
53 

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

Die Entwicklungszusammenarbeit Misereors mit 
Osttimor – Herausforderungen und Probleme 
Franz Pils 

Für das Bischöfliche Hilfswerk Misereor hat die 
Entwicklungszusammenarbeit mit Osttimor bereits 
1975 begonnen, wobei zunächst die Nothilfe für die 
Bevölkerung und der Wiederaufbau der sozialen 
Infrastruktur, z.B. von Schulen und Gesundheits-
einrichtungen, im Vordergrund standen. Entspre-
chend der Grundsätze Misereors wurden in Ostti-
mor keine eigenen Projekte durchgeführt, sondern 
vielmehr lokale Träger dabei unterstützt, die von 
ihnen selbst geplanten Vorhaben in eigener Ver-
antwortung durchzuführen. Zwischen 1975 und 
1998 wurden für diese Projekte insgesamt 4,2 Mio. 
Euro bewilligt. 
Mit dem Abzug des indonesischen Militärs im Jahre 
1999 begann für Osttimor eine neue Entwicklungs-
phase, die durch die umfangreichen Zerstörungen 
sowohl der physischen Infrastruktur als auch im 
Gefüge der osttimoresischen Gesellschaft mit einer 
schweren Hypothek belastet ist, die aber auch einen 
großen Handlungsfreiraum bietet, der eine kon-
struktive Aufbauarbeit zulässt. 
Während somit im unabhängigen Osttimor die 
Freiheit für eine wirksame Entwicklungsarbeit be-
steht, sieht sich ein Hilfswerk, das sich auf lokale 
Partner stützt, mit dem Problem konfrontiert, dass 
angesichts der riesigen Aufgaben des Landes quali-
fizierte Partner mit dem erforderlichen Personal 
nicht in ausreichendem Umfang vorhanden sind. 
Während der indonesischen Besatzungszeit befand 
sich das Schulwesen auf einem niedrigen Qualitäts-
niveau, die Lehrkräfte auf der Sekundarstufe waren 
fast ausschließlich zugewanderte Indonesier und 
generell wurden Positionen mit Entscheidungs-
macht und Verantwortung vor allem mit Indone-
siern besetzt. Unter diesen Bedingungen war es für 
Osttimoresen kaum möglich, in verantwortlichen 
Positionen Erfahrungen zu sammeln und sich auf 
eigenständige Entwicklungsaufgaben vorzuberei-
ten. Für die Entwicklungszusammenarbeit ergibt 
sich hieraus die Aufgabe, der Personalentwicklung 
und dem Trägeraufbau eine besondere Aufmerk-
samkeit zu schenken. Hierbei darf jedoch nicht auf 
kurzfristige Erfolge gezielt werden, vielmehr muss 
den lokalen Partnern die Möglichkeit gegeben wer-
den, eigene Erfahrungen zu sammeln und in kom-
plexere Aufgabenstellungen hineinzuwachsen. Die 

