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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-



26 

Focus Asien Nr. 27              „Osttimor - vier Jahre Unabhängigkeit“ 

sem Falle Portugals, hervor. Die Portugiesen griffen 
Jahrhunderte lang nur geringfügig in die Sozial- 
und Machtstrukturen der Osttimoresen ein. Die 
nachfolgende repressive indonesische Militärbesat-
zung dagegen zerrüttete die traditionellen osttimo-
resischen Strukturen. Im Zuge eigener Nationsbil-
dungskampagnen hatte sie die vollständige Assimi-
lation der Osttimoresen zum Ziel. Effektiv schweiß-
ten die indonesischen Bemühungen jedoch die eth-
nisch heterogene Bevölkerung in Osttimor zu einer 
nationalen Willensgemeinschaft zusammen (Ander-
son 1993; Jannisa, 1997).  
Bei diesem Prozess sind eine Reihe charismatischer 
Führungspersonen, die maßgebliche Impulse für 
die Nationsbildung lieferten, zu benennen. José 
Ramos-Horta, Friedensnobelpreisträger von 1996 
und als Außenminister langjährig geschickter An-
walt seines Landes bei den Vereinten Nationen, war 
einer der Vordenker des Funu (Widerstand) und des 
Maubere-Konzepts. Letzteres deutete die negative 
koloniale Konnotation des Maubere als ungebildetem 
und unzivilisierten Timoresen in die starke positive 
Ideologie eines gemeinsamen Volksgeistes als Brü-
der und Genossen um (Fox, Soares 2003: 36). Der 
katholische Bischof Carlos Filipe Ximenes Belo, 
gleichsam Friedensnobelpreisträger, machte Tetum 
zur Liturgie- und somit zur massentauglichen Nati-
onalsprache. In Abgrenzung zum vorwiegend mos-
lemischen Indonesien wuchs der Anteil der Katho-
liken in Osttimor von rund 30 Prozent im Jahr 1975 
auf mehr als 90 Prozent in den 1990ern. Die Kirche 
stellte für viele Osttimoresen den einzigen Schutz 
vor indonesischer Verfolgung dar (Smythe 2004). 
Ihre Schulen und Seminare wurden zur Schmiede 
jener Eliten, die den Kern des osttimoresischen 
Widerstandes bildeten. Auch der militärische Wi-
derstandsführer Xanana Gusmão wurde durch 
seine Gedichte, mit denen er in der indonesischen 
Haft mythische Bilder wie das von Timor als schla-
fendem Krokodil aufgriff, zur spirituellen Leitfigur 
(Gusmão 1998).  
Doch die Nationsbildung Osttimors war kein reines 
Projekt politischer Eliten. Diese riefen wohl die 
Unabhängigkeit Osttimors von Portugal am 28. 
November 1975 aus. Auch deren Wiederherstellung 
am 20. Mai 2002 war ohne Zweifel ein wichtiger 
Meilenstein in der Nationsbildung Osttimors. Letzt-
lich war es aber der überwältigende Mehrheitsent-
scheid der Osttimoresen am 30. August 1999 beim 
VN-Referendum zur Unabhängigkeit von Indone-
sien, der qualitativ und quantitativ ihren Willen zur 
nationalen Gemeinschaft nachweisbar machte. Die 
Nationsbildung Osttimors ist damit keineswegs 
abgeschlossen, sondern begibt sich erst in ihre 

nächste konstituierende Phase unter Bedingun-
gen eines eigenen Staats.  

