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Deutsch-timoresische Entwicklungs- und  
Wirtschaftskooperation:  
Entwicklungschance nachhaltige Landwirtschaft 
Sabine Hammer 

Das Bundesministerium für wirtschaftliche Zu-
sammenarbeit und Entwicklung (BMZ) und die 
Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenar-
beit (GTZ) GmbH setzen in Osttimor auf den 
Schwerpunkt "integrierte ländliche Entwicklung". Im 
Jahr 2002 wurde Osttimor als jüngster Staat in die 
Völkergemeinschaft aufgenommen. Noch im selben 
Jahr wurde die neue Nation offiziell Partnerland 
der deutschen Entwicklungszusammenarbeit. Nach 
1999 waren zunächst Nothilfemaßnahmen angelau-
fen. Bald schon stand der Aufbau einer öffentlichen 
Trinkwasserversorgung in ausgewählten Gebieten 
im Zentrum der Arbeit. Als besonders erfolgreich 
erwies sich die Kopplung mit dem Programm zur 
„Stabilisierung der Ernährungssicherheit zur Frie-
densförderung in ländlichen Regionen“. Darüber 
hinaus finanziert Deutschland eine Fährverbindung 
zwischen der Hauptstadt Dili, der vorgelagerten 
Insel Ataúro und der timoresischen Exklave Oecus-
si. Schon bald wird ein für Osttimor gebautes Schiff 
vom Stapel laufen, finanziert aus Mitteln der deut-
schen Entwicklungszusammenarbeit.  
Anfang des Jahres 2005 vereinbarten Deutschland 
und Osttimor den neuen gemeinsamen Entwick-
lungsschwerpunkt integrierte ländliche Entwick-
lung. Die zwischenstaatliche Zusammenarbeit soll 
lokale und internationale Wirtschaftskreisläufe 
stärken. Mit ihrem hohen Wertschöpfungspotenzial 
wird zunächst die Agrarwirtschaft im Mittelpunkt 
der Wirtschaftsförderung stehen. Anknüpfungs-
punkt ist das erfolgreiche Vorhaben der technischen 
Zusammenarbeit in den Regionen Baucau und Vi-
queque, das die GTZ seit 2002 im Auftrag des Bun-
desministeriums für wirtschaftliche Zusammenar-
beit und Entwicklung durchführt. Neben anderen 
Wirtschaftsinitiativen im Rahmen von Armutsmin-
derung unterstützt die GTZ Unternehmen im Han-
del und bei der Verarbeitung von Kerzennüssen 
und Nussöl. Estanislau da Silva, der osttimoresische 
Minister für Landwirtschaft, Forsten und Fischerei, 
begrüßt das deutsche Engagement: "Wir sind der 
Bundesregierung, dem BMZ und der GTZ für ihre 
wertvolle Unterstützung dankbar. Die deutsche 
Entwicklungszusammenarbeit hat sich als hocheffi-
zient erwiesen. Bei meinen Gesprächen mit Bauern 

