindig  machte
(2008).  Die  Bin  Laden-
Gruppe zeigte Interesse, in
Merauke  Basmati-Reis  für
den  arabischen  Markt  im
Großmaßstab  anzubauen
bzw.  entsprechende  indo-
nesische Projekte zu finan-
zieren. Von der Ernährung
der indonesischen bzw. ja-

vanischen Bevölkerung mit ostasiatischem Duftreis war
kaum noch die Rede. 

Neben der Medco-Gruppe zeigten auch andere indo-
nesische Unternehmen ihr Interesse, sich an MIRE zu
beteiligen. Sie stellen die weiteren Hauptdarsteller des
Spiels um das Land Meraukes. An erster Stelle zu nen-
nen ist die Comexindo-Gruppe. Comexindo ist im Be-
sitz von Hashim Djoyohadikoesoemo, dem Bruder von
Prabowo Subianto (siehe SUARA 1/2010), dem ehemali-
gen  Schwiegersohn  Suhartos,  Kopassus-General  und
verantwortlich  für  Entführungen,  die  Unruhen in Ja-
karta 1998 und vieles mehr. Weiterhin zu nennen ist das
Unternehmen PT Bangun Cipta Sarana,  dessen Kom-
missionär Siswono Yudo Husodo unter Suharto Innen-
minister (1988-1993) und danach Minister für Transmi-
gration war. Auch die Artha Graha Gruppe von Tommy
Winata ist  mit  im Spiel.  Tommy Winata konnte auf-
grund seiner hervorragenden Beziehungen zum Militär
bereits Erfahrungen im Aufbau von (militärischer) In-
frastruktur in Papua sammeln.

Ende 2008 scheiterte der MIRE-Plan. Die Bin Laden-
Gruppe zog sich zurück, andere internationale Investo-
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ren waren mit der globalen Finanzkrise beschäftigt. 
 

Nahrung und Energie

Obwohl MIRE schnell scheiterte, blieb das Interesse
an Merauke mit seinem „ungenutzten“ Land als Stand-
ort  für  große  Agrarprojekte  erhalten.  Im  durch  den
Agrokraftstoffboom  ausgelösten  Wettlauf  um  Land
schienen 2008 Investitionen in den Agroenergiesektor
verheißungsvoller  als  in  Reis.  Nicht  von  ungefähr
sprach Medco nun vom Anbau von Zuckerrohr für die
Produktion von Ethanol und Holzplantagen für die Pro-
duktion von Holzpellets für die „grüne“ Energie Euro-
pas. 

So  entstand  in  Jakarta  und  Merauke  die  Idee,  den
Energiesektor  in  ein  Landwirtschaftsprojekt  zu  inte-
grieren,  MIRE  also  auszuweiten.  Aus  der  Projektbe-
schreibung geht hervor, dass die eine Hälfte der Fläche
der Produktion von Nahrungsmitteln (Reis, Mais, Soja-
bohnen und Viehzucht) und die andere Hälfte der Pro-
duktion von Agrotreibstoffen (Zuckerrohr  und Ölpal-
men) dienen soll. Ziele sind die Erhöhung der indonesi-
schen  Nahrungsmittelproduktion,  Export  der  Über-
schüsse, Einkommensverbesserung und Schaffung von
Arbeitsplätzen.  

MIFEE soll sich den Plänen nach auf Merauke und in
kleinerem  Ausmaß  auf  die  beiden  Nachbardistrikte
Mappi und Boven Digul auf 1,6 Millionen Hektar er-
strecken.  (Zum  Vergleich:  Gesamtgröße  des  Distrikts
Merauke = 4,5 Mio.  Hektar).  Die Provinzregierung in
Jayapura saß bei  den bilateralen Verhandlungen zwi-
schen Merauke und Jakarta nicht mit am Tisch. Doch
ein neuer Präsidialerlass verpflichtet die Provinz, MI-
FEE  in  ihren  Landnutzungsplan  aufzunehmen.  Unter
Berücksichtigung  ökologischer  und  sozialer  Aspekte
identifizierte die Provinzregierung nur 5.552 Hektar, die
sie MIFEE zur Verfügung stellen können.

Fünftausend  Hektar  mögen  eine  realistische  Ein-
schätzung sein, doch die Provinzregierung kann damit
dem Druck aus Jakarta und Merauke nicht standhalten.
Die neuen gesetzlichen Regelungen binden ihr die Hän-
de, so hebelt etwa eine neue Verordnung (Nr.39/2009)
ihre Autorität aus. Darin garantiert ein Paragraph den
in  Sonderlandwirtschaftszonen  investierenden  Unter-
nehmen, dass lokale oder provinzielle Verwaltungvor-
schriften  keine  Gültigkeit  haben.  Weitere  gesetzliche
Grundlagen (Gesetz, Nr. 41/2009 über den Schutz von
Flächen für Nachhaltige Landwirtschaft sowie Präsidia-
lerlass Nr.1/2010 über die Beschleunigung der Nationa-
len  Entwicklung)  ebnen  schließlich  den  Weg  für
MIFEE. 

Bisher  haben  ausländische  Investoren  nur  begrenzt
Interesse an MIFEE gezeigt, darunter chinesische und
koreanische. Indonesische Firmen machen das Rennen.
Es sind die gleichen wie beim Vorgängerprojekt MIRE:
Medco Energi, Sinar Mas, Bangun Cipta Sarana des Ex-

Innenministers und Comexindo des Prabowo-Bruders.
Auch Prabowos eigenes Unternehmen PT Kertas Nu-
santara ist unseren Informanten zufolge seit Mai 2010
in Merauke aktiv. Im Falle eines Zuschlags können sie
das Land auf 60 Jahre, verlängerbar um weitere 30 Jah-
re  pachten.  Der  Landraub  ist  ganz  frisch  legalisiert
durch  Verordnung  Nr.  11/2010  über  „ungenutztes
Land“,  welche  die  Landnahme,  einschließlich  von
Wald, für Public Private Partnership-Projekte vorsieht. 

Ein Projekt dieser Größenordnung drängt auch Un-
eingeweihten den Verdacht auf, dass andere Interessen
als  die  Abwendung  der  javanischen  Hungersnot  und
die  Versorgung der  Welt  mit  „grüner“  Energie  hinter
MIFEE stecken. 
 

Tropenholz

Bevor Investoren den Versprechungen von zig Millio-
nen Hektar von „ungenutztem Land und unprodukti-
vem Wald“ glauben, sollten sie zuerst einen Blick auf
die bisherigen Erfahrungen Papuas mit der Plantagen-
wirtschaft werfen. „Die Arso-Plantage bei Jayapura ist
ein Musterbeispiel für den Fehlschlag von Ölpalmplan-
tagen in Papua“, sagt Hermann von der Rechtshilfeor-
ganisation PBHI. Mit seinem Urteil steht er nicht allein;
auch Wissenschaftler  des  Bandunger  Technologischen
Instituts (ITB, Institut Teknologi Bandung) kommen zu
ähnlichen Ergebnnissen. Management und Produktion
haben mit einer Reihe von Schwierigkeiten zu kämp-
fen, den weiten Entfernungen und der mangelnden Er-
schlossenheit des Landes geschuldet. 

Ein Blick auf die Erfahrungen mit dem Megareispro-
jekt  des  Suhartoregimes  in  Zentralkalimantan in  den
1990er Jahren, das nichts als austrocknende Torfböden
hinterlassen hat, lässt vermuten, dass Merauke ein ver-
gleichbares  Schicksal  beschieden  sein  wird.  Grund-
kenntnisse  der  ökologischen  Bedingungen  Meraukes
müssten für die Planung von Megaplantagen Vorausset-
zung sein. Der Süden Papuas ist geprägt ist von unter-
schiedlichen Ökosystemen: Feucht- und Sumpfgebiete,
Küstenökosysteme mit Mangroven im Südwesten, Sa-
vannen und Trockenwälder mit Eukalyptusbäumen im
Südosten, sowie ausgedehnte Wälder im Norden. 

Leider scheinen die Experten des Landwirtschaftmi-
nisteriums die Savannen und Trockengebiete als ökolo-
gisch degradierte oder „nicht genutzte“ Flächen zu be-
trachten. Irrigerweise lassen sie sich möglicherweise zu
der Annahme verleiten, Meraukes Feuchtgebiete liefer-
ten  genügend  Wasser.  Das  Gegenteil  ist  der  Fall;
Merauke ist wegen beschränkter Süßwasserquellen und
der langen Trockenzeit vollständig von Fluss- und Re-
genwasser abhängig. Wegen des hohen Wasserbedarfs
des Nassreisanbaus und auch der Ölpalmen wäre die
schon jetzt kritische Trinkwasserversorgung gefährdet. 

Der Norden von Merauke und die Nachbardistrikte
Mappi und Boven Digul sind Gebiete mit mehr oder
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weniger intaktem Wald, von den Forstbehörden als Pro-
duktionswald  und  Konversionswald  klassifiziert.  Der
Produktionswald,  in  dem  weitläufige  Holzeinschlags-
konzessionen (HPH, Hak Pengelolaan Hutan) vergeben
sind, darf legal nicht kahl geschlagen werden. Konver-
sionswald  ist  nach  den  Bestimmungen  für  die  Um-
wandlung in landwirtschaftliche Nutzflächen vorgese-
hen. Den Planungen zufolge wird das gesamte MIFEE-
Projekt  angeblich nicht  im Produktionswald,  sondern
zur  Hälfte  auf  Flächen  mit  dem Status  Konversions-
wald und zur anderen Hälfte auf Flächen mit dem Sta-
tus „andere Nutzung“ liegen. 

Doch  Umweltorganisationen  kritisieren,  dass  mehr
als  die  Hälfte  des  anvisierten  Landes  noch bewaldet
sind (Angaben variieren zwischen 51% und 90%!), und
vermuten,  dass  die  hohen Profite  aus  Tropenholz  lo-
cken. Trotz aller Versprechungen der indonesischen Re-
gierung, den Wald zu schützen und damit die Emissio-
nen drastisch zu reduzieren, wird die Abholzung nicht
illegal sein. Allerneueste gesetzliche Regelungen erlau-
ben dies. Seit Januar 2010 dürfen Aktivitäten, die „un-
vermeidlich mit strategischen Zielen verbunden“ sind,
laut  Verordnung Nr.  10/2010  in  bewaldeten  Gebieten
durchgeführt werden. Diese Aktivitäten schließen ne-
ben  Bergbau,  Straßen,  Sicherheit  und  Verteidigung
auch den Ausbau erneuerbarer Energien, also Zucker-
rohr, Eukalyptus und Ölpalmen, mit ein.
 

Indigene

„Äußerst ungerecht“, kommentiert Agus Sumule, Be-
rater von Gouverneur Suebu, dass „ausschließlich Me-
rauke  und,  schlimmer  noch,  eine  einzige  Ethnie,  die
Last  der  nationalen  Ernährungskrise  tragen“  soll.  Im
Distrikt Merauke sind die indigenen Marind längst zur
Minorität geworden; etwa 80.000 Indigene stehen heute
200.000  Zuwanderern  gegenüber.  Merauke  war  als
Grenzbezirk bevorzugtes Zielgebiet der Transmigration.
Auch  die  militärische  Präsenz  ist  sehr  hoch.  Die
meisten  Indigenen,  wenn sie  nicht  Beamte geworden
sind, leben noch traditionell von Jagd und Gartenbau,
und der Wald bildet die Basis ihres Lebens. MIFEE wird
die  Nutzung  ihrer  Jagdgründe,  Gärten  und
Sagoanpflanzungen stark einschränken. 

Doch Großprojekte wie MIFEE respektieren die tra-
ditionellen Landrechte der Marind nicht. Seit die ersten
Planungen für Plantagen bekannt geworden sind,  ha-
ben die Marind mit Unterstützung von NGOs vor Ort
die traditionelle Landnutzung kartografiert. Aus diesen
Karten geht hervor, dass es weder in Merauke noch in
den  bewaldeten  nördlich  gelegenen  Distrikten  unge-
nutztes Land gibt. Trotzdem sind die Indigenen nicht in
die Planungen einbezogen worden,  womit ein für sie
bedeutendes Menschenrecht, das Prinzip des Free, Prior

and Informed Consent (FPIC), missachtet wird. 
Deswegen hat sich die Allianz der Indigenen Indone-

siens (AMAN, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara) im
April 2010 an das Ständige Forum zu Indigenen Ange-
legenheiten der UN gewandt. In dem AMAN-Statement
heißt es, dass derartige Großprojekte auf Indigenenland
ohne ihre freie, vorherige und informierte Zustimmung
(FPIC) die Menschenrechtssituation verschlechtern, zu
Vertreibungen und anderen Menschenrechtsverletzun-
gen führen.

Mit  MIFEE sollen Arbeitsplätze  geschaffen werden.
Doch es ist mehr als fraglich, ob die Marind nennens-
werte Arbeit finden werden. Allein zahlenmäßig kön-
nen  die  Indigenen  den  Arbeitskräftebedarf  von  einer
halben  Million  Menschen  nicht  abdecken.  Noch  hat
Merauke kaum Erfahrung mit Plantagen, doch schaut
man in andere Gegenden Papuas, so wird klar, dass die
lokale Bevölkerung anfangs versucht, als Kleinbauer an
die Plantagen angeschlossen zu werden oder Arbeit als
Tagelöhner  auf  der  Plantage  zu  finden.  Nach  kurzer
Zeit  geben die  Bauern auf  und verpachten ihre  zwei
Hektar an Transmigranten, während die indigenen Ku-
lis schnell durch Arbeitsmigranten von anderen Inseln
ersetzt werden. In Merauke wird es nicht viel anders
sein, und es ist abzusehen, dass die Marind durch die
massive Zuwanderung weiter minorisiert und margina-
lisiert werden. 

Vor Ort steigt die Sorge um die ökologischen und so-
zialen Auswirkungen eines solchen Megaprojektes, Wi-
derstand regt  sich,  dem mit  Gewalt  entgegengetreten
wird. Gerade Ex-Bupati Gebze, von der Abstammung
her selbst ein Marind, handelt autoritär und selbstherr-
lich. Seine eigenen Verwandten hat er, als sie informiert
werden wollten, verprügeln lassen. Der Tod eines Jour-
nalisten Mitte diesen Jahres hängt möglicherweise mit
dessen Recherchen zu MIFEE zusammen. Selbst wenn
der Fall aufgeklärt würde oder keinen kriminellen Hin-
tergrund  hätte,  demonstriert  er  die  Spannungen,  die
MIFEE in Merauke auslöst. 

Mit MIFEE sind auch horizontale Konflikte vorpro-
grammiert. Im Adat, dem religiös und kulturell veran-
kerten  traditionellen  Recht,  haben  Territorialgrenzen
hohe  Bedeutung.  Eine  Übertretung  dieser  Grenzen
kann furchtbare Strafen zur Folge haben. (Hat sich Ari-
fin Panigoro 2008 deshalb von den Marind „adoptieren“
lassen?).

Nach der offiziellen Vorstellung von MIFEE im April
2010 hat die indonesische Regierung das Projekt einer
Evaluierung  unterzogen,  mit  dem Ergebnis,  dass  das
ursprüngliche Vorhaben auf ein Drittel reduziert wor-
den ist. Als Begründung gab sie an, dass ein Teil des
Gebietes aus Sümpfen besteht oder Land ist, auf das die
Indigenen Anspruch erheben. Im August 2010 fand in
Merauke  die  feierliche  Eröffnung  des  reduzierten

MIFEE statt. 
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Code entschlüsselt:

Die Geheimsprache der Klimapolitiker
von Marianne Klute

2009  überreichte  RI  der  FCPF  der  WB  einen  Entwurf  für  REDD+
Programme. In diesem Jahr (2010) schlossen die Regierungen von RI und N
ein REDD-Abkommen in Höhe von fast 1 Mrd. Euro. Dem LoI zufolge soll
das Projekt nach dem REDD+ Modell laufen, das bei der UNFCCC-COP 13
in  Bali  definiert  wurde,  nachdem mit  CDM kein  Projekt  zum Schutz  des
Waldes finanziert wurde. Mit REDD+ sollen durch den Erhalt der Wälder
die  GHG  reduziert,  Wald  geschützt,  nachhaltig  bewirtschaftet  und
aufgeforstet  werden.  Kritiker  bemängeln,  dass  in  dem  Abkommen  das
Prinzip des FPIC nicht explizit genannt wird und eine Ausweitung der HTI
zu erwarten ist. 

er  soll  diesen  Kauderwelsch  verstehen?
Watch Indonesia! hat für Sie den Code ent-
schlüsselt:

UNFCCC = United Nations Framework on Climate Change
= Rahmenübereinkommen der Vereinten Nationen über
Klimaänderungen

Im UNFCCC kamen die Vertragsstaaten 1992 in New
York überein, das Klimasystem für heutige und zukünf-
tige Generationen zu schützen. Endziel ist die Stabili-
sierung der Treibhausgasemissionen auf ein Niveau, auf
dem eine gefährliche menschengemachte Störung des
Klimasystems  verhindert  wird.  Das  Übereinkommen
trat 1994 in Kraft. Das Sekretariat gleichen Namens hat
seinen Sitz in Bonn. 

Völkerrechtlich verbindliche Werte für den Ausstoß
von Treibhausgasen in Industriestaaten sind im Kyoto-
Protokoll festgelegt, das 2005 in Kraft trat und 2012 en-
det. Indonesien hat das Kyoto-Protokoll 2004 ratifiziert
und ist seither formal in den globalen Klimaschutz ein-
bezogen. Eine eigene Strategie wird erst allmählich ent-
wickelt.

COP = Conference of the Parties = Konferenz der 
UNFCCC-Vertragsstaaten

Die Vertragsstaaten des UNFCCC treffen sich alljähr-
lich zur Weltklimakonferenz COP. Auf der COP 13 in
Bali  einigten  sich  die  Vertragsstaaten  im  Dezember
2007  auf  die  Bali  Road  Map  als  Grundlage  für  ein
Abkommen, das 2012 das Kyoto-Protokoll ersetzen soll.

GHG = Green House Gases = Treibhausgase 
GHG sind gasförmige Stoffe, die die Wärmestrahlung

des Bodens absorbieren und so für die Erwärmung der
Erdatmosphäre sorgen. Ein Anstieg der GHG hat eine
unerwünschte Aufheizung der Erde zur Folge. Im Kyo-
to-Protokoll ist Kohlendioxid (CO2) als Referenz für an-
dere GHG festgelegt. 

Indonesien gehört zu den Staaten mit den höchsten
Emissionen, wobei die Treibhausgase hier nur zum ge-
ringeren Teil aus natürlichen Prozessen, aus Industrie,
Verkehr, Land- und Hauswirtschaft, der Großteil dage-
gen aus Entwaldung und Waldbränden stammen. 1997,
dem  Jahr  der  ausgedehntesten  Waldbrände,  kamen
rund 30% der globalen Emissionen aus indonesischen
Quellen.
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CDM = Clean Development Mechanism = Mechanismus
für umweltverträgliche Entwicklung

Nach dem Kyoto-Protokoll sind Industriestaaten ver-
pflichtet, ihre Emissionen zu reduzieren. Dies kann in
den Industriestaaten direkt durch politische und tech-
nologische Maßnahmen geschehen. Eine andere, indi-
rekte  Möglichkeit  ist  der  Clean  Development  Me-
chanismus, mit dem Investitionen der Industriestaaten
in  umweltverträgliche  oder  „grüne“  Technologien  in
Entwicklungsländern auf die eigenen Verpflichtungen,
die Emissionen zu reduzieren, angerechnet werden. Die
Anrechnung verläuft über Emissionszertifikate, die auf
dem inzwischen mehrheitlich  privatwirtschaftlich  ge-
prägten Kohlenstoffmarkt gehandelt werden. Typische
CDM-Projekte sind in den Bereichen Energieeffizienz,
Windenergie  und  Abfallwirtschaft  zu  finden,  jedoch
nicht im Waldschutz.

Indonesien ist erst zögerlich in CDM-Projekte einge-
stiegen. Meist sind Industrieunternehmen beteiligt, wie
etwa die großen Zementfabriken südlich von Jakarta.
Sowohl von Regierungs- als auch von NGO-Seite wird
kritisiert, dass die CDM-Kriterien nicht indonesischen
Bedingungen entsprächen, entweder nicht mit der Ent-
wicklungspolitik  kompatibel  seien oder  nicht  der  Be-
völkerung zugute kämen. Daher gehört Indonesien im
Gegensatz zu Indien und China nicht zu den wichtigen
Gastgeberländern für CDM-Projekte. 

REDD  =  Reducing  Emissions  from  Deforestation  and
Degradation  =  Reduzierung  der  Emissionen  aus
Enwaldung und Waldschädigung 

Rund 20% der globalen Treibhausgase stammen we-
der aus natürlichen noch direkt aus menschlichen Akti-
vitäten, sondern aus Entwaldung und der Schädigung
der Wälder. Dieser Tatsache wird das Kyoto-Protokoll
nicht gerecht, und mit dem Clean Development Mecha-
nismus werden Schutz und Erhalt des Waldes nicht fi-
nanziert. Auf der UNFCCC-COP 13 in Bali haben eini-
ge  Vertragsstaaten,  darunter  Indonesien,  das  REDD-
Modell vorgestellt und somit erreicht, den Schutz der
Wälder in die Klimaverhandlungen einzubeziehen.  

Bei  REDD  werden  Wälder  als  Kohlenstoffspeicher
anerkannt und wirtschaftlich bewertet, nach der Idee,

den Erhalt der Wälder finanziell auszugleichen und so-
mit die Entwaldung zu reduzieren. Aktuell ist vorstell-
bar, dass die Finanzierung innerhalb des vorhandenen
Emissionshandels,  mit  einem  eigenen  neuen  REDD-
Handelssystem  oder  aber  auf  freiwilliger  Basis  über
REDD-Fonds  abgewickelt  wird.  2012  wird  die
UNFCCC-COP  17  entscheiden,  ob  REDD  in  das
Nachfolgeabkommen  des  Kyoto-Protokolls
aufgenommen wird.

NGOs kritisieren, dass mit REDD allein die materiel-
le  Funktion  des  Waldes  betrachtet  wird.  Um  Miss-
brauch zu vermeiden, fordern sie die Einbeziehung von
Menschenrechtsinstrumenten  der  Vereinten  Nationen
(UN) in jeden REDD-Vertrag. Als Mängel werden er-
kannt, dass UNFCCC die Indigenenrechte nicht impli-
ziert und im Weltbank-Programm zur Implementierung
von  REDD  (FCPF)  keine  Konsultationen  mit  der
Bevölkerung vorgesehen sind. 