Nationsbildung in Osttimor und ihre  
Herausforderungen  

Vergleichbare Erfahrungen aus den südostasia-
tischen Nachbarstaaten geben Grund zur An-
nahme, dass die kollektive Erfahrung der Un-
terdrückung und Fremdherrschaft in Osttimor 
nicht dauerhaft Antriebskraft für die Nations-
bildung sein kann. Nationale Ideologien wie 
Rukunegara in Malaysia, Pancasila in Indonesien 
oder sozialistische Leitbilder in Vietnam und 
Birma zeigen Bemühungen postkolonialer Füh-
rungen, der Unabhängigkeit ihrer jungen Nati-
onen eine Perspektive zu verleihen. Sie enthal-
ten meist ähnliche Elemente der Solidarität 
unter den Ethnien, des politischen Konsenses 
und der staatlichen Wohlfahrt (Derichs, Hebe-
rer, Sausmikat 2004: 21-2).  
Sicherlich sind die Bewältigung und Interpreta-
tion der Geschichte für die Nationsbildung von 
grundlegender Bedeutung. Dabei spielte die 
Kommission für Aufarbeitung, Wahrheitsfin-
dung und Versöhnung (CAVR) mit ihren öffent-
lichen Anhörungen im ganzen Land eine zent-
rale Rolle. Der Kommissionsbericht ist das his-
torische Gewissen dieser jungen Nation und 
gleichzeitig das erste authentische Geschichts-
buch für kommende Generationen. (siehe Bei-
trag von Monika Schlicher und Leonie von 
Braun) 
Erbe der Vergangenheit für die aktuelle politi-
sche Agenda ist auch die Versorgung tausender 
Veteranen aus dem Widerstand. Sie fühlen sich 
marginalisiert und organisieren sich zuneh-
mend in Verbänden und Parteien, die ihre For-
derungen nach staatlichen Pensionen, freier 
Bildung und Gesundheitsvorsorge durchsetzen 
sollen. Weitere Konfliktpunkte sind ihre histori-
sche Eigenbewertung und ihr hoher Anteil un-
ter den Arbeitslosen, da die neue Staatsarmee 
Falintil-FDTL (Forças Armadas de Libertação 
National de Timor Leste – Forças de Defesa de 
Timor Leste – Bewaffnete Streitkräfte zur natio-
nalen Befreiung Osttimors – Streitkräfte zur 
Verteidigung Osttimors) einen Großteil der 
Veteranen nicht rekrutieren kann. 
Von denen, die eine Stelle beim Militär bekom-
men haben, treten im Februar 2006 rund 600 in 
den Streik. Die Streikenden stammen zum 
Großteil aus den westlichen Distrikten (Loro 
Munu) Osttimors. Sie beklagen schlechte Ar-
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beitsbedingungen und fühlen sich von ihren Kame-
raden aus dem Osten (Loro Sae) vielfach wie zum 
Beispiel bei Beförderungen übervorteilt. Nach ihrer 
Entlassung und mehrfachen Protesten kommt es 
Ende April in Dili zu den schwersten Unruhen seit 
1999, die mindestens fünf Tote, zahlreiche Verletzte 
und eine Massenflucht aus Dili zur Folge haben. 
Erschreckend ist dabei die immense Dynamik, mit 
der die Menschen die Flucht ergreifen und die auf 
eine noch tief sitzende Traumatisierung aus der 
indonesischen Besatzungszeit hinweist. Die Instru-
mentalisierung der Trennung zwischen Loro Munu 
und Loro Sae wirkt unter Hintergrund des hohen 
nationalen Einheitsgefühls konstruiert. Die dahinter 
stehenden politischen Interessen sind noch unklar 
und bedürfen einer weiteren Aufarbeitung. 
Eine entscheidende Weichenstellung für die Nati-
onsbildung ist die politische und geistige Ausrich-
tung Osttimors auf Portugal und die Gemeinschaft 
der Portugiesischsprachigen Länder (CPLP). Die 
Verfassung von 2002 schreibt Tetum und Portugie-
sisch als offizielle Sprachen vor. Grundlegend lässt 
sich dies aus dem historischen Verhältnis Osttimors 
mit Portugal, das als ehemalige Kolonialmacht Ost-
timor während der indonesischen Besatzung unter-
stützte, erklären. In dieser Zeit fanden viele Ostti-
moresen in CPLP-Ländern ihr Exil, so z.B. Pre-
mierminister Marí Bin Amude Alkatiri in Mosam-
bik. Heute profitiert Osttimor von diesen Beziehun-
gen enorm. Portugal und Brasilien leisten substan-
tielle strukturelle Aufbauhilfe für das Bildungssys-
tem, in dem ein Mangel an Fachkräften besteht und 
wo bei den Unruhen 1999 rund siebzig bis neunzig 
Prozent der Schulen zerstört wurden. Portugal ent-
sendet jedes Jahr Lehrerkontingente nach Osttimor, 
um dort an Schulen, im öffentlichen Dienst, beim 
Militär und auch im Parlament Portugiesisch zu 
unterrichten. Wirtschaftspolitisch hat Osttimor 
durch Portugal den Fuß in der Tür zur Europäi-
schen Union (EU). Deutlich wird auch, dass die 
Regierung durch das Portugiesische eine bewusste 
politische und kulturelle Abgrenzung zu Indone-
sien vornimmt. (Soares 2003: 271) 
In der Bevölkerung besteht hingegen ein gewisser 
Unmut über das Portugiesische, das als verbotene 
Sprache unter Indonesien vor allem der jungen 
Generation völlig fremd ist. Die Verfassung gesteht 
ihnen das eher vertraute Indonesisch sowie Eng-
lisch als so genannte Verkehrssprachen zu. Der 
Sprachenkonflikt ist aber Teil der höher gelagerten 
Herausforderung für die Nationsbildung, die Le-
benswelten der Exilanten und derjenigen Osttimo-
resen, die während der Besatzung im Land blieben, 
in Einklang zu bringen. Die Exilanten kehrten oft-

