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Frauen im „Land der aufgehenden Sonne“ -  
feto timor lorosae 
Ingrid Tochtermann 

"We understand what we are and where we 
are in the light of what we are not yet."  
(Sandra Lee Bartky (1975), zit. nach Burgess-
Jackson (1999)). 

Frauen im fremdbestimmten Osttimor 
Die Situation der Frauen in Osttimor wurde in der 
Vergangenheit von drei wesentlichen Faktoren 
geprägt: Fremdherrschaft, traditionelle patriarchale 
Strukturen und politischer Widerstand. Während 
die portugiesische Kolonialherrschaft auf die tradi-
tionellen Strukturen, und damit auf die Gender-
verhältnisse, nur wenig Einfluss hatte, änderte sich 
der Lebensalltag für Frauen in der Zeit der indone-
sischen Besatzung in besonderer Weise.  
Die traditionelle Unterordnung der Frau wurde mit 
den Regeln der Neuen Ordnung Indonesiens ideo-
logisch untermauert und gestützt. Das offizielle 
weibliche Rollenbild Indonesiens propagierte das 
Ideal einer Frau, die als Dienerin ihres Mannes und 
ihrer Kinder zum Aufbau des Staates beiträgt. Der 
Begriff kodrat, die "natürliche" Aufgabe der Frau, 
begrenzte ihren Wirkungskreis und bestimmte 
ihren Status. Aus dieser optimalen Verbindung 
überlieferter und neuer ideologischer Grundwerte 
hätte sich die Subordinierung osttimoresischer 
Frauen nur weiter verfestigen können. Doch der 
Widerstand der osttimoresischen Bevölkerung ge-
gen die indonesische Besatzung erforderte und 
ermöglichte eine Veränderung dieser vorgezeichne-
ten Richtung. Die Frauen beteiligten sich als Kämp-
ferinnen am Widerstand, sie versorgten die Gueril-
lakämpfer/innen mit Informationen und dem Le-
bensnotwendigen und sorgten damit für das Über-
leben des Widerstands gegen die Besatzer.  
Sie nahmen neue Rollen ein, abseits der konventio-
nellen Ordnung. Mit dem Erreichen der Unabhän-
gigkeit sollte nicht nur ein repressiver Herrschafts-
apparat vernichtet werden, sondern auch ein 
gleichberechtigtes Geschlechterverhältnis die 
Grundlage der neuen Gesellschaft werden. Dieses 
Ziel motivierte, den repressiven Methoden, der 
Gewalt des Militärs, zu widerstehen und trotz allem 
die Hoffnung nicht sterben zu lassen. So hat gerade 
- ironischerweise - die Zeit der Repression den 
Frauen neue Rollen ermöglicht, während sie gleich-