FCPF = Forest Carbon Partnership Facility 
Bei  der  COP  13  in  Bali  präsentierte  die  Weltbank

(WB) ein Programm, die  FCPF,  das  gedacht  ist,  Ent-
wicklungsländer bei der Reduzierung ihrer Emissionen
aus Entwaldung und Waldschädigung (REDD) zu un-
terstützen. Seit 2008 laufen Pilotprojekte, welche die Fi-
nanzierung des Walderhalts testen.

2009  reichte  das  indonesische  Forstministerium  bei
der FCPF einen so genannten R-Plan ein, welcher RED-
D-Projekte in das Ziel der an nachhaltigen Prinzipien
ausgerichteten  Forstwirtschaft  einschließt.  Dabei  be-
tont  Indonesien  seine  Vorreiterrolle  bei  der  Reduzie-
rung der globalen GHG und der Wiederaufforstung mit
neuen Kohlenstoffsenken (Wald). 

REDD + = REDD plus
Das auf der COP 15 in Kopenhagen diskutierte REDD

plus-Modell  geht  über die  rein finanzielle  Bewertung
von Wald als  Kohlenstoffspeicher  hinaus.  REDD plus
berücksichtigt darüber hinaus die Rolle des Naturschut-
zes, nachhaltige Waldwirtschaft und Wiederaufforstung
mit neuen Kohlenstoffspeichern. 

Mitte Oktober 2010 startete das offizielle UN-REDD
Indonesia-Programm in Palu, Zentralsulawesi. Metho-
den zur Erfassung der Daten, der Berichterstattung und
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Website  der  CDM-Kommission  des
Umweltministeriums unter 
http://dna-cdm.menlh.go.id/en/ 

Kurzer  Artikel  zur  CDM-Problematik  in
Indonesien unter
http://www.insideindonesia.org/stories/empty-
promises-18091359

Mehr zu Kritik an REDD aus NGO-Sicht mit
Fokus  auf  Indonesien  auf  der  Website
http://www.redd-monitor.org/

www.dephut.go.id/files/FCPF_140909_0.pdf
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Jakarta kann stolz sein 
auf die Erfolge in Aceh
Juanda  Djamal,  Generalsekretär  des  „New Aceh  Consortium  bereiste  im
Frühjahr  2010  Europa.  Alex  Flor  sprach mit  ihm in  Berlin  über  die  Ziele
dieser neuen Organisation und aktuelle Entwicklungen in Aceh.

Pak Juanda, Sie sind Generalsekretär einer neuen
Organisation,  die  sich „The New Aceh Consorti-
um  nennt.  Was verbirgt sich hinter diesem Na-
men?

Die Idee dazu entstand 2007. Aufgabe des Konsorti-
ums ist es, ein Konzept für ein neues Aceh zu erarbei-
ten. Mit dieser Initiative wollen wir einen Beitrag zur
zügigen Konflikttransformation leisten. 

Wir haben erkannt, dass der Wiederaufbau und die
Herstellung eines Friedens auf dem Weg in die Zukunft
Acehs Hand in Hand gehen müssen. Wir können uns
weder von historischen Erfolgen, noch von den Bitter-
nissen der Vergangenheit freimachen. Dieses neue Kon-
zept umfasst zwei Themenfelder. Das Erste ist der Auf-
bau der Wirtschaft auf Grundlage der gesellschaftlichen
Bedürfnisse.  Das  Zweite  ist  ein  gesicherter  Frieden.
Denn wenn wir auf die Vergangenheit schauen, so gab
es da entweder eine Wirtschaftsordnung, die sich eini-
germaßen an den Bedürfnissen der Gesellschaft orien-
tierte, aber keinen Frieden. Oder es gab Frieden, aber
eine Wirtschaftsordnung nach Vorgaben der Investoren.
Die dritte Variante war, dass weder eine an der Gesell-
schaft orientierte Wirtschaftsordnung, noch der Frieden
gegeben waren. Das neue Aceh soll auf den Bedürfnis-
sen der Gesellschaft  basieren.  Dazu gehört  eingedenk
des  Reichtums  an  Erdgas,  Mineralien  und  landwirt-
schaftlichen  Produkten  auch  ein  Ressourcenmanage-
mentsystem.  Das  Fehlen  eines  Interessenausgleichs
durch ein solches Ressourcenmanagementsystems kann
leicht zu neuen Konflikten führen. 

Wir glauben, dass eine bessere Zusammenarbeit zwi-
schen den zivilgesellschaftlichen Gruppen wichtig ist.
Deshalb haben sich fünf Organisationen und eine Reihe
von  Einzelpersonen,  die  bislang  am  Peace  Building
bzw. dem Wiederaufbau beteiligt waren, zusammenge-
funden, um dieses Konsortium zu gründen. Diese fünf
sind die Acehnese Civil Society Task Force mit Schwer-
punkt im Peace Building, das Aceh Institute mit Fokus

auf  Forschung  und  Wissenschaft,  das  Aceh  Judicial
Monitoring Institute  im Bereich Menschenrechte  und
Justiz,  das Peoples Crisis Center,  das sich mit Fragen
der Lebensbedingungen und der Entwicklung befasst,
sowie  die  im  Bereich  Menschenrechte,  Frieden  und
Capacity  Building  tätige  Saree  School  for  Human
Rights and Peace. Das Konsortium fungiert dabei eher
als Think Tank, während die Arbeit vor Ort von den be-
teiligten Organisationen geleistet wird.

Aus einem mehr politischen Kontext betrachtet stellt
das  Gesetz  Nr.  11/2006  (über  die  Regierung in Aceh,
LOGA) eine gesetzliche Legitimierung dar, die für Aceh
von ganz wesentlicher Bedeutung ist. Da gibt es eine
Gewaltenteilung zwischen Aceh und Jakarta. Der Re-
gierung von Aceh fällt dabei die wichtige Rolle zu, die
Verhandlungsposition gegenüber Jakarta zu bestimmen.
Dazu bedarf es freilich einer besseren politischen Kom-
munikation, die in Aceh letztlich zu sichtbaren Ergeb-
nissen  führt.  Ein  weiterer  inhaltlicher  Punkt  ist  die
Transformation der Bewegung in Aceh von einer be-
waffneten, hin zu der heutigen politischen Bewegung.
Daraus kann sich eine Katalysatorwirkung entwickeln. 

Das sind ein paar Dinge, an denen wir arbeiten mit
dem Ziel  der Verstetigung dieser  zwischen Aceh und
Jakarta geteilten Autorität. 

Hierzu versuchen wir den Aufbau eines besseren und
demokratischeren  Regierungssystems,  welches  über
eine klarere Zukunftsorientierung verfügt, zu beschleu-
nigen. Wir bemühen uns, die Bürgerinnen und Bürger
bzw. die Gesellschaft darin zu bestärken, um an dieser
Entwicklung aktiv teilhaben zu können. 

Wenn wir  dies  mit  Ideen,  Orientierung und klaren
Programmen füllen können, dann sind wir besser für
eventuellen Widerstand aus Jakarta gerüstet, denn auch
Jakarta kann nichts durchführen, was außerhalb des im
Gesetz Nr. 11 beschlossenen Kontextes steht. Eigentlich
nützt dieses Szenario ja auch der Regierung in Jakarta,
denn es geht dabei doch um einen Prozess zur Stärkung
des Systems und der Ordnung, die für ganz Indonesien
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von umfassender Bedeutung ist. Auch auf globaler Ebe-
ne nützt es der Regierung in Jakarta, wenn sie auf bei-
spielgebende Erfolge in Aceh verweisen kann.  

Wie beurteilen Sie den bisherigen Erfolg der Be-
mühungen zu Friedenssicherung und Wiederauf-
bau nach dem Tsunami?

Beides  war  nach  unserer  Auffassung  durchaus  ein
Erfolg.  Das  waren
grundlegende
Investitionen,  die
Aceh  für  eine
demokratischere
Zukunft  befähigt
haben. Folgeschritte
des  Helsinki-Ab-
kommens  waren
Entwaffnung,  Ab-
rüstung und Demo-
bilisierung. Das wa-
ren  sehr  gute  Be-
mühungen,  um
Raum  für  die  bür-
gerlichen  Rechte
und  auch  der  Frei-
heit  der  Meinungs-
äußerung zu schaf-
fen. Der Wiederauf-
bau  hat  uns  neue
Häuser  gebracht,
neue  Infrastruktur,
Fortschritte  in  der
menschlichen  Ent-
wicklung,  der
Ressourcenent-
wicklung, im Erzie-
hungs- und Gesundheitswesen. Das alles ist ein enor-
mes Potential. Das war ein sehr positiver Beitrag der
internationalen Gemeinschaft.  Ich denke,  die  interna-
tionalen  Regierungen  und  ihre  Gesellschaften  haben
ein großes Interesse daran, dass all diese Projekte, die
während des Wiederaufbaus geschaffen wurden, wei-
terhin funktionstüchtig bleiben werden, dass sie ausge-
baut und weiter entwickelt werden, um zu Fortschritt
und Wohlstand der Menschen in Aceh beizutragen. Das
sicher zu stellen ist  unsere Verantwortung als Gesell-
schaft,  wie  auch der  Regierung von Aceh.  Denn wir
sind sehr dankbar dafür, was die internationalen Kräfte
hier geleistet haben.

Natürlich gab es auch Schwächen. Das können wir
nicht  beiseite  wischen.  Genau  hier  liegt  nun  unsere
Aufgabe,  diese  Schwächen zu  identifizieren  und her-
auszufinden, was wir tun müssen, um diesen Dingen in
Einklang mit den Entwicklungen Acehs, den Dynami-
ken der Kultur, der Politik und der Wirtschaft eine Ori-
entierung zu geben. 

Auf jeden Fall aber haben die Friedenssicherung und

der Wiederaufbau den demokratischen Raum in Aceh
geöffnet.  Seit  2006 haben verschiedene regionale und
nationale  Wahlen  stattgefunden,  bei  denen wir  keine
Gewalt erleben mussten. Ich möchte aber betonen, dass
Demokratie  mehr  ist  als  nur  das.  Demokratie  be-
schränkt sich nicht nur auf Wahlen,  sondern ihre ei-
gentliche  Funktion  ist  die  Stärkung  der  Zivilgesell-
schaft, die Schaffung einer Presse, die zur konstrukti-
ven  Meinungsbildung  beiträgt,  die  Herstellung  von

Rechtssicherheit
und  guter  Regie-
rungsführung.  Und
nicht  zuletzt  der
Umgang mit großen
Geldmengen:  wie
kann sich Aceh ein
System verschaffen,
welches die Verant-
wortung,  das  Be-
richts-  und  Auf-
sichtswesen  in  die-
sem  Zusammen-
hang  gewährleisten
kann?  Und  wie
kann dabei  die  Be-
völkerung  maximal
eingebunden  wer-
den?

Es gibt auch noch
andere  Probleme
wie  beispielsweise
die  Wahrheits-  und
Versöhnungskom-
mission.  Es  geht
nicht  darum,  dass
diese  Kommission
alte  Wunden  auf-

reißen soll, sondern darum, alte Probleme zu lösen, da-
mit die Gesellschaft Acehs nicht in chaotische Situatio-
nen voller Düsternis zurück fällt. Wir alle können da-
von lernen, nicht nur die Gesellschaft in Aceh, sondern
die gesamte Gesellschaft Indonesiens. 

Vieles  von  dem,  was  Sie  sagen,  verstehe  ich  als
Hausaufgabe,  die  von  den  Menschen  in  Aceh
selbst erledigt werden müssen.  Sie haben vorhin
aber auch die Schwächen einiger internationaler
Projekte erwähnt. Sind das letztlich dieselben Pro-
bleme oder gibt es da Unterschiede?

Unserer  Meinung  muss  nun  vor  allem  die  Gesell-
schaft  Acehs aktiv werden. Der demokratische Raum
ist geschaffen und die Tür dahin ist weit geöffnet. Wir
verfügen  über  eine  politische  Vertretung.  Netzwerke
wurden geknüpft  und existieren.  Es ist  nun an Aceh
selbst, seine Geschicke in die Hand zu nehmen. Sowohl
die Regierung als auch die Gesellschaft sind hier gefor-
dert. Und die Regierung als ausführende Kraft muss die
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Verantwortung für diesen Prozess tragen können. Aber
die  Regierung ist  schwach.  Und natürlich braucht  es
auch der Initiative seitens der Zivilgesellschaft.

Es braucht nicht gleich der Unterstützung von Au-
ßen. Aber Unterstützung ist natürlich willkommen, ins-
besondere, wenn sie gemeinsam mit der nationalen Zi-
vilgesellschaft in Jakarta erfolgt. Wir möchten weiter-
hin den Kontakt zu Universitäten,  Nichtregierungsor-
ganisationen sowie nach Möglichkeit  auch direkt mit
den  Ministerien  in  Jakarta  aufbauen  bzw.  ausbauen.
Auch auf internationaler Ebene. Bislang waren die In-
ternationalen stark in Aceh beteiligt. Sie verfügen da-
her über wichtige Erfahrungen und Informationen, die
auch der Gesellschaft Acehs verfügbar sein und von ihr
verstanden werden sollten.

Welche  Konfliktpotentiale  gibt  es  noch?  Sei  es
aufgrund bislang ungelöster oder möglicherweise
aufgrund  neuer  Probleme.  Und  was  könnte  die
Rolle der Internationalen sein, diese Probleme zu
überwinden?

Höchste  Priorität  hat  für  uns  das  Integrationspro-
gramm  der ehemaligen Kombattanten der GAM,  (Be-
wegung freies Aceh).  Wir sehen die politische Reinte-
gration  bislang  einigermaßen  positiv.  Aber  die  wirt-
schaftliche Reintegration zeigt noch Schwächen, wes-
halb der Aufbau der Wirtschaft besonders wichtig ist.
Um  beispielsweise  Ex-Kombattanten  oder  anderen
schlecht  ausgebildeten  Leuten  eine  Beschäftigung  zu
verschaffen, kann die Lösung nicht sein, Großbetriebe
anzusiedeln. Wir müssen viel mehr auf dem Vorhande-
nen aufbauen. 64% der Menschen in Aceh arbeiten im
landwirtschaftlichen Sektor.  Warum fangen  wir  nicht
da an? Dazu bräuchte es die Bereitstellung von Kapital,
um die Produktion zu steigern. Des Weiteren bräuchte
es geeigneter  Technologie, um die Erzeugnisse weiter-
verarbeiten zu können und darauf aufbauend letztlich
Handel und Kleinindustrie zu generieren. 

Vorhin habe ich schon erwähnt, dass es auch noch
Probleme im Umgang mit den in der Vergangenheit be-
gangenen Menschenrechtsverletzungen gibt. Bezüglich
der  Wahrheits-  und Versöhnungskommission benötigt
die Bevölkerung klarere Informationen, um an diesem
Prozess teilhaben zu können. Ausgehend vom Friedens-
und Wiederaufbauprozess liegt die wichtigste Rolle der
Internationalen in der Orientierungsgebung für die Zu-
kunft. 

Sie nannten vorhin ein Wirtschaftsmodell, welches
auf dem bereits Vorhandenen aufbaut. Soweit ich
das  verstehe,  ist  das  ungefähr  das,  was  andere
„ekonomi  kerakyatan  oder  zu  Deutsch  eine
„volksbasierte Wirtschaft  nennen. Steht ein sol-
ches Modell nicht im Widerspruch zu den Interes-
sen der großen nationalen Investoren? Diese ha-
ben  ja  das  Militär,  welches  zu  Zeiten  des  Kon-
fliktes  die  Wirtschaft  in  Aceh dominierte,  abge-

löst.  Die Wahrung ihrer wirtschaftlichen Interes-
sen gilt nunmehr als Garant für den Frieden. Aber
mit dem Modell einer „volksbasierten Wirtschaft
haben die Praktiken dieser nationalen Großunter-
nehmen doch herzlich wenig gemein?

Ja,  wenn  64  %  der  Gesellschaft  ungelernte  Bauern
sind und dann werden solche Industriebetriebe angesie-
delt, dann ist es klar, dass sie von wo anders nach ge-
eigneten Arbeitskräften suchen müssen. Das birgt neu-
es  Konfliktpotential.  Die  Regierung  muss  sich  daher
der  Prioritäten  des  wirtschaftlichen Aufbaus  bewusst
werden. Fünf Jahre wurde nur geredet, wie Arbeitsplät-
ze  für  die  schlecht  Ausgebildeten  geschaffen  werden
können. Mit welchem Ergebnis? 

Aber  natürlich  brauchen  wir  auch  bessere  Ausbil-
dung und alles mögliche, damit keine neuen konflikt-
fördernde Rissen quer durch die Gesellschaft entstehen.

Hoffnungen beruhen auf Investoren und nicht zu-
letzt auf dem Tourismus. Aber ausländische Inves-
toren  und  Touristen  fühlen  sich  abgeschreckt
durch  die  Scharia.  Es  drohen  drastische  Prügel-
strafen, möglicherweise sogar die Todesstrafe. Wie
reagiert  darauf  die  Gesellschaft  in  Aceh?  Nach
Ansicht internationaler Massenmedien greift die
Scharia immer mehr in die privaten Belange der
Menschen ein, ob das nun das gemeinsame Ausge-
hen nicht miteinander verheirateter Männer und
Frauen oder den Alkoholkonsum anbelangt. 
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Ich sehe das eigentlich genau umgekehrt. Mittlerwei-
le findet darüber eine öffentliche Diskussion statt, weil
nun der Raum dafür gegeben ist. Derzeit wird versucht,
einen neuen Umgang mit der praktischen Umsetzung
der islamischen Werte zu finden.

Das muss man aus dem kulturellen Kontext her se-
hen.  Im  Islam gibt  es  viele  verschiedene  Fraktionen.
Die Anwendung der Scharia ist in Wirklichkeit durch-
aus umstritten. Der Anfang wurde aber durch das Ge-
setz zur Sonderautonomie von 2001 gemacht. Seinerzeit
glaubte die Regierung in Jakarta, durch das Zugeständ-
nis  der  Scharia  könne  dem  Unabhängigkeitswillen
Acehs der Boden entzogen werden. Obgleich das zwei
völlig verschiedene Themen sind. Aber, was die Praxis
anbelangt, so vergingen zunächst mal zwei Jahre, in de-
nen die Scharia nicht zur Anwendung kam. Erst 2003
wurde sie offiziell verkündet - und das war während
der Phase des militärischen Ausnahmezustandes. Nie-
mand fand damals  den Raum,  um das  kritisieren  zu
können.

Aber jetzt ist der Raum gegeben?

Ja, jetzt ist er gegeben. Und er wird derzeit auch von
der Zivilgesellschaft genutzt, um das neu zu diskutie-
ren.  Denn  was  wir  sehen  ist,  dass  diese  Praxis  der
Scharia eigentlich eine Endwürdigung der islamischen
Werte  darstellt.  Beispielsweise  ist  es  eine Verfehlung,
wenn die Scharia-Polizei  nur die rechtlichen Aspekte
der Scharia im Auge hat. Aber die angewandte Praxis
der  Scharia  beinhaltet  keine  Aspekte  wie  eine
Orientierung auf islamische Werte oder die Förderung
des Wohlergehens der Menschen in Aceh. In der derzei-
tigen Diskussion hoffen wir auf eine entschiedene Hal-
tung seitens der Regierung von Aceh, um diesen Din-
gen  Einhalt  zu  gebieten.  Die  islamischen  Werte  sind
schon in der Gesellschaft verankert. Wir können dies in
der Kunst, anhand sozialer Beziehungen oder  anhand
des wirtschaftlichen Handelns erkennen.

Obgleich die Mehrheit der Gesellschaft Acehs als
moderate Muslime gilt,  traut sich kaum jemand,
die Scharia offen in Frage zu stellen. Vielleicht aus
Angst, als Ungläubig oder gar anti-islamisch ge-
brandmarkt zu werden? Der Gouverneur hat zwar
ein  neues  Scharia-Gesetz  noch  nicht
unterschrieben.  Aber öffentlich abgelehnt hat er
es auch nicht. Zeigt die Regierung hier genügend
Entschlossenheit  oder  wird  sie  am  Ende
einknicken? 

Die so etwas sagen, sind eigentlich nur eine Handvoll
Leute. Wir müssen den Mut haben, die Wahrheit auszu-
sprechen. Wenn wir die Haltung gegenüber der Scha-
ria-Polizei  als  Maßstab nehmen, dann spricht das für
die Entschlossenheit der Regierung. Aber diese Dinge

müssen breiter diskutiert werden, auch mit den tradi-
tionellen Religionsgelehrten. Was verstehen die von al-
ledem?

Letztlich  wird man aber einen alternativen Ent-
wurf zu dem vorgelegten Gesetz benötigen?

Eigentlich braucht man so etwas nicht.

Es  würde  also  reichen,  den  vorgelegten  Entwurf
einfach nur zu kassieren?

Ja, einfach nur kassieren und den alten Zustand wie-
der herstellen. Dann könnte man sich der Lehre von
grundlegenden Werten des Islam widmen. Die heute oft
verwaisten  Moscheen  könnten  zu  neuem  Leben  er-
weckt  werden,  wenn man dort  islamische Werte  wie
beispielsweise  Aqlak (Moral) vermittelt. Wie kann ich
ein gutes Verhalten erlernen? Das wären Dinge, die in
den Dörfern gelehrt werden sollten. Und das ist auch,
was wir zurzeit an einigen Orten tun, damit die kom-
mende Generation den Islam nicht nur als ein symboli-
sches Farbenbekenntnis begreift, sondern vielmehr sei-
ne Substanz als Handlungsanweisung für soziale, wirt-
schaftliche und politische Beziehungen begreift. 

In den letzten Wochen sind Sie quer durch Europa
gereist und haben eine Menge von Leuten an Unis
sowie VertreterInnen von Regierungs- und Nicht-
regierungsorganisationen getroffen. Was nehmen
Sie von diesen Treffen mit nach Hause?

Im Grunde ging es uns im die Pflege der Beziehun-
gen.  Ganz  einfach:  Beziehungen,  Solidarität  und
Freundschaft  zwischen  Aceh und der  internationalen
Gemeinschaft.  Das  ist  unser  Dank für  die  großartige
Hilfe  der  internationalen Gemeinschaft  in  Zeiten des
Konflikts,  des  Tsunamis  und  des  Wiederaufbaus  da-
nach. Und wir hoffen, dass in Zukunft auch andere po-
sitive Dinge gesehen werden, die es für Wert gehalten
werden, sie zu unterstützen. 

