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Ibu Rukmini im Gespräch mit einem Mitglied der lokalen Frauenorganisation OPANT

Aufbau lokaler Strukturen als Grundlage
basisdemokratischer Beteiligung – Ein Fallbeispiel aus
Zentralsulawesi
Sabine Miehlau & Frank D. Wickl
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ganisation OPANT (Organisasi Perempuan
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Adat Ngata Toro) in Toro, Zentralsulawesi,

vom größten Teil der lokalen Bevölkerung

erter Natur- und Ressourcenschutz nicht
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… “…our people have been persuaded to believe
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auch überregional, nicht mit dem entspre-
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die Dorfelite vorgenommen wurde. Hier
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unaware that a degraded environment leads to a
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scramble for scarce resources and may culminate in

trotz „innovativer Wege“, die Toro bereits

Ngata, dem Wort “Dorf ” in der Lokalspra-

poverty and even conflict. They were also unaware

zu diesem Zeitpunkt ging.

che Kulawi Moma ersetzt. Opposition und

of the injustice of international economic arran-

Abgrenzung durch den bewusst gewählten

gements”. Haben Frauen, die in der Regel

Innovative Wege

symbolischen Einsatz der lokalen Sprache,

Benachteiligten, wenn es um Zugang zu
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um der Dorfbevölkerung die Gewähr-
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Lindu Nationalparks 1993 begann man

leistung ihrer traditionellen Landrechte

eine Chance auf direkte Partizipation am

in Toro frühzeitig mit der Aushandlung

zu versichern.

unumgänglichen institution building process

eines Dorfabkommens (KKM - Kesepaka-

Die bewusste offene Opposition bildete

und damit an notwendiger nachhaltiger

tan Konservasi Masyarakat), das einerseits

die Grundlage des in Toro stark ausge-

Entwicklung und Ressourcenschutz?

den Schutz der Ressourcen des National-

prägten institution building process, der über
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starke lokale Strukturen und eine trans-

Lokales Wissen und „women´s em-

lokale Nutzungsrechte und Sanktionen
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bei illegaler Nutzung der Ressourcen de-
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Bevölkerung zugänglich machte. Ein Pro-
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zess, der jedoch zunächst ohne die Frauen
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diesem Prozess zu partizipieren.

(Lembaga Adat), in der Hoffnung, hier An-

wie den Lembaga Adat (Adatrat), den Kepala

In ihren Funktionen als Schatzmeisterin

satzpunkte in dem traditionellen System

Ngata (Bürgermeister) und den Dorfrat in

der PKK und als Leiterin der UBPD (CA-

von ”musyawarah-mufakat” (“Diskussion

die Gründung einbezog.

RE-Hilfsprogramm für dörfliche Entwicklung)

und Aushandlung”) für die Umsetzung

Durch den intensiven Aufbau von Netz-
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weiblicher Partizipation zu finden, stieß
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der Kämpferin für eine Gleichberechti-

jedoch auf Dorfebene auf Widerstand.

Frauenorganisationen, Regierungs- und

gung der weiblichen Dorfbevölkerung.

Im überregionalen Adatrat in Bolapapu

Nichtregierungsorganisationen, stabili-

Sie opponierte gegen die fest geformten

(Ketua Adat Bolapapu) fand sie Zuhörer

sierte RUKMINI diesen Prozess der “weib-

männlichen Strukturen und knüpfte in

und die Bestätigung, dass Frauen in der

lichen” Beteiligung an Entscheidungen im

diesen Positionen Kontakte zu anderen
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Dorf Toro über die Grenzen des Dorfes

Regierungs- und Nichtregierungsorgani-

über Dorfbelange im traditionellen Ada-

hinaus.

sationen auf regionaler und überregiona-

trat mit entschieden haben. Sie bediente

Die Gründung von OPANT im Jahre 2000

ler Ebene. Sie ist eine ruhige Beobachterin

sich bei dem Aufbau einer lokalen Frauen-

in Toro stieß auf großes überregionales

und meidet in indonesischer Tradition die

vereinigung dieses traditionellen Wissens,

Interesse. Frauen aus Jakarta und Palu

direkte Auseinandersetzung.

bettete die Strukturen dieser Vereinigung

bekundeten ihr Interesse an dem, was im

In der PKK wurde auf die Bedürfnisse

in das alte Adatsystem ein und vermied

Dorf Toro an weiblichem institution building

und Erfordernisse der lokalen weiblichen

damit eine offene Konfrontation mit der

vor sich ging. Regionale und überregionale

Dorfbevölkerung nicht eingegangen.

männlichen Dorfelite und der männlichen

männliche Führungseliten und Vertreter

Wozu dann eine PKK-Gruppe, wenn sie

Dorfbevölkerung. Mehr noch, alle wurden

des traditionellen Lembaga Adat (Adatrat)

den Frauen des Dorfes keine Möglich-

durch diese Integration in lokales Wissen

sahen die Teilnahme an der Gründung

keit gab, Dorfbelange mitzubestimmen

ohne Gesichtsverlust in den Prozess der

nunmehr als ihre eigene „innovative“

und mitzugestalten? Hier setzte das ein,

Gründung der Frauenvereinigung, die

Einstellung zur „heutigen Zeit“ an und

was R UKMINI s Erfolg bestimmte: Ei-

sich nunmehr aktiv an der Mitgestaltung

erschienen vollzählig.

geninitiative. Ihre Mitarbeit in der PKK

dörflicher Belange beteiligte, einbezogen.