zeitig Opfer von sexualisierter Gewalt, Folter 
und Mord wurden. 
Eine Kultur der Gewalt bestimmte über vier-
undzwanzig Jahre den Alltag in Osttimor. Im 
Gegensatz zu Portugal hatte Indonesien er-
kannt, dass eine Integration bzw. die Brechung 
des Widerstands ohne die Zerstörung der sozia-
len Strukturen nicht erfolgen kann. Die daher 
angestrebte "Indonesierung" hatte viele Facet-
ten: Ein Verbot der indigenen Sprachen, die 
Errichtung strategischer Dörfer, die Förderung 
des Transmigrationsprogramms und damit die 
gezielte Überfremdung und Islamisierung der 
katholischen Bevölkerung und nicht zuletzt 
Bevölkerungskontrollmaßnahmen mittels des 
Familienplanungsprogramms sind nur ein Aus-
schnitt aus den diversen Maßnahmen der indo-
nesischen Regierung.  
Über allem schwebte das Schwert der Gewalt. 
Freiwilligkeit war niemals ein Herrschaftskrite-
rium im Einheitsstaat Indonesien. Die Überwa-
chungsstrukturen und die Gewaltmittel, die das 
Regime bzw. das Militär als Gegenkraft zum 
Widerstand der Bevölkerung aufbaute, waren 
umfassend. Davon waren nicht nur die Wider-
standskämpfer selbst, sondern auch die unbe-
waffnete Zivilbevölkerung betroffen.  
In besonderem Maß standen Frauen im Visier 
der Gewalt. Neben Hunger und Vertreibung, 
willkürlicher oder gezielter Gefangennahme, 
Folterungen und Morden, sahen sie sich diver-
sen Formen sexualisierter Gewalt ausgesetzt. 
Die wenigen Publikationen zu dieser speziellen 
Thematik berichten von Zwangsanwendungen 
kontrazeptiver Mittel oder mangelnden Infor-
mationen zu den verwendeten Verhütungsme-
thoden, erzwungenen Schwangerschaften, Ver-
stümmelungen schwangerer Frauen und "ge-
heimen" Sterilisationen, Vergewaltigungen, 
Zwangsheiraten und Zwangsprostitution. 
Um den Widerstand der Menschen in Osttimor 
zu brechen, war insbesondere sexualisierte Ge-
walt ein effektives Machtmittel. Die Täter, meist 
Militärangehörige, mussten zu keiner Zeit mit 
Strafverfolgung rechnen. Die Auswirkungen 
dieser Gewaltform sind bis heute nur unzurei-



56 

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

chend erforscht. Insbesondere die langfristigen 
Folgen und ihr Einfluss auf die betroffenen Gesell-
schaften werden derzeit wissenschaftlich unter-
sucht. Dabei ist unbestritten, dass - neben den di-
rekten physischen Folgen sexualisierter Gewalt - 
gesellschaftliche Tabus und Stigmatisierungen, das 
Fehlen öffentlicher "Sprach-Räume" und soziale 
Verhaltensregeln zu Retraumatisierungen führen 
können. Diese eröffnen einen Zyklus, der von den 
betroffenen Frauen nur unter großen Schwierigkei-
ten durchbrochen werden kann. Bis heute bilden in 
Osttimor die traditionellen Begriffe von Jungfräu-
lichkeit, Ehre und Schande und ein tabuisiertes 
Verhältnis zum eigenen Körper entscheidende Hin-
dernisse, die Gewalterfahrungen psychisch zu ver-
arbeiten. Die betroffenen Frauen übernehmen die 
ausgrenzenden gesellschaftlichen Bewertungen und 
betrachten das Vorgefallene zunehmend als eigenes 
Verschulden. Eigenentwertung kommt somit zur 
gesellschaftlichen Entwertung hinzu. 
So wurde der Weg in die Unabhängigkeit nicht nur 
mit Hoffnung auf politische Freiheit und wirtschaft-
lichen Aufbau, sondern auch mit Wünschen nach 
Gleichberechtigung und gesellschaftlicher Aner-
kennung verbunden. Tiles aus Osttimor bestätigt 
insbesondere das Bedürfnis der von sexualisierter 
Gewalt betroffenen Frauen nach öffentlicher Auf-
merksamkeit: 
"We are trying to investigate these abuses because 
we have been badly hurt ourselves and feel very 
sad that many others are suffering. We have a lot of 
problems we want to speak about publicly. At the 
moment it is still too difficult, so we continue to 
work in a clandestine way. But our intention is that 
later on, we will speak about what has happened, 
not one by one and in secret, but in public and as an 
organisation" (Tiles, zit. nach Winters 1999:100). 