mals nach mehreren Jahrzehnten in ein für sie 
fremd, nämlich indonesisch, gewordenes Land 
zurück. Die meist junge Generation fühlt sich 
wiederum – vom Premierminister als „Super-
mie Generation“1 betitelt – von den Exilanten 
nicht ernst genommen und unterstellt ihr die 
Monopolisierung von Ämtern und Machtpositi-
onen. Insgesamt weicht aber die indonesische 
Sprache im Alltag nunmehr den einheimischen 
Sprachen. Tetum wird dabei von einem Großteil 
der Bevölkerung beherrscht und durch das 
nationale Spracheninstitut systematisch weiter-
entwickelt.  
Auch ethnisch ist Osttimor sehr heterogen. 
Während die Portugiesen die traditionellen 
Antagonismen der Ethnien noch ausnutzten, 
um sie gegeneinander auszuspielen, dämmten 
die indonesischen Besatzer ihre Konflikte weit-
gehend ein. Feudale Identitätsmuster bleiben 
für einen großen Teil der Bevölkerung im Alltag 
immanent (Nicol 2002; siehe auch Beitrag von 
Alexander Loch). Die traditionellen Liurai (Kö-
nige) und ihre Familien verfügen weiterhin über 
hohen Respekt bei den Osttimoresen und finden 
sich in Form der im Parlament vertretenen 
KOTA Partei (Vereinigung Timoresischer Krie-
ger) auch im modernen politischen System Ost-
timors wider.  
Insgesamt ist das politische System Osttimors 
von der im Parlament mit komfortabler Mehr-
heit regierenden FRETILIN (Lempp 2006, in 
dieser Ausgabe) beherrscht. Der ehemaligen 
Widerstandsbewegung ist es als Partei gelun-
gen, ihre spezielle Vergangenheit für politische 
Kampagnen auch bei den Gemeindewahlen 
2005 in Wahlsiege zu verwandeln. Schwieriger 
hat es da die zersplitterte politische Opposition. 
Politische Parteien sorgen aufgrund der kollek-
tiven Erinnerung an den Bürgerkrieg 1975 zwi-
schen FRETILIN und der UDT (Uniāo Democra-
tica Timorense – Demokratische Timoresische 
Union) bei den Osttimoresen weiterhin für er-
hebliches Misstrauen. Die Bewältigung dieses 
Misstrauens ist daher gleichsam eine Heraus-
forderung für die Nationsbildung und die 
Schaffung einer demokratischen politischen 
Kultur. 
Der eingehend genannten katholischen Kirche 
kommt in Osttimor auch eine bedeutende poli-
tische Funktion zu. Sie bietet als Institution mit 
hoher Kontinuität den mehrheitlich katholi-
schen Osttimoresen nicht nur spirituelle, son-
                                                 
1 Indonesisches Schnellnudelgericht.  
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dern auch soziale Sicherheit durch die Übernahme 
von Bildungs- und Versorgungsfunktionen, die der 
Staat in manchen Teilen seines Territoriums nicht 
erfüllen kann. Die Bischöfe von Dili und Baucau, 
Alberto Ricardo da Silva und Basílio do Nascimen-
to, sind entsprechend weltlich einflussreich und 
willens, zukünftige gesellschaftspolitische Diskurse, 
sei es zur Familie, der Rolle der Frau oder zur Ahn-
dung von Abtreibung und Prostitution, in dieser 
katholischen Nation mitzubestimmen. Die rund 
dreiwöchigen Demonstrationen tausender Osttimo-
resen im April und Mai 2005 zur Beibehaltung des 
obligatorischen Religionsunterrichts an den Schulen 
bewiesen ihren Rückhalt in der Bevölkerung.  

