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NATIONS- UND STAATSBILDUNG IN OSTTIMOR 
 

Osttimor Kompakt - Zahlen und Fakten 

 
- Die Demokratische Republik Timor-Leste (Republika Demokratika Timor Lorosa’e, Republica Democratica de 

Timor-Leste) ist eine Republik mit dreizehn Verwaltungsdistrikten: Aileu, Ainaro, Baucau, Bobonaro (Malia-
na), Cova-Lima (Suai), Dili, Ermera, Lautem (Los Palos), Liquiça, Manatuto, Manufahi (Same), Oecussi (Am-
beno) und Viqueque.  

- Die Unabhängigkeit von der Kolonialmacht Portugal wurde am 28. November 1975 erklärt, wobei das offiziel-
le Datum der internationalen Anerkennung der Unabhängigkeit des Landes von der nachfolgenden Besat-
zungsmacht Indonesien der 20. Mai 2002 ist. 

- Die Verfassung, welche auf dem portugiesischen Modell basiert, trat am 22. März 2002 in Kraft. Das Rechts-
system, welches von den Vereinten Nationen (VN) im Rahmen der VN-Verwaltung von 1999-2002 geschaf-
fen wurde, basiert auf der vorher herrschenden indonesischen Gesetzgebung und wird bis voraussichtlich 
2006 sukzessive durch alternative Zivil- und Strafgesetzgebung ersetzt, die sich ebenfalls an der portugiesi-
schen Gesetzgebung orientiert. 

- Präsident ist seit Mai 2002 Kay Rala Xanana Gusmão, wobei der Staatschef primär eine symbolische Staats-
funktion innehat, aber gegen Gesetzesvorhaben Veto einlegen, das Parlament auflösen und nationale Wah-
len ausrufen kann. Der Präsident wird alle fünf Jahre direkt von der Bevölkerung gewählt. Der Premierminis-
ter ist seit Mai 2002 Mari Bin Amude Alkatari. Das Nationalparlament besteht aus einer Kammer von mindes-
tens 52 und maximal 65 Sitzen, die für fünf Jahre direkt nach einem Grabensystem gewählt werden. Das 
Parteiensystem ist vielfältig, dominiert von der FRETILIN, die in der letzten Wahl mehr als siebenundfünfzig 
Prozent der Stimmen und damit die absolute Mehrheit erhielt. Das allgemeine Wahlrecht beginnt mit dem 17. 
Lebensjahr. 

- Vetoakteure bzw. so genannte political pressure groups sind der Volksrat zur Verteidigung der Demokrati-
schen Republik Osttimor (CPD-RDTL), unter Vorsitz von Antonio Aitahan Matak, sowie unzufriedene ehema-
lige Guerillakämpfer (Veteranen), die von Cornelio Gama (auch bekannt als L-7) angeführt werden. 

- Die Unterstützungsmission der Vereinten Nationen (UNMISET) unterhält seit der Unabhängigkeit in 2002 
noch circa 1.000 Blauhelme (peacekeepers) im Land, hinzukommen diverse Berater für Regierung und Mili-
tär. Über eine Verlängerung des Mandates wird im Moment verhandelt. 

- Einige Bereiche der Grenzziehung sind zwischen Indonesien und Osttimor ungeklärt, insbesondere um die 
Enklave Oecussi sowie die Frage der unbewohnten Insel Pulau Batek/Fatu Sinnai im Rahmen der maritimen 
Grenzen. Es gibt noch immer eine große Anzahl osttimoresischer Flüchtlinge in Westtimor und Indonesien, 
die sich weigern einer Repatriierung zuzustimmen. 

