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Armut, soziale Unsicherheit und Globalisierung –  
Für die Stärkung sozialer Sicherheit 

 
Armut und soziale Unsicherheit sind globale Probleme, die auch in vielen asiatischen Län-
dern eine starke Ausprägung haben. Globalisierung, eine weltmarktorientierte Liberalisie-
rung und die zunehmende Privatisierung bisher staatlicher Dienstleistungen markieren 
wichtige Rahmenbedingungen, die zu einer Verschärfung dieser Problematik beigetragen 
haben. Vor allem in der Folge der Asienkrise ist es bei vielen nationalen Regierungen und 
internationalen Institutionen zu einem Umdenken in Bezug auf die Notwendigkeit sozialer 
Sicherungssysteme gekommen. Längst hat sich auch hier die Einsicht durchgesetzt, dass 
soziale Probleme nicht durch das Wirken von Marktkräften allein gelöst werden können 
und staatliche Interventionen unverzichtbar sind. Zugleich haben aber in den letzten Jah-
ren vielfältige zivilgesellschaftliche Aktivitäten bei der Schaffung sozialer Sicherheit an 
Bedeutung gewonnen. Ihre Beteiligung an wichtigen Entscheidungsprozessen gilt heute als 
unabdingbar. Ihre Initiativen zum Aufbau sozialpolitischer Strukturen tragen nicht selten 
entscheidend dazu bei, fehlende staatliche Angebote zu ergänzen und negativen Auswir-
kungen staatlicher Sozialpolitik entgegen zu wirken. 
Mit dem Projekt „Armut, soziale Unsicherheit und Globalisierung – Für die Stärkung sozi-
aler Sicherheit“ greift das Asienhaus Fragen der Überwindung von Armut und sozialer Un-
sicherheit und der Schaffung sozialer Sicherheit in Asien auf. Ziel ist es, Informationen 
über Aktivitäten zivilgesellschaftlicher Akteure und sozialer Bewegungen in asiatischen 
Ländern bereitzustellen. Dabei sollen Verbindungen zwischen diesen Akteuren und Initia-
tiven in Nordrhein-Westfalen hergestellt werden.  
Damit tragen wir dazu bei, die Forderungen nach einer pro-aktiven deutschen und 
europäischen Politik in diesem Bereich zu stärken und Initiativen und Positionen aus der 
asiatischen Zivilgesellschaft mit jenen in Deutschland in Kontakt zu bringen. So wird ein 
Beitrag zur Auslotung gemeinsamer Positionen und Aktivitäten geleistet. Mit dem Projekt 
wollen wir zudem dazu beitragen, die Bedeutung der asiatischen Region für die Diskussion 
globaler Fragen zu verdeutlichen.  
Mit diesem Projekt soll der Dialog zwischen den sozialen Bewegungen in Asien und 
Deutschland über die Möglichkeiten und die Notwendigkeit der politischen Gestaltung ge-
fördert und zugleich ein stärkerer Transfer in entsprechende Diskurse bei uns geleistet 
werden. Das Projekt richtet sich dabei an: 

• Verantwortliche in Politik und in Organisationen der Entwicklungszusammen-
arbeit  

• Multiplikatoren in Organisationen der politischen und gewerkschaftlichen Bil-
dungsarbeit  

• Netzwerke und soziale Bewegungen, die sich mit Fragen der sozialen Sicherheit be-
fassen.  

Projektzeitraum: 1.11.2004 - 31.10.2006 

 

Die Realisierung dieses Projektes wurde möglich gemacht 
durch die Nordrhein-Westfälische Stiftung für Umwelt und 
Entwicklung in Bonn. 
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Soziale Sicherheit in Indonesien. Anmerkungen 
zur Armut, Gesundheit und Bildung 

Von Rolf Jordan 

Einleitung 

Indonesien gehört zu den ärmsten 
Ländern Südostasiens. Dies ist nicht 
zuletzt im Zusammenhang der 
Tsunami-Katastrophe deutlich ge-
worden, als die enormen sozialen 
Probleme besonders deutlich zu 
Tage traten. Zwischen 1980 und 
1997 verzeichnete die Wirtschaft 
Indonesiens hohe Wachstumsraten 
und eine Ausweitung der indus-
triellen Produktion. Aufgrund 
dieser Entwicklung gelang es bis 
Mitte der 1990er Jahre, die Zahl der 
nach offiziellen Berechnungen 
unterhalb der Armutsgrenze leben-
den Menschen von ca. 42.3 Milli-
onen (28.6% der Bevölkerung) auf 
22.5 Millionen (11.3%) zu ver-
ringern. Durch die schwere Wirt-
schafts- und Finanzkrise 1997/98, in 
deren Folge es in Indonesien unter 
anderem zum 
Verlust von 
Hunderttausen-
den von Arbeits-
plätzen vor allem 
in den Exportin-
dustrien kam, ist 
es jedoch rasch 
wieder zu einem 
deutlichen An-
stieg dieses An-
teils auf ca. 24% 
gekommen. 
 

Armut und soziale Ungleich-
heit in Indonesien 

Dabei schwanken die Angaben 
zum Ausmaß von Armut allerdings 
je nach Berechnungsgrundlage und 
politischer Ausrichtung der Erfas-
sung noch einmal beträchtlich. So 
lag nach Angaben der Weltbank 

der Anteil der ‚Armen‘ 1999 bei 
14.1%, während das National 
Socio-Economic Household Survey 
(SUSENAS) diesen Anteil mit 
28,3% angab. Bereits dies zeigt die 
Bandbreite, in der sich solche sta-
tistischen Angaben zum Problem 
der Armut in Indonesien bewegen 
und die daher kaum dazu geeignet 
sind, ein differenziertes Bild der 
Armut in diesem Land zu zeigen. 
Völlig unbeachtet bleibt dabei 
unter anderem die binnen-
strukturelle Differenzierung der als 
‚arm‘ eingestuften Bevölkerung 
und die Frage, wie sich die kon-
krete Lebenssituation dieser Men-
schen – etwa im Unterschied zwi-
schen Stadt und Land – konkret 
gestaltet. 
Ein erster Eindruck von den sehr 
ungleichen Lebensbedingungen in 
Indonesien lässt sich aus jenen 

Statistiken gewinnen, die Angaben 
zur Verteilung des gesellschaft-
lichen Reichtums machen. Bereits 
während der Phase des wirtschaft-
lichen Wachstums hat sich der 
Grad der Ungleichverteilung von 
Einkommen und Besitz vergrößert, 
wie etwa ein Blick auf die Ent-
wicklung des Gini-Index seit 1990 

zeigt. Zwischen 1990 und 1996 
stieg der Indexwert von 0.32 auf 
0.36 an, bevor er in den Jahren 
nach Beginn der Finanzkrise 
wieder leicht auf Indexwerte von 
0.32 (1998) bzw. 0.31 (1999) zu-
rück ging. Die gesellschaftlichen 
Reichtumsstrukturen haben sich in 
der Krise – als Ausdruck einer weit 
reichenden ‚Verarmung‘ breiter 
Bevölkerungsschichten – wieder 
stärker angeglichen; die Wirt-
schaftskrise hat weite Teile der Be-
völkerung gleichermaßen getrof-
fen und zu einer Verarmung eines 
Großteils der Menschen geführt. 
Trotz einer Verringerung des 
Wohlstandsgefälles insgesamt liegt 
der Anteil der Armen im länd-
lichen Bereich weiterhin deutlich 
höher als in den Städten und im 
Zuge einer allmählichen wirt-
schaftlichen Erholung vor allem im 

städtischen Bereich hat die un-
gleiche Verteilung des gesellschaft-
lichen Reichtums bereits wieder 
zugenommen. Tabelle 1 zeigt die 
deutlich unterschiedliche Entwick-
lung von Armut in städtischen und 
ländlichen Regionen. Vor allem 
seit Ende der 1990er Jahre und in 
Folge der Asienkrise liegt der An-

Tabelle 1: Armut und ungleiche Einkommensverteilung (1990-2001) 

 1990 1993 1996 1998 1999 2001

Gini-Index   
Stadt 
Land 
Insgesamt 

0.34
0.25
0.32

0.33
0.26
0.34

0.36
0.27
0.36

0.33 
0.26 
0.32 

0.33 
0.24 
0.31 

0.34
0.25
0.33

Anteil der Armen   
Stadt 
Land 
insgesamt 

16,8%
14,3%
15,1%

13,5%
13,7%
13;7%

9,7%
12,3%
11,3%

21,9% 
25,7% 
24,2% 

20,0% 
25,9% 
23,6% 

9,8%
25,0%
18,4%

(1990-1999: Tambunan u. Purwoko 2002; 2001: Weltbank 2003 
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teil der Armen im ländlichen Be-
reich deutlich höher als in den 
Städten, während hier gleichzeitig 
die Einkommensunterschiede 
(Gini-Index) niedriger ausfallen als 
in den Städten, wo das Wohl-
standsgefälle weiterhin sehr hoch 
ist. Nach neueren Angaben der 
Weltbank ist es in den letzten 
Jahren vor allem in den Städten zu 
einem deutlich Rückgang der offi-
ziell als ‚arm’ geltenden Haushalte 
gekommen, während ihr Anteil im 
ländlichen Raum nahezu konstant 
geblieben ist. 
Deutliche Unterschiede hinsicht-
lich der Verteilung der verfüg-
baren Haushaltseinkommen sind 
auch zwischen einzelnen Provin-
zen des Landes festzustellen. 
Während für ‚arme’ Provinzen wie 
Maluku oder West-Nusatenggara 
Indexwerte von 0.25 bzw. 0.28 an-
gegeben werden, liegt der Gini-
Index in Städten wie Jakarta oder 
Yogyakarta mit Werten von 0.39 
bzw. 0.41 deutlich über dem 
Landesdurchschnitt. 
Vor allem unmittelbar nach Be-
ginn der Wirtschaftskrise ver-
suchte die Regierung Indonesiens, 
mit spezifischen Hilfsprogrammen 
all jenen finanzielle Unterstützung 
zu gewähren, die von den beste-
henden und aufgrund ihrer be-
grenzten Ressourcenausstattung 
und Reichweite unzureichenden 
Sicherungssystemen nicht erfasst 
wurden oder durch die Krise aus 
diesen auf den formellen Beschäf-
tigungssektor beschränkten Syste-
men ausgeschlossen wurden. Die 
von den internationalen Kredit-
gebern nach 1997 eingeforderten 
‚Strukturanpassungsmaßnahmen‘ 
haben auf diese Situation nicht nur 
in keiner Weise angemessen rea-
giert. Sie haben vielmehr noch zu-
sätzlich zu einer Verschlechterung 
der Einkommenssituation eines 
Großteils der Bevölkerung bei-
getragen. 

Die Zunahme der Armut in den 
Städten und auf dem Land sowie 
der rapide Abbau von Beschäf-
tigungsmöglichkeiten im formalen 
Sektor hat die Lebensbedingungen 
vieler Menschen seit Ende der 
1990er Jahre weiter verschlechtert 
und unter anderem den Zugang zu 
Gesundheitsdienstleistungen und 
zum Bildungssektor für weite Teile 
der Bevölkerung eingeschränkt. 
Die unzureichenden Strukturen 
staatlicher Sicherung und deren 
weitere Einschränkung im Zuge 
der Asienkrise haben noch zusätz-
lich zu einer Verschlechterung der 
sozialen Situation vieler Menschen 
beigetragen. 
 

Strukturen der staatlichen 
Sozialversicherung 

Die aktuellen Strukturen der staat-
lichen Sozialversicherung gehen 
im wesentlichen auf die Anfang 
der 1970er Jahre aufgelegten Pro-
gramme zur sozialen Absicherung 
von Beschäftigten zurück. 1970 
wurden hierzu drei Sozialversiche-
rungsprogramme aufgelegt: ASTEK 
(Asuransi Sosial Tenaga Kerja) als 
ein Programm für Arbeiter im 
Privatsektor und Beschäftigte von 
Staatsbetrieben, TASPEN 
(Tabungan Asuransi Pegawai 
Negeri), das für Angestellte im 
öffentlichen Dienst konzipiert ist, 
sowie ASABRI (Asuransi Sosial 
Angkatan Bersenjata Republik 
Indonesia) für Angehörige der 
Streitkräfte und ihre Familien. 
Daneben existiert in Indonesien 
mit dem Programm Jasa Raharja 
auch eine Sozialversicherung für 
die breite Masse der Bevölkerung. 
Allerdings fehlen bis heute soziale 
Sicherungsleistungen wie Lohn-
fortzahlung im Krankheitsfall, 
Mutterschaftsurlaub und Schwan-
gerschaftsvorsorge für berufstätige 
Frauen. Gerade die Asienkrise 
hatte darüber hinaus die Aufmerk-
samkeit auf das Fehlen eines Ver-

sicherungsschutzes gegen Arbeits-
losigkeit gelenkt, das zumindest 
den Beschäftigten des formalen 
Sektors eine Grundsicherung hätte 
bieten können. Daneben verfügt 
Indonesiens Sozial-
versicherungssystem bisher noch 
nicht über umfassende öffentliche 
Pensionsfonds, die weiten Teilen 
der Bevölkerung zu Gute kommen. 
Die Planungen richten sich hier 
aktuell – auch unterstützt durch 
internationale Entwicklungshilfe – 
vor allem auf eine stärkere Ein-
beziehung privater Versiche-
rungsmodelle als Ergänzung zum 
bestehenden JAMSOSTEK 
Provident Fund. Damit würde 
jedoch das Problem, dass die be-
stehenden Alterssicherungssysteme 
fast ausschließlich Beschäftigte im 
formalen Sektor umfassen und die 
große Zahl der Beschäftigten im 
informellen Sektor nur in gerin-
gem Maße hiervon profitieren, 
nicht gelöst. 
Ebenso fehlt bisher eine soziale 
Absicherung während der Schwan-
gerschaft berufstätiger Frauen. Die 
Festschreibung von Mutterschafts-
geld erfolgt derzeit im Rahmen der 
bestehenden Sozialversicherung 
und richtet sich vor allem an weib-
liche Beschäftigte im formalen 
Sektor. Auch im Bereich der 
Arbeitslosenversicherung steht die 
Entwicklung entsprechender Ver-
sicherungssysteme bisher noch aus. 
Im Rahmen von JAMSOSTEK ist 
auch hier eine Ausweitung der 
bisherigen Versicherungsleistun-
gen geplant, deren Finanzierung – 
vor allem in Hinsicht auf die von 
Arbeitgebern und Arbeitnehmern 
zu zahlenden Beiträge – jedoch 
noch nicht geklärt ist. 
1992 wurde im Rahmen einer 
neuen Sozialgesetzgebung (Social 
Security Act) mit JAMSOSTEK 
(Jaminan Sosial Tenaga Kerja) die 
aktuelle Form der Sozialver-
sicherung für Beschäftigte in priva-
ten und staatlichen Unternehmen 
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geschaffen und gegenüber dem 
bisher bestehenden Programm 
ASTEK um Leistungen im Bereich 
der Gesundheitsversorgung (JPK: 
Jaminan Pemeliharaan Kesehatan) 
erweitert. Die Beiträge zur Sozial-
versicherung JAMSOSTEK liegen – 
abhängig von Einkommen und 
Familienstand der Beschäftigten – 
zwischen 7% und 12% der Ge-
hälter und werden als Arbeitgeber-
anteile abgeführt. Lediglich für die 
als Zwangssparsystem konzipierte 
Rentenversicherung werden zu-
sätzlich 2% als Arbeitnehmeranteil 
abgeführt. 
Allerdings ist die Reichweite auch 
dieses Programms nur gering, da 
JAMSOSTEK lediglich Beschäftigte 
des formellen Sektors erreicht. 
Während Angestellte im öffent-
lichen Dienst (und hierzu sind 
auch Angehörige der Streitkräfte 
zu zählen) ausnahmslos von den 
Leistungen der Sozialversicherung 
(TASPEN) erreicht werden, sind es 
bei den Beschäftigten des nicht-
staatlichen, privaten Sektors nur 
wenig mehr als 10%. Der Anteil 
der von den entsprechenden 
Sozialversicherungsleistungen er-
reichten Beschäftigten im infor-
mellen Bereich liegt dagegen noch 
unter 5% (alle Angaben für 2000). 
Hinsichtlich der Reichweite und 
der Ressourcenausstattung der 
staatlichen Sozialversicherung 
JAMSOSTEK lassen sich im 
wesentlichen folgende Probleme 
feststellen. Auch im formalen 
Sektor ziehen es viele Unter-
nehmen häufig vor, ihre Beschäf-
tigten bei privaten Versicherern 
anzumelden, um so die Angebote 
der staatlichen Gesundheits-
versorgung zu umgehen. Zugleich 
wird von den Unternehmen nicht 
selten nur ein Teil der Beschäf-
tigten in der staatlichen Sozialver-
sicherung angemeldet. Vor allem 
die große Zahl der Teilzeit-
beschäftigten und Saisonarbeiter 
ist hiervon oftmals betroffen. Viele 

Arbeitgeber umgehen die Ver-
sicherungspflicht für ihre Be-
schäftigten auch dadurch, dass sie 
auf Beschäftigte aus Sub-
unternehmen zurück greifen, um 
so die Zahl der im Unternehmen 
selbst Beschäftigten zu senken, da 
Unternehmen mit weniger als 10 
Beschäftigten von der Ver-
sicherungspflicht ausgenommen. 
Insgesamt führt dies dazu, dass die 
von JAMSOSTEK bereitgestellten 
Leistungen auch für die Be-
schäftigten, die von den staatlichen 
Sicherungssystemen erfasst 
werden, zumeist nicht ausreichend 
sind. 
Wesentlich gravierender ist jedoch 
der Umstand, dass das Sozial-
versicherungssystem JAMSOSTEK 
Leistungen lediglich für Be-
schäftigte des formalen Sektors 
bereitstellt, während gleichzeitig 
der Großteil der Beschäftigten im 
informellen Sektor Indonesiens zu 
finden ist. Die Mehrheit der Be-
schäftigten wird somit von den 
staatlichen Sicherungssystemen 
nicht oder nur sehr unzureichend 
erreicht. 
 

Probleme des informellen 
Sektors 

Im formellen Sektor ist derzeit 
etwa ein Drittel aller Erwerbs-
personen beschäftigt, während die 
überwiegende Mehrheit der Be-
schäftigten dem informellen Sektor 
zugerechnet werden muss. Nach 
Angaben der ILO sind etwa 22 
Millionen Menschen im städti-
schen formalen Sektor beschäftigt, 
die entsprechende Zahl der im 
ländlichen Bereich Beschäftigten 
liegt dagegen bei etwa 13 Mil-
lionen. Im Gegensatz dazu sind 
von den etwa 59 Millionen Men-
schen im informellen Sektor mehr 
als 70% (oder 41,5 Millionen) im 
ländlichen Raum zu finden (ILO 
2004). 

Bisher fehlen jedoch verbindliche 
Kriterien für die Definition des ‚in-
formellen Sektors‘, so dass An-
gaben über dessen Umfang und 
Struktur stark von den jeweiligen 
Definitionen in den Ländern selbst 
abhängen. Dies gilt auch für 
Indonesien. In Anlehnung an die 
Definition der ILO können im 
Kontext sozialer Sicherungs-
systeme folgende Kriterien als 
sinnvoll erscheinen: reguläre Be-
schäftigungsverhältnisse ohne 
gesetzlichen Sozialversicherungs-
schutz; unregelmäßige Einkom-
mensmöglichkeiten, etwa bei 
Saisonbeschäftigung; sowie Ar-
beitslosigkeit. Dagegen umfasst der 
informelle Sektor nach der Defini-
tion der Statistikbehörde Indone-
siens (BPS: Biro Pusat Statistik) 
vor allem sogenannte ‚self-
employed workers‘ und deren mit-
helfende Familienangehörige, und 
lässt somit wesentliche Be-
schäftigungsbereiche außen vor. 
In den städtischen Ökonomien, wo 
der Anteil der im informellen 
Sektor Beschäftigten etwa 46% be-
trägt, spielt informelle Beschäf-
tigung eine wichtige Rolle – 
sowohl in Hinsicht auf die hier er-
zielten Einkommen, als auch in 
Bezug auf den Umfang der ge-
botenen Beschäftigungsmöglich-
keiten. Dies gilt besonders seit 
Ende der 1990er Jahre, als eine 
große Zahl von Entlassungen im 
formellen Sektor zu verzeichnen 
waren und viele Menschen aus 
ihren formalen Beschäftigungsver-
hältnissen gedrängt wurden. 
Ein Grund für die Bedeutung des 
informellen Sektors ist vor allem 
die nur geringe Zunahme an Be-
schäftigungsmöglichkeiten im for-
mellen Sektor. Trotz rapiden Wirt-
schaftswachstums in den 1990er 
Jahren liegt die Zahl der im for-
mellen Sektor geschaffenen 
Arbeitsplätze unter jener der auf 
den Arbeitsmarkt drängenden Er-
werbspersonen insgesamt. Wäh-
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rend der Wirtschaftskrise Ende der 
1990er Jahre ist die Arbeits-
losigkeit daher deutlich ange-
stiegen.  
Besonders Frauen sehen sich auf-
grund ihres geringeren Be-
schäftigungsanteils im formalen 
Sektor deutlichen Benachtei-
ligungen im Zugang zu den sozia-
len Sicherungssystemen des Landes 
gegenüber. Die Zahl der im forma-
len Sektor beschäftigten Frauen ist 
geringer als die ihrer männlichen 
Kollegen, während sich dieses 
Verhältnis im informellen Sektor 
nahezu umkehrt. Dies ist vor allem 
darauf zurück zu führen, dass 
Frauen in der Regel über schlech-
tere berufliche Qualifikationen 
verfügen und somit nur schwer 
Zugang zum formellen Beschäfti-
gungssektor finden. 
Damit sind Geschlechterunter-
schiede im Zugang zu den be-
stehenden (staatlichen) sozialen 
Sicherheitssystemen direkt ver-
knüpft mit der Frage nach dem Zu-
gang zum formalen Beschäf-
tigungssektor. Erst wenn es gelingt, 

bestehende Angebote der sozialen 
Sicherungssysteme des Landes 
auch auf den informellen Sektor 
und die dort beschäftigten Men-
schen auszudehnen, werden diese 
Angebote auch für eine große Zahl 
von berufstätigen Frauen erreich-
bar sein. 
Da JAMSOSTEK Beschäftigte im 
informellen Sektor nicht erreicht, 
hat die Regierung in den letzten 
Jahren eine Reihe von Pro-
grammen aufgelegt, die zumindest 

indirekt sozialstaatliche Leistungen 
für diesen Personenkreis zur Ver-
fügung stellt. Eines dieser Pro-
gramme ist das ‚Presidential 
Decree Program for Least 
Developed Villages‘ (IDT: Inpres 
Des Tertinggal), dass neue Einkom-
mensmöglichkeiten vor allem in 
den am wenigsten ‚entwickelten‘ 
Regionen des Landes bereitstellen 
soll. Zu diesem Zweck wurden 
bereits vor der Asienkrise jährlich 
umgerechnet etwa 200 Millionen 
US-$ an Fördermitteln durch das 
von der staatlichen Entwicklungs-
behörde BAPPENAS umgesetzte 
Programm in diese Regionen trans-
feriert. 
Das ‚Entwicklungsprogramm‘ wird 
begleitet durch Programme des 
Wohlfahrtsministeriums DEPSOS, 
etwa im Bereich der gezielten 
Unterstützung ‚armer‘ Familien in 
diesen Regionen oder der finan-
ziellen Förderung sogenannter 
Collective Economic Activity 
Groups (KUBE: Kelompok Usaha 
Bersama Ekonomi) in den Dörfern. 
Bis 1994 verfolgte das Arbeits-

ministerium (DEPNAKER-
TRANS) darüber hinaus mit so 
genannten Arbeitsbeschaffungs-
maßnahmen das Ziel, Einkom-
mensmöglichkeiten für besonders 
Bedürftige im Niedriglohnsektor 
bereit zu stellen. Dieses Programm 
ist jedoch mittlerweile zugunsten 
einer stärkeren Konzentration auf 
Aus- und Weiterbildungsprogram-
me eingestellt worden. 

Reform der staatlichen 
Sozialversicherung 

Reformmaßnahmen im Bereich 
der Sozialversicherung für Beschäf-
tigte liegen heute in den Händen 
einer Reihe von Ministerien. 
Hierzu gehören das Gesundheits-
ministerium (DEPKES), das 
Wohlfahrtsministerium 
(DEPSOS), das Ministerium für 
Arbeit und Transmigration 
(DEPNAKERTRANS) sowie das 
Finanzministerium (MENKEU). 
Die staatliche Sozialversicherung 
wurde im Rahmen dieser Reform-
bemühungen mittlerweile in ein 
eigenständiges Unternehmen mit 
neuer Rechtsform (PT 
JAMSOSTEK) umgewandelt. Als 
staatliches Unternehmen unter-
steht JAMSOSTEK mittlerweile 
der Finanzaufsicht des Finanz-
ministeriums (MENKEU). Als 
regierungseigenes Kapitalunter-
nehmen ist PT JAMSOSTEK ver-
pflichtet, an die Anteilseigner – als 
größter hiervon das Finanz-
ministerium selber – Dividenden 

auszuschütten und 
somit gewinnorien-
tiert zu wirtschaften. 
Die Umwandlung der 
staatlichen Sozialver-
sicherung in eine Ka-
pitalunternehmen hat 
bisher eine Reihe von 
Problemen zur Folge. 
So ist das Unter-
nehmen, das für die 
Umsetzung der Sozial-

versicherungsprogramme zu-
ständig ist, aufgrund seiner Rechts-
struktur nicht in der Lage, andere 
Unternehmen und Arbeitgeber 
dahin gehend zu überprüfen, ob sie 
korrekte Angaben zum Umfang 
der Beschäftigung und zur Lohn- 
und Gehaltsstruktur machen, die 
die Grundlage für die Beitragszah-
lungen zur Sozialversicherung dar-
stellen. Dies führt nicht selten zur 
Nichtbeachtung der von PT JAM-

Tabelle 2: Beschäftigungsanteile im städtischen informellen Sektor 
(1980 - 1999) 

Jahr Männer (%) Frauen (%) Beschäftigung insg. (%)
1980 39,2 51,2 42,7
1985 38,2 51,8 42,6
1990 40,6 51,4 44,4
1995 36,7 44,8 39,5
1999 42,4 52,0 45,9

(Tambunan & Purwoko 2002) 
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SOSTEK vorgegebenen Bestim-
mungen durch die Unternehmen. 
Seit Beginn der Demokratisierung 
des Landes 1998 ist auch ein stär-
keres Bewusstsein für die Kontrolle 
staatlicher Behörden und Unter-
nehmen im Umgang mit öffent-
lichen Mitteln zu beobachten. Dies 
betrifft auch die Aktivitäten von 
PT JAMSOSTEK. Kritik wird unter 
anderem daran geäußert, dass über 
die Unternehmenspolitik und die 
Bilanzen des Unternehmens nur 
wenige Informationen zu erhalten 
sind. Trotz der Publikation einer 
Reihe von Unternehmensbroschü-
ren und -mitteilungen gilt die 
Unternehmensführung und damit 
auch die Bilanzsituation der staat-
lichen Sozialversicherung als 
wenig transparent. Dies erscheint 
in so fern besonders problematisch, 
als das Problem der Korruption in 
den letzten Jahren weiter zuge-
nommen hat. Auch gegenüber PT 
JAMSOSTEK werden immer 
wieder Vorwürfe laut, 
Mittel, die für die Al-
tersversorgung der 
Versicherten vorge-
sehen sind, für kost-
spielige Unterneh-
mensprojekte zu ver-
schwenden.  
Der Umwandlung der 
staatlichen Sozial-
versicherung 
JAMSOSTEK in ein 
Unternehmen ent-
spricht einer offiziellen 
Politik, die die Wahr-
nehmung staatlicher Aufgaben im 
Bereich der sozialen Sicherung auf 
ein Minimum begrenzt und ent-
sprechende Programme staatlichen 
Unternehmen und Agenturen 
außerhalb der Zuständigkeit von 
Ministerien zu übertragen versucht. 
Ausnahmen bilden hier Maß-
nahmen der Sozialhilfe, etwa im 
Bereich der ‚Armutsbekämpfung‘, 
die im Zuständigkeitsbereich des 

Wohlfahrtsministeriums (DEPSOS) 
liegen. 
Die Asienkrise hat in Indonesien, 
darauf wurde bereist hingewiesen, 
Hunderttausende von Arbeits-
plätzen vernichtet. Sie hat damit 
zu einem Anstieg der Arbeits-
losenzahlen geführt und die be-
stehenden Probleme eines auch 
schon in den Jahren zuvor nur un-
zureichenden Anstiegs der Be-
schäftigungsmöglichkeiten im for-
malen Sektor verschärft. Insgesamt 
ist die Zahl der vor allem im for-
malen Beschäftigungssektor ge-
schaffenen Arbeitsplätze seit Mitte 
der 1990er Jahre deutlich hinter 
der Zahl der Jahr für Jahr zusätz-
lich auf den Arbeitsmarkt strömen-
den Menschen zurück geblieben. 
Während der Asienkrise ist es 
dann zu einem rapiden Anstieg der 
Arbeitslosen gekommen. Vor allem 
in der industriellen Fertigung, dem 
Baugewerbe und weiten Teilen des 
Dienstleistungssektors hat in den 

Jahren 1997 bis 1999 ein deutlicher 
Abbau von Beschäftigungsmöglich-
keiten stattgefunden. 
 

Arbeitsmarktpolitik und 
soziale Sicherung 

Die Arbeits(markt)politik der Re-
gierung ist durch eine deutliche 
Fokussierung auf eine markt-
wirtschaftliche Entwicklung und 
eine weltmarktorientierte Ökono-
mie geprägt. In diesem Kontext 

dienen staatliche Wirtschafts- und 
Sozialpolitik in starkem Maße auch 
der Kontrolle der industriellen Be-
ziehungen und der Sicherstellung 
der Verwertungsinteressen des 
(internationalen) Kapitals. Dies gilt 
auch für die seit Anfang der 1990er 
Jahre geschaffenen Formen der 
sozialen Absicherung von Beschäf-
tigten, wie sie oben beschrieben 
wurden. 
Hinsichtlich der Frage der sozialen 
Sicherung sind die industriellen 
Beziehungen durch korpora-
tistische Strukturen geprägt. Seit 
1979 arbeiten Vertreter von 
Arbeitgebern (APINDO), Arbeit-
nehmern (SPSI) und der Regierung 
(vertreten durch das Arbeits-
ministerium DEPNAKERTRANS) 
in einem so genannten ‚Indonesian 
Tripatrite Body‘ (ITB) zusammen, 
um Programme und Maßnahmen 
im Bereich der industriellen Be-
ziehungen zu erarbeiten und der 
Regierung als Gesetzesinitiative 

vorzuschlagen. Hierzu gehört 
unter anderem auch das 1992 als 
Gesetz Nr. 3 verabschiedete 
‚Workers‘ Social Security Pro-
gramm‘, das bereits bestehende 
Richtlinien weiter ausgebaut und 
verbessert hat. In der Folge konnte 
die Zahl der von der Sozial-
versicherung (ASTEK) erfassten 
Arbeiter nahezu verdoppelt wer-
den. 
Allerdings schränkt das Gesetz zu-
gleich die Mitbestimmungsrechte 

Tabelle 3: Entwicklung der offiziellen Arbeitslosenzahlen  
1982-2000 

Jahr Arbeitskräfte (.000) davon Arbeitslos (.000) Arbeitslosenrate 
1982 59.599 1.796 3,0% 
1985 63.826 1.278 2,1% 
1987 72.245 1.842 2,5% 
1990 77.803 1.952 2,5% 
1992 80.704 2.186 2,7% 
1995 86.361 6.251 7.2% 
1997 91.325 4.275 4,7% 
2000 95.651 5.813 6,1% 

(Tambunan & Purwoko 2002)
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der Arbeiter deutlich ein, indem es 
etwa Gewerkschaften nur passive 
Partizipationschancen bei der Aus-
gestaltung und Umsetzung der 
rechtlichen Bestimmungen ein-
räumt und die Beschäftigten zu 
reinen Objekten eines Ver-
sicherungsverhältnisses zwischen 
Unternehmen und staatlicher 
Sozialversicherung macht. Dies 
wird umso mehr kritisiert, als die 
Beitragsstrukturen des Ver-
sicherungsprogramms für die Be-
schäftigten oftmals wenig trans-
parent sind und der staatlichen 
Sozialversicherung ASTEK zumeist 
die Mittel fehlen, um umfassende 
Kontrollen in diesem Bereich 
durchzuführen. Wie bei 
JAMSOSTEK ist auch hier eine 
Folge dieser Entwicklung, dass die 
gesetzlichen Beiträge der Arbeit-
geber oft gar nicht gezahlt werden 
oder direkt aus den Löhnen und 
Gehältern der Beschäftigten be-
zahlt werden.  
Insgesamt, so kann festgestellt 
werden, ist die Position von Ge-
werkschaften durch das Gesetz 
eher geschwächt worden. Bereits 
1973 vereinigten sich 21 Industrie-
gewerkschaften zum Ge-
werkschaftsdachverband FBSI, der 
1985 weiter restrukturiert und in 
SPSI umbenannt wurde. 1994 er-
möglichte ein ministerieller Erlass 
die Gründung von Firmen-
gewerkschaften (shop-floor), die 
nicht Mitglied im Gewerk-
schaftsdachverband SPSI sein 
müssen. Ziel ist es, den gewerk-
schaftlichen Organisationsgrad der 
Beschäftigten zu erhöhen. Aller-
dings bestanden während der 
Regierungszeit Suhartos (bis 1998) 
nur sehr wenige Möglichkeiten zu 
einer freien Gewerkschaftsarbeit. 
Ihre schwache Position innerhalb 
der korporatistischen Strukturen 
mag mit ein Grund dafür sein, dass 
das Thema soziale Sicherheit in der 
Arbeit vieler Gewerkschaften, 
etwa auch im Kontext von Streiks, 

oftmals nur eine untergeordnete 
Rolle spielt. 
Neben dem Gewerkschaftsdach-
verband (SPSI) und dem Arbeit-
geberverband (APINDO) verfügen 
die Indonesische Industrie- und 
Handelskammer (KADIN) und 
einige der großen multinationalen 
Unternehmen über einigen Ein-
fluss auf die Sozialpolitik der 
Regierung. Seit Beginn der ‚Re-
formpolitik‘ (reformasi) gewinnen 
jedoch auch zunehmend Nicht-
regierungsorganisationen (NRO) 
und zivilgesellschaftliche Organi-
sationen an Bedeutung bei der For-
mulierung sozialpolitischer Ziel-
setzungen. 
Zu einem wichtigen Element staat-
licher Arbeitsmarktpolitik gehört 
die Festsetzung von Mindest-
löhnen für einzelne Wirtschafts-
sektoren. Entsprechende Mindest-
lohnregelungen bestehen in Indo-
nesien schon seit Mitte der 1970er 
Jahre, ihre Durchsetzung wurde je-
doch unter dem Suharto-Regime 
nie ernsthaft verfolgt. Erst Anfang 
der 1990er wurden Regelungen er-
lassen, die eine beständige An-
passung der Mindestlöhne an die 
Kaufkraftentwicklung des Landes 
vorsahen und darüber hinaus ihre 
Umsetzung vor allem in Unter-
nehmen mit mehr als 25 Beschäf-
tigten verlangten. War die Um-
setzung der Regelung zu Beginn 
noch weitestgehend auf den Groß-
raum Jakarta und einige wenige 
andere Städte beschränkt, so findet 
sie mittlerweile in allen Provinzen 
des Landes Anwendung. Dabei 
schwanken die Mindestlöhne nicht 
nur zwischen einzelnen Wirt-
schaftssektoren, sondern auch zwi-
schen den Regionen und Pro-
vinzen des Landes. Während der 
durchschnittliche Mindestlohn 
etwa in der Provinz Ost Java bei 
lediglich 245.000 Rupiah liegt, be-
trägt er in DKI Jakarta mit durch-
schnittlich 590.000 Rupiah mehr 
als das Doppelte (Weltbank 2003). 

Probleme im Bereich der 
Gesundheitsversorgung  

Seit Ende der 1979er Jahre ist das 
von der Weltgesundheitsbehörde 
WHO entwickelte Konzept der Ba-
sis-Gesundheitsversorgung auch in 
Indonesien Teil der Gesundheits-
politik der Regierung. Doch trotz 
der in den letzten Jahrzehnten ge-
machten Fortschritte in einigen 
Bereichen weist das Land noch 
immer deutliche Mängel bei der 
Gesundheitsversorgung besonders 
ärmerer Bevölkerungsschichten 
auf. Die Zahl armer Menschen ist 
seit der Asienkrise wieder deutlich 
gestiegen und damit einher ging 
auch eine Verschlechterung der 
Lebenssituation dieser Menschen: 
Hunger und Mangelernährung ge-
hören ebenso zum Alltag vieler 
Menschen, wie mangelhafter Zu-
gang zu sauberem Trinkwasser, 
hohe Umweltbelastungen – vor 
allem in den Städten – und unhy-
gienische Wohnverhältnisse. Nach 
UNDP-Angaben haben lediglich 
55% der Bevölkerung Zugang zu 
sauberen Trinkwasser und 25% 
haben keinen Zugang zu sanitären 
Anlagen – wobei auch hier deut-
liche Unterschiede zwischen 
städtischen und ländlichen Regio-
nen bestehen. 
Als ein wesentliches Kennzeichen 
für den Entwicklungsgrad eines 
Gesundheitssystems und seiner ge-
sellschaftlichen Reichweite gelten 
Säuglings- und Kindersterblichkeit. 
Zwar konnte in den 1990er Jahren 
die Säuglingssterblichkeit in Indo-
nesien nach UN-Angaben von 
60‰ auf 31‰ und die Kinder-
sterblichkeit (bei Kindern unter 5 
Jahren) von 91 ‰ auf 41‰ ge-
senkt werden. Trotzdem ist die ge-
sundheitliche Situation speziell 
von Kindern weiterhin kritisch. 
Noch immer gelten zwischen 25% 
und 30% aller Kinder unter 5 
Jahren als unterernährt. Gleichzei-
tig ist vor allem seit 1997 – auch 
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dies eine Folge der Asienkrise und 
dem damit einher gehenden Ver-
lust von Einkommensmöglichkei-
ten – ein zum Teil deutlicher 
Rückgang beim Impfschutz bei 
Kleinkindern festzustellen. Infek-
tionskrankheiten wie Tuberkulose 
sind daher noch immer – und in 
den letzten Jahren verstärkt wieder 
– eine der häufigsten Todesursa-
chen vor allem in ländlichen Re-
gionen. In einigen Regionen und 
Landesteilen kommt es auch 
immer wieder zur Ausbreitung von 
Malaria- und Choleraerkran-
kungen. 
Nach jüngsten Untersuchungen der 
WHO zählt Indonesien zu den 
Ländern in der Region mit der am 
schnellsten steigenden Zahl an 
HIV/Aids-Infektionen. Gründe 
hierfür sind unter anderem in einer 
mangelhaften Aufklärung und der 
Verbreitung der Immunschwäche-
krankheit durch Prostitution. 
Schätzungen gehen für 2003 von 
mehr als 110.000 Menschen mit 
einer HIV/Aids-Infektion und etwa 
2.400 Todesfällen aus. Beide zahlen 
dürften aber angesichts der Tabui-
sierung, die der Immunschwäche-
krankheit entgegengebracht wird, 
eher noch zu niedrig sein.  
 

Gesundheit zwischen staat-
licher Versorgung und priva-
ten Angeboten 

Nach UNDP-Angaben haben etwa 
23% der Bevölkerung keinen Zu-
gang zu Gesundheitsdiensten. 
Doch auch dort, wo Zugang zu 
solchen Diensten besteht, ist dieser 
aufgrund der oftmals einge-
schränkten finanziellen Mittel 
vieler Haushalte auf nur wenige 
Angebote beschränkt. Darüber 
hinaus weist der Gesundheitssektor 
Indonesiens eine chronische 
Unterfinanzierung auf. Die Aus-
gaben für den staatlichen Gesund-
heitssektor entsprachen 2002 nur 
etwa 3.2% des Bruttoinlandspro-

duktes. Insgesamt gibt die Regie-
rung etwas mehr als einem Drittel 
ihres gesamten Budgets für 
Gesundheitsdienstleistungen aus – 
und damit deutlich weniger als in 
vielen anderen Staaten der Region. 
Nahezu zwei Drittel der Gesund-
heitskosten werden aus privaten 
Mitteln bestritten – etwa durch die 
Zuzahlungen der Patienten 
(Ramesh 2005). 
Im Gesundheitsbereich existieren 
zwei staatliche Versicherungs-
programme, die jedoch nur etwa 
31% der Bevölkerung erfassen. Da 
ist zum einen das staatliche Ver-
sicherungsprogramm PT Askes, das 
Staatsbedienstete, Militärange-
hörige sowie Pensionäre und deren 
Angehörige umfasst und Anfang 
der 1990er etwa 4.8 Millionen 
Mitglieder hatte. Daneben richtet 
sich JAMSOSTEK an Beschäftigte 
der Privatwirtschaft. Dieses Pro-
gramm wird im wesentlichen 
durch Beiträge der Arbeitgeber, die 
zwischen drei und sechs Prozent 
der Löhne und Gehälter betragen, 
finanziert. Allerdings sind in dem 
Programm lediglich 25% (1995) 
aller Beschäftigten versichert, da 
nur Unternehmen ab einer Min-
destbeschäftigtenzahl zur Teil-
nahme an dem Programm ver-
pflichtet sind und den Behörden 
zudem die Möglichkeiten fehlen, 
die Unternehmen im ausreichen-
den Maße zu überwachen und die 
Anmeldung der Beschäftigten ein-
zufordern.  
Die öffentlichen Ausgaben für Ge-
sundheit (total government expen-
diture) decken lediglich ein Drittel 
der in diesem Bereich anfallenden 
Ausgaben ab. Der große Rest muss 
dagegen von den Patienten selbst 
getragen werden, wobei 75% direk-
te Ausgaben sind, weitere 20% 
durch die Arbeitgeberbeiträge bei-
gesteuert werden und lediglich 5% 
in Form von Versicherungsaus-
gaben aufgebracht werden. Dies 
führt unter anderem dazu, dass der 

überwiegende Teil der für die 
Gesundheitsversorgung aufgebrach-
ten Finanzmittel noch immer in die 
Heilbehandlung fließt, während 
Vorsorgemaßnahmen nur einen 
sehr geringen Anteil aufweisen. 
In den letzten Jahren ist es darüber 
hinaus auch in Indonesien ver-
stärkt zu einer Privatisierung im 
Bereich der Gesundheitsversor-
gung gekommen – unterstützt und 
gefördert durch eine Politik der 
Stärkung privater Initiativen in 
diesem Bereich. Sichtbar wird dies 
unter anderem bei der Versorgung 
mit Krankenhäusern. Waren 1985 
noch zwei Drittel aller Kranken-
häuser staatliche Einrichtungen, 
lag dieser Anteil 1990 nur noch bei 
50%. Allerdings weist der staat-
liche Sektor in diesem Zeitraum 
einen konstanten Anteil von 71% 
aller bereitgestellten Betten auf. 
Etwa zwei Drittel der öffentlichen 
Krankenhäuser unterstehen dem 
Ministry of Public Health, der Rest 
sind Häuser des Ministry of Defen-
ce. Mittlerweile werden jedoch be-
reits die Hälfte aller Krankenhäu-
ser privat betrieben. Zwei Drittel 
davon sind als Spezialkliniken spe-
zifiziert. Der private Sektor stellt 
daher lediglich 31% aller bereit-
gestellten Betten und versorgt auch 
nur 20% bis 25% aller Patienten. 
 

