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Soziale Sicherheit und Armut in Osttimor 
Diego Curvo Freitas 

Die mitunter gewalttätige Geschichte Osttimors war 
prägend für die Gesellschaft. Der jüngste moderne 
Staat der Erde sieht sich heute mit einer Reihe von 
Problemen konfrontiert, deren Wurzeln in der Ver-
gangenheit liegen; hierzu gehört insbesondere die 
Reintegration der ehemaligen Falintil-Kämpfer. 
Zudem kämpft die Gesellschaft mit Herausforde-
rungen, die durch den Transformationsprozess 
bedingt sind. Dies sind Auseinandersetzungen 
zwischen alten Traditionen und modernen sozialen 
Sicherungssystemen, die problematische (margina-
lisierte) Rolle der Frauen in der patriarchalen Ge-
sellschaft, Korruption, das Leben in einer globali-
sierten Welt, insbesondere die Rolle internationaler 
Organisationen und anderer Länder in den Ge-
schehnissen und Entwicklungsprozessen des Lan-
des.  
Seit der so genannten Wiederherstellung der Unab-
hängigkeit 2002 hat Osttimor sich in bestimmten 
Bereichen verbessert. Im Human Development Report 
(Bericht zur  menschlichen Entwicklung) des UNDP 
aus dem Jahr 2002 lag das Land auf Rang 158. Drei 
Jahre später erreichte Osttimor den Rang 140. Im 
Jahr 1999 befand sich Osttimor bei einem HDI-Wert 
von 0.395; zwei Jahre später bei 0.421 und laut dem 
letzten Bericht bei 0.513 (http://hdr.undp.org, 
01.04.2006). Allerdings ist das Land von sozialer 
Sicherheit noch deutlich entfernt. De facto ist das 
Land so arm wie kein anderes in ganz Asien. Die 
südwestlichen Provinzen Indonesiens gehörten 
immer schon zu den ärmsten der Republik. Noch in 
der kolonialen Zeit war die Kolonie Osttimor so 
arm wie viele afrikanische Länder. Die sozialen 
Probleme in Osttimor unterscheiden sich nicht we-
sentlich von den Problemen, die in vielen afrikani-
schen Ländern südlich der Sahara zu finden sind. 
Armut und Unterernährung sind weit verbreitet 
und die Kindersterblichkeit ist sehr hoch. Trotzdem 
verbesserten sich diese sozialen Indikatoren.  
Es gibt heute drei wesentliche Entwicklungsheraus-
forderungen des Landes: Armut, soziale Ungleich-
heit und soziale Sicherheit1. Soziale Sicherheit und 
                                                 
1 Das Verständnis von sozialer Sicherheit, der Verantwortung für 
das Wohlergehen der Bevölkerung,  und der Rolle des Staates zu 
deren Erreichung (insbesondere das Leistungsspektrum) ist nicht 
unumstritten. Die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte 
schreibt soziale Sicherheit als Recht fest. In vielen asiatischen 

soziale Ungleichheit in Osttimor werden im 
Wesentlichen bedingt durch die Faktoren Ar-
mut, Gesundheit und Bildung. Das hohe Maß 
an Armut stellt zurzeit eine große Bedrohung 
für die soziale Sicherheit des Landes dar. Ein 
Ausbau des Gesundheits- und des Bildungswe-
sens ist eine maßgebliche Voraussetzung zur 
Erreichung der von den Vereinten Nationen im 
Jahr 2000 festgelegten Millennium Development 
Goals. In der Landesverfassung wird das Recht 
auf soziale Sicherheit erwähnt. Aber der Staat 
verpflichtet sich nur sie zu ermöglichen, soweit 
er über genügend Ressourcen dafür verfügt. 
Maßgebliche Träger im Bereich sozialer Sicher-
heit (Gesundheit / Krankheit, Wohnen, Arbeits-
losigkeit) in Osttimor sind die Großfamilie, die 
Kirche und Nichtregierungsorganisationen 
(NROs), oder anders gesagt, es gibt so gut wie 
keine staatlich geleistete soziale Sicherheit. Die 
NROs sowie die katholische Kirche waren eben-
falls Träger der Wiederherstellung des staatli-
chen Dienstleistungssystems, nachdem der 
gesamte Regierungsapparat 1999 zerstört wur-
de. (zu Gesundheitssystem siehe Beitrag von 
Christiane Peiffer)  
Die Situation der Bildung ist ähnlich. Indone-
sien hat während der Besatzungszeit den Bau 
von Schulen in der gesamten osttimoresischen 
Provinz gefördert. Portugiesisch durfte nicht 
mehr unterrichtet werden. Die neue Generation 
musste Indonesisch lernen und die Werte des 
neuen Besatzers annehmen, wodurch eine gan-
ze Generation indonesisch geprägt wurde. Bil-
dungshindernisse bestanden in vielerlei Hin-
sicht. Wegen der Gewalt seitens der indonesi-
schen Besatzer flohen viele Osttimoresen aus 
den Dörfern in die Bergregionen. Viele Eltern 
konnten deshalb ihre Kinder nicht mehr zur 
Schule schicken. Andere Eltern wollten eine 
pro-indonesische Erziehung verhindern. An 
vielen Orten behinderten zudem finanzielle 
Engpässe die Ausbildung der Kinder. Infolge-
dessen leidet das Land heute unter Lehrerman-
gel (Indonesier stellten vor 1999 fünfundsiebzig 
Prozent der Lehrer) und einer hohen Analpha-
betismusrate. Die meisten osttimoresischen 
                                                                         