 

Darstellung: Andrea Fleschenberg; Quelle: CIA, The World Factbook 2006, Eintrag zu East Timor 
(http://www.odci.gov/cia/publications/factbook/index.html, 03.05.2006) 

 

Der Aufbau des politischen Systems in Osttimor 
Jakob Lempp 

Am 20. Mai 2002 feierten die Osttimoresen in An-
wesenheit von UN-Generalsekretär Kofi Annan und 
vieler Staats- und Regierungschefs aus aller Welt 
ihre Unabhängigkeit. Es war die Geburtsstunde des 

194. – und vorläufig jüngsten – Staates der Erde: 
der Demokratischen Republik Timor-Leste (Ost-
timor). Und es war der Höhepunkt eines langen 
Kampfes um Souveränität und Selbstbestim-
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mung. Die Ausgangslage beim Aufbau staatlicher 
Strukturen war dabei denkbar ungünstig. Nach den 
blutigen Ereignissen im Umfeld des endgültigen 
Abzugs der indonesischen Truppen im September 
1999 war ein Großteil des Landes zerstört. Und 
dennoch gilt Osttimor heute als ein verhältnismäßig 
sicherer und stabiler Staat. Es scheint so, als sei der 
Aufbau stabiler Regierungsinstitutionen gut gelun-
gen. Allerdings ist bei der Frage der Sicherung und 
Stabilisierung des Regierungssystems das letzte 
Wort noch nicht gesprochen. Neben den vielen 
wirtschaftlichen, sozialen und außenpolitischen 
Schwierigkeiten des Landes gibt es auch einige 
„Problembereiche“ im Aufbau der osttimoresischen 
Regierungsinstitutionen selbst. Im folgenden wird 
zunächst der schwierige Weg des Insti-
tutionenaufbaus in Osttimor sowie das Ergebnis 
dieses Weges, nämlich das politische System des 
Landes, beschrieben, um schließlich auf die nach 
wie vor bestehenden Probleme der osttimoresischen 
Regierungsinstitutionen einzugehen.  

Der schwierige Weg zur Staatlichkeit 
Vor der portugiesischen und niederländischen Ko-
lonisierung Timors waren die insgesamt fast fünfzig 
Ethnien der Insel in einer losen konföderalen Struk-
tur verbunden. Die von äußeren Einflüssen weitge-
hend freie Zeit endete mit der portugiesischen Ko-
lonisierung ab 1642, welche eine dreihundertfünf-
zigjährige Abhängigkeit des Landes einleitete. Erst 
mit der so genannten „Nelkenrevolution“ 1974 in 
Portugal entließen die Portugiesen die kleine Kolo-
nie in die Selbständigkeit, ohne jedoch Vorkehrun-
gen für den Übergang des Landes in die Unabhän-
gigkeit zu treffen. Nach einer Phase anarchischer 
Orientierungslosigkeit setzte sich im Juli 1975 die 
linksgerichtete Gruppierung „Revolutionäre Front 
für die Unabhängigkeit von Timor-Leste“ 
(FRETILIN) mit fünfundfünfzig Prozent der Man-
date als Sieger in den ersten freien Wahlen des Lan-
des durch und betrieb daraufhin die Staatsgrün-
dung, welche am 28. November 1975 formal erfolg-
te. Schon eine Woche später endete diese erste Pha-
se osttimoresischer Autonomie mit dem Einmarsch 
indonesischer Truppen, die Osttimor als 27. Provinz 
dem indonesischen Staatsgebiet angliederten. Die 
FRETILIN reagierte auf die indonesische Invasion 
mit einem vierundzwanzig Jahre andauernden 
Guerillakrieg, den wiederum die indonesische Ar-
mee mit gezielten Vernichtungsaktionen, De-
portationen und exemplarischem Terror beant-
wortete. 
Erst mit der Asienkrise 1998 und dem Rücktritt des 
indonesischen Präsidenten Mohamed Suharto än-