Bei meiner Reise fand ich Gelegenheit über die jüngs-
ten Entwicklungen zu berichten. Ich erhielt viel positi-
ve Resonanz und stieß auf großes persönliches Interes-
se. Aus Sicht meiner Organisation bleibt zu sagen, dass
die Vernetzung bereits funktioniert, aber das bislang Er-
reichte noch verbesserungswürdig ist. 

Die Regierung hat von fünf Jahren des internationa-
len Wiederaufbaus in Aceh profitiert. Indonesische Di-
plomaten können wegen der Erfolge des Friedenspro-
zesses und des Wiederaufbaus auf internationalem Par-
kett mit stolzgeschwellter Brust auftreten. Diese Erfolge
sollte  die  Regierung  in  Jakarta  zum Anlass  nehmen,
sich offen zu zeigen und nicht neue Bedenken zu for-
mulieren. Versuchen wir doch einfach, das Positive zu
sehen! 
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Verletzte Sehnsucht
Kurzgeschichte von Putu Oka Sukanta

Die  Europa-Tournee  des  bekannten  indonesischen  Schriftstellers  und
ehemaligen  politischen  Gefangenen  Putu  Oka  Sukanta  stand  unter  dem
Motto „Schreiben gegen die Unmenschlichkeit“. Im September und Oktober
machte  er  Station  in  London,  Aachen,  Köln,  Berlin,  Stockholm,  Prag,
Almere,  Frankfurt,  Amsterdam  und  Leiden.  Bei  der  Veranstaltung  in
Berlin, zu der Watch Indonesia! eingeladen hatte, las Putu Oka Sukanta in
eindrucksvoller  Weise  die  folgende  Kurzgeschichte,  in  der  er  vor  dem
Hintergrund der Machtergreifung Suhartos 1965 – 1967 die Rückkehr eines
politischen  Gefangenen  und  das  Zusammentreffen  mit  seiner  Familie
schildert. 

ir hatten nicht gewagt, mein erstes Treffen
mit Mutter, unserer Meme Mokoh, zu Hause
zu  machen.  Alle  hatten  geraten,  „vorerst

besser nicht“. Mein älterer Bruder, der damals bei den
Massakern  an  den Kommunisten  eine  wichtige  Rolle
gespielt  hatte,  fürchtete,  dass etwas passieren könnte,
wenn ich direkt nach Hause käme. Er hat sich auch mit
ein paar führenden Persönlichkeiten unter den Jugend-
lichen und Dorfvorstehern
beraten, die alle zu seinem
Trupp  gehört  hatten,  wie
ich  später  erfuhr.  Alle
meinten  „vorerst  besser
nicht“.  Deshalb  also  fand
mein  Treffen  mit  Meme
Mokoh in S. statt. Ich reis-
te  von  J.  nach  S.,  und
Meme Mokoh fuhr mit ih-
rer  Begleitung  –  meinen
beiden älteren und meinen
jüngeren  Geschwistern
und  Tante  Kerti  –  übers
Meer, um nach S. zu kom-
men.

Meme  Mokoh,  die  we-
gen  eines  gebrochenen
Hüftgelenks  gehbehindert
ist,  wirkte  sehr  ruhig,  als
sie  mich  in  der  Pension
eintreffen  sah,  wo  wir
wohnten.  Sie  und die  Fa-
milie  waren  schon  früher
angekommen. Wie sie sag-

ten,  hatte  der  Bus  um  drei  Uhr  nachts  S.  erreicht,
während mein Zug erst um 10 Uhr ankam. Am Bahn-
hof wurde ich von einem Polizisten abgeholt, der sei-
nerzeit als Schüler in meiner Heimatstadt war und bei
uns zu Hause gewohnt hatte. Wir hatten ein geschwis-
terliches  Verhältnis  zueinander.  Meme Mokoh weinte
nicht. Sie sah mich mit einem eindringlichen Blick an,
es war als sprühten Liebe und Sehnsucht aus ihren Au-

gen.  Ich  nahm  sie  in  die
Arme. Sie sagte kein Wort.
Sie klopfte meine Schulter
und strich mir übers Haar.
„Wo  warst  du  die  ganze
Zeit?“
„Im Gefängnis in J.“
„Alle  haben  gesagt,  du
seist tot. Ich habe es nicht
geglaubt.  Ich  habe  auch
nicht zugelassen, dass eine
Leichenverbrennungszere-
monie für dich abgehalten
wird. Da war ein dummer
Schamane,  der  behauptet,
du seist ermordet worden,
weit weg von hier.“
„Was  macht  deine
Gesundheit, Meme?“
„Es geht mir gut. Ich kann
bloß  nicht  laufen.  Kannst
du mich behandeln?“
„Sicher kann ich das.“
„Wunderbar.  Wann  darfst
du heimkommen?“
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„Ich könnte sofort“, sagte ich leichthin.
„Nein“,  unterbrach uns mein älterer Bruder.  „Zusam-
men mit den Freunden sind wir noch dabei herauszu-
finden, wann die beste Zeit wäre, um nach Hause zu
kommen. Jetzt ist die Lage noch nicht wirklich sicher.“
Meme Mokoh wischte sich die Tränen von den Wangen.
„Ich komme heim, ganz bestimmt, Meme.“

Ich  wusste,  was  mein  älterer  Bruder  eigentlich  ge-
meint hatte. Er war in einer unangenehmen Lage. Ich
war auf die Liste der Todeskandidaten gesetzt worden –
so hatte ich von meinem Schwager gehört -, aber ich
war hier und lebte. Meinen jüngeren Bruder hatten sie
denen  zugeteilt,  die  ins  Gefängnis  kommen  sollten,
aber es gelang ihm, nach Java zu fliehen. Auch das war
der  Hilfe  unseres  älteren  Bruders  und  einiger  seiner
Freunde zu verdanken, denn dieser jüngere Bruder ge-
hörte ja nicht zu denen, die getötet werden sollten. So
waren wir also beide noch am Leben. Dagegen waren
die anderen, die auf der Liste der Todeskandidaten ge-
standen hatten, tatsächlich von den Schlächtern umge-
bracht worden, obwohl die Zeit der Massaker bereits
vorüber war. Es heißt – auch das habe ich von meinem
Schwager, der auch nicht ermordet wurde – ,dass mein
älterer  Bruder  damals  auch  einige  andere  Verwandte
und  Nachbarn  gerettet  hat,  die  vor  den  Ereignissen
vom 30. September 1965 in seiner Organisation eine un-
tergeordnete Rolle gespielt hatten. Zum Dank dafür be-
kam mein Bruder zur Erntezeit häufig Reis und andere
Feldfrüchte geschickt. 

Bei diesem ersten Treffen bekam ich eine ganze Men-
ge  Informationen,  eine  politische  Landkarte  unseres
Dorfes. Auch die Namen derjenigen, die getötet worden
waren. Aus unserem Dorf waren es fünfzehn Männer.
Putu Sarka, in dessen Haus das kommunistische Partei-
büro eingerichtet worden war, hätte sich eigentlich in
Sicherheit bringen können. Er war in die Sozialstation
geflohen. Er stand auch nicht auf der Liste der Leute,
von denen regelmäßig des Nachts einige abgeholt wur-
den. Nachdem aber die Zeit der Massaker für beendet
erklärt worden war, befahl ihm der Diensthabende, der
über die Flüchtlinge in der Sozialstation zu bestimmen
hatte, er soll nach Hause zurückkehren. So ging Putu
Sarka  am  nächsten  Morgen  heim.  Ehe  er  aber  sein
Haus  erreichte,  wurde  ihm  befohlen,  zunächst  den
Kommandanten  aufzusuchen,  dessen  Dienststelle  im
Gemeindehaus  war.  Er  ging also  zum Gemeindehaus
und meldete sich bei dem Kommandanten.
„Eigentlich  stehst  du  auf  der  Todesliste“,  sagte  der
Kommandant.  Putu  Sarka  schwieg.  Seine  Augen  fla-
ckerten,  als  er  so  vor  dem Befehlshaber  stand,  dann
senkte er den Kopf. 
„Also, was möchtest du denn jetzt gerne haben?“, fuhr
der  Kollege  des  Kommandanten  fort,  der  neben  ihm
stand,  ein  Kurzschwert  an  der  Hüfte.  Putu  Sarka
schwieg.  Er  war  nicht  im Stande,  eine  Entscheidung
über sein eigenes Leben zu treffen. 
„Alle deine Freunde sind getötet worden. Nur du allein
bist noch am Leben. Willst du jetzt sterben oder leben?“

Putu Sarka hob den Kopf. Das Blut war ihm ins Gesicht
geschossen als er hörte, alle seine Freunde seien umge-
bracht  worden.  Mit  ruhiger  Stimme  antwortete  er,
wenn man ihn töten wolle, so soll man das tun.
„Versteht sich. Du warst ja auf der Todesliste.“
„Ja.  Aber  lassen Sie  mich erst  von  meiner  Frau  und
meinem Kind Abschied nehmen.“
„Die sind nicht mehr in deinem Haus. Sie sind zur Fa-
milie deiner Frau zurückgegangen.“
„Dann bringen Sie mich dorthin.“

Drei Männer begleiteten ihn. Er setzte sich in die Im-
bissbude, die seinem Schwager gehörte. Er bat um eine
Tasse Kaffee. Seine Frau wurde gebeten, mit dem drei-
jährigen Kind herauszukommen. Nachdem er von dem
Kaffee getrunken hatte, stand er auf und ging auf seine
Frau zu, die das Kind auf dem Arm trug. „Ich soll getö-
tet werden. Dies ist mein Abschied. Sorg' gut für unser
Kind.“ Ihre Blicke trafen sich. Seine Frau blieb stumm,
nur die Tränen flossen. Sie hatte Angst etwas zu sagen,
Angst  zu  weinen.  Das  Kind  weinte  laut.  Seine  Frau
hielt ihm den Mund zu; die Augen des Kommandanten
waren  wie  Feuer  anzusehen.  „Das  reicht,  geh  nach
drinnen“, befahl er. 

Putu Sarka drehte sich um. Einer seiner Begleiter fes-
selte seine beiden Daumen hinter seinem Rücken. Man
führte  ihn zum Friedhof.  Ein Henker  machte seinem
Leben ein Ende, vor den Augen vieler Leute. 

Mein Schwager erzählte, wer alles in unserem Dorf
zu Henkern geworden war. Ich kenne diese Leute. Einer
war mein Klassenkamerad in der Grundschule, ein an-
derer,  ein junger Kampfsportler,  war für seine Streit-
sucht und Überheblichkeit bekannt. Es gab auch einige
Leute darunter, die es über sich gebracht hatten, Freun-
de aus der eigenen Organisation zu töten, weil sie ihre
eigene Haut retten wollten. Am Abend des zweiten Ta-
ges lud mein älterer Bruder Beli mich ein, mit ihm auf
der  Terrasse  vor  der  Pension zu sitzen.  Alle  anderen
schliefen schon. „Ich möchte dir etwas erzählen.“ Belis
Stimme war verhalten. Ich sah ihn an. Wir saßen ne-
beneinander auf einer kurzen Bank. Er hatte fast ge-
flüstert. Ich ließ ihn gewähren und wartete einfach auf
das, was er sagen würde. Erst nach einer Weile sprach
er weiter. 
„Du  hast  dir  bestimmt  schon  Gedanken  darüber  ge-
macht, was ich 1965 getan habe.“
„Ja. Aber ich weiß nicht, was damals wirklich gesche-
hen ist.“
„Die  Stimmung  in  unserem  Dorf  war  angeheizt,  die
Feindschaft  hatte schon so lange gedauert.  Wenn wir
nicht gehandelt hätten, wären wir mit Sicherheit von
den  anderen  umgebracht  worden.“  Er  schwieg.  Auch
ich sagte nichts.
„Es  gab  Berichte,  dass  die  Volksjugend  in  N.  bereits
Morde begangen hatte.“
Wieder schwieg Beli.
„Und dann?“
„Wir arbeiteten mit dem Militär zusammen. Alle Leute,
deren Namen bezeichnet worden waren, brachten wir
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ins  Gemeindehaus.  Und  dann  kam von  irgendwoher
der Befehl, und das Töten begann.“
„Warst du damit einverstanden?“
Er antwortete nicht.

„Wenn wir sie nicht getötet hätten, hätten sie mit Si-
cherheit uns umgebracht. Es hieß, sie hätten hinter ih-
ren Häusern schon Gräber ausgehoben. Und es gebe ein
Dokument, eine Liste von Personen, die sie vorhatten
zu töten. Man sagte, diese Liste sei im Haus von I Ke-
tut,  dem  Funktionär  der  Volksjugend  gefunden  wor-
den.“
„Wer hat die Liste gefunden?“
„Das Militär“
Ich schwieg und beobachtete sein trauriges Gesicht. Er
sah aus, als fließe heiße Lava durch seinen Körper und
wühle ihn auf. 
„Mutter hatte mir aufgetragen, ich solle meine Hände
nicht blutig machen“, sagte er mit gesenktem Kopf.
„Aber du hast ja auch nicht selbst mitgemacht, sie um-
zubringen?“, fragte ich fast flüsternd.
„Nein. Aber es ist so. Als mir befohlen worden war, I
Blonjor den Kopf abzuschlagen, sah ich wie sein Ge-
sicht sich plötzlich in deins verwandelte. 
Ich hatte schon das Kurzschwert gezogen, aber ich war
nicht fähig loszuschlagen. Ich gab auf und überließ es
jemanden anderem. Als ich an dem Abend nach Hause
ging, hatte ich große Angst, sie könnten mich jetzt um-
bringen, weil ich es nicht fertig gebracht hatte, I Blon-
jor zu köpfen.“ 

Es war eine Stimmung wie auf dem Friedhof. Toten-
stille...  An und an  nur  schlug  eine  Hand nach einer
Stechmücke, die am Ohr vorbeisurrte. Hin und wieder
drang das Klingeln einer Fahrradrikscha durch die Stil-
le. Ab und an sah ich das Gesicht von I Blonjor, mei-
nem Klassenkameraden aus dem dritten Schuljahr, vor
mir. Hin und wieder tauchte für einen Augenblick das
Gesicht  von  I  Ngancok  auf,  den  mein  Bruder  einen
kaltblütigen Henker genannt hatte. Häufig hatte er, so
sagte der Schwager, das Blut von seinem Kurzschwert
abgeleckt, nachdem er einen Menschen enthauptet hat-
te. 
„Wer hat denn eigentlich diese Vernichtungsaktion ge-
leitet?“, fragte ich mit aller Vorsicht. 
„Wir haben den Zuständigen immer Bericht erstattet.
Von ihnen haben wir auch Informationen bekommen.
Aber auch die Freunde im Dorf haben Listen gemacht,
wer sterben sollte. Es waren nur ein paar Leute. Aber
dann gab es kein Halten mehr. Niemand konnte der Sa-
che ein Ende machen. Jeder nannte andere Leute, die
getötet  werden  sollten.  Viele  handelten  auf  eigene
Faust. Es wurden Frauen vergewaltigt, und wir haben
die Täter bestraft. Diese Vergewaltiger haben wir getö-
tet, weil sie unseren Kampf befleckt haben.“ Mein Bru-
der sagte es mit offensichtlicher Überzeugung. 
„Und was war dann?“, fragte ich schon mutiger.
„Wir mussten dem ein Ende machen. Viele, die seiner-
zeit mit um die Unabhängigkeit gekämpft hatten, sind

von  jungen  Leuten  umgebracht  worden,  die  davon
nicht die geringste Ahnung hatten. Sie wussten nichts
von den Verdiensten dieser Kämpfer. Einfach aus einem
Gefühl der Abneigung oder unkanalisierten Hass her-
aus haben sie unsere Kameraden exekutiert, ohne dass
wir  etwas  davon  wussten.  Wir,  die  ehemaligen  Frei-
heitskämpfer, haben dem Töten schließlich ein Ende ge-
macht. Hätten wir das nicht getan...“
„War das Militär einverstanden, dass das Töten einge-
stellt wurde?“
„Ja, es hat ja dann tatsächlich aufgehört. Obwohl es im-
mer noch den einen oder anderen gegeben hat, der um-
gebracht wurde. Nicht alle haben den Befehl befolgt.“

In dieser Nacht konnte ich nicht schlafen. Nicht eine
Sekunde fiel ich in Schlaf. Das Verlangen nach Hause
zu fahren war mir vergangen. Unsicherheit und Angst
überkamen mich. 
„Hat mein Bruder ein Sündenbekenntnis abgelegt?“ In
Gedanken  ging  ich  dieser  Frage  nach.  Plötzlich  war
mir, als habe ein scharfes Messer eine Scharte in meine
Sehnsucht nach den Verwandten geschlagen, als fließe
Blut aus dieser Wunde. Ich schloss die Augen. Ich dreh-
te mich auf den Bauch. Warm flossen meine Tränen.
Was für ein Mensch ist das? Wer ist dieser Bruder?

Am letzten Abend in der Pension forderte Beli mich
wieder auf, mit ihm auf die Veranda zu kommen. Ich
war  sehr  abweisend  zu  ihm.  Seine  Geschichte  hatte
mich  verletzt,  es  schmerzte  immer  noch.  Ich  konnte
meine Tränen nicht  zurückhalten.  Ich  wischte sie  ab.
Die Nase blieb feucht. Lange Zeit hing mein Bruder sei-
nen Gedanken nach, ehe er zu sprechen anfing.
,„Und dann ging es mir nicht anders als dir“, brach es
plötzlich aus ihm hervor.
„Wieso, nicht anders?, fragte ich mit scharfer Stimme.
„Ich wurde  verfolgt.  Bis  jetzt  werde  ich angefeindet.
Man bezweifelt meine Gesinnungstreue als Verfechter
der Pancasila, und ich kann keine Beförderung bekom-
men.“
„Warum nicht?“
„Seit  1971  opponiere  ich  gegen  die  Zwangsmitglied-
schaft bei Golkar.“ 
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Von Veränderung, Kunst 
und Subkultur
Interview mit dem Taringbabi-Punk- und Künstlerkollektiv aus Jakarta

Als  der  letzte  Sommer  in  Berlin  begann,  sich  richtig  ins  Zeug  zu  legen,
besuchte  das  Künstlerkollektiv  Taringbabi  aus  Jakarta  auf  Einladung von
Grenzenlos  e.V.  und  dem  Bildungswerk  der  Heinrich  Böll  Stiftung  die
Stadt. Im Gepäck hatten sie ausgewählte Werke ihrer Kunst, die im August
in  der  Ausstellung  ‚JAK-ART-A’  gezeigt  wurden.  Damit  nicht  genug,
veranstaltete  Taringbabi  Info-  und  Diskussionsabende  zum  Thema
Nachbarschaftsaktivismus,  gab  Konzerte,  machte  Druckworkshops  und
lernte  Berliner  Wohnprojekte  kennen.  Samia  Dinkelaker  und  Boryano
Rickum nutzten die Gelegenheit, um mit Mike und Dodi von Taringbabi zu
sprechen. Boboy Simanjuntak übersetzte das Interview. 

ie sehen die Aktivitäten von Taringbabi
aus, welche Medien benutzt ihr und für
wen sind eure Kunstwerke eigentlich?

Taringbabi  ist  ein Arbeitskollektiv.  Ob man die Ta-
ringbabi  als  Kommune  bezeichnen  kann,  weiß  ich
nicht. Aber wir haben uns entschieden zusammenzule-
ben und die Gesellschaft zu ändern. Wir haben in Ja-
karta ein Haus, das ein Ort ist, an dem man alle gesell-
schaftlichen  und  nationalen  Probleme  analysieren
kann. Wir wollen, dass unser Haus einer Schule gleicht,
in der wir gesellschaftliche Probleme verstehen lernen.
So haben wir begriffen, dass wir oft angelogen werden.
Vieles, was später als Geschichte bezeichnet wird, ent-
spricht  nicht  der  Realität.  Außerdem  ist  unser  Haus
auch ein Offenes Haus. Wir schränken bewusst den Zu-
gang nicht ein. Jeder kann in unser Haus kommen. Das
ziehen wir konsequent durch. Leben und Aktivitäten in
unserem Haus sind wesentlich besser, wenn es für alle
offen  ist.  Zur  Finanzierung  unserer  Aktivitäten  und
zum  Überleben  stellen  wir  Handwerksprodukte  her.
Dies  unterstützt  unsere  Basisökonomie.  Damit hoffen
wir,  alle,  die  jetzt  und  in  Zukunft  in  unserem Haus
wohnen, und auch unsere Nachbarschaft zu unterstüt-
zen.

Was bedeutet Basisökonomie genau?

Basisökonomie bedeutet für uns, dass unser Alltags-
leben  dauerhaft  gesichert  ist.  Und  Basisökonomie  ist
für  eine  Kommune  wichtig,  damit  sie  unabhängig
bleibt und Gedanken-, Handlungs- und Reaktionsfrei-
heit hat. 

Wo liegen die Schwierigkeiten bei der Bildung ei-
nes Kollektivs?  Soviel  wir  wissen,  sind die  nicht
unerheblich….?

Die Frage ist, wie wir als Punks mitten in der Gesell-
schaft leben können. Wie kann die Gesellschaft uns ak-
zeptieren? Nicht mehr und nicht weniger. Uns betrach-
tet man als „komisch“, weil wir angeblich am hässlichs-
ten  aussehen,  wegen  der  Tattoos  zum  Beispiel.  Wir
mussten lernen, dass wir früher vielleicht zu hart kriti-
siert,  provoziert,  Gerüchte  verbreitet  haben  und dass
dies nicht effektiv ist, nämlich die Gesellschaft und un-
ser  Leben  im Besonderen  zu  verändern.  Letztendlich
haben wir uns entschlossen, als Kommune inmitten in
der Gesellschaft zu leben. Unser Konzept ist, dass wir
von der Gesellschaft  lernen. Unsere  Aktivität ist  also
eher eine Infiltration der Gesellschaft und nicht ein Da-
gegenhalten. 
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Dagegenhalten?