Regionale Disparitäten 

Insgesamt weist Indonesien ein 
regional sehr ungleiches Vertei-
lungsmuster in der Gesundheits-
versorgung auf. So schwankt die 
Zahl der verfügbaren Kranken-
hausbetten pro 1.000 Einwohner 
zwischen 0.18 in der Provinz 
Lampung und 1.24 in der Haupt-
stadt Jakarta. Zugleich verfügen 
vor allem die größeren, städtischen 
Krankenhäuser über mehr und 
qualifizierteres medizinisches 
Personal und staatliche Finanz-
mittel, als Krankenhäuser und 
Kliniken im ländlichen Bereich. 
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Vor allem auf den ‚Outer Islands’ 
im Osten des Landes ist ein deut-
licher Mangel an medizinischem 
Personal und medizinischer Ver-
sorgung festzustellen, der auch 
durch den Aufbau von Einrich-
tungen der Basis-Gesundheitsver-
sorgung auf lokaler Ebene nur teil-
weise kompensiert werden kann. 
Die Demokratisierung und Dezen-
tralisierung wichtiger staatlicher 
Aufgaben, die seit 1998 in Indone-
sien zu beobachten ist, hat auch für 
die Strukturen der staatlichen 
Gesundheitsversorgung nach-
haltige Veränderungen zu Folge. 
Die Planung, Finanzierung und 
Implementierung staatlicher Ge-
sundheitsprojekte unterliegt seit-
her in der Regel den Gesund-
heitsbehörden der Provinzen, 
während die Gesundheitsbehörden 
auf Distriktebene (Kabupaten) zu-
meist für die lokale Organisation 
der Gesundheitsdienstleistungen 
zuständig sind. Wichtige Träger 
sind hier die regionalen Gruppen 
der Dorfgemeinschaftsorganisa-
tionen (Lembaga Ketahanan 
Masyarakat Desa, LKMD) und der 
Familienwohlfahrtsorganisationen 
(Pembinaan Kesjahateraan 
Keluarga). Die negativen Folgen 
der auch bisher schon unzureich-
enden finanziellen Ausstattung der 
Gesundheitsdienste werden nun 
verstärkt in jenen Provinzen und 
Regionen spürbar, die nur über 
eine geringe Finanzausstattung 
ihrer öffentlichen Verwaltung ver-
fügen. Dies wird besonders deut-
lich bei der Basis-Gesundheitsver-
sorgung PUSKESAMAS deutlich.  
 

Basis-Gesundheits-
versorgung PUSKESMAS 

Eine wichtige Rolle für die Ge-
sundheitsversorgung breiter Be-
völkerungsschichten vor allem im 
ländlichen Bereich stellen die 
bereits Ende der 1960er Jahre ein-
gerichteten öffentlichen Gesund-

heitszentren dar. Das System der 
Basis-Gesundheitsversorgung ist in 
drei Sektoren gegliedert: 
Communty Health Centres 
(PUSKESMAS) stehen an der 
Spitze dieses Systems und verfügen 
in der Regel über einen Arzt. Sie 
dienen vor allem der ärztlichen 
Versorgung von Schwangeren und 
kleinen Kindern, aber auch der 
Durchführung von Vorsorgepro-
grammen, etwa beim Impfschutz. 
Daneben existieren auf kommu-
naler Ebene so genannte ‚Health 
Subcenters’, die in der Regel mit 
bis zu drei Krankenschwestern be-
setzt sind sowie in vielen Dörfern 
noch einmal ‚Village Posts’, die 
allerdings nur zu bestimmten 
Zeiten mit medizinischem Perso-
nal besetzt sind. 
Insgesamt gibt es landesweit mehr 
als 7200 solcher Einrichtungen, 
von denen ca. 1800 in der Lage 
sind, stationäre Behandlungen zu 
garantieren. Deutlich treten auch 
hier regionale Unterschiede bei der 
Verteilung der Einrichtungen her-
vor (SMERU 2004). Aufgrund un-
zureichender Finanzierung sind 
viele der PUSKESMAS-Einrich-
tungen oftmals nur unzureichend 
ausgestattet. So fehlen nicht selten 
qualifizierte Ärzte und medizi-
nisches Personal sowie notwendige 
Bestände an Medikamenten, um im 
ausreichenden Maße eine medizi-
nische Versorgung der Bevölke-
rung zu gewährleisten. Oftmals ist 
nur eine Behandlung akuter Be-
schwerden möglich, nicht aber 
eine notwendige Aufklärung über 
Krankheitsursachen und Vorsorge-
maßnahmen. 
Untersuchungen wie jene von 
SMERU stellen fast, dass sich die 
Situation vieler PUSKESMAS gera-
de in den ärmeren Provinzen und 
Distrikten durch die Dezentrali-
sierungspolitik der Regierung in 
Jakarta noch verschlechtert hat, da 
die finanzielle und personelle Aus-
stattung der Einrichtungen nun 

verstärkt Aufgabe der lokalen Be-
hörden ist, die aber oftmals nicht 
über die notwendigen Mittel ver-
fügen, um die Gesundheitsver-
sorgung im ausreichenden Maße 
aufrecht zu erhalten. Aufgrund der 
unzureichenden Strukturen der 
staatlichen Gesundheitsversorgung 
wurden besonders im ländlichen 
Bereich in den letzten Jahren auf 
lokaler Ebene kleinere Gesund-
heitsfonds – dana sehat – ein-
gerichtet, um gerade den ärmeren 
Bevölkerungsschichten eine mini-
male Absicherung im Ernstfall zu 
gewährleisten. 
 

Zur Rolle von Familien, 
Community Networks und 
NGO’s 

Da die bestehenden Sicherungs-
systeme Beschäftigte im informel-
len Sektor kaum oder gar nicht er-
reichen, hat die Regierung in den 
letzten Jahren Initiativen ergriffen, 
um die Selbsthilfemöglichkeiten 
von Communities und Familien zu 
stärken. Ihnen kommt angesichts 
eingeschränkter öffentlicher Mit-
tel, sowohl auf der Ebene der 
Zentralregierung als auch auf 
lokaler Ebene, eine wichtige Rolle 
bei der Bearbeitung sozialer Pro-
bleme wie Krankheit, Arbeitslosig-
keit oder Alter zu. Zu den ent-
sprechenden Maßnahmen gehören 
einmal Programme zur Diversi-
fizierung von Haushaltseinkom-
men, die dazu beitragen sollen, 
dass Familien weniger stark durch 
Einkommensfluktuationen im in-
formellen Sektor betroffen werden. 
Vor allem im städtischen infor-
mellen Sektor zeigen sich über die 
bestehenden Familienbeziehungen 
der Beschäftigten enge Verbin-
dungen zum ländlichen Bereich. 
Die Verschlechterung der Einkom-
menssituation auf den urbanen 
Arbeitsmärkten hat somit unmit-
telbare Auswirkungen auf Haus-
haltseinkommen auch im länd-
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lichen Raum. Gleichzeitig bietet 
der ländliche Raum in Krisenzeiten 
begrenzte Beschäftigungsmöglich-
keiten für Arbeitskräfte aus den 
städtischen Sektoren. 
Zum anderen sollen durch die Pro-
gramme die Möglichkeiten mini-
maler Einkommenssicherung auf 
kommunaler Ebene insgesamt ge-
stärkt werden. Hierzu hat die 
Regierung in den 1990er Jahren 
unter anderem Mikrofinan-
zierungsprogramme entwickelt, die 
Kredite an Kleinunternehmen und 
bäuerliche Betriebe zu günstigen 
Konditionen ermöglichen sollen. 
Die bereitgestellten Mittel werden 
aber kaum in Anspruch genom-
men, da nur wenige der po-
tentiellen Empfänger der Kredite 
über die Möglichkeiten dieser 
Finanzierungsformen informiert 
sind. Und zumindest eines dieser 
Programme, dass vor allem Bauern 
günstige Kredite zur Verfügung 
stellen sollte (KUT: Kredit Usaha 
Tani) musste mittlerweile aufgrund 
eines Korruptionsskandals wieder 
eingestellt werden. 
Das ebenfalls von der Regierung 
gestartete Pilotprojekt ASKESOS 
ist ein Wohlfahrtsprogramm, das 
sich speziell an Arbeiter im infor-
mellen Sektor richtet, die bereits 
von in diesem Bereich aktiven 
NGOs oder Selbsthilfegruppen un-
terstützt werden. Das Projekt bie-
tet den Arbeitern die Möglichkeit, 
zu sehr geringen eigenen Beiträgen 
über einen Zeitraum von jeweils 
drei Jahren wohlfahrtsstaatliche 
Leistungen in Anspruch zu neh-
men, deren Kosten aus Mitteln des 
Wohlfahrtsministeriums (DEPSOS) 
gegen finanziert werden. 
Familien und dörfliche Gemein-
schaften sind besonders für Be-
schäftigte im informellen Sektor 
die wesentliche Basis für die Schaf-
fung sozialer Sicherheit. Nach-
barschaftsvereinigungen, Koopera-
tiven, zivilgesellschaftliche Or-
ganisationen sowie Spar- und Kre-

ditvereine sind hier oftmals die 
einzige Möglichkeit für die Men-
schen, in den Genuss zumindest 
minimaler sozialer Dienstleis-
tungen zu kommen. Und obwohl 
die Regierung die eminent wich-
tige Rolle zivilgesellschaftlicher 
Initiativen erkennt, gibt es bisher 
keine staatliche Unterstützung – 
etwa finanzieller Art – für diese 
Organisationen und Initiativen. 
Neben staatlich geförderten Selbst-
hilfeprogrammen auf familiärer 
oder kommunaler Ebene gibt es in 
Indonesien auch eine große Zahl 
von Nachbarschaftshilfevereini-
gungen (Rukun Tetangga, RT), die 
soziale Hilfe für bedürftige Fami-
lien bereitstellen. Hierzu sammeln 
sie bei ihren Mitgliedern Geld- 
oder Sachspenden ein, die dann an 
Familien weiter gegeben werden, 
die sich in einer Notlage befinden. 
Rukun Tetangga erhalten keine 
Zuschüsse oder monetäre För-
derungen von staatlicher Seite und 
basieren in der Regel auf privater 
Initiative der Menschen in den 
Dorf- und Stadtteilgemeinschaften. 
Zu diesen privaten Initiativen sind 
auch jene freiwilligen Vereini-
gungen auf der Dorf- oder Stadt-
teilebene zu zählen, die ihren Mit-
gliedern einen grundlegenden 
Gesundheitsschutz zu ermöglichen 
suchen. Anfang der 1990er Jahren 
gab es bereits mehr als 4.000 dieser 
als Dana Sehat bezeichneten ‚Ver-
sicherungsvereine‘ mit mehr als 
einer Million Familien als Mitglie-
dern sowohl in ländlichen wie 
auch in städtischen Gebieten. 
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Die Stärkung des sozialen Absicherungssystems 
in Indonesien 

Auf dem Weg zu einem erweiterten Menschenrechtsbegriff 

Von Djuni Thamrin 

Einleitung 

Im Einsatz für die Menschenrechte 
und für nachhaltige wirtschaftliche 
Entwicklung weist Indonesien der 
sozialen Absicherung eine Schlüs-
selfunktion zu. Darum stehen Ini-
tiativen, die das System sozialer 
Absicherung stärken im Zusam-
menhang mit Strategien zur Be-
kämpfung der Armut an erster 
Stelle. Soziale Verantwortung und 
soziale Gerechtigkeit vervollstän-
digen erst die politische Demo-
kratie, bürgerliches Recht und bür-
gerliche Freiheit eingeschlossen. 
Nach der Finanz- und Wirtschafts-
krise 1997-98 wurden vorrangig 
Mechanismen eingeführt, die die 
Risikowahrscheinlichkeit zu 
Zeiten wirtschaftlicher Talfahrten 
reduzierten und deren Auswir-
kungen abfederten, speziell die 
Auswirkungen auf die, die unter 
finanziellen Erschütterungen be-
sonders zu leiden haben. Mit 
diesem Beitrag soll die Diskussion 
unter denen, die sich mit der Ent-
wicklung von Systemen sozialer 
Absicherung beschäftigen, an-
geregt werden. Der Schwerpunkt 
liegt auf dem Einfluss und der 
Auswirkung von Globalisierung 
auf die soziale Absicherung in 
Indonesien. 
Als die Finanzkrise in den 90gern 
Indonesien traf, führten eine im-
mense Abhängigkeit von tradi-
tionellen, auf Familien basierenden 
sozialen Absicherungssystemen 
und eine in Teilen schlecht ent-
wickelte Verwaltungs- und Infra-
struktur sozialer Absicherungs-

programme zu Fehlreaktionen bei 
den Versuchen mancher Re-
gierungen, die Nöte ihrer Bürger 
zu lindern. Diese innewohnende 
Schwäche machte die Anfälligkeit 
der Bevölkerung Indonesiens für 
Bedrohungen ihrer Lebensunter-
halte offensichtlich. Die Wirt-
schaftskrise und die folgende Tal-
fahrt des „Wirtschaftswunders“ In-
donesien demonstrierte, dass 
Wachstum und gesunde makro-
ökonomische Politik allein unzu-
reichend für eine nachhaltige Ver-
ringerung von Armut sind. Eine 
Politik der sozialen Absicherung, 
die Sicherungssysteme, Einkom-
mensunterstützung für Alte und 
einen gut funktionierender 
Arbeitsmarkt mit eingebauten 
sozialen Schutzmaßnahmen ein-
schließt, sind grundlegend, um 
langfristig Armut bekämpfen zu 
können und um die Errungen-
schaften aus den Zeiten des Wirt-
schaftswachstums erhalten zu 
können.  
In der Zeit des Überganges in die 
Finanzkrise war die Mehrheit der 
Bürger der Region, vor allem die in 
der Schattenwirtschaft beschäf-
tigten, nicht durch formale soziale 
Absicherungsprogramme ge-
schützt. Und die traditionellen Sys-
teme erwiesen sich als den Anfor-
derungen einer liberalen Markt-
wirtschaft nicht gewachsen. 
Insbesondere das Schwinden von 
Familien- und Gemeinschaftsnetz-
werken unterminierte die Basis 
solcher traditioneller Sicherungs-
netze. Im weiterem Sinn kann 
soziale Absicherung als die 

Gesamtsumme der öffentlichen 
und privaten Initiativen be-
schrieben werden, die den Armen 
Einkommen und Güter zukommen 
lassen, die Bedürftigen gegen 
Risiken ihres Lebensunterhaltes 
schützen und den sozialen Status 
und die Rechte der Randgruppen 
in einem Land verbessern.  
Die Tsunami Katastrophe hat die 
Bedeutung einer Verbesserung 
sozialer Absicherungssysteme noch 
deutlicher hervortreten lassen. 
Natürlich hätten auch die ent-
wickeltsten unter den Systemen 
sozialer Unterstützung dem Aus-
maß des Desasters nicht wider-
standen. Aber der Tsunami hat 
philosophische und pragmatische 
Fragen nach der Rolle eines 
Staates, seinen bedürftigen Bürgern 
wenigstens eine minimale Siche-
rung zu gewährleisten, auf-
geworfen.  
 

Konzepte sozialer Absiche-
rung als Menschrechtsthema 
im Gegenüber 

Soziale Absicherung ist ein we-
sentlicher Bestandteil der Men-
schenrechtsthematik, besonders in 
ihrer Übertragung auf die Bekämp-
fung der Armut und die Redu-
zierung mehrdimensionaler Be-
nachteiligung. Die demokratische 
Regierung nimmt sich sozialer Ab-
sicherung an, um ein Minimum 
sozialer Sicherheit als verfasstes 
Recht und untrennbare Kompo-
nente für die Bevölkerung bereit-
zuhalten. Die Regierung verteilt 
Vermögen um und hilft den Be-
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dürftigen (Zijderveld 1999; S. 10-
13.). Ökonomisch betrachtet ist 
soziale Absicherung ein System-
mix, der auf einem relativ freien 
Markt für wirtschaftliche Belange 
basiert, während im Bereich des 
Sozialen das Kollektiv für Leistung 
sorgt und sie produziert, ge-
legentlich durch Nichtregierungs-
organisationen.  
Es zeigt sich, dass der Faktor 
‚Arbeit’ die Achillesferse der Glo-
balisierung darstellt, da hierdurch 
die ideologische Basis sozialer Ab-
sicherung, nationaler Solidarität, 
sozialer Partnerschaft und der 
‚Sozialpartnerschaft’ (zwischen 
Arbeitnehmern, Arbeitgebern und 
dem Staat unterminiert wird. 
Wohlfahrt und Sozialstaat werden 
ausgehöhlt, gekürzt und einge-
schränkt. Die soziale Integration 
der Staatsbürger schwindet und die 
Arbeitslosigkeit kehrt zurück; mit 
ihr wächst die Zahl der Entlas-
sungen, die Flexibilität des 
Arbeitsmarktes und die De-
regulierung. Die Deregulierung des 
Arbeitsmarktes und die Flexi-
bilisierung der Tarifverträge kann 
zu Sozialdumping führen und die 
Löhne und Arbeitsbedingungen 
verschlechtern. Kostenabwä-
gungen im Wettbewerb führen zu 
einem Abwärtstrend in der sozia-
len Absicherung und den Sozial-
ausgaben, weil Regierungen und 
Unternehmen ihre Haushalte, 
Steuern und Profite neu ge-
wichten.  
Mit sozialer Absicherung können 
ebenfalls Prozesse, Politikricht-
linien und Interventionen bezeich-
net werden, die von der Regierung, 
von privater Hand und der Zivil-
gesellschaft geleistet werden. Ihr 
Ziel ist es, den politischen, wirt-
schaftlichen und sicherheits-
relevanten Risiken zu begegnen, 
denen vor allem die Armen und 
Bedürftigen der Bevölkerung aus-
geliefert sind. Mit sozialer Ab-
sicherung kann man deshalb eine 

Herangehensweise, also Politik-
richtlinie bezeichnen (Shepherd et 
al, 2004.). Als Herangehensweise 
bezieht sich soziale Absicherung 
auf alle Interventionen des öffent-
lichen und privaten Sektors und 
der Organisationen auf Gemeinde-
basis, die zum Ziel haben, Einzel-
personen, Familien und Gemein-
den in ihren Bemühungen zu 
unterstützen, Risiken und Verletz-
barkeiten zu verhindern, zu bewäl-
tigen und zu überwinden.  
Als politisches Werkzeug bezieht 
sich soziale Absicherung darauf, 
welche Maßnahmen Regierungen 
mit dem Ziel, ihre Bürger zu schüt-
zen, durchführen. Dabei sollen vor 
allem die so genannten ‚aktiven’ 
Armen, aber auch die weniger 
aktiven Armen befähigt werden, 
produktiv am Wirtschaftsleben 
teilzunehmen, denn davon profi-
tiert letztlich die gesamte Gesell-
schaft. Mit derartigen Politik-
richtlinien der öffentlichen Hand 
wird die Verpflichtung des Staates, 
allen Menschen die Grundrechte 
zu gewähren, erfüllt. Die Richt-
linien sozialer Absicherung sind 
immer Teil einer Politik makro-
ökonomischer Entwicklung, der 
Arbeitsmarktpolitik und der 
Bildungs- und Gesundheitspolitik, 
die angegangen werden, um Risi-
ken und Mängel einzudämmen 
und Wachstum mit Gleichheit und 
Nachhaltigkeit zu verbinden. 
Grundsätzlich ist das Ziel sozialer 
Absicherung, den Verlauf von Ent-
wicklung politisch zugänglich zu 
gestalten - sozial tragbar und wirt-
schaftlich verfügbar. Das soll ges-
chehen, indem ihre negativen Aus-
wirkungen vermieden oder ge-
mildert werden oder mit ihnen 
umgegangen werden muss. Mit 
diesem Blick konstatieren 
Shepherd u.a. (2004; S. 11.), dass 
soziale Absicherung das Wirt-
schaftswachstum verbessern kann, 
vor allem in dem Sinne, dass die 
Armen davon profitieren.  

Es kann ein Umfeld geschaffen 
werden, das es den Armen ermög-
licht sich von Erschütterungen zu 
erholen. Die armen Menschen 
können befähigt werden, sich 
energischer für ihre Rechte und 
ihre Ansprüche einzusetzen, ohne 
dass sie Angst haben müssen 
Sicherheit aufzugeben. Soziale Ab-
sicherung kann explizit vor Dis-
kriminierung schützen - bei der 
Arbeit und auf anderen Märkten 
und in anderen Lebenszusammen-
hängen im Allgemeinen. Die 
soziale und politische Stabilität 
und die Rechtmäßigkeit eines 
Staates kann durch Maßnahmen 
sozialer Absicherung, die den 
Sozialvertrag zwischen Staat und 
Bürgern stärken, verbessert 
werden (Shepherd u.a., 2004, S.11).  
Neben anderen Herangehens-
weisen kann soziale Absicherung 
einen wichtigen Beitrag leisten 
sowohl das Abrutschen in die 
Armut zu verhindern und die Ge-
nesung daraus zu unterstützen, als 
auch langfristig Armut und multi-
dimensionale Entbehrung zu ver-
ringern (Shepherd u.a., 2004, S.5.). 
Von besonderer Bedeutung ist 
dieser Weg für chronisch Arme 
und deren Kinder, um Armut und 
Mittellosigkeit zu entkommen. 
Aber soziale Absicherung ist nicht 
der einzige Ansatz um Armut zu 
verringern. Nachhaltige und wirk-
same Effekte brauchen Ergän-
zungen und Kombinationen mit 
anderen Herangehensweisen, z.B. 
die Bereitstellung sozialer und 
wirtschaftlicher Leistungen im 
Kontext nationaler Entwicklung.  
Mit sozialer Absicherung hat man 
ein wirksames Mittel diejenigen zu 
erreichen, die sonst von den Seg-
nungen solcher Maßnahmen aus-
geschlossen bleiben. Sie verbessert 
im Besonderen die Möglichkeit der 
Armen und bedürftigen Familien, 
mit den Eventualitäten, die ihr 
Leben bedrohen, fertig zu werden. 
Soziale Absicherung trägt deshalb 
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nicht nur dazu bei, das Leistungs-
vermögen auszubauen, um mit den 
großen Erschütterungen und Ge-
fahren, die regelmäßig die Armen 
heimsuchen, fertig zu werden, 
sondern auch die Lebensstandards 
der Armen zu verbessern, damit 
der Teufelskreis der Armut nicht 
von einer Generation zur nächsten 
weitergegeben wird (Shepherd 
u.a., 2004). 
 

Soziale Absicherung und 
wirtschaftliche Rechte 

Es wurde argumentiert, dass die 
Millenium Development Goals 
(MDG) nicht ohne angemessene 
soziale Absicherungssysteme er-
reicht werden können (Weltbank, 
2003; Shepherd u.a., 2004.). Da 
eine wohl durchdachte und 
kostenbewusste soziale Absiche-
rung eher fördernde als hemmende 
Auswirkungen auf die wirtschaft-
liche Entwicklung eines Landes 
habt, trägt sie dazu bei, die MDG 
zu erreichen. Wenn man den 
Maßstab für Ungleichheit für das 
erste MDG bedenkt, kann mit 
seiner Hilfe die Grundstruktur 
eines Wirtschaftswachstums skiz-
ziert werden, das zum Vorteil der 
Armen gereicht, damit sie mindes-
tens davon profitieren können wie 
der Durchschnitt, wenn nicht 
besser (Shepert u.an.2004, S. 5). 
Meterweise Literatur über soziale 
Absicherung lehrt uns, dass die 
soziale Absicherung auch für die 
inaktiven Armen, auch in Öko-
nomien mit niedrigen Einkommen, 
leistbar ist, und dass sie immer 
positive wirtschaftliche Auswir-
kungen auf die Summe der na-
tionalen Entwicklungsziele des 
entsprechenden Landes hat (John, 
2002; von Hauff, 2002; Shepherd 
u.a., 2004.). Während geschätzt 
wird, dass soziale Absicherung von 
Bedeutung mit weniger als ein 
Prozent des Bruttoinlandprodukts 
veranschlagt werden kann, bringt 

die soziale Absicherung der Wirt-
schaft bedeutende kurz- und lang-
fristige Vorteile. Deshalb sollte das 
Verhältnis zwischen sozialer Ab-
sicherung und Wirtschaftswachs-
tum nicht als Ausverkauf gezeich-
net werden, da es viele Wege gibt, 
auf denen die Reduktion von 
Risiken und Anfälligkeiten zum 
Anstieg von Investitionen und 
Wachstum führt, Ergänzungen, die 
maximiert werden können 
(Shepherd u.a., 2004, S.4.). Von 
Hauff (2002, S. 18) bemüht dafür 
eine makroökonomische Recht-
fertigung, indem er ausführt, dass 
Initiativen sozialer Absicherung 
„eine Rolle spielen, die wirtschaft-
liche Entwicklung zu stabilisieren, 
weil sie die Nachfrage nach 
Konsumwaren stabilisieren, indem 
sie die konstant hält.“  
 

Arten sozialer Absicherung 

Die soziale Absicherung ist nicht 
auf Wohlfahrt oder Sicherungs-
netze beschränkt, sondern muss 
auch als Thema politischer und 
wirtschaftlicher Entwicklung ernst 
genommen werden. Mechanismen 
sozialer Absicherung sollten ge-
nutzt werden, um speziell die 
armen und bedürftigen Gruppen 
einer Gesellschaft zu erreichen und 
ihnen zu ermöglichen, ein Ver-
mögen aufzubauen, damit sie der 
drohenden Armut für immer ent-
kommen können und in Zukunft 
Erschütterungen, Krisen und 
Wandlungen ihres sozialen und 
wirtschaftlichen Status wider-
stehen.  
Soziale Sicherungsnetze und Maß-
nahmen sozialer Absicherung sind 
zur ersten Form staatlichen Ein-
greifens geworden, wenn der Staat 
die Armen und Bedürftigen seiner 
Bevölkerung vor ökonomischem 
Stress und Krisen schützen will. 
Der Begriff des Sicherungsnetzes 
bezeichnet relativ kurzfristige 
Interventionen, die auf kurzlebige 

Krisen reagieren, wie z.B. Hilfs-
programme und soziale Unter-
stützungsprogramme. Der Begriff 
soziale Absicherung wird land-
läufig genutzt, um langfristig ange-
legte Politikrichtlinien zu be-
schreiben, die zum Ziel haben, die 
Wirtschaft und soziale Sicherheit 
zu schützen und zu fördern oder 
das Wohlergehen der Armen zu 
verbessern. Auch sie bietet einen 
Puffer gegen kurzfristige Er-
schütterungen und verbessert die 
Chance von Familien, Vermögen 
anzusparen und ihr Wohlergehen 
mit der Zeit zu verbessern, so dass 
sie zukünftig in Zeiten der Not 
besser gewappnet sind. 
Neben dieser formalen Welt sozia-
ler Absicherung gibt es andere 
Arten informeller und gemein-
schaftsgestützter Praktiken der 
Sicherungsnetze. Beispiele solcher 
informeller Mechanismen um 
Schwierigkeiten zu meistern sind 
das Leihen, das Angreifen von Er-
spartem, der Verkauf von Ver-
mögenswerten, gegenseitige Un-
terstützung von Verwandten und 
Freunden, wechselseitigen Arran-
gements mit wohlhabenderen 
Nachbarn und die Suche nach zu-
sätzlichen Einkommensmöglich-
keiten (z.B. auf dem Schwarz-
markt). 
 

Soziale Absicherung in 
Indonesien – Ein Überblick 

In Indonesien erreicht die Sozial-
versicherungsprogramme heute 
vornehmlich Angestellte des for-
malen ersten Arbeitsmarktes. Die 
Herausforderung in dieser Situa-
tion ist, die Nachhaltigkeit des 
Sozialversicherungsprogramms so 
zu verbessern, dass auch die Men-
schen im zweiten und informalen 
Arbeitsmarkt abgesichert werden. 
Es gibt Definitionen und Kategori-
sierungen des formalen und infor-
malen Marktes, die auch auf Indo-
nesien zutreffen. Demzufolge 
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macht den formalen Arbeitsmarkt 
aus, dass  
1. er von mittleren und großen 

Unternehmen geprägt ist; 
2. hier qualifizierte Arbeiter An-

stellung finden und sie in Form 
von regelmäßigen Lohn- und 
Gehaltszahlungen vergütet wer-
den, und die die Möglichkeit 
haben, einer Gewerkschaft bei-
zutreten oder einen Arbeiter-
verein zu gründen;  

3. die Arbeitsbedingungen hier 
grundsätzlich gesetzlich abge-
sichert sind; 

4. dieser Sektor kapitalintensiver 
ist als der informelle Sektor, und 

5. der Sektor vom Staat bevorzugt 
wird. 

Die Formen von Sozialver-
sicherungen, die in Indonesien 
verfügbar sind, wurden vor allem 
entwickelt, um die Arbeiter des 
formalen Arbeitsmarktes vor Risi-
ken der Folgen von Krankheit, Be-
hinderung, Arbeitslosigkeit, des 
Alters, von Arbeitsunfällen, 
Berufskrankheiten und Tod zu ver-
sichern. Diese Risiken zu mini-
mieren bedeutet für Arbeiter, die 
ihre Stelle verloren haben, nach 
einer guten Alternative suchen zu 
können. Sie werden ermutigt, sich 
weiterzubilden. Letztlich wird 
verhindert, dass die Gesundheit 
und Bildung ihrer Kinder wirt-
schaftlichen Flauten geopfert wird.  
Tambunan und Purwoko 
(Tambunan und Purwoko, 2002.) 
zufolge wurde in Indonesien im 
Jahr 1977 ASTEK (ASuransi 
TEnaga Kerja, die Arbeiterver-
sicherung) eingeführt, die 1993 die 
JAMSOSTEK (JAMinan SOSial 
TEnaga Kerja, Sozialversicherung 
für Arbeiter) wurde. Aller Arbeit-
geber mit zehn oder mehr An-
gestellten oder einem monatlichen 
Gehaltsaufwand von mehr als einer 
Million Rupiah pro Unternehmen 
sind verpflichtet, ihre Angestellten 
dem Programm zu melden. Sollten 
die Arbeitgeber für ihre Ange-

stellten jedoch eine bessere Sozial-
versicherung bei einem privaten 
Anbieter vorweisen können, sind 
sie von der verpflichtenden Mel-
dung befreit. Dieses Programm 
wurde als Sozialversicherung für 
die Arbeiter im formalen Arbeits-
markt eingeführt, um ihnen eine 
Unfallversicherung, einen 
Vorsorgefond sowie eine Lebens- 
und Krankenversicherung zukom-
men zu lassen. In Indonesien gibt 
es keine Geldanweisung wie Kran-
kengeld, Mutterschutz, Familien-
unterstützung oder Arbeitslosen-
geld. Für Staatsangestellte gibt es 
seit 1968 eine obligatorische Kran-
kenversicherung PT Askes 
(ASuransi KESehatan, Krankenver-
sicherung). Das Hauptproblem 
Indonesiens sind jedoch die infor-
mellen Angestellten und die Selb-
stständigen, die von keinem Ver-
sicherungsprogramm erreicht 
werden.  
Das Feld der sozialen Unter-
stützung und Wohlfahrt konzen-
triert sich auf jene, die keine Zah-
lungen der Sozialversicherung er-
halten oder für die andere Kondi-
tionen gelten, weil sie über kein 
anderes Einkommen verfügen und 
unzureichende Leistung erhalten. 
Dieses Programm wurde ursprüng-
lich ins Leben gerufen, um Wohl-
fahrt zu entwickeln und Armut 
direkt zu lindern. Von diesem 
Wohlfahrtsprogramm werden vier 
Felder abgedeckt: 
1. Wohlfahrt und Sozialleistungen, 

vor allem staatliche Intervention 
für die besonders Bedürftigen 
wie körperlich oder geistig Be-
hinderte, Waisen, Opfer und 
Abhängige. 

2. Eine zeitlich begrenzte Unter-
stützung, wie Förderung des 
Hausbaus oder die Subvention 
von Hauptnahrungsmitteln im 
Falle von Krisen oder Natur-
katastrophen. 

3. Geld oder Sachleistungen wie 
Lebensmittelkarten und Fami-

lienunterstützung für Arme und 
Schwache. 

4. Schutzmaßnahmen, insbeson-
dere um kurzfristig die negativen 
Auswirkungen von politischen 
Reformen oder wirtschaftlicher 
Krisen oder jeder Form makro-
politischer Wechsel oder Auf-
standssituation auffangen zu 
können, damit sie keine wid-
rigen Auswirkungen auf die 
Armen und Bedürftigen haben. 

In Indonesien sind Programme 
sozialer Unterstützung, einschließ-
lich solche sozialer Eingliederung, 
sehr verbreitet. Dieses System hält 
für eine ganze Reihe von Fällen 
Unterstützung bereit, angefangen 
von Hilfen bei Naturkatastrophen 
wie Erdbeben, Tsunami, Über-
schwemmungen, Aufständen, 
soziale Unruhen bis hin zur Unter-
stützung jener, die sich selber nicht 
helfen können wie die Behin-
derten, Waisen, Alten, Migranten, 
die angehörigen ethnischer Min-
derheiten, Arbeitslose und 
Drogenabhängige. Soziale Unter-
stützung wurde entwickelt, um 
Notfällen begegnen zu können, die 
plötzlich oder regelmäßig auf-
treten und eine breite Bevöl-
kerungsschicht, oft die knapp über 
der Armutsgrenze lebenden, tref-
fen können. Auf der anderen Seite 
wurde diese soziale Unterstützung 
als soziales Programm häufig über-
sehen, zum einen aus Angst, die 
Armen und Bedürftigen in eine 
Abhängigkeit zu treiben und zum 
Zweiten aus Sorge, dass man es 
sich nicht leisten könne, in Zeiten 
knapper Kassen soziale Unter-
stützung auf Kosten von Pro-
grammen für die Förderung des 
Wirtschaftswachstums zu bezah-
len. 
Länder wie Indonesien haben mit 
Arbeitslosigkeit und hohen Infla-
tionsraten zu kämpfen, die eine 
Folge der regionalen Wirtschafts-
krise sind. Sie sind aber auch mit 
einer steigenden Zahl alter Men-
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schen konfrontiert und so mit 
deren zukünftigen Bedürfnissen 
nach sozialer Unterstützung. Grob 
geschätzt verdoppelt sich die Zahl 
der Alten bis 2025. 
Die wachsende Zahl der Arbeits-
losen und eine zunehmende 
(Binnen-) Migration in Indonesien 
hat zu erheblichem sozialen Auf-
ruhr geführt, in Kombination mit 
Naturkatastrophen brachte dies 
Indonesien in die Situation, an 
allen Fronten Krisen bekämpfen zu 
müssen. Millionen Menschen, die 
bereits vor der Wirtschaftskrise 
relativ arm waren, mussten mit 
einer weiteren Verschlechterung 
ihrer Lebensstandards zurecht-
kommen. Kürzlich, als die Indo-
nesische Regierung Richtlinien zur 
Abschaffung von Ölsubventionen 
verabschiedete um die freiwerden-
den Gelder den Armen als Unter-
stützung zukommen zu lassen, 
litten die anderen Bevölkerungs-
gruppen plötzlich unter dem An-
stieg der Nahrungsmittel- und 
Lebenshaltungskosten. Weitere 
Programme sozialer Unterstützung 
während der Wirtschaftskrise 
waren: 
• Inpres Desa Tertinggal (Präsi-

dentschaftsprogramm für unter-
entwickelte Dörfer) 

• Penyantunan dan Pengentasan 
Fakir Miskin (Unerstützung der 
Armen) 

• Bantuan dan Rehabilitasi Korban 
Bencana (Entlastungs- und 
Wiederherstellungsprogramm 
nach Naturkatastrophen) 

• Öffentliche Programme der 
Arbeitsförderung, genannt Padat 
Karya 

• Programme sozialer Sicherungs-
netze. 

Die Programme sozialer 
Unerstützung für die Landwirtschaft 
und den informalen Bereich in 
Indonesien ähneln denen der Philip-
pinen: 

• Reis-Subventionsprogramm. 
Weniger als ein Prozent der ge-
schätzten drei Millionen Bauern 
konnten von dem Programm 
profitieren.  

• Öffentliche Arbeiter- und An-
stellungsprogramme. In Umfang 
und Ort (städtisch, ländlich) hat 
das Programm stark variiert. 

• Gesundheitsversicherung für In-
digene. Nur 551.328 Familien in 
84 Provinzen und Städten und 
777 Samtgemeinden nahmen an 
dem Programm teil. 

• CIDSS. Die Reichweite von 
CIDSS ist auf keinen Fall um-
fangreich, nur 28,1 Prozent der 
angepeilten Samtgemeinden und 
2,7% der angepeilten Ortschaf-
ten. 

• Mikrofinanzierungs- und Mikro-
kredit Programme. Nur ein Pro-
zent der Gesamtheit aller Arbei-
ter in informalen Beschäfti-
gungsverhältnissen. 

• Unterstützung Selbstständiger - 
Kaunlaran.  

• People’s Credit and Finance 
Corporation. Das Programm um-
fasst 178 Ausführungsorgane, 
davon sind 37% Landwirt-
schaftsbanken, 31% Genossen-
schaften, jeweils 15% Nichtre-
gierungsorganisationen und Ge-
nossenschaftsbanken). 

Die Mikro- und lokalen Basispro-
gramme bieten Kleinbauern auf 
dem Land und informell arbei-
tenden in der Stadt die gleiche 
soziale Absicherung. In der Regel 
wird die Gemeinde selber initiativ. 
Mikroversicherungen oder andere 
Formen der lokalen sozialen Ab-
sicherung bieten die Möglich-
keiten, die Armen und die Nach-
barschaften gegen die Hauptrisiken 
zu versichern, zu bezahlbaren 
Preisen oder gegen Eigen-
leistungen. Der graue Arbeitsmarkt 
und die Landwirtschaft spielen bei 
der Schaffung von Arbeitsplätzen 
und dem lokalen Wirtschafts-

wachstum eine Hauptrolle. Ernste 
Probleme ergeben sich durch 
Arbeiter auf dem grauen Markt, 
die illegal sind und sich außerhalb 
der offiziellen Statistiken und der 
geltenden Regularien bewegen. 
Sich Gemeinden durch sich selber 
schützen zu lassen, ist ein sehr 
strategischer Ansatz. Es gibt zwei 
Herangehensweisen, die in Indo-
nesien heutzutage funktionieren: 
1) Familien versuchen ihre Ein-
kommensbasis zu breiter zu 
fächern. Und 2) Gemeinden bieten 
selber eine Einkommenssicherheit 
auf niedrigstem Niveau. In ganz 
Indonesien arbeiten tausende 
solcher lokaler Genossenschafen 
und Selbsthilfegruppen stillschwei-
gend.  
In Indonesien ist fast jeder siebte 
arm, und von denen leben viele in 
ländlichen Gebieten. Sie sind 
mannigfaltigen Risiken ausgesetzt. 
Zur Zeit müssen viele Gemeinden 
Naturkatastrophen trotzen, Bür-
gerkriegen, wirtschaftlichen Tal-
fahrten. Manche Familien leiden 
unter Ernteausfällen, Arbeits-
losigkeit, Krankheit, Unfällen, Be-
hinderung und Tod oder Altern 
des Hauptverdieners / der Haupt-
verdienerin. In diesen Situationen 
droht die Familie in die Armut ab-
zusteigen oder tiefer in ihr zu ver-
sinken.  
In Indonesien gibt es wenigstens 
vier Arten der Mikro- oder lokalen 
Basisprogramme, die üblicherweise 
von der Gemeinde vor Ort ein-
geführt werden. Es sind 1) eine 
Mikroversicherung, 2) eine Land-
wirtschaftsversicherung, 3) Sozial-
fonds und 4) lokalen Katastrophen-
schutz und -leitung. Mikrover-
sicherungen, die vor Ort organi-
siert sind, bieten die Möglichkeit, 
die Gruppenmitglieder gegen ihre 
wirtschaftlichen Risiken abzu-
sichern. Die Landwirtschaftsver-
sicherung beinhaltet vor allem eine 
Betriebs- und Ernteversicherung. 
Mit ihrem Schutz sind die 
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Möglichkeiten geschaffen, von 
verbesserter Technik zu profitieren 
und unnötige Barrieren wirt-
schaftlicher ländlicher Entwick-
lung aus dem Weg zu räumen. Die 
Sozialfonds, dieses typischen 
Engagement auf Gemeindeebene, 
ist extrem wichtig, um soziales 
Kapital in der Dorfbevölkerung zu 
halten und soziale Einkommens-
programme zu erhalten. Der lokale 
Katastrophenschutz ist den jewei-
ligen Verhältnissen angepasst und 
obliegt Institutionen vor Ort, die 
regelmäßigen Katastrophen wie 
Überflutungen auf Java, Dürren in 
Ostindonesien, Erdbeben und 
kürzlich der Tsunami, zuvor-
kommen wollen. Zusammen mit 
wohlüberlegten Initiativen zur 
Risikominimierung, mit Katas-
trophenmanagement und gemeind-
lich getragenen Unterstützungs-
programmen kann dieses Pro-
gramm die Anfälligkeit auf Ge-
meindeebene erheblich reduzieren 
und für einen nachhaltigen länd-
lichen Lebensunterhalt werben. 
Seit der Wirtschaftskrise hat 
Arbeitslosigkeit erheblich zur Ver-
breitung der Armut in Indonesien 
beigetragen, obwohl auch die Be-
schäftigungen unterhalb der Quali-
fikation und der Verfall der Real-
löhne eine Rolle spielen.  
In Indonesien ist es auch üblich, 
dass Initiativen auf Gemeindebasis 
in ihrer jeweils spezifischen Form 
auftreten. Die Hauptfunktion 
solcher Art von Programm ist die 
Sicherung des Lebensunterhalts für 
Familien im ländlichen Raum. 
Formen der Ernteversicherung 
zum Beispiel finden sich auf ganz 
Java. Daneben gibt es auf dem 
Land andere Arten und Praktiken, 
um Schwierigkeiten zu meistern. 
Sie sind das Leihen, das angreifen 
von Erspartem, der Verkauf von 
Vermögenswerten, gegenseitige 
Unterstützung von Verwandten 
und Freunden, Wechselseite 
Arrangements mit wohlhaben-

deren Nachbarn und die Suche 
nach zusätzlichen Einkommens-
möglichkeiten. Die Unternehmun-
gen spielen eine wichtige Rolle 
dabei, die Auswirkungen von 
Krisen und regelmäßigen Erschüt-
terungen zu puffern.  
Ein bedeutender Mechanismus ist 
hier die Mikroversicherung. Sie 
bezieht Ehrenamt und betrags-
gestützte Programme für die Ge-
meinde ein, und operiert mit 
kleinen Kapitalflüssen, mit denen 
die Hauptrisiken der Gemeinde 
abgefangen werden. In Indonesien 
gibt es an vielen Orten solche 
Organisationen auf Dorfebenen, 
die für elementare Fürsorge vor 
Ort Gemeindegelder aufbringen. 
Ein weiteres Modell der Mikrover-
sicherung ist eine Adaption des 
Grameen Bank Modells in Ost Java. 
 