Frauen im unabhängigen Osttimor 
Nach dem Abzug der indonesischen Truppen und 
der Etablierung der VN-Verwaltung UNTAET am 
25.10.1999 begann man in Osttimor mit dem Wie-
deraufbau des Landes. Im Sinne der VN-Resolution 
1325 "Frauen, Frieden, Sicherheit" (S/RES/1325 
2000) zielten die Vertreter der VN auf eine gleichbe-
rechtigte Beteiligung der Frauen an diesem Prozess 
ab. Auf der normativen Ebene, in der Verfassung 
Osttimors, werden ihnen die grundlegenden demo-
kratischen Rechte gewährt. Die staatlichen Willens-
äußerungen (Nationaler Entwicklungsplan) und die 
Unterzeichnung der wichtigsten internationalen 
Bestimmungen zur Gendergleichheit, wie CEDAW 
(Convention on the Elimination of All Forms of 
Discrimination Against Women) und der Platform 

for Action geben Grund zur Annahme, dass 
Osttimor bestrebt ist, die internationalen Stan-
dards zu erfüllen. Auch die Richtlinien zur 
häuslichen Gewalt, die Errichtung einer Spezi-
aleinheit der Polizei (Vulnerable Persons Unit, 
VPU) für diese Fälle und die öffentlichen Dis-
kussionen zum Thema machen deutlich, dass 
Gewalt gegen Frauen ernst genommen wird. 
Betrachtet man allerdings die praktische An-
wendung der festgelegten Normen, treten 
Schwächen zutage. 
Die tragenden Säulen des demokratischen Staa-
tes, Legislative, Judikative und Exekutive, sind 
erkennbar im Aufbau begriffen. Bezüglich der 
Gleichstellung und Beteiligung von Frauen 
wurden die weitest reichenden Ergebnisse im 
Bereich der Legislative erzielt. Das Parlament 
mit einem Frauenanteil von knapp siebenund-
zwanzig Prozent, die Besetzung von zwei Mi-
nisterämtern mit Frauen, die Existenz einer 
Gleichberechtigungsbeauftragten, eine Frauen-
quote von dreißig Prozent im öffentlichen 
Dienst - all dies sind musterhafte Zahlen im 
internationalen Vergleich. Der Blick hinter die 
Kulissen hat allerdings veranschaulicht, dass, 
wie auch anderswo, weder Quoten noch die 
tatsächliche Beteiligung von Frauen ein Garant 
für Frauenpolitik sind. 
Exekutive und Judikative sind die Schwachstel-
len der jungen Demokratie. Aus der Perspektive 
einer von Gewalt betroffenen Frau sind weder 
Polizei noch Gerichte in Osttimor ausreichende 
und zuverlässige Instanzen. Abgesehen von 
schweren Gewaltdelikten wie Vergewaltigung 
ist ein Handeln der beiden Institutionen nicht 
gesichert. Im Falle der Polizei kann mangelhafte 
Ausbildung, fehlende Erfahrung im Umgang 
mit sexualisierter Gewalt und stark traditionell 
geprägtes Denken die Abweisung der Hilfe 
suchenden Frauen bewirken. Unzureichend auf 
die Erfordernisse des Staates angepasste Geset-
ze, fehlendes Personal, langwierige und unein-
heitliche Gerichtsverfahren sowie Sprachprob-
leme sind die augenscheinlichsten Mängel der 
Judikative. Nur wenige Frauen besitzen den 
Mut und die Energie, sich diesem mühevollen 
Weg zu stellen. Wie die Statistiken belegen, ist 
in Relation zu den geführten Klagen nur ein 
verschwindend geringer Anteil an Urteilen 
wegen sexueller Gewalt zu verzeichnen. Die 
Mehrzahl der sexuellen Gewaltdelikte wird 
vom traditionellen Recht, dem adat, behandelt. 
Die im adat ausschließlich von Männern getrof-
fenen Urteile sind problematisch. Ein veränder-
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tes Rechtssprechungsmodell, das die adat-
Strukturen beachtet, könnte eine Alternative dar-
stellen. 
Die Menschenrechtsverletzungen und der Umgang 
mit der belasteten Vergangenheit repräsentieren die 
schwierigste Aufgabe im Zusammenhang mit sexu-
alisierter Gewalt. Trotz hoffnungsvoller Anfänge 
mit der indonesischen Untersuchungskommission 
KPP HAM (Komisi Pasukan Pelanggaran HAM di 
Timor Timur) und öffentlichen Verlautbarungen 
erwiesen sich die Verfahren des Ad-hoc-Gerichts in 
Jakarta als Farce. In keinem der Gerichtsverfahren 
kamen Fälle sexualisierter Gewalt zur Sprache, die 
ausgesprochenen Urteile wurden bis auf zwei Aus-
nahmen im Revisionsverfahren wieder aufgehoben. 
Ähnliches ist über die Arbeit des Sondergerichts in 
Dili (Special Panels for Serious Crimes, SPSC) und 
der Anklagebehörde (Serious Crimes Unit, SCU) zu 
sagen. Unter den Anklageschriften befand sich ein 
verschwindend geringer Anteil sexueller Gewaltde-
likte. Ungeachtet einer speziellen Untersuchungsab-
teilung für Genderangelegenheiten konnten nur 
wenige Frauen zu Zeugenaussagen bewegt werden. 
Mit der Kommission für Empfang, Wahrheit und 
Versöhnung (CAVR) hatte man in Osttimor einen 
neuen Weg des Umgangs mit belasteter Vergan-
genheit gefunden. Die Entscheidung für eine Rein-
tegration der Täter anstatt politischer Amnestie und 
für eine Zusammenarbeit zwischen Kommission 
und Justiz war klug getroffen. Die Versöhnungs-
praktiken entstammten dem traditionellen Konflikt-
lösungsverfahren, was die Akzeptanz durch die 
Bevölkerung erleichterte. Zudem untersuchte die 
CAVR, im Gegenteil zu den beiden zuvor genann-
ten Instanzen, Menschenrechtsverletzungen aus 
dem gesamten Zeitraum von 1974 bis 1999. Sie hatte 
demzufolge auch als einzige die Chance, ein syste-
matisches Muster der Gewalt nachzuweisen. Für 
die meisten Frauen blieb die CAVR ein Tropfen auf 
den heißen Stein. Zwar hatten vierzehn Frauen die 
Gelegenheit, öffentlich über die ihnen widerfahrene 
Gewalt zu sprechen, eine Strafverfolgung für Men-
schenrechtsverletzungen wie Vergewaltigungen im 
Konflikt konnte CAVR aufgrund des Mandats nicht 
leisten.  
Insgesamt bleiben die bisherigen Bestrebungen 
einer juristischen Aufarbeitung bzw. Strafverfol-
gung der sexualisierten Gewalt für die Frauen eine 
Enttäuschung. Nur die Einrichtung eines internati-
onalen Strafgerichts könnte dies verändern. Doch 
diese Hoffnung ist mit der Etablierung der bilatera-
len Wahrheits- und Freundschaftskommission 
(CTF) zwischen Indonesien und Osttimor in weite 
Ferne gerückt. 