Gesellschaften, so auch in Osttimor, ist die Familie der 
Leistungsträger der sozialen Sicherheit.  
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Lehrer können nur Grundschulunterricht anbieten. 
Trotz der Zerstörung der Infrastruktur im Jahre 
1999 konnten bis Anfang 2001 vierzehn Gymnasien, 
52 Junior Highschools und vier Berufs- und Hand-
werkschulen aufgebaut werden. Hinzu kommen 
drei staatliche und zahlreiche Privatuniversitäten, 
vor allem in Dili, für die Studiengebühren in unter-
schiedlicher Höhe zu errichten sind (nur die Grund-
schule ist kostenfrei). Auch Bildungseinrichtungen 
werden erheblich von kirchlichen Institutionen und 
Nichtregierungsorganisationen unterstützt. (zum 
Thema Armut siehe Beitrag von Heinz Gödde sowie 
Rubrik Wirtschaft und Entwicklungszusammenarbeit) 
Die Wirtschaft Osttimors basiert hauptsächlich auf 
Subsistenzlandwirtschaft. Zurzeit ist Kaffee die 
wesentliche Einnahmequelle und das wichtigste 
Exportprodukt des Landes. Erdöl und Tourismus 
könnten in der Zukunft eine sehr wichtige Rolle für 
die sozioökonomische Entwicklung und die weitere 
politische Stabilisierung spielen. Die Hoffnung, dass 
die weit verbreitete Armut durch das Ölgeschäft 
verringert wird, ist groß. Ein System der sozialen 
Sicherung ist in Osttimor bisher so gut wie nicht 
vorhanden. Der Staat hat gegenwärtig hohe Kosten 
mit dem immensen Wiederaufbau einer staatlichen 
Infrastruktur. Besonders negativ betroffen sind 
Frauen und ehemalige Widerstandskämpfer der 
Falintil. Nur wenige, vor allem die älteren ehemali-
gen Kämpfer, haben eine kleine Rente zugespro-
chen bekommen. Die Anderen erhielten eine Pau-
schale ausbezahlt, zumeist in Form von Naturalien. 

Zudem konnten sie das Hotel Flamboyant in 
Dili zur Existenzsicherung übernehmen, dessen 
Instandsetzung von ihnen allerdings eigenstän-
dig zu erfolgen hatte. Nach der Befreiung des 
Landes wurden somit die meisten ehemaligen 
Falintil-Kämpfer an den gesellschaftlichen Rand 
und in die soziale Unsicherheit gedrängt. (siehe 
Curvo in: DOTG-Newsletter Nr. 4/2005, 
www.osttimor.de) Die aktuellen Unruhen ihrer 
desertierten Kollegen aus dem osttimoresischen 
Militär zeigt das Potential an Unzufriedenheit 
aufgrund wahrgenommener sozialer Diskrimi-
nierung. Bisher bleibt Landwirtschaft die einzi-
ge Einnahmequelle für die Mehrheit der Ein-
wohner und damit Selbstversorgung der einzige 
Weg zu sozialer Sicherheit. Und dies in einer 
Gesellschaft, in der knapp fünfzig Prozent der 
Bevölkerung von Arbeitslosigkeit betroffen 
sind. 
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