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Einleitung  
Andrea Fleschenberg

„In Timor-Leste, we are beginning a process of 
self-determination. We will be able to deter-
mine our destiny. It is in this process which 
has begun well, that we will continue to con-
centrate our attention on the respect for hu-
man rights.” (Xanana Gusmão, 10.12.2003) 

 
Osttimor hat unter der Verwaltung der Vereinten 
Nationen (VN) und seit seiner Unabhängigkeit 
große Schritte in Sachen Staatsaufbau und Entwick-
lung unternommen – besonders gemessen an der 
völligen Zerstörung der Infrastruktur, des fehlen-
den Humankapitals und des allgemeinen Entwick-
lungsstandes. Der Preis der Unabhängigkeit war 
hoch: Kaum ein Bewohner der Terra de Sol Nascente 
ist ohne Trauma, ohne Opfer in der eigenen Familie. 
Die Geschichte des Landes ist bis heute von Fremd-
bestimmung und Gewaltherrschaft geprägt, dessen 
mentale und politische Hinterlassenschaften die 
junge Nation nur schwer und langsam verarbeiten 
und überwinden kann. Das Land wird daher über 
das bisher geplante Ende der Mission der Vereinten 
Nationen in 2006 auch weiterhin ausländische Un-
terstützung in materieller und personeller Form in 
allen zentralen Bereichen des sozio- und sicher-
heitspolitischen Gemeinwesens auf dem Weg zu 
sozialer Gerechtigkeit sowie nachhaltiger demokra-
tischer und wirtschaftlicher Unabhängigkeit benöti-
gen.  
Diese Zeilen wurden vor dem Ausbruch politischer 
Unruhen in den vergangenen Wochen in der 
Hauptstadt Dili und Umgebung geschrieben; sie 
haben aber leider heute noch und umso mehr Signi-
fikanz. Viele unter uns, die Osttimor 1999 mit in die 
Unabhängigkeit begleiteten und zur Zeit der indo-
nesischen Besatzung die Unabhängigkeitsbewe-
gung unterstützten, meinen sich heute einem 
Scherbenhaufen gegenüberzustehen angesichts des 
Führungsverhaltens der osttimoresischen Regie-
rung sowie der Gewalt und Anarchie, aus welchen 
Gründen und in welcher Form sie auch orchestriert 
sein mag (eine erste Analyse bringt der aktuell ein-
gefügte Beitrag von Andre Borgerhoff in dieser 
Ausgabe).  
Die Ursachen für die heutigen politischen Unruhen 
und Gewaltausbrüche mit der Folge einer sich zu-
nehmend verschlimmernden humanitären Krise für 
zehntausende Menschen sind aber in einem kom-