RUKMINI versteht es bis heute, die Belan-

kündigte RUKMINI. In der Tradition des

Vor allem die männliche Führungselite des

ge der Frauen präzise zu formulieren. Sie

Dorfes Toro besann sich RUKMINI auf

Dorfes, gewann sie, indem sie die Vorge-

nutzt die Lokalsprache Kulawi Moma um

die Nutzung von lokalem Wissen. RUK-

hensweise der Frauen transparent machte

neue Konzepte, wie z.B. das Dorfabkom-

konsultierte den Adatrat des Dorfes

und alle existierenden Dorfinstitutionen,

men zum Schutz der natürlichen Ressour-
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cen des Nationalparks oder die Struktur

allem bei der Umsetzung des Dorfabkom-

Demokratisierungs- und Entwicklungs-

der gerade geplanten Credit Union, ein

mens und damit des Ressourcenschutzes.

prozessen, die unter Einbeziehung loka-

Kreditsystem nach Prinzip von Raiffeisen,

Natürliche Ressourcen sind in Toro be-

ler Elemente die basisdemokratische Be-

in lokal verständliche Sprache, traditionelle

grenzt und nur neue Einkommensquellen

teiligung der lokalen Bevölkerung besser

Strukturen und Bedürfnisse zu integrieren.

sichern eine nachhaltige Entwicklung des

garantiert. Eine ausgehandelte Integration

Ibu Rukmini arbeitet geduldig, kämpft lei-

Dorfes und der gesamten Region.

intern und extern motivierter Entwick-

se, aber bestimmt. “Vernetzen”, “transpa-

Der in Toro initiierte Aufbau lokaler

lungsimpulse scheint über die durch den

rent diskutieren”, ”integrieren”, “geduldig

Strukturen ist trotz der Besinnung auf

Aufbau des lokalen „institution buildings“

erklären”, wenn es sein muß, sechsmal

traditionelle Strukturen und lokales Wis-

ermöglichte Partizipation mehr als erfolg-

hintereinander, damit es jeder versteht.

sen innovativ. Er ist die Basis von lokalen

versprechend.

Immer wieder greift sie auf traditionelle
Muster und lokales Wissen zurück, wenn
Bahasa Indonesia oder die Lokalsprache
nicht ausreichen, um Konzepte, die von
außen in das Dorf kommen, umzusetzen.

Sabine Miehlau [Sabine.Miehlau@t-online.de] ist Südostasienwissenschaftlerin.
Frank D. Wickl [Frankwickl@aol.com] ist promovierter Südostasienwissenschaftler und zur Zeit wissenschaftlicher Mitarbeiter des Forschungsprojektes
„Language, Gender and Sustainability“.

OPANT, eingebettet in das traditionelle
Adatsystem, setzt auf Netzwerke, um den
Frauen Zugang zu Entscheidungen, aber
auch Wissen zu ermöglichen. OPANT

Anzeige

bemüht sich um Zusammenarbeit und
Austausch mit den im Dorf bestehenden
Institutionen, wie z.B. der Jugendorganisation FOHTKA, dem Dorfparlament LPN
(Lembaga Perwakilan Ngata), das im Übrigen wegen OPANT um einen Sitz erweitert wurde und in dem Rukmini das erste
weibliche Mitglied ist. Auch WIA (Wanita
Islam Alhariat), die islamischen Frauenvereinigung, in der Rukmini Mitglied ist, nutzt
sie als Forum zur Integration der Frauen
in Kommunikations- und Entscheidungsprozesse des Dorfes.
Die Frauen von OPANT werben geduldig
für ihre Treffen, fordern immer wieder zur
Teilnahme auf. Dennoch sei erwähnt, dass
Frauen, die aus welchen Gründen auch
immer, nicht zu den Treffen eingeladen
werden, sich übergangen fühlen. Machtkämpfe um Entscheidungspositionen sind
auch in OPANT trotz aller Erfolge dieses
speziellen institution building process Teil des
Demokratisierungsprozesses. Auseinandersetzung ist notwendig und kann motivieren. Der überwiegende Teil der Frauen
des Dorfes ist begeistert und das zeigt
Außenwirkung. Ibu Rukmini und ihre
Mitstreiterinnen werden von Frauen aus
den Nachbardörfern eingeladen, erzählen
über ihre Arbeit, über Erfolge und Misserfolge. Einladungen durch Indonesiens
ehemalige Staatspräsidentin Megawati und
Nichtregierungsorganisationen in Malaysia und den Philippinen unterstützen und
motivieren die Frauen in ihrer Arbeit, vor
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