Letztendlich müssen wir die radikalen Ansichten, die
wir früher hatten, auf Null runterfahren, damit unsere
Ansichten mit denen der Gesellschaft korrespondieren.
Wir  dürfen  die  Sachen  nicht  individualistisch  unter
dem Motto: „Ich bin ein Punk, weißt Du?“ betrachten.
Oder ein anderes Beispiel:  „Ich bin gegen Nationalis-
mus“. Unsere Nachbarschaft, in der wir leben, versteht
nicht was Nationalismus, Punk oder Kommunismus ist.
Also, wenn wir uns so verhalten, dass wir von unserer
Umwelt nichts wissen wollen, dann haben wir ein Pro-
blem. Deshalb gibt es nicht viele Kommunen, weil sie
von der Gesellschaft,  in der  sie  leben,  oft  kaputt  ge-
macht werden. 

Es gibt jedoch vieles im Bewusstsein der Gesellschaft,
das sich ändern muss, etwa der Einfluss der Ideologie
der  Neuen  Ordnung.
Wir  können  nicht  ein-
fach sagen; „Ich bin ge-
gen  Religion“.  Warum?
Warum  akzeptiert  die
Gesellschaft  die  Leute
nicht,  die  nicht  religiös
sind? Warum ist sie ge-
gen Kommunismus?

Nationalistische
Gruppen in Indonesi-
en  organisieren  Bü-
cherverbrennungen
und  haben  es  un-
längst geschafft, dass
der  Kongress  der  In-
ternational  Lesbian
and  Gay  Association
aufgelöst  wurde.  Er-
lebt  ihr  Ähnliches?
Habt  ihr  selbst  kon-
krete  Erfahrungen
mit ultranationalistischen Gruppen?

Meist haben wir Probleme mit Gangs, die zur Panca-
sila-Jugend und ähnlichen Gruppen gehören. Bevor wir
nach Deutschland reisten, sind wir von der Pancasila-
Jugend bedroht worden. Sie wollten uns Punks angrei-
fen. Sie drohten unserer Kommune. Wir haben auch oft
Probleme, die auf einer religiösen Logik basieren. Die
Leute werfen uns vor, dass wir Satan sind. Z.B. hatten
wir Stress mit der Kabah-Jugend (Jugendgang, die der
PPP  nahesteht).  Oder  wurden  mal  gejagt  und  atta-
ckiert, bloß, weil wir draußen saßen. Das hatte diesen
Leuten nicht gefallen. 

Ich  meine,  es  gibt  eine  Tendenz,  dass  bestimmte
Gruppen mobilisiert werden, um andere kaputt zu ma-
chen. Doch eigentlich ist ihre Motivation das Geld. Die-
se Leute haben keine Ahnung, was eigentlich Sache ist.
Nur, sie werden bezahlt, deshalb machen sie das. Das

ist genau so wie bei der Wahl. Die Leute sind eigentlich
dumm, aber sie haben Kleider, Geld und Essen bekom-
men. Also, es gibt eine große politische Kraft, die dum-
me Leute ausnutzt. Doch im Grunde genommen glau-
ben wir,  dass das in jeder Zeit passiert.  Wir glauben,
dass  die  Bedrohungen  abgewehrt  werden  können,
wenn wir eine familiäre Beziehung zu der Gesellschaft
haben, in der wir leben. 

Ihr habt erzählt,  dass es seit 1998 eine Verände-
rung in der Punk-Kultur oder in der Taringbabi-
Kultur gibt. Damals wart ihr stets Anti und habt
immer heftig rumgebrüllt...

Ja, wir haben Musik auf dem Lautsprecherwagen ge-
spielt, bei Demonstrationen. Wir spielten ‚Marsch-Mu-
sik’  als  Begleitung.  Wir  haben  oft  demonstriert,  vor

dem Haus Suhartos und
sonstwo. Die Polizei hat
unsere  Instrumente
weggenommen.  Auf
viele  unserer  Kumpels
wurde auch geschossen.
Am  Ende  wurde  es  zu
chaotisch,  wegen  der
Schüsse auf uns. 

Hattet  ihr  Angst  in
jener Zeit?

Angst  hatten  wir  auf
der Straße nie. Auf uns
wurde zwar geschossen,
mit  scharfer  Munition
und  Tränengas,  aber
niemand  wurde  getrof-
fen.  Wir  haben  dann
laut gerufen „ kein Tref-
fer,  kein  Treffer“.  Wir
hatten das Gefühl,  dass

es nichts gibt, was uns Angst macht. 

Gibt es bei euch selbst Momente oder Ereignisse,
die euer Bewusstsein verändert haben?

Oh ja. Nach 1998 stellte sich die Frage, was Punk ist.
Plötzlich konnte man mehr sehen, im Fernseher,  sich
mehr an den Punks aus London und dem restlichen Eu-
ropa orientieren. Doch in Wirklichkeit geht es im Punk
nicht nur um Musik. Nur über die Art oder das Genre
der Punk-Musik zu reden oder über die Sex Pistols oder
den Punk im Westen ist zu wenig und außerdem lang-
weilig. Wenn wir über Punk reden, stellt sich nur eine
Frage, nämlich die unserer Unabhängigkeit. Viele unse-
rer Verwandten und Freunde sind im System gefesselt.
Unabhängigkeit heißt, dass man kritisch werden muss.
Unabhängigkeit bedeutet aber auch, dass wir uns jeder-
zeit ganz und gar in die Gesellschaft integrieren kön-
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nen, in der wir leben. 

Wann hast Du selbst einen solchen Wandel erfah-
ren?

Um 1993. Ich habe viel von Freunden gelernt, die an-
ders leben, besonders auf der Straße. Ich hätte damals
niemals gedacht, dass ich einmal wie sie denken würde.
Wenn ich meine alten Freunde treffe, stelle ich immer
wieder  fest,  dass  sie  sich  nicht  verändert  haben.  Ich
habe mich mittlerweile sehr weit von ihnen entfernt.
Meine alten Kumpels reden immer noch nur über Dro-
gen. Sie reden nur, wie sie sich besaufen und ein biss-
chen Ärger machen können. Sie sind rassistisch, sexis-
tisch und stellen die Religionen in Frage. Ich war auch
so  damals.  Ich  war  Mitglied einer  kriminellen  Gang.
Aber ich habe aus diesen Erfahrungen gelernt. Wie ge-
sagt, ich habe mich geändert. Dabei haben mir andere
geholfen. Ich reflektiere nun mehr über ich selbst, ver-
stehe Probleme besser. 

Warum 1993?

Eines Tages begegnete ich Leuten, die den Mut hat-
ten,  das  Suharto-Regime  zu  kritisieren.  Ganz  unbe-
kannt waren mir die Probleme dieser Zeit nicht, weil
mein  Vater  Soldat  war  und  ich  in  einer  Soldaten-
Umgebung groß geworden bin. Ich war stolz, Sohn ei-
nes Soldaten zu sein. Vor der Reformasi hatte ich keine
Angst  vor der  Polizei.  In  Indonesien war das Militär
während des Suharto-Regimes die Nummer eins. Alle
Haltungen und Handlungen von Kindern, deren Väter
Soldaten waren,  blieben ungesühnt.  Ich begann mich
zu ändern, als ich andere Informationen bekam, als in
der Zeit üblich waren.   

Welche zum Beispiel?

Über Korruption, über Opfer des Regimes, über den
Massenmord.  Oh  ja,  ich  dachte  früher,  dass  die  PKI
(Kommunistische  Partei) böse  sei.  Und  ich  wusste
nicht, dass viele unschuldige Menschen ermordet wor-
den waren. Erst die neuen Informationen öffneten mir
die Augen. Für immer. 

Das heißt, obschon schwierig, war es möglich In-
formationen über die PKI zu bekommen?

Aber leider nur begrenzt, weil Bücher teuer sind. Da-
mals war das Thema von Geheimnissen umwittert. Die
Informationen kamen von Freunden in Indonesien, von
Studenten, mit denen wir diskutieren konnten. Es gab
Bücher  und Vorlesungen,  z.B.  das  Buch von Sukarno
„Unter der Flagge der Revolution“ oder die Bücher von
Pramoedya. Diese Bücher habe ich dann gelesen. Auch
Sachen von Tan Malaka und so….

Nachdem ihr nun die Punk-Kultur in Berlin erlebt
habt,  gibt  es  Unterschiede  zu  Indonesien?  Was
sind denn euere Erfahrungen mit der deutschen
Punk-Kultur?

Wir haben Punks aus Polen getroffen. Letzten Abend
im Köpi… auch viele Freunde aus Israel. Leider haben
wir  kaum  über  Ernsthaftes  gesprochen.  Wir  glauben
aber,  dass sie  Ansichten und Perspektiven haben,  die
nicht groß verschieden zu unseren sind, nämlich wie
man die Probleme im Leben betrachtet. Ja, hier betteln
einige Punks auf der Straße. Habe ich in Jakarta noch
nicht gesehen. Dort haben die Punks ein größeres poli-
tisches  Bewusstsein.  Das  ist  ein  Unterschied.  In
Deutschland suchen die Punks vielleicht einfach Frei-
räume, Orte zum Rumhängen. Aber ehrlich gesagt, ich
weiß es nicht genau. Vielleicht sind sie bei Demos wei-
ter als wir. 

Was nehmt ihr aus Deutschland wieder mit nach
Hause?

Zum Beispiel,  dass  hier  alle  alles  mit  Konzept  ma-
chen. …ordentlich… strukturiert. Wir wollen das in In-
donesien auch so machen jetzt,  aber nicht jeden Tag.
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Mit nicht jeden Tag meine ich,  dass  Flexibilität  trotz
Planung, Konzepten und Ordnung bleiben muss. Denn
wir leben in einer Gesellschaft,  die lockeren Umgang
mit  Zeit  hält.  Wir  haben  hier  viel  Inspiration
bekommen, viele gute Erfahrungen in Berlin gemacht.
Wir  haben  gleich  bei  unserer  Ankunft  in  Berlin  die
vielen  Grafittis  und Poster  gesehen.  Das ist  toll.  Wir
müssen auch Geschenke mitbringen. Weil wir jetzt in
Deutschland  sind,  denken  sie,  dass  wir  hier  wie  in
einem Paradies leben. Na ja, wir wissen es eigentlich
nicht genau, was sie denken. (Lachen) 

Ist Eurer Meinung nach Deutschland so, wie die
Kinder in eurer Nachbarschaft denken? 

Wenn man die Individualität wie hier und die Kollek-
tivität  wie  in  Indonesien
mischen könnte und diese Mi-
schung auf die Gesellschaft in
Indonesien  anwenden  würde,
wäre  das  sehr  interessant.  In
Indonesien kann man jederzeit
FreundInnen  einfach  so
besuchen.  Man  kann  einfach
so  in  ihre  Küche  gehen,  und
dort  essen,  sogar  bei  ihnen
übernachten.  In  Deutschland
ist es nicht so locker…

Noch  eine  Frage:  ich  mag
eure Ausstellung sehr gern.
Mike,  hast  du  ein
persönliches Lieblingsbild?

Mein  Lieblingsbild  ist
„Marsinah“.  Deshalb  wurde
das Bild groß gemalt, 4 mal 4
Meter.  Das  mag  ich.  Zu-
fälligerweise  habe  ich  es
gemalt.  Über dieses Bild habe
ich  viel  über  indonesische
Frauen  gelernt.  Auch  über
jene, die mir nahe stehen wie
meine  Mutter.  Ich  habe
erfahren,  wie  sie  selbst  ihr
Leben führen muss. Besonders,
weil ihr Mann ein Soldat ist. In
Indonesien  werden  Frauen
leider diskriminiert, anders als
in  Deutschland.  Hier  gibt  es
Gleichberechtigung.  Viele
Frauen  in  Indonesien  gehen
zur  Arbeit  und  müssen  sich
um  ihre  Kinder  zu  Hause
kümmern,  nur  mit  zwei
Händen. Sie sind es, die Kinder
bekommen. Vielleicht hat eine
Frau  zehn  Kinder.  Außerdem

muss sie auch noch ihren Mann bedienen. Ich habe den
Eindruck,  dass  Frauen  als  Heldinnen  verehrt  werden
sollten.

Von Marsinah und von meiner Mutter habe ich die
Stärke der Frauen begriffen. In Marsinahs Leben hatten
die Unternehmen Angst vor ihr. Und es gab vielleicht
Tausende Männer in der Fabrik, in der Marsinah arbei-
tete. Aber warum musste Marsinah sterben? Diese Ge-
schichte hat mich inspiriert. Sie hat mir Kraft gegeben.
Deshalb habe ich „Marsinah“ gemalt.

Mike, Dodi, wir danken Euch sehr für dieses Inter-
view!
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Eine harte Geduldsprobe
In Indonesien gestrandete Kriegsflüchtlinge

von Antje Mißbach

eit mehr als zehn Jahren ist Indonesien zu einem
Auffangland für Kriegsflüchtlinge aus dem Irak,
Afghanistan,  Sri  Lanka und anderen Krisenher-

den geworden. Tausende von ihnen, die eigentlich wei-
ter nach Australien reisen wollen, um dort ein neues
Leben zu beginnen, sitzen in Indonesien fest,  oftmals
für  Jahre.  Da  Indonesien  die  Genfer  UN-Flüchtlings-
konvention von 1951 nicht unterzeichnet hat, werden
Flüchtlinge nicht dauerhaft aufgenommen oder in die
Gesellschaft integriert. Allerdings erlaubt die indonesi-
sche  Regierung  internationalen  Organisationen,  die
sich um das Schicksal von Flüchtlingen kümmern, allen
voran dem UN-Flüchtlingshochkommissariat (UNHCR)
und  der  Internationalen  Organisation  für  Migration
(IOM),  in  Indonesien ihrer  Arbeit  nachzugehen.  Auf-
grund von finanziellen Schwierigkeiten verzichtet  In-
donesien weitestgehend auf Abschiebungen in die Her-
kunftsländer. In der Hoffnung, mit Hilfe des UNHCR in
ein sicheres  Drittland umgesiedelt  zu werden,  harren

viele Flüchtlinge oft unter schwierigen Bedingungen in
Indonesien aus. Allein der Antrag auf Anerkennung als
Flüchtlinge durch das UNHCR kann sich jahrelang hin-
ziehen.  Gesundheitstests  und  Familienzusammenfüh-
rungen nach einem positiven Bescheid durch ein mögli-
ches Aufnahmeland verlängern die Wartezeit ebenfalls.

Daher ist es nicht verwunderlich, dass viele, die sich
am Ende ihrer  Geduld sehen, versuchen diesen lang-
wierigen Prozess abzukürzen, indem sie sich an mehr
oder weniger dubiose Schmuggler wenden. Bootsüber-
fahrten  von  Indonesien  nach  Nordaustralien  kosten
zwischen 4.000 und 8.000 US$ und sind mit erheblichen
Gefahren verbunden. Nicht nur,  dass die Schmuggler
oftmals nur alte, morsche Boote zur Verfügung stellen,
die beim geringsten Seegang sprichwörtlich auseinan-
derfallen  (The Australian, 14. Juni 2010), sondern oft-
mals sind die Menschen an Bord auch mit Wasser und
Lebensmitteln unterversorgt. Wenn das Boot dann vom
Kurs abkommt oder das Schiffspersonal unkundig ist,

verlängert sich ihr Leiden noch mehr. 
Neben dem Risiko, von der indonesischen

Marine aufgegriffen zu werden und wieder
nach Indonesien abgeschoben zu werden, so
wie es 255 tamilischen Flüchtlingen im Ok-
tober  2009  geschah  (Sydney  Morning  He-
rald, 16. Oktober 2009), riskieren viele, von
gierigen Schmugglern abgezockt zu werden,
ohne jemals Indonesien zu verlassen. Immer
wieder gibt es Geschichten von Menschen,
die sich auf dem Weg zum nächsten Hafen
oder  zu  einer  geheimen  Bootsanlegestelle
wähnen, aber letzten Endes in Orte gebracht
werden,  wo sie  ihr  Schmuggler  sitzenlässt.
So widerfuhr es beispielsweise einem afgha-
nischen Mann, der von seinem Schmuggler
nach  zweitägiger  Busfahrt  in  ein  Hotel  in
Solo  (Surakarta)  gebracht  wurde  und  dort
„ein paar Stunden nur“ auf die Weiterreise
warten sollte. Aus den „paar Stunden“ wur-
den ein paar Tage, inklusive einer gehörigen
Hotelrechnung. Andere Flüchtlinge, die sich
auf  Schmuggler  eingelassen  haben,
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berichten, dass sie in der Nähe der Abfahrhäfen oder in
den  zeitweiligen  Unterschlüpfen  festgenommen  wur-
den. Nicht ohne Grund bezichtigen die meisten Flucht-
willigen ihre Schmuggler selbst, sie der Polizei oder an-
deren Sicherheitsbehörden verraten zu haben.  In  den
letzten  Jahren  haben  sich  seltsame  Kollaborationen
zwischen  Schmugglernetzwerken  und  indonesischen
Sicherheitskräften herausgebildet. Jeder, so scheint, will
am Menschenschmuggel nach Australien mitverdienen.
Werden  bestimmte  Personen  in  der  Korruptionskette
ausgelassen, so kann es vorkommen, dass sogar ein Bus
des Verteidigungsministeriums auf dem Weg zum Ha-
fen  in  Sukabumi  –  vollbeladen  mit  afghanischen
Flüchtlingen  –  angehalten  und  beschlagnahmt  wird
(DetikNews, 27. Februar 2010). 

Das Dasein von nichtwestlichen Ausländern,  die in
Indonesien ohne gültige Visa und Papiere aufgegriffen

und ins Gefängnis abgeschoben werden, ist alles andere
als  einfach.  Berichte  über  die  Zustände  in  indonesi-
schen  Gefängnissen  und  Abschiebelagern  weisen  auf
Platznot, katastrophale Hygienebedingungen und man-
gelnde  Versorgung  hin  (behindaustraliandoors.word-
press.com, 13. August 2010), trotz der enormen finanzi-
ellen Mittel, die Australien für die Flüchtlingshilfe zur
Verfügung stellt.  Obwohl die Mitarbeiter der Interna-
tionalen  Organisation  für  Migration  (IOM)  und  des
UN-Flüchtlingshochkommissariats sich um die Entlas-
sung  anerkannter  Flüchtlinge  sowie  von  minder-
jährigen Jugendlichen ohne Familienbegeleitung bemü-
hen, verharren viele für mehrere Monate in Haft. Oft-
mals traumatisiert von den Prä-Migrationserfahrungen
in der Heimat und gekennzeichnet von den Erfahrun-
gen  in  Indonesien,  benötigen  viele  Flüchtlinge  Hilfe
jeglicher Art. 

Die Nichtregierungsorganisation Church World Service (CWS) arbeitet seit den 1960er Jahren in
Indonesien  in  Bereichen  wie  Katastrophenhilfe,  Wasserversorgung,  ländliche  Entwicklung  und
Prävention von HIV/AIDS. Seit mehreren Jahren stehen auch urbane Flüchtlinge im Zentrum ihrer
Arbeit.  In  Zusammenarbeit  mit  dem  UNHCR  bietet  CWS  anerkannten  Flüchtlingen  und
Asylbewerbern  soziale,  gesundheitliche  und  psychologische  Unterstützung  in  Form  von
Beratungen,  praktischer  Hilfestellung  und  Bildungsangeboten.  Mit  Dr.  Frieda  Sinanu,  CWS-
Programmleiterin,  sprach Antje  Missbach während der  EUROSEAS Konferenz in  Göteborg im
August 2010. 

ie  viele  Flüchtlinge  und  Asylbewerber
betreut CWS genau und welche konkre-
te Hilfe bieten Sie?

Als ausführende Partnerorganisation des UNHCR in
Indonesien  unterstützt  CWS  derzeit  270  anerkannte
Flüchtlinge in Jakarta und Umgebung. Dafür haben wir
ein spezielles Programm mit dem Namen PURE initi-
iert, was für  Protecting Urban Refugee through Empo-
werment steht. Diese oben genannte Zahl umfasst aller-
dings nur ein Drittel der anerkannten Flüchtlinge in In-
donesien und weniger als zehn Prozent der Gesamtzahl
der  Flüchtlinge  und Asylsuchenden im ganzen Land.
Das Ziel  unseres  Programms ist  es,  den Flüchtlingen
Zugang  zu  den  grundlegenden  sozialen  Diensten  zu
verschaffen, zumindest während der Zeit, in der sie auf
eine  dauerhafte  Lösung für  ihre  Umsiedlung  warten.
Außerdem zielt unser Programm darauf, die Flüchtlin-
ge mittels diverser Aktivitäten mit nützlichem Wissen
und Fähigkeiten auszustatten. Im Detail gibt es drei Be-
reiche, die wir abdecken: Zum einen handhaben wir die
Verteilung der monatlichen Unterhaltsbeihilfen, da die
Flüchtlinge in Indonesien offiziell keiner Arbeit nach-
gehen  dürfen.  Darüber  hinaus  überprüfen  wir  alle
sechs  Monate die  grundlegenden sozio-ökonomischen
Bedürfnisse der anerkannten Flüchtlinge und stufen die
neu  anerkannten  Flüchtlinge  ein.  Dafür  schauen  wir
uns zum Beispiel die Wohnverhältnisse der Flüchtlinge

an und geben dem UNHCR Rückmeldung über die ak-
tuelle Bedürfnislage vor Ort. 

Der zweite Bereich unserer Arbeit umfasst dann die
Bereitstellung  von  grundlegenden  Diensten  wie  ge-
sundheitliche  Fürsorge  und  Hygiene,  psychologische
Betreuung und Bildung. Beispielsweise versuchen wir,
den  Flüchtlingen  kostenlosen  Zugang  zu  lokalen  Ge-
sundheitseinrichtungen zu verschaffen. Wir haben auch
ein Team von Bereitschaftspsychologen und eine Hotli-
ne, die rund um die Uhr geschaltet ist. Was den Zugang
zu  Bildung  angeht,  haben  wir  mit  einigen
Grundschulen  in  der  Umgebung  Vereinbarungen  ge-
troffen, Kinder von Flüchtlingen am Unterricht teilneh-
men  zu  lassen.  Aber  wir  bieten  auch  selbst  diverse
Nachmittagsveranstaltungen  für  Flüchtlingskinder  in
unseren Zentren an, wie zum Beispiel Hausaufgaben-
hilfe, Fußball, Federball und Schwimmen. 