plexen Bündel von Entwicklungen und Ent-
scheidungen auf nationalem und internationa-
len Parkett sowie langandauernder mentaler 
und sozialer Folgen politischer Konflikte zu 
suchen. Zu Tage getreten sind die Konsequen-
zen einer nicht erhaltenen vollständigen Unab-
hängigkeit - auch in finanzieller Hinsicht, z.B. 
zentrale Probleme der sozialen Sicherung (u.a. 
Jugendarbeitslosigkeit, Absicherung von ehe-
maligen Widerstandskämpfern) und Ressour-
cenausstattung – sowie eines weder fortgeführ-
ten noch abgeschlossenen Vergangenheitsaufar-
beitungsprozesses, der ein Stück Gerechtigkeit, 
Versöhnung und damit auch Reintegration für 
beide Seiten, Opfer und Täter, in die junge, sich 
im langsamen Aufbau befindlichen Demokratie 
ermöglichen.  
„I understand violence was the price of inde-
pendence, but why now?”, sagte Jacqueline 
Siapno, Ehefrau des bekannten Opposi-
tionspolitikers Fernando de Araujo in einem 
Interview mit der New York Times (28.05.06, Jane 
Perlez, ET’s capital spirals into violence). Ohne 
den klaren politischen und sozialen Willen – auf 
Seiten staatlicher Akteure sowie auf der grass-
roots-Ebene - für eine gewaltfreie demokratische 
Zivilkultur und damit eine Absage an Amnestie 
und Amnesie kann keine Postkonfliktgesell-
schaft langfristig den Weg aus einer traumati-
schen und gewalttätigen Vergangenheit finden.  
Dafür benötigt es aber auch die Unterstützung 
der internationalen Staatengemeinschaft und 
vor allem der Vereinten Nationen, die nicht nur 
materielle und personelle Ressourcen in Transi-
tionsmomenten, sondern auch die Zeit und die 
Bereitschaft mitbringen, diese langwierigen und 
komplexen Prozesse und schwierigen Entschei-
dungen (selbst bei trans-/internationalen Kon-
sequenzen) bis zu ihrer nachhaltigen Konsoli-
dierung zu begleiten. „They all had a time 
frame – one year, two years, four years. You 
can’t build a country from nothing in that 
amount of time”, kritisierte daher Sidónio 
Freitas, Manager bei der Timor Sea Designated 
Authority (New York Times, 31.05.2006, Jane 
Perlez, Poverty and Violence sink grand plans 
for East Timor).  
Nach neuesten Studien der Vereinten Nationen 
und der Weltbank steht die Bevölkerung ärmer 
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da als noch vor sieben Jahren; u.a. bedingt durch 
eine Seifenblasenwirtschaft der VN-Verwaltung, die 
nach dem Abzug vieler Internationaler zerplatzte, 
sowie im noch unzureichenden Ausbau von not-
wendiger sozialer Infrastruktur und Elitenausbil-
dung bei einem gleichzeitig einsetzenden Baby-
boom, einer fehlenden Professionalisierung in wei-
ten Teilen des Staatsapparates und einer von den 
Realitäten des Landes „abgehobenen“ und statisch 
agierenden Führungselite (New York Times, 
31.05.2006, Jane Perlez, Poverty and Violence sink 
grand plans for East Timor). Die Antwort kann aber 
nur lauten, Osttimor in diesem Moment der sozio-
politischen Krise nicht allein zu lassen, sondern die 
demokratische und wirtschaftliche Entwicklung 
weiter zu unterstützen, nachhaltig und forciert. Wie 
auch schon 1975 und 1999 haben nicht nur Osttimor 
und seine Menschen Verantwortung zu überneh-
men, sondern auch die internationale Staatenge-
meinschaft, die schon mehrfach von der osttimore-
sischen Bevölkerung und seinen Ressourcen profi-
tiert hat.  
In diesem Sinne soll diese Ausgabe von Focus Asien 
als ein Hintergrundbericht für die komplexen Auf-
gaben, Probleme, Herausforderungen und bisher 
erzielten Ergebnisse der nunmehr zweitjüngsten 
Nation der Welt dienen; sie soll informieren, eine 
vielfältige Lebensrealität hinter den aktuell die Me-
dien beherrschenden Ereignissen skizzieren und 
Möglichkeiten für Unterstützungsmöglichkeiten 
aufzeigen. 

Die Idee der Länderbroschüre 
Vom 4.-5. Februar 2005 fand in Köln der zweite 
Osttimor-Kooperationsworkshop mit ca. 35 Teil-
nehmenden aus dem gesamten Bundesgebiet statt. 
Die Teilnehmenden setzten sich aus Nichtregie-
rungsorganisationsvertreterInnen, ExpertInnen aus 
der Entwicklungszusammenarbeit, Studierenden 
und Interessierten zusammen. Federführung hatte 
die Deutsche Osttimor Gesellschaft DOTG e.V. 
(Köln) in Kooperation mit Watch Indonesia! e.V. 
(Berlin) und der Asienstiftung (Essen). Themen-
schwerpunkte waren der Nationsbildungsprozeß 
und der Aufbau eines demokratischen politischen 
Systems, die Aufarbeitungsprozesse in Osttimor 
und Indonesien, Wirtschaft und soziale Alltagskul-
tur sowie die deutsche Entwicklungszusammenar-
beit mit Osttimor. Dieser Workshop diente, wie 
bereits Ende 2004, dem Informationsaustausch zum 
aktuellen Stand der sozioökonomischen, politischen 
und kulturellen Entwicklung Osttimors sowie der 
Koordination von Kampagnen und Arbeitsausrich-