Die staatlichen Institutionen Osttimors tragen 
seit der Unabhängigkeit eine schwere Bürde. 
Nicht nur lasten die Zerstörung der Infrastruk-
tur und die Armut der Bevölkerung auf ihren 
Schultern, sie sind zudem aufgefordert, neue 
politische, wirtschaftliche und soziale Struktu-
ren durchzusetzen und das Vertrauen der Be-
völkerung in diese zu gewinnen. Inwieweit 
ihnen das gelingt, zeigt nicht zuletzt ihr Ver-
hältnis zur Gewalt gegen den weiblichen Anteil 
der Bevölkerung. Im Hinblick auf die Überwin-
dung der sexualisierten Gewalt lässt sich fest-
stellen, dass von staatlicher Seite zwar die not-
wendigen normativen Grundlagen für eine 
Gleichberechtigung der Frauen geschaffen wur-
den, die Umsetzung dieser jedoch überwiegend 
an den traditionell patriarchalen Strukturen 
scheitert. Dies trifft die Frauen in großem Um-
fang: Sowohl diejenigen, die auf eine Bestrafung 
der Täter warten als auch diejenigen, die ge-
genwärtig Opfer von häuslicher Gewalt1 sind. 
Denn, wie in den meisten Ländern nach der 
Beendigung von Konflikten, sind die Solidari-
sierungsgründe des Widerstands und Unab-
hängigkeitsversprechen schnell vergessen und 
von den Frauen wird erwartet, zu ihren alther-
gebrachten Rollen zurückzukehren. 
Ein Gegengewicht zu diesen Bestrebungen 
kommt von nichtstaatlicher Seite. In diesem 
Rahmen findet Basisarbeit statt und werden 
konkrete Hilfsangebote für gewaltbetroffene 
Frauen (und Frauen im Allgemeinen) gemacht. 
Mehrheitlich, doch nicht ausschließlich, sind es 
Frauenorganisationen, die vor Ort arbeiten und 
in direktem Kontakt mit den Frauen stehen. Die 
diversen Organisationen engagieren sich haupt-
sächlich für das Empowerment von Frauen und 
versuchen Strukturveränderungen zu bewirken. 
Mit Bildungs- und Weiterbildungsangeboten, 
Informationsveranstaltungen und Workshops, 
Programmen zur Sexualaufklärung, Öffentlich-
                                                 