Das sozialökonomische Um-
feld und die soziale Ab-
sicherung in Indonesien 

Bevölkerungszahl, Migration und 
der Arbeitsmarkt 
Die Bevölkerungszahl, Migration 
und Zahl der Arbeitskräfte in 
Indonesien variiert von Provinz zu 
Provinz. Ohne jeden Zweifle ver-
langt die extreme Heterogenität 
der fünf Hauptinseln Indonesiens 
eine große Bandbreite lokaler 
Konzepte und Programme für die 
soziale Absicherung. Die Hetero-
genität ist von verschiedenen 
Faktoren wie dem Niveau wirt-
schaftlicher Entwicklung (vor 
allem zwischen Java und den ent-
fernten Teilen Indonesiens), dem 
Bevölkerungswachstum und der 
Bevölkerungsdichte, soziokulturell 
bedingter Strukturen, wie der 
Qualifikation und Leistungs-
fähigkeit lokaler Regierungsein-
richtungen und von der Ent-
wicklung des Arbeitsmarktes be-
stimmt.  
Die Bevölkerungszahl Indonesiens 
im Jahr 2005 betrug 241,97 Mil-

lionen Menschen, bei einem Be-
völkerungswachstum von 1,34 
Prozent von 2000 – 2003. (BPS, 
2004). Zum Vergleich: Brunei hat 
im Jahr 2005 eine Bevölkerungs-
zahl von nur 372.000 Menschen. 
Die Gegenüberstellung zeigt die 
Unterschiede zwischen Staaten 
innerhalb der ASEAN. Die Zahl 
der jungen Bevölkerung wächst 
um mehr als 30 Prozent pro Jahr 
(Howell, 2001) und Ortiz sieht für 
die Jahre 2005 bis 2015 als wichtig-
sten Trend den weiteren Zustrom 
junger Arbeitskräfte auf den 
Arbeitsmarkt. Die Zahl der jugend-
lichen Arbeitskräfte liegt in 
Indonesien bei 3,6 Prozent, für die 
ASEAN Staaten wird in den Jahren 
von 2005 – 2015 von einer jähr-
lichen Steigerung von 2,4 Prozent 
ausgegangen. Die Zunahme von 
Jugendlichen, auf den Arbeits-
märkten wird vor allem Indo-
nesien, die Philippinen, Vietnam, 
Myanmar und Kambodscha be-
treffen.  
Die Herausforderung heißt also, 
dass ein großer Prozentsatz der in-
donesischen Bevölkerung aus dem 
formalen System der sozialen Ab-
sicherung fallen wird. Mehr als 65 
Prozent der Indonesier leben in 
ländlichen Regionen, und vor 
allem dort herrscht Armut vor. 
Und die größte Zahl alter Men-
schen lebt in ländlichen Regionen 
und Strukturen. In Indonesien 
leben die Alten üblicherweise bei 
ihren Kindern in Großfamilien. 
Die Durchschnittsgröße eines 
Haushaltes in den dicht bevöl-
kerten ASEAN-Ländern umfasst 
vier bis sechs Personen. Die Alten 
stellen an die soziale Absicherung 
höhere Anforderungen, für ihre 
vielfältigen Behinderungen z.B. 
muss die Gesellschaft Vorkeh-
rungen treffen. Soziale Absiche-
rung kommt für die Mehrheit der 
alten Indonesier nicht aus forma-
len Programmen. Sie hängen zu-
meist von der Zugangsmöglichkeit 
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zur Unterstützung durch die Ge-
sellschaft oder die Familie ab, von 
Wohlfahrtsorganisationen oder 
Nichtregierungsorganisationen.  
Cook und ihrem Team zufolge 
(2003.) erreichen Maßnahmen 
sozialer Absicherung grob ge-
schätzt zehn Prozent der Be-
völkerung, wobei sie vor allem Be-
diensteten der Regierung und der 
Staatsunternehmen zugute kom-
men, und zu einem geringen An-
teil Angestellten der Privat-
wirtschaft. Bedürftigkeit ist eine 
Situation, die in mancherlei Hin-
sicht weniger leicht zu definieren 
und zu identifizieren ist als Armut. 
Wie Armut kann auch Bedürftig-
keit mit den strukturellen Formen 
der Unsicherheit und des Aus-
schlusses in Verbindung gebracht 
werden. In vielen Fällen besteht 
das ganze Umfeld von Armen aus 
Analphabeten, und verfügen sie 
begrenzt oder gar nicht über einen 
Zugang zu Information, der ihnen 
den Zugang zu einer Grundver-
sorgung und sozialer Absicherung 
verbessern würde.  
Migration bedeutet in Indonesien, 
vor allem in den ländlichen Ge-
bieten, einen relativen Nachteil. 
National wie international handelt 
es sich dabei um ein gewichtiges 
Problem. Migranten gehören zu 
den bedürftigsten Gruppen der Ge-
sellschaft, weil es ihnen an fami-
liärer Unterstützung mangelt, ihr 
Status vor dem Gesetz schwierig ist 
und sie keine soziale Absicherung 
genießen. Migration ist eine 
antwort auf Ungleichgewichte im 
Arbeitsmarkt und für die Wirt-
schaft daher von Vorteil. Migration 
und Verstädterung sind in Indone-
sien vorangeschritten. Der Faktor 
ihres Wachstums wird auf 2,9 Pro-
zent geschätzt, das Bevölkerungs-
wachstum der gesamten Region 
liegt bei 1,3 Prozent (ADB 2003.). 
In bevölkerten Ländern wie 
Indonesien, den Philippinen und 
Malaysia liegt der Faktor der Ver-

städterung der bei mehr als 40 Pro-
zent. Als Folge dieser Entwicklung 
sind ganze Landstriche von jungen 
Menschen und den besser Ausge-
bildeten verlassen, was tief grei-
fende Folgen für die wirtschaft-
liche und soziale Entwicklung der 
ländlichen Gebiete nach sich zieht. 
Zur gleichen Zeit entwickeln die 
Städte Slums und andere Nieder-
lassungen der Armen mit ihren 
unakzeptablen Lebensbedin-
gungen. Migranten aus der Provinz 
werden sich wahrscheinlich nicht 
in die wirtschaftliche Entwicklung 
der Städte eingliedern. Die Haupt-
ursache für die Landflucht liegt in 
den unangemessenen Arbeits-
möglichkeiten auf dem Land, die 
die Menschen dazu zwingt, nach 
Arbeit zu suchen.  
Auf der Ebene der Region sind die 
Migranten in Indonesien ein Teil 
eines bedeutenden Trends, der 
eine große Bewegung der Arbeits-
kräftewanderung umfasst. Wenn 
sie in andere Länder der ASEAN-
Staaten gehen, entwickelt sich ein 
Spannungs- und Konfliktpotential 
zwischen dem Sende- und Emp-
fängerland, weil die Nachfrage 
nach Arbeit nicht ausbalanciert ist 
und Einwanderung im großen Stil 
die Besorgnis erregt. Den Arbeits-
migranten aus dem In- und Aus-
land ist gemein, dass sie weit 
schlechter Zugang zu den Grund-
leistungen sozialer Sicherung und 
zur öffentlich getragenen sozialen 
Absicherung finden als die Ein-
heimischen. Aber ebenso sind sie 
mit den unterschiedlichen Arten 
von Diskriminierung am Arbeits-
platz, bei der Wohnungssuche und 
bei dem Zugang zu Leistungen der 
Verwaltung konfrontiert und ge-
sellschaftlich ausgeschlossen 
(Cook, u.a., 2003.). 
Der Arbeitsmarkt in der ASEAN-
Region ist typischerweise entlang 
bestimmter Linien zerlegt. 
Abrahart und Verme (2001) gehen 
davon aus, das Indonesien so be-

schrieben werden kann, dass es in 
der Zeit von den 1960gern bis 1996 
ein rasantes Wachstum und 
während der Finanzkrise einen 
harten Bruch erlebte. Diese Krise 
hat zu einer hohen Arbeitslosigkeit 
geführt und strukturelle Probleme 
offenbart, die mit sozialer Ab-
sicherung eng zusammenhängen. 
Arbeitern fällt es schwer, von 
einem Arbeitsmarktsegment zum 
nächsten zu wechseln, weil sie 
Barrieren wie die Entfernung zum 
alternativen Arbeitsmarkt, die Ein-
gangsvoraussetzungen, Bildungs- 
und Fertigkeitsvoraussetzungen 
oder die Diskriminierung aufgrund 
der Zugehörigkeit zu einer Ethnie 
kaum überwinden können. In 
diesem Abschnitt wird der Arbeits-
marktdiskussion mit der Frage 
Aufmerksamkeit zu Teil, wie die 
Regierung es erleichtern kann, dass 
Arbeitskraftreserven gebunden 
und das nötige Humankapital ent-
wickelt werden kann, damit Arbeit 
ihren Beitrag zum Wachstum 
maximieren kann, und die Ver-
teilung des Wohlstands in der 
Arbeiterschaft erhalten bleibt. Also 
ist die wesentliche Debatte um 
soziale Absicherung am Arbeits-
markt diejenige, die Vor- und 
Nachteile einer bestimmten Lohn-
politik und der Arbeitsbedingun-
gen diskutiert mit ihrem Auswir-
kungen auf ein gewisses Wirt-
schaftswachstum und auf die Be-
dürftigen, die das Risiko tragen. 
Darüber hinaus legen Agrahart 
und Verme (2001.) dar, dass soziale 
Absicherung als Teil der Arbeits-
marktpolitik Risiken auf der 
Makro- und der Mikroebene ab-
decken könnten. Zu den Makro-
risiken zählen solche, bei denen 
Erschütterungen Einfluss auf das 
Einkommen und die Anstellungs-
situation haben. Mikrorisiken hin-
gegen sind üblicherweise der Ver-
lust des Einkommens durch 
Arbeitslosigkeit oder den Verlust 
der Ernte oder des Marktes, oder 
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Risiken wie Verletzungen und Be-
hinderungen, oder den Verlust des 
Geldverdieners der Familie. 
Als die ASEAN-Region von der 
Wirtschaftskrise getroffen wurde, 
reagierten manche Regierungen 
mit der Einführung von öffent-
lichen Arbeitsstellen und massiv 
von Arbeitsstellen mit Tages-
verträgen für kurze Zeit, um Men-
schen zu helfen, die unter der 

Rezession und den Entlassungen 
litten. Die Indonesische Regierung 
z.B. führte das Programm Padat 
Karya ein. Es bedeutete massiv täg-
liche Arbeit gezielt für Menschen, 
die schwer unter der Wirtschafts-
krise zu leiden hatten. Sumarto 
und Suryahade (2002) zufolge ist 
das Abzielen auf Empfänger der 
sozialen Absicherungsprogramme 
in Krisensituationen besonders 
wichtig.  
In den ländlichen Gebieten sind 
Themen des Arbeitsmarktes in der 
Regel Übertragungen auf die ex-
terne Situation, so wie Krisen und 
der Mangel an Investitionen und 
Entwicklung. Die Krise ist Teil des 
Lebens auf dem Land: Natur-
katastrophen, Dürren, Pflanzen- 
und Tierseuchen, Krankheiten in 
der Familie und fluktuierende 
Märkte bedrohen den Lebens-
unterhalt von Familien häufiger als 
makroökonomische Krisen. Wenn 
man diese Art von Erschütte-
rungen abfedern will, sind soziale 
Sicherungsnetze und die soziale 
Absicherung angemessene Formen 
des Eingriffs, um die Armen und 
Bedürftigen abzusichern. In Hin-

blick auf den Arbeitsmarkt hat die 
Landbevölkerung es schwer das 
Arbeitsamt zu erreichen, denn ihre 
Arbeit ist typischer Weise sich 
wiederholend und nicht passend 
für Stellen in der Stadt.  
 

Die Situation der Armut, die 
politische und wirtschaft-
liche Kraft in Indonesien 

Für 32 Jahre, in der Zeit von 1966 
bis 1998, wurde Indonesien von 
General Suharto regiert. Während 
dieser langen Zeit wurde eine Ge-
sellschaft aufgebaut, die sich durch 
eine Verstärkung der Zentralmacht 
und ein patrimoniales Regierungs-
system auszeichnete. Das Verhält-
nis zwischen Staat und Gesellschaft 
geriet in eine Schieflage – mit Vor-
rang für den Staat. Seine Ver-
waltung war bevormundend, über-
griffig und alles andere als für die 
Öffentlichkeit transparent und 
verlässlich. Dieser Mangel an Ver-
lässlichkeit und Transparenz, diese 
lähmende Bevormundung und 
Entmutigung lokaler Initiativen 
führte zu einer Uniformität und 
Standardisierung, zur Zerstörung 
von Sozialegewebe, zur Kooption 
der politischen Elite auf allen 
Ebenen, zu Machtmissbrauch und 
Korruption und, vielleicht das 
schlimmste von allem, zu einem 
tief sitzendem Misstrauen in 
Bürgereinrichtungen. Die Stimme 
der Zivilgesellschaft in der Politik 
war für Jahrzehnte auf gelegent-
liche Leserbriefe und die Teil-
nahme am überwachten Wahlgang 

alle fünf Jahre reduziert. Der 
Druck der Zivilgesellschaft hin zu 
Reformen wurde abgetan und 
Kritik an der Politik stand in Ge-
fahr, als illoyal und subversiv ge-
wertet zu werden. Die bürgerliche 
und politischen Freiheit litt, die 
demokratischen Institutionen 
arbeiteten nur dem Namen nach 
und schufen ein Bild politischer 
Stabilität und kommunaler Har-

monie, um die wachsenden aus-
ländischen Investitionen noch an-
zuspornen.  
Theoretisch ist Indonesien jetzt ein 
ganz anderes Land als unter der 
Regierung Suharto. Dewi Fortuna 
Anwar hat die Änderungen in 
ihrem Beitrag geschildert: Demo-
kratische Wahlen, die Pressefrei-
heit, eine lebendige Zivilgesell-
schaft. Aber die Demokratisierung 
ist hohl. Zu den möglichen Er-
wartungen an die Parteien von 
Präsidentin Megawati und ihren 
Vorgänger Wahid – keine ist ver-
wurzelt in der Gesellschaft. Nur 
die oberste Ebene der Verwaltung 
wurde ausgetauscht. Den meisten 
Staatsdienern sind bis heute neue 
Abläufe und Standards fremd, die 
mit Dezentralisierung und demo-
kratische Reformen Hand in Hand 
gehen. Die Staatsdiener bleiben 
ihrem alten Arbeitsmuster und -
verhalten verhaftet. Wie Patrick 
Heller kürzlich ausführte, hat die 
Planung von oben nach unten 
zwar einiges ihres Glanzes ver-
loren, sie bleibt aber ein wirk-
mächtiger Reflex innerhalb der 
Organisationen. 

Tabelle 1. Armut in absoluten- und Prozentzahlen, 2000-2003 

Gebiet 2000 2001 2002 2003 
absolut (000) 12.314,40 8.599,40 13.318,70 12.263,7 

Stadt 
Prozent 14,60 9,79 14,46 13,57 
absolut (000) 26.431,30 29.267,60 25.075,30 25.075,7 

Land 
Prozent 22,38 24,84 21,10 20,23 
absolut (000) 38.743,70 37.867,00 38.394,00 37.339,4 

Stadt + Land 
Prozent 19,14 18,41 18,20 17.42 

Quelle: Poverty Data and Information (BPS), 2003. 
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Wenn die Wahrnehmung von 
Korruption und Machtmissbrauch 
ein Indikator für Vertrauen ist, 
dann haben die Bürger und Bürge-
rinnen von Indonesien nur ein 
sehr geringes Vertrauen und Zu-
trauen zum Staat. Das Land ist 
eines der korruptesten weltweit. 
Auf dem Korruptionsindex 2000 
von Transparency International ist 
Indonesien die Nummer 88 von 91 
Ländern. Korruption herrscht 
nicht nur in den oberen Ebenen 
der Machthaber vor, sondern ist 
durchgesickert bis zu den einzel-
nen Verwaltungsangestellten in 
Gemeindebüros. Eine Unter-
suchung des Magazins Tempo ent-
hüllte kürzlich, dass die zwei staat-
lichen Institutionen, denen am 
meisten Misstrauen entgegen ge-
bracht wird, die Polizei und das 
Gerichtswesen sind. Be-
deutender Weise sind es 
genau die zwei Institu-
tionen, die darauf ange-
setzt sind, Korruption und 
Machtbissbrauch zu be-
kämpfen! Viele, wenn 
nicht die meisten Staats-
diener und Kommunal-
politiker brachten es unter Suharto 
zu Macht und Wohlstand, mit be-
vorzugtem Zugang zu Ressourcen 
und Macht. Offensichtlich sorgen 
sie sich um ihre Zukunft und 
machen in der Gegenwart „das 
Beste“ aus ihrer Situation.  
Diese Menschen, die bei der Ein-
führung der Dezentralisierung an 
den Schaltstellen sitzen, werden 
die demokratische Dezentrali-
sierung nur widerwillig unterstützt 
haben. So steckt es voller Ironie 
und voller Probleme, dass dieje-
nigen verantwortlich sind für die 
Einführung von Antikorruptions- 
und anderen Reformen solider 
Regierungsführung, die bei deren 
Einführung am meisten zu ver-
lieren haben – die kommunalen 
Verwaltungsangestellten.  

In Indonesien ist der Staat im All-
tag sehr präsent: mit seinen Ent-
wicklungsprogrammen seiner Kul-
turpolitik, Regierungsentscheidun-
gen und der Einverleibung von 
Führungskräften vor Ort. Diese 
fordernde Präsenz hat zur Folge, 
dass das Hauptproblem in Indo-
nesien nicht die Abwesenheit einer 
wirkungsvoll arbeitenden Re-
gierung ist (wie in Teilen Afrikas 
oder Osteuropas), und auch nicht 
das die Regierung nicht nahe 
genug am Volk ist (wie in Süd-
afrika). Andersherum müsste man 
sagen, dass die Regierung viel zu 
nahe am Volk war und viel zu wir-
kungsvoll, indem sie sich in nahe-
zu jeden Aspekt des öffentlichen 
und privaten Lebens eingemischt 
hatte. Die Herausforderung besteht 
also darin, bestehende Institu-

tionen zu reformieren und nicht 
neue aufzubauen. Noch genauer 
heißt es, staatliche Einrichtungen 
so zu demokratisieren, dass die Be-
völkerung ihnen wieder Vertrauen 
schenken kann.  
Zur Zeit, sieben Jahre mit dem, 
was Reformasi genannt wird, be-
schreiten die Bürger unzählbar 
viele Wege um sich Gehör zu ver-
schaffen, um die frisch gewonnene 
Demokratie mit Leben zu füllen 
und dabei ein neues Verhältnis 
zum Staat aufzubauen. Das sind 
neue Erfahrungen in Indonesien. 
Erst seit dem Fall Suhartos war es 
der Bevölkerung Indonesiens tat-
sächlich möglich, sich öffentlich zu 
äußern und das anzusprechen, was 
sie im Leben für wichtig erachten. 
Am besten kann dies auf der 
kommunalen Ebene geschehen, wo 

die Interaktion unter den Bürger 
geschieht und wo die Entscheidun-
gen begrenzt genug sind, um täg-
lich beeinflusst werden zu können.  
Auf dem wirtschaftlichen Feld 
durchlief Indonesien von 1968 bis 
1996 eine Phase wirtschaftlichen 
Wachstums, mit einem sich stei-
gernden pro Kopf Einkommen von 
50 auf 1.124 US-Dollar und einem 
Wirtschaftswachstum von knapp 
fünf Prozent. Im Jahr 1998 durch-
lief Indonesien seine schlimmste 
wirtschaftliche Krise, als die 
Wachstumsrate auf minus 13 Pro-
zent fiel (BPS, 2003.). Gleichzeitig 
wurde die politische Situation in 
mehreren Regionen instabil. Präsi-
dent Suharto wurde vertrieben und 
durch seinen Vizepräsidenten B.J. 
Habibie ersetzt. Diese Zeit wurde 
als Zeit der Reformationen be-

kannt. Seit 1998 regierten Indone-
sien drei Präsident, B.J. Habibie, 
Abdurrahhman Wahid und 
Megawati Soekamoputri. Seit 2000 
hat sich die Wirtschaft erholt. Sie 
zeichnete eine Wachstumsrate von 
4,92 Prozent im Jahr 2000 und 4,1 
Prozent im Jahr 2003. Obwohl der 
Anteil von Armen in 2003 zurück-
gegangen ist, ist ihre Zahl immer 
noch hoch (38,7 Millionen, 
s.Tab.1). Der Anstieg der Zahl von 
Armen ist durch Preisinstabilität 
vor allem bei Nahrungsmitteln, 
durch politische Instabilität und 
durch Ernteausfälle ausgelöst 
worden.  
Armut in der Stadt ist vor allem 
mit der begrenzten Möglichkeit, 
Arbeit zu finden verknüpft und 
mit der Tatsache, dass die Lohnan-
gleichung mit der Preissteigerung 

Tabelle 2. Armutsgrenze (Rp/Kopf/Monat), 2002-2003 

Gebiet 2002 2003 Änderung in % 2002-2003 
Stadt 130.499 138.803 6,4 
Land 96.512 105.888 9.7 
Insgesamt 108.889 118.554 8.1 

Quelle: Poverty Data and Information (BPS), 2003. 
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nicht Schritt gehalten hat. Aber 
Armut bleibt in Indonesien weiter-
hin ein ländliches Phänomen. 
Etwa 65 – 75 Prozent der Armen 
leben in Dörfern. Dort heißen die 
Hauptprobleme der Armut vor 
allem mangelnder Zugang zu Ge-
sundheitseinrichtungen, zu sau-
berem Wasser und zu Bildung. 
Mehr als 90 Prozent der Armen in 
ländlichen Gebieten haben ein 
niedriges Bildungsniveau (Grund-
schule). 
Im Jahr 2005 umfasst die Politik zu 
Verringerung der Armut zwei 
Arbeitsschritte. Der Erste sieht vor, 
dass die Öffentlichkeit an der Ent-
wicklung von Richtlinien teilhat. 
Im zweiten Schritt soll ein gutes 
Programm aufgelegt werden, das 
umfangreiche Auswirkungen auf 
die Verbesserung der Wohlfahrt 
für die Armen haben soll. Diese 
Schritte werden von weiteren 
Maßnahmen flankiert, welches 
sind: 
1. Entwicklung der grundlegenden 

Infrastruktur, um die Arbeits-
chancen der Armen zu verbes-
sern, zur Entwicklung einer 
soliden Verwaltung und zur 
Verbesserung der Qualität 
öffentlicher Einrichtungen. 

2. Stärkung armer Menschen durch 
die Entwicklung von Geschäft 
mit der und für die Landwirt-
schaft (Agro-Business), Entwick-
lung kleiner und mittlerer 

Unternehmen, Entwicklung der 
grundlegenden Infrastruktur in 
den Kommunen.  

3. Verbesserung des Zugangs für 
arme Menschen zu Gesundheits-
einrichtungen (Medizin, Heil-
kosten, Gesundheitsinfrastruk-
tur), Bildungseinrichtungen (Sti-
pendien und Bildungsinfrastruk-
tur), Fortbildung. 

4. Entwicklung sozialen Schutzes 
für arme Menschen durch Essen 
und Systeme sozialer Sicherungs-
netze. 
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Indonesien: Eine Demokratie ohne soziale Ver-
antwortung? 

Von Christoph Schuck 

„Keluar mulut harimau, 
masuk mulut buaya“1 

 
Einleitung 

Unter der Präsidentschaft Suhartos 
(Orde Baru, 1966-1998) galt 
Indonesien lange Zeit als ein be-
eindruckendes Beispiel für öko-
nomische Wachstumsraten in 
Staaten der Dritten Welt. Die spür-
bare Verbesserung des Lebens-
standards vieler Menschen ver-
anlasste vor allem Modernisie-
rungstheoretiker, auf die Gültigkeit 
ihrer Trickle-Down-Hypothesen – 
durch Wirtschaftswachstum er-
zeugter Unternehmerwohlstand 
werde zu den Menschen schließ-
lich „durchsickern“ – zu ver-
weisen. Dies in Verbindung mit 
politischer Kontinuität und terri-
torialer Stabilität, die sich freilich 
auf Kosten partizipativer Aspekte 
entfalteten, führten nicht nur zu 
einer relativen hohen Akzeptanz 
des autokratischen Orde Baru 
Regimes in den Augen vieler 
Indonesier, sondern veranlasste 
auch zahlreiche ausländische Ana-
lysten, in Indonesien einen wei-
teren „asiatischen Tigerstaat“ zu 
erkennen. 
Das Ereignis, das diese Einschät-
zung in ihr Gegenteil verkehrte, 
war die asiatische Wirtschaftskrise, 
die ab dem Jahr 1997 die globalen 
Märkte nachhaltig erschütterte. 
Die aus politischer Sicht offen-
sichtlichste Veränderung vollzog 
sich in Indonesien im Sturz Suhar-
tos, dessen vor allem auf wirt-
                                                                 
1 „Heraus aus dem Maul des Tigers, hinein 
in das Maul des Krokodils“. Indonesisches 
Sprichwort.  

schaftlichem Wachstum basieren-
de Herrschaftslegitimität durch die 
Ereignisse der letzten Jahre des 
vergangnen Jahrtausends umfas-
send diskreditiert wurde. Der 
Systemwechsel vollzog sich in 
Indonesien in Anbetracht der kata-
strophalen wirtschaftlichen Lage 
und der damit verbundenen Ver-
elendung der Menschen – die auch 
massive soziale Spannungen zwi-
schen den einzelnen Bevöl-
kerungsteilen verursachte – unter 
schwierigen Bedingungen. Gleich-
zeitig waren die Erwartungen der 
Menschen an das neue demo-
kratische System extrem hoch. Das 
Beispiel westlicher Wohlstands-
gesellschaften im Hinterkopf, die ja 
allesamt aus einem demokratischen 
Ordnungs- und einem marktwirt-
schaftlichen Wirtschaftssystem re-
sultierten, bestärkte die Hoffnung 
vieler Indonesier, mit der Ein-
führung einer Demokratie und 
einer nach westlichem Vorbild 
modifizierten Wirtschaftspolitik 
würde nun auch die Armut im 
eigenen Land überwunden werden 
können. 
Die Realität gestaltete sich jedoch 
vollkommen anders als erhofft und 
orientierte sich eher am einlei-
tenden indonesischen Sprichwort. 
Die Strukturanpassungsprogramme 
des Internationalen Währungs-
fonds (IMF), die eine für Indo-
nesien überlebenswichtige Kredit-
bewilligung nur bei parallel statt-
findenden tiefgreifenden Wirt-
schaftsreformen vorsahen, führten 
– zumindest kurz- und mittelfristig 
– zu einer zusätzlichen Verelen-
dung der Menschen, zur verstärk-
ten Antipathie gegen den Westen 
und sogar zu einer Infragestellung 

der Kompatibilität eines demokra-
tischen Staatssystems mit Indo-
nesien: Ihr Staat, ihre Regierung, 
so die auch heute noch durchaus 
verbreitete Auffassung vieler Indo-
nesier, ließ sich von exogenen Ak-
teuren instrumentalisieren, um ein 
Wirtschafts- und Politiksystem 
einzuführen, das für Indonesien 
ungeeignet sei. Ohne diese Hypo-
these an dieser Stelle weiter zu 
vertiefen, kann konstatiert werden, 
dass durch die vom IMF ge-
forderten Reformen (rasche Priva-
tisierung staatlicher Unternehmen, 
deutliche Kürzung oder Abschaf-
fung von Subventionen usw.) zu-
nächst dazu führten, dass der Staat 
weniger denn je in der Lage war, 
den Menschen eine erschwingliche 
soziale und gesundheitliche 
Grundversorgung zu gewährleisten 
und dass die Preise für Nah-
rungsmittel, Elektrizität und Treib-
stoff, die unter Suharto stark sub-
ventioniert wurden, massiv an-
stiegen.  
Der vorliegende Aufsatz soll dazu 
beitragen, die Situation in Indo-
nesien ab 1997 nachzuvollziehen 
und in einen theoriegeleiteten 
Kontext einzugliedern. Im ersten 
Teil wird ein theoretisch-systema-
tisches Fundament erarbeitet, das 
die Frage nach der Dimension des 
Sozialen in der Demokratiefor-
schung berücksichtigt. Dabei wird 
deutlich werden, dass soziale 
Aspekte, die durch einen erweiter-
ten Sicherheitsbegriff im Kontext 
des Human Security-Konzeptes de-
finiert werden, zwar keinen inte-
gralen Bestandteil von „Demo-
kratie“ darstellen, jedoch erheblich 
zur deren Legitimierung und sys-
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tempolitischen Konsolidierung bei-
tragen.  
Im zweiten Teil werden die 
Möglichkeiten und die Beschrän-
kungen des indonesischen Staates, 
soziale Verantwortung gegenüber 
den Menschen wahrzunehmen, 
anhand empirischer Daten und 
ausgewählter Fallbeispiele einer 
teilnehmenden Beobachtung dis-
kutiert. Es wird sich zeigen, dass 
der indonesische Staat insgesamt 
nicht in der Lage ist, Human Secu-
rity zu gewährleisten und dass er 
bzw. das demokratische Re-
gierungssystem sogar mehr denn je 
als Bedrohung und nicht als Garant 
sozialer Sicherung wahrgenommen 
wird.  
Im dritten Teil werden Möglich-
keiten und Grenzen eines nicht-
staatlichen Engagements erörtert, 
in das vom Staat hinterlassene 
Vakuum sozialer Absicherung ein-
zutreten. Dabei gilt es, gleicher-
maßen auf die damit verbundenen 
Chancen, Grenzen und Gefahren 
zu verweisen.  
 

Die Dimension des Sozialen 
in der Demokratieforschung 

In vielen Transformationsstaaten, 
so auch in Indonesien, wurden mit 
der Forderung nach einem Ende 
der Diktatur und der Einführung 
der Demokratie keinesfalls nur der 
Wunsch nach politischem Plura-
lismus und bürgerlichen Freiheits-
rechten artikuliert. Vielmehr 
stimulierte der Wunsch nach ma-
terieller Prosperität und sozialer 
Sicherheit große Teile der Be-
völkerung. Demokratie und Wohl-
stand wurden so als korrelierende 
Faktoren betrachtet, die einander 
bedingen würden.  
In der politikwissenschaftlichen 
Demokratieforschung hat die 
Dimension des Sozialen bis heute 
jedoch eine eher untergeordnete 
Rolle gespielt. Minimalistische 
Definitionsversuche des Demokra-

tiebegriffes konzentrierten sich in 
erster Linie auf Wahlprozesse. 
Joseph Alois Schumpeter beispiels-
weise sah die Kriterien einer 
Demokratie dann als erfüllt an, 
wenn Repräsentanten in einem 
fairen Wettbewerb um die 
Wählerstimmen werben dürften. 
Bei der Abstimmung würde sich 
dann naturgemäß der Kandidat 
durchsetzen, der die Erwartungen 
der Mehrheit wohl am besten 
implementieren könnte. Würden 
sich die Mechanismen der Politik 
an denen der freien Marktwirt-
schaft orientieren, so Schumpeters 
Fazit, sei eine funktionierende 
Demokratie wahrscheinlich.2  
Auch Robert Dahl bezog sich in 
seiner Demokratiedefinition nicht 
auf soziale Faktoren. In seinen 
mittlerweile schon fast klassischen 
acht Kriterien werden aktive und 
passive elektorale Mechanismen 
angeführt, die in einem angemes-
senen Umfeld, z.B. hinsichtlich 
eines Pluralismus des Informa-
tionszugangs, garantiert werden 
müssten. Seine Zurückhaltung, 
ökonomiespezifische oder gar 
soziale Komponenten in sein 
Demokratieverständnis („Polyar-
chy“) einzubinden, wird exempla-
risch an der Einschätzung deutlich, 
„private ownership is neither a 
necessary nor a sufficient condition 
for ... polyarchy“.3  
Selbst das normativ bereits wesent-
lich anspruchsvollere Konzept der 
„Eingebetteten Demokratie“ von 
Wolfgang Merkel et al. berück-
sichtigt in seiner eigentlichen De-
finition den sozialen Aspekt nicht 
explizit und konzentriert sich 
primär auf prozedurale und 
akteursspezifische Strukturen.4 
Dagegen hat in der bundesrepubli-
                                                                 
2 Schumpeter, J.A. 1994. Capitalism, Social-
ism and Democracy. New York. 
3 Dahl, R. 1971. Polyarchy. Participation 
and Opposition. New Haven, S. 61.  
4 Merkel, W. et al. 2003. Defekte Demok-
ratie. Band 1: Theorie, Opladen, S. 48-56. 

kanischen Debatte vor allem 
Thomas Meyer auf die Notwen-
digkeit hingewiesen, soziale 
Aspekte bei dem Demokratie-
diskurs nachhaltiger zu be-
rücksichtigen. Meyer kritisiert das 
Konzept der „libertären Demokra-
tie“ als defizitär, da es Wider-
sprüche ignoriere, die sich in der 
„modernen Wirtschaft und Gesell-
schaft in massiver Form ergeben 
haben“ – es handele sich daher bei 
dieser Art der Demokratie um eine 
„defekte Demokratie“. 5 Aus diesem 
Grund müsse das Modell der 
„sozialen Demokratie“ präferiert 
werden, das „nicht nur in der 
politischen Sphäre, sondern in 
allen übrigen gesellschaftlichen 
Sphären durch ein vernünftig be-
gründetes Gerechtigkeitsprinzip 
bestimmt ist“.6 Um sich dem in 
diesem Zusammenhang schnell er-
hobenen Vorwurf einer Zugrunde-
legung utopischer und praxisferner 
Konzepte zu erwehren, hat Meyer 
den auf den ersten Blick enorm 
hohen normativen Anspruch an 
mehreren Stellen relativiert. So er-
kennt er beispielsweise – trotz der 
auch in diesen Ländern z.T. zu be-
obachtenden Sozialdefizite – einige 
Staaten in Europa explizit als 
„konservative“ bzw. „universalis-
tische“ Wohlfahrtsstaaten an7 und 
bemerkt auch in einem für Indone-
sien verfassten Leitfaden, „social 
democracy is not just a theory or a 
utopia but good practise in a 
variety of European societies“.8  
Um den Spagat zwischen norma-
tivem Anspruch und konzeptionel-
ler Operationalisierbarkeit besser 
bewältigen zu können, soll an 
                                                                 
5 Meyer, T. 2005. Die Zukunft der Sozialen 
Demokratie. Bonn, S. 13; 246. 
6 Ebd., S. 18. 
7 Ebd., S. 102f. 
8 Meyer, T. 2005. Demokrasi Sosial dan 
Libertarian. Dua Model yang Bersaing 
dalam Mengisi Kerangka Demokrasi 
Liberal“ (inkl. der englischen Übersetzung), 
Jakarta, S. 20 
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dieser Stelle bezüglich der Di-
mension des Sozialen zwischen der 
strengen Festlegung auf einen 
demokratiedefinitorischen Teil-
aspekt und dem demokratischen 
Legitimierungsanspruch differen-
ziert werden. Soziale Aspekte 
werden daher nicht in die eigent-
liche Definition von Demokratie 
eingebunden, jedoch wird gleich-
zeitig die Relevanz der sozialen 
Kompetente in einem anderen 
Sinn nachdrücklich betont: Ins-
besondere in Transformations-
staaten wird die Akzeptanz der 
neuen demokratischen Systeme 
maßgeblich durch deren soziale 
Leistungsfähigkeit bewertet. Um 
eine Nachhaltigkeit bzw. eine 
Konsolidierung der Demokrati-
sierung zu erreichen und um zu 
vermeiden, dass die Transforma-
tion abrupt (z.B. durch einen 
Putsch) zu einem Ende kommt 
oder, was häufiger zu beobachten 
ist, langfristig von demokratieab-
lehnenden Kräften von innen 
heraus ausgehöhlt wird, benötigt 
eine Demokratie nicht nur formale 
Legitimation – die durch faire 
Wahlen herbeigeführt wird – 
sondern auch eine „emotionale“ 
Legitimation. Demokratie sollte 
eingeführt werden, weil einem 
demokratischen Staatssystem am 
ehesten zugetraut werden kann, 
die Bedürfnisse der Menschen zu 
befriedigen. Hierbei spielen dann 
gerade auch soziale Faktoren und 
die Idee eines Wohlfahrtsstaates 
eine wichtige Rolle. Auch wenn 
die soziale Komponente aus den 
beschriebenen Gründen nicht als 
Kernbestand einer Demokratiede-
finition angesehen wird, fällt es 
Demokratien langfristig schwer, 
ohne die Berücksichtigung dieses 
Aspektes zu überleben und sich die 
Unterstützung ihrer Bürgerinnen 
und Bürgern zu sichern: „Die ... 
Einsicht lautet, dass innergesell-
schaftliche Wohlfahrt ... einen 
Verteilungsmodus bedingt, der 

dafür sorgt, dass privater Wohl-
stand und öffentliche Dienstleis-
tungen der Bevölkerungsmehrheit 
zugute kommen“.9  
Doch welchem Akteur obliegt es, 
eine solche Entwicklung zu initi-
ieren? Erheblich durch die Schule 
des Politischen Realismus und den 
damit verbundenen Glauben an die 
Allmächtigkeit des Staats geprägt, 
identifizierten bis heute zahlreiche 
Beobachter den Staat als zentralen 
Akteur, der für die Gewährleistung 
sozialer Standards Sorge zu tragen 
hätte. Aus diesen Überlegungen 
resultieren die Konzepte des 
Wohlfahrts- und Sozialstaates. Im 
Lexikon der Politik wird vermerkt, 
der Wohlfahrtsstaat  

„... garantiert seinen Bürgern nicht 
nur rechtliche Sicherheit, sondern 
in weitem Maße auch soziale 
Sicherheit ... in vielen Bereichen: 
Kriegsopferversorgung, Kranken-, 
Invaliden-, Arbeitslosen- und Ren-
tenversicherung, Wohnungsbau, 
Bildung und Schule. Durch umfas-
sende Gesetzgebung wird ver-
sucht, eine weitgehende Befrie-
digung der Bedürfnisse zu erzielen, 
für die der einzelne allein nicht 
sorgen kann. Es soll verhindert 
werden, dass der Bürger unter Be-
dingungen zu leiden hat, für die 
nicht er ... verantwortlich ist“.10 Mit 
anderen Worten: „Der Staat greift 
nun aktiv gestaltend in die wirt-
schaftlichen und sozialen Verhält-
nisse und Prozesse einer Gesell-
schaft ein, ... im Interesse benach-
teiligter sozialer Gruppen“.11 

Auch wenn die Berechtigung 
dieses Plädoyers an die soziale Ver-
antwortung des Staates normativ 
                                                                 
9 Seidelmann, R. 2004. “Frieden, Freiheit 
und Gerechtigkeit. Normative Postulate der 
Internationalen Beziehungen”, in: Knapp, 
M.; Krell, G. (Hrsg.) 2004. Einführung in die 
internationale Politik, München und Wien, 
S. 47. 
10 Drechsler, H; Hilligen, W.; Neumann, F. 
(Hrsg.) 1995. Gesellschaft und Staat. 
Lexikon der Politik. München, S. 899. 
11 Ebd., S. 761. 

außer Frage steht und dieses 
Konzept tatsächlich in einigen 
europäischen Industriestaaten eine 
relativ erfolgreiche Anwendung 
findet, muss dennoch festgestellt 
werden, dass viele Länder der 
Dritten Welt – aus welchen 
Gründen auch immer – hinsicht-
lich der staatlichen Gewähr-
leistung sozialer Minimalkriterien 
schlichtweg überfordert sind.  
Es mag den Divergenzen zwischen 
normativem Anspruch und der 
Empirie vieler Entwicklungs- und 
Transformationsstaaten geschuldet 
sein, dass der relativ junge Begriff 
der „human security“ verstärkt in 
den Mittelpunkt der Wohlfahrts-
debatte gerückt ist. „Sicherheit“ 
wird dabei zunächst bewusst als 
breit gefasster Begriff definiert, 
dem neben seiner klassischen Be-
deutung – dem Schutz vor (in der 
Regel exogenen) bewaffneten 
Übergriffen – zunehmend 
„weiche“ Kriterien beigefügt 
wurden. Beim erweiterten Sicher-
heitsbegriff verschmelzen die vor-
mals streng getrennten Aspekte der 
inneren und äußeren ebenso wie 
die staatlicher und ziviler Sicher-
heit. So wird explizit eine indivi-
duelle Ebene erschlossen und 
Komponenten wie Sicherheit des 
Einzelnen vor staatlicher Willkür, 
von umfassender sozialer Benach-
teiligung und vor kriminellen 
Übergriffen berücksichtigt. Hans-
Jörg Albrecht bemerkt dazu:  

„Wenn in einer Zeit beschleunigter 
gesellschaftlicher Veränderungen 
und Entwicklungen die sozialen 
Orientierungen der Einzelnen unter 
einem Defizit an Vergewisserung 
leiden, so wirkt sich dies nicht zu-
letzt auf das Sicherheitsempfinden 
in einem überordneten Sinne aus. 
Wo die Grundsicherheiten tangiert 
werden und die Zukunft ungewiss 
erscheint, wird abhängig von den 
eigenen Optionen das Bedürfnis 
nach Kontrolle und damit Sicher-
heit in der eigenen Lebenswelt 
steigen. Dies betrifft eben nicht zu-
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letzt die Sicherheit vor kriminellen 
Bedrohungen und Übergriffen 
sowie die eigenen und öffentlich 
bzw. staatlich garantierten 
Möglichkeiten, hier vor Schutz zu 
finden“.12  

Auch die Commission on Human 
Security distanziert sich von dem 
klassischen Bezugspunkt des 
Staates und plädiert für eine stär-
kere Berücksichtigung der Mikro-
ebene. Durch ihren Leitsatz “Secu-
rity Centred on People – Not on 
States” wird deutlich, dass ein 
“new paradigm of security” Einzug 
erhalten hat:  

„In the 21st century, both the chal-
lenges to security and ist protec-
tors have become more complex. 
The state ... often fails to fulfil ist 
security obligations. That is why at-
tention must shift from the security 
of the state to the security of the 
people – to human security. Hu-
man security complements state 
security, enhances human rights 
and strengthens human develop-
ment. It seeks to protect people 
against a broad range of threats to 
individuals and communities and, 
further, to empower them to act 
on their own behalf”.13  

In Anlehnung an die von der 
Commission on Human Security 
formulierten zehn Punkte, die 
Auswirkungen auf „human se-
curity“ hätten,14 können fünf über-
geordnete Kategorien herausge-
arbeitet werden, die zusammen-
gefasst als Accumulated Human 
Security bezeichnet werden sollen:  
1. Human Security im Hinblick auf 

den Schutz vor bewaffneten 
(innerstaatlichen) Konflikten 
und deren Auswirkungen;  

                                                                 
12 Albrecht, H. J. (ohne Jahr): „Der erwei-
terte Sicherheitsbegriff und seine Folgen“, 
http://www.rav.de/infobrief91/ 
albrecht.htm (Zugriff am 14.11.05). 
13 Commission on Human Security. 2003. 
Human Security Now. New York, S. 2.  
14 Commission on Human Security. 2003. 
Report Outline. New York, S. 3 

2. Human Security im Hinblick auf 
einen Lebensstandard oberhalb 
der Armutsgrenze; 

3. Human Security im Hinblick auf 
eine zumindest minimale 
gesundheitliche Grundver-
sorgung; 

4. Human Security im Hinblick auf 
eine Basisschulbildung; 

5. Human Security im Hinblick auf 
faire Rahmenbedingungen und 
Aspekte individueller Freiheit.  

Diese fünf Sektionen gilt es zu 
untersuchen, wenn die Frage nach 
der Existenz der sozialen Situation 
in Indonesien gestellt wird. Dabei 
müssen zwei Sachverhalte Berück-
sichtigung erfahren: Erstens kann 
durch die Empirie unschwer fest-
gestellt werden, dass die meisten 
Transformations- und Entwick-
lungsstaaten von der Bereitstellung 
bzw. Gewährleistung der Human 
Security weit entfernt sind und 
dass es daher sinnvoll ist, Alterna-
tivakteure zu identifizieren, die in 
das Wohlfahrtsvakuum einsprin-
gen. Zweitens muss bezweifelt 
werden, dass gerade auf der (un-
organisierten) individuellen Ebene 
eine nachhaltige Kompensation der 
staatlichen Defizite möglich ist.  
Um dieses Dilemma zu über-
winden, wird vielfach ein Zusam-
menschluss Einzelner gefordert, 
die sich dem gleichen Ziel ver-
pflichtet fühlen. Durch eine aktive 
Zivilgesellschaft, die sich gerade 
nicht auf die Handlungsmöglich-
keiten des Staates verlässt, sondern 
selbst aktiv wird, entstehen NGOs, 
die Aufgaben übernehmen, die 
seitens des Staates nicht oder nur 
unzureichend abgedeckt werden – 
NGOs könnten so einen „Beitrag 
zu einer sozial gerechten, öko-
logisch verträglichen und partizi-
patorischen Gesamtentwicklung 
eines Landes“ leisten.15 Sie stellten 
einen dritten Sektor dar, weil 
                                                                 
15 Nohlen, D. (Hrsg.) 2002. Lexikon Dritte 
Welt, Reinbek, S. 612. 

NGOs sowohl Eigenschaften von 
Institutionen als auch von Be-
wegungen beinhalteten, jedoch in 
ihrer Gesamtheit etwas anderes 
darstellten als die Teilaspekte iso-
liert beinhalten würden.16 Bei 
NGOs handelt es sich um frei-
willige, nicht-staatliche und nicht 
auf Profitmaximierung ausge-
richtete Zusammenschlüsse von 
Menschen mit ähnlichen Inter-
essen, Zielen und Visionen. Diese 
können auf der lokalen, nationalen 
oder internationalen Ebene statt-
finden. NGOs fungieren als Mittler 
zwischen den Bürgern und Politi-
kern, beobachten politische Ent-
wicklungen und stellen selbst 
Expertisen bereit, die das Ziel ver-
folgen, humanitäre, am Gemein-
wohl orientierte Ansinnen zu 
fördern.  
 