tung der in Deutschland tätigen Nichtregie-
rungsorganisationen (NROs).  
Das portugiesischsprachige Programm der 
Deutschen Welle dokumentierte den Workshop 
in einem Beitrag. Als konkretes Ergebnis liegt 
nun mit dieser Ausgabe von Focus Asien eine 
umfassende und aktuelle deutschsprachige 
Länderbroschüre zu Osttimor vor, die über eine 
reine Workshopdokumentation hinausgeht. 
Viele der AutorInnen sind seit Jahren der Ost-
timor-Arbeit verbunden und haben vor Ort 
längere Zeit gearbeitet oder geforscht. Bisher 
gibt es wenig aktuelle deutschsprachige Litera-
tur zu Osttimor, wobei wir mit dieser Broschüre 
nur einige der Fenster in die vielfältigen Le-
bensrealitäten, Herausforderungen und Prob-
leme der jüngsten Nation der Welt aus unserem 
eigenen, subjektiven Blickwinkel bieten können.  

Die initiierenden Organisationen im  
Kurzprofil 

Die Deutsche Osttimor Gesellschaft e.V. 
(DOTG) gründete sich im März 2003 als ge-
meinnütziger, konfessionsloser und überpartei-
licher Arbeitskreis mit Sitz in Köln. Die Mitglie-
der aus Deutschland und Osttimor sind, neben 
regelmäßigen Treffen, über ein Netzwerk ver-
bunden und wollen aktiv die deutsch-
osttimoresischen Beziehungen in den unter-
schiedlichsten Bereichen mit gestalten, u.a. 
durch Veranstaltungen und öffentliche Lobby-
arbeit für eine demokratische Transformation 
und nachhaltige Wirtschaftsentwicklung. Ge-
zielt gefördert werden zwei Entwicklungspro-
jekte: ein Stipendienprogramm für Studierende 
an staatlichen Universitäten in Osttimor sowie 
das Geburtshaus (Maternidade) in Baucau. 
Weitere Infos unter: www.osttimor.de. 
Watch Indonesia! e.V. ist eine Gruppe aus In-
donesierInnen, PortugiesInnen und Deutschen, 
die sich als Diskussionsforum zu Fragen der 
Demokratie und der Menschenrechte in Indone-
sien und Osttimor versteht und sich für die 
Bildung und Wahrung demokratischer Struktu-
ren in allen politischen und gesellschaftlichen 
Bereichen einsetzt und entsprechende Bestre-
bungen und Initiativen fördert. Neben der Situ-
ation vor Ort gilt die Aufmerksamkeit hierbei 
auch der Verantwortung Deutschlands und 
anderer Industrieländer. Weitere Infos unter: 
http://home.snafu.de/watchin/. 
Die im Asienhaus zusammengeschlossenen 
Organisationen (Asienstiftung, das Korea-
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Kommunikations- und Forschungszentrum, das 
Philippinenbüro und die Südostasien Informations-
stelle) und Projekte wollen dazu beitragen, ein dif-
ferenziertes Bild der Länder und Kulturen Asiens 
zu vermitteln und den Prozess des interkulturellen 
Dialogs im Interesse von Frieden und sozialer Ge-
rechtigkeit auf allen Ebenen voranzutreiben. Weite-
re Infos unter: www.asienhaus.de.  