Der dritte Bereich unserer Arbeit umfasst Capacity-
Building für die Flüchtlinge im weitesten Sinne, ange-
fangen von Sprach- und Computerunterricht bis hin zu
Näh- und Handwerkskursen. In unseren eigenen Ein-
richtungen bieten wir  Indonesischunterricht.  Darüber
hinaus können diejenigen, die Englisch lernen wollen,
auch Gutscheine für externe Sprachschulen nutzen. Au-
ßerdem haben die Flüchtlinge die Möglichkeit, andere
Kurzausbildungen  zu  erhalten,  zum  Beispiel  gibt  es
Koch- und Backkurse, aber auch Frisier- und Fotogra-
fiekurse.  Es  geht  uns  dabei  vor  allem  darum,  den

SUARA 3/10 35



Flüchtlingen  Möglichkeiten  zur  Eigenständigkeit  zu
verschaffen, weil diese auch für ihre Zukunft von Be-
deutung sein können. Wir schaffen nicht nur Gelegen-
heiten,  Geschäftsideen  auszuarbeiten,  sondern  diese
auch im – wenngleich minimalen Umfang – auszutes-
ten, indem wir zum Beispiel kleine Darlehen vergeben.
So können einige Flüchtlinge zum Beispiel Stoffe kau-
fen und daraus Kleider nähen, die sie dann verkaufen.
Andere haben sich zusammengetan und bewirtschaften
jetzt gemeinsam einen Garten, deren Erträge sie eben-
falls verkaufen. 

Wie werden diese Angebote angenommen?

Zugegebenermaßen haben wir trotz der vielseitigen
Angebote  eine  noch relativ  geringe Partizipationsrate
in unseren Flüchtlingszentren. Zum Teil liegt das unse-
ren  Beobachtungen  zufolge  daran,  dass  viele
Flüchtlinge Indonesien nur als  Transitland betrachten
und daher kein Interesse verspüren, an den Aktivitäten
teilzunehmen. Viele sorgen sich lediglich um ihre Um-
siedlung nach Australien oder anderswohin, ohne dabei
die Zeit hier in Indonesien aktiv zu nutzen. Derzeit ar-
beiten wir daran herauszufinden, wie wir bessere und
attraktivere Angebote für die Flüchtlinge schaffen kön-
nen.

Welche Schwierigkeiten ergeben sich für Ihre Ar-
beit aus den steigenden Zahlen von Flüchtlingen
in Indonesien? 

Von der technischen Seite her betrachtet müssen wir
aufgrund der steigenden Zahl von Flüchtlingen inner-

halb kürzerer Zeit mehr Assessments durchführen. Da-
bei spielen besonders Sprachschwierigkeiten eine große
Rolle, da wir nur eine begrenzte Anzahl von Überset-
zern zur Verfügung haben. Ideal wäre es, wenn es für
die wichtigsten Sprachen (Farsi,  Tamil  und Arabisch)
jeweils einen Vollzeitübersetzer gäbe. Doch leider feh-
len uns diese. Zwar können wir gelegentlich auf UNH-
CR-Übersetzer zurückgreifen, aber wegen deren enor-
men Arbeitslast haben diese nur begrenzt Zeit für uns.
Da viele neue Flüchtlinge weder Englisch noch Indone-
sisch sprechen, ergeben sich für unsere täglichen Auf-
gaben eine Reihe von Kommunikationsschwierigkeiten.

Zum  Teil  müssen  wir  sogar  Assessments
verschieben, bis  wir  wieder Übersetzer zur
Verfügung haben. 

Was die politische Seite angeht, so hat die
steigende  Anzahl  von  Flüchtlingen  mehr
Aufmerksamkeit  durch  die  indonesische
Regierung  zur  Folge.  Das  führt  unter
anderem  auch  dazu,  dass  die  Regierung
härter gegen Flüchtlinge und Asylsuchende
vorgeht  und  immer  mehr  Flüchtlinge
festgenommen  und  in  landesweiten
Gefängnissen eingesperrt werden.

Reden  Sie  offen  mit  den  Flüchtlingen
über  die  Gefahren,  sich  von
Schmugglern  nach  Australien  bringen
zu lassen?

Ja, auf informelle Art und Weise tun wir
das.  Diejenigen,  die  sich  auf  Schmuggler
einlassen,  sind  aber  meist  schwer  davon
abzubringen.  Oft  haben  sie  überzogene
Vorstellungen von Australien und dass dort
alles  besser ist.  Aber auch ihre Frustration
hier  in  Indonesien  und  die  extrem  langen

Wartezeiten  bis  zu  ihrer  Umsiedlung  treiben  die
Menschen  in  die  Hände  von  Schmugglern.  Einige
haben mir gesagt, dass sie lieber auf See umkommen
würden als  weiter  im Unklaren  –  ob  sie  von  einem
Drittland akzeptiert werden oder nicht – leben. Nicht
selten  begegne ich bei  diesem Thema einer  gewissen
Naivität  oder  absichtlichen  Ignoranz,  was  die
möglichen  Gefahren  auf  See  angeht  und  wenn  man
sein Leben in die Hände eines Schmugglers legt. 

Wie rekrutieren Schmuggler potentielle Klienten?

Unseren  Beobachtungen  zufolge  rekrutieren  die
Schmuggler ihre Klienten auf unterschiedliche Art und
Weise.  Oftmals  bedienen sich die  Schmuggler  bereits
vorhandener Kontakte zu den spezifischen Flüchtlings-
gruppen  und/oder  den  Flüchtlingen  direkt.  Beispiels-
weise erzählte mir ein Tamile aus Sri Lanka, dass ihn
ein benachbarter tamilischer Flüchtling häufig besuch-
te, um ihm samt Familie seine Unterstützung für eine
Überfahrt  mit  dem Boot  nach  Australien  anzubieten.
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Dieser  Schmuggler  behauptete,  dass  es  ganz  einfach
wäre, nach Australien zu gelangen, und beschrieb das
Leben dort in den schönsten Tönen. Gelegentlich erfah-
re ich auch von Angeboten, bei denen der Schmuggler
den Flüchtlingen, die kein Geld haben, eine kostenlose
Überfahrt anbietet, wenn diese ihm im Gegenzug meh-
rere willige und zahlungskräftige Kunden verschaffen.
Schmuggler nutzen freilich auch die Unwissenheit von
Flüchtlingen aus, indem sie Neuankömmlingen erzäh-
len, wie gefährlich das Leben in Indonesien ist, und sie
mit  möglichen  Festnahmen  durch  die  Polizei  ein-
schüchtern. Dabei haben Flüchtlinge, wenn sie sich bei
dem UNHCR und  den  lokalen  Behörden  registrieren
und  die  indonesischen  Gesetze  befolgen,  kaum  mit
Festnahmen zu rechnen, sondern können relativ unge-
stört den Ausgang ihres Asylverfahrens abwarten. So-
weit habe ich nur die aktive Rekrutierung von Flücht-
lingen durch Schmuggler  genannt.  Aber es gibt auch
eine Reihe von Fällen, bei denen sich Flüchtlinge selbst
um den Kontakt zu Schmugglern gekümmert haben. 

Welche Strafen erhalten Schmuggler in Indonesi-
en, wenn sie von den Behörden gestellt werden?

Soweit ich weiß, gibt es in Indonesien noch keine ge-
setzlichen Maßnahmen,  die  es  den Sicherheitskräften
und Behörden ermöglichen, den Menschenschmugglern
das Handwerk zu legen. Zwar gibt  es einen gesetzli-
chen Rahmen für erzwungenen Menschenhandel (traf-
ficking) und Einwanderungsverstöße, aber eben keinen
für den Schmuggel von Menschen aus Indonesien nach
Australien. Nichtsdestotrotz hat Präsident Susilo Bam-
bang Yudhoyono bei einem seiner diesjährigen Besuche
nach Australien der australischen Regierung zugesagt,
die bisherigen Kooperationen zu intensivieren. Außer-
dem hat er den Erlass eines neuen Gesetzes in Aussicht
gestellt, auf dessen Grundlage Menschenschmuggler in
Zukunft mit bis zu fünf Jahren Haft zu rechnen hätten.

Welche Maßnahmen könnte die indonesische Re-
gierung ergreifen, um die Situation der Flüchtlin-
ge in Indonesien zu verbessern? 

Eine Möglichkeit wäre, den Flüchtlingen offiziell zu
gestatten, einer Arbeit nachzugehen und damit am ge-
sellschaftlichen Leben teilzunehmen.  Statt  Flüchtlinge
als gesellschaftliche Bedrohung zu betrachten, könnten
sie dadurch entkriminalisiert werden. Problematisch an
dieser  Forderung  ist  für  die  Regierung  jedoch,  dass
solch ein Vorgehen Heerscharen von Flüchtlingen nach
Indonesien anziehen könnte. Nicht zuletzt hat Indone-
sien ohnehin genügend eigene Herausforderungen zu
bewältigen, ganz zu schweigen von der hohen Arbeits-
losigkeit im Lande. Allzu schnell könnte sozialer Neid
aufkeimen,  der  auf  dem  Eindruck  basiert,  dass

Flüchtlinge  den  Indonesiern  die  Jobs  ‚stehlen’.  Um
solchen  Fehlannahmen  vorzubeugen,  sollte  die
Regierung mehr Öffentlichkeitsarbeit leisten und über
die Umstände der Flüchtlinge aufklären. 

Glauben Sie, dass eine weitere Abschirmung Aus-
traliens, so wie es australische Politiker fordern,
die gefährlichen Überfahrten stoppen kann?

Sicherlich  würden  strengere  Grenzüberwachungen
die Zahl der gefährlichen Überfahrten reduzieren. Ob
diese  Maßnahmen  aber  auf  Dauer  effektiv  wären,
bleibt  offen.  Vermutlich wird eine strengere  Überwa-
chung von Abfahrtshäfen nur dazu führen, dass diese
ins Hinterland verlagern werden. Während früher die
Häfen in Ostindonesien (Nusa Tenggara), die in unmit-
telbarer Nähe zu Australien liegen, bevorzugt wurden,
legen  heutzutage  viele  Schmuggelboote  weiter  ‚land-
einwärts’  ab.  Makassar  in  Südsulawesi  ist  ein  neuer
Abfahrtshafen  geworden.  Nach  wie  vor  gehen  viele
schmuggelwillige Flüchtlinge davon aus, dass sie, wenn
sie auf der Überfahrt von den australischen Sicherheits-
kräften festgenommen werden, nur mit relativ kurzer
Zeit  in  den  australischen  Flüchtlingsgefängnissen  zu
rechnen haben und früher oder später in die australi-
sche  Gesellschaft  integriert  werden,  indem  sie  eine
Duldung oder Aufenthaltsgenehmigung erhalten. 

Was schlagen Sie dagegen vor?

Wie wir dieses Jahr gesehen haben, hat die australi-
sche Regierung die Flüchtlingsquote erhöht und außer-
dem die  Bearbeitungszeit  für  Asylverfahren verkürzt.
Durch diese Maßnahmen werden die riskanten Boots-
überfahrten  weniger  attraktiv.  Nichtsdestotrotz  deckt
die neue Flüchtlingsquote die Masse der in Indonesien
auf die Umsiedlung nach Australien wartenden aner-
kannten Flüchtlinge nicht ab. Wenn wir jedoch wirklich
Lösungen für die verfahrene Situation beim Menschen-
schmuggel  finden  wollen,  müssen  wir  letztlich  nicht
nur  auf  die  Bedingungen  der  Aufnahmeländer  wie
Australien  oder  der  Transitländer  wie  Indonesien
schauen, sondern auf die in den Herkunftsländern der
Flüchtlinge und Asylsuchenden. Solange dort die politi-
schen Konflikte sowie die sozio-ökonomischen Proble-
me anhalten, werden wohl auch die gefährlichen Über-
fahrten andauern. 
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Landpartie: 

Gesellschaftlicher  Aufbruch  und
wirtschaftliche Stagnation
von Henri Myrttinen

ili  boomt.  Stadtvillen,  Gated  Communities,
BMW Cabriolets  und Hummer auf den Stra-
ßen,  ein  bald  eröffnendes  Shopping  Centre...

wirtschaftlich scheint es zumindest einem Teil der Be-
völkerung recht passabel zu gehen dieser Tage. Wie ein
mittlerer Ministerialbeamter sich bei ein paar hundert
Dollar  Lohn im Monat  einen deutschen Luxuswagen
leisten  kann oder  ob  die  neue  Villa  des  Marinechefs
daran Schuld war, dass man billigere Patrouillenboote
in der VR China kaufen musste, sei dahingestellt. Man
kann auch die Politik der AMP-Regierung (Allianz der
Mehrheit  im Parlament,  geführt  von Premierminister
Xanana  Gusmão),  auf  alle  politischen  und  sozialen
Probleme mit finanzieller Großzügigkeit zu reagieren,
als nicht nachhaltig kritisieren, aber zumindest hat der
wirtschaftliche Aufschwung in der Stadt zu einer ge-
wissen Aufbruchstimmung, zu einer gewissen Zuver-
sicht  in  eine  bessere  Zukunft  geführt.  Während  der
bleiernen Jahre 2006-2008 waren die Strassen kurz vor
Sonnenuntergang voll, weil alle aus Angst vor der Ban-
dengewalt vor Einbruch der Dunkelheit zu Hause sein
wollten. Jetzt formiert sich der kilometerlange Stau –
auch das gibt es inzwischen in Dili – am Strandboule-
vard,  an dem die  Leute  Ausschau nach einem freien
Tisch  halten  bei  den  kleinen  Ständen,  die  gegrillten
Fisch verkaufen. Der Unterschied zu meinem vorheri-
gen Besuch Mitte 2009 war frappierend – der materielle
Reichtum Einiger, die neue Lockerheit, das Gefühl, dass
nicht jede Kabinettsumbildung das Land an den Rand
einer neuen Gewaltspirale bringen muss. 

Im  40  km  entfernten  Liquiça,  der  nächstgelegenen
Provinzstadt zu Dili, ist vom Mini-Boom wenig zu spü-
ren – wie auch im Rest des Landes. Das einzig sichtbar
Neue, das mir seit meinem letzten Besuch vor sieben
Jahren in der immer noch von den Ruinen der Milizen-
gewalt gezeichneten Stadt auffiel, war ein Plakat an der
Kirche, das den neuen Bischof von Maliana willkom-
men hieß. Ansonsten war von den versprochenen Mil-
lionen des sogenannten „Referendumspakets“ der Zen-
tralregierung dort wenig zu sehen. Obwohl der Distrikt

durch  die  geographische  Nähe  und  durch  –  für
osttimoresische Verhältnisse – relativ gute Straßen an
Dili angebunden ist, ist die boomende Hauptstadt, die
hohe Politik und der neu zur Schau getragene Reichtum
gefühlte Kontinente entfernt. Dieses Gefühl wird auch
durch die fehlende Infrastruktur verstärkt. Die Reisen
von  der  Haupstadt  in  die  Distrikthauptstadt,  von
Distrikt zu Sub-Distrikt, von Sub-Distrikt zu den Sucos
(Gemeinden)  gleichen  entwicklungspolitischen
Quantensprüngen: von leicht aufgebrochenem Asphalt
zu komplett zerstörtem Straßenbelag über Schotter zu
mit  Matsch  bedeckten  Steinen.  Von  meistens
Handyempfang über hin und wieder Handyempfang zu
kein Handyempfang bis hin zu „ist doch eigentlich egal,
dass  es  keinen  Empfang  gibt,  denn Stromversorgung
gab es das letzte Mal im August 1999.“  

Während in den besserverdienenden Schichten Dilis
über  politische  Intrigen,  Staus  und  Shopping-Reisen
nach Bali geredet wird, sind die Sorgen in den Dörfern
einfacher und existenzieller: die Ernte wird wegen der
nicht  enden wollenden Regenzeit  eventuell  ausfallen,
die  Wasserversorgung  ist  nicht  gesichert,  Erdrutsche
blockieren die Straßen...  Der osttimoresische Staat  ist
hauptsächlich auf der symbolischen Ebene präsent, die
Hauptlast der administrativen Aufgaben wird durch die
Xefes de Suco (Gemeindevorsteher) getragen, für einen
Monatslohn von 60 USD plus 15 USD Benzingeld.„Mit
der Unabhängigkeit haben wir ja jetzt die Demokratie,“
meint einer der Xefes de Suco aus einem Bergdorf süd-
lich von Liquiça, „aber um ehrlich zu sein gibt es die
Demokratie nur auf der nationalen Ebene, auf der Dis-
trikt-  und Subdistriktebene.  Abwärts von der Subdis-
triktebene, auf dem Lande, in den Dörfern, da herrscht
das adat.“ Adat, das traditionelle Gewohnheitsrecht, ist
für einen großen Teil der osttimoresischen Bevölkerung
weiterhin  lebensbestimmend.  Die  offizielle  Gesetzge-
bung und vor allem das offizielle Justizsystem sind weit
entfernt vom Alltag der ländlichen Bevölkerung. Diese
Distanz wird durch die sprachliche Barriere noch ver-
größert, denn im Justizsystem wird das – den meisten
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fremde – Portugiesisch benutzt. 
Wie beim Gewohnheitsrecht üblich, ist es einerseits

feste Größe und gleichzeitig schwer zu fassen. Bei den
meisten  Nachfragen,  die  ich  bei  Dorfältesten  oder
Dorfbewohnern  zu  Adat  stellte,  bekam  ich  stets  die
gleiche Antwort: „das Adat ist stark hier.“ Auch ist das
Gewohnheitsrecht oft in die Struktur der Dorfverwal-
tung eingebaut, im Conselho de Suco, dem Gemeinde-
rat,  hat  neben den  Xefes  de Suco und den  Xefes der
niedrigeren Verwaltungsebene der Aldeias (Dörfer), der
Vertreterin der  Frauen und dem Vertreter  der Jugend
meist auch der lia nain, der Ritualspezialist, seinen fes-
ten Platz. Aber was genau ist  das Adat, wie funktio-
niert es? Wie verträgt sich das Gewohnheitsrecht mit
der offiziellen Gesetzgebung? Wie steht es mit der im
Grundgesetz verankerten Gleichstellung von Mann und
Frau?

Die Antwort ist nicht einfach, denn so stark die ge-
sellschaftliche Rolle des Gewohnheitsrechts ist, so un-
genau definiert ist sie. „Adat is as adat does“, hat es ein
Anthropologe mal formuliert,  denn das Gewohnheits-
recht wird, wie der Name impliziert, lokal durch einge-

übte und als legitim akzeptierte Praktiken definiert und
ausgehandelt. Konkret bedeutet das, dass die Ansichten
darüber, was adat-konform ist, von Dorf zu Dorf unter-
schiedlich sind. Ein Beispiel hierfür ist die Frage über
den momentan heiß diskutierten neuen Entwurf zum
Landgesetz. Ist es mit dem Adat vereinbar, dass Frauen
Land besitzen dürfen oder ist dies in den patrilinearen
Kulturen  das  Vorrecht  des  Mannes?  Ich  stellte  diese
Frage einem Dutzend Dorfältester aus dem Distrikt Li-
quiça,  allesamt aus  Dörfern  des  Tokodede-Sprachrau-
mes. Für ungefähr die Hälfte der Dorfältesten war die
Antwort klar – laut Adat dürfen Frauen kein Land be-
sitzen. Für die andere Hälfte war es wieder ganz anders
herum – sie beriefen sich auf  das Adat,  wonach das
Recht der Frauen, Land zu besitzen, ein integraler Be-
standteil der Tokodede-Kultur sei. 

Ein weiterer, wichtiger und rege diskutierter Teil des
Gewohnheitsrechts ist die Frage des  Barlaki.  Oft und
etwas  irreführend  als  „Brautpreis“  übersetzt,  ist  das
Barlaki ein  kompliziertes  System  aus  gegenseitigen
Verpflichtungen, welche die Familie der Braut,  sprich
der  „Frauengeber“  und des  Bräutigams  („die  Frauen-
nehmer“) bei der Heirat eingehen. Der Hauptaustausch
in diesem System besteht aus einer Mischung von Gü-
tern, Tieren und vor allem Geld, das die Frauennehmer-
Seite an die Frauengeber bezahlt. Einerseits wird dies
oft  als  integraler,  konstanter  Bestandteil  der  lokalen
Kultur gesehen, andererseits ändert sich diese Tradition
mit  rasanter  Geschwindigkeit.  Waren  Zahlungen  von
umgerechnet  100  Dollar  noch  die  Ausnahme  vor  10
Jahren, sind 1.000 Dollar  heutzutage keine Seltenheit.
Während keiner der Gesprächspartner bei meinen In-
terviews in den Dörfern die Tradition des  Barlaki ab-
schaffen wollte, ist der inflationäre Anstieg der Preise
(der auch für andere Rituale gilt), nicht unumstritten.
Wie es ein Kaffeebauer mir gegenüber formulierte: „An
der  Kultur,  an  den Traditionen muss  man festhalten.
Aber diese Preise, die wir jetzt für Adat bezahlen müs-
sen, führen uns in den wirtschaftlichen Ruin.“ Es steckt
eine starke  politische  Kraft  in  dieser  Frustration und
diesem Wandel. Der jüngste  Xefe de Suco im Distrikt
wurde dank des Wahlversprechens gewählt, die Preise
für Adat-Abgaben zu regulieren, damit Eltern ihre Kin-
der länger auf die Schule schicken, sie an Sprachkursen
teilnehmen  lassen  oder  ihnen  die  Möglichkeit  geben
können, in Irland oder Südkorea als Gastarbeiter eine
bessere wirtschaftliche Existenz zu erlangen. 

So klischeehaft es sich anhören mag, wurde mir mit
jedem Tag  klarer,  dass  die  statische  Unverändertheit,
mir der sich der ländliche Raum oft schmückt („hier ist
die ursprüngliche Kultur noch stark“) und die ich ur-
sprünglich auch zu sehen glaubte, eine Chimäre war.
Der ländliche Raum, in dem die meisten Osttimoresen
wohnen,  ist  gesellschaftlich  im  Aufbruch.  Wohin  er
aber allerdings aufbrechen wird, ist noch unklar. 
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Auf der Suche nach 
den Verschwundenen
von Monika Schlicher

nzählige Familien in Osttimor sind auf der Su-
che nach dem Verbleib ihrer Angehörigen, die
während  des  Konfliktes  1975  –  1999  ver-

schwunden sind. Auf staatliche Unterstützung müssen
sie weiterhin warten. 