derte sich die Situation. Suhartos Nachfolger 
Bacharuddin Jusuf Habibie erklärte sich unter 
internationalem Druck bereit, ein Referendum 
über die Unabhängigkeit Osttimors abzuhalten, 
in welchem sich am 30. August 1999 achtund-
siebzig Prozent der Wahlberechtigten für die 
Unabhängigkeit ihres Landes aussprachen. 
Direkt im Anschluss brach in Osttimor jene 
Welle von Gewalt aus, die unter dem Namen 
„Schwarzer September“ den weiteren Verlauf 
des Wegs des Landes in die Unabhängigkeit 
prägte. In der Übergangsphase von 1999 bis 
2002 wurde Osttimor von den Vereinten Natio-
nen verwaltet, die auch über den Aufbau de-
mokratischer staatlicher Institutionen wachten. 
Am 20. Mai 2002 wurde schließlich die Regie-
rungsgewalt an die neu geschaffenen und ge-
wählten osttimoresischen Institutionen übertra-
gen. 

Das politische System Osttimors 
Von der verfassungsmäßigen Grundordnung 
wird Osttimor als freiheitlicher, demokratischer 
und repräsentativer Verfassungsstaat definiert 
sowie mit einem ausführlichen Grundrechteka-
talog ausgestattet. Bei der Ausarbeitung der 
Verfassung wurden insgesamt über 38.000 
Osttimoresen in öffentlichen Anhörungen be-
fragt und die Ergebnisse in einem Bericht an die 
im September 2001 gewählte verfassungsge-
bende Versammlung zusammengefasst, der als 
Grundlage für die Ausarbeitung der Verfassung 
diente. Die neue Verfassung wurde schließlich 
am 22. März 2002 mit 72 von 88 Stimmen ange-
nommen und bildet heute die Grundlage des 
politischen Systems des Landes.  
Osttimor verfügt über eine doppelköpfige Exe-
kutive mit dem Präsidenten an der Spitze des 
Staates und dem Premierminister als Regie-
rungschef. Der Präsident wird in einer freien 
und geheimen Wahl direkt vom osttimoresi-
schen Volk gewählt. Erhält kein Kandidat im 
ersten Wahlgang die absolute Mehrheit der 
Stimmen, dann ist innerhalb eines Monats ein 
zweiter Wahlgang erforderlich, an welchem 
lediglich die beiden erstplatzierten Kandidaten 
teilnehmen. Die Amtsperiode des Präsidenten 
beträgt fünf Jahre, eine einmalige Wiederwahl 
ist möglich. Trotz der durch die Direktwahl 
gewährleisteten großen Legitimität verfügt der 
Präsident in Osttimor nur über eingeschränkte 
Kompetenzen, die zwar über die üblicherweise 
in parlamentarischen Regierungssystemen wie 
der Bundesrepublik Deutschland vorhandenen 
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hinausgehen, aber hinter den sehr weitreichenden 
Befugnissen des Staatsoberhauptes in präsidentiel-
len Regierungssystemen (etwa den USA) zurück-
bleiben. So verfügt der osttimoresische Präsident 
zwar über ein aufschiebendes Vetorecht und den 
Oberbefehl über die Streitkräfte, kann allerdings im 
Regelfall weder die Regierung absetzen noch das 
Parlament auflösen. Auch bei der außenpolitischen 
Repräsentation und bei der Einleitung nationaler 
Referenden ist der Präsident auf die Kooperation 
mit Regierung und Parlament angewiesen: Aus-
landsreisen kann er nur mit Zustimmung des Par-
laments unternehmen. Bei allen außenpolitischen 
Tätigkeiten ist eine enge Abstimmung mit der Re-
gierung obligatorisch. 
Das Organ der Volksvertretung und Gesetzgebung 
in Osttimor ist die Nationalversammlung, deren 
Mitglieder alle fünf Jahre in freien, geheimen und 
gleichen Wahlen von der osttimoresischen Bevölke-
rung gewählt werden. Die Anzahl der Sitze in der 
Nationalversammlung ist dabei auf mindestens 52 
und höchstens 65 limitiert. Die erste osttimoresische 
Nationalversammlung, welche aus der verfas-
sungsgebenden Versammlung hervorgegangen 
war, umfasst allerdings ausnahmsweise 88 Abge-
ordnete. Sie wurde am 30. August 2001 direkt ge-
wählt und ihre primäre Aufgabe war die Ausarbei-
tung einer Verfassung für Osttimor. Die ersten 
Wahlen zu einer regulären Nationalversammlung 
finden erst im Jahr 2007 statt.  
Die Funktionen der Nationalversammlung sind 
insbesondere die Gesetzgebung, die Wahl des Pre-
mierministers, die Kontrolle der Regierung (hierfür 
stehen verschiedene parlamentarische Kontrollin-
strumente zur Verfügung, insbesondere die Mög-
lichkeit, die Regierung durch ein Misstrauensvotum 
zum Rücktritt zu zwingen), die Ratifikation interna-
tionaler Verträge, die Ausarbeitung von Vorschlä-
gen für die Durchführung von Referenden und eine 
allgemeine Repräsentationsfunktion. Ein nationales 
Referendum kann mit Zustimmung von zwei Drit-
teln der Abgeordneten der Nationalversammlung 
eingeleitet werden. In der ersten Nationalversamm-
lung sind Abgeordnete von zwölf Parteien sowie 
ein unabhängiger Abgeordneter vertreten. Mit 55 
Abgeordneten (62,5 Prozent) verfügt die FRETILIN 