Die soziale Situation in 
Indonesien: Der Staat stößt 
an seine Grenzen  

Um die gegenwärtige ökonomische 
und soziale Situation in Indonesien 
nachzuvollziehen, müssen ausge-
wählte historische Entwicklungen 
Berücksichtigung finden. Dabei 
wird deutlich, dass primär die 
große asiatische Wirtschaftskrise 
Ende des vergangenen Jahr-
tausends die Armutssituation vieler 
Indonesier dramatisch verschärft 
hat, von der sich das Land bis 
heute nicht hat vollständig erholen 
können. Die Wurzeln für Indone-
siens ökonomische Anfälligkeit – 
kein anderes Land wurde von der 
Wirtschaftskrise so hart getroffen 
wie Indonesien – liegen jedoch er-
heblich in der Periode von Suhar-
tos Orde Baru (1966-1998) be-
gründet, als maßgeblich über Aus-
landsverschuldung kurz- und 
                                                                 
16 Hadiwinata, B. 2003. The Politics of 
NGOs in Indonesia. Developing Democracy 
and Managing a Movement; New York and 
London, S. iii. 
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mittelfristiges wirtschaftliches 
Wachstum erzeugt wurde.17  
Die globale Wirtschaftskrise von 
1997 hatte in Asien ihren Ursprung 
und verschlechterte die Lebens-
bedingungen vieler Menschen er-
heblich. Diese Entwicklung mit 
detaillierten Statistiken zu doku-
mentieren, gestaltet sich als diffizil, 
da Indikatoren und Begriffs-
definitionen häufig nicht standar-
disiert sind und Datenerhebungs-
methodiken variieren. Eine ein-
deutige Trendaussage ist jedoch bei 
sämtlichen Analysen zu beob-
achten: Während im Jahr 1996, 
also direkt vor der Krise, die so-
ziale Situation vieler Indonesier 
vergleichsweise entspannt war, 
konnte drei Jahre später eine 
dramatische Verschärfung der 
Armutssituation beobachtet 
werden. Chowdury und Setiadi 
verweisen in ihren Abhandlungen 
beispielsweise auf eine geschätzte 
Zahl von 37,7 Millionen Indone-
siern, die 1996 unterhalb der 
Armutsgrenze lebten. Im Jahr 1999 
habe sich die Anzahl auf 55,8 Mil-
lionen erhöht.18 Auch ohne dass 
eine genaue Definition von 
„Armut“ vorgenommen wird, 
dokumentiert die aktuelle Ein-
schätzung der australische Re-
gierung, „... at least half of the 
country's [Indonesia’s] population 
remains affected by poverty“, dass 
auch gegenwärtig die Folgen der 
                                                                 
17 Gründe für Unterentwicklung und 
Armut sind vielfältig und können in der 
Ursache weder auf eine historische Phase 
noch auf ein einzelnes Ereignis begrenzt 
werden. Diese Einschätzung gilt auch für 
Indonesien. Im vorliegenden Beitrag soll 
allerdings die asiatische Wirtschaftskrise als 
Initialzündung für eine umfassende 
Armutsverschärfung verstanden werden, 
bei der mehr die Folgen als die Ursachen 
eruiert werden.  
18 Chowdury, A. and Setiadi, G. 2002. Mac-
roeconomic Aspects of Poverty and Health 
in Indonesia. Working Paper No. 02/06. 
United Nation Support Facility for Indone-
sian Recovery. Jakarta, S. 17.  

Wirtschaftskrise noch nicht über-
wunden sind und Armut ein zen-
trales Problem in Indonesien dar-
stellt.19  
Werden die Gründe für die extre-
men Auswirkungen der asiatischen 
Wirtschaftskrise auf Indonesien 
hinterfragt, muss das Zusammen-
spiel zweier Faktoren berück-
sichtigt werden, auf die auch Ari 
Perdana und John Maxwell in 
ihren Abhandlungen verweisen. 
Sie bemerken,  

 „... the number of households liv-
ing below the poverty line in-
creased substantially after the cri-
sis, a result of lower incomes and 
the absence of an effective safety 
net. Lower real wages were a re-
sult of rapid increase of prices 
rather than declining nominal 
wages”.20  

Die ausufernde monetäre Inflation 
auf der einen und ein Fehlen 
sozialstaatlicher Absicherungs-
systeme auf der anderen Seite 
stellte in Indonesien ab dem Jahr 
1997 eine gefährliche Kombination 
dar, die durch das IMF-Konzept 
einer von außen angeordneten 
„Schocktherapie“ noch verstärkt 
wurde.  
Während im Mai 1997 ein US 
Dollar noch mit 2.440 Rupiah ge-
handelt wurde, lag die Zahl im 
Juni 1998 bei 14.900 Rupiah. Um 
die starke Inflation zu stoppen und 
als Bedingung für die dringend be-
nötigten Auslandskredite ordnete 
der IMF an, den Leitzins von 20 
Prozent (Januar 1998) auf 70,8 
Prozent (Juli 1998) anzuheben. 
Laut Hok An führte diese Ent-
scheidung zum „Kollaps der 
Banken und der Wirtschaft … und 
                                                                 
19 AusAid 2005: http://www.ausaid.gov.au/ 
country/country.cfm?CountryID=30&Regio
n=EastAsia (Zugriff: 17.11.2005). 
20 Perdana, A. and Maxwell, J. 2004. “Pov-
erty Targeting in Indonesia: Programmes, 
Problems and Lessons Learned”. CSIS 
Working Papers Series, WPE 083, March 
2004, Jakarta, S. 8.  

zur Massenarbeitslosigkeit“. Die 
immense Gesamtverschuldung In-
donesiens, zum großen Teil aus der 
Suharto-Zeit resultierend, ent-
sprach noch Anfang 2003 einer 
Größenordnung, die das Brutto-
inlandprodukt (BIP) überstieg.21 
Ein wesentlicher Teil davon entfiel 
auf die Staatsschulden. So betrugen 
allein der Anteil der Staatsver-
schuldung im Jahr 2001 – vier 
Jahre nach Beginn der Krise – 
knapp 80 Prozent, im Jahr 2003 
knapp 60 und im Jahr 2005 noch 
immer rund 50 Prozent des 
indonesischen BIP, was von den 
Experten des IMF unverändert als 
bedrohlich eingestuft wird: 
„Indonesia’s current public debt 
level is on the high side“.22  
Als logische Folge des drohenden 
vollständigen Staatsbankrotts zeig-
ten sich die indonesischen Re-
gierungen weniger denn je in der 
Lage, auch nur minimalistische 
sozialstaatliche Gewährleistungen 
zu übernehmen. Dies bezog sich 
nicht nur auf die klassischen 
Wohlfahrtskomponenten wie den 
Schutz vor einem unverschuldeten 
Fall in extreme Armut, sondern 
verdeutlichte sich auch hinsicht-
lich ausbrechender regionaler Kon-
flikte und einem sprunghaften An-
stieg der Kriminalität – Sachver-
halte, die der indonesische Staat 
zumindest in der ersten Zeit nach 
Niedergang der Orde Baru nicht 
ansatzweise zu kontrollieren oder 
gar entschärfen vermochte.23 Kon-
                                                                 
21 An, H. 2003. „Indonesien leidet noch 
immer unter den Folgen der Asienkrise“, 
Epd. Entwicklungspolitik, No. 5/2003. 
22 IMF 2005. „Indonesia. Selected Issues“. 
IMF Country Report, No. 05/327, Washing-
ton D.C., S. 24.  
23 Hier kann z.B. auf die Unruhen auf den 
Molukken, in Osttimor, Aceh und West 
Papua verwiesen werden. Darüber hinaus 
kam es vor allem im Jahr 1998 zu massiven 
Ausschreitungen gegen die ethnisch-
chinesische Minderheit, die von vielen 
pribumi-Indonesiern als Hauptverantwort-
liche für die Wirtschaftskrise identifiziert 
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sequenz war eine unmittelbare und 
dramatische Verschlechterung der 
Human Security der Menschen in 
Indonesien in zwei der oben ge-
nannten Bereiche – der Gewähr-
leistung eines Lebensstandards 
oberhalb der Armutsgrenze und 
dem Schutz vor den Folgen mili-
tant ausgetragener innerstaatlicher 
Konflikte. 
Wie ist die nun gegenwärtige Situ-
ation in Indonesien zu bewerten? 
Während sich bei anhaltenden 
Spannungen in Zentral-Sulawesi 
die Lage in anderen Konflikt-
gebieten mittlerweile – rund acht 
Jahre nach Beginn der Wirtschafts-
krise und des sich anschließenden 
Demokratisierungsprozesses – vor 
allem im Hinblick auf Aceh und 
die Molukken entspannt hat, er-
weist sich die Verbesserung des 
Lebensstandards der Indonesier 
auch weiterhin als ein ausgespro-
chen schwieriges Unterfangen. 
Zwar sind zumindest in den 
Städten von der Waren-
angebotsseite kaum noch Ein-
schränkungen zu beobachten – 
viele Produkte können jedoch auf-
grund der niedrigen Einkommen 
und der hohen Arbeitslosigkeit 
nicht erworben werden. Als am 1. 
Oktober 2005 die Regierung erneut 
die staatlichen Subventionen für 
Benzin und Elektrizität kürzte, 
führte dies von einem Tag auf den 
anderen zu einer Preissteigerung 
von 126 Prozent. Selbst gewöhn-
                                                                   
wurden. Der Staat trug zunächst nicht zur 
Konfliktregulierung bei. Einige Autoren 
gehen wohl zurecht davon aus, dass dies 
nicht nur in den fehlenden Möglichkeiten 
der Regierenden begründet lag, sondern 
dass einige Verantwortliche sich direkte 
oder indirekte persönliche Vorteile von den 
Unruhen versprachen. Vgl. dazu u.a: 
Suryadinata, L. 1999: The Ethnic Chinese 
Issue and National Integration in Indonesia; 
Singapore; auch: Kusno, A. 2003. “Remem-
bering/Forgetting the May Riots. Architec-
ture, Violence, and the Making of ‘Chinese 
Cultures’ in Post-1998 Jakarta”; in: Public 
Culture 15 (1); Duke University Press, Chi-
cago.  

lich betont sachlich berichtende 
indonesische Tageszeitungen wie 
Kompas erklärten daraufhin, die 
Regierung sei mit diesem Schritt zu 
mutig (terlau berani) gewesen.24 
Aus markoökonomischer Sicht 
kann die Notwendigkeit von Sub-
ventionskürzungen in Indonesien 
allerdings kaum in Frage gestellt 
werden. Obwohl Indonesien ein 
ölförderndes Land ist, hat der Staat 
bis in die jüngste Vergangenheit 
massiv unter dem Anstieg des Öl-
preises gelitten. Dieses Paradoxon 
hat seinen Ursprung darin, dass 
Indonesien lange Zeit bestrebt war, 
die Kraftstoffpreise durch staat-
liche Subventionen auf einem kon-
stant niedrigen Niveau zu halten. 
Als Folge stiegen mit einem er-
höhten Ölpreis auch die Sub-
ventionsleistungen. Hinsichtlich 
der gegenwärtigen indonesischen 
Staatsverschuldung hat dies einen 
nicht mehr zu verantwortenden 
Sachverhalt dargestellt. 
Unbestritten ist dabei allerdings 
auch die Tatsache, dass der Lebens-
standard vieler Indonesier durch 
diese Entscheidung (zumindest in 
einer kurz- und mittelfristigen 
Perspektive) nochmals gesunken 
ist. In Indonesien wird der Staat – 
mit zunehmender Intensität in der 
jüngsten Zeit – nicht mehr als 
Garant, sondern als Bedrohung für 
soziale Sicherung wahrgenommen.  
Auch die Punkte drei bis fünf der 
oben kategorisierten Accumulated 
Human Security beinhalten im 
gegenwärtigen Indonesien proble-
matische Konstellationen. Die 
Daten des Human Development 
Report der Vereinten Nationen 
unterstreichen diese Einschätzung 
mit Blick auf den Gesundheits-
sektor: So gibt der indonesische 
Staat lediglich 0,6 Prozent des BIP 
für den Gesundheitssektor aus; 
                                                                 
24 Kompas, „Kenaikan Harga BBM Lebih 
100 Persen, Pemerintah Terlalu Berani“, 
01.10.2005. 

eine Größenordnung, die weltweit 
zu den niedrigsten überhaupt 
zählt.25 Die Ärztedichte liegt mit 
16 Ärzten pro 100.000 Einwohner 
im globalen Vergleich ebenfalls im 
untersten Bereich.26 Die Gesund-
heitsversorgung der Menschen ist 
qualitativ wie quantitativ unterent-
wickelt und in akzeptabler Form 
nur den Indonesiern zugänglich, 
die über hohe finanzielle Mittel 
verfügen.27 Das folgende Beispiel 
steht nur exemplarisch für zahl-
reiche ähnliche Fälle: Im Gespräch 
mit dem Verfasser erklärte vor 
kurzem eine der unteren Mittel-
schicht angehörenden und in einer 
Großstadt lebende Indonesierin, 
ihr fünfzigjähriger Bruder hätte 
zuhause einen Herzinfarkt erlitten. 
Daraufhin habe man ihn selbst in 
ein Krankenhaus bringen müssen. 
Die intensive ärztliche Behand-
lung, die unumgänglich gewesen 
sei, hätte in bar bezahlt werden 
müssen. Für einen Tag im Kran-
kenhaus seien umgerechnet 100 
Euro fällig geworden, die – da 
keine Krankenversicherung exis-
tiert habe – von der Familie selbst 
entrichtet werden mussten.28 Ob-
wohl die Großfamilie alle verfüg-
baren Geldmittel zusammengelegt 
und zusätzlich Teile ihres Eigen-
tums verkauft hätte, konnten die 
                                                                 
25 United Nations (ed.) 2004: Human 
Development Report, New York, S. 158 
(Die angegebenen Daten beziehen sich auf 
das Jahr 2001).  
26 Ebd. Diese Daten basieren auf den Jahren 
1990 bis 2003. 
27 Eine allgemeine Basiskrankenversiche-
rung gibt es ebenso wenig wie eine staat-
liche Absicherung gegen Invalidität – wenn 
der Wunsch nach Versicherung besteht, 
muss diese privat abgeschlossen werden, 
was sich nur ein kleiner Teil der Indonesier 
leisten kann.  
28 Zur Einschätzung der Größenordnung: 
Rund 60 Prozent der Indonesier verdienen 
weniger als zwei US$ pro Tag, d.h. weniger 
als 60 US$ (ca. 50 Euro) pro Monat. (United 
Nations (ed.) 2004: Human Development 
Report, New York, S. 148).  
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Angehörigen nur insgesamt drei 
Krankenhaustage finanzieren. Ob-
wohl der Zustand des Patienten 
noch immer bedrohlich gewesen 
sei, musste er aufgrund fehlender 
finanzieller Deckung das Kranken-
haus verlassen. Die Familie be-
mühte sich daraufhin um eine 
kostengünstigere ambulante Ver-
sorgung durch einen niederge-
lassenen Arzt. Wenige Tage später 
starb der Patient, da eine stationäre 
Versorgung unbedingt notwendig 
gewesen wäre.29 
Etwas positiver gestaltet sich der 
vierte Punkt der Accumulated 
Human Security. Bei der Schul-
bildung wird deutlich, dass 
Indonesien noch immer von der 
besseren Bildungssituation der Zeit 
vor der asiatischen Wirtschafts-
krise profitiert. Die Analphabeten-
rate der über 15-jährigen liegt in 
Indonesien bei knapp über 12 Pro-
zent, was einem für die Region 
durchschnittlichen Wert ent-
spricht. Auffällig dabei ist jedoch, 
dass der Anteil staatlicher Aus-
gaben für den Bildungssektor in 
Indonesien – ebenso wie im Ge-
sundheitsbereich – auch im 
Ländervergleich ausgesprochen 
niedrig ausfällt: Während Indo-
nesien in den Jahren 1999 bis 2001 
lediglich 1,3 Prozent des BIP in das 
Bildungssystem investierte, lag der 
Anteil der Philippinen beispiels-
weise bei 3,2 Prozent, der Thai-
lands bei 5,0 Prozent und der 
Malaysias gar bei 7,9 Prozent.30 Es 
überrascht nicht, dass staatliche 
Ausbildungsangebote aufgrund der 
schlechten Ausstattung der 
Schulen und der immer wieder zu 
beobachtenden unzureichenden 
Ausbildung der Lehrkräfte von 
Indonesiern mit größerem finan-
                                                                 
29 Interview mit einer Indonesierin, 
Bandung, 02. August 2005. 
30 United Nations (ed.) 2004: Human De-
velopment Report, New York, S. 173f. 

ziellen Spielraum systematisch 
umgangen werden.  
Durch die Mitwirkung des Ver-
fassers in einem Entwicklungspro-
jekt zur Verbesserung der Situation 
in ausgewählten staatlichen 
Schulen Indonesiens erfolgen 
detaillierte Einblicke in diesen Be-
reich. In einer Grundschule in 
Bohol31 dokumentieren sich die 
Ausbildungseinschränkungen zum 
Beispiel nicht nur an Mängeln des 
Gebäudes (undichtes Dach, nied-
rige Raumkapazitäten usw.), 
sondern auch an der unzureichen-
den Ausstattung der Schule. Einer 
Klasse mit etwa fünfzig Schülern 
standen pro Fach lediglich zwei 
Lehrbücher zur Verfügung, die 
noch aus der Suharto-Zeit resul-
tierten und dementsprechend „sys-
tempolitisch“ verfasst waren. Das 
Einzugsgebiet der Schule ist ferner 
relativ groß, so dass die Schüler in 
vielen Fällen auf kostenpflichtige 
Transportmittel angewiesen sind. 
Dies in Verbindung mit der obliga-
torischen Anschaffung von Schul-
uniformen und den auch in staat-
lichen Schulen fälligen Gebühren 
stellt für eine ganze Reihe von 
Familien – die gerade in den ent-
legenen Regionen zum Teil im 
kaum monetär geprägten Bereich 
einer Subsistenzwirtschaft leben – 
eine schwer zu bewältigende 
finanzielle Hürde dar. Selbst wenn 
es den Eltern gelingt, ihre Kinder 
in eine Grundschule zu schicken, 
fallen bei der Zulassung zu einer 
weiterführenden Schule erheblich 
höhere Aufnahme- und Schul-
jahrsgebühren an, die von den 
wenigsten getragen werden kön-
nen. Dieser Sachverhalt stellt dann 
auch das größte Problem des indo-
nesischen Bildungssektors dar, ist 
doch die Notwendigkeit unum-
stritten, Schüler über die Grund-
schule hinaus ausbilden zu müssen, 
um diesen eine nachhaltige beruf-
                                                                 
31 Region Gunung Sewu, Zentral-Java.  

liche Chance zu ermöglichen. Ins-
besondere in den Jahren nach der 
asiatischen Wirtschaftskrise hat 
sich im indonesischen Bildungs-
wesen so ein Mehrklassensystem 
herauskristallisiert: Wohlhaben-
dere gewährleisten, dass ihre Kin-
der in qualitativ besseren Privat-
schulen und in häufig nicht-
staatlichen Universitäten ausge-
bildet werden. Bei der Entschei-
dung über die Aufnahme von 
Schülern und Studenten an ange-
sehenen Privatschulen und -
universitäten spielen dabei weit 
mehr die finanziellen Möglichkei-
ten der Eltern als die Leistungs-
fähigkeit der Kinder eine Rolle. 
Umgekehrt haben intellektuelle 
aber finanziell unterprivilegierte 
Kinder nur in wenigen Fällen (ggf. 
über Stipendien) die Möglichkeit, 
ihren Fähigkeiten entsprechend 
ausgebildet zu werden. 
Bei Berücksichtigung der aktuellen 
Situation im Gesundheitswesen 
und im Bildungssektor können da-
her auch hinsichtlich des fünften 
Punktes der Accumulated Human 
Security – faire Rahmenbeding-
ungen und individuelle Freiheit – 
erhebliche Defizite festgestellt 
werden. Es wird ersichtlich, dass es 
zwar insbesondere im urbanen 
Raum durchaus adäquate medi-
zinische Versorgungs- und Ausbil-
dungseinrichtungen gibt, diese 
jedoch häufig nichtstaatlichen Ur-
sprungs sind und aufgrund der 
hohen Behandlungs- und Ausbil-
dungskosten für die überwältigen-
de Mehrheit der Indonesier nicht 
bezahlbar sind. Die in allen Be-
reichen verbreitete Korruption 
verstärkt die Relevanz von finan-
ziellen Ressourcen zusätzlich. Oft 
fallen neben den obligatorischen 
Kosten für Versorgung und Aus-
bildung zusätzlich Schmiergeld-
zahlungen an, ohne die ein Eintritt 



 

Soziale Sicherheit in Indonesien Focus Asien Nr. 25 

32

in die jeweiligen Einrichtungen 
unmöglich ist.32  
Vom Korruptionsaspekt abgesehen, 
wird zumindest die individuelle 
Freiheit im Sinne der Sicherung 
von politischen Rechten durch den 
indonesischen Staat weitgehend 
gewährleistet. Freie Meinungs-
äußerung, Presse- und Versamm-
lungsfreiheit haben im Rahmen 
der Systemtransformation Einzug 
gehalten und funktionieren – 
ebenso wie die seit 1998 bereits 
zweimal abgehaltenen Wahlen – 
insgesamt gut. Immer häufiger 
kann jedoch in Indonesien die 
kritische Frage vernommen wer-
den, worin der Nutzen dieser 
Aspekte bestünde, wenn man 
gleichzeitig in Armut leben müsse 
und keinen Zugang zur ärztlichen 
Versorgung und zu Bildungsein-
richtungen habe – kurz: wenn es 
um die unter dem Begriff der 
Human Security zusammenge-
fassten Punkte insgesamt derartig 
schlecht bestellt sei.  
 

Nicht-staatliche Organisa-
tionen als Ersatz für den feh-
lenden Wohlfahrtsstaat in 
Indonesien?  

Im Hinblick auf viele Ent-
wicklungs- und Transformations-
staaten ist die Forderung laut ge-
worden, es müssten aufgrund der 
Unfähigkeit der Regierungsappa-
rate, Wohlfahrt für die Menschen 
zu gewährleisten, Alternativak-
teure – d.h. nichtstaatliche Organi-
sationen (NGOs) in den Bereich 
sozialer Sicherungssysteme vor-
rücken, da das Individuum für sich 
alleine häufig nicht in der Lage sei, 
sich gegen unverschuldete Unab-
wägbarkeiten abzusichern. Ins-
besondere in zahlreichen jungen 
Transformationsstaaten, in denen 
zuvor durch den Druck der Be-
                                                                 
32 Interview mit einem indonesischen 
Lehrer, Bandung, 26. September 2005. 

völkerung die Autokratie gestützt 
wurde (Bottum-up-Verlauf), ist die 
Wahrscheinlichkeit relativ groß, 
Menschen in diesem Kontext mo-
bilisieren zu können – hatten sie 
doch zuvor selbst miterlebt, wie 
einflussreich nicht-staatliche 
Akteure in der Politikgestaltung 
sein können. Neben den un-
bestreitbaren Chancen, die in einer 
aktiven „Zivilgesellschaft“ liegen, 
besteht parallel jedoch auch die 
Gefahr, dass demokratiekritische 
oder gar -feindliche Akteure in das 
vom Staat offengelassene Macht-
vakuum einströmen und die in der 
Regel noch labilen Demokratien 
systematisch von „innen heraus“ – 
d.h. unter Verwendung eigentlich 
demokratiekonformer Mechanis-
men – schwächen. Der Übergang 
von einer „Zivilgesellschaft“ in 
eine „unzivile Gesellschaft“ kenn-
zeichnet sich daher in vielen 
Fällen als fließend. Beide Tenden-
zen können auch in Indonesien 
beobachtet werden.  
Bezüglich zivilgesellschaftlicher 
Aktivitäten kann zunächst eine 
landesspezifische Begünstigung 
durch die Kombination eines histo-
risch stark verwurzelten nicht-
staatlichen Engagements von 
Interessensgemeinschaften mit 
zahlreichen NGO-Neugründungen 
nach Ende der Orde Baru im Mai 
1998 beobachtet werden. Bereits 
während der Kolonialzeit kristal-
lisierte sich ein gesellschaftlicher 
Leitgedanke heraus, der vom 
ersten Präsidenten der unab-
hängigen Republik Indonesien 
maßgeblich forciert wurde: 
Sukarno betonte die Notwendig-
keit des Prinzips der gegenseitigen 
Unterstützung (gotong rojong), 
welches er als Basis für einen 
funktionierenden und prospe-
rierenden Staat sah: „Gotong 
rojong means toiling ... and 
sweating hard together, a joint 
struggle to help one another. ... 
The principle of gotong rojong be-

tween the rich and the poor, be-
tween the Muslims and the Chris-
tian, between non-Indonesians and 
those of foreign decent who be-
came Indonesians”.33 Obwohl 
hochgradig idealisiert, implizierte 
bereits dieses Konzept deutlich den 
Gedanken, gemeinsam für über-
geordnete Ziele einzutreten, was 
dann auch in zahlreichen Zu-
sammenschlüssen von Menschen 
zu Interessensgemeinschaften be-
obachtet werden konnte. Auch in 
der Folgezeit, selbst während der 
autoritären Phase der Orde Baru, 
erhielten NGOs – um mit den 
Worten von Bob Hadiwinata zu 
sprechen – „a warm welcome from 
the government“, da von staat-
licher Seite Bewusstsein über die 
Unverzichtbarkeit solcher Organi-
sationen in der Armutsbe-
kämpfung gerade in den ländlichen 
Bereichen vorherrschte.34 Erst in 
den 1980er Jahren, als indo-
nesische NGOs sich in Form des 
Netzwerkes INGI (International 
NGO Group on Indonesia) zusam-
menschlossen, gezielt Koopera-
tionen mit ausländischen Organi-
sationen suchten und begannen, 
indonesische Missstände öffentlich 
anzuprangern, begann die Führung 
um Suharto, einen spürbar NGO-
kritischeren Standpunkt einzu-
nehmen.35 Mit dem Niedergang der 
Diktatur und im Rahmen der an-
schließenden Reformbewegung 
(gerakan reformasi) vollzog sich in 
Indonesien, wie auch in vielen 
                                                                 
33 Sukarno 1945: “The Pantja Sila”; in: Feith, 
H., Castles, L. (eds.) 1970. Indonesian Politi-
cal Thinking 1945 –1965; New York, S. 49. 
34 Hadiwinata, B. 2003. The Politics of 
NGOs in Indonesia. Developing Democracy 
and Managing a Movement; New York and 
London, S. 135, 92. 
35 Dies zeigte sich insbesondere im An-
schluss an den „Brussels incident“, als im 
April 1989 indonesische NGOs auf die 
massive Umweltzerstörung von Projekten 
hinwiesen, die die Weltbank mitfinanzierte 
und aufgrund der Kritik einstellte. Siehe für 
weitere Informationen: Ebd.: S. 98f. 
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anderen Transformationsstaaten, 
ein zusätzlicher Neugründungs-
boom von NGOs – begünstigt 
durch das Bewusstsein, dass NGOs 
zuvor durch ihre regierungs-
kritischen und auch international 
öffentlichkeitswirksamen Aktivi-
täten das Ende der Diktatur for-
ciert hatten.36  
Der Beitrag, den indonesische 
NGOs in der post-Suharto Zeit 
leisten, um Human Security zu 
sichern, ist nicht exakt zu messen – 
zumindest ihre Anzahl hat jedoch 
in den letzten Jahren stark zuge-
nommen und liegt nach Schät-
zungen mittlerweile bei über 
70.000.37 Es gilt zu fragen, welche 
Möglichkeiten indonesische NGOs 
haben, die Auswirkungen sozial-
staatlicher Defizite zu mildern. 
Hadiwinata verweist in diesem Zu-
sammenhang auf zwei Chancen: 
Die erste läge darin, den po-
litischen Reformprozess allgemein 
zu stärken, um so den Staat zu 
unterstützen, seine soziale Verant-
wortung besser wahrnehmen zu 
können. Dies könne durch die 
Bereitstellung eines „reservoir of 
resources (political, economic, 
cultural and moral)“ erfolgen. Eine 
besondere Verantwortung bestün-
de darin, insbesondere in länd-
lichen Gegenden die Menschen 
mit demokratischen Funktions-
mechanismen vertraut zu 
machen.38 Diesem Sachverhalt 
muss auch deshalb eine so große 
                                                                 
36 Schuck, C. 2003. Der indonesische 
Demokratisierungsprozess. Politischer Neu-
beginn und historische Kontinuität. Baden-
Baden, S. 69ff. 
37 Kusumahadi, M; Holländer, M. 2004. 
„Non Governmental Organizations after 
‚Reformasi’ – A power factor in Indonesia?“; 
in: Eschborn, N.; Hackel, S.; Richardson, 
J.H. 2004. Indonesia Today. Politics and So-
ciety Five Years into Reformasi. Jakarta, 
S. 82.  
38 Hadiwinata, B. 2003. The Politics of 
NGOs in Indonesia. Developing Democracy 
and Managing a Movement; New York and 
London, S. 253.  

Relevanz zugesprochen werden, 
weil acht Jahre nach Beginn der 
Systemtransformation die Demo-
kratisierungsanstrengungen weder 
als abgeschlossen noch als voll-
ständig konsolidiert gelten können 
– Adam Schwarz ist zuzustimmen, 
wenn er argumentiert, „Indonesia’s 
democracy remains a work in 
progress“.39  
Die zweite Möglichkeit bezieht 
sich auf den Sachverhalt, dass 
NGOs direkt in das vom Staat 
hinterlassene Sozialvakuum vor-
stoßen. So hätten sich beispiels-
weise im Jahr 1999 insgesamt 27 
NGOs aus ganz Indonesien zu 
einem Konsortium mit dem Ziel 
zusammengeschlossen, die Aus-
wirkungen der Wirtschaftskrise 
von 1997 unmittelbar abzufedern 
und ein lokales Aufbauprogramm 
(Program Pemulihan Keberdayaan) 
zu initiieren. Ihre Möglichkeiten 
seien jedoch auch bei Berücksichti-
gung der vielen Chancen, die sich 
zur Verbesserung der Lebenssitua-
tion der Menschen durch das En-
gagement von NGOs ergäben, be-
grenzt. Dies verdeutlicht sich dann 
auch in den beiden Fallstudien, auf 
die sich Hadiwinata bezieht.40  
Parallel zu dem gesellschaftlichen 
Nutzen, den NGOs vielfach zu er-
zeugen vermögen, dürfen auch 
entstehende Gefahren nicht unter-
schätzt werden, wenn Gruppie-
rungen unter der Parole eines 
sozialen Verantwortungsbe-
wusstseins die diesbezügliche 
Schwäche des Staates für die 
eigenen, „unsozialen“ Ziele instru-
mentalisieren. In Indonesien 
können diese Tendenzen ebenfalls 
beobachtet werden. Neben einer 
                                                                 
39 Schwarz, A. 2005. „Charting a New 
Course for Indonesia“, in Yudhoyono, S.B. 
2005. Transforming Indonesia. Selected In-
ternational Speeches with Essays by Inter-
national Observers. Jakarta, S. 44. 
40 Bina Swadaya Yogyakarta (BSY) und 
Community Development Unit of the Be-
thesda Hospital (CD-Bethesda).  

Verschärfung des kriminellen 
Bandenwesens, das immer mehr als 
alternatives Sozialsicherungssys-
tem gerade für Kinder und Jugend-
liche fungiert, kann dies vor allem 
in der Zunahme von Bildungsange-
boten festgesellt werden, die die 
Lehre von dogmatischen Inter-
pretationen ihrer Religion in den 
Mittelpunkt der Unterrichtspläne 
rücken. Die nach den indo-
nesischen Terroranschlägen auch 
in den internationalen Medien viel 
beachtete Schule Ngruki (Zentral-
Java), die von Abu Bakar Ba’asyir – 
der mit den ersten Bali-Attentaten 
(Oktober 2002) in Verbindung ge-
bracht wird – mitbegründet wurde, 
stellt in diesem Zusammenhang 
keinen Einzelfall dar.41  
 

Fazit 

Um im Hinblick auf Indonesien die 
Frage nach Zusammenspiel von 
Demokratie und sozialstaatlicher 
Verantwortung diskutieren zu 
können, muss eine gezielte Ver-
bindung von theoretisch-systema-
tischen Überlegungen und der Em-
pirie des Landes stattfinden. Erste-
res dient dabei als analytisches 
Konzept, an dem sich die aus 
Datenauswertung und teilneh-
mender Beobachtung resultieren-
den Einschätzungen bewerten las-
sen. Dabei müssen Fragen nach 
dem allgemeinen Verhältnis von 
Demokratie und Sozialstaat ebenso 
Berücksichtigung finden wie ak-
teursspezifische Ansatzpunkte, die 
zwar nicht die normativ berech-
tigte Forderung nach staatlicher 
Sozialverantwortung bezweifeln, 
jedoch den Aspekt der sozialen Ab-
sicherung zusätzlich auf die nicht-
staatliche Ebene transferieren. Fol-
                                                                 
41 Vgl.: International Crisis Group. 2002. 
“Al Qaeda in Southeast Asia. The Case of 
the ‘Ngruki Network’ in Indonesia”. ICG 
Indonesia Briefing, 08.08.2002, Jakarta and 
Brussels, S. 2.  
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gendes kann in diesem Zusammen-
hang vermerkt werden:  
 

Erstens: Obwohl soziale Faktoren 
und Kriterien nicht Kernbestand 
einer Demokratiedefinition sind, 
spielen sie dennoch eine wichtige 
Rolle. Insbesondere junge Demo-
kratien legitimieren sich in den 
Augen der Bürger maßgeblich 
durch ihren Beitrag zur Ge-
währleistung von wirtschaftlichem 
Wachstum und sozialer Gerechtig-
keit. Ohne Erfolge in diesem Be-
reich wird sich keine nachhaltige 
demokratische Konsolidierung in 
Transformationsstaaten einstellen. 

 

Zweitens: Die Empirie von 
Entwicklungs- und Transformations-
ländern verdeutlicht, dass der 
Staat in den meisten Fällen nicht in 
der Lage ist, die ihm zugedachte 
Funktion einer Gewährleistung 
sozialer Aspekte adäquat aus-
zuüben. Dies bedeutet nicht, dass 
vom Anspruch der staatlichen 
Sozialverantwortung abgerückt 
werden sollte, unterstreicht aber 
parallel die Notwendigkeit, alter-
native, nichtstaatliche Sicherungs-
systeme zu etablieren.  

 

Drittens: Bei der Diskussion über 
soziale Sicherungssysteme in Trans-
formationsstaaten muss daher eine 
Verschiebung des Analyseziels 
stattfinden, die zumindest in den 
ersten Jahren eines Demokrati-
sierungsprozesses weniger den 
Staat als vielmehr die individuelle 
Ebene in den Mittelpunkt rückt. 
Dieses Ansinnen wird auch durch 
das Konzept der Human Security 
widergespiegelt. 

 

Viertens: Da Individuen jenseits 
ihrer Familie oder ihres Kollektivs 
jedoch alleine kaum Möglichkeiten 
haben, eine eigentlich dem Staat 
obliegende Aufgabe umfassend 
wahrzunehmen, bietet sich ein Zu-
sammenschluss von Menschen mit 

ähnlichen Interessen, Zielen und 
Visionen in NGOs an.  