1 Eine umfassende Studie zu häuslicher Gewalt fehlt derzeit 
noch. Das Thema häusliche Gewalt ist zentral für die Le-
bensbedingungen von Frauen in Osttimor: Ungeachtet einer 
hohen Dunkelziffer nicht gemeldeter Fälle von häuslicher 
Gewalt (die Polizei geht davon aus, dass lediglich 15 Pro-
zent der Gewaltakte gemeldet werden, UNTAET Press 
Office, Fact Sheet 11 2001), waren in 55 Prozent aller vor 
Gericht verhandelten Fälle Frauen beteiligt und hiervon 78 
Prozent Fälle sexualisierter Gewalt. Nach Angaben des HDR 
2006 (Human Development Report) wurden im Zeitraum 
von Januar bis August 2004 etwa 300 Fälle geschlechtsspezi-
fischer Gewalt gemeldet. Eine im Jahr 2002 durchgeführte 
Umfrage ergab, dass 46 Prozent aller Frauen innerhalb ihrer 
Partnerschaft Gewalt erfahren haben (HDR 2006:16). 
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keitsarbeit in den Medien und Initiativen zu Unter-
nehmensgründungen stärken sie die Unabhängig-
keit und das Selbstbewusstsein von Frauen. Dies 
sind dringliche Maßnahmen, denn noch immer ist 
die wirtschaftliche und soziale Abhängigkeit, die 
Diskriminierung in der Arbeitswelt, im Bildungs- 
und Gesundheitswesen für die Frauen Osttimors 
Lebensalltag.2  
Während Aktivitäten für gleichberechtigte Struktu-
ren insgesamt im Vordergrund stehen, bieten einige 
Organisationen psychologische und therapeutische 
Unterstützung zur Überwindung der Gewalttrau-
mata an. Sie motivieren Betroffene, ihre demokrati-
schen Rechte in Anspruch zu nehmen und begleiten 
sie in diesem Prozess. Dennoch fehlt es gerade in 
diesem sensiblen Bereich an fachlich geschultem 
Personal und an ausreichenden Hilfskapazitäten, 
insbesondere in abgelegenen Regionen. Nicht nur 
zu diesem Zweck haben alle untersuchten Organi-
sationen besonderen Wert auf Netzwerkbildung 
gelegt.  
Die Zusammenarbeit mit nationalen und internati-
onalen Gruppen fördert neben kreativem Ideenaus-
tausch und Wissenstransfer nicht zuletzt die Moti-
vation der aktiven Mitglieder. Diese Motivation ist 
erforderlich, insbesondere seit mit dem Rückzug 
und Abbau vieler VN-Einrichtungen auch das Inte-
resse an den Entwicklungen in Osttimor abgenom-
men hat. Zudem provozieren die Aktivitäten der 
Frauenorganisationen den Widerstand der konser-
vativen Kräfte im Land und die staatliche Anerken-
nung der Förderungsprogramme bleibt weitgehend 
auf Reden am Unabhängigkeitstag oder dem natio-
nalen Frauentag beschränkt. Trotz der schwierigen 
Rahmenbedingungen ist es in Osttimor gelungen, 
über den kurzen Zeitraum seit der Unabhängigkeit 
ein beachtliches Engagement und eine Vielzahl 
kreativer Ideen zu entwickeln.  
Es ist gegenwärtig nur eine kleine Elite, die sich für 
Gleichberechtigung und Strukturveränderungen 
einsetzt. Die Motivation und Energie der einzelnen 
                                                 