Partner dürfen nicht überfordert werden und 
bedürfen einer längeren Förderung und Beglei-
tung. 
Im Hinblick auf diesen Mangel an lokalen, qua-
lifizierten Akteuren bei gleichzeitig akuten 
Problemen stellt sich die Frage, inwieweit dieses 
Defizit durch ausländisches Personal ausgegli-
chen werden kann. Von Seiten Misereors wurde 
in dieser Frage eine positive Entscheidung ge-
troffen, wobei jedoch eher zurückhaltend vor-
gegangen wurde. Diese personelle Entwick-
lungszusammenarbeit muss dabei zwei Bedin-
gungen erfüllen: Der Personaleinsatz darf keine 
Exekutivfunktion betreffen, vielmehr ist die 
ausländische Fachkraft bei einem lokalen Träger 
angestellt. Die zweite Bedingung ist die Länger-
fristigkeit, wobei die Verträge eine Mindestdau-
er von drei Jahren aufweisen und eine anschlie-
ßende Verlängerung möglich ist. 
Neben diesen Querschnittsaufgaben hat Mise-
reor in den letzten Jahren verschiedene sektora-
le Programme und Projekte gefördert, die in der 
Regel ein längerfristiges Engagement bedeuten. 
Das Schul- und Bildungswesen stellt hierbei 
einen besonderen Schwerpunkt dar, um damit 
eine solide Grundlage für den neuen Staat Ost-
timor zu schaffen. Die LehrerInnenausbildung 
wird im Rahmen eines Teacher Training Centers 
(Lehrerausbildungszentrums) in Baucau unter-
stützt, während für Mädchen und junge Frauen 
praktische Ausbildungsgänge in Baucau und 
Los Palos gefördert werden. Angesichts der 
überaus hohen Geburtenrate in Osttimor sowie 
der zentralen Rolle von Frauen im Entwick-
lungsprozess muss ihrer Ausbildung ein sehr 
hoher Stellenwert zugemessen werden. 
Osttimor ist fast ausschließlich ländlich geprägt, 
doch befindet sich die Landwirtschaft in einem 
unbefriedigenden Zustand. Immer wieder tre-
ten periodische Hungersnöte auf. Auch sind 
Unter- und Fehlernährung sind weit verbreitet. 
Misereor unterstützt daher im südwestlichen 
Teil von Osttimor ein ländliches Entwicklungs-
programm, das eine Verbesserung der Anbau-
methoden, die Diversifizierung der ländlichen 
Einkommen durch Tierhaltung und Fischzucht, 
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die Einführung höherwertiger Anbaugüter (Vanille) 
etc. zum Ziel hat. Durch den in diesem Jahr begon-
nenen Einsatz eines Entwicklungshelfers kann er-
wartet werden, dass dieses Programm neue Impul-
se erfährt und im Bereich der Vermarktung neue 
Herausforderungen aufgreift. 
Nach einer langen, durch Gewalt geprägten Ge-
schichte ist auch heute noch Gewalt in der Gesell-
schaft Osttimors eine verbreitete Erscheinung. 
Hierbei sind Frauen in besonderem Maße Opfer, 
wobei ihr Status in der traditionellen Gesellschaft 
kaum zu einem Problembewusstsein in der Öffent-
lichkeit beiträgt. Misereor unterstützt daher eine 
Frauenorganisation, die in akuten Notsituationen 
Schutz und Hilfe gewährt, darüber hinaus aber 
auch gegenüber dem Gesetzgeber und der Öffent-
lichkeit auf gesetzliche Regelungen und Verhaltens-
änderungen zu Gunsten der Frauen hinwirkt. 
Für den neuen Staat Osttimor bleibt es eine wichtige 
Aufgabe, das Wir-Gefühl zwischen den zahlreichen 
Sprachgruppen zu entwickeln und die eigene Iden-
tität als Osttimoresen zu stärken. Der gemeinsame 
Widerstand gegen die indonesische Besatzung hat 
in dieser Hinsicht sicher einige Grundlagen geschaf-
fen, die allein jedoch für die Zukunft kaum tragfä-
hig sein dürften. Um deshalb einen Beitrag zur 

Nationsbildung zu leisten, unterstützt Misereor 
die Produktion einer Fernsehserie, die sich mit 
der Geschichte Osttimors auseinandersetzt und 
eine Beziehung zur aktuellen Situation des Lan-
des herstellt. Zusätzliches Ziel dieses Vorhabens 
ist es, einheimische Kräfte für Medienprodukti-
on auszubilden, um damit in Zukunft nicht 
völlig von billiger Importware abhängig zu 
werden. 
Angesichts der begrenzten personellen Ressour-
cen in Osttimor wäre es von größter Wichtig-
keit, durch Vernetzung und Zusammenarbeit 
die vorhandenen Kräfte zu bündeln und die 
Effizienz zu steigen. Nicht jeder muss alles ma-
chen, vielmehr können durch konzertierte Akti-
onen interdependente Probleme wirksam ange-
gangen werden. Bisher fehlt jedoch noch eine 
Instanz, die diese Abstimmung gezielt in die 
Hände nimmt. Hier bleibt eine Aufgabe, die 
hoffentlich bald von der NRO-Gemeinschaft 
Osttimors in Angriff genommen wird. 
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