Der 12. November ist ein offizieller Feiertag in Ostti-
mor. Es ist der Jahrestag des Massakers auf dem Fried-
hof Santa-Cruz 1991, bei dem das Militär Indonesiens
auf  friedliche  Demonstranten  schoss.  Mindestens  270
Menschen verloren ihr Leben. Zudem ging das Morden
im  Militärhospital,  wohin  die  Verwundeten  gebracht
wurden,  weiter.  Von vielen Menschen fehlt  bis  heute
jede  Spur.  Sie  sind  verschwunden.  Das  Militär  ver-
tuschte seine grausamen Taten und verscharrte die Lei-
chen in nichtmarkierten Gräbern. Vielleicht wurden sie
später umgebettet, vielleicht hat man sie im Meer ver-
senkt. 

Tausende von Trauernden haben auch dieses Jahr der
Opfer  gedacht.  Forderungen  nach  Gerechtigkeit  ver-
stummen dabei ebenso wenig wie die nach Aufklärung
über den Verbleib der Verschwundenen. Die Familien

möchten  ihnen  ein  menschenwürdiges  Begräbnis  ge-
ben, im Einklang mit ihrer Religion und Kultur. Viele
Menschen  fühlen  sich  in  einem  Trauerprozess
gefangen,  den  sie  nicht  abzuschließen  vermögen,
solange das Schicksal ihrer Angehörigen nicht geklärt
ist.  Selbst  nach  so  vielen  Jahren  haben  sich  einige
Familien noch immer eine leise Hoffnung bewahrt, das
verschwundne  Mitglied  könnte  noch  am Leben  sein.
„Deshalb“,  so Dr.  Soren Blau vom  Victorian Institute
for  Forensic  Medicine in  Melbourne,  „ist  es  enorm
wichtig, die Leichen zu finden.“ (The West Australian:
Returning  Timor’s  dead  to  their  families,  19.08.2010)
Gemeinsam mit Kollegen aus Argentinien, von Equipo
Argentino de  Anthropologia  Forense,  unterstützen sie
die  Familien  bei  der  Suche  und  helfen  geborgene
Leichen  zu  identifizieren.  Sie  arbeiteten  mit  der
nationalen  Wahrheits-  und  Versöhnungskommission
(CAVR) und der Organisation Komitee 12. November
zusammen. 

Osttimors  Wahrheitskommission  schätzt,  dass  zwi-
schen  1975  und  1999  rund  18.600  Nichtkombattanten

Tötungen unter Missachtung von Recht und
Gesetz  und  erzwungenem  Verschwinden
zum Opfer  fielen.  Gut  70%  gehen  auf  das
Konto  der  indonesischen  Armee  und  ihrer
osttimoresischen  Hilfstruppen.  Die  übrigen
30%  gehen  zu  Lasten  der  osttimoresischen
Parteien  und  des  Widerstandes.  Sowohl
über- wie auch innerparteilich haben sie ge-
meinhin mit politischen Gegnern, vermeint-
lichen Verrätern und Überläufern sowie Ge-
fangenen der Gegenseite oft kurzen Prozess
gemacht. Dies trifft insbesondere auf die frü-
hen Konflikt-  und Besatzungsjahre zu.  Die
Bevölkerung geriet immer wieder zwischen
die Fronten. Von beiden Seiten wurden zur
Einschüchterung  und Abschreckung an ihr
Exempel statuiert.

Noch gibt  es keine genaue Statistik  über
alle verschwundenen Personen. Vor einigen
Monaten hat das Internationale Rote Kreuz
(ICRC) der Regierung Osttimors eine Studie
vorgelegt, die sich mit den Bedürfnissen der
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Familien, die Menschen vermissen und verloren haben,
auseinandersetzt und Empfehlungen ausspricht (ICRC:
Needs of Families of the Missing in Timor Leste, Dili,
March 2010). Die Familien der Opfer fordern keine Al-
mosen, sie erwarten aber von der Regierung Anerkenn-
ung und einen Ausgleich. Sie verlangen Unterstützung,
die  ihnen  dabei  hilft,  die  mentalen,  physischen  und
wirtschaftlichen  Folgen  ihres  Verlustes  und  der
erfahrenen Gewalt  zu bewältigen. Es gibt  seitens der
Regierung inzwischen Pensionen für Kriegsveteranen.
Auch wurden aktive Mitglieder des zivilen Widerstan-
des  mit  Medaillen  ausgezeichnet,  aber  Anerkennung
und Reparationen für alle zivilen Opfer gibt es bisher
nicht. 

Im Parlament liegen hierzu zwei  Gesetzesentwürfe:
Ein Institut des Erinnerns (Instituto da Memória) soll
als Nachfolgeorganisation für die Umsetzung der Emp-
fehlungen  der  nationalen  Wahrheitskommission  wie
auch der bilateralen Freundschaftskommission mit In-
donesien eingerichtet werden. Dabei ist auch eine Ab-
teilung vorgesehen,  die sich mit  der  Suche nach den
Verschwundenen befasst und u.a. eine Datenbank an-
legt.  Der  zweite  Gesetzesentwurf  steckt  den Rahmen

für  ein  nationales  Reparationsprogramm  ab.  Zivilge-
sellschaftliche Organisationen haben sich intensiv für
die Einrichtung eines Instituts des Erinnerns eingesetzt,
ein Konzeptpapier hierzu vorgelegt, Eingaben gemacht
und den Prozess stetig vorangetrieben. Ihnen, wie auch
internationalen  NGOs,  den  Vereinten  Nationen  und
Staaten,  die  den  Prozess  finanziell  unterstützt  habe,
dankte das Parlament am 21. September bei der Debat-
te über den Gesetzesentwurf. Am Tag darauf stimmten
die  Parlamentarier  dem Gesetzesentwurf  generell  zu.
Eine weitere Diskussion und Abstimmung wurde zu-
nächst vertagt, um den Parlamentariern Zeit zu geben,
sich mit den beiden Gesetzesvorlagen näher zu beschäf-
tigen. Am 28. September veranlassten 11 Parlamentari-
er, u.a. von der Veteranenpartei UNDERTIM, eine Ver-
schiebung: Den Belangen der Veteranen solle Vorrang
gegeben werden. Erst wenn 75% aller Berechtigten im
Programm für Pensionen aufgenommen sind, soll das
Parlament sich wieder mit den Gesetzen zu Reparatio-
nen und der Einrichtung eines Instituts des Erinnerns
befassen. Dies wird, so der Parlamentspräsident Fern-
ando de Araujo, frühestens Februar 2011 sein. 

Mit  den  Mitgliedern  der  Organisation  Komitee  12.  November  Manuel
Saldanha  und  Januario  de  Jesus  sprachen  Monika  Schlicher  und  Maria
Tschanz

as sind die Aufgaben der Organisation Ko-
mitee 12. November?W

Januario de Jesus: Alle, die sich bei uns engagieren,
sind Überlebende des Santa Cruz Massakers  vom 12.
November 1991 oder Familienangehörige derer, die bei
diesem Massaker umgekommen sind. Gegründet haben
wir uns als Organisation am 12. Nov. 2008. Wir haben
es  uns  zur  Aufgabe  gemacht,  die  Gräber  der  Ver-
schwundenen zu finden und ihre sterblichen Überreste
den Familien zu übergeben, damit sie diese würdig be-
graben können. 

Wie gehen Sie dabei vor?

Manuel Saldanha: Wir erstellen Register mit Daten
zu vermissten Personen sowie Überlebender und deren
Familien, um einen genauen Überblick zu bekommen.
In diesem Register tragen wir alle möglichen Informa-
tionen zusammen, die uns schlussendlich auch Hinwei-
se geben können, die Orte auszumachen, wo die indo-
nesischen Militärs die Toten hingebracht haben. Diese
Suche ist sehr schwierig und wir stoßen auf viele Hin-
dernisse. Es ist schwer, eine lückenlose Dokumentation
zu erstellen, um die Wege exakt zurückzuverfolgen und
die Massengräber und Orte, wo die Leichen verscharrt
wurden, zu finden.

Was gibt Ihnen die Kraft, sich dieser Aufgabe zu
stellen?

Januario de Jesus: Nun, wir haben überlebt und da-
mit haben wir eine Verpflichtung und Schuldigkeit ge-
genüber unseren Kameraden, die damals mit uns ge-
kämpft haben. Wir setzen uns nachdrücklich bei unse-
rer Regierung dafür ein, dass sie bei der Regierung in
Indonesien nach Auskunft ersucht, wohin die Leichen
gebracht und vergraben wurden. Es war damals eine
sehr  große  Bewegung,  an  der  viele  Jugendliche  und
junge Menschen beteiligt waren. Wir standen uns alle
sehr  nahe.  Wir,  die  wir  überlebt  haben,  sehen es  als
unsere Aufgabe an, diese Gruppe wieder zusammen zu
führen, die Überlebenden und die Familien der toten
Kameraden. Das ist es, was uns bewegt.

Gemäß unserer Tradition müssen die Toten rituell be-
graben werden. Nur so können auch wir ein neues Le-
ben anfangen. In unserer Kultur ist es Pflicht, den To-
ten Ehre zu erweisen und mit ihnen in Kontakt zu blei-
ben. Ist dies nicht möglich, hat das konkrete Auswir-
kungen  auf  die  Lebenden.  Damit  wir  leben  können,
müssen wir unsere Toten richtig begraben. Sie sind für
dieses Land gestorben. Das schulden wir ihnen. Wir ha-
ben jetzt 16 Leichname gefunden, 11 davon sind identi-
fiziert.  Sie  wurden  den  Familien  übergeben,  die  sie
nach traditionellem Ritual begraben haben. 
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In Osttimor gibt es sehr viele Menschen, die zwi-
schen  1975  und  1999  Opfer  wurden  und  ver-
schwunden  sind.  Bei  allen  Bemühungen  um Ge-
rechtigkeit und Wahrheit, sei es durch Institutio-
nen wie die nationale Wahrheitskommission oder
durch die Verfahren vor dem Sondergericht für die
Verbrechen gegen die Menschlichkeit, erhielt die
Suche  nach  den  Verschwundenen  im  Vergleich
dazu bislang wenig Aufmerksamkeit und Initiati-
ve. Bekommen Sie jetzt Unterstützung und Bestär-
kung?

Manuel Saldanha: Bis zur Gründung unserer Organi-
sation gab es niemanden, der die Familien bei der Su-
che nach den Toten und Vermissten unterstützt hat. Die
Regierung  hatte  bislang  keine  Anstrengungen  unter-
nommen,  die  Verschwundenen  zu  suchen.  Sie  unter-
stützt  uns,  indem sie uns ermutigt fortzufahren, aber
weitere Unterstützung erhalten wir nicht. Sie stellt uns
auch niemanden zur Verfügung, der bei der Suche hilft.
Da sich sonst niemand kümmert, haben wir uns darauf
verlegt, nicht nur nach den Toten vom 12. Nov. 1991 zu
suchen, sondern nach allen aus dem Zeitraum von 1975
bis 1999. 

Die  nationale  Wahrheitskommission hat  zu Versöh-
nung  gearbeitet,  die  bilaterale  Kommission  zwischen
den  Regierungen  von  Osttimor  und  Indonesien  hat
Freundschaft  in  den  Mittelpunkt  gestellt,  aber  der
Wahrheit sind wir noch nicht näher gekommen. Mitt-
lerweile können wir zwar offen nach dem Verbleib der
Getöteten fragen, aber bislang gibt es darauf keine Ant-
wort. Deshalb haben wir die Forderung gegenüber der
Regierung erhoben: Holt diese Auskunft bei der Regie-
rung in Indonesien ein, findet dazu eine Lösung! Nicht
wir, sondern ausschließlich die Regierung hat die Kapa-
zität und Kraft dazu, dies zu bewerkstelligen.

Osttimors  Armee und Veteranen der Falintil  ha-
ben gleichfalls  nach toten Mitkämpfern gesucht.
Sie verfügen zum Teil über das Wissen, wo etwas
passiert ist und wo sie manchen Mitkämpfer zu-
rücklassen  mussten.  Sie  konnten  einige  Gräber
ausfindig machen, die Toten umbetten und bestat-
ten. Gibt es Zusammenarbeit?

Manuel Saldanha: Die Streitkräfte suchen vor allem
die Gefallenen von 1975. Aber hier in Dili sind nur wir
es,  die  nach  den  Verschwundenen  suchen.  Behilflich
dabei sind uns australische Forensiker. Weitere Unter-
stützung bekommen wir von den Familien der Opfer,
der Polizei, den Streitkräften und der Untersuchungsbe-
hörde für die schweren Menschenrechtsverbrechen (Se-
rious  Crimes  Unit),  die  von  den  Vereinten  Nationen
eingerichtet ist. Es sind viele Familien, ganz viele Men-
schen, die suchen und mithelfen, von daher ist es eine
große Bewegung, aber keine organisierte. Wir koordi-
nieren diese Arbeit soweit es in unserer Kraft steht.

Sie beide waren im zivilen Widerstand aktiv, der
neben dem diplomatischen und militärischen Wi-
derstand von zentraler Bedeutung war. Gerade im
Ausland hat der zivile Widerstand einen gewichti-
gen Beitrag zur Wahrnehmung des Osttimor-Kon-
fliktes gespielt. In welcher Form wird ihr Beitrag
heute in Osttimor anerkannt und gewürdigt? 

Januario de Jesus:  Die zivile  Widerstandsbewegung
ist  aus einer Jugendbewegung heraus entstanden. Als
wir uns damals engagiert haben, kämpften wir für die
Unabhängigkeit. Anerkennung war nicht die Motivati-
on. Wir haben nicht darauf geschaut, ob wir dafür An-
sehen erhalten würden. Später hat die Regierung ent-
schieden, dass es Anerkennung für die Teilnahme am
Widerstand geben müsse. Wir, die wir im Untergrund
gekämpft  haben,  wurden  mit  einer  Medaille  geehrt.
Damit  hat  die  Regierung  offiziell  deutlich  gemacht,
dass wir damals einen Beitrag für die Unabhängigkeit
und den Frieden geleistet haben. Dies erlebten wir als
eine Würdigung unseres Engagements und wir empfeh-
len, dass noch weitere Mitkämpfer mit Medaillen ge-
ehrt werden und dadurch Anerkennung erfahren. 

Wir als Volk wollen Gerechtigkeit, aber die Gerech-
tigkeit umzusetzen liegt nur in der Hand der Regierung.
Und da ist nicht allzu viel passiert. Die Regierung muss
Lösungen  finden  und  Grundlagen  schaffen,  damit
Gerechtigkeit  erzielt  werden  kann.  Gleichzeitig  muss
sie  darauf  achten,  dass  die  innere  Einheit  unseres
Landes nicht zerbricht. Die Beziehungen der Osttimo-
resen untereinander dürfen darüber nicht zerstört wer-
den.

Wir haben damals für die Unabhängigkeit gekämpft
und dabei nicht erwartet, dass wir im neuen Staat Mi-
nister werden oder Reichtum erlangen könnten. Darum
ging es uns nicht und geht es auch heute nicht. Aber
was wir als ehemalige Widerstandskämpfer erwarten,
ist, dass wir ein gutes, menschenwürdiges Leben führen
können.  Wenn die  Regierung nach uns  schauen will,
nach uns, die wir im Widerstand waren, dann empfehle
ich der Regierung, dass sie nach unseren Lebensbedin-
gungen schaut. Ob jemand noch mal in die Schule ge-
hen  möchte,  ein  Geschäft  aufmachen  will  und  Hilfe
braucht.  Sie  schauen  zu  wenig  nach  denjenigen,  die
hier  im  Land  im  Kampf  dabei  waren,  sondern  jetzt
werden die eingesetzt, die während des Kampfes drau-
ßen, im Exil, waren. Sie haben kein Leid erfahren und
keine  Wunden  davongetragen.  Jetzt  kommen  sie  zu-
rück, kommen gestärkt zurück, es geht ihnen gut. Und
sie finden hier sofort  Positionen und führen nun das
Land. Auf uns ehemaligen Kämpfern bleiben die Belas-
tungen hängen. Das ist eine der Konsequenzen und Ri-
siken eines Krieges. 

Manuel Saldanha: Dazu einige Beispiele, Januario hat
eine Schusswunde und die Kugel steckt noch im Kör-
per. Ich selbst habe eine Schussverletzung am Bein. Die
Kugel hat den Knochen verletzt. Viele haben Verletzun-
gen erfahren und leiden unter den Nachwirkungen. An

42                                                                              SUARA 3/10



dieser Stelle bräuchten wir Hilfe, nicht nur von der Re-
gierung,  sondern  auch  von  der  internationalen  Ge-
meinschaft.  Wir  haben unseren Beitrag geleistet,  nun
bitten  wir  die  Regierung  und  die  internationale  Ge-
meinschaft  um  Hilfe.  Ich  möchte  diese  Gelegenheit
nutzten um diesen Aufruf  nach Hilfe nach außen zu
leiten, auch an Watch Indonesia! 

Was erwarten Sie von der Nachfolgeorganisation
zur Umsetzung der Empfehlungen und vom Parla-
ment? 

Januario de Jesus: Die Veteranen bekommen Pensio-
nen, auch einige, die am 12. Nov. 1991 dabei waren. Es

gab Entschädigung für diejenigen Familien, deren An-
gehörigen im Kampf gefallen sind, aber bislang gab es
keine Entschädigungen für  uns.  Wir brauchen Unter-
stützung durch die Regierung und auch durch NGOs.
Wir haben uns zum Ziel gesetzt, uns um die Getöteten
zu  kümmern,  stehen  in  der  Verpflichtung,  die  Ver-
schwundenen zu finden, doch wir haben auch in unse-
rem Leben Verpflichtungen. Viele von uns haben Fami-
lie, Frauen und Kinder. Wir kämpfen um unseren Le-
bensunterhalt  und  sind  mit  den  Schwierigkeiten  des
Alltagslebens konfrontiert. Wir brauchen Hilfestellung,
um diese Arbeit machen zu können. 

Erinnerungsarbeit in Osttimor: 

Das Living Memory Project
von Victoria Kumala-Sakti

iner meiner ersten Besuche in Dili galt der Aus-
stellung zum Abschlussbericht Chega!  (Genug!,
portugiesisch) der nationalen Wahrheitskommis-

sion (CAVR -  Comissão de Acolhimento Verdade e Re-
conciliacão de Timor Leste – Kommission für Empfang,
Wahrheit  und  Versöhnung  in  Osttimor)  mit  Sitz  im
ehemaligen  Comarca (Gefängnis)  im Stadtteil  Balide.
Das Gebäude beherbergt auch das Komitee 12. Novem-
ber und das Living Memory Project. Dort angekommen,
ging ich durch die erstbeste Tür und traf auf drei Frau-
en, die mich grüßten. Etwas unvorbereitet frage ich, ob
hier die Ausstellung von CAVR sei. Die Frauen bemüh-
ten sich, ihre Enttäuschung zu verbergen und erklärten
mir,  dass  sich der  Eingang zu CAVR ein  paar  Türen
weiter befindet und dies hier das  Living Memory Pro-
ject  sei. Ich entschied mich zu bleiben und mehr dar-

über zu erfahren. 
Die drei Frauen, die mich begrüßt hatten, waren Rita

Ribeiro, zum Zeitpunkt meines Besuches April 2010 Di-
rektorin, die Mitarbeiterin Maria da Silva Benfica sowie
eine Freiwillige aus Australien, die alsbald ging. Maria
da Silva ist Ende 50. Sie war von 1977 bis 1978 in Balide
inhaftiert.  Ihr  Vergehen: Verbindungen zu den Befrei-
ungskämpfern der Falintil. Sie arbeitet beim Living Me-
mory Project mit, um ihre Geschichte als ehemalige Ge-
fangene allen zu erzählen, die sich für ihre Erfahrungen
interessieren,  sowie  auch  die  Geschichten  der  vielen
anderen einzubringen. Trotz ihrer kleinen, zerbrechlich
wirkenden  Figur  ist  sie  flink  auf  den  Beinen,  sucht
nach  Dokumenten  und  Bildern,  die  sie  mir  zeigen
möchte. Rita Ribeiro ist Anfang 40, sieht aber 10 Jahre
jünger aus. Von 1977 – 1978 war auch sie zusammen
mit  ihrer  Mutter,  der  Oma  und  ihrer  Schwester
inhaftiert. Sie spricht Maria da Silva mit Tante Maria
an.  Sie  war  erst  neun  Jahre  alt,  als  ihre  Familie
verhaftet wurde. Ihr Vater war Mitglied der Falintil und
starb im Unabhängigkeitskampf. 

Das  Living  Memory  Project wurde  2005  gegründet,
iniitiert von Jill Jollife, einer hoch angesehenen Journa-
listin und Aktivistin für Osttimor seit der Invasion In-
donesiens 1975. Der Gründung vorausgegangen waren
viele Diskussionen mit ehemaligen politischen Gefan-
genen  aus  der  Zeit  der  Besatzung  durch  Indonesien
1975  -  1999.  Ihnen  war  es  ein  gewichtiges  Anliegen,
dass  ihre  Geschichten  und  Erfahrungen  festgehalten
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Das  Living  Memory  Project  hat  bislang  52
Video-Interviews  mit  politischen  Gefangenen
im  ganzen  Land  aufgenommen.  Dokumente
und Photographien von historischer Bedeutung
sind  in  seinem  Archiv  im  Büro  in  Comara
zusammengetragen  und  einsehbar.  12  der
Videos  können  angeschaut  werden  auf  der
Internetseite der Southeast Asia Digital Library:
http://sea.lib.niu.edu/inst/living.html



werden.  Das  Projekt  war  unter  anderem
auch  inspiriert  durch  Stephen  Spielbergs
Shoah  Visual  History  Foundation,  die  Ge-
schichten der Holocaust Überlebenden auf-
zeichnet.  Der  Name  der  Organisation  ist
selbsterklärend:  sie  möchte  die  Erinnerun-
gen der ehemaligen politischen Gefangenen
lebendig halten. Dazu kombiniert die Orga-
nisation verschiedene Methoden der Erinne-
rungsarbeit, wie Bilder, Videos und schriftli-
che Aussagen, und bezieht auch die Überle-
benden  mit  ein.  Indem  sie  sich  mit  ihren
Aussagen  als  Augenzeugen  einbringen,  be-
kommen  die  Visualisierungen  durch  Foto-
graphien  und  Film  eine  persönliche  Note
und Vermenschlichung. Es gibt dem Ganzen
mehr  persönliche  Bedeutung.  Gleichfalls
trägt und bewahrt die Organisation auch das
künstlerische  Erbe  der  ehemaligen  politi-
schen  Gefangenen,  das  Ausdruck  findet  in
Musik, Literatur und Bildender Kunst. 
 