Bilanz und Ausblick 
Osttimor ist ein junger, wachsender, aber mit noch 
vielerlei strukturellen Unzulänglichkeiten behafte-
ter Staat. Zahlreiche Interviews des Autors in Ost-
timor zeigen, dass die hohe Arbeitslosigkeit, die 
schwache Wirtschaft und die nur eingeschränkte 
Versorgungsfunktion des Staates bei vielen Ostti-
moresen mittlerweile für eine eher nüchterne Bilanz 
ihrer Unabhängigkeit sorgen. Ein hoher Grad an 
nationalem Zusammenhaltsgefühl dämmte bislang 
Konflikte ein, wobei die Grenzen dieser Einheit bei 
den Unruhen im April 1999 deutlich wurden. Vor 
allem die Erfahrung des gemeinsamen Widerstands 
hat diese junge Nation schnell reifen lassen. Der 
Nationsbildungsprozess ist aber nicht am Ende. 

Vielmehr wird sich in den kommenden Jahren 
entscheiden, welches Format diese junge Nation 
ausbildet. Ihre Selbstidentifikation ergibt sich 
dabei über externe und interne Faktoren. Exter-
ne Identifikation findet besonders über das 
Verhältnis Osttimors zu den großen Nachbarn 
Indonesien und Australien statt. Sieht Osttimor 
seinen Platz in der Gemeinschaft Südostasiati-
scher Nationen (ASEAN) oder eher doch in der 
Familie portugiesischsprachiger Länder? Wie 
werden Osttimor und Indonesien ihre schwieri-
ge gemeinsame Geschichte aufarbeiten?  
Intern treffen wie beschrieben verschiedene 
Erfahrungswelten aufeinander, die sich auch in 
zukünftigen politischen Auseinandersetzungen 
manifestieren. Diese werden in mittelbarer Zu-
kunft auch ohne die maßregelnde Aufsicht der 
charismatischen Führungsikonen Gusmão und 
Ramos-Horta stattfinden müssen. Politisch ver-
heißungsvoll und stabilisierend ist dabei, dass 
in der politischen Klasse und in der Bevölke-
rung ein grundlegender Konsens darüber be-
steht, die zurück erworbene Unabhängigkeit in 
einen politisch stabilen Erfolg zu verwandeln. 
 
Andre Borgerhoff ist Doktorand am Institut für 
Politikwissenschaft der Universität Münster und 
Stipendiat der Friedrich-Ebert-Stiftung. Privat en-
gagiert er sich im Vorstand der Deutschen Osttimor 
Gesellschaft (DOTG). Kontakt: abotoday@web.de  

 

Projekt Nation-Building gescheitert? Eine  
Einschätzung der politischen Krise in Osttimor 

Andre Borgerhoff 

Osttimor ist in diesen Tagen vorerst einem Bürger-
krieg entgangen. Weltweit haben die Berichte über 
gewalttätige Ausschreitungen, anarchische Zustän-
de und eine Massenflucht der Menschen aus der 
Hauptstadt Dili für große Bestürzung gesorgt. Der 
von Australien angeführten internationalen Ein-
greiftruppe ist es wohl gelungen, die Sicherheitssi-
tuation zu stabilisieren. Der durch die Krise einge-
tretene Schaden ist aber umfassend. Die Osttimore-
sen haben das Vertrauen in die Schutzfunktion des 
Staats verloren. International hat das Vorzeigepro-
jekt für Nation-Building einen herben Rückschlag 
erlitten. Bedauerlich ist auch, dass Gewalt als Mittel 
der Auseinandersetzung kaum an Legitimität verlo-
ren hat.  

Zu spät erkennt die Regierung die politische 
Dimension eines Streiks, in den im Februar 2006 
594 Soldaten der 1400 Mann zählenden Armee 
Falintil-FDTL treten. Die Streikenden stammen 
zum Großteil aus den westlichen Distrikten 
(Loro Munu) Osttimors. Sie beklagen schlechte 
Arbeitsbedingungen und fühlen sich von ihren 
Kameraden aus dem Osten (Loro Sae) vielfach 
(wie z.B. bei Beförderungen) übervorteilt. Ihre 
Aktivitäten koordiniert Leutnant Gastão Salsin-
ha. Präsident Gusmão bietet den Streikenden 
eine Untersuchung der Umstände an, kann sie 
aber nicht zur Wiederaufnahme des Dienstes 
bewegen. Mitte März veranlasst daher Brigade-
general Taur Matan Ruak mit Unterstützung 