und Unternehmern in Baucau und Viqueque höre 
ich das immer wieder“. 90 Prozent aller Ostti-
moresen leben von Subsistenzwirtschaft.  
Nun soll die Landwirtschaft modernisiert wer-
den, aber schonend, denn Osttimor setzt bei der 
Exportförderung auf Marktnischen für hoch-
wertige Bio-Produkte. Das Potenzial des Agrar-
sektors ist groß, eine nachhaltig betriebene 
Landwirtschaft soll der dauerhafte Entwick-
lungsmotor werden, denn von den Gas- und 
Ölquellen in der Timor-See - sie gehören zu den 
zwanzig größten Vorkommen der Welt - will 
sich die junge Nation nicht abhängig machen.  
Sechs Jahre nach dem Abzug indonesischer 
Militärs und der weitgehenden Zerstörung der 
Infrastruktur ist der Wiederaufbau des Staats-
wesens gut vorangeschritten. Die Friedensmis-
sion der Vereinten Nationen konnte die Souve-
ränität bereits 2002 an eine demokratische Re-
gierung übergeben. Neue freizügige Wirt-
schaftsgesetze garantieren Investoren äußerst 
günstige und flexible Bedingungen. Am 10. 
August 2005 unterzeichnete der osttimoresische 
Staatsrats- und Außenminister Dr. Ramos-
Horta, Friedensnobelpreisträger von 1996, in 
Berlin mit der Bundesrepublik Deutschland ein 
Abkommen zur Förderung und zum gegensei-
tigen Schutz von Kapitalanlagen. Somit können 
deutsche Firmen für Geschäfte mit Osttimor 
nun Exportkreditgarantien und -bürgschaften 
des Bundes in Anspruch nehmen. Noch ist 
hochwertiger Bio-Arabica-Kaffee das wichtigste 
landwirtschaftliche Exportgut, aber auch Ko-
kosnussprodukte wie kalt gepresstes Kokos-
nussöl, immer mehr auch Vanille, Kerzennüsse 
und Kerzennussöl verlassen die Häfen des klei-
nen Inselstaates. 
Die GTZ ist sich der Bedeutung des Agrarsek-
tors zur Förderung der Wirtschaft und Ar-
mutsminderung - und damit auch zur dauerhaf-
ten Sicherung von Frieden und Stabilität - be-
wusst. Deshalb fördert sie Wertschöpfungsket-
ten in der Landwirtschaft mit einer ganzen Pa-
lette von Maßnahmen. So berät und unterstützt 
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sie zum Beispiel auch private osttimoresische Un-
ternehmen, etwa bei der Produktion von hochwer-
tigen Pflanzenölen. Vor 1999 verkaufte Osttimor 
u.a. Kerzennüsse, eine timoresische Spezialität, an 
indonesische Händler. Der Verkauf von Nüssen 
schafft sichere Einkunftsmöglichkeiten für Frauen 
in ländlichen Gebieten. Nach 1999 fiel Indonesien 
zunächst als Abnehmer aus. Damit standen plötz-
lich etwa 400 Frauen im GTZ-Projektgebiet ohne 
diese Einnahmen da. Die GTZ sorgte dafür, dass die 
Handelsbeziehungen wieder aufgenommen wur-
den.  
Gemeinsam mit den beteiligten Dorfgemeinschaften 
und jungen Unternehmern werden Lösungen erar-
beitet, um die Wertschöpfung im ländlichen Raum 
wiederherzustellen und zu erhöhen. Deshalb hilft 
die GTZ, neue Absatzmärkte für Kerzennusspro-
dukte zu erschließen. So unterstützt die GTZ z.B. 
die Verarbeitung der Nüsse zu einem hochwertigen 
Pflanzenöl. Dieses Öl hat ein enormes Potenzial. Es 
ist ein hervorragender Grundstoff für die Kosmetik-
industrie und kann als hochwertiger Stoff für ver-
schiedene technische Anwendungen eingesetzt 
werden. Zudem ist es sehr gesund, vor allem wegen 
seines hohen Anteils an Omega-3-Fettsäuren. Dies 
ist nur ein Beispiel für die Beratertätigkeit der GTZ.  
In einem anderen Fall riet sie einem osttimoresi-
schen Unternehmer dazu, die heruntergekomme-
nen Kokosnussplantagen in den Blick zu nehmen 
und Kokosnussöl zu produzieren. Heute sind be-
reits mehr als 200 kleinbäuerliche Lieferanten in die 
neue Wertschöpfungskette integriert, und in dem 
neuen Unternehmen entstanden zudem achtzig 
Arbeitsplätze. Das ist nur der Anfang. Heute pro-
duziert der Unternehmer 10.000 Liter zertifiziertes 
Kokosnussöl im Monat. Er könnte mehr Menschen 
dauerhaft beschäftigen, er würde gern das Zehnfa-
che produzieren. Das könnte er auch. Noch fehlen 
ihm aber weitere Absatzmärkte für sein Produkt. 

Deshalb unterstützte die GTZ mit Mitteln des 
BMZ die Teilnahme Osttimors auf der weltgröß-
ten Nahrungsmittelmesse ANUGA 2005 in 
Köln. Messeförderung ist Exportförderung und 
gehört damit zur fairen Gestaltung von interna-
tionalen Handelsbeziehungen. 
Durch Unterstützung beim Marketing und bei 
der Promotion können sich osttimoresische 
Produzenten Zugang zu den Märkten der west-
lichen und östlichen Industrienationen verschaf-
fen und der junge Staat kann so auf Exporterlö-
se hoffen. Internationale Unternehmen des 
Handels und der Verarbeitung sind eingeladen, 
sich im Land zu engagieren. Kommunikation 
und Logistik stellen heute kein Hindernis mehr 
dar, mittelständische Importeure und Verarbei-
ter in Europa und anderen Märkten zu belie-
fern. Bereits im Jahr 2003 hatte Osttimor auf der 
ANUGA dank deutscher Hilfe Bio-Kaffee aus-
stellen können. Erfolgsbilanz: Der Rohkaffee-
preis zog trotz damals schlechter Weltmarkt-
preise merklich an, die Kaffeebauern hatten 
mehr zum Leben und Geld für kleine Investiti-
onen; in einem Kaffeeanbauland wie Osttimor 
ein signifikanter Beitrag zur Armutsminderung. 
So kann die deutsch-osttimoresische Entwick-
lungskooperation einen wirkungsvollen Beitrag 
dazu leisten, dass die Millenniumsentwick-
lungsziele in Timor-Leste umgesetzt werden. 
Eine nachhaltige Wirtschaftsentwicklung ist 
hierzu eine wesentliche Voraussetzung. 
 
Dieser Bericht entstand im Rahmen der ANUGA 
2005. Sabine Hammer ist Sonderbeauftragte für 
Deutschland und Europa des Staatsratsministers 
und Ministers für Auswärtiges und Zusammenar-
beit der Demokratischen Republik Timor-Leste, Dr. 
José Ramos-Horta. Kontakt: timorleste@aol.com.  

 

 