Leben im Gefängnis

Rita und Maria erklären mir,  dass das Gebäude,  in
dem wir uns befinden, 1975 als  Gefängnis diente für
Osttimoresen, die verdächtigt wurden, Freiheitskämp-
fer zu sein. Sie wurden als „GPK“ bezeichnet, (Gerakan
Pengacau Keamanan – Aufständische Gruppe, Unruhe-
stifter), und waren deshalb inhaftiert. Sie lebten in klei-
nen Zellen (ca. 2 x 3 m), zusammen mit 5 – 15 Perso-
nen, und wurden Augenzeugen ihres auferlegten Lei-
dens.  Maria  beschreibt  ihr  Gefängnisleben  wie  folgt:
„Die Zelle war der Ort, wo ich schlief, aß, meine Toilet-
te verrichtete, und wo ich Zelleninsassen eine nach der
anderen sterben sah.“ 

Rita war zum Zeitpunkt ihrer Inhaftierung neun Jah-
re alt und, obgleich sie nie geschlagen wurde und auch
keiner  direkten  Gewalt  ausgesetzt  war,  so  wurde  sie
doch  Augenzeugin  all  der  grauenvollen  Einschüchte-
rungen und Folter, denen die Frauen ausgesetzt waren.
Erfahrungen, die sie nicht aus ihrer Erinnerung zu lö-
schen vermag. Sie sah wie die Frauen befragt wurden,
die Hände auf dem Rücken gefesselt und eine Waffe an
den Hals gedrückt, um von ihnen die gewünschten In-
formationen zu erhalten. Ein anderes Mal hielten die
indonesischen Soldaten (ABRI) einer Frau zwei zerbro-
chene Glasflaschen mit der scharfen Seite an die Schlä-
fen.  Mit  Horror  erinnert  sich  Rita,  wie  eine  einzige
„falsche“  Antwort  tödlich  sein  konnte,  die  Soldaten
ohne Gnade die Flaschen an ihrem Kopf zusammenge-
drückt hätten. 

In diesem Moment wurden wir  drei  alle  ganz still.
Wir weinten lautlos in uns hinein und fragten uns, wie
so etwas passieren kann. Ich schaute zu Maria, die sich
die Tränen mit einem Stück Stoff abwischte. Sie nickte

wie  zur  Bestätigung von Ritas  Geschichte  und setzte
sie,  sich  ihrer  eigenen  Foltererfahrungen  erinnernd,
fort. Zur Folter wurden Frauen üblicherweise entklei-
det und verprügelt. „Vergewaltigungen passierten tag-
täglich“, so Maria. Manchmal wurde sie zusammen mit
fünf weiteren Frauen aufgefordert, sich nackt auszuzie-
hen  und  sich  vor  den  Militärs  zu  duschen.  Sie  be-
schreibt diese Erfahrung, als seien es nicht die Kleider
gewesen,  die  sie  gezwungen  war  abzulegen,  sondern
ihre Würde. Sie erinnert sich, dass das Gefängnis nur
von wenigen Militärs geführt wurde, aber die, so sagt
sie, seien wahrhafte Teufel gewesen. Jedes Mal, wenn
sie  gezwungen  war,  die  Folter  anderer  Frauen
mitzuerleben, war es ihr nicht erlaubt zu weinen oder
irgendeine andere Form von Emotionen zu zeigen, wie
Traurigkeit oder Zorn. Wenn sie das gezeigt hätte, wä-
ren sie von den ABRI-Soldaten umgehend wieder selbst
gefoltert  und von ihnen als  GKP-Sympathisantin be-
schimpft worden. In ihren Herzen konnten Maria und
Rita nicht akzeptieren, was passierte, doch was konnten
sie tun gegen bewaffnete Männer? 

Im Gefängnis ging das Leben weiter. Sie aßen zwei-
mal am Tag. Die Gefangenen kochten zusammen, was
immer ihnen gegeben wurde oder was sie finden konn-
ten,  alles  in  kleinen Portionen.  Sie  machten sich gar
nicht  erst  die  Mühe,  das  mickrige  Gemüse,  dass  sie
nahe  dem  Gefängnisgelände  fanden,  oder  auch  den
Reis, den sie kochten, zu waschen. Es war einfach nur,
um zum Überleben den Magen zu füllen. 

Als Kind war es Rita erlaubt, aus dem Gefängnis ein-
und  auszugehen,  um  eine  nahegelegene  katholische
Grundschule zu besuchen. Manchmal schmuggelte sie
Nadeln und Schere in ihrer Wasserflasche ins Gefäng-
nis, damit ihre Mutter Kleider nähen konnte. Auch gab
es ein geheimes Loch in der Wand, durch das sie unbe-
merkt ein- und ausgehen gehen konnte. 
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Maria da Silva Benfica mit einer Fotografie, auf dem sie
als junge Frau zu sehen ist, aufgenommen im Gefängnis

Foto: Victoria Kumala-Sakti



Entlassung ohne Freiheit

1978 wurden sie alle entlassen. Das Militär war mit
den  Befragungen  durch,  mehr  Informationen  waren
von den Frauen nicht zu erwarten. „Die meisten Frau-
en,  so  auch meine  Mutter  und Maria,  standen unter
Druck, einen indonesischen Soldaten ‚zum Mann neh-
men .“ So hat Rita eine indonesische Halbschwester, die
aufwuchs,  ohne  ihren  Vater  zu  kennen.  Die  Halb-
schwester sei nicht bereit, die Tatsache, dass ihr Vater
ein indonesischer Soldat war, zu akzeptieren. Maria hat
ebenfalls  ein  Kind  von  einem  ABRI-Soldaten.  Die
Kinder, so Rita, würden gleich behandelt werden. Die
Kinder könnten ja nichts dafür. 

Ihre  Entlassung  aus  dem  Gefängnis  brachte  ihnen
nicht vollständige Freiheit. Sie waren nur auf Bewäh-
rung frei. Sie mussten sich regelmäßig auf der Polizei
oder Militärstation melden und Bericht erstatten. Auch
wurden sie ständig von ihren früheren Fängern terrori-
siert.  Während  des  Besuches  von  Präsident  Suharto
Ende der 80er Jahre wurden sie erneut kurzfristig auf
einem KODIM Stützpunkt (Komando Distrik Militer –
Distriktmilitärkommando; Osttimor war in 13 Kodims
unterteilt) festgehalten. 

Die Frauen versuchten, so gut es eben ging einen ge-
wissen Grad an Normalität zu leben. Es war nicht ein-
fach,  sie  waren  gebrandmarkte,  ehemalige  politische
Gefangene.  Als  GPK  oder  GPK  Familienangehörige
waren sie diskriminiert. Das erinnerte mich an die An-
gehörigen derjenigen,  die 1965 in Indonesien bei  den
Massakern,  die unter dem Banner „Kampf gegen den
Kommunismus“ begangen wurden,  ermordet wurden.
Rita war nicht berechtigt, sich um ein Stipendium zu
bewerben, und für beide war es schwierig, mit diesem
Stigma Arbeit zu finden. 
 

Fehlende Anerkennung im heutigen Osttimor

Auch heute, im unabhängigen Osttimor, müssen sie
und mit ihnen viele Hunderte von ehemaligen Mithäft-
lingen noch immer kämpfen: für die Anerkennung als
politische Gefangene durch die jetzige Regierung.  Sie
setzen sich dafür ein, dass der Beitrag der ehemaligen
Gefangenen  zur  Unabhängigkeit  von  Osttimor  nicht
vergessen wird.  Maria  ergänzt:  „Wir  sind  diejenigen,
die für die Unabhängigkeit gekämpft haben, aber wir
bleiben weiterhin einfache Leute,  die nichts zu sagen
haben. Stattdessen sind jene, die für die Unabhängig-
keit keine Opfer gebracht habe, nun in hohen Positio-
nen in der Regierung.“ Deshalb, so sagen mir die Frau-
en bitter enttäuscht,  gäbe es noch keine Achtung der
Menschenrechte in Osttimor. „Unsere Existenz ist noch
nicht  akzeptiert  worden,  unsere  Leiden  haben  keine
Anerkennung gefunden, und bislang haben wir keine
Unterstützung durch die Regierung erhalten.“ Daher sei

das  Living Memory Project so wichtig. Ein Archiv mit
Aussagen  der  ehemaligen  Gefangenen  dokumentiert
ihre Erfahrungen und bezeugt ihre Existenz. 

Der Tag neigt sich dem Abend zu, und wir sind alle
etwas  erschöpft.  Irgendwie  habe  ich  das  Bedürfnis,
mich zu entschuldigen. Dafür, dass ich über ihre Misere
nichts wusste, während ich sicher in Indonesien lebte,
oder einfach nur dafür, dass ich Indonesierin bin. Ma-
ria, die unlängst die Möglichkeit hatte nach Jakarta zu
reisen, um dort eine Gruppe von Müttern zu treffen,
deren  Kinder  1998  Opfer  der  Praxis  des
Verschwindenlassens  geworden  sind  (organisiert  von
KontraS – Organisation für  verschwundene Personen
und Opfer von Gewalt),  versichert mir, dass sie wohl
darum  weiß,  dass  Indonesier  unter  Suharto  auch
gelitten  haben.  Diese  Menschen  waren  nicht  für  ihr
Leiden  in  Osttimor  verantwortlich.  Sie  bedauert  es,
dass Gerechtigkeit als Menschenrecht in Osttimor noch
nicht existiert. Solange Versöhnung nicht von Wahrheit
begleitet  ist,  wird  es  keine  Gerechtigkeit  geben.
„Schau“,  erklärt  mir  Rita,  „Osttimor  ist  ein  heiliges
Land. All das Blut, das in diesem Land geflossen ist, die
Menschen,  die  sterben  mussten.  Wenn  die  Wahrheit
nicht anerkannt wird, werden ihre Geister niemals frei
sein.  So  viele  Tote,  die  bislang  noch  nicht  gefunden
wurden. Wir, die Überlebenden, müssen sie finden und
ihren  Familien  übergeben,  damit  ihnen  der  nötige
Respekt  entgegen  gebracht  werden  kann,  andernfalls
können die Geister nicht zur Ruhe kommen. Wenn die
Geister  keinen  Frieden  finden,  werden  sie  Schaden
anrichten, Katastrophen und Unheil. Das sollte sich die
Regierung vor Augen führen. Das darf man nicht auf
die leichte Schulter nehmen.“ 

Ich verstehe sie und sage, dass Indonesien tatsächlich
regelmäßig von Katastrophen heimgesucht  wird.  Lei-
denschaftlich erwidert sie: „Genau“, sagt Rita, „die Erd-
beben,  Überschwemmungen,  der  Tsunami,  aber  auch
die Militärflugzeuge und Helikopter .... sie stürzen ab,
weil sie benutzt wurden, um unser Land zu zerbomben,
und Menschen wurden getötet, indem man sie aus den
Helikoptern stieß. Ich kenne eine Person, die so getötet
wurde. Maria Gorete war ihr Name. Auch die Schiffs-
unfälle in Indonesien, das waren Schiffe, die bei der In-
vasion benutzt wurden und vielen Menschen den Tod
brachten. Es ist wie das Konzept von Karma.“ Ich führe
keine  geografischen  noch  geologischen  Gründe  ins
Feld,  debattiere  es  nicht,  denn,  irgendwie  machte  es
Sinn für  sie,  und zu einem gewissen Punkt  auch für
mich. 
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Victoria  Kumala  Sakti,  Phd  Research  on
Emotion, Violence and Memory in East Timor,
Cluster of Excellence “Languages of Emotion”,
Freie  Universität  Berlin.  Mitglied  von  Watch
Indonesia!



Angesagt – aus der Arbeit von
Watch Indonesia! 
Nr. 4, August – Oktober 2010
Global Consultation on the WBG's draft
Framework for Engagement in the Palm Oil
Sektor

Im August  2009  stellte  die  Weltbankgruppe  (WBG)
Investitionen und Kreditvergabe im Palmölsektor ein.
Anlass für das Moratorium war eine Beschwerde indo-
nesischer NGOs, darunter Sawit Watch, Lembaga Ge-
mawan und Bauernverbände aus Jambi und Westkali-
mantan, unterstützt von internationalen Umwelt- und
Menschenrechtsorganisationen, gegen die Finanzierung
des  weltgrößten  Ölpalmkonzerns  Wilmar  Holdings.
Eine  Weltbank-eigene  Untersuchung  ergab,  dass  Wil-
mar  in  Westkalimantan  in  zahlreiche  Landrechtskon-
flikte verwickelt ist. Die WBG legte sich auf, im Zeit-
raum  des  Moratoriums  eine  neue  Palmölstrategie  zu
entwickeln. Konsultationen in Westkalimantan, Jakarta
und außerhalb Indonesiens folgten, zuletzt in Frankfurt
vom 31. August bis zum 1. September 2010. Indonesi-
sche NGOs, Bauern- und Indigenengruppen hatten be-
reits im Mai zu den Konsultation in Jakarta ein Positi-
onspapier  vorgelegt,  das  auch  von  Watch  Indonesia!
mitgetragen wird.

Statt einer Strategie legte die Weltbank in Frankfurt
nur den Entwurf für einen Investitionsrahmen in Palm-
öl vor. Der Entwurf nennt zwar die negativen Auswir-
kungen, lässt aber nicht erkennen, wie weiterer Scha-
den bei fortgesetzten Investitionen vermieden werden
soll. Die NGOs forderten daraufhin die Fortsetzung des
Moratoriums.  Cion  Alexander,  ein  Kleinbauer  aus
Westkalimantan, sprach für den Verband der Palmöl-
bauern (Serikat Petani Kelapa Sawit). „Das Modell der
Smallholder“, so Cion, „nimmt uns das Land und belas-
tet  uns  mit  Schulden.  Die  Weltbank  behauptet,  den
Smallholdern zu helfen, doch sie sollte sich der Proble-
me annehmen, statt in Expansion zu investieren.“

Die 80 Teilnehmer der Konsultation, darunter aus In-
donesien 15 Vertreter  von Regierung,  Palmölindustrie
und Zivilgesellschaft, erörterten in Arbeitsgruppen, wie
Einzelaspekte des  Framework's gestärkt werden könn-
ten. Die AG zu „vulnerable people“, an der Marianne
Klute  teilnahm,  empfahl  der  Weltbankgruppe,  das
Prinzip  des  Free,  Prior  and Informed  Consent  (FPIC)

dem  gesamten  Framework  voranzusetzen.  Außerdem
empfahl die AG, die vulnerable people konkret und län-
derspezifisch zu identifizieren.

Norman  Jiwan  von  Sawit  Watch  sagte:  „Die  Welt-
bankgruppe ist sich der negativen ökologischen und so-
zialen  Auswirkungen,  einschließlich  der  Entwaldung,
des  Biodiversitätsverlustes,  der  Treibhausgasemissio-
nen, der Landnutzungskonflikte und der Probleme bei
Landrechten und Menschenrechten bewusst,  aber das
Framework, dass sie produziert hat, erscheint uns wie
business as ususal. Keine neuen Standards, nichts dar-
über, wie die mangelhaften Rechtssysteme in Indonesi-
en und Malaysia adressiert werden sollen, und keinerlei
Maßnahmen gegen die Klimaerwärmung.“ 

Veranstaltung mit Putu Oka Sukanta:
„Schreiben gegen die Unmenschlichkeit“

Im Rahmen einer Europa-Tournee macht der bekann-
te indonesische Schriftsteller und ehemalige politische
Gefangener  Putu Oka Sukanta  Station in Berlin.  Ge-
meinsam mit der AK Indonesien des Eine Welt Forum
Aachen lud Watch Indonesia!  am 20.  September 2010
im Soupanova dazu ein, mit Putu Oka einen Dokumen-
tarfilm  anzuschauen,  den  er  über  die  Tragödie  von
1965/66 - den Machtwechsel von Sukarno auf Suharto –
gedreht hat. In dem Film „Seni Ditating Jaman – The
Art  that  will  not  die“  porträtiert  er  Künstler  und
Schriftstellerkollegen von der verbotenen Kulturorgani-
sation LEKRA und lässt sie zu ihrer Gefangenenzeit zu
Wort kommen. Eindrucksvoll las er zum gleichen The-
ma in indonesischer Sprache eine seiner Kurzgeschich-
ten,  Boryano Rickum übernahm die  Lesung in  deut-
scher Sprache. Rund 45 Menschen waren der Einladung
gefolgt, darunter viele junge Studenten aus Indonesien.
Rege nutzen sie die anschließende Diskussion,  um mit
Putu Oka ins Gespräch zu kommen. Sie hatten nicht
nur Fragen zu den Geschehnissen, Hintergründen und
Verantwortlichkeiten  für  1965/66,  sondern
interessierten  sich  auch  dafür,  wie  diese  Geschichte
aufgearbeitet  werden  kann  und  wo  Putu  Oka  die
Hemmnisse für die Demokratisierung von Indonesien
heute  sieht.  Die  Schatten  der  Suharto-Diktatur  seien
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lang,  antwortete  sinngemäß  Putu  Oka.  Es  herrsche
noch  immer  Angst  und  Einschüchterung,  auch
Diskriminierung  gegenüber  ehemaligen  politischen
Gefangenen.  Auch  Meinungsfreiheit  sei  noch  nicht
ausreichend  vorhanden.  Darin  liegt  für  ihn  das
Hemmnis. 

Putu Oka suchte  in  Berlin  auch Kontakt  zu seinen
Landsleuten,  die  seit  Jahrzehnten hier  im Exil  leben,
um sein mögliches neues Projekt zu diskutieren, näm-
lich  ihre  Geschichten und Beweggründe für  das  Exil
filmdokumentarisch festzuhalten. 

Tagung des Faith Based Network zu Papua

Zu der Tagung des Faith Based Network zu Papua am
22. September in Genf waren neben den Mitgliedern als
Gäste geladen: Pastor Matheus Adadikam und Mathius
Murib,  Mitglied  der  Menschenrechtskommission  aus
Papua, sowie die NGOs Tapol und Down to Earth aus
Großbritannien, Greenpeace Schweiz und Watch Indo-
nesia!. Murib und Adadikam sprachen zu aktuellen po-
litischen Fragen wie etwa der Rückgabe der Sonderau-
tonomie, dem Stand des Dialogprozesses Jakarta-Papua
und zur Menschenrechtssituation. Marianne Klute hielt
einen Vortrag zur Entwicklung der Plantagenexpansion
und den damit verbundenen Problemen. Das von Frau
Klute erstellte Vorbereitungspapier sowie die Fotoprä-
sentation sind dem UN-Sonderberichterstatter für Indi-
gene überreicht worden. 

Tag der Biodiversität: 
Das Verschwinden der Regenwälder in
Indonesien

Auf Einladung der Verbraucherzentrale des Saarlan-
des gab Stefanie Hess am 22. September den Workshop
„Palmöl versus Biodiversität - Über das Verschwinden
der Regenwälder Indonesiens“ beim Tag der Biodiversi-
tät  an  der  Europäischen  Akademie  Otzenhausen  im
Saarland. Nach einer Einführung in die Palmölproble-
matik Indonesiens diskutierten die Teilnehmer die Kon-
fliktlinien,  die durch  den  internationalen  Bedarf  an
Palmöl und den einhergehenden Menschenrechtsverlet-
zungen  entstehen.  Auf  großes  Interesse  stießen  auch
die  themenbezogenen Konzepte  aus  dem Bereich des
globalen Lernens. 

Munirs Witwe Suciwati in Europa

In  Vertretung  ihres  2004  im  Flugzeug  ermordeten
Mannes, dem Menschenrechtsaktivisten Munir, der im
Jahr 2000 mit dem Right Livelihood Award ausgezeich-
net wurde, war Suciwati im September Gast einer Ta-
gung  der  alternativen  Nobelpreisträger  in  Bonn.  Ihr
Anschlussprogramm umfasste eine von InWent veran-
staltete  öffentliche  Podiumsdiskussion in  Bonn sowie
Termine beim Europaparlament in Straßburg und Brüs-
sel. Alex Flor besuchte die Veranstaltung in Bonn am
20. September und gab die Anregung, InWent möge im
Rahmen der personellen Zusammenarbeit indonesische
Menschenrechtsverteidiger  durch  Qualifizierung  för-
dern.

Auf Bitte von Frau Suciwati begleitete Alex Flor sie
am folgenden Tag nach Straßburg, wo die Europaparla-
mentarierin Ana Gomes zu einem Hearing eingeladen
hatte. Suciwati betonte die bisherige Rolle des Europa-
parlaments (EP) und regte an, das EP möge gegenüber
Indonesien auf ein Wiederaufnahmeverfahren des Pro-
zesses gegen den freigesprochenen Geheimdienstdirek-
tor Muchdi sowie auf die Anklage bislang nicht belang-
ter weiterer Verdächtiger drängen. 
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Ana Gomes und Suciwati

Foto: Alex Flor



BMZ-Ländergespräch Indonesien

Zum alljährlichen Austausch mit Vertretern von Mi-
nisterien, Organisationen der Entwicklungszusammen-
arbeit  und NGOs im Vorfeld der  Regierungsverhand-
lungen mit der Republik Indonesien hatte das Bundes-
ministerium  für  wirtschaftliche  Zusammenarbeit
(BMZ) am 23.  September  nach Bonn eingeladen.  Für
Watch Indonesia!  nahm Alex Flor  an dem Länderge-
spräch teil. Er drängte unter anderem auf ein stärkeres
staatliches  Engagement  in  den  beiden  Provinzen  Pa-
puas und problematisierte die Finanzhilfe für ein weite-
res  deutsches Fährschiff,  dessen Bedarf  bislang völlig
ungeklärt sei. 