 
Der indonesische Staat zeigt sich 
zumindest gegenwärtig nicht in 
der Lage, seine soziale Verant-
wortung gegenüber den Menschen 
wahrzunehmen. Dies bezieht sich 
auf vier der fünf Punkte der 
Accumulated Human Security: 
Schutz der Bürger vor bewaffneten 
innerstaatlichen Auseinander-
setzungen und deren Folgen (z.B. 
in Zentral-Sulawesi), Gewährleis-
tung eines Lebens oberhalb der 
Armutsgrenze, Grundsicherung 
der medizinischen Versorgung und 
schulischen Ausbildung sowie die 
Sicherstellung eines Minimums an 
Chancengleichheit. Lediglich der 
Aspekt der Gewährleistung indivi-
dueller politischer Freiheit findet 
weitestgehend Berücksichtigung.  
Bei einer Studie der Reden des 
indonesischen Präsidenten wird 
deutlich, dass die Notwendigkeit 
staatlicher Anstrengungen zur 
Sicherung der Human Security von 
Regierungsseite nicht bezweifelt 
wird, im Gegenteil: Susilo Bam-
bang Yudhoyono wies auf diesen 
Sachverhalt wiederholt hin, bei-
spielsweise in seiner Rede vom 24. 
Januar 2005, als er im Angesicht 
der “social crisis” von einer „... re-
sponsibility to lock in economic 
and structural reforms that will lift 
Indonesia’s growth rate, create jobs 
and reduce poverty“ sprach.42 Der 
de facto inexistente indonesische 
Wohlfahrtstaat resultiert zur Zeit 
weniger aus fehlendem politischen 
Willen der Verantwortlichen als 
vielmehr aus deren noch immer 
stark limitierten Kapazitäten.  
Die negativen Folgen des vom 
Staat hinterlassenen Sozialvakuums 
müssen als erheblich eingestuft 
                                                                 
42 Yudhoyono, S.B. 2005. Transforming In-
donesia. Selected International Speeches 
with Essays by International Observers. Ja-
karta, S. 165-175. 

werden. NGOs fungieren in 
Indonesien als eine wichtige 
Alternative zu den fehlenden staat-
lichen Sozialsicherungssystemen; 
vor allem im Gesundheits- und 
Bildungssektor, aber auch in ihrem 
Aufgabenbereich, die Menschen 
mit ihren neuen, auf Partizipation 
ausgerichteten Möglichkeiten ver-
traut zu machen. Die bekanntesten 
Beispiele für nicht-staatliches 
soziales Engagement stellen die 
beiden großen Muslimorgani-
sationen des Landes – Nahdlatul 
Ulama (NU) und Muhammadiyah 
– dar, die sich seit ihrer Gründung 
1926 bzw. 1912 in den Bereichen 
der nichtstaatlichen Armutsprä-
vention, insbesondere im Bildungs- 
und Gesundheitssektor, konti-
nuierlich engagiert haben. Ohne 
die zahlreichen Krankenhäuser 
und Schulen dieser und anderer 
Organisationen wäre Indonesien 
auch heute noch in einer weit 
schwierigeren Lage.43 Einen Wohl-
fahrtsstaat vollständig ersetzen 
können solche Organisationen 
naturgemäß jedoch nicht. Daraus 
sollte sich für den indonesischen 
Staat auch bei allen noch immer 
existierenden finanziellen Eng-
pässen eine doppelte Motivation 
ableiten, das Feld der Sozialver-
sorgung in einer längerfristigen 
Perspektive nicht vollständig 
nichtstaatlichen Organisationen zu 
überlassen: 
Erstens diskreditiert sich der Staat 
bzw. das gewählte Staatssystem der 
Demokratie durch eine unzurei-
chende Performanz hinsichtlich 
sozialer Sicherung und Armuts-
vermeidung. Insbesondere über 
einen längerfristigen Zeitraum 
verarmte Menschen fragen nach-
vollziehbar, worin der Nutzen von 
Wahlen, Meinungs- und Presse-
                                                                 
43 Vgl. für eine Fallstudie: Nakamura, M. 
1983. The Crescent Arises over the Banyan 
Tree: A Study of the Muhammadiyah 
Movement in a Central Javanese Town. 
Yogyakarta. 
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freiheit liegt, wenn sich ihre mate-
rielle und soziale Situation nicht 
parallel verbessert. Dies gilt vor 
allem, wenn – wie in Indonesien 
angesichts der jüngsten Subven-
tionsstreichungen und den damit 
verbundenen Preissteigerungen – 
der Staat sogar explizit als soziale 
Bedrohung wahrgenommen wird. 
Folgen einer solchen Entwicklung 
sind zunächst Demokratie-
verdrossenheit und das Entstehen 
einer euphemistisch geprägten Er-
innerungskultur an die diktato-
rische Vergangenheit, später auch 
zunehmender sozialer Unfriede 
und daraus resultierende sys-
tempolitische Instabilität. Thomas 
Meyer ist zuzustimmen, dass „ohne 
Fundierung in sozialen Sicherungs- 
und Teilhaberechten ... die Demo-
kratie für eine Vielzahl von 
Bürgern ein Torso [bleibt]. Soziale 
Demokratie ... ist auch eine Vor-
aussetzung dafür, dass die 
Demokratie ihrem Anspruch ge-
recht wird und auf diese Weise 
dauerhaft gesichert werden 
kann“.44  
Zweitens besteht die nicht zu 
unterschätzende Gefahr, dass 
nichtstaatliche Akteure der „un-
zivilen“ Gesellschaft das sozial-
staatliche Vakuum für ihre eigenen 
Ziele instrumentalisieren. Hier 
kann in Indonesien auf kriminelle 
Gruppierungen ebenso verwiesen 
werden wie auf konfessionelle Bil-
dungsangebote, die radikale Inter-
pretationsvarianten ihrer Lehre in 
den Mittelpunkt des Curriculum 
stellen. In beiden Bereichen 
werden verarmte Kinder systema-
tisch angesprochen, um sie durch 
die Gewährleistung sozialer Ab-
sicherung für die eigenen, unter 
demokratischer Perspektive oft be-
denklichen Vorhaben zu gewin-
nen. In Anlehnung an das ein-
leitende indonesische Sprichwort 
                                                                 
44 Meyer, T. 2005. Die Zukunft der Sozialen 
Demokratie. Bonn, S. 249.  

sollte es dem indonesischen Staat 
daher perspektivisch gelingen, 
seine Bürgerinnen und Bürger von 
dem Eindruck zu befreien, der 
systempolitische Wechsel von der 
Diktatur zur Demokratie ent-
spräche dem vom Maul des Tigers 
in das des Krokodils.  
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Soziale Sicherung in Indonesien: Die Rolle der 
NROs im Bildungssektor 

Von Akhmad Bayhaqi 

Einleitung 

Indonesien wird mittlerweile von 
der Weltbank zu den „lower-
middle-income“-Ländern gezählt.1 
Hinsichtlich der Verbreitung von 
Armut hat sich in Indonesien in 
der Tat eine Verbesserung ange-
bahnt. Die Armutsrate ist in 
Indonesien von 28% Mitte der 
1980er Jahre auf 8% in den 1990er 
Jahre gesunken (1965 lag sie bei 
60%). Die ostasiatische Finanzkrise 
von 1997 hatte verheerende Aus-
wirkungen auf die nationale Wirt-
schaft, so dass der Anteil der 
Armen von 17,7% im Jahre 1996 
auf 24,2% im Jahre 1998 anstieg. 
Gegenwärtige Schätzungen gehen 
jedoch davon aus, dass die Armuts-
rate teilweise wieder auf ihren ur-
sprünglichen Stand von 1996 zu-
rückgegangen ist.2 
Vor der Krise wäre es noch ange-
messen gewesen, zu behaupten, in 
Indonesien gäbe es kein landesweit 
durchgeführtes Programm für 
soziale Sicherung. Soziale Siche-
rung bzw. soziale Versicherung 
waren vor der Asienkrise mit den 
staatlichen Ver-
sicherungsprogrammen Jamsostek 
(Jaminan Sosial Tenaga Kerja), 
Taspen (Tabungan dan Asuransi 
Pegawai Negeri) und Asabri 
(Asuransi Sosial ABRI) größtenteils 
auf den formellen Sektor – Arbei-
ter im Privatsektor, Staatsbeamte 
sowie Angehörige der Streitkräfte 
– ausgerichtet.3  
                                                                 
1 http://www.worldbank.org/data/country-
class/classgroups.htm#Low_income. 
2 Balisacan; u.a. (2003). 
3 ADB (2002). 

Die Krise hat eine zunehmende 
Aufmerksamkeit für das in Indo-
nesien so dringend benötigte Pro-
gramm der sozialen Sicherung mit 
sich gebracht. Als Bedingung zur 
Erhaltung des IWF-Hilfepakets zur 
Bewältigung der Krise von 1997 
wurde die indonesische Regierung 
unter anderem dazu aufgerufen, 
ein Programm zur Errichtung eines 
sozialen Sicherungsnetzes (Social 
Safety Net; SSN) zu erlassen. Das 
SSN Programm wurde als Maß-
nahme zur Sanierung folgender 
sozialer Bereiche eingeführt:4 
                                                                 
4 Young (2001: 59-60). Diese Programme 
zur Errichtung eines sozialen Sicherungs-
netzes können den Schwerpunkten nach 

1. Beschäftigung: Das Programm 
sah vor, durch eine Ausweitung 
der öffentlichen Arbeitsbeschaf-
fungsprogramme arme Haushalte 
zu erreichen. Der Umfang der 
Kredite für landwirtschaftliche 
Betriebe sowie für SMEs (small 
and medium-sized enterprises) 
sollte erweitert und das Pro-

                                                                   
eingeteilt werden: a) Nahrungssicherung für 
die Armen mittels Verteilung von sub-
ventioniertem Reis an arme Haushalte; b) 
Zugang der Armen zu den elementaren 
Sozialleistungen, so wie Gesundheit und 
Bildung; c) Zugang der Armen zu Ein-
kommens- und Arbeitsmöglichkeiten; und 
d) Verbesserung der Lebensbedingungen für 
die Armen mittels Entwicklung kleiner und 
mittlerer Unternehmen.  

Abbildung 1: Organisation des nationalen sozialen 
Sicherheitsnetzes1 
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gramm „Nahrung für Arbeit“, 
insbesondere in den von Dürre 
heimgesuchten Gegenden, einge-
führt werden.  

2. Gesundheit und Ernährung: Die 
Maßnahmen sahen vor, die Aus-
gaben im Bereich der Gesund-
heitsfürsorge für gefährdete 
Gruppen, dörfliche Gesundheits-
zentren und Impfungen zu er-
höhen. 

3. Bildung: Die öffentlichen Aus-
gaben für Schulspeisungspro-
gramme, Stipendien und um-
fassende Zuschüsse für Schulen 
sollten ausgeweitet werden. 

4. rmut: Pauschale Subventionen 
für Nahrung, Kraftstoff, Elektri-
zität, Arzneimittel und andere 
Grundgüter sollten bereitgestellt 
werden. 

Die Umsetzung des SSN Programm 
kann am besten durch Diagramm 
Abbildung 1 veranschaulicht wer-
den. Aus diesem Diagramm wird 
ersichtlich, dass der Versuch 
unternommen wurde, einen 
Prozess von unten nach oben und 
nicht wie bei dem bisherigen An-
sätzen der Entwicklungspolitik der 
Regierung einen Prozess von oben 
nach unten in die Wege zu leiten. 
Zudem wurde die Bedeutung von 
Gruppierungen aus der Zivilgesell-
schaft oder von Nichtregierungs-
organisationen (NROs) auf natio-
naler sowie auf Gemeinde- bzw. 
Distriktebene hervorgehoben. 
Trotz der aktiven Beteiligung von 
NROs gab es einige Probleme in 
der Zusammenarbeit zwischen der 
Regierung und den NROs. Gene-
rell wurde der Informations-
austausch weiterhin nicht als 
„gegenseitig“ und „kollegial“, 
sondern als „einseitig“ und „feind-
lich“ wahrgenommen. 
ESCAP (2001) bemerkt hierzu:  

„Ein wichtiges Thema ist, dass die 
meisten Foren in „zivilgesellschaft-
liche Überwachungsteams“ mit be-
grenzter Beteiligung der NROs um-
gewandelt wurden, anstatt, wie 

vorgesehen, einen öffentlichen 
Raum für Austausch und Interak-
tion zwischen lokalen Interessen-
gruppen – Regierung, gesetz-
gebende Körperschaft, NROs, Aka-
demiker, Vertreter der kommu-
nalen Ebene und Presse – zu 
bilden. Seitens der Regierung be-
steht ein Widerwille gegen die Ein-
beziehung „regierungsfeindlicher 
NROs“ in die Diskussion der Pro-
bleme. Auf der Seite der Zivil-
gesellschaft herrscht der Eindruck, 
das Forum sei Teil der Bemühungen 
der Regierung die Zivilgesellschaft 
zu vereinnahmen.“ (S. 182) 

 
Die Rolle der NROs bzw. 
LSMs (Lembaga Swadaya 
Masyarakat) für Indonesiens 
Entwicklung 

Organisationen, von denen erwar-
tet wird, die Zivilgesellschaft zu 
vertreten, wurden als Nicht-
regierungsorganisationen (NRO) 
bekannt und 1976 auf einer von 
WALHI (Wahana Lingkungan 
Hidup), einer indonesischen 
Umwelt-NRO, organisierten Kon-
ferenz, ORNOP (Organisasi Non 
Pemerintah) getauft. Formell hat 
die indonesische Regierung 1990 
den Begriff Lembaga Swadaya 
Masyarakat (LSM) erfunden, der 
sich auf die NROs als Gruppe be-
zieht (Ismawan 2003). Der Begriff 
LSM wurde von der indonesischen 
Regierung (GOI) definiert als „eine 
Organisation, deren Mitglieder 
Einwohner und Bürger der Repu-
blik Indonesien sind und auf 
Grund eigenen Willens oder 
bereitwilligen Bestrebens Aktivi-
täten und bestimmte Aktionen 
unternehmen, die von der entspre-
chenden Organisation/Institution 
als Form der Partizipation der Be-
völkerung in ihrem Bemühen, das 
Gemeinwohl und Wohlergehen 
der Gesellschaft durch unabhän-

gige Beiträge zu fördern, ange-
sehen werden.“5 
In einer ihrer Veröffentlichungen 
definierte die FAO-UN (1994) den 
Begriff NRO grob als „eine von den 
Mitgliedern der Gemeinschaft 
selbst eingeführte Organisation, 
um auf unterschiedliche sozioöko-
nomische Probleme wie Armut, 
Unterentwicklung und unzu-
reichende Bildung zu antworten.“ 
Zu den zahlreiche Felder, auf de-
nen NROs operieren und ihre 
Unterstützung den Armen zukom-
men lassen, zählen Bildung, Ge-
sundheit, Umwelt, Kleinindustrie, 
Kapitalbildung und Landwirt-
schaft. 
FAO-UN (1994) charakterisiert die 
indonesischen NROs folgender-
maßen: 
• NROs wurden auf der Grundlage 

des Prinzips der Eigeninitiative 
gegründet, als Ausdruck der 
Partizipation am Prozess der 
Entscheidungsfindung. 

• NROs sind unabhängig in der 
Wahl ihrer Mitarbeiter und im 
Setzen ihrer Prioritäten. 

• NRO sind nicht profit-orientiert 
• Die finanziellen Mittel der NROs 

stammen aus unterschiedlichen 
Quellen, z.B. Spenden der inter-
nationalen Gemeinschaft, Zu-
schüsse von der Regierung oder 
internationalen NROs, sowie 
Zuwendungen ausländischer 
Botschaften. 

• NROs nehmen normalerweise 
die Rechtsform einer Stiftung 
mit freiwilligen Vorstands-
mitgliedern und besoldeten 
Projektleitern an. 

• Die meisten NROs sind un-
abhängig von politischen Par-
teien. 

                                                                 
5 Government of Indonesia (GOI) (1990) In-
struksi Menteri Dalam Negeri (The Decree 
of Ministry of Home Affairs) No. 8/ 1990 
tentang Pembinaan Lembaga Swadaya 
Masyarakat. 
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In Wirklichkeit ist die Abgrenzung 
der meisten NROs von anderen 
Organisationen äußerst fließend. 
Einige sind sehr eng mit der Regie-
rung verbunden, insbesondere 
wenn ihre Finanzierung durch den 
Staat gewährleistet ist. Die Finan-
zierung anderer NROs erfolgt 
durch internationale Organi-
sationen oder Spenden aus der Be-
völkerung. Einige lösen sich auch 
recht schnell auf, wenn sie ihre 
Projekte abgeschlossen haben oder 
keine ausreichende Finanzierung 
mehr bekommen. FAO-UN (1994) 
führt an, dass es gegenwärtig rund 
10.000 LSMs in Indonesien gibt. 
Der Großteil der LSMs oder NROs 
in Indonesien zeichnet sich durch 
eine strafe und dichte Vernetzung 
aus. Viele NROs nehmen Verbin-
dungen mit anderen NROs auf, um 
Vereinigungen zu bilden. Im Aus-
land ansässige indonesischen 
NROs, die über mehr Finan-
zierungsmöglichkeiten verfügen, 

agieren normalerweise als Netz-
werkzentrale und unterstützen 
einheimische LSMs. 
 

Die Millenium Development 
Goals 

Die indonesische Regierung hat im 
September 2000 die „UN 

Millenium Declaration“ unter-
zeichnet und sich somit zur Redu-
zierung der Armut, zur Verbesse-
rung von Gesundheit und Bildung, 
sowie zur Förderung von Frieden, 
Menschenrechten und Umwelt-
verträglichkeit verpflichtet. Die 
Erklärung bezog auch die „Millen-
nium Development Goals“ (MDG) 
mit ein, welche spezifische mess-
bare Ziele festlegen, die bis 2015 
erreicht werden sollen. Diese 
„Millennium Development Goals“ 
haben vielen NROs neuen Antrieb 
gegeben, indem sie ihnen einen 
Maßstab und Plan für ihre ge-
planten Aktivitäten an die Hand 
gaben. 
In Bezug auf die Bildung fordern 
die „Millennium Development 
Goals“, dass die Länder garantieren 
müssen, dass bis 2015 alle Kinder, 
Jungen und Mädchen gleicher-
maßen, in der Lage sein sollten, 
eine Grundausbildung abzuschlie-
ßen. Die verwendeten Indikatoren 

sind:6 
• Nettoeinschreibungsrate für die 

primäre Bildung 
• Nettoeinschreibungsrate für die 

sekundäre Bildung 

                                                                 
6 UNPD (2004: 34). 

• Anteil der Schüler, welche die 
Grundschule beginnen und die 
5. Klasse erreichen 

• Anteil der Schüler, welche die 
Grundschule beginnen und die 
gesamte primäre Bildung ab-
schließen 

• Anteil der Schüler, welche die 
Grundschule beginnen und neun 
Jahre Grundausbildung ab-
schließen 

• Alphabetisierungsrate der 15 - 
24-jährigen. 

Während Indonesien vermutlich 
in der Lage sein wird, die „Millen-
nium Development Goals“ hin-
sichtlich der Bildung bis 2015 auf 
nationaler Ebene zu erreichen, so 
bleibt auf der Ebene der Regionen 
und Distrikte noch viel Arbeit zu 
leisten. 
Auf der Ebene der primären Bil-
dung besteht insbesondere in den 
Regionen außerhalb Javas (Abb. 2) 
das Problem in der relativ hohen 

Rate derjenigen, die 
eine Stufe wieder-
holen müssen oder gar 
die Schule abbrechen. 
Auf der Ebene der 
sekundären Bildung 
besteht das Problem 
darin, dass die Netto-
einschreibungsrate in 
vielen Regionen, im 
Vergleich zum natio-
nalen Durchschnitt, 
immer noch niedrig 
ist (Abb. 3). 
 
Der Bildungs-
sektor in Indone-
sien 

Unter den ASEAN-Staaten weist 
Malaysia, gefolgt von Singapur, mit 
ungefähr 4% des BIP konstant die 
höchsten öffentlichen Ausgaben 
für Bildung auf. Während anderer-
seits die Ausgaben für Bildung der 
indonesischen Regierung, ver-
glichen mit Malaysia und den an-

Abbildung 2: Rate der Schüler in der Grundschule, die eine Stufe 
wiederholen oder die Schule abbrechen, 2002 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: Susenas, in UNDP (2004). 



 

Soziale Sicherheit in Indonesien Focus Asien Nr. 25 

40

deren Ländern, wie in der Tabelle 
1 gezeigt wird, mit nur etwas über 
1% recht niedrig sind. 
Hinsichtlich der gesamten Re-
gierungsausgaben nimmt Malaysia 
mit 15,4% für Bildung im Jahr 
1996 den dritten Rang ein, nach 

Singapur und den Philippinen. 
Indonesien nimmt mit nur 8% der 
gesamten Regierungsausgaben für 
Bildung im Jahr 1996 (siehe hierzu 
Tabelle 2) den letzten Platz unter 
den südostasiatischen Ländern ein. 
Indonesien hat stets eine ge-
bührenfreie primäre Bildung 
bereitgestellt. Malaysia gewährt 11 
Jahre gebührenfreie Bildung (6 
Jahre primäre Bildung und 5 Jahre 
sekundäre Bildung), die aber nicht 
obligatorisch ist. Obwohl Bildung 
gebührenfrei angeboten wird, 
müssen Eltern immer noch Geld 
für Bücher, Uniformen, Transport 
und andere Ausgaben aufbringen.7 
Ähnlich ist die Situation in 
Indonesien. Pangestu und Oey-
Gardiner (1992) haben hervorge-
hoben, dass, auch wenn primäre 
Bildung seit 1977/78 in Indonesien 
obligatorisch und gebührenfrei ist, 
                                                                 
7 Musa (2003: 69). 

es immer noch Kinder gibt, die 
sich keinen Schulbesuch leisten 
können. Die Ursache ist, dass ihre 
Eltern sich die nötigten Unifor-
men, das Schulzubehör und andere 
Ausgaben nicht leisten können. 
Weitere Ursachen für das Nichter-

scheinen der Kinder in der Schule 
sind, dass die Eltern die Notwenig-
keit von Bildung nicht einsehen, 
dass die Wege zur Schule zu weit 
sind und die Eltern ihre Kindern 
als Aushilfen bei der Arbeit be-
nötigen. 
Die Abbrecherrate hat auf allen 
Bildungsebenen seit 1984 zuge-
nommen. Der hohe Prozentsatz an 
Schulabbrüchen ist auf einen Man-
gel an finanziellen Mitteln zurück-
zuführen. Während in Indonesien 
das Wachstum hinsichtlich der 
Anzahl von Schulen und der 
Reichweite der Bildung beein-
druckt, kamen der Qualität der 
Bildung und insbesondere der 
schulischen Leistungen und Stan-
dards weniger Bedeutung zu. Im 
Allgemeinen ist die Leistung der 
Schüler in den ländlichen Gegen-
den Indonesiens schlechter als in 
den städtischen Gegenden, was die 

Unterschiede in der Qualität der 
Ausbildung andeutet.8 
Trotz der Tatsache, dass Eltern 
immer noch einige Ausgaben für 
die schulische Bildung selbst 
tragen müssen, ist es Indonesien 
gelungen, die Einschreibungsrate 

auf der Ebene der 
primären Bildung 
zu erhöhen (siehe 
die folgende Tabel-
le). Was hingegen 
die Einschreibungen 
auf der Ebene der 
Sekundarausbildung 
angeht, so bleibt In-
donesien immer 
noch hinter den in-

dustrialisierteren 
Ländern Ostasiens, 
wie Singapur oder 
Korea, zurück. Dies 
kann als Hinweis 
dafür genommen 
werden, dass, je 
älter die Studenten 
werden, desto höher 
auch die „Zusatz-
kosten“ für den 

Schulbesuch werden. Denn 
während der Sekundarausbildung 
könnten die Studenten eigentlich 
bereits eine Arbeit annehmen, die 
ihren Familien helfen könnte, zu-
sätzliche Einkommen zu sichern, 
was insbesondere für ärmere Fami-
lien gilt. 
Trotz vergleichbarer Bruttoein-
schreibungsraten in Indonesien 
und den Nachbarländern ist, wenn 
man andere Bildungsindikatoren in  
                                                                 
8 Pangestu and Oey-Gardiner (1992: 62). 

Abbildung 3: Nettoeinschreibungsraten für Primär- und Sekundar-
ausbildung 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: Susenas, in UNDP (2004). 
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Tabelle 1: Regierungsausgaben: Öffentliche Bildungsausgaben in % des BIP 

 1960 1965 1970 1975 1980-85 1986-90 1991-95 1996-98 

Brunei Darussalam  .. .. .. 2.0 1.7 4.7 3.9 4.4 

Cambodia  3.4 3.7 5.8 ..    4.2 

Indonesia  .. .. 2.6 2.7 1.8 0.9 1.3 1.4 

Lao People's Dem Rep  .. .. .. .. 0.4 0.9 2.4 2.3 

Malaysia  .. 4.1 4.0 5.7 6.2 5.9 4.8 4.8 

Myanmar  2.2 2.7 3.1 1.7 1.9 2.0 1.2  

Philippines  2.2 2.4 2.7 2.0 1.7 2.5 2.7 3.4 

Singapore  3.1 4.4 3.2 2.9 3.9 3.5 3.3  

Thailand  .. 2.4 3.2 3.5 3.7 3.4 3.8 4.7 

Viet Nam  .. .. .. ..  2.0 2.4 2.9 

Asia (excluding Middle 
East)  

.. 3.9 3.6 4.9 4.9 4.3 3.4 3.5 

Central America & 
Caribbean  

.. 2.6 3.1 4.1 4.2 3.4 4.1  

Developed Countries  .. 5.0 5.6 6.1 5.7 5.2 4.9 4.8 

Developing Countries  .. .. 2.8 .. 3.5 3.2 3.4  

High Income Countries  .. 5.0 5.5 6.0 5.7 5.1 4.8 4.7 

Low Income Countries  .. 2.6 3.2 2.8 3.2 3.4 3.3 3.2 

Middle East & North Africa .. 4.0 3.8 .. 4.9 4.8 4.7  

Middle Income Countries  .. .. .. ..   3.7  

World  .. 3.5 3.7 3.8 4.1 3.9 4.4 4.6 

Quelle: World Development Indicators, World Bank; (http://earthtrends.wri.org/text/ECN/variables/643.htm). 

Tabelle 2: Bildungsausgaben in Südostasien 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: UNESCO, in Sjöholm (2002).
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den Blick nimmt, wie z.B. die 
durchschnittliche Bildungsdauer, 
das Bildungsniveau bestürzend 
niedrig. Im Jahre 2000 betrug die 
durchschnittliche Bildungsdauer in 
Indonesien mit 5 Jahren nur die 
Hälfte der Bildungsdauer in Malay-
sia (Tabelle 4). 
In Indonesien variieren die Ein-
schreibungsraten sehr stark je nach 
Region. Die Provinz Nord Sumatra 
z.B. hat höhere Immatrikulations-
rate als Zentral Java. 

Was die Veränderung auf dem Ar-
beitsmarkt angeht, so ist, trotz 
einer Verlagerung zugunsten der 
verarbeitenden und arbeitsinten-
siven Industrien, die Landwirt-
schaft stets eine wichtige Quelle 
für Beschäftigung in Indonesien 
geblieben. Während den 1980er 
Jahren hat die Landwirtschaft fort-
dauernd über 50% der Bevöl-
kerung beschäftigt. Erst Ende der 
1980er Jahre begann der Anteil der 
Landwirtschaft, bedingt durch 
einen Anstieg der arbeitsintensiven 

verarbeitenden Industrie, zu 
sinken – von 55% im Jahre 1985 
auf 50% im Jahre 1990, und auf 
44% in den späten 1990er Jahren.9 
 

Reform und Dezen-
tralisierung der Bildung 

Die Reformen im Bildungssektor 
haben in vielen Teilbereichen die 
finanzielle Verantwortung und die 
                                                                 
9 Indonesia Human Development Report 
2001, Kapitel 3, UNDP. 

Tabelle 3: Schuleinschreibungen (%, brutto)

Länder  1960-1965 1970-1975 1980-1985 1986-1990 1991-1996 

Indonesien  Primary  71.5 83.0 113.7 116.0 114.5 

 Secondary  9.0 18.0 35.3 46.4 45.3 

 Tertiary  1.0 na 5.3 9.2 10.5 

Südkorea  Primary  97.5 105.0 104.3 100.6 99.3 

 Secondary  31.0 49.0 84.2 92.0 96.0 

 Tertiary  6.0 na 24.3 38.6 48.1 

Malaysia  Primary  93.0 89.0 97.2 95.8 100.5 

 Secondary  23.5 38.0 50.5 57.2 58.2 

 Tertiary  2.0 na 5.0 7.2 10.0 

Philippinen  Primary  104.0 107.5 109.2 110.4 111.5 

 Secondary  33.5 50.0 65.3 70.6 76.8 

 Tertiary  19.0 na 24.6 27.4 28.6 

Singapur  Primary  108.0 107.5 108.8 104.4 102.7 

 Secondary  38.5 49.0 57.5 68.8 67.0 

 Tertiary  10.0 na 10.7 18.6 28.7 

Thailand Primary  80.5 83.0 97.7 98.0 92.5 

 Secondary  13.5 21.5 30.2 28.6 45.0 

 Tertiary  2.0 na 16.8 16.2 19.3 

Quelle: 1998 World Development Indicators (WDI) CD-ROM. Hrsg. v. World Bank. Eigene Berechnungen. 
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Entscheidungsfindung von der Zen-
tralregierung auf die Ebene der lo-
kalen Regierungen oder Schulen 
verlagert. Diese Dezentralisierung 
hat zweifellos durch die Bildung 
kommunaler und anderer Partner-
schaften sowie durch die gesteigerte 
Flexibilität und einen verbesserten 
Zugang zum Bildungswesen neue 
Möglichkeiten zur Ausweitung der 
öffentlichen Partizipation eröffnet. 

Allerdings wurde die Dezentrali-
sierung häufig durch schrumpfende 
Mittel auf Gemeindeebene sowie 
durch veränderte Arbeitsbedingun-
gen und neue Muster des sozialen 
Dialogs begleitet. 
Die Herausforderungen, denen 
sich dezentralisierte Systeme stel-
len müssen, sind die Fähigkeit zur 
Finanzierung und zur Verwaltung 
auf lokaler Ebene sowie der Auf-

bau von Bindungen und wirk-
samen Partnerschaften zwischen 
den betroffenen Institutionen und 
den unterschiedlichen Organisa-
tionsebenen.10 
                                                                 
10 International Labour Organization, Sec-
toral Activities Programme, The Impact of 
Decentralization and Privatization on Mu-
nicipal Services, Report for discussion at the 
Joint Meeting on the Impact of Decentrali-
zation and Privatization on Municipal Ser-

Tabelle 5: Ausgewählte Zahlen zur Einschreibung in Indonesien auf Provinzebene

Provinz Durchschnittliche 
Lebenserwartung 

Alphabetisierungsrate
(in %) 

Durchschnittliche 
Bildungsdauer 

(in Jahren) 

Bildungsausgaben 
(pro Kopf, in ‚000 

Rupiah) 

 1996 1999 1996 1999 1996 1999 1996 1999 

11. Aceh 66.4 67.6 90.1 93.1 7.0 7.2 576.3 562.8 

12. North Sumatra 65.7 67.1 94.6 95.8 7.5 8.0 576.9 568.7 

13. West Sumatra 63.8 65.5 91.8 94.7 6.9 7.4 587.3 577.3 

14. Riau 66.9 67.8 93.4 95.5 6.9 7.3 578.6 579.6 

15. Jambi 65.5 66.6 91.8 93.7 6.5 6.8 580.4 574.3 

16. South Sumatra 64.1 65.5 90.4 93.4 6.1 6.6 581.4 564.5 

17. Bengkulu 63.8 65.2 91.5 92.7 6.6 7.0 580.8 576.6 

18. Lampung 64.5 65.9 89.8 91.8 5.9 6.4 576.5 567.0 

         

31. Jakarta 70.2 71.1 96.8 97.8 9.5 9.7 591.7 593.4 

32. West Java 62.9 64.3 89.7 92.1 6.4 6.8 591.6 584.2 

33. Central Java 64.8 68.3 81.3 84.8 5.5 6.0 594.5 583.8 

34. Yogyakarta 69.9 70.9 79.8 85.5 6.9 7.9 612.3 597.8 

         

35. East Java 63.8 65.5 77.7 81.3 5.5 5.9 594.3 579.0 

         

51. Bali 68.1 69.5 79.4 82.7 6.3 6.8 609.0 587.9 

52.West Nusatenggara 54.9 57.8 68.0 72.8 4.6 5.2 579.7 565.9 

53. East Nusatenggara 62.2 63.6 78.9 81.2 5.2 5.7 544.3 576.9 

         

         

61. West Kalimantan 62.9 64.1 80.4 83.2 5.2 5.6 570.7 571.2 

62. Central Kalimantan 68.3 69.2 93.7 94.8 6.6 7.1 578.9 565.4 

63. South Kalimantan 60.3 61.0 90.3 92.8 6.1 6.6 586.7 576.7 

64. East Kalimantan 68.1 69.0 90.3 93.5 7.2 7.8 586.1 578.1 

         

71. North Sulawesi 66.6 68.1 96.8 97.2 7.3 7.6 582.4 578.3 

72. Central Sulawesi 60.6 62.7 90.4 92.6 6.6 7.0 581.4 569.0 

73. South Sulawesi 65.0 68.3 79.6 83.2 6.1 6.5 580.6 571.0 

74. South East Sulawesi 63.6 65.0 86.3 87.1 6.6 6.8 568.8 571.8 

         

81. Maluku 63.1 67.4 93.2 95.8 7.1 7.6 573.6 576.9 

82. Irian Jaya 62.7 64.5 67.4 71.2 5.0 5.6 566.9 579.9 

         

Indonesia c) 64.4 66.2 85.5 88.4 6.3 6.7 587.4 578.8 

Quelle: BPS, Tabelle in UNDP (2004).
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Im Jahr 2003 wurde ein neues Ge-
setz bezüglich des nationalen Bil-
dungssystem verabschiedet. Das 
neue Gesetz bleibt allerdings, 
außer ihrer Aufgabe, „gesellschaft-
liche Beteiligung bei der Bereitstel-
lung von Bildung auf der Grund-
lage des Autonomieprinzips zu er-
lauben“,11 vage und befasst sich 
nicht ausdrücklich mit Fragen der 
Dezentralisierung im Bereich der 
Bildung. Das Gesetz verweist be-
züglich der regionalen Autonomie 
auf die Gesetze 22/1999 und 
25/1999. 
Das Gesetz legt nicht explizit die 
Verteilung der Rechte und Verant-
wortlichkeiten zwischen der Zen-
tralregierung und den lokalen Re-
gierungen fest. In Paragraph 4 
weist der Artikel 11 lediglich auf 
„gemeinsame Verantwortlich-
keiten“ der Zentralregierung und 
der lokalen Regierungen hinsicht-
lich der Bereitstellung von Bil-
dungsleistungen und der Gewähr-
leistung der Bildung der 7-
15jährigen Bürger hin. Der Artikel 
10 hingegen erwähnt „gemeinsame 
Rechte“ der Zentralregierung und 
der lokalen Regierungen bei der 
Regelung, Lenkung, Förderung 
und Kontrolle des Bildungsange-
bots gemäß den bestehenden Ver-
ordnungen. Das Gesetz weist aller-
dings auf keine besonderen Ver-
ordnungen hin. 
Wie üblich in Indonesien stellt ein 
Gesetz (Undang-Undang) nur eine 
sehr allgemeine Richtlinie dar und 
bedarf weiterer Verordnungen, um 
wirksam umgesetzt zu werden. Die 
Verordnungen zur Umsetzung der 
Gesetze haben normalerweise die 
Form von Regierungsverord-
nungen (Peraturan Pemerintah) 
oder Erlassen des Präsidenten 
(Keputusan Presiden), die von der 
Regierung entworfen werden, 
                                                                   
vices Geneva, 15-19 October 2001 Interna-
tional Labour Office Geneva. 
11 Law 20/2003, Erläuterungskapitel. 

ohne der Zustimmung des Parla-
mentes (DPR) zu bedürfen. 
Demnach verfügt die Zentral-
regierung immer noch über einen 
beachtlichen Ermessens- und 
Richtlinienspielraum zur Um-
setzung ihrer Politik und zur Aus-
übung ihrer Macht. Im Artikel 11 
des Gesetzes 22/1999 wird die 
Lokalregierung als verantwortlich 
für die Bildungspolitik in ihren 
eigenen Zuständigkeitsbereichen 
betrachtet. Je nach Zuschüssen ist 
die Finanzierung der Bildung, ins-
besondere der primären und 
sekundären Bildung, jedoch abhän-
gig von der Fähigkeit der Lokal-
regierung, neben den ihnen von 
der Zentralregierung erteilten Zu-
wendungen eigene Einkünfte zu 
erbringen. 
Ein Blick auf die Situation vor der 
Dezentralisierung im Jahr 1996 
zeigt, dass das PAD (Pendapatan 
Asli Daerah)12 der Provinzre-
gierungen zwischen 6% und 60% 
variierte, bei einem Durchschnitt 
von 25%. Nahezu 70% der Ein-
künfte stammten von der Zentral-
regierung in Form von festen Ein-
künften und Zuwendungen. 
Das indonesische Parlament hat 
kürzlich auf die Situation der dürf-
tigen Finanzierung im Bildungs-
sektor mit der Verabschiedung 
eines Gesetzes (UU Nr.20/2003 
Artikel 49) reagiert, das vorsieht, 
dass die Bildungsausgaben mindes-
tens 20% des Haushalts der 
Zentralregierung und der lokalen 
Regierungen ausmachen sollten. 
Auch wenn dieses Gesetz umge-
setzt werden würde, so der Finanz-
minister, würde das oben erwähnte 
Ziel erst 2009 erreicht werden.13 
                                                                 
12 PAD bezeichnet das autonome Einkom-
men der Regionalregierung, d.h. das Ein-
kommen, das durch die Regionalregierung 
(zuweilen auch Lokalregierung genannt) 
selbst eingenommen und nicht bloß von der 
Zentralregierung überwiesen wurde. 
13 Media Indonesia, 27 January 2004. 

Was die Lokalregierungen betrifft, 
so hat Daten von 357 Provinz-, 
Kabupaten und Städtehaushalten 
zu Folge, der Anteil des Bildungs-
haushaltes 2001 28,30% erreicht. 
2002 ist diese Zahl leicht auf 
27,34% zurückgegangen, um dann 
im Jahr 2003 37,80% der gesamten 
regelmäßigen Ausgaben der Regio-
nalregierungen zu erreichen.14 
Ein entscheidendes Problem der 
Dezentralisierung ist, dass sich die 
beträchtlichen Unterschiede zwi-
schen den lokalen Regierungen 
hinsichtlich ihrer Möglichkeiten 
der Steuereinnahme negativ auf 
die Qualität öffentlicher Leistun-
gen auswirken. 2002 haben einige 
Regionen mehr als 50% der gesam-
ten Ausgaben für Bildung bereit-
gestellt, andere hingegen haben 
nur 13,4% des gesamten Haus-
haltes ausgegeben. Deshalb ist der 
Begriff des „Leistungsminimal-
standard“ besonders wichtig, um 
den Qualitätsverlust öffentlicher 
Dienstleistungen zu verhindern. 
Hinsichtlich der Gesetze 22 und 
25/1999 hat die Zentralregierung 
die Regierungsverordnung PP 
105/2000 verabschiedet, ein Regu-
lierungsinstrument zur Umsetzung 
der Dezentralisierungsgesetze. PP 
105/2000 verwendet den Begriff 
des „Haushalts zur Umsetzung“ 
(Artikel 8), der den lokalen Regie-
rungen als Leitfaden bei der 
Strukturierung ihres Haushaltes 
behilflich sein soll. Des Weiteren 
fordert Artikel 20 vom Haushalt 
der Lokalregierungen, den ge-
wünschten „Standard für Dienst-
leistungen“ sowie die Kosten für 
deren Erbringung zu berücksich-
tigen. Mit Blick auf die Haushalte 
der gegenwärtigen lokalen Re-
gierungen wurde nichtsdestotrotz 
keine dieser Forderungen erfüllt. 
Einer der Gründe, der von den Be-
amten der Lokalregierungen dafür 
angeführt wird, ist, dass sie immer 
                                                                 
14 Vidyattama (2004). 
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noch auf weitere Anweisungen 
von der Zentralregierung (in Form 
von Regierungsverordnungen) zur 
Erfüllung dieser Forderung warten.  
Mit 171.000 öffentlichen Grund-
schulen (1.4 Millionen Lehrern) 
und 31.000 Schulen auf der Ebene 
der sekundären Bildung (sowie 
rund 680.000 Lehrern),15 die nun-
mehr unter der direkten Ver-
antwortung der lokalen Regie-
rungen stehen, ist zu erwarten, 
dass die Qualität des Bil-
dungsangebots jeder Lokalre-
gierung unmittelbar mit ihren 
lokalen Finanzierungsmöglichkei-
ten verbunden ist. Der Finan-
zierungsmechanismus für Bildung 
seit der Dezentralisierung ist unten 
anhand eines Schemas veranschau-
licht. 
Ein Zwischenbericht des Bildungs-
ministerium (MOE) aus dem Jahr 

2003 gibt an, dass die Finan-
zierungslücke für die primäre Bil-
dung schätzungsweise rund 25 
Milliarden Rp im Jahr erreicht hat, 
                                                                 
15 Kaiser (2004) 

bzw. einen Anstieg von 20% in 
Vergleich zu den Bildungshaus-
halten vergangener Jahre erfahren 
hat. Auch für die sekundäre Bil-
dung (Junior Secondary School, 
SLTP) wird ein Ausgabeniveau von 
25 Milliarden Rp im Jahr erwartet, 
und damit eine Verdopplung der 
Bildungsausgaben für die Sekun-
darschulbildung.16 
 

NROs in Indonesiens Bil-
dungssektor: Einige Aktivi-
täten 

Es gibt viele NROs, die im Bil-
dungssektor tätig sind. Die größe-
ren NROs sind normalerweise 
internationale NROs oder NROs, 
welche eine ausländische Finan-
zierung erhalten, wie etwa durch 
USAID. 
OXFAM-GB ist eine der wichtig-

                                                                 
16 Ministry of Education (2003). Laporan 
Kemajuan No. 3 (progress report) Bantuan 
Teknis Pendukung Desentralisasi Mana-
jemen Pendidikan. http://www.depdiknas. 
go.id/serba_serbi/sdem/lap-kemajuan-no-
3.htm [acessed 23 November 2005].  

sten NROs, die in Indonesien tätig 
ist. Auch wenn OXFAM-GB sich 
nicht ausschließlich mit Bildungs-
angelegenheiten beschäftigt, so ist 
dennoch dem Bildungssektor einer 
ihrer Hauptprogramme gewidmet; 
ein Programm, das den Zugang zur 
Bildung für Mädchen und Jungen 
aus armen Familien verbessern 
soll. 
OXFAM-GB unterhält gegenwärtig 
das Bildungsprogramm PEACE 
(Promoting Equal Access for 
Children to Education) im Distrikt 
Bangkalan auf der Insel Madura 
(Provinz Ost Java). Diese Region 
gilt als eine der ärmsten Gegenden 
Javas. Die bereinigten monatlichen 
pro Kopfausgaben der Bevölkerung 
liegen dort durchschnittlich bei 
rund 47.439 Rp - oder etwa 6 US$ 
(Indonesia Human Development 
Report, 2001). Das niedrige Ein-

kommen hat besonders für 
Mädchen den Zugang zu einer 
adäquaten schulischen Ausbildung 
erschwert, sowie zu der hohen 
Abbrecherrate bei Kindern in der 
Grundschule beigetragen. 