fast über eine Zweidrittelmehrheit. Zu dieser 
fehlen ihr lediglich vier Abgeordnete.  
Der Regierungschef wird vom Präsidenten der 
Republik auf Vorschlag einer Mehrheit der 
Abgeordneten in der Nationalversammlung 
ernannt. Die Minister werden im Anschluss 
daran vom Präsidenten auf Vorschlag des Pre-
mierministers ernannt. Als erster Premierminis-
ter Osttimors übernahm Marí Bin Amude Alka-
tiri die Regierungsgewalt am  20. Mai 2002 von 
der VN-Verwaltung, welche seit 2000 die Regie-
rungsgeschäfte geführt hatte.  
Die Unabhängigkeit der Gerichte wird von der 
osttimoresischen Verfassung garantiert. An der 
Spitze der Judikative steht der Oberste Ge-
richtshof. Der Präsident der Republik wählt den 
Präsidenten des Obersten Gerichtshofs aus den 
obersten Richtern aus. Diese wiederum werden 
teilweise von der Nationalversammlung und 
teilweise von einem gesonderten Jurisdiktions-
rat gewählt. Neben dem Obersten Gerichtshof 
existieren die reguläre Gerichtsbarkeit sowie 
eine Militärgerichtsbarkeit, die durch gesonder-
te Gesetze geregelt wird. Für die Verfolgung 
und Aufarbeitung der Verbrechen während der 
indonesischen Besatzungszeit und während der 
Übergangszeit im September 1999 sind ebenfalls 
Sondervorkehrungen getroffen worden, die 
insbesondere auch traditionelle Formen der 
Rechtsprechung integrieren. Nach 1999 wurde 
Rechtskontinuität in Osttimor durch die vorläu-
fige Fortschreibung des indonesischen Rechts 
und der Bestimmungen der „Übergangsverwal-
tung der Vereinten Nationen in Osttimor“ (UN-
TAET) gewährleistet. 
Zur Lösung lokaler Probleme sieht die osttimo-
resische Verfassung das Institut der „lokalen 
Regierung“ vor. Hintergrund dieser Regelung 
ist der Versuch, traditionelle Strukturen der 
Herstellung verbindlicher Regeln in den Stam-
mesverbänden und Dörfern in die osttimoresi-
sche Staatsorganisation mit einzubeziehen, um 
damit einerseits auf vorhandene Ressourcen 
zurückzugreifen und andererseits auch die 
Akzeptanz des osttimoresischen Staates in den 
traditionell eingestellten Bevölkerungsteilen zu 
stärken. 
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Grafik 1 (eigene Darstellung): Das politische System im Überblick 