Der Aufbau und Inhalt der Broschüre 
Diese Ausgabe von Focus Asien beschäftigt sich mit 
dem bisherigen Stand der demokratischen und 
wirtschaftlichen Entwicklung Osttimors seit der 
Unabhängigkeit im Jahre 2002 in allen ihren vielsei-
tigen Facetten: Land und Leute zwischen Tradition 
und Moderne, politisches System und Nationsbil-
dungsprozeß, Gesundheitswesen und soziale 
(Un)Sicherheit, Wirtschaft und Entwicklungszu-
sammenarbeit, Frauen, deutscher Solidaritätsbewe-
gung und Medien. Aus aktuellem Anlaß haben wir 
die geplante Publikation um einen Beitrag von 
Andre Borgerhoff erweitert, der die Hintergründe 
und Ursachen für die noch immer schwer über-
schaubaren und kalkulierbaren politischen und 
sozialen Entwicklungen zu analysieren versucht. 
Zentralen Themenschwerpunkten ist ein Schaukas-
ten mit wichtigen Kerndaten und –fakten („Ostti-
mor Kompakt“) vorangestellt, um eine erste Orien-
tierung zu ermöglichen. Alle AutorInnen haben 
zudem eine ausführliche Literatur- und Internet-
linkliste für die einzelnen Beiträge zusammenge-
stellt, die durch eine weiterführende Bibliographie 
der Osttimor-Literatur aus dem Bestand der Asien-
haus-Bibliothek ergänzt wird. Der Katalog ist online 
recherchierbar unter: http://www.asienhaus-
bibliothek.de/. Die Kontaktadressen zu den Auto-
rInnen finden sich im Anschluß an den jeweiligen 
Beitrag. Im Moment kursieren verschiedene 
Länderbezeichnungen – Timor-Leste, Osttimor, East 
Timor, Timor Loro’ sae -, wobei wir uns im Sinne 
des üblichen deutschen Sprachgebrauchs mehrheit-
lich für „Osttimor“ und „osttimoresisch“ entschie-
den haben. 

Nach einer landeskundlichen Einführung in den 
Natur- und Wirtschaftsraum durch Heinz Göd-
de, skizziert Alexander Loch einige kulturelle 
Charakteristika der osttimoresischen Gesell-
schaft zwischen Tradition und Moderne. Einen 
umfassenden Einblick in das politische System 
sowie den Nationsbildungsprozeß des Landes 
liefern Jakob Lempp und Andre Borgerhoff, die 
sich in ihrer Analyse auch auf tagesaktuelle 
Konflikte und Herausforderungen für das noch 
fragile Staatswesen Osttimors beziehen. Eine 
weitere Herausforderung stellt der Aufarbei-
tungsprozess vergangener Menschenrechtsver-
letzungen dar, welche Monika Schlicher und 
Leonie von Braun zusammen mit José Caetano 
Guterres und Amado Hei in einem Gespräch 
diskutieren.  
In den nachfolgenden Beiträgen zum Gesund-
heitswesen (Christiane Peiffer), der sozialen 
(Un)sicherheit (Diego Curvo Freitas), Wirtschaft 
(Andrea Fleschenberg, Martin Friese) und Ent-
wicklungszusammenarbeit (Sabine Hammer, 
Elke Diel, Nicole Lindau, Franz Pils) werden vor 
allem die sozioökonomische Alltagsrealität 
eines der ärmsten Länder Asiens und der Welt 
sowie deren Verbesserungsmöglichkeiten the-
matisiert. Wichtig erschienen uns zudem drei 
weitere Aspekte, die nicht unterschiedlicher 
sein können: die Situation von Frauen als einer 
der marginalisiertesten sozialen Gruppen (Ing-
rid Tochtermann), die Rolle der Medien für eine 
osttimoresische Demokratie (Michaela Koller-
Seizmair) sowie die Geschichte der deutschen 
Solidaritätsbewegung, aus dem subjektiven 
Blickwinkel einer Initiative durch Alfons Müller 
berichtet. 
 
Andrea Fleschenberg, Dr., ist derzeit wissenschaft-
liche Mitarbeiterin im Projekt "Dynastien und poli-
tische Führerinnen in Asien" an der Universität 
Duisburg-Essen, sowie Vorsitzende der Deutschen 
Osttimor Gesellschaft und Mitglied im Kuratorium 
der Asienstiftung.  
Kontakt: fleschenberg@uni-duisburg.de 

 