Abbildung 4: Die Wege der Bildungsfinanzierung nach der Dezentralisierung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: Hoffman, Kaiser and Goga (2003) in World Bank (2004).
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Die Aktivitäten des OXFAM Pro-
gramms in diesem Bereich sind: 

„Förderung von Diskussionen zwi-
schen Schülern, Durchführung eines 
Austauschs zwischen den Schulen, 
Schülerwettbewerbe und Bil-
dungskampagnen; Leitung von Lehr-
werkstätten und Diskussionen für 
Lehrer zu Lern- und Genderfragen, 
zur Unterrichtsgestaltung, zur Erstel-
lung von Lehrplänen und zu Pro-
blemen der Methodologie; Organi-
sation von Besuchen in anderen 
Bildungsinstitutionen für Lehrer als 
Weiterbildungsmaßnahme; Reno-
vierung der Klassenzimmer; Aufbau 
von Schulbibliotheken; Beschaffung 
von Schuleinrichtungen, wie Bänke, 
Tische, Tafeln und Bücher; Förde-
rung von Treffen zwischen der 
Eltern- und der Lehrervereinigung, 
Hausbesuche in die Gemeinden zur 
Förderung des Bildungsbewusst-
seins; Ausbildung religiöser Füh-
rungspersonen hinsichtlich Gender- 
und Bildungsfragen.“17 

Andere NROs oder NRO-Netz-
werke, wie etwa WARSI, haben es 
vorgezogen, den Schwerpunkt ihrer 
Arbeit auf die Gemeinschaft der in-
digenen Bevölkerung zu legen. Hier 
die kurze Beschreibung von WARSI 
auf deren Internetseiten: 
„WARSI ist ein Organisationsnetz-
werk, das im Januar 1992 gegründet 
wurde. Es besteht aus 12 Mitglieds-
NROs aus 4 Provinzen (Süd 
Sumatra, West Sumatra, Bengkulu 
und Jambi), deren Schwerpunkt auf 
der Bewahrung der Artenvielfalt 
und der Entwicklung auf kommu-
naler Ebene liegt. Im Juli 2002 
wurde WARSI zur „Indonesian 
Conservation Community-WARSI“ 
umstrukturiert. Der neue Name 
zielt darauf ab, eine deutliche Be-
gründung dafür zu liefern, wofür 
                                                                 
17 Oxfam GB Indonesia Office (2003). 
"Oxfam GB in Indonesia". Heft zu den Ak-
tivitäten von Oxfam in Indonesien. Er-
hältlich unter (http://www.oxfamgb.org/ 
eastasia/documents.html) [1 Oktober 2005].  

WARSI gekämpft hat, nämlich Be-
wahrung.“18 
Frau Saur Marlina Manurung19 von 
WARSI ist eine prominente 
Persönlichkeit im Bereich der Be-
reitstellung von Grundausbildung 
für Kinder von Gruppen, die tief in 
den Wäldern leben. Sie hat sich 
entschieden Lehrerin zu werden 
und die Kindern der Orang Rimba 
(Rimba Stamm) im Nationalpark 
Jambi (Sumatra) zu unterrichten. 
Als Lehrerin in der „Sokola“ 
(„Schule“ im Orang Rimba Idiom) 
hatte Frau Manurung zu Beginn 
nur drei Schüler, und der Lehrplan 
bestand darin, ihnen Lesen, 
Schreiben und einfaches Rechnen 
beizubringen. Ende 2004 war 
WARSI bereits in der Lage, 176 
Schüler aufzunehmen, 157 männ-
liche und 19 weibliche Schülern 
(die Gesamtbevölkerung der Orang 
Rimba betrug 1.316 im Jahr 
2004).20 
Andere LSM stellen Bildungs-
angebote für Straßenkinder (anak 
jalanan) bereit, indem sie „Rumah 
Singgah“ (Kinderheime) aufbauen. 
Eine dieser Organisationen ist 
Yayasan Kesejahteraan Anak 
Indonesia (YKAI). YKAI wurde 
1979 gegründet, als Reaktion auf 
den 20sten Jahrestag der Erklärung 
der Kinderrechte durch die Ver-
einten Nationen.21 Einer natio-
nalen Studie zur Situation der 
Arbeitskräfte (Sakernas) aus dem 
Jahr 1997 zu Folge betrug die Zahl 
der arbeitenden Kinder zwischen 
                                                                 
18 http://www.warsi.or.id/ [1. Oktober 2005].  
19 Frau Manurung wurde mit der ‘MAN and 
BIOSFER’-Urkunde durch LIPI und 
UNESCO im Jahr 2000 ausgezeichnet 
(http://www.unesco.or.id/activities/science/
env_sci/154.php ). 
20 http://www.warsi.or.id/News/2005/ 
News_200505_Pendidikan.htm. 
21 http://www.uinjkt.ac.id/Pustaka2/ 
index.html. 

10-14 Jahren etwa 1,4 Millionen.22 
Diese Kinderarbeiter müssen ge-
wöhnlich für viele Stunden arbei-
ten, manchmal ohne jegliche 
Möglichkeit einer ordentlichen 
schulischen Ausbildung; andere 
können die Schule nicht besuchen, 
weil ihre Familie es sich nicht 
leisten können. Die meisten dieser 
Kinderarbeiter sind nur in der 
Lage, die Grundschule abzu-
schließen.23 
Allein in der Provinz Banten (die 
Nachbarprovinz Jakartas am Rande 
der Außenbezirke) gab es 2003 
3,066 Straßenkinder, verteilt auf 6 
Distrikte und Städte: Pandeglang 
(624 Kinder), Lebak (630 Kinder), 
Distrikt Tangerang (855 Kinder), 
Stadt Tangerang (156 Kinder), 
Serang (741 Kinder) und Cilegon 
(60 Kinder).24 
Die „Rumah Singgah“ bieten den 
Straßenkindern eine praktische 
Bildung an, wie Lesen und Schrei-
ben, Englisch und einige andere 
Qualifikationen. Den Kindern 
werden auch Bücher zum Lesen 
bereitgestellt. Diese Heime fun-
gieren zugleich als vorübergehende 
Zufluchtsstätte für die Straßen-
kinder, um sie vor der Kriminalität 
und Ausbeutung zu schützen. 
 

Welche Rolle werden NROs 
in Zukunft spielen? 

Die Ziele der NROs sind, einfach 
ausgedrückt, darauf ausgerichtet, 
den Armen bei der Überwindung 
der Armut zu helfen. Ihre finan-
ziellen Mittel sind deutlich be-
grenzt, während die Zahl der Emp-
fänger gemeinhin gewaltig ist; 
jeder Cent zählt. 
                                                                 
22 http://www.depdiknas.go.id/publikasi/ 
Masadepan/I_XVIII_2001/model_dikluse_1-
thXVIII-2001.htm. 
23 http://www.pondokrenungan.com/hut/ 
fund/lokasi.php.  
24 http://www.kompas.com/kompas-
cetak/0403/06/daerah/895181.htm. 
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Besonderer Aufmerksamkeit be-
darf die Frage, wie die „Nützlich-
keit“ (im Sinne von „Wirksamkeit“ 
oder „Auswirkung“, um nur ein 
paar Indikatoren anzuführen) der 
NRO-Aktivitäten für die breite Be-
völkerung sicher gestellt werden 
kann. Da die NROs ihre Aktivi-
täten mittels Spenden finanzieren, 
muss ein gewisser Grad an Zuver-
lässigkeit vorhanden sein. 
Indonesien hatte bisher keine Er-
fahrung mit landesweiten sozialen 
Sicherungssystemen. Erst 1997 hat 
die indonesische Regierung das 
JPS-Programm (Jaringan 
Pengaman Sosial / Soziales Sicher-
heitsnetz) anlaufen lassen. 
Gegenwärtig ist bei dem be-
schränkten Haushalt und der 
stagnierenden Wirtschaft zu er-
warten, dass der Staat nicht länger 
in der Lage sein wird, die zuneh-
menden Aufgaben zu bewältigen 
und als alleiniger Anbieter von 
sozialer Sicherung zu agieren. Das 
JPS-Programm hat sich im Grunde 
aufgelöst, nachdem es keine Unter-
stützung seitens der Geberländer 
mehr erhalten hat. Der Haushalt 
der indonesischen Regierung 
(APBN) bleibt auf Grund ausländi-
scher und lokaler Schulden 
weiterhin unter fiskalischem 
Druck. Andererseits leidet auch 
der Haushalt der lokalen Regie-
rungen (APBD) für die Distrikte; 
eine Knappheit, welche die 
wenigen Distrikte mit festen Ein-
nahmen auf Grund ihrer Boden-
schätzen nicht so stark trifft. 
Gegenwärtige, durch die indone-
sische Regierung getragene „soziale 
Programme“ nehmen meistens die 
Gestalt von „Cheap Rice“-
Kampagnen (RASKIN) und Markt-
eingriffen (Operasi Pasar Khusus, 
OPK), um die Preise für Grund-
nahrungsmittel zu stabilisieren, an. 
Im Bildungssektor wurden dagegen 
nur wenige sozialpolitische Maß-
nahmen getroffen. 

NROs spielen in Indonesien eine 
wichtige Rolle bei der Ausfüllung 
von Lücken, vornehmlich nach 
dem Dezentralisierungsprozess und 
insbesondere bei jenem Teil der 
Gesellschaft, der nicht in der Lage 
ist, für sich selbst zu sorgen: bei 
den Kindern der armen Familien. 
Die Bemühungen der NROs 
sollten, um eine größere soziale 
Wirkung zu zeitigen, deshalb 
darauf abzielen, den Kindern 
armer Familien Bildung zu ermög-
lichen. Obwohl die Regierung eine 
„gebührenfreie“ Bildung auf der 
Ebene der Grundschule garantiert, 
können es sich viele Kinder 
dennoch nicht leisten, zur Schule 
zu gehen, weil einige Ausgaben 
(wie Ausgaben für Transport oder 
Schulzubehör) immer noch von 
ihren Eltern getragen werden müs-
sen; oder sie erhalten eine quali-
tativ unangemessene Bildung auf 
Grund beschränkter Unterstützung 
durch ihrer Eltern. 
Der Großteil der Beschäftigten in 
Indonesien arbeitet im Agrar-
sektor, und die meisten dieser 
Arbeiter werden als arm betrach-
tet. Die ländlichen Gebiete anzu-
peilen, wäre vernünftig, wie das 
PEACE-Programm der OXFAM-
GB deutlich macht. Dieses Pro-
gramm konzentriert sich auf die 
reguläre schulische Bildung. Das 
Ergebnis solcher Programme ist 
sichtbar und kann durch die von 
der regionalen Regierung er-
lassenen statistischen Indikatoren 
für Bildung ausgewertet werden. 
Andere Kriterien könnten hinzu-
gefügt werden, um die Bemüh-
ungen der NROs stärker zu fokus-
sieren. Wie oben dargelegt, hat die 
vor Kurzem durch die indone-
sische Regierung eingeleitete De-
zentralisierung im Bildungssektor 
die Verantwortlichkeiten in der 
Bildung auf die Distrikt- und Ge-
meinderegierungen verlagert. Da 
einige Distrikte über einen größe-
ren Haushalt verfügen als andere, 

könnten die Schwerpunkt-
setzungen der NROs dadurch ge-
leitet werden, gerade den Distrik-
ten mit geringeren finanziellen 
Möglichkeiten und niedrigen 
Haushalten mehr Aufmerksamkeit 
zu schenken, wie z.B. den Dis-
trikten mit beschränktem Steuer-
aufkommen und begrenzten 
Bodenschätzen.  
Andere NROs richten ihre Be-
mühungen auf die Städte. Diese 
Bemühungen kommen zumeist 
den Kinderarbeitern zu Gute, die 
als die verwundbarste Gruppe gel-
ten. Die „Rumah Singgah“ sind 
hierfür ein Beispiel. Programme 
dieser Art ergänzen normalerweise 
die primäre und sekundäre Bildung 
der Kinder, und sind nicht als Er-
satz der regulären Bildung gedacht. 
Das Resultat dieser Aktivitäten 
kann durch die offiziellen statis-
tischen Indikatoren nicht erfasst 
werden; sie können aber die Miss-
brauchsrate senken und die Quali-
tät der Bildung steigern, was mit-
tels quantitativer Indikatoren in 
der Regel nicht messbar ist. Die 
Auswirkungen dieser Aktivitäten 
können in einer niedrigeren Schul-
abbrecherrate oder in einer 
höheren Rate derjenigen Schülern 
liegen, die ihre primäre Bildung 
durch eine Sekundarbildung er-
gänzen.  
Als letztes Beispiel seinen die 
Aktivitäten der LSM WARSI ange-
führt, welche sich um die Bildung 
der marginalisierten einheimischen 
Volksstämme bemühen. Diese Ak-
tivitäten bedürfen eines größeren 
Zeithorizonts, insofern viele dieser 
Aktivitäten nicht unmittelbar mit 
Bildung an sich verbunden sind. 
Viele Aktivitäten machen es not-
wendig, dass sich die NROs behut-
sam diesen indigenen Volks-
stämmen annähern, um vollständig 
„akzeptiert“ zu werden. Und erst 
nachdem sie das Vertrauen der 
Stämmen gewonnen haben, kön-
nen die NROs Schulen eröffnen 



 

Soziale Sicherheit in Indonesien Focus Asien Nr. 25 

48

und die Kinder dieser Gruppen 
ausbilden. Der Prozess der Ge-
winnung der Vertrauens dieser 
Stämme kann Monate dauern, und 
sogar danach werden nur wenige 
Schüler zur Bildung bereitstehen. 
Diese Art der „Pionieraktivitäten“ 
sollte nicht auf Grund der grund-
legenden Indikatoren für Bildung, 
so wie die Anzahl der Schüler oder 
Absolventen, beurteilt und be-
wertet werden. Hinsichtlich dieser 
Art Aktivitäten sollten mehr 
Urteile auf der Grundlage unserer 
Vorstellung von Mit-
menschlichkeit gefällt werden. 
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Der Aspekt der sozialen Sicherheit in der inter-
nationalen Entwicklungszusammenarbeit und 
dessen Umsetzung in Indonesien 

Von Bernd Schramm, Jean-Olivier Schmidt und Jan-Evert Van Lente 

Einleitung 

Dieser Beitrag stellt überblicksartig 
dar, inwiefern soziale Sicherheit zu 
einem Thema in der internationa-
len Entwicklungszusammenarbeit 
(EZ) geworden ist und in welchem 
Umfang es mittlerweile in Indone-
sien und anderswo zu einem pro-
grammatischen Bestandteil der Tä-
tigkeiten nationaler und interna-
tionaler Organisationen geworden 
ist. Im ersten Teil werden zunächst 
deskriptiv globale Entwicklungs-
trends in diesem Bereich aufge-
zeigt, während der zweite Teil auf 
den Stand der Armutsbekämpfung 
und der sozialen Sicherheit in 
Indonesien eingeht. Beispielhaft 
werden einige Initiativen zur so-
zialen Sicherheit vorgestellt und 
dabei insbesondere die Reform der 
indonesischen Krankenversiche-
rung diskutiert. 
 

Begriffliche Abgrenzungen 

Es gibt zahlreiche Definitionen so-
zialer Sicherheit1 und je nach un-
tersuchter Institution werden die 
definitorischen Grenzen unter-
schiedlich weit gefasst.2 Im folgen-
den wird soziale Sicherheit im 
Wesentlichen als ein Gefüge von 
Schutzmechanismen verstanden, 
mittels dessen der Staat oder 
andere öffentliche Institutionen, 
                                                                 
1 Van Ginneken (2003) 
2 Für eine aktuelle Übersicht über die be-
griffliche Spannweite sozialer Sicherheit in-
nerhalb bi- und multilateraler Organisa-
tionen der EZ: siehe Haddad & Sabates-
Wheeler (2005). 

seien sie parastaatlich oder zivil-
gesellschaftlich organisiert, inter-
venieren, um Verarmungsrisiken 
vorzubeugen, aufzufangen oder 
dazu beizutragen, Armut zu besei-
tigen. Es werden also diejenigen 
Programme der in der EZ tätigen 
Organisationen untersucht, die das 
Ziel verfolgen, individuellen und 
kollektiven sozialen Risiken prä-
ventiv und korrektiv zu begegnen. 
Im Vordergrund steht dabei häufig 
der Aufbau oder die institutionelle 
Stärkung von Versicherungs-
programmen, die es den Menschen 
ermöglichen sollen, mit indi-
viduellen Risiken wie Krankheit, 
Unfall, Behinderung, Alter und 
Tod umzugehen, aber zum Teil 
auch kollektive Risiken wie Natur-
katastrophen abfedern helfen. 
Diese Programme lehnen sich 
weitgehend an die Definition 
sozialer Sicherheit der ILO3 an, 
                                                                 
3 Die klassische Definition der ILO (1984: 
3), die lange Zeit führend für den Diskurs 
um soziale Sicherheit war, zielt auf die Ab-
sicherung von neun Risiken: „the protection 
which society provides for its members, 
through a series of public measures, against 
the economic and social distress that 
otherwise would be caused by the stoppage 
or substantial reduction of earnings, 
resulting from sickness, maternity, 
employment injury, unemployment inva-
lidity, old age and death: the provision of 
medical care: and the provision of subsidies 
for families with children.” Defizite dieser 
Definition liegen darin begründet, dass hier 
(a) alleinig der staatliche und öffentliche 
Sektor als derjenige verstanden wird, der 
für soziale Sicherheit zu sorgen hat, (b) 
davon ausgegangen wird, dass soziale 
Sicherheit ausschließlich ein gewisses 
sozio-ökonomisches Niveau aufrechthalten 
kann statt zu helfen, dieses auch zu er-

gehen zum Teil aber auch über 
diese hinaus. Armutsreduzierungs-
programme, die hingegen auf den 
umfassenderen Begriff „human se-
curity“ (siehe Beitrag von Chris-
toph Schuck in diesem Band) 
zielen oder in einem weiteren 
sozio-ökonomischen Kontext von 
allgemeinen Wirtschaftsreformen 
anzusiedeln sind, werden hier 
nicht weiter untersucht. 
 

Soziale Sicherheit in der Ent-
wicklungszusammenarbeit 

Grundsätzlich lässt sich feststellen, 
dass soziale Sicherheit sowohl in-
nerhalb der Institutionen der 
internationalen Entwicklungszu-
sammenarbeit als auch in vielen 
sich entwickelnden Ländern der 
Welt - insbesondere in Asien4, La-
teinamerika und jüngst auch in 
Afrika - an Bedeutung gewonnnen 
hat.5 Im Verlauf des letzten Jahr-
zehnts ist es bei allen großen Or-
ganisationen der Entwicklungszu-
sammenarbeit zu einem Thema ge-
worden, dem zunehmend mehr 
Gewicht, auch im Vergleich zu an-
deren Themen, eingeräumt wird.6 
Bereits anhand einer oberfläch-
lichen Durchsicht der programma-
tischen Zielsetzungen der Organi-
sationen zeigt sich, dass soziale 
Sicherheit auf der Agenda der na-
tionalen und internationalen Ent-
wicklungsagenturen präsent ist 
                                                                   
reichen, und (c) keine Risiken kollektiver 
Natur enthalten sind (s. Jütting, 1999). 
4 Gsänger (2004)  
5 ISSA (2005) 
6 Conway & Norton (2002)  
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und dies in weitaus stärkerem 
Maße, als dies noch vor einigen 
Jahren der Fall war: in den meisten 
„Mission statements“ und Strate-
giepapieren wird auf die Bedeu-
tung von sozialer Sicherung, nicht 
zuletzt zur Erreichung der so ge-
nannten Millennium Development 
Goals (MDG), ausdrücklich hin-
gewiesen. In der Millenniums-Er-
klärung7 der Vereinten Nationen 
hat sich die internationale Ge-
meinschaft zum Ziel gesetzt, den 
Anteil extrem armer Menschen an 
der Weltbevölkerung bis zum Jahr 
2015 auf die Hälfte des Ausmaßes 
von 1990 zu verringern.8 
Dieser Trend zeigt sich nicht nur 
in einer qualitativen Dokumenten-
analyse, sondern lässt sich auch 
quantitativ belegen, wenn man 
Budgetzuweisungen der Organisa-
tionen für die einzelnen Bereiche 
untersucht. Allerdings weicht die 
Auffassung von sozialer Sicherheit 
zwischen den Organisationen von-
einander ab. Konzeptuelle Diver-
genzen zwischen den bilateralen 
als auch zwischen den multilate-
ralen Organisationen lassen sich 
auf unterschiedliche Traditionen 
zwischen den Ländern zurück-
führen als auch darauf, dass ein 
grundsätzlich anderes Verständnis 
dessen, was Sozialpolitik mittels 
sozialer Sicherung bewirken kann 
und soll, den Programmen und 
Strategien zugrunde liegt.9 Gleich-
zeitig scheint diese begriffliche Di-
vergenz in den letzen Jahren zu-
mindest in gewissen Punkten zu 
konvergieren.10 Soziale Sicherheit 
wird zunehmend nicht mehr nur 
residualistisch als ein letzter Auf-
fangpuffer vor der Verarmung ge-
                                                                 
7 United Nations 2000 
8 Weitere Informationen unter http://www. 
un.org/millenniumgoals/ oder http://www. 
developmentgoals.com/ oder http://www. 
who.int/mdg/en/ 
9 siehe hierzu de Haan (2004)  
10 siehe Deacon (2005), der auch auf Grün-
de für die begriffliche Konvergenz eingeht. 

sehen, sondern es wird zunehmend 
die pro-aktive Rolle sozialer Siche-
rung zur Schaffung von (sozialem 
und ökonomischem) Wohlstand 
betont. Je nach Weltregion und 
Empfängerland wird die Be-
deutung, die die verschiedenen 
Organisationen der sozialen 
Sicherheit beimessen, allerdings 
sehr unterschiedlich gewichtet. 
 

Beleg der Trends 

Bevor auf die einzelnen Institu-
tionen und deren jeweiliges Ver-
ständnis von sozialer Sicherheit 

sowie deren Programme eingegan-
gen wird, sollen einige quantitative 
Analysen die oben vertretene Be-
deutung sozialer Sicherheit bele-
gen. 
Datenbanken, die Projekte im Be-
reich der Entwicklungszusammen-
arbeit sammeln, können Aussagen 
zumindest heuristischer Natur über 
die Relevanz sozialer Sicherheit 
ermöglichen. Das Internetportal 
AidaDevelopment zeigt bei der 
Suche nach aktuellen11 Ausschrei-
                                                                 
11 Suche vom Februar 2005 

bungen mit dem Begriff Social Pro-
tection 930, mit Social Security 171, 
mit Social Policy 213, mit Health 
Insurance 48, mit Pension 91, mit 
Insurance 253 und mit Social 
Assistance 37 Treffer an. Dgnet als 
ein weiteres Internetportal mit 
weltweiten Projektausschreibungen 
registrierte zur selben Zeit unter 
dem Stichwort Social Protection 
144 und unter Health and Social 
Work Services 530 Ausschrei-
bungen. Damit ist der Bereich der 
Sozialen Sicherheit bei den Aus-
schreibungen gleich gut oder noch 
besser als traditionell stark ver-

tretene Gebiete wie etwa Agrar- 
und Forstwirtschaft oder Berg-
bau/Industrie vertreten. Die Daten-
bank der OECD, die die Hilfe bi-
lateraler und multilateraler Geber 
und anderer Ressourcen für Ent-
wicklungs-/Schwellenländer seit 
1967 sektorspezifisch erfasst, er-
möglicht es insbesondere, Längs-
schnittuntersuchungen durchzu-
führen.12 Abbildung 1 zeigt, wie 
                                                                 
12 Da „Social Protection“ und „Social Securi-
ty“ nicht als eigens definierte Variablen auf-
tauchen, muss man Stellvertreterindikato-
ren hinzuziehen. 

Abb. 1: Entwicklung des Gesundheits- im Vergleich mit 
dem Landwirtschaftssektor in den vergangenen 30 Jahren
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beispielsweise der Gesundheits-
sektor im Vergleich zum ehemals 
stark geförderten Bereich Land- 
und Forstwirtschaft / Fischerei in 
den letzten 30 Jahren kontinuier-
lich an Bedeutung gewonnen hat. 
Allerdings gibt es im Gesund-
heitssektor viele Programme, die 
nicht in direktem Zusammenhang 
mit sozialer Sicherheit stehen (z.B. 
Programme zur Bekämpfung von 
HIV/AIDS, Malaria, Tuberkulose 
oder anderen gängigen Krankhei-
ten, Präventions- oder Impfmaß-
nahmen oder Programme zur re-
produktiven Gesundheit). Abbil-
dung 2 zeigt die Entwicklung 
zweier Subbereiche, die Soziale 
Sicherheit besser repräsentieren 
mögen: Gesundheitspolitik und so-
ziale Dienste. 
Fungieren die hier aufgezeigten 
Trends zunächst nur als grober 
Hinweise, so erhärtet ein Blick auf 
die Programme der internationalen 
Organisationen die These, dass in 
der entwicklungspolitischen Dis-
kussion und Praxis der „soziale“ 
Bereich im Allgemeinen und die 
soziale Sicherheit im Besonderen 
an Bedeutung gewonnen haben. 
 

Die Position der Weltbank 

Wurde noch zu Beginn der neun-
ziger Jahre ein Zurückfahren von 
umfassenden Sozialsystemen (in 
Transformationsländern) propa-
giert bzw. ein residualer Social 
Safety Net13 Ansatz für Entwick-
lungsländer für ausreichend er-
achtet, so zeichnete sich in jünge-
rer Zeit – nicht zuletzt aufgrund 
der Asienkrise – ein Umdenken 
ab.14 So legte die Weltbank bei-
spielsweise im Jahre 2000 einen 
umfassenden Ansatz zur Förderung 
                                                                 
13 Die Social Safety Net-Ansätze der Welt-
bank umfassen soziale Dienste, die auf be-
sonders bedürtige Gruppen zugeschnitten 
sind sowie projektbasierte Sozialfonds. 
14 Cling, Razafindrakoto & Roubaud (2002); 
De Haan (2004)  

der sozialen Sicherheit vor: eine 
Sektorstrategie mit programma-
tischem Titel „Soziale Sicherheit - 
Vom Sicherheitsnetz zum Sprung-
brett“. Damit ist gemeint, dass Sys-
teme der Sozialen Sicherheit eine 
zentrale Bedeutung zum Aufbau 
einer funktionierenden (sozialen) 
Marktwirtschaft haben. In der 
Folgezeit widmet die Weltbank 
vermehrte Aufmerksamkeit der 
Förderung sozialer Sicherungssys-
teme. Auf der Webseite nimmt die 
Weltbank dazu folgende Position 
ein:  

The crucial contribution by Social 
Protection to reduce the 
vulnerability of poor and non-poor 
segments of the population and 
hence to pave the way for the 
achievements of all MDGs has 
found much less attention. […] 
without […] social protection, the 
MDGs will not be achieved. 

 
Im Rahmen dieser neuen strate-
gischen Ausrichtung, die weite 
Teile der Bevölkerung (non-poor) 
einschließt, unterstützt die Welt-
bank mittlerweile ein breites Port-
folio unterschiedlicher Aktivitäten 
im Bereich soziale Sicherheit in 

Transformations-/ Entwicklungs-
ländern. Sozialpolitische Maßnah-
men sind in einigen Ländern zu 
einem integralen Bestandteil der 
Poverty Reduction Strategy Papers 
(PRSP) geworden und visieren die 
Weiterentwicklung des sozialen 
Sicherungssystems an.15 Dies be-
trifft v.a. armutsorientierte Refor-
men im Gesundheits- und Bil-
dungsbereich. Sucht man in der 
Datenbank der Weltbank nach 
„Social Protection and Social Risk 
Management“, so finden sich welt-
weit 789 Projekte.16 In den Coun-
try Assistance Strategy papers 
(CAS) der Weltbank wird explizit 
darauf verwiesen, dass die Unter-
stützung und Stärkung sozialer 
Sicherungssysteme einen wesent-
lichen Einfluss auf Armutsredu-
zierung und armutsorientiertes 
Wachstum (pro-poor growth) 
haben. Projekte, die die Weltbank 
unterstützt, umfassen ein breites 
Spektrum an Massnahmen: soziale 
Investitionsfonds (social invest-
ment/action funds), die dem be-
                                                                 
15 siehe auch WB (2003) 
16 Stand: Februar 2005 

Abb. 2: Entwicklung Sozial- und Gesundheitsdienste im 
Laufe von 30 Jahren 
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Tab. 1: Projekte im Rahmen des ASEM Trust Fund 2 

Land Name des Projektes Kredit 

China Reform der Sozialen Sicherheit 777.000 US$ 

Korea Reform der Sozialen Sicherheit für Angestellte 894,500 US$ 

Indonesien Armutsorientierte Strategien im Dezentralisierungsprozess Indonesiens 
unterstützen 

207,500 US$ 

Philippinen Soziale Sicherung und Soziales Wohnen 980.000 US$ 

Philippinen Rentenreform 992.500 US$ 

Philippinen Soziale Sicherung stärken 74.419 US$ 

Thailand Gute Regierungsführung unterstützen sowie Soziale Dienste durch 
Reform des öffentlichen Sektors 

996.600 US$ 

Thailand Soziale Sicherung stärken 985,000 US$ 

Vietnam Unterstützung des gesetztlichen Rahmenwerkes der Sozialen Sicherheit 434.500 US$ 

Vietnam Unterstützung für die Durchführung und das Überwachen des Sozialen 
Sicherheitsnetzes für entbehrliche Arbeitskräfte 

342.000 US$ 

Quelle: Eigene Zusammenstellung 

schäftigungsintensiven Auf- und 
Ausbau von sozialer und ökono-
mischer Infrastruktur dienen sol-
len; Unterstützungszahlungen für 
überlebensgefährdete Familien und 
Einzelpersonen (cash trans-
fers/social assistance); konditio-
nierte Sozialhilfe (conditional cash 
transfers), Ernährungsprogramme 
(u.a. food for work), Arbeitsbe-
schaffungsprogramme und Kleinst-
kredite zur Existenzgründung und 
-sicherung. Daneben unterstützt 
die Weltbank vereinzelt Renten- 
und Krankenversicherungsvorha-
ben sowie administrative Refor-
men, die die Effizienz sozialer 
Sicherung erhöhen sollen. Auch 
die Schaffung gesetzlicher Rah-
menbedingungen und die natio-
nale Regulierung des Versiche-
rungssektors finden sich in den 
Programmen. Regional konzentrie-
ren sich die Projekte, die die Welt-
bank in dem Bereich unterstützt, 
vor allem auf Lateinamerika und 
Asien, in kleinerem Umfang wer-
den auch die GUS-Staaten unter-
stützt. In Lateinamerika hat die 
Bank ihre finanzielle Unter-
stützung für Programme Sozialer 
Sicherung im Zeitraum von Beginn 
bis zu Ende der neunziger Jahre 

vervierfacht.17 In Asien verwaltet 
die Weltbank den in Folge der 
Asienkrise geschaffenen ASEM 
Trust Fund18, der expliziten Bezug 
auf soziale Sicherungssysteme 
nimmt:  
 

„ASEM TF2 will continue to focus 
on social welfare and safety nets 
and financial and corporate 
restructuring […]. Under the 
second phase of ASEM TF support, 
priorities will continue to be finan-
cial sector reforms, social 
insurance development, and 
reorientation of human 
development activities to reduce 
the impact of economic 
adjustment on the poor.” 

 
Tabelle 1 führt einige Projekte des 
ASEM Trust Fund 2 beispielhaft 
auf. 
 
                                                                 
17 Während die Weltbank in Lateinamerika 
zwischen 1990 und 1995 Kredite in Höhe 
von 777 Mio. US$ vergab, betrug das Fi-
nanzvolumen zwischen 1996 und 2000 
bereits 3.587 Mio. US$. Allein im Jahre 
2003 umfasste die Höhe der bewilligten 
Kredite 900 Mio. US$ für 16 verschiedene 
Regionalprojekte in Lateinamerika. 
18 Der ASEM Trust Fund 1 hatte ein Budget 
von 43.8 Mio. US$, ASEM Trust Fund 2 ver-
fügt über etwa 38 Mio. US$. 

Die Position des Internatio-
nalen Währungsfonds 

Der Internationale Währungsfonds 
(IWF) verweist in seinen Web-
seiten19 darauf, dass sozialpo-
litischen Themen zunehmend Ge-
wicht eingeräumt würde. In den 
von ihnen unterstützten Pro-
grammen werde der Zugang zu 
grundlegenden sozialen Diensten 
unterstützt, sowie die Budgetallo-
kation für soziale Dienste erhöht, 
zumindest in Ländern, in denen 
das bisher in geringem Ausmaß ge-
schehen ist. Der IWF stellt einen 
Zusammenhang zwischen Aus-
gaben im sozialen Bereich, insbe-
sondere für Gesundheit und Bil-
dung, und wirtschaftlichem 
Wachstum her. Dies sagt allerdings 
nicht viel über die eigentliche 
Position des IWF zu Programmen 
der sozialen Sicherheit aus. Kriti-
ker wenden vielmehr ein, dass die 
makroökonomischen Reformen im 
Rahmen von Strukturanpassungs-
programmen (Liberalisierung des 
Kapitalmarktes, Öffnung des 
Handels, Privatisierung öffent-
licher Dienste, Einschränkung 
öffentlicher Ausgaben etc.), die der 
IWF und die Weltbank zur Bedin-
                                                                 
19 IMF (2001) 
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gungen für ihre Vergabepolitik 
machen, in (strukturellem) Wider-
spruch20 zu einer umfassenden 
Sozialpolitik und zur Stärkung 
sozialer Sicherungssysteme seitens 
der öffentlichen Hand stehen. 
 

Die Position der Asiatischen 
Entwicklungsbank 

Vermehrt nach dem Schock der 
Asienkrise, aber auch schon früher, 
befasste sich die Asian Develop-
ment Bank (ADB) mit dem Thema 
soziale Sicherheit. Sie entwickelte 
eine „Drei-Säulen-Strategie“ zur 
Armutsbekämpfung, die auf ar-
mutsorientiertem Wachstum (pro-
poor growth), guter Regierungs-
führung (governance) und sozialer 
Sicherheit (social protection) be-
ruht. 2001 legte die ADB dann ein 
umfassendes Strategiepapier zur 
sozialen Sicherheit21 vor, das 
                                                                 
20 So verlangen die meisten Strukturanpas-
sungsprogramme eine beträchtliche Ver-
schlankung des öffentlichen Sektors ein-
schließlich der Zahl der Angestellten, die 
im öffentlichen Dienst beschäftigt sind. 
Dies erschwert zumindest kurzfristig und 
auf mittlere Sicht den Ausbau eines staat-
lich organisierten sozialen Sicherungs-
systems. 
21 ADB (2003) 

Arbeitsmarktpolitik, Sozialver-
sicherung, Sozialhilfe, Kleinstver-
sicherungen und lokal begrenzte 
Sicherungsansätze auf gemein-
schaftlicher Grundlage sowie den 
sozialen Schutz von Kindern bein-
haltet. Die Anzahl der Kredite, die 
für soziale Sicherheit bewilligt 
wurden, sowie die Anzahl der Pro-
jekte in diesem Bereich sind 
danach stetig gestiegen: im Jahre 
2003 hat die Asian Development 
Bank 32 Kredite an Projekte zur 
sozialen Sicherheit vergeben. 
Technische Zusammenarbeit auf 
dem Gebiet der sozialen Sicherheit 
wurde in 92 Projekten geleistet. 
Tabelle 2 zeigt beispielhaft einige 
der Projekte, die die Asian De-
velopment Bank in den letzten 
Jahren verabschiedet hat. 
Bei der Entwicklung von Strate-
gien für die soziale Sicherheit 
schlägt die ADB vor, den infor-
mellen Sektor in die existierenden 
sozialen Sicherungssysteme für den 
formellen Sektor zu integrieren 
und Bedürftige mit einer Art 
Sozialhilfe zu unterstützen (tar-
geted social assistance). Allgemein 
setzt die ADB auf ein integriertes 
Vorgehen der Sozialpolitik im Ver-
bund mit Wirtschafts- und Finanz-
politik. 

 
Die Position der Euro-
päischen Union 

In Überblickspapieren22 zur Ent-
wicklungspolitik der Europäischen 
Union (EU) sowie in den Jahresbe-
richten 2003/200423 und dem Stra-
tegiepapier 2005-06 der Europä-
ischen Kommission24 wird zwar auf 
die Bedeutung der sozialen Ent-
wicklung zur Erreichung der 
MDGs hingewiesen. Es findet sich 
jedoch keine Strategie, die explizit 
zur sozialen Sicherheit und deren 
Bedeutung innerhalb der sozio-
ökonomischen Entwicklung eines 
Landes Bezug nimmt. Lediglich in 
der Arbeitsgruppe Fair Financing 
(EU Member State Health, AIDS 
and Population Experts’ Meeting, 
                                                                 
22 External Assistance Reform: four years on 
(2000-2004). http://europa.eu.int/comm/ 
europeaid/reports/index_en.htm 
23 Annual report 2004 on the European 
Community’s development policy and 
external assistance; Annual report 2003 on 
the European Community’s development 
policy and the implementation of external 
assistance in 2002; 
24 Strategy paper and indicative programme 
for multi-country programmes in Asia 
2005-2006 http://europa.eu.int/comm/ 
external_relations/asia/rsp/index.htm 

Tab. 2: Projekte zur sozialen Sicherheit der ADB (2002/2003) 

Jahr Land Projektname Budget Projekt-
typus 

Soziale Sicherheit und Rentenreform 

2002 Pakistan Stärkung der Renten-, Versicherungs,- und Ersparnissysteme 3 Mio US$  Darlehen 

2002 Thailand Gestaltung von Rentensystemen .60 Mio US$  AOTA 

2003 Indien Rentenreform für den informellen Sektor 1 Mio US$ AOTA 

2003 VRChina Strategien und institutionelle Unterstützung für die Ver-
waltung der sozialen Sicherheit 

.7 Mio US$ AOTA 

2003 VRChina Beratende Unterstützung für den Nationalen Rat für den 
sozialen Sicherheitsfond 

.50Mio US$ AOTA 

2003 VRChina Strategien für staatliche Budgetallokation im Bereich sozialer 
Sicherheit 

.15Mio US$ AOTA 

2003 Vietnam Ein soziales Sicherheitssystem in Vietnam entwickeln .75 Mio US$ AOTA 

Gesundheitsversicherung 

2002 Vietnam E-Health Insurance Membership cards .5 US$ Zuschuss 

Quelle: Eigene Zusammenstellung 
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Tab. 3: Ausgewählte Projekte ILO (Technische Zusammenarbeit 2002-2005) 

Jahr Land Projektname 

2002-2003 Mali Ausdehnung der Sozialen Sicherheit auf die Armen und Ausgeschlossenen  

2002 Westafrika Entwicklung und Harmonisierung des Gesetzesrahmens für gemeindebasierte 
Krankenversicherungen 

2002-2003 Äthiopien Ausdehnung der of sozialen Sicherung auf Frauen 

2001-2002 Indonesien  Reformen der Sozialen Sicherheit 

2001-2002 China Entwicklung der Sozialen Sicherheit 

2006 Bahamas Reform des sozialen Sicherungsnetzes 

2005 Panama Programm zur Rentenreform  

Quelle: Eigene Zusammenstellung 

Februar 2004) wurden Leitlinien 
zur gerechten Gesundheitsfinan-
zierung erstellt. Soziale Kranken-
versicherungssysteme stellen eine 
der wenigen Ausnahmen dar, die 
von der EU ausdrücklich erwähnt 
und gefördert werden. Dement-
sprechend ist der soziale Sektor in 
den Ausschreibungen der Europä-
ischen Union verhältnissmässig 
schwach repräsentiert. Zuletzt 
wurden jedoch Projekte in Thai-
land, China, Vietnam, Aserbaid-
schan und Moldawien vergeben 
bzw. angekündigt. Der ASEM 
Trust Fund, der wie oben erwähnt 
von der Weltbank verwaltet wird, 
wurde auf Initiative der Europä-
ischen Union geschaffen. 

 
Die Position der Internatio-
nalen Arbeitsorganisation 

Die Entwicklung von Kernarbeits-
normen und sozialen Sicherungs-
systemen sowie die technische Zu-
sammenarbeit auf diesem Gebiet 
gehört von jeher zu den Aufgaben 
der International Labour Organi-
zation (ILO). Dabei hat sie sich 
allerdings lange auf den formalen 
Beschäftigungssektor in Industrie- 
und Entwicklungsländern be-
schränkt. Im Gefolge des Welt-
sozialgipfels in Kopenhagen rief 
die ILO 1998 das STEP-Programm 
(Strategies and Tools against social 

Exclusion and Poverty)25 zur Be-
kämpfung von Armut und sozialem 
Ausschluss ins Leben. STEP setzt 
sich für die Ausdehnung der sozia-
len Sicherheit auf den so genann-
ten informellen Sektor sowie auf 
besonders benachteiligte Perso-
nengruppen ein. Einen Haupt-
ansatzpunkt sieht STEP in der 
Förderung von Kleinstversiche-
rungen, vor allem lokalen 
Krankenversicherungen. Da dies 
aber nicht ausreichend ist, um 
flächendeckend sozialen Schutz zu 
gewährleisten, startete die ILO im 
Jahre 2001 eine weltweite Kam-
pagne unter dem Namen „Global 
Campaign on Social Security and 
Coverage for all“. Angesichts der 

Tatsache, dass nur jeder Fünfte auf 
der Welt in den Genuss angemes-
sener sozialer Sicherheit kommt, 
drängt sich vor allem die Frage der 
Einbindung des informellen Sek-
tors in soziale Sicherungssysteme 
auf.26 Die ILO setzt internationale 
Standards, leistet technische Bera-
tung, führt Studien durch, ent-
wickelt Manuale und Tools, bietet 
Fortbildungen an und sensibilisiert 
die nationalen Regierungen und 
die Sozialpartner (Arbeitgeber und 
Arbeitnehmer) für soziale Belange. 
                                                                 
25 http://www.ilo.org/public/english/ 
protection/socsec/step/ 
26 Van Ginneken (2003) 

Tabelle 3 führt nur einige der Pro-
jekte der ILO beispielhaft auf. 
 