Problembereiche des Institutionenaufbaus in 
Osttimor 

Bislang scheint der Aufbau staatlicher Institutionen 
in Osttimor erfolgreich zu sein. Aber ist dieser Er-
folg auch nachhaltig? Ist die Konstruktion des poli-
tischen Systems wirklich stabil? Zumindest lassen 
sich Problembereiche identifizieren, die im Auge 
behalten werden müssen, damit der junge Staat 
nicht scheitert und somit zum nächsten „gescheiter-
ten Staat“ (failed state) wird.  
Ein erster solcher Problembereich ist die geringe 
diffuse Systemunterstützung in Osttimor. Zwar ist die 
Person des ersten osttimoresischen Präsidenten, 
Kay Rala „Xanana“ Gusmão, durchaus in der Lage 
ein hohes Maß an Legitimität zu generieren. Seine 
charismatischen Auftritte, seine sowohl tatsächlich 
gelebte als auch symbolisch zum Ausdruck ge-
brachte Bescheidenheit und Volksnähe und seine 
Rolle während des konfliktreichen Wegs in die 
Unabhängigkeit des Landes haben dazu beigetra-
gen, dass der Präsident über eine Autorität verfügt, 
die weit über seine verfassungsrechtliche Stellung 
hinausgeht. Basiert aber die Akzeptanz der staatli-
chen Institutionen zu weiten Teilen auf der persön-
lichen Autorität einer Person und weniger auf der 

Kenntnis und allgemeinen Unterstützung der 
staatlichen Institutionen unabhängig von den 
diese tragenden Personen (diffuse Systemunter-
stützung), dann wird jeder Personalwechsel zur 
Zitterpartie. Es muss den osttimoresischen Re-
gierungsinstitutionen also gelingen, jenes Ver-
trauen aufzubauen, das bislang nur die Person 
Gusmão genießt.  
Ein zweites Gefahrenpotenzial ist die Dominanz 
der FRETILIN in der Nationalversammlung. 
Mit 55 von 88 Sitzen verfügt damit eine einzige 
Partei über 62,5 Prozent der Parlamentsmanda-
te. Die Dominanz der FRETILIN wird durch die 
Zersplitterung der Opposition noch zusätzlich 
verstärkt. Die verbleibenden 37,5 Prozent der 
Mandate verteilen sich nämlich auf insgesamt 
elf Parteien, von welchen die meisten lediglich 
über ein Mandat verfügen. Obwohl sie nicht 
ganz über eine Zweidrittelmehrheit verfügt, 
beherrscht so eine Partei das gesamte parlamen-
tarische Geschehen und stellt mit Marí Alkatiri 
auch den Regierungschef. Die Stärke der 
FRETILIN und die Zersplitterung der oppositi-
onellen Parteien stellen zwar kurzfristig einen 
erheblichen Stabilitätsfaktor des jungen Staates 
dar, allerdings birgt die Einparteiendominanz 
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Ernennung durch den 
Präsidenten 

Oberster 
Gerichtshof 
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langfristig auch erhebliche Problempotenziale. Ei-
nerseits können die für demokratische Verfassungs-
staaten unabdingbaren Oppositionsfunktionen nur 
unzulänglich erfüllt werden, insbesondere die Re-
gierungskontrollfunktion und die Funktion der 
Bereitstellung alternativer Politikentwürfe und 
Personen ist in einer Konstellation wie dem derzei-
tigen osttimoresischen Parteiensystem nur schwer 
umsetzbar. Und andererseits fehlen diese Funktio-
nen nicht nur, sie können auch gar nicht eingeübt 
werden. Das Einüben sowohl von Regierungsver-
antwortung als auch von Oppositionsarbeit ist aber 
ganz wesentlich für den Aufbau funktionsfähiger 
demokratischer Praxis.  