2 Der GDI (Gender-related Development Index) erfasst statistisch 
die geschlechtsspezifischen Ungleichheiten zwischen Männern 
und Frauen in Bezug auf die Daten des HDI (Human Develop-
ment Index). Im Idealfall sind GDI und HDI identisch. Im Jahr 
2004 errechnete UNDP (United Nations Development Program-
me) für Osttimor einen HDI von 0,426 und einen GDI von 0,369, 
was einer Abweichung von 12 Prozent entspricht. Diese Zahl 
lässt sich u.a. dadurch erklären, dass etwa zwei Drittel aller 
Frauen zwischen 15 bis 60 Jahren Analphabetinnen sind, ihr 
Einkommen für gleiche Arbeit 1/8 von dem der Männer ent-
spricht, ein Drittel aller Frauen zwischen 15 bis 49 Jahren unter-
ernährt ist und etwa 800 von 100.000 Frauen bei der Entbindung 
sterben (HDR 2006:15-16). 

Mitarbeiter/innen, der enge Kontakt zur loka-
len Bevölkerung und die gute internationale 
Vernetzung lassen dennoch auf den Erfolg der 
demokratischen und genderbewussten Basisar-
beit hoffen. Allerdings werden die zivilgesell-
schaftlichen Organisationen auch zukünftig von 
internationaler Hilfe und Spendengeldern ab-
hängig sein und nur kleine Schritte gehen kön-
nen. So berichtet Maria Tschanz, Mitarbeiterin 
von FOKUPERS (Forum Komunikasi untuk 
Perempuan Lorosae):  
"Dort, wo sich Grundhaltungen in der Gesell-
schaft ändern müssen, dort wo die harten 
Grundfesten der Tradition aufgeweicht werden 
sollen, dort wird dieser Prozess der Verbesse-
rung der Lebensbedingungen der Frauen seine 
geraume Zeit in Anspruch nehmen. Es ist ein 
Prozess, auch ein Bewusstseinsprozess, bei dem 
kein Schritt und keine Gesellschaftsgruppe 
ausgelassen werden darf. Wie viele Generatio-
nen hat die Emanzipationsbewegung in Europa 
gebraucht, um an dem Punkt der Gleichberech-
tigung zu kommen, an dem sie heute steht? 
Sind es bisher auch "nur" wenige Frauen, die 
sich organisieren und sich für die Interessen der 
Frauen einsetzen, so ist die Frauenbewegung in 
Osttimor doch auf vielen Gebieten aktiv. Und 
diese Frauen arbeiten effektiv und umsichtig. 
(...) Aber es bedarf noch vieler Unterstützung 
und Fürsprache von außen". ". 
Der vorhandene Wille und die Umsetzungsmo-
delle der vorgestellten Organisationen zeigen 
positive Tendenzen. Sie helfen den gewalttrau-
matisierten Frauen, aus tradierten Mustern 
herauszutreten, Tabus, Stigmatisierungen und 
weiblich konnotierte Gewalt-Metaphern wie 
Scham, Schuld, Schutzlosigkeit und Verletzlich-
keit hinter sich zu lassen und aus dem eigenen 
Handeln heraus Kraft und Mut zu Veränderung 
zu finden. Für die Zukunft wäre erstrebenswert, 
dass die staatlichen Institutionen im Interesse 
gleichberechtigter und nachhaltiger Strukturen 
die Bemühungen der zivilgesellschaftlichen 
Organisationen ausdrücklich anerkennen und 
fördern. 
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