Die Position der Welt-
gesundheitsorganisation 

Neben der ILO setzt sich auch die 
World Health Organization 
(WHO) für einen Ausbau der so-
zialen Sicherheit gegenüber den 
finanziellen Folgen einer Krank-
heit ein. Art und Umfang der 
Finanzierung eines Gesundheits-
systems sind wichtige Indikatoren 
für die Gesundheit und das Wohl-
befinden einer Bevölkerung. Seit 
Mitte der neunziger Jahre ist die 
Lebenserwartung in vielen Ent-
wicklungsländern wieder zurück-

gegangen, weil aufgrund schlechter 
Versorgung und unzureichender 
Finanzierung ein signifikanter Teil 
der Bevölkerung keinen Zugang zu 
Gesundheitsleistungen hat. Die 
Politik der WHO zur Gesundheits-
finanzierung zielt deshalb auf uni-
verselle Absicherung, Nachhaltig-
keit und soziale Gerechtigkeit 
(equitable access to basic and 
essential health services).27 Im Mai 
2005 verabschiedete die Welt-
gesundheitsversammlung eine Re-
solution über „Sustainable health 
financing, universal coverage and 
                                                                 
27 http://www.who.int/health_financing/en/ 
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social health insurance“.28 Darin 
werden solidarische Systeme wie 
die Soziale Krankenversicherung 
als eine bedeutende Option der 
Gesundheitsfinanzierung beschrie-
ben. Gerechte Gesundheitsfinan-
zierung und Risikoausgleich sind 
für die WHO zentrale Vorausset-
zungen zum Schutz der Bevöl-
kerung vor katastrophalen Gesund-
heitsausgaben, die Menschen in 
Armut stürzen.29 Die WHO koope-
riert in diesem Bereich eng mit der 
ILO und der Deutschen Gesell-
schaft für Technische Zusammen-
arbeit (GTZ).30 
 

Soziale Sicherheit in Indone-
sien 

Nachdem wir nun eingehend dar-
gestellt haben, welche Bedeutung 
die internationalen Entwicklungs-
organisationen der sozialen Sicher-
heit beimessen, möchten wir den 
Blick auf Indonesien richten. Dabei 
interessiert uns vor allem, welches 
die vorherrschenden sozialen Pro-
bleme in Indonesien sind und wie 
die Regierung in Jakarta – zum Teil 
mit ausländischer Unterstützung - 
darauf reagiert. Wir beginnen mit 
einem Überblick über den bis-
herigen Stand der Zielerreichung 
bei den Internationalen Entwick-
lungszielen und beleuchten die Er-
folge und Misserfolge bei der Ar-
mutsbekämpfung. Danach widmen 
wir uns dem erklärten Ziel der in-
donesischen Regierung, das soziale 
Sicherungssystem auszubauen und 
schauen uns etwas genauer den 
                                                                 
28 http://www.who.int/gb/ebwha/ 
pdf_files/WHA58/WHA58_33-en.pdf 
29 Carrin (2002); Carrin/James (2004) 
30 Vom 5.-7. Dezember 2005 fand in Berlin 
eine große Internationale Konferenz über 
Soziale Krankenversicherungen in Entwick-
lungsländern statt, die gemeinsam von 
WHO, ILO und GTZ durchgeführt wurde. 
Die einzelnen Beiträge und Ergebnisse der 
Konferenz sind nachzulesen unter 
http://www.shi-conference.de  

Entwicklungsstand Neuorganisa-
tion der sozialen Krankenversiche-
rung an. 

Armut und 
Armutsbekämpfung 

Indonesien wurde in besonders 
starkem Ausmaß von der Asien-
krise 1997 getroffen: die Währung 
wurde um 80% entwertet und wei-
te Teile der Bevölkerung verarm-
ten in Folge dessen. Der Anteil der 
Armen, der unterhalb der natio-
nalen Armutsgrenze lebt, nahm 
von 17,6 Prozent vor der Asien-
krise (1996) auf 23,4 Prozent 
(1999) zu und sank dann auf 18,2 
Prozent (2002) und 17,4 Prozent 
2003.31 Die lang anhaltende Wirt-
schaftskrise spiegelte sich nicht nur 
in geringen Wachstumsraten 
wider, sondern verschärfte auch 
die sozialen und regionalen Gegen-
sätze. Laut Asian Development 
Bank lag der Anteil der Bevöl-
kerung, der 2002 unterhalb der na-
tionalen Armutsgrenze lebte, im 
städtischen Indonesien bei 14,5 
Prozent, und im ländlichen Indo-
nesien bei 21,1 Prozent.32 Der An-
teil der Bevölkerung, der von we-
niger als einem Dollar pro Tag lebt 
(untere internationale Armuts-
grenze), lag 2002 bei 7,5 Prozent 
(15,9 Millionen Menschen), und 
der Anteil, der von weniger als 
zwei Dollar pro Tag lebt, lag im 
gleichen Jahr bei 52,4 Prozent (111 
Millionen Menschen). Dies zeigt, 
dass immer noch ein großer Pro-
zentsatz der indonesischen Bevöl-
kerung in relativer Armut lebt, 
während die extreme Armut (we-
niger als ein Dollar pro Tag) im 
Vergleich zu den Vorjahren zum 
                                                                 
31 UNDP (2004) http://www.undp.or.id/ 
pubs/imdg2004/ 
32 Key Indicators 2004: Poverty in Asia: 
Measurement, Estimates, and Prospects Asi-
an Development Bank http://www.adb.org/ 
Documents/Books/Key_Indicators/2004/def
ault.asp 

Teil erheblich gesenkt wurde. 
Auch der Anteil der Bevölkerung 
mit unzureichender Nahrung ist in 
Indonesien sehr hoch. Zwei Drittel 
der Bevölkerung konsumieren we-
niger als 2100 kcal pro Tag. Die 
Daten über unterernährte Kinder 
unterstreichen, dass die indo-
nesische Regierung die ärmsten 
und die am meisten benachteilig-
ten Gruppen noch nicht wirklich 
erreicht hat. Die Disparitäten zwi-
schen den Provinzen bezüglich des 
Anteils der Kinder mit Unter-
gewicht sind frappierend: von 17,1 
Prozent in Yogyakarta und 17,9 
Prozent in Bali bis zu 42,3 Prozent 
in Gorontalo und 38,6 Prozent in 
East Nusa Tenggara (NTT).33 
Nachdem sich das Land langsam 
von dem Schock der Asienkrise er-
holte, richtete der Tsunami im De-
zember 2005 Schäden in unvor-
stellbarem Ausmaß an. Die Eli-
minierung der Armut ist die wich-
tigste Priorität des nationalen Ent-
wicklungsprogramms Propenas. 
Basierend auf dem Gesetz Nr. 
25/2000 sind drei Programme zur 
Armutsbekämpfung entwickelt 
worden: ein Programm zur Befrie-
digung der menschlichen Grund-
bedürfnisse aller Bürgerinnen und 
Bürger (Bereitstellung von Grund-
nahrungsmitteln, medizinischer 
Grundversorgung, Bildung und 
Unterkünften für arme Familien 
und Gemeinschaften); Herausbil-
dung einer „Unternehmerkultur“ 
bei den Armen, damit ihre öko-
nomische Produktivität gesteigert 
wird, und damit sie sich selber ver-
sorgen können; sowie die Entwick-
lung eines Systems der sozialen 
Sicherheit, um vor allem gefähr-
dete Bevölkerungsgruppen zu 
schützen.34 Damit sollen die ehr-
geizigen Jahrtausendziele (Millen-
                                                                 
33 BMZ (2005), basierend auf den Daten von 
UNDP (2004). 
34 BMZ (2005) 
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nium Development Goals) erreicht 
werden. 
Indonesien hat bei einigen Ent-
wicklungszielen bedeutende Fort-
schritte gemacht. Neben dem 
Trend zur Halbierung des Anteils 
der Menschen, die in extremer 
Armut leben (MDG 1), war das 
Land seit der Millenniums-
Erklärung der Vereinten Nationen 
relativ erfolgreich bei der Ver-
wirklichung der allgemeinen 
Primarschulbildung (MDG 2) 
sowie der Senkung der Kinder- 
und Säuglingssterblichkeit (MDG 
4). So stieg die Alphabetisierungs-
rate bei den 15 bis 24-Jährigen von 
95,0 Prozent 1990 auf 98,0 Prozent 
2002.35 Während der neunziger 
Jahre sank die Kindersterblich-
keitsrate um 7 Prozent jährlich 
und erreichte in der Periode 1998-
2002 46 pro 1000 Lebendgebur-
ten.36 Die Säuglingssterblichkeit 
ging während der neunziger Jahre 
im Durchschnitt um 5 Prozent pro 
Jahr zurück; sie lag 1998-2002 bei 
35 pro 1000 Lebendgeburten. Sie 
liegt damit aber immer noch höher 
als in anderen ASEAN-Ländern 
(z.B. Malaysia, Philippinen, Thai-
land). Auch hier sind die Unter-
schiede zwischen den Provinzen 
sehr groß. West Nusa Tenggara 
hatte 1998-2002 die höchste Kin-
dersterblichkeitsrate mit 103 pro 
1000, sie war damit fast fünf Mal 
höher als in Yogyakarta mit 23 pro 
1000.37 Ähnliche regionale Unter-
schiede waren bei der Säuglings-
sterblichkeitsrate zu verzeichnen. 
Im National Development Pro-
gramme 2000-2004 (Propenas) 
werden die Verbesserung der re-
produktiven Gesundheitsdienste, 
die Kontrolle übertragbarer Krank-
heiten und der Ausbau von Basis-
                                                                 
35 World Bank (2004) 
36 UNDP (2004) unter Bezugnahme auf In-
donesia Demographic and Health Surveys 
(IDHS) 
37 UNDP (2004); BMZ (2005) 

gesundheitsdiensten als zentrale 
Prioritäten im Gesundheitssektor 
angeführt, um beispielsweise die 
Säuglings- und Kindersterblichkeit 
zu senken. 

Der Ausbau der sozialen 
Sicherheit 

Die Defizite im Gesundheitssektor 
sind nicht nur eine Folge quantita-
tiv und qualitativ unzureichender 
Gesundheitsversorgung, sondern 
auch das Resultat fehlender so-
zialer Sicherungssysteme. In Indo-
nesien ist der Zugang zu den Ge-
sundheitseinrichtungen auch eine 
Frage des Geldes. Da die Gesund-
heitsversorgung kostenpflichtig ist 
und von den existierenden Kran-
kenversicherungen in erster Linie 
die relativ Wohlhabenden profi-
tieren, ist Einkommensarmut eine 
der größten Barrieren bei der 
Nutzung von Gesundheitseinrich-
tungen. Drei Viertel aller Gesund-
heitsausgaben in Indonesien – das 
meiste sind Nutzergebühren – wer-
den privat finanziert. Die ärmsten 
10 Prozent der Bevölkerung müs-
sen im Schnitt das 2,3-fache ihres 
monatlichen Haushaltseinkom-
mens für einen Krankenhausauf-
enthalt ausgeben, bei den höheren 
Einkommensgruppen ist es ent-
sprechend weniger.38 Dies können 
sich nur wenige leisten, d.h. für 
einen Großteil der Bevölkerung 
sowohl in den ländlichen als auch 
in den informellen städtischen 
Sektoren ist eine angemessene (Ba-
sis-) Gesundheitsversorgung nicht 
finanzierbar, ohne zugleich die 
eigene Zukunft und die der Kinder 
(z.B. durch den Verkauf von 
Produktionsmitteln oder Ab-
brechen des Schulbesuchs) zu rui-
nieren. Der Aufbau von Systemen 
der sozialen Sicherheit, die auch 
den ärmeren Bevölkerungsgruppen 
finanziellen und sozialen Schutz 
                                                                 
38 Scheil-Adlung (2004) 

vor einschneidenden Lebensrisiken 
wie Krankheit und Unfall bieten, 
ist deshalb eine vordringliche Auf-
gabe, der sich auch die indone-
sische Regierung stellt. 
Allerdings gibt Indonesien bislang 
nur einen geringen Teil seines BSP 
für Gesundheit (1,7%) und soziale 
Sicherheit aus. Dies ist weit we-
niger als Thailand (5,7%), Indien 
(5,2%), Vietnam (4,8%), die 
Philippinen (3,4%) und Malaysia 
(2,4%).39 Im Gefolge der Asienkrise 
wurden die öffentlichen Ausgaben 
für Gesundheit drastisch gekürzt, 
und zwar um 7 Prozent 1997/98 
und 12 Prozent 1998/99.40 Erst all-
mählich erreicht der Anteil der 
Gesundheitsausgaben am BSP wie-
der das Niveau vor der Krise. Die 
dramatische Haushaltslage schlägt 
sich auch auf die sozialen Siche-
rungssysteme nieder. Über 80 Pro-
zent der indonesischen Be-
völkerung hat keine soziale Ab-
sicherung gegen die Kosten von 
Krankheit und deren Folgen. Jahr 
für Jahr fallen viele Personen 
durch eine schwere Krankheit in-
nerhalb der Familie in Armut.41 
Die Armutsproblematik – das 
durchschnittliche Jahreseinkom-
men eines Haushaltes beträgt 1484 
US$, der Median hingegen nur 
881US$42 – kann nur partiell durch 
traditionelle soziale und islamische 
Unterstützungsmechanismen (wie 
etwa Zakat) aufgefangen werden. 
Infolgedessen sind Programme der 
sozialen Sicherheit aktueller denn 
je – dies gilt in besonderem Masse 
für die im informellen Sektor Be-
schäftigten. 
Demzufolge haben nationale und 
internationale Organisationen, die 
in Indonesien tätig sind, in den 
letzten Jahren das Feld der sozialen 
                                                                 
39 WHO (2000) 
40 Scheil-Adlung (2004) 
41 siehe das Beispiel von Christoph Schuck 
in diesem Band 
42 Chetty & Looney (2005) 
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Sicherheit für sich entdeckt. So hat 
beispielsweise die Weltbank im 
Rahmen des ASEM Trust 2 von 
2002-2005 einige Projekte für die 
Reform der sozialen Sicherheit (Fi-
nancial Governance and Reform of 
Social Protection) bewilligt. Eben-
so unterstützt die ADB zahlreiche 
Projektvorhaben im Bereich der 
Reformen der Rentensysteme und 
der sozialen Sicherheit, insbeson-
dere im Hinblick auf den informel-
len Sektor. Die indonesische Re-
gierung hat von der ADB einen 
Kredit in Höhe von 250 Mio. US$ 
bewilligt bekommen, um die 
soziale Sicherheit zu reformieren. 
Bestandteil des Programmes ist es, 
freiwillige soziale Sicherungssys-
teme zu regulieren und zu har-
monisieren, um letztlich in ein 
einheitliches nationales System zu 
überführen. Auch die ILO führt 
Projekte zur Konsolidierung und 
Erweiterung der sozialen Sicher-
heit auf weitere Bevölkerungsgrup-
pen durch. 
Im Rahmen der technischen Zu-
sammenarbeit unterstützt die GTZ 
im Auftrag des Bundesminis-
teriums für wirtschaftliche Zusam-
menarbeit und Entwicklung (BMZ) 
die indonesische Regierung u.a. bei 
der Politikanalyse und Politikfor-
mulierung im Gesundheitssektor. 
Durch verbesserte Prozesse auf na-
tionaler und dezentraler Ebene 
(Ministerium, Provinzen, Dis-
trikte) sollen wesentliche Bestand-
teile des nationalen Gesundheits-
systems (Personalentwicklung, 
Management, Finanzierung, Quali-
tät, Dezentralisierung) gestärkt 
werden. Eng damit zusammen 
hängen die Projekte zur Verbes-
serung des Distriktgesundheitssys-
tems in Nusa Tenggara Timur und 
zur Einführung eines sozialen 
Krankenversicherungssystems. Da-
rüber hinaus wurde die GTZ von 
der Bundesregierung nach der 
Flutwelle vom 26.12.2004 beauf-
tragt, die medizinische Versorgung 

der Bevölkerung in der schwer ge-
schädigten Provinz Nanggroe Aceh 
Darussalam wieder herzustellen. 
Wiederaufbau und Verbesserung 
der Gesundheitsdienste um die 
Hauptstadt Banda Aceh, wo ein er-
heblicher Teil der medizinischen 
Infrastruktur zerstört bzw. beschä-
digt und ein Großteil des Personals 
der Gesundheitseinrichtungen ums 
Leben kam, ist eine Aufgabe noch 
für die nächsten Jahre. Mit dem 
deutschen Beitrag werden die auf 
den unterschiedlichen Ebenen des 
Gesundheitssystems tätigen 
Akteure in ihren fachlichen wie 
auch organisatorischen Kapazitäten 
gestärkt.43 

Die Entwicklung der 
Krankenversicherung 

Das indonesische Krankenver-
sicherungssystem zeichnet sich 
durch eine Kombination aus zen-
tralen und dezentralen sowie öf-
fentlichen und privaten Elementen 
aus. Auf der zentralen Ebene gibt 
es je eine staatliche Krankenver-
sicherung für Beamte (PT Askes) 
und eine für privat beschäftigte 
Arbeiter und Angestellte in Be-
trieben mit mehr als 10 Arbeit-
nehmern (PT Jamsostek). Bei PT 
Askes sind gegenwärtig rund 14 
Mio. Staatsbeamte und deren Fa-
milienmitglieder (7% der Bevölke-
rung), bei PT Jamsostek ca. 3 Mio. 
formal Beschäftigte inklusive Fa-
milienmitglieder (1,5% der Bevöl-
kerung) versichert. Beide Program-
me sind unterfinanziert und die 
Qualität der Leistungen hat nicht 
den besten Ruf. Die Pflichtbeiträge 
bei PT Askes betragen nur 2,5 Pro-
zent der Lohnsumme; bei PT 
Jamsostek kommt der Arbeitgeber 
vollständig für die Beiträge auf (3-6 
                                                                 
43 GTZ: Angebot zur Durchführung des 
Vorhabens “Wiederaufbau und Verbesse-
rung der Gesundheitsdienste in der Provinz 
Nanggroe Aceh Darussalam, Indonesien” 
(2005) 

Prozent des Gehalts). Insgesamt 
werden nur 7,5 Prozent der gesam-
ten Gesundheitsausgaben aus dem 
Budget der Sozialversicherung be-
zahlt.44 Etwa ein Prozent der Be-
völkerung hat eine kommerzielle 
Krankenversicherung abgeschlos-
sen. Weitere Personen sind bei re-
gionalen Versicherungen, den so 
genannten JPKM (nach dem Vor-
bild der amerikanischen Health 
Maintenance Organizations) oder 
bei lokalen Initiativen (z.B. micro-
finance schemes, community 
funds) versichert, oder erhalten 
eine Versorgung direkt über den 
Arbeitgeber. Alle anderen (rund 
160 Millionen Indonesier) sind auf 
das öffentliche Gesundheitssystem 
angewiesen, zu deren Finanzierung 
die Patienten zum Teil erhebliche 
Zuzahlungen leisten müssen. Da-
durch sind viele Arme vom Zugang 
zu Gesundheitsleistungen ausge-
schlossen, andere werden durch 
die Behandlungskosten in die Ar-
mut getrieben. 
In der Einführung einer allge-
meinen sozialen Krankenversiche-
rung für die gesamte Bevölkerung 
sieht die Regierung daher ein 
wichtiges Element der Armutsbe-
kämpfung. Nach einer langen Vor-
bereitungszeit wurde am 28. Sep-
tember 2004 das Gesetz Nr. 40 zur 
Reform der indonesischen Sozial-
versicherung (National Social Se-
curity Act) verabschiedet. Es war 
die letzte Sitzung des Parlaments 
vor den Neuwahlen. Das Gesetz 
beinhaltet neben einer Reform der 
gesetzlichen Krankenversicherung 
weitere Bereiche der sozialen 
Sicherung (Rentenversicherung, 
Arbeitslosenversicherung). Die 
Reform der Finanzierung des Ge-
sundheitswesens soll als erstes an-
gepackt werden. Um die Verab-
schiedung sicherzustellen, wurde 
eine Reihe von strittigen Punkten 
aus dem Gesetz herausgenommen. 
                                                                 
44 Scheil-Adlung (2004) 
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Insbesondere wurde der Beitrags-
satz nicht festgelegt und eben so 
wenig die Verteilung über Arbeit-
geber und Arbeitnehmer. Grund-
sätzlich besteht eine Versiche-
rungspflicht; es gibt jedoch keine 
Sanktionierung, wenn diese Ver-
sicherungspflicht nicht umgesetzt 
wird. Die Einzelheiten müssen in 
Form von Rechtsverordnungen ge-
regelt werden. 
Die Kostenträger der neuen Kran-
kenversicherung sind im Wesent-
lichen PT Askes (insbesondere für 
Beamte) und PT Jamsostek (für pri-
vat beschäftigte Arbeitnehmer), 
die im Unterschied zur gegen-
wärtigen Praxis als gemeinnützige 
Organisationen, d. h. ohne Ge-
winnabsicht operieren sollen. Die 
bisher vom Gesundheitsministeri-
um geförderten regionalen JPKM, 
die vor allem die ärmere Bevöl-
kerung versichern sollten, wurden 
nicht als Träger der sozialen 
Krankenversicherung anerkannt. 
Damit hat sich die Regierung trotz 
aller Dezentralisierungstendenzen 
für eine Zentralisierung der gesetz-
lichen Krankenversicherung ent-
schieden. Per Rechtsverordnung 
wurde eine neue Institution ge-
schaffen: der National Social Secu-
rity Council (NSSC). Der NSSC 
wird Anfang 2006 die Arbeit auf-
nehmen. Das Ministerium für 
Peoples Welfare (CMoPW) hat die 
Federführung für die Arbeiten des 
NSSC. Damit hat es seinen Einfluss 
gegenüber dem Gesundheitsminis-
terium vor allem in Bezug auf die 
Weiterentwicklung der nationalen 
Krankenversicherung verstärkt. 
Die neue Gesundheitsministerin 
hat kurz nach ihrem Amtsantritt 
die Rechtsverordnung 1241 erlas-
sen. Darin wird die Versorgung der 
Armen über eine Mitgliedschaft 
bei PT Askes festgesetzt. Finanz-
mittel der Zentralregierung, die 
teilweise an die Distrikte zur För-
derung der JPKM geflossen sind, 
werden künftig direkt an PT Askes 

geleitet. Seit Anfang 2005 stellt das 
Gesundheitsministerium zudem Fi-
nanzmittel für die Versicherung 
von bis zu 36 Millionen Personen 
(17,8% der Bevölkerung) zur Ver-
fügung. PT Askes hat die Aufgabe 
im ersten Halbjahr 2005 zielstrebig 
umgesetzt. Bis 1. Juli 2005 waren 
bereits ca. 80 Prozent der 36 Mil-
lionen Armen bei PT Askes regis-
triert. Die vom Staat subventio-
nierten Versicherten erhalten 
grundsätzlich die gleichen Leistun-
gen wie die zahlenden Mitglieder. 
Der Krankenversicherungsschutz 
erstreckt sich auf gewisse Mindest-
leistungen, für die teilweise aber 
noch Zuzahlungen zu entrichten 
sind. 
Mit Unterstützung der GTZ und 
anderer Organisationen wurde vie-
les getan, um das Sozialversiche-
rungsgesetz auch in den Provinzen 
bekannt zu machen. In der breiten 
Öffentlichkeit ist das Thema so-
ziale Krankenversicherung aber 
noch nicht angekommen. Auch auf 
Regierungsebene gibt es nur we-
nige Protagonisten, die das Thema 
voran bringen. Das wird insbeson-
dere durch die vielen unterschied-
lichen Zuständigkeiten der Minis-
terien verursacht. Dies ist beson-
ders problematisch angesichts der 
Vielzahl von Entscheidungen, die 
nun anstehen. Die wichtigsten 
Entscheidungen betreffen die Fi-
nanzierung des Gesundheitssys-
tems und des dazugehörigen Leis-
tungspakets. Dabei müssen den 
Arbeitgebern höhere Sozialbeiträge 
abverlangt werden als bisher. Auch 
die Finanzierung des Systems 
durch die nationale Regierung ist 
noch nicht gesichert. Bis zur 
flächendeckenden Umsetzung des 
Gesetzes werden daher noch 
etliche Jahre vergehen. Umso 
wichtiger ist es, dass NGOs das 
Vakuum füllen, das der Staat bis 
auf weiteres hinterlässt. Die Arbeit 
vieler NGOs im Gesundheitssektor 
stellt eine wichtige Alternative zu 

den fehlenden staatlichen Siche-
rungssystemen dar (siehe Beitrag 
von Christoph Schuck in diesem 
Band). Darüber hinaus können sie 
durch ihre Erfahrung mit den Ziel-
gruppen die öffentlichen Versiche-
rungsträger unterstützen, Produkte 
für die arme Bevölkerung zu ent-
wickeln und kundenfreundlich im 
ganzen Land anzubieten. Die 
größte Herausforderung besteht 
nämlich darin, attraktive Ver-
sicherungsprodukte zu vermark-
ten, die auch noch in den Dörfern 
nachgefragt werden, weil sie der 
Bevölkerung einen verbesserten 
Zugang zu Gesundheitsleistungen 
garantieren. 
 

Fazit 

Dieser Beitrag belegt anhand ver-
schiedener Quellen, dass soziale 
Sicherheit zu einem wichtigen 
Thema in der internationalen Ent-
wicklungszusammenarbeit gewor-
den ist. Die Zunahme sozialer Pro-
bleme im Zuge der Globalisierung 
führt bei unzureichender oder gar 
fehlender sozialer Sicherheit zu ge-
waltigen Spannungen. Die Re-
gierungen in vielen Ländern – und 
so auch in Indonesien – stehen 
unter großem Druck, dem Ausbau 
der sozialen Sicherungssysteme 
Priorität einzuräumen. Zuneh-
mend unterstützen auch die inter-
nationalen Organisationen diese 
Bemühungen. Die Weltbank, die 
ADB, die EU, die WHO und die 
ILO haben ihre Anstrengungen in 
diesem Bereich ausgeweitet und 
bieten finanzielle oder technische 
Zusammenarbeit an. Auch die GTZ 
und andere bilaterale Organisatio-
nen arbeiten verstärkt auf dem Ge-
biet der sozialen Sicherheit. In 
Indonesien und anderswo hat sich 
ein Konsortium aus WHO, ILO 
und GTZ gebildet, das die Re-
gierung gemeinsam bei der Reform 
ihres sozialen Sicherungssystems 
unterstützt. Das Hauptaugenmerk 
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der technischen Beratung liegt zu-
nächst auf dem Ausbau der sozia-
len Krankenversicherung. Die par-
lamentarische Verabschiedung des 
nationalen Sozialversicherungsge-
setzes im September 2004 war da-
bei nur ein Anfang. Jetzt gilt es, das 
Gesetz in seinen Einzelheiten zu 
konkretisieren und zügig umzu-
setzen. Dabei spielt die Zivilgesell-
schaft in Indonesien eine wichtige 
Rolle. 
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Die Politik des Neoliberalismus und ihre Folgen 
für die Bevölkerung Indonesiens 

Von Zely Ariane 

Wenn man die Expansion des Neo-
liberalismus in Indonesien betrach-
ten will, muss man bis zu dem 
Zeitpunkt zurückgehen, an dem 
die ‚Neue Ordnung’ (Orde Baru) an 
die Macht kam. Die Durchsetzung 

der Neuen Ordnung ist nicht 
weniger als der Sieg des Kapitals 
und der Anfang der Vorherrschaft 
ausgewählter Unternehmer, die 
von Suharto und seinen ‚Cronies’ 
politischen Unterstützern ange-
führt wurden. Diese Dominanz 
war für Suharto und seine Fraktion 
von Vorteil und ist nicht allein auf 
den Einfluss Suhartos und die 
Unterstützung durch das Militär zu 
begründen. Der moderne Wirt-
schaftssektor befindet sich – ob 
erwünscht oder nicht – noch 
immer in den Händen auslän-
discher und chinesischer Unter-
nehmen – von der Produktion über 
die Distribution bis hin zum Be-
reich der Wirtschaftskriminalität, 
wie etwa der Fall der BLBI – Bank 
Indonesia Liquidity Support zeigt. 
Selbst Rassismus, Erpressung und 
Ausbeutung können die Dominanz 
dieser Leute im Wirtschaftssektor 
nicht verringern. 

Die Entwicklung hin zu einer wirt-
schaftlichen Liberalisierung lässt 
sich in Indonesien bis zum Anfang 
der Neuen Ordnung zurückver-
folgen und kann unter anderem am 
Erlass des Auslandsinvestitions-

gesetzes  Nr. 1/1965, das später 
durch das Gesetz Nr. 6/1968 und 
Nr. 11/1971 ergänzt wurde, fest-
gemacht werden. Die Dominanz 
ausländischer Unternehmen in der 
Wirtschaft übersteigt die Kapazität 
der Inlandsunternehmer bei 
Weitem. Auch die strategischen 
Industriesektoren, wie Metall-, 
Holz- und Chemieindustrie, die in 
Indonesien nicht weit entwickelt 
sind, sind noch immer ausländisch 
dominiert. 
In Indonesien wurde das neoli-
berale Konzept seit den 80er 
Jahren angewendet, als die Re-
gierung die Liberalisierung in den 
Bereichen Finanzpolitik, Handel 
und Investition durch die Ver-
abschiedung verschiedener De-
regulierungspakete seit 1983 vor-
antrieb. Trotz einer weltweiten 
Schuldenkrise – 1982 erklärte sich 
Mexiko für unfähig, seine Aus-
landsschulden zurückzuzahlen -  

haben internationale Kreditinstitu-
tionen wie die Weltbank und der 
Internationale Währungsfond 
(IWF) ihre Strukturanpassungspro-
gramme (SAP: Structural Adjust-
ment Program) auf viele Krisen-

länder, vor allem in Lateinamerika 
und Afrika, ausgeweitet. Die Krise 
in Indonesien hielt sich noch in 
Grenzen und war noch nicht von 
den SAP betroffen. Es wird aber 
deutlich, dass die indonesische 
Wirtschaft seitdem die Politik des 
Neoliberalismus übernahm. 
Die Anbindung der wirtschaft-
lichen und politischen Entwick-
lung Indonesiens an den Zufluss 
internationalen Kapitals war nicht 
zu bremsen, vor allem seit nach 
dem Ende des  Ölbooms und dem 
Ölpreissturz in den 80er Jahren der 
Regierung die Finanzmittel fehl-
ten, um die indonesische Unter-
nehmen zu ‚subventionieren’. Es 
blieb den indonesischen Unter-
nehmern nichts anders übrig, als 
sich durch Kreditaufnahme im 
Ausland zu verschulden. Das ver-
mehrte Auftreten von Ausland-
schulden geht zeitlich mit Ver-
änderungen auf den interna-

Tabelle 1: Vergleich zwischen ausländischen und einheimischen Kapitalinvestitionen 
(in Millionen Rupiah) 1967-1979: 

Art der Industrie Inlandinvestition Auslandinvestition 
Nahrungsmittel 165.247 57.125 
Textil 185.988 504.750 
Holz 74.851 27.937 
Papier 58.881 14.312 
Chemie 167.501 187.937 
Non-Metall Mineralien 202.450 253.375 
Metall 66.210 157.437 
Metallwaren 131.242 268.063 
Anderes 4.856 11.313 
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tionalen Kapitalmärkten überein, 
als der Überschuss an Produkten 
nach einer Ausweitung von Ab-
satzmärkten verlangte. 
Während der Asienkrise, die – aus-
gehend vom Kursverfall der 
Rupiah Mitte 1997 – die Wirt-
schaftslage in Indonesien lähmte, 
nutzte das Auslandskapital seine 
Chance bei den Inlandsunter-
nehmern aus, die nun gezwungen 
waren, bei den internationalen 
Finanzinstitutionen weitere Kre-
dite aufzunehmen. Die Interven-
tion des Auslandskapitals war nicht 
aufzuhalten. Hohe Verschuldung 
und weitgehende Abhängigkeit in 
allen Wirtschaftssektoren war die 
Folge. Die Inlandsunternehmen 
waren zahlungsunfähig und 
mussten, um weitere Kredite zu 
erhalten, eine Reihe von Letter of 
Intent (LOI) des IWF unterschrei-
ben. Seitdem war der IWF „Herr 
der Wirtschaft“ in Indonesien. 
Keiner der Inlandsunternehmer 
traute sich, sich gegen die Vor-
gaben des IWF zu wehren. 
Durch Währungsspekulationen, 
die zur Asienkrise führten, stürzte 
der Wert der Rupiah (Rp.) dras-
tisch um mehr als 85% ab und er-
reichte im Februar 1998 mit einem 
Kurs von 16.000 Rp. zu einem US$ 
seinen tiefsten Stand. Im Indus-
triebereich, der von Importen ab-
hängig war und auf Exportproduk-
tion ausgerichtet war, musste die 
Mehrheit der modernen Inlands-
unternehmen, deren Kapital aus 
Auslandskrediten stammte, 
Konkurs anmelden oder sie 
wurden von ausländischen Unter-
nehmen übernommen wurden. 
Millionen von Arbeitern verloren 
dabei auf Grund von Massenentlas-
sungen ihre Jobs. Die Warenpreise 
stiegen um mehr als 100% und die 
Inflation erreichte 77,6% gegen-
über dem vorigen Jahr. Die Folge 
war die Zunahme der Verarmung 
der Bevölkerung, deren Zahl laut 
des Zentralen Statistikamtes 

(Badan Pusat Statistik, BPS) auf 80 
Millionen stieg. Nimmt man das 
Standardmaß der Internationalen 
Arbeitsorganisation (ILO), so be-
trägt die Zahl der armen Bevölke-
rung, die täglich weniger als zwei 
US$ verdienen, sogar mehr als 100 
Millionen. 
 

Indikatoren für den Anstieg 
der Armut seit der Krise von 
1997 

Das durchschnittliche Pro-Kopf-
Einkommen betrug vor der Krise 
etwa 1.000 US$. Heute beträgt es 
nur noch etwa 400 US$. ILO-
Schätzungen von 2000 zeigen, dass 
im Jahr 1998 18%, d.h. ca. 
5.411.000 von ingesamt 30.490.000 
Arbeiter in allen Industriesektoren 
entlassen wurden. Das Zentrum  
für Arbeits- und Entwicklungs-
studien (Center for Labor & 
Development Studies) berichtete, 
dass die Zahl der gemeldeten 
Arbeitslosen, Arbeitssuchenden 
und Halb-Arbeitslosen im Jahr 
2001 40,2 Millionen erreichte. 
Nach UNICEF-Angaben betrug 
1995 die Zahl der bei der Geburt 
gestorbenen Mütter 390 pro 
100.000 Geburten, im Jahr 1998 
stieg diese Zahl auf 500. Die Zahl 
der totgeborenen Säuglinge betrug 
1995 55 Säuglinge pro 1.000 Ge-
burten, und verdoppelte sich 1998 
auf 100. Auch die Sterberate der 
Kindern unter 5 Jahren stieg auf 
Grund von Unterernährung von 
174.000 Kindern 1995 auf bis zu 
180.000 Kindern 1998.  
Die Krise verursachte nicht nur 
eine hohe Zahl von Arbeitslosen 
und einen schlechteren  Lebens-
standard in Indonesien, sondern 
auch eine enorme Zahl an Insol-
venzen. Zu Anfang der Krise 1997 
mussten 125 Unternehmen ihre 
Tore schließen. 1998 waren es 
schon 816 Unternehmen und bis 
Ende Juni 1999 waren weitere 130 
Pleiten zu verzeichnen. Am stärks-

ten betroffen waren Industrie-
unternehmen und solche im Be-
reich der Dienstleistungen. Daten 
des Ministeriums für Genossen-
schaften, Klein- bis Mittelbetriebe 
(Minister of Cooperatives, Small 
and Medium Enterprise) zeigten, 
dass mindestens 4 Millionen Klein- 
und Mittelbetriebe der Krise zum 
Opfer gefallen waren. (Suara 
Pembaruan 28.12.1999). Darin 
zeigt sich die Widersprüchlichkeit 
des neoliberalen Systems: Der Pro-
duktionsüberschuss steigert nicht 
den Lebensstandard, sondern er-
zeugt vielmehr eine Angebotsüber-
schusskrise (excess supply). 
Einer der Bedingungen des IWFs 
für neue Kredite an Indonesien 
war die Liberalisierung des 
Handels. Diese Liberalisierung 
zielte darauf ab, den Markt in 
Indonesien für mehr Importpro-
dukte zu öffnen, den Schutz für In-
landswaren abzuschaffen, und die 
Investitionen insgesamt zu liberali-
sieren. Während der Regierungs-
zeit von Präsident B.J. Habibie er-
füllte die Regierung alle IWF-
Forderungen, wie etwa die Ab-
schaffung der Importzölle für Reis 
und Zucker, um neue Kredite zu 
bekommen. Langfristig entschied 
sich die Regierung für die kom-
plette Abschaffung aller Import-
zölle für agro-industrielle Pro-
dukte. Die Regierung kümmerte 
sich dabei nicht um die sozialen 
Auswirkungen auf die Reis- und 
Zuckerrohrbauern des Reis- und 
Zuckerpreisverfalls. Millionen 
Bauern waren davon betroffen. Die 
Zuckerrohrbauern verloren durch-
schnittlich 2,1 Millionen Rupiah 
pro Hektar in den Jahren 1998 und 
1999. Dabei gilt die Zuckerindus-
trie als Lebensgrundlage für etwa 
10 Millionen Bauernfamilien. Das 
gleiche gilt für die Reisbauern. Die 
Regierung Gus Dur brachte kaum 
Änderung in dieser Politik. Sie 
legte den Importzoll für Reis ab 
Januar 2000 auf 30% und für 
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Zucker auf 25% fest. Diese kleine 
Revision hat jedoch nicht viel ge-
holfen, da der Preis für Importreis 
und -zucker immer noch niedriger 
war. 
Seit der Einführung der Liberali-
sierung des Imports ist die Zucker-
industrie völlig am Boden. War 
Indonesien in den 30er Jahren 
noch der zweitgrößte Zuckerex-
porteur auf der Welt nach Kuba, 
ist Indonesien heute der größte 
Zuckerimporteur nach Russland, 
denn viele Länder, die wirt-
schaftlich stärker sind, behalten 
ihre Importsubventionen bei: die 
USA legten einen Wert von 195% 
fest, einige europäische Länder 
sogar Werte bis zu 240% und selbst 
Thailand verzeichnet einen Wert 
von 104% (Tempo, 9.9.2001). 
Somit ist deutlich zu erkennen, 
dass die IWF-Politik die Interessen 
der Unternehmen aus den höher 
entwickelten Ländern, vor allem 
aus Kanada, den USA und Europa, 
vertritt, die einen Markt für ihre 
landwirtschaftlichen Produkte 
brauchen. Ziel der Liberalisierung 
des Marktes ist es dabei, dass die 
Dritte Welt ihren Markt so schnell 
wie möglich liberalisiert, während 
die höher entwickelten Länder 
ihre Wirtschaft weiter zu schützen 
versuchen (sowohl mit und ohne 
Zollbeschränkung). 
Die Abschaffung des Importzolles  
für Reis und Zucker war nur ein 
kleiner Teil der Pakete zur Han-
delsliberalisierung, die vom IWF 
empfohlen wurden. Das nächste 
Ziel ist die Reduzierung der Zölle 
im Bereich Chemie, Eisen und 
Stahl, Versand, Leder, Aluminium 
und Zement. Die Inlandsproduk-
tion, deren Qualität auf Grund 
schlechter Produktionstechnologie 
niedriger ist, müssen gezwun-
genermaßen  mit den auslän-
dischen Produkten konkurrieren, 
die wegen des höheren Standards 
der Produktionstechnologie bil-
liger und trotzdem aber von besse-

rer Qualität sind. Auf der anderen 
Seite fördert die Regierung keine 
Weiterentwicklung der Produk-
tionstechnologie in den Bereichen 
Landwirtschaft, Pharmazie und 
Stahlindustrie. 
Als Voraussetzung für die Tilgung 
der Auslandsschulden verlangte 
der IWF darüber hinaus von der 
Regierung, die Grenze für den 
maximalen Anteil von auslän-
dischen Investitionen von 49% ab-
zuschaffen und das Verbote für 
ausländische Investitionen im Be-
reich der Plantagenwirtschaft und 
im Kleinhandelssektor (Super-
märkte, Einkaufzentren etc.) abzu-
schaffen. Dadurch werden dem 
Auslandskapital zusätzliche Mög-
lichkeiten zur Ausbeutung von  
Natur- und Humanressourcen und 
zum Eindringen in den einhei-
mischen Markt gewährt. Derzeit 
dürfen Auslandsbanken ebenso wie 
Supermärkte in allen Städten Indo-
nesiens Niederlassungen eröffnen.  
 