Bilanz und Ausblick 
Wie erfolgreich ist nun der Aufbau staatlicher Insti-
tutionen in Osttimor? Wie stabil und verlässlich 
werden von den noch jungen Regierungsorganen 
jene Leistungen erbracht, welche von einem funkti-
onsfähigen politischen System erwartet werden? 
Trotz beider oben genannter Schwächen und Gefah-
renzonen des politischen Systems bleibt Osttimor 
ein Erfolgsbeispiel für den Aufbau von Staatlichkeit. 
Der Rückgang der Gewalt, die trotz der genannten 
Probleme große Akzeptanz des neuen Staates, der 
Beginn der Bewältigung der sozialen und wirt-
schaftlichen Probleme und das im Vergleich zu 
anderen Staaten Südostasiens verhältnismäßig ge-
ringe Ausmaß an Korruption und Amtsmissbrauch 

zeigen, dass Staatsaufbau mit internationaler 
Unterstützung auch unter sehr schwierigen 
Ausgangsbedingungen funktionieren kann. Die 
eigentlichen Bewährungsproben stehen dem 
jungen Staat aber noch bevor. Erstens muss sich 
die Stabilität der politischen Institutionen des 
Landes zunächst in der ersten regulären Wahl 
zur Nationalversammlung im Jahr 2007 bewäh-
ren. Zweitens bleibt abzuwarten, wie Osttimor 
die Zeit nach Xanana Gusmão bewältigt und 
welche anderen integrierenden Persönlichkeiten 
oder Mechanismen die wichtige integrative 
Kraft entfalten können, die derzeit vom Präsi-
denten ausgeübt wird. Drittens muss sich die 
gesellschaftliche Verankerung von Interessens-
gruppen und Medien in Osttimor noch weiter 
festigen, damit den staatlichen Institutionen 
auch ein nachhaltiges und verlässliches zivilge-
sellschaftliches Engagement gegenübersteht. 
Und viertens kann eine junge Demokratie ei-
gentlich erst dann als konsolidiert gelten, wenn 
sie zumindest einen echten Regierungswechsel 
in friedlicher Weise vollzogen hat. Dieser steht 
dem Land noch bevor. 
 
Jakob Lempp ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am 
Institut für Politikwissenschaft an der Technischen 
Universität Dresden.  
Kontakt: jakob.lempp@tu-dresden.de.  

 

Auf dem Weg zur Nation  – welche Identität für 
Osttimor? 
Andre Borgerhoff 

Am 20. Mai 2002 gewann Osttimor nach mehr als 
450 Jahren Fremdherrschaft durch Portugal, Indo-
nesien und die internationale Gemeinschaft seine 
formelle Unabhängigkeit. Die Osttimoresen erreich-
ten somit die Verfügungs- und Gestaltungsgewalt 
über die Zukunft ihres neuen Nationalstaats. Der 
folgende Beitrag widmet sich der Frage, was die 
heute rund eine Millionen Osttimoresen zu einer 
nationalen Willensgemeinschaft macht. Er be-
schränkt sich dabei nicht auf eine Untersuchung der 
reinen Wesensmerkmale der Nationen als gedachte 
Gemeinschaften (Anderson (1991: 5-7) wie z.B. Ab-
stammung, Sprache, Kultur und gemeinsame Ge-
schichte. Vielmehr enthält dieses Kapitel auch eine 
politikwissenschaftliche Perspektive über die ein-

hergehenden ideologischen Auseinanderset-
zungen bei der Gestaltung der neuen Nation. 
Die Kernthese lautet, dass die osttimoresische 
Nationalbewegung in ihrem Widerstand gegen 
das indonesische Militär und im Kampf für die 
staatliche Unabhängigkeit 1975-99 klar definier-
te und gemeinsame Ziele verfolgte, während die 
aktuelle Nationsbildung aufgrund ihres Reich-
tums an Akteuren und Interessen noch weiterer 
Deutung bedarf.  

Die osttimoresische Nation  
Wie fast alle Staaten Südostasiens geht auch 
Osttimor aus einer ehemaligen Kolonie, in die-