Bergbaukonzerne, Militarisierung und
indigener Widerstand in Papua (Indonesien)

Zur Diskussionsveranstaltung mit dem stellv.  Leiter
der nationalen Menschenrechtskommission von Papua
(Komnas HAM), Mathius Murib, und dem Journalisten
Victor Mambor hatten peace brigades international zu-
sammen mit der taz am 28. September 2010 eingeladen.
Die beiden Gäste kritisierten die ungenügende Umset-
zung der Sonderautonomie und die anhaltenden Men-
schenrechtsverletzungen.  In  der  rohstoffreichen  Pro-
vinz  werden  die  indigenen  Papua  immer  mehr  zur
Minderheit.  Monika  Schlicher  fragte,  inwieweit  die
vom  staatlichen  Indonesischen  Institut  für  Wissen-
schaften  vorgelegte  Papua  Road  Map  zur  Kon-
fliktlösung beitragen könne. Mathius Murib sieht in der
Road Map einen  gangbaren  Weg, der seiner Meinung
nach sehr breite Zustimmung in Papua erfährt. Komnas
HAM sei  aber  nicht  in  die  Umsetzung involviert,  da
dies nicht in ihr Mandat sei. Auch wenn Indonesiens
Präsident diesen Dialog lieber mit „konstruktiver Kom-
munikation“ bezeichnen möchte, so sei doch einzig die
Gesprächsbereitschaft  auf  beiden  Seiten  wichtig.  An
der gut besuchten Veranstaltungen nahmen zahlreiche
Mitglieder  von  Watch  Indonesia!  teil.  Am Tag  zuvor
hatten  wir  Gelegenheit,  die  Situation  in  Papua  und
Möglichkeiten  zur  Verbesserung  des  Menschenrechts-
schutzes  mit  den Gästen in einem ausführlichen Ge-
spräch zu diskutieren. 

Power to the People - Neue Energien für
linke Alternativen

Die herkömmliche Energiewirtschaft ist an das Ge-
fälle zwischen Arm und Reich gekoppelt,  betonte der
jüngst verstorbene Hermann Scheer, Träger des Alter-
nativen Nobelpreises, in seinem Einführungsbeitrag auf
der 2. Internationalen Nachhaltigkeitskonferenz der Ro-
sa-Luxemburg-Stiftung,  die  vom 30.  Sept.  bis  zum 2.
Oktober 2010 in Berlin stattfand. Drei Tage lang disku-
tierten Teilnehmer aus Politik, Wissenschaft und Zivil-
gesellschaft, ob die Probleme des Kapitalismus mit grü-
nen Instrumenten zu lösen seien, und rangen um eine

Kritik der herrschenden Energiepolitik ebenso wie um
einen Wandel der Energiekonzepte. Erneuerbare Ener-
gien könnten nicht vorbehaltlos als Lösung der Ener-
giekrise angesehen werden, wie Prof. Dr. Scheffran von
der Universität Hamburg am Beispiel Indonesiens her-
vorhob. Kolya Abramsky zeigte am Beispiel der Land-
nahme für Palmöl in Indonesien auf, wie auch um Er-
neuerbare  Energien  soziale  Konflikte  erwachsen.  In
dem Panel „Strategien des  Green New Deal – Agro-
energie“ diskutierten Prof.  Dr.  Görg vom Umweltfor-
schungszentrum Leipzig, Dr. Fatheuer aus der Sicht la-
teinamerikanischer Gruppen und Marianne Klute von
Watch Indonesia!, ob Agrotreibstoffe lediglich ein Pfei-
ler eines neuen ökologischen Gesellschaftsvertrags sei-
en,  in  dem es  darum geht,  bestehende  Energiekrisen
zeitlich und räumlich zu entschärfen,  jedoch nicht in
einem emanzipatorischen Sinne zu transformieren. Ma-
rianne Klute stellte in ihrem Beitrag „Fremdwort Nach-
haltigkeit“ dar, wie die Palmölexpansion in Indonesien
wirtschaftliche  und  politische  Machtstrukturen  zum
Nachteil  des  Demokratisierungsprozesses  und  einer
Partizipation der Bevölkerung verändert. 

FriEnt-Rundtisch Indonesien:
Potentiale des Menschenrechtsdialoges EU-
Indonesien für Frieden und Entwicklung

aus:  FriEnt  Impulse  10/2010,  http://www.frient.de
(leicht gekürzt)

Mit  einem Partnerschafts-  und Kooperationsabkom-
men (PCA) haben die EU und Indonesien den Weg ge-
ebnet  für  eine  engere  Zusammenarbeit,  vorrangig  in
den  Bereichen  Bildung,  Menschenrechte/Demokratie,
Handel und Investitionen sowie Umwelt. Teil der Ver-
einbarung ist die Etablierung eines Menschenrechtsdia-
logs,  der  zum  ersten  Mal  Ende  Juni  2010  in  Jakarta
stattgefunden hat.  Rolf Timans,  Leiter der Menschen-
rechtsabteilung  in  der  Generaldirektion  Außenbezie-
hungen der Europäischen Kommission gab einen Ein-
blick in den bisherigen Verhandlungsprozess des Dia-
logs und beschrieb Herausforderungen und Möglichkei-
ten  für  die  Weiterentwicklung  und  Umsetzung.  Dr.
Anja  Jetschke  (Albert-Ludwigs-Universität  Freiburg)
und  Heiner  Knauss  (EED)  besprachen  die  Potentiale
des Dialogs an der Schnittstelle von Menschenrechten,
Entwicklung und Friedensförderung. Der Rundtisch bot
auch  zwei  Vertretern  der  indonesischen  Zivilgesell-
schaft  die  Gelegenheit,  ihre  Expertise  zur  Menschen-
rechtssituation einzubringen. 

In der Diskussion wurde deutlich, dass der Dialog im
Spannungsfeld von territorialer Integrität, Wirtschafts-
entwicklung  oder  Schutz  von  Teilhaberechten  steht.
Damit diese Dilemmata den Schutz der Menschenrech-
te nicht schwächen, muss der Dialog sie aufgreifen. Im
Bereich Menschenrechte mangele es auf indonesischer
Seite nicht an der politischen und juristischen Selbst-
verpflichtung in Form der Ratifizierung internationaler
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Konventionen, sondern es fehle an der praktischen Um-
setzung. Auf regionaler Ebene gilt das Land als treiben-
de Kraft zur Errichtung der ASEAN Menschenrechts-
kommission (AICHR). Der positiven Bilanz der Errun-
genschaften des Demokratisierungsprozesses stehe aber
der drängende Bedarf für weitere Reformen und eine
Reihe von besorgniserregenden Beobachtungen gegen-
über. In diesem Zusammenhang wurde die erforderli-
che Langfristigkeit des Dialogs deutlich. Dem steht der
kurz- und mittelfristige Bedarf zur nachhaltigen Frie-
densförderung in Bezug auf die Themen Straflosigkeit,
Meinungs- und Pressefreiheit, Rolle des Militärs, Schutz
von Menschenrechtsverteidigern,  Wahrheits- und Ver-
söhnungskommission,  Todesstrafe,  die  ausstehende
Umsetzung  der  Anti-Folter  Konvention  in  nationales
Strafrecht und die Situation in Papua gegenüber. 

Vor diesem Hintergrund komme das Partnerschafts-
abkommen  EU-Indonesien  zu  einem  kritischen  Zeit-
punkt und könne einen Beitrag zur Verbesserung der
Menschenrechtslage, zur Friedensförderung und nach-
haltigen Entwicklung leisten. Folgende Themen wurden
gleichzeitig  als  Herausforderung  und potenzielle  An-
satzpunkte für externe Unterstützungsmaßnahmen dis-
kutiert: Ziel des Dialogs mit der indonesischen Regie-
rung sollte es sein, einen Konsens über angemessenes
Verhalten  im  Kampf  gegen  Separatismus  und  Ter-
rorismus zu erlangen und mit dem Blick auf die Situati-
on in Papua die Verhältnismäßigkeit in der Anwendung
geltenden Strafrechts zu besprechen. Es wurde empfoh-
len,  eine  öffentliche  Auseinandersetzung  über  Men-
schenrechtsverletzungen  zu  schaffen  und  damit  eine
Rechenschaftspflicht  der  indonesischen  Regierung
einzufordern.  Öffentliche  Stellungnahmen  der  EU zu
konkreten Fällen und die rechtsstaatliche Aufarbeitung
von Menschenrechtsverletzungen seien dafür wichtig.
Eine  weitere  Empfehlung  unterstreicht  die  Rolle  der
EU, gegenüber der indonesischen Regierung auch die
Potentiale, beispielsweise in Hinsicht auf die Aufarbei-
tung der Vergangenheit, aufzuzeigen. 

Von Watch Indonesia! nahm Alex Flor an der Veran-
staltung  teil,  der  auch  an  der  Vorbereitung  beteiligt
war. 

Oase Berlin: Indonesien – Einblicke in das
Land der tausend Inseln

Landeskunde, Geschichte und Politik war das Thema
einer Einführung zu Indonesien, die Boryano Rickum
im Rahmen eines Kulturabends am 15.  Oktober 2010
bei der Oase Berlin, dem Verein zur Unterstützung von
Menschen  mit  Migrationshintergrund  in  Berlin-Pan-
kow, gegeben hat. Dabei erläuterte er auch die gegen-
wärtigen Arbeitsthemen von Watch Indonesia!. Danach
stellte er sich den Fragen des interessierten Publikums,
die  von  der  indonesischen  Sprache  bis  zur  heutigen
Stellung des Landes in der internationalen Politik reich-
ten. Anschließend wurden landestypische Gerichte ser-
viert. Besonders mutige Gäste fanden nach dem Essen

die Gelegenheit, sich in indonesischer Karaoke zu pro-
bieren.

Studienbegleitprogramm STUBE Sachsen:
Korruption

Im Rahmen eines Wochenendseminars in Berlin, wel-
ches von STUBE Sachsen veranstaltet wurde, war Alex
Flor am 16. Oktober als Referent zum Thema Korrupti-
on in Indonesien eingeladen. Die etwa 20 Teilnehmer
stammten vorwiegend aus Ländern Afrikas und Zen-
tralasiens. Viele Aspekte der Korruption erschienen den
Teilnehmern aus eigener Anschauung in ihren jeweili-
gen Heimatländern vertraut.  Eine lebhafte Diskussion
entspann sich über die Fragen der Besonderheit des Su-
harto-Regimes in Indonesien,  über die Korruption als
„Teil der Kultur  eines Landes sowie über die Verant-
wortung des Westens.

Festveranstaltung zum 65. Jahrestag der
indonesischen Streitkräfte (TNI)

Der 65. Jahrestag der indonesischen Streitkräfte (TNI)
am 05. Oktober 2010 wurde in der Botschaft der Repu-
blik Indonesien in Berlin mit ein wenig Verspätung am
22. Oktober gefeiert. Da am 05. Oktober auch der Bot-
schafter,  S.E.  Eddy  Pratomo,  Geburtstag  hatte,  ent-
schied man sich für einen Aufschub der Feier. 

Watch Indonesia! war vom Militärattaché, Kol. Fachri
Adhamy,  zu  der  Festveranstaltung eingeladen. Pipit
Kartawidjaja und Asep Ruhyat vom Vorstand sowie die
Mitglieder Alex Flor und Dina Sihombing nahmen an
der Veranstaltung teil, an deren Rande informelle Ge-
spräche unter anderem mit Botschafter Eddy Pratomo
und Kol. Fachri Adhamy zustande kamen. 

Indirekte Landnutzungsänderungen und
Bioenergie, Workshop der Plattform
„Nachhaltige Biomasse“

Kriterien für die Nachhaltigkeit von Agrokraftstoffen
greifen zu kurz. Sozialkriterien fehlen völlig, aber auch
die  Auswirkungen  der  indirekten  Landnutzungsände-
rungen (ILUC) werden kaum berücksichtigt. Das Bun-
desumweltministerium und die EU-Kommission bemü-
hen sich daher um die Einbeziehung von ILUC-Fakto-
ren  in  die  Berechnung  der  Treibhausgasemissionen.
Diese sind jedoch schwammig und nicht eindeutig be-
stimmbar. Marianne Klute und Stefanie Hess nahmen
am 22. Oktober an dem Workshop der Plattform „Nach-
haltige  Biomasse“  in  den Räumen der Vertretung der
Europäischen  Kommission  in  Berlin  teil.  Diskutiert
wurden Treibhausemissionen aus ILUC, deren Effekte
bei  der Zertifizierung und praktische Lösungsansätze.
Ein  Modell  zur  Identifizierung  möglicher  Anbauflä-
chen für  Ölpalmen in Westkalimantan demonstrierte,
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dass Stakeholder-basierte Verfahren in Indonesien keine
Lösung  darstellen.  Landnutzungsänderungen  könnten
nur durch eine bessere Politik und nicht durch Zertifi-
zierung  mit  ILUC-Faktor  verhindert  werden,  geißelte
Prof. Klepper vom Kieler Earth Institute.

Städtepartnerschaft Berlin – Jakarta

Auf  Einladung des  Gouverneurs  Fauzi  Bowo reiste
der Regierende Bürgermeister  von Berlin,  Herr Klaus
Wowereit, vom 26. bis 30. Oktober 2010 nach
Jakarta. Hierzu verfassten wir ein Aide Mé-
moire zur Städtepartnerschaft Berlin-Jakarta
mit dem Fokus auf städtische Armut, Stadt-
entwicklung und Soziale Rechte. Unter dem
Motto „Entwicklung Jakartas zu Lasten der
Marginalisierten?“  fokussierten  wir  auf
drängende  Probleme:  Über  die  quasi  „nor-
malen  Probleme von Millionenstädten hin-
aus ist Jakarta in extremer Weise betroffen
von  Verkehrsproblemen,  Luftverschmut-
zung,  Lärm,  Überschwemmungen,  Proble-
men  der  Wasserversorgung  und  Abwasse-
rentsorgung,  mangelnder  Abfallwirtschaft,
mangelnder  Stadtplanung  und  ungelösten
gesellschaftlichen Problemen. Als Ansprech-
partner  empfahlen  wir  Jaringan  Relawan
Kemanusiaan (JRK), das Netzwerk der Frei-
willigen für Menschlichkeit, und das Urban
Poor  Consortium,  die  mit  den Armen und
Marginalisierten arbeiten, die auf der Stra-
ße, in Slums, auf Müllhalden und in Flücht-
lingslagern leben. 

Zugleich baten wir  den Regierenden Bürgermeister
dringlich,  sich eines  aktuellen  Falles  anzunehmen:  In
der Siedlung Bukit Duri im Bezirk (Kecamatan) Tebet
brach vom 15. auf den 16. Oktober ein Feuer aus. Das
Viertel brannte zu 75% nieder. 89 Familien wurden ob-
dachlos.  Bukit  Duri  ist  ein  Armenviertel  in  zentraler
Lage am Ufer des Flusses Ciliwung, welches regelmä-
ßig von verheerenden Hochwassern in Mitleidenschaft
gezogen  wird.  Bukit  Duri  ist  keine  Spontansiedlung,
sondern verfügt über eine weitgehend gewachsene Be-
völkerungsstruktur mit engen nachbarschaftlichen Bin-
dungen. Die in unserem Aide Mémoire als Ansprech-
partner anempfohlene NGO  Jaringan Relawan Kema-
nusiaan (JRK) unterhält in dem Viertel seit vielen Jah-
ren  das  Nachbarschaftszentrum  Sanggar  Ciliwung,
welches  Bewohnern  bei  der  Bewältigung  ihrer  tägli-
chen  Probleme  beisteht  und  unter  anderem  Projekte
zum Hochwasserschutz,  zum Abfallrecycling und zur
Ausbildung von Kindern und Jugendlichen unterhält.

Die  Planungen  der  Stadt  sehen  seit  längerem  eine
komplette  Räumung des  Gebietes  vor.  Die  Bewohner
von Bukit Duri glauben an einen „warmen Abriss . Sie
dürfen ihre niedergebrannten Häuser nicht wiederauf-

bauen. Sanggar Ciliwung und andere lokale Hilfsorga-
nisationen leisteten Hilfe durch Bereitstellung von Not-
zelten und der Einrichtung einer Volksküche. Die Poli-
zei setzte ihnen eine Frist, die Zelte wieder abzubauen.

Wir  ersuchten  den  Regierenden  Bürgermeister  den
Sachverhalt gegenüber seinen Gesprächspartnern in Ja-
karta anzusprechen und, wenn der enge Zeitplan es er-
laube,  sich selbst  ein  Bild von der Situation in Bukit
Duri zu verschaffen und den Bewohnern einen Besuch
abzustatten. 

Ausstellung „Papier = Knüller“ - Eine Reise in
den Papierwald

Menschengroße  Baumwurzeln  schlängeln  sich  über
den Erdboden. Orang Utans schwingen sich von Baum
zu Baum. Paradiesvögel  flattern durch die  Luft.  Und
da, war da nicht ein Nashorn? Der Regenwald ist auch
die Heimat vieler Menschen. Er versorgt sie mit Wasser,
Nahrung und Medizin. Die uralten Baumriesen reini-
gen  die  Luft  und sind wichtig  für  unser  Klima.  Wie
auch Kinder mithelfen können, den Wald zu retten, er-
fahren sie in dem Flyer „Eine Reise in den Papierwald“,
den  Stefanie  Hess  von  Watch Indonesia!  für  die
Ausstellung „Papier = Knüller“ gestaltete. Die Ausstel-
lung, noch bis Mitte Dezember zu besichtigen, ist eine
Konzeption des MACHmit! Museum für Kinder, in Ko-
operation mit der Initiative 2000plus, bei der Watch In-
donesia! Mitglied ist. 

50                                                                              SUARA 3/10

Brandkatastrophe in Bukit Duri

Foto: Deny Tjakra Adisurya

MACHmit:  Senefelder  Str.  56,  10437  Berlin
http://www.machmitmuseum.de



Was sonst noch geschah
von Alex Flor

SBY ärgert sich über Foltervorwürfe
Wenige Tage, nachdem schwere Fälle von Folter, be-

gangen an einer Reihe von Unabhängigkeitsaktivisten
der Südmolukken, bekannt geworden waren, erlag ei-
nes der Opfer, Yusuf Sapakoly (52), am 13.09.2010 sei-
nen Verletzungen. Yusuf Sapakoly gehörte der Gruppe
an, die 2007 während einer Tanzveranstaltung vor den
Augen  des  Präsidenten  Susilo  Bambang  Yudhoyono
(SBY) die verbotene Flagge der Republik Südmolukken
(RMS) entfaltet  hatte.  SBY war  verärgert.  Es  wurden
lange Haftstrafen verhängt. Yusuf Sapakoly erhielt we-
gen der gewaltfreien Aktion zwölf Jahre. 

Verantwortlich für die Folter der Häftlinge ist die An-
titerrorismuseinheit der Polizei, Densus 88, die u.a. von
Australien finanziell  unterstützt  wird.  Politiker  in  Ja-
karta kommentierten, dass Densus 88 keinerlei Zustän-
digkeit habe, sich mit RMS-Aktivisten zu beschäftigen.
Australien  entsandte  umgehend einen Regierungsver-
treter nach Ambon, um den Vorwürfen nachzugehen. 

Knapp einen Monat später sagte SBY in letzter Minu-
te einen Staatsbesuch in den Niederlanden ab, nachdem
er gehört hatte, dass dort lebende RMS-Aktivisten ihn
für die schweren Menschenrechtsverletzungen verant-
wortlich machten und Anzeige erstatteten.  Die Klage
wurde wenige Tage später abgewiesen. Der außenpolit-
ische Schaden bleibt.

Folter in Papua
Für Aufsehen sorgte ein Ende Oktober auf YouTube

und verschiedenen Internetportalen eingestelltes Video,
auf welchem grausame Folterungen an zwei Papua zu
sehen sind. Augenscheinlich handelt es sich bei den Tä-
tern um Angehörige des Sicherheitsapparates.

Anfang November veröffentlichte der Journalist Al-
len Nairn auf seinem privaten Blog eine Reihe als ge-
heim eingestufter Papiere der Militärsondereinheit Ko-
passus,  die Pläne eines harten Vorgangs gegen Unab-
hängigkeits-  und  Menschenrechtsaktivisten  sowie  ge-
gen Geistliche in Papua offenbaren.

Weder die Echtheit des Videos, noch die der Doku-
mente  wurden von indonesischen Behörden in Frage
gestellt. Anstatt jedoch entschlossen gegen die Täter zu
ermitteln, wurden die Webseiten von Menschenrechts-
organisationen gehackt,  auf denen das Foltervideo zu
sehen war. Im Falle der Geheimdokumente sucht Ko-
passus nach der undichten Stelle,  durch welche diese
bekannt werden konnten. Derweil verhängte ein Mili-

tärgericht in Papua Haftstrafen gegen drei Soldaten, die
in einem ähnlich gelagerten Fall  durch ein Video der
Folter überführt wurden. Mit dem Urteil über fünf Mo-
nate Haft ging das Gericht um zwei Monate über den
Antrag der Anklage hinaus. NGOs halten den Prozess
für  eine  Farce  und fordern  Verfahren  vor  dem Men-
schenrechtsgerichtshof. 

Bücherverbote verfassungswidrig
Einem Urteil des Verfassungsgerichtes vom 13.10.2010

in Jakarta zufolge verstoßen Bücherverbote durch die
Staatsanwaltschaft gegen die Verfassung. Bücher kön-
nen in bestimmten Fällen weiterhin verboten werden.
Dazu bedarf es jedoch eines gerichtlichen Urteils.

Suharto kein Held

Die Verwaltung des Distriktes, in welchem sich das
Mausoleum Suhartos befindet, schlug vor, den Diktator
zum Nationalhelden zu küren. Bereits zuvor war von
anderer  Seite  die Ehrung des Reformpräsidenten Ab-
durrahman  Wahid  (Gus  Dur)  vorgeschlagen  worden.
Die letzte Entscheidung lag bei Präsident SBY. Dieser
verkündete mit einem Tag Verspätung auf den nationa-
len „Heldentag  die diesjährigen Preisträger. Weder Gus
Dur, noch Suharto, sondern zwei eher unbekannte Ver-
treter des indonesischen Befreiungskampfes wurden zu
Helden erklärt. Beide stammen aus Regionen, in denen
es bis heute Sezessionsbewegungen gibt: die Molukken
und Papua. 

Überfall auf Pfarrer

Zwei Pfarrer der Batakkirche HKBP in Bekasi wur-
den am 12.09.2010 auf dem Weg zum Gottesdienst über-
fallen. ST Sihombing musste mit schweren Stichverlet-
zungen  ins  Krankenhaus  eingeliefert  werden.  Hinter
dem Anschlag werden Anhänger der radikalen, sich auf
den Islam berufenden, Schlägertruppe FPI  (Front Pem-
bela Islam) vermutet. Obwohl einschlägige Warnungen
vorgelegen hatten, blieb die Polizei untätig. Anstatt der
Gemeinde Schutz zu gewähren, stellte die Polizei eine
Warnung zu: sie empfahl, den Gottesdienst ausfallen zu
lassen.  Dieser  sollte  auf  freiem  Feld  stattfinden,
nachdem das  zuvor  als  Kirche  genutzte  Gebäude  im
März von der Verwaltung geschlossen worden war. 

SUARA 3/10 51