Die Privatisierung der staats-
eigenen Betriebe 

Die Regierungen Habibie, Gus Dur 
und Megawati gewährten, gemäß 
den Forderungen von IWF und 
Weltbank, ausländischen Kapita-
listen die Freiheit, ihre neolibera-
len Interessen zu verfolgen. Im Fall 
der Privatisierung der staatseige-
nen Betriebe begründete die Re-
gierung die Maßnahme damit, dass 
in diesem Bereich enorme Korrup-
tion herrsche und somit die Über-
führung in Privatmanagement für 
den Staat nur von Vorteil wäre. 
Dem entsprechend sind viele staat-
liche Betriebe verkauft worden 
bzw. werden derzeit noch ver-
kauft. Allein 2002 sind von ca. 160 
Staatsbetrieben 25 unter der Re-
gierung Megawati-Hamzah privati-
siert worden.113 
                                                                 
113 Dies sind die Unternehmen PT Bank 
Mandiri, PT Bank BNI Tbk, PT BRI, PT 

Es gibt zahlreiche Unternehmen, 
die anfangs nicht Staatseigentum 
waren, die aber wegen der Kredit-
probleme und ihrer Verwicklung 
in den Korruptionsskandal um 
BLBI beschlagnahmt und durch 
das Amt zur Sanierung der Finan-
zen (BPPN) verwaltet wurden, um 
sie später zu verkaufen. Beispiel 
dafür sind PT. Astra, Bank BCA 
und andere. Diese Privatisierung 
erfolgte unter anderem dadurch, 
dass die Bevölkerung gezwungen 
wurde, diese Unternehmen über 
die BLBI und durch den Erwerb 
von Obligationen in Höhe von 
mehr als 650 Billionen Rupiah zu 
subventionieren bzw. zu „sanie-
ren“. 
Zu den Auswirkung der Privati-
sierung von staatseigenen Betrie-
ben auf die Menschen gehört, dass 
dadurch die meisten Leute die 
Garantie verlieren, lebensnotwen-
dige Waren und Dienstleistungen 
zu einem günstigen Preis kaufen zu 
können. Da sich die Produktion 
dieser Waren im Einklang mit den 
Marktmechanismus befinden müs-
sen, steigen viele Waren im Preis. 
Die Erfahrung mit der Privati-
sierung zeigt darüber hinaus, dass 
das neue Management in der Regel 
eine Politik der Rationalisierung 
(in Form von Massenentlassungen) 
auf Kosten der Arbeiter mit sich 
bringt. Deswegen war es richtig, 
wenn die Arbeiter der Firma PT. 
Pelindo II Tj. Priok den Privati-
sierungsplan ihres Managements 
durch einen Streik abgelehnt 
haben. Sie wussten, dass die neue 
Unternehmensführung die Mit-
                                                                   
Danareksa, PT Virama Karya, PT Indah 
Karya, PT Indra Karya, PT Yodya Karya, PT 
Angkasa Pura I, PT Angkasa Pura II, PT 
Cipta Niaga, PT Indofarma Tbk, PT 
Kimiafarma Tbk, PT Jakarta IHD, PT 
Wisma Nusantara Indonesia, PT Kertas 
Padalarang, PT Kertas Basuki Rahmat, PT 
Blabak, PT Tambang Batubara Bukit Asam, 
PT Indosat Tbk, PT Semen Gresik Tbk, PT 
Indosement TP Tbk, PT Cambrics 
Primissima, PT Iglas, PT Intirub. 
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arbeiterzahl sofort um 20% redu-
zieren würde (Kompas, 31.5.2000). 
Ähnlich ging die Belegschaft der 
Firma PT. PAM Jaya vor, die gegen 
die Privatisierung ihres Unter-
nehmens war. Und auch die Arbei-
ter von PT. Semen Padang, Semen 
Gresik, PT. Indosat Tbk, PT. BCA 
und anderen Unternehmen 
demonstrierten gegen die Privati-
sierung. 
Der Plan des IWF, der in den 
Letter of Intent (LOI) dargelegt 
wurde, besagt darüber hinaus, dass 
die Privatisierung aller staats-
eigenen Betriebe – mit Ausnahme 
einiger kleinerer Staatsbetriebe – 
in zehn Jahren abgeschlossen sein 
muss (Kompas,  25.11.1998). 
Warum hat der IWF in seinen LOI 
der indonesischen Regierung ge-
raten, ja sie zumeist dazu gedrängt, 
die Privatisierung der staatseigenen 
Betriebe als Mittel zur Deckung 
des Haushaltsdefizits einzusetzen? 
Geht es nicht darum, die Interes-
sen des internationalen Kapitals zu 
erfüllen, sein Vermögen und seine 
Märkte zu vergrößern, und dabei 
zugleich die Rückzahlung der in-
donesischen Auslandsschulden zu 
garantieren? 
Erstens legt das internationale 
Kapital viel Wert auf die Er-
schließung neuer Gebiete für seine 
Kapitalinvestitionen. Darüber 
hinaus ist die Mehrheit der Ver-
braucher von Produkten und 
Dienstleistungen der staatseigenen 
Betriebe der normale Bürger - ein 
sehr begehrenswertes Marktpoten-
zial für Privatinvestoren. Zweitens 
ist die indonesische Regierung, und 
mit ihr ihre korrupte Bürokratie, 
in den meisten Fällen, vor allem 
wenn es um neue Finanzmitteln 
geht, gegenüber den Forderungen 
des IWF machtlos, staatseigene Be-
triebe  und Privatunternehmen, 
die sich bereits in staatlichen 
Händen befinden, möglichst rasch 
und zu günstigen Konditionen zu 
verkaufen, wie dies zum Beispiel 

vor kurzem bei dem Verkauf von 
BCA an Farralon der Fall war. 
Innerhalb kürzester Zeit werden 
PT. Astra International und PT. 
Bentoel in die Hände von George 
Soros fallen, PT. Semen Gresik an 
CEMEX fallen und PT. Indosement 
an Heidelberg verkauft werden. 
Denn das internationale Kapital 
steht bereit, die staatseigenen Be-
triebe zu erwerben. 
Drittens wurde das Vermögen, das 
durch die Privatisierung der staats-
eigenen Betriebe erworben wurde, 
zumeist dazu verwendet, die Rück-
zahlung der Auslandsschulden zu 
ermöglichen. Dies ist eine falsche 
Maßnahme, da die Regierung samt 
ihren Intellektuellen nicht zu-
geben will, dass trotz des Verkaufs 
aller staatseigenen Betriebe die 
Auslandsschulden noch immer un-
bezahlbar sind. Man braucht nur 
auf die von Jahr zu Jahr wach-
senden Staatsausgaben zu sehen, 
die dafür ausgegeben werden, um 
die Raten für die Auslandsschulden 
zu bezahlen. Es wird dabei deut-
lich, dass die Gewinn der Staats-
betriebe in die privaten Kapital-
gesellschaften und in die multi-
nationalen Unternehmen (MNC: 
Multi National Coorperations) ein-
fließen. 
 

Die Streichung der Subven-
tionen und ihre Folgen 

Vor allem jene öffentlichen Sub-
ventionen, die eigentlich den 
Bürgern zugedacht sind, werden 
zunehmend gekürzt oder sogar 
völlig abgeschafft. Die Kürzung der 
Subventionen hat sich seit dem 
Rücktritt Suhartos bis heute un-
vermindert fortgesetzt. Bereits im 
ersten Jahr der Regierung 
Megawati-Hamzah waren die Ben-
zinpreise dreimal erhöht worden. 
Und auch die Tarife für Strom, 
Transport, Telefon, Bildung und 
Medikamente in den Kranken-
häusern wurden erhöht. Doch es 

gab nicht nur Subventionskür-
zungen für Benzin und Strom, 
1999 wurden auch die Subven-
tionen für Düngemittel gekürzt, 
worunter vor allem die Bauern zu 
leiden hatten. Infolge dessen 
waren die Bauern in vielen Regio-
nen nicht mehr in der Lage, 
Dünger zu kaufen. In Blora, 
Zentral-Java, etwa plünderten die 
Bauern ein Lagerhaus, das der 
Bauerngenossenschaft und den 
Düngemittelhändlern gehörte, und 
zwangen die Besitzer, die Dünge-
mittel billiger zu verkaufen. Durch 
die Subventionkürzung stieg der 
Düngerpreis in Indonesien um fast 
100%.  
All die genannten Maßnahmen 
wurden hauptsächlich von zwei 
Interessen der großen interna-
tionalen Kapitalgeber geleitet. 
Bevor das ausländische Kapital 
nach Indonesien gelangen konnte, 
mussten die indonesischen Wirt-
schaftsunternehmen profitabel ge-
macht werden, ehe sie verkauft 
werden konnten und die Rege-
lungen, die die Einfuhr von Aus-
landskapital blockierten, mussten 
beseitigt werden. Das ist einer der 
Gründe, warum der IWF das 
Garantieprogramm für die Neu-
finanzierung der Banken vorstellte, 
die fast 650 Billionen Rupiah um-
fasste, und deutliche Kritik 
äußerte, als die Kürzungen der 
Benzin- und Düngemittelsub-
ventionen aufgeschoben wurden. 
Das Re-Finanzierungsprogramm 
wurde sogar erweitert, und um-
fasste nicht nur den Bankensektor, 
sondern auch jene Betriebe, die 
bereits in den Händen der BPPN 
waren und zum späteren Verkauf 
(debt bail out) vorgesehen waren. 
Dieses Sanierungsprogramm durfte 
das für die Schuldentilgung vorge-
sehene Budget in keinem Falle re-
duzieren. Die Kreditgeber, inkl. 
des IWF und der Weltbank, 
wussten sehr genau, dass die 
meisten Auslandsschulden durch 
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die korrupten Machenschaften des 
Suharto-Regimes verursacht wor-
den waren – es sich also um ‚ver-
botene Schulden’ (odious debt) 
handelte, die nicht von den Bür-
gern zurückgezahlt werden sollten. 
 

Indonesien in einer ‚dop-
pelten‘ Schuldenfalle 

Es ist daher das Recht der Men-
schen in Indonesien, den Erlass 
dieser Auslandsschulden zu for-
dern. Dieser Wunsch, der von der 
Regierung Megawati-Hamzah 
noch nicht mal offiziell geäußert 
wurde, wurde auch von der 
anderen Seite zurück gewiesen, als 
Anoop Singh, IWF Regional-
direktor für den Raum Asien-
Pazifik, zum Thema der Abschaf-
fung der Schulden für Indonesien 
Stellung nahm und dabei auf die 
Notwendigkeit einer Schadens-
regulierung verwies: „Die drei Vor-
aussetzungen für die Aufhebung 
der Auslandsschulden der indo-
nesischen Regierung sind: eine 
bessere und stabilere makro-öko-
nomische Situation,  eine unter-
stützende Finanzpolitik, einher-
gehend mit dem Verkauf des 
BPPN-Vermögens und der Privati-
sierung der Betriebe. Alle drei Vor-
aussetzungen müssen erfüllt 
werden, nicht nur eine. Es ist nicht 
wie bei einem Menü, bei dem ein 
Teil ausgewählt werden kann. Um 
die Auslandsschulden in Indo-
nesien zu reduzieren, müssen alle 
drei Voraussetzungen gleichzeitig 
erfüllt werden.  (Kompas, 
27.8.2001) 
Die Tilgung der Auslandsschulden, 
deren Summe annähernd 155 
Milliarden US$ beträgt und von 
denen mehr als die Hälfte Re-
gierungsschulden sind, belastet die 
Wirtschaftslage Indonesiens sehr. 
Mehr noch, von Jahr zu Jahr 
nimmt die Abhängigkeit von den 
Auslandsschulden weiter zu. Mit 
einer so hohen Schuldensumme  

befindet sich Indonesien in einer 
Situation, wie sie vom so ge-
nannten Fischer-Paradox be-
schrieben wird. Demnach ist der 
Wert der neu aufgenommenen 
Kredite geringer als die für die 
Ratenzahlungen zur Tilgung der 
alten Schulden zu zahlenden 
Zinsen  für das gleiche Jahr. Die 
Folge ist, dass die Tilgung der Aus-
landsschulden das Haushaltsbudget 
stark belasten. Das Risiko, dass 
Indonesien die Auslandsschulden 
nicht zurückzahlen kann, ist keine 
Folge, die man nicht von Anfang 
an hätte voraussehen können.  Und 
auch die internationalen Kredit-
geber müssen dieses Risiko sehen. 
Es ist unwahrscheinlich, dass die 
Experten des IWF und der Welt-
bank nicht einschätzen konnten, 
wie korrupt das Regime der ‚Neuen 
Ordnung’ war und was auch an 
dem großen Korruptionsfall, der 
sich bei Pertamina Mitte der 
1970er Jahre ereignete, abzulesen 
war. Aber IWF und Weltbank ver-
schlossen ihre Augen davor, und 
gewährten weiterhin Kredite. 
Allein aus diesem Grund sollte die 
Schuldenrückzahlung nicht auf 
den Schultern der Bürger ausge-
tragen werden, und der Ruf nach 
der Aufhebung der Auslandsschul-
denrückzahlung ist berechtigt. 
 
Durch die gewährten Kredite 
haben die internationalen Finanz-
institutionen als Kreditgeber auf 
jeden Fall großen Gewinn ge-
macht, sei es in der Form von 
Schuldenzinsen, oder durch 
Projektberatung bzw. Projektver-
träge, die an die Unternehmen aus 
Kreditgeberländern verteilt wur-
den, sowie durch wirtschaftliche 
Konzession, die mit der Kredit-
vergabe in Zusammenhang stehen. 
 

Neoliberale Politik als Be-
drohung der Demokratie 

Eine weitere negative Auswirkung 
der neoliberalen Politik ist, dass 
das internationale Kapital die 
Demokratie in Indonesien nur in-
soweit unterstützt, wie es vorteil-
haft für ihre Kapitalinteressen ist. 
Deswegen unterstützten die 
großen kapitalistischen Ländern, 
wie etwa die USA, die Militär-
diktaturen während der Ära des 
Kalten Krieges. Doch ist diese 
Politik der Unterstützung des Mili-
tärs beendet? Offensichtlich nicht. 
Die Militärjunta in Myanmar und 
Musharaf in Pakistan erhalten 
immer noch Hilfe von internatio-
nalen Kapitalgebern. Die demo-
kratische Propaganda der USA 
bezüglich der Fortsetzung des Em-
bargos für Waffen-, aber auch für 
andere Hilfsleistungen für die 
indonesische Armee (TNI), das auf 
Grund von Menschenrechtsverlet-
zungen im Zusammenhang mit 
dem Referendum in Osttimor 1999 
und in Hinsicht auf eine Unter-
suchung der darin verwickelten 
Armeeoffiziere verhängt wurde, 
hat langsam nachgelassen. Die USA 
haben sogar eine Zusammenarbeit 
mit der TNI angeboten. Das 
Gleiche gilt für Unternehmen wie 
PT. Freeport in Papua und Exxon 
Mobil in Aceh. Sie haben die 
Bodenschätze (Rohstoffe) nicht 
nur massiv ausgebeutet, sondern 
unterstützen durch ihre Zu-
sammenarbeit mit indonesischen 
Zivilunternehmen und Militärs die 
Menschenrechtsverletzung in den 
beiden Regionen. In einem demo-
kratischen Kontext ist eine solche 
Handlungsweise als ein deutlicher 
Kompromiss mit dem Militär zu 
verstehen. Dies zeigt, dass die 
internationalen Kapitalgeber den 
Prozess der Demokratisierung in 
Indonesien nur insofern befür-
worten, wie ihre Kapitalver-
mehrung nicht unterbrochen wird. 
 

Tabelle 2: Summe der Inlands- und Auslandschulden-
rückzahlungen (einschl. Zinsen) in Billionen Rupiah. 

 Inland Ausland Gesamt 
2001 63,09 48,55 111,64 
2002 74,93 108,49 183,42 
2003 - - 154,71 
2004   174,02 

Quelle: Kompas, 21.8.2001 
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Die Lage der Landwirtschaft 
und der Bauern in Indone-
sien 

Heute arbeiten 70%  der indo-
nesischen Bevölkerung als Bauern 
in den ländlichen Gebieten. Laut 
einer statistischen Erhebung des 
zentralen Statistikamtes BPS aus 
dm Jahr 2003 besitzen 56,52% der 
bäuerlichen Familien weniger als 
0,4 Hektar Land, um ihre Be-
dürfnisse zu decken. Diese Fami-
lien werden zu den Kleinbauern 
gezählt und ihr Prozentsatz zeigt, 
dass der Anteil der sog. Klein-
bauern in Indonesien seit 1993 
jedes Jahr um 2,6% gestiegen ist 
und nun einen Anteil von 52,7% 
erreicht. 
Gemäß der BPS-Daten betrug der 
Anteil der Kleinbauern in Java 
1993 69,8%, der aber rasch auf  
74,9% bzw. 1.922.000 Familien an-
wuchs. Nach der jährlichen Volks-
zählung (ST93) betrug außerhalb 
Javas der Anteil 30,6%, während 
die Volkszählung von 2003 einen 
Anteil von 33,9% ergab; dies ent-
spricht 937.000 Familien. Dies 
zeigt, dass die Wachstumsrate der 
Kleinbauernfamilien auf Java 
höher ist als außerhalb Javas. In 
der Tat hat sich die Zusammen-
setzung der bäuerlichen Familien 
innerhalb und außerhalb Javas in 
den letzten 10 Jahren nicht geän-
dert. Während bei der Volkszäh-
lung von 1993 (ST93) noch ein 
Prozentsatz von 56,1% ermittelt 
wurde, betrug er 2003 (ST03) 
54,9% auf Java und 45,1% außer-
halb Javas. In den letzten 10 Jahre 
hat zugleich ein Prozess der Ver-
armung bei den Bauern statt-
gefunden hat und das Leben der 
Bauer hat sich nicht verbessert, 
sondern eher verschlechtert.  
Die Zunahme der Zahl der Klein-
bauern lässt sich darauf zurück-
führen, dass sich ein Großteil des 
Landes und der landwirtschaft-
lichen Ressourcen im Besitz von 

Wenigen befindet. Diese Groß-
grundbesitzer haben eine Art 
Feudalsystem geschaffen, welches 
das Leben der Mehrheit der 
Bauern erschwert. In der landwirt-
schaftlichen Produktion, die in den 
Dörfern Indonesiens verbreitet ist, 
dominiert eine Form der Landver-
pachtung und der Gewinnver-
teilung, die den Bedürfnissen der 
Landarbeitern, armen Bauern und 
den Klein- und mittleren Bauern 
nicht gerecht wird. Die Groß-
grundbesitzer haben letztendlich 
keinen Anteil an der Produktion 
selbst, sehr wohl aber am Gewinn. 
Nach den folgenden Daten zur 
Konzentration von Landeigentum 
im nationalen Rahmen besaßen bis 
1998 weniger als 666 Produk-
tionsverbände eine so genannte Er-
laubnis zur Waldverwaltung 
(HPH/HPTI), mit der sie ca. 48,3 
Millionen ha Wald verwalteten. 
Demnach verwaltete jeder Ver-
band etwa 72.600 ha Wald. Von 
diesen Verbänden kontrollierten 
allein 12 Konglomerate ca. 16,7 
Millionen ha Wald. Dazu besitzen 
die staatlichen Waldbetriebe 
(Perhutani) drei Millionen ha 
Waldland. 
Bis 1999 standen 525 Millionen ha 
Baumbestand unter der Verwal-
tung von 561 Unternehmen. Laut 
Präsidentenerlass Nr. 41/2004 gibt 
es 13 Abbaubetriebe, die eine Ge-
nehmigung zum Abholzen in 
Waldschutzgebieten besitzen. Von 
diesen Firmen besitzen: 
• PT. Freeport Indonesia eine 

Fläche von 202.380 ha in Wald-
schutzgebieten in Papua  

• PT. Inco Tbk eine Fläche von 
218.828 ha in Zentral-, Südost- 
und Süd-Sulawesi  

• PT. Aneka Tambang eine Fläche 
von 39.040 ha in den Molukken 
und 14.570 Ha in Nord-Sulawesi 

• PT. Indomico Mandiri eine 
Fläche von 25.121 ha in Ost-
Kalimantan 

• PT. Natarang Minino eine Fläche 
von 12.790 ha in Lampung 

• PT. Nusa Halmahera Minerals 
eine Fläche von 29.622 ha in 
Nord-Moluken 

• PT. Pelsart Tambang Kencana 
eine Fläche von 201.000 ha in 
Süd-Kalimantan 

• PT. Interex Sacra Raya eine 
Fläche von 13.650 ha in Ost- und 
Süd-Kalimantan 

• PT. Weda Bay Nickel eine 
Fläche von 76.280 ha in Nord-
Molukken 

• PT. Gag Nickel eine Fläche von 
12.138 ha in Papua  

• PT. Sorikmas Mining eine Fläche 
von 66.200 ha in Nord-Sumatra. 

Der Erlass zeigt, wie nachlässig die 
Regierung in der Umsetzung ihres 
Programms zur Wiederbelebung 
der Umwelt (Wanalaga Program) 
vorgeht. 
Eine andere Monopolart des 
Grundbesitztums ist die Art und 
Weise, wie die Vergabe von 
Grundstücken für Wohn- und Ge-
werbegebiete von den Konglo-
meraten  gemanagt wird. 1998 bau-
ten z.B. 10 Konglomerate in Jakarta 
und Umgebung (Jakarta-Bogor-
Tangerang-Bekasi) Luxushäuser 
und Einkaufs- und Geschäftszen-
tren auf einer Fläche von 65.434 
ha. Insgesamt wurde die Erlaubnis 
erteilt, auf einer Fläche von 74.735 
ha Häuser zu bauen. Allein zwi-
schen 1994 und 1995 wurden von 
418 Baugesellschaften (developer) 
Häuser auf einer Fläche von 1,3 
Millionen ha gebaut. Als kleine 
Zugabe für die wohlhabende Be-
völkerung in den urbanen Zentren 
wurden 1995 32 Golfplätze mit 
einer Fläche von 11.200 ha gebaut. 
D.h. jeder Golfplatzbetreiber ver-
waltete im Durchschnitt mindes-
tens 350 ha Fläche pro Golfplatz. 
Bis zum Jahr 2000 wuchs die Zahl 
der Golfplatzbetreiber auf 119 an. 
Eine grobe Schätzung der für den 
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Bau der Golfplätze benötigten 
Fläche beläuft sich auf  41.650 ha. 
Die Verschlechterung der Lebens-
bedingungen der Bauern ist gleich-
zusetzen mit der Monopolisierung 
der landwirtschaftlichen Ressour-
cen. Die Erklärung dafür beginnt 
mit der Verringerung der Produk-
tivität als Ergebnis der Ver-
kleinerung der landwirtschaft-
lichen Fläche. Dieser Prozess 
wurde verursacht durch  Mono-
pole in der Hand weniger Leute, 
die kontinuierlich die Kontroll- 
und Eigentumsrechte über das 
Land der Bauern erlangten. Diese 
Situation zwang die Bauern dazu, 
härter zu arbeiten, ja sogar ihr 
eigenes Land an die kleine Zahl der 
Monopolisten zu verkaufen. Außer 
der Praktik der Landverpachtung 
und des Systems der Gewinnver-
teilung erfahren die Bauern – vor 
allem die armen Bauern, die Land-
arbeiter und die Klein- und mitt-
leren Bauern - noch andere 
oppressive Praktiken, wie etwa die 
Ausbeutung durch Makler, Ver-
pächter und die Dorfbürokratie. 
Diese ziehen ihre Vorteile aus der 
schwachen ökonomischen und 
politischen Stellung der Bauern 
und erhöhen dabei den Druck auf 
die Bauern, um so soviel Profit zu 
erzielen, wie möglich. Der einge-
engte Kulturhorizont der Bauern 
ist ein Ergebnis der praktischen 
Dominanz des ‚Feudalsystems’ und 
verringert dadurch die landwirt-
schaftliche Produktivität in  Indo-
nesien. 
Heute gehört Indonesien zu den 
größten Nahrungsmittelimpor-
teuren auf der Welt. Die Ironie ist, 
dass in einem Land, das fruchtbar 
und reich an natürlichen Res-
sourcen ist, die Bauern eine Bevöl-
kerungsgruppe repräsentieren, die 
häufig von sozialen Problemen wie 
Hungersnot und verschiedensten 
Krankheiten als Folge von Unter-
ernährung betroffen sind. Im Zuge 
der so genannten ’Grünen Revo-

lution’ wurde während der Zeit 
der Neuen Ordnung versucht, die 
Landwirtschaft zu modernisieren, 
ohne dabei zugleich den Weg einer 
Agrarreform zu beschreiten. Das 
Programm der ‚Grünen Revolu-
tion’ sollte die Abhängigkeit der 
Bauern vom Land reduzieren. 
Durch die Anwendung mechani-
sierter Landwirtschaft sowie durch 
ein Betreuungsprogramm für die 
Bauern wurde erwartet, dass die 
landwirtschaftliche Produktivität 
ohne eine gleichzeitige Vergröße-
rung der Ackerfläche erhöht 
werden könnte. Dieses Rahmen-
werk war als vorbereitender 
Schritt für den industriellen Sektor 
gedacht, ohne den Prozess einer 
Landreform zu durchlaufen. Jeden-
falls hat dieses Programm sein Ziel 
nicht erreicht. 
 

Unfairer Handel und die 
Folgen für die indonesische 
Nahrungsmittelproduktion 

Zur ungleichen landwirtschaft-
lichen Struktur kommt hinzu, dass 
die indonesischen Bauern sehr 
unter der ungerechten Art und 
Weise des Handels mit landwirt-
schaftlichen Produkten leiden. 
Ihre Einkommen werden geringer, 
während die Produktionskosten 
immer mehr steigen – ganz zu 
Schweigen von den steigenden 
Lebenshaltungskosten. Die indone-
sischen Märkte werden von impor-
tierten Nahrungsmittelprodukten 
überflutet, die den Preis der Pro-
dukte der indonesischen Bauern 
drücken. Diese importierten Wa-
ren sind oftmals billiger, da sie zu 
Dumpingpreisen angeboten wer-
den, etwa weil sie im Ursprungs-
land (infolge von Überschusspro-
duktion) nicht mehr benötigt 
werden und auf diese Weise zu 
niedrigen Preisen angeboten 
werden können. In ihrem eigenen 
Land leiden die Bauern immer 
mehr darunter, dass die Regierung 

– unter der Agenda der Handels-
liberalisierung – zugunsten des glo-
balen Handels immer mehr 
Schutzinstrumente abschafft. 
Die globale Situation ist zur Zeit 
durch eine zunehmende Liberali-
sierung des globalen Handels ge-
kennzeichnet. Diese Handelslibe-
ralisierung bedeutet, dass die Rolle 
der Staaten bzw. ihrer Regierungen 
zugunsten einer stärkeren Rolle 
des  freien Marktes immer mehr an 
Gewicht in der Weltwirtschaft 
verliert. Mit anderen Worten re-
präsentiert die Liberalisierung 
einen Prozess, indem der freie 
Markt als Indikator für das Wirt-
schaftswachstum und den Fort-
schritt fungiert. Die Handels-
liberalisierung endet nicht mit der 
Reduzierung der Rolle des Staates 
in den Wirtschaftsmärkten, son-
dern ist auch gekennzeichnet 
durch die massive Zunahme der 
Kapitalbewegung über nationale 
Grenzen hinaus, vor allem in die 
Entwicklungsländer, die aufgrund 
niedriger Arbeitslöhne und den 
verbesserten Zugriff auf ihre 
natürlichen Ressourcen besser 
konkurrieren können. 
Handelsliberalisierung hat große 
Konsequenzen für Indonesien, vor 
allem in jenen Bereichen, die die 
Lebensbedürfnisse vieler Men-
schen berühren, wie z.B. in der 
Nahrungsmittelproduktion und in 
der Landwirtschaft. Die Landwirt-
schaft stellt die Grundnahrungs-
mittel für 210 Millionen Indo-
nesier zur Verfügung und benötigt 
dabei 49,7% der gesamten Arbeits-
kraft bzw. 44,62 Millionen Arbei-
ter im Jahr 2002 (BPS 2003). Die 
Landwirtschaft hat ein weit ge-
fächertes Spektrum, das die Ver-
sorgung mit Lebensmittel, die 
Schaffung von Arbeitsplätzen, die 
ländliche Entwicklung und Be-
seitigung der Armut beinhaltet. 
Eine der treibende Kräfte der 
globalen Handelsliberalisierung ist 
die WTO (World Trade Organi-
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sation), in der  Indonesien einer 
der Mitgliedsstaaten ist. Aufgrund 
dieser Mitgliedschaft in der WTO 
muss Indonesien deren Regeln zu-
stimmen, welche juristisch bin-
dend sind (legally binding). Im 
landwirtschaftlichen Bereich 
werden die Verhandlungen der 
WTO in einem Agreement on 
Agriculture (AOA) geregelt, das 
von den reichen Ländern zuguns-
ten ihrer Märkte scharf kontrol-
liert wird und das in der Realität 
zu unfairen Marktbedingungen 
führt. Die höher entwickelten Län-
der subventionieren ihre Bauern in 
großem Ausmaß und halten 
währenddessen ihre strengen wirt-
schaftlichen Handelsregelungen 
gegenüber den armen Ländern bei. 
Die USA und die EU haben 
mittlerweile  ihre landwirtschaft-
lichen Subventionsregelungen ge-
ändert, so weit sie mit den WTO-
Regulierungen übereinstimmen, 
und die noch immer Dumping-
preise für Produkte wie Reis, Mais, 
Zucker, Milch und Baumwolle er-
möglichen. Zu gleicher Zeit üben 
sie Druck auf die Entwicklungs-
ländern aus, um deren Märkte auf 
dem Weg der Reduzierung von 
Importzölle für ihre Waren zu 
öffnen. 
 

Einige Fakten zu den Aus-
wirkungen der Landwirt-
schaftsliberalisierung 

Die Liberalisierung der Landwirt-
schaft in Indonesien ist nicht von 
der Rolle des IWF , der Weltbank 
und der WTO in diesem Prozess zu 
trennen – dem Triumvirat der 
internationalen Organisationen, 
das die neo-liberale Ideologie vor-
antreibt. Die neo-liberale Ideologie 
zielt hauptsächlich auf das Zu-
standekommen eines freien 
Marktes, der die vollkommene 
Konkurrenz als Marktmechanis-
mus betont, in den sich keiner ein-
mischen darf, inkl. des Staates. 

Aber in Indonesien spielen die 
staatlichen Behörden eine sehr 
große Rolle in der Politik der 
Landwirtschaft Indonesiens. 
Die Weltbank spielt unter anderem 
eine große Rolle bei der Finan-
zierung des wirtschaftlichen Auf-
baus in Indonesien, die auf Wirt-
schaftswachstum (economic 
growth) ausgerichtet ist. Die lange 
Geschichte der Modernisierung der 
Landwirtschaft Indonesiens – v.a. 
durch die Umsetzung der Grünen 
Revolution, die die Landwirtschaft 
in Indonesien aus heutiger Sicht zu 
Grunde gerichtet hat – ist zum 
größten Teil durch die Finan-
zierung durch internationalen 
Kreditinstitutionen gekennzeich-
net. Am auffälligsten war das 
Structural Adjustment Program 
(SAP) in den 80er Jahre - ein 
großes Projekt der Weltbank für 
die Entwicklungsländer.  
Durch dieses Programm hat 
Indonesien in der Tat die Liberali-
sierung in einigen Bereichen um-
gesetzt. Viele seit 1980 erlassene 
Gesetze zielen darauf ab, ver-
schiedene öffentliche Bereiche zu 
privatisieren. Dazu wird den 
Privatunternehmen sehr großer 
Freiraum eingeräumt. Folgende 
Gesetze sind bereits für ver-
schiedene Sektoren verabschiedet 
worden, so unter anderem das 
Strom-, Bergbau-, Fortwirtschafts-, 
Plantagen-, und Wasserressourcen-
gesetz. Auf formellen wie infor-
mellen Druck der Weltbank 
wurden diese Gesetze erlassen, um 
die öffentlichen Sektoren zu 
privatisieren und um den Zugang 
der armen Bevölkerung zu den 
öffentlichen Dienstleistungen zu 
erschweren. 
Zur gleichen Zeit erfolgte die 
Liberalisierung der Landwirtschaft 
in Indonesien im Rahmen des 
Agreement on Agriculture (AOA) 
der WTO, in dem Indonesien nach 
und nach eine Reduzierung der 
Zölle so wie einer Verringerung 

aller Handelsbehinderungen zuge-
stimmte, auch wenn die Zölle, die 
im AOA geregelt wurden, schon 
sehr niedrig festgelegt worden 
waren. Nach Inkrafttreten der 
AOA-Regelungen ist der landwirt-
schaftliche Markt allmählich von 
importierten Nahrungsmittel aus 
dem Ausland überflutet worden. 
Das grundlegende Problem in der 
WTO ist, dass die WTO-Mitglieder 
– vor allem fortgeschrittene Länder 
wie die USA, Japan, Kanada und 
die EU-Staaten, einen Doppel-
standard für ihre Handelsaktivi-
täten mit den anderen Ländern 
verwenden. Demnach sind sie fest 
entschlossen, einem ‚zero-tarif’ 
Prinzip zu folgen, um einen rei-
bungslosen Handelsverkehr zwi-
schen den Ländern zu gewähr-
leisten. In der Praxis haben sie 
jedoch die Eingangstür für die Pro-
dukte aus den anderen Ländern 
zum eigenen Schutz (Protek-
tionismus) geschlossen. In diesem 
Kontext wird die Landwirtschaft 
zu einem immer kontroverseren 
Thema, weil die Unaufrichtigkeit 
der fortgeschrittenen Länder im 
landwirtschaftlichen Handel offen-
sichtlich zu erkennen ist, wie dies 
bei Dumpingpreise der Fall ist. 
Solche Dumpingpolitik hat fatale 
Folgen für Entwicklungsländer wie 
Indonesien, deren Markt für die 
reichen Ländern sehr attraktiv ist. 
Die meisten Entwicklungsländer 
können ihre Bauern auf Grund 
ihres knappen Staatsbudgets nur 
wenig subventionieren. Außerdem 
stehen diese Länder unter dem 
Druck multilateraler Institutionen 
wie der WTO und des IWF, wenn 
sie ihre Bauern schützen wollen. 
Die Folge ist, dass die landwirt-
schaftlichen Produkte der Ent-
wicklungsländer, die wenig sub-
ventioniert sind, auf dem Welt-
markt mit den Produkten der 
Industrieländer konkurrieren 
müssen, die hoch subventioniert 
sind. 



 

Focus Asien Nr. 25 Soziale Sicherheit in Indonesien 

69

In Indonesien sind in den letzten 
Jahren die importierten landwirt-
schaftlichen Produkte, deren Prei-
se niedriger als die Preise der loka-
len Produkte sind, in die Super-
märkte und in die traditionellen 
Märkte eingedrungen, sogar bis hin 
zu den Straßenverkäufern. Die 
Folge ist eine Marginalisierung der 
Bauern. Durch die Liberalisierung 
der Landwirtschaft betrug die 
Summe der importierten  Haupt-
nahrungsmittel Indonesiens wie 
Mais, Sojabohnen, Erdnüsse und 
Weizen 2001 bereits 11,8 Billionen 
Rupiah. Durch den Marktmecha-
nismus hat die Importlandwirt-
schaft die Landwirtschaft in Indo-
nesien immer mehr dominiert. Die 
Importeure haben dadurch viele 
Vorteile gewonnen, während die 
Bauern immer mehr benachteiligt 
werden. 
Einer der größten Skandale in der 
Geschichte der Landwirtschaft In-
donesiens wurde durch  die Rolle 
des IWF bei der Liberalisierung der 
Landwirtschaft verursacht. Die 
Wirtschaftskrise 1997 hat Indone-
sien in den Bankrott getrieben. 
Dadurch wurde Indonesien in der 
Auslandsverschuldung getrieben. 
Diese Situation hat der Souveräni-
tät des Staates zu schaffen gemacht 
und so die Entscheidungsspiel-
räume der Politik im  eigenen Land 
– vor allem im Bereich der Land-
wirtschaft – geschwächt. Indo-
nesien muss sich dem Willen der 
Geldgeber beugen. Der IWF hat 
durch seine Letter of Intent (LOI) 
die indonesische Regierung zur 
Liberalisierung der Landwirtschaft 
auf radikale Art und Weise ge-
zwungen, welche für Millionen 
Reisbauern sehr große Auswirkun-
gen hatte.  
Diese radikale Liberalisierung in 
der Landwirtschaft spiegelt sich in 
den Forderungen des IWF gegen-
über der indonesischen Regierung 
wider: 

1. Abschaffung der Düngemittel-
subventionen und Handels-
liberalisierung für Dünger, die 
bisher von der PUSRI kontrol-
liert wurden. Diese Maßnahme 
wurde ohne jegliche Entschädi-
gung für die Bauern durch-
gesetzt. Als Folge ist der 
Düngerpreis von 450 Rupiah/kg 
auf 1.115 Rupiah/kg gestiegen, 
was zu einer Verdoppelung der 
Produktionskosten bei den 
Bauern führte. 

2. Die Regierung hat das Amt für 
Logistik (Badan Urusan Logistik 
BULOG ) abgeschafft, welches 
ein Instrument zur Erhaltung der 
Nahrungsreserven und zum 
Schutz der Bauern  war. Dem 
Privatunternehmen ist es seit-
dem gestattet, Reis zu impor-
tieren. Die Regierung hat 
darüber hinaus die Liquiditäts-
kredite der Bank Indonesia für 
BULOG zum Kauf  von unge-
schältem Reis von Bauern abge-
schafft. 

3. Am fatalsten war  die Festlegung 
von Importzöllen für Nahrungs-
mittel auf 5%, und die Auf-
hebung der Importzölle für Reis 
als Hauptnahrungsmittel im Sep-
tember 1999. Zur gleichen Zeit 
durften die Privatunternehmen 
Reis importieren, so dass der 
Markt für einheimischen Reis 
und die Lager der Reisimpor-
teure von Importreis überflutet 
wurden. 

4. Seit 2001 hat die Regierung die 
günstigen Kredite für Bauern ab-
geschafft und durch einen 
kommerziellen Kredit, dem sog. 
Kredit Ketahanan Pangan (KKP) 
ersetzt.  Die Folge war eine 
geringe Kreditaufnahme durch 
die Bauern, so dass die Bauern 
die gestiegenen Produktions-
kosten nicht mehr decken 
konnten.  

Die Studien von JARNOPP und 
OXFAM (2001) und vom Forum 
Petani Karawang (2002) zeigten, 

dass nach der Umsetzung der 
Wirtschaftsliberalisierung 1998  
eine weitere Degradierung der 
Landwirtschaftssektoren, der Nah-
rungsmittelproduktion und des 
Wohlstands der indonesischen 
Bauern festzustellen ist, welche 
sich widerspiegelt in  
• gefallener Produktion und Nah-

rungsmittelreserve bei den 
Bauern, 

• gestiegenen Reispreisen,  
• gefallenem Wert der Landwirt-

schaft und fallenden Einkommen 
der Bauern,  

• zunehmenden Nahrungsmittel-
engpässen, und der  

• Eliminierung der Rolle der 
Frauen in den landwirtschaft-
lichen Sektoren. 

Die Umsetzung der Liberalisierung 
der Landwirtschaft hat für die 
Bauern und die Landwirtschaft fol-
gende Auswirkungen: 
1. Reduzierung des Bauerneinkom-

mens. Die Ergebnisse einer Ana-
lyse der landwirtschaftlichen 
Aktivitäten der Bauern im Dorf 
Cikuntul, Karawang zeigen, dass 
die Produktionskosten pro Ha 
von 1.800.500 Rp. im Jahr 1996 
auf 2.709.000 Rp. im Jahr 1999 
gestiegen ist, während der Preis 
für ungeschälten Reis 1996 1.000 
Rp./kg und 1999 1.100 Rp./kg be-
trug. 

2. Abnahme der landwirtschaft-
lichen Fläche. 1999 betrug die 
Landfläche für die Nahrungs-
mittelproduktion 11.963.000 Ha 
und verringerte sich bis 2000 auf 
11.793.000 Ha und 2001 auf 
11.415.000 Ha. Diese Abnahme 
wurde höchstwahrscheinlich 
verursacht durch den niedrigen 
Verkaufspreis für ungeschältem 
Reis und den in den letzten 
Jahren gleichzeitig gestiegenen 
Produktionskosten, aber auch 
durch die Umwandlung von 
Reisfeldern in nicht landwirt-
schaftlich genutzte Flächen auf 
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Grund der wenig gewinnbrin-
genden Reislandwirtschaft. 

3. Abnahme der Produktion von 
ungeschältem Reis. In demselben 
Zeitraum ist die Produktion von 
ungeschältem Reis zurückgegan-
gen. Der Ertrag der Reisfelder ist 
von 2,4 to/Ha in den 60er Jahren 
auf 4,3 to/Ha in den 90er Jahren 
gestiegen. Die Wirtschaftskrise 
und die Handelsliberalisierung 
hatten jedoch eine Abnahme der 
Reisproduktion um 3,9 % zur 
Folge, die im Jahr 1998 um wei-
tere 4,9 % gesunken ist. 1999 
und 2000 ist die Reisproduktion 
jeweils um 1,8 % und 3,9 % ge-
stiegen, 2001 aber wieder um 
3,4 % gefallen. 

4. Zunahme der Nahrungsmittel-
hilfe. Eine Art der Nahrungs-
mittelhilfe ist die Einfuhr von 
ausländischem Reis nach Indo-
nesien. Indonesien ist der größte 
Hilfeempfänger für Nahrungs-
mittel auf der Welt. Indonesien 
erhielt 1.143.000 to Reis im Jahr 
1998, 522.000 to im Jahr 1999, 
und 554.000 to im Jahr 2000. Die 
USA, Japan und Australien sind 
dabei die drei größten Nahrungs-
mittellieferanten für Indonesien. 
Am meisten wurden Nahrungs-
mittel in Form von Weizen, 
Weizenmehl und Reis geliefert. 

5. Zunahme der Arbeitsmigran-
tinnen. In der Zeit der Liberali-
sierung im Bereich der Land-

wirtschaft ist die Zahl der 
Arbeitsmigrantinnen, die zum 
Arbeiten in die Stadt oder ins 
Ausland gegangen sind, ge-
stiegen. Nach Studien von 
JARNOPP und OXFAM (2001) 
im Dorf Sukawijaya, Unterbezirk 
Pedes, Karawang, hat sich die 
Zahl der Auslandsarbeitsmigran-
tinnen (TKW) vervierfacht, von 
4 Personen 1996 auf 17 Personen 
1998 und 2001 betrug die Zahl 
der Arbeitsmigrantinnen 27 Per-
sonen. 

 
Übersetzung aus dem Indonesi-
schen  von Mela Hayati Badruddin 
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Das Asienhaus ist Anlaufstelle für Asien-Interessierte.  
Unter dem Dach des Asienhauses, im ehemaligen Verwaltungsgebäude der Zeche Zollverein in Essen, arbei-
ten vier unabhängige deutsche Organisationen mit anerkannter Gemeinnützigkeit:  
Die Asienstiftung, der Korea-Verband, das philippinenbüro, die Südostasien-Informationsstelle.  
Gemeinsam organisieren sie Tagungen, Seminare und Konferenzen genauso wie Sprachkurse oder Fortbil-
dungsveranstaltungen. Sie publizieren wissenschaftliche Zeitschriften und Monographien und empfangen 
asiatische Partner und Gäste aus Politik sowie Gewerkschaften und anderen Nicht-Regierungsorganisationen, 
auch aus den Bereichen Kunst und Medien. Im Haus finden Ausstellungen und Lesungen statt. Zudem steht 
Interessierten eine fachlich betreute und reich ausgestattete Bibliothek zur Verfügung. 
Das Asienhaus will mit seiner Arbeit hin wirken auf eine solidarische und gerechte Weltwirtschaftsordnung, 
auf umfassende Demokratisierung und Selbstbestimmung. Es setzt sich ein für die Überwindung der Dis-
kriminierung der Frau. Ziel und Mittel auf diesem Wege sind, den Austausch der Zivilgesellschaften in 
Europa und Asien über Themen der sozialen Entwicklung, über ihre Visionen einer gerechten Welt zu be-
fördern und zu führen. 
Die Einsicht, dass ungerechte Strukturen auch auf Mängel in unserer Gesellschaft verweisen, und diese 
Mängel deshalb in den Blickwinkel jeder Politik gehören, trägt alle Projekte und Programme des Asienhauses.  
Weitere Auskunft erteilt Klaus Fritsche (0201) 830 38 –38, Fax (0201) 830 38 –30, K.Fritsche@asienhaus.de 
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