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THE CHANGING ECONOMIC SITUATION IN VIETNAM: 
 A PRODUCT OF THE ASIAN CRISIS?  

 

 

Andrea Kilgour 

 
Vietnam is once again embroiled in 
economic turmoil. The Asian crisis 
has been blamed for a number of 
these present problems, alongside 
socialist inexperience and 
indecision since transition to a 
market oriented economy. This 
article investigates whether the 
problems encountered have been 
predominantly created by domestic 
practices or as a result of the 
economic decline in South East 
Asia.  
Vietnam has a current population of 
over 13 million people with one fifth 
of these being classified as urban by 
official Vietnamese statistics1 
(GSO,1995), which attract and 
provide the majority of growth and 
urbanisation within the country and 
allow some comparisons to be drawn 
with countries including Thailand 
within the South East Asian region. 
Such growth correlates with 
Vietnam’s later introduction into 
South East Asian and global markets 
through the introduction of economic 
liberalisation, doi-moi. The pheno-
menal rates of growth being achieved 
in the ‘four tigers’ and ‘newly 
industrialising economies’ (NIEs), 
provided the perfect opportunity for 
Vietnam to ‘ride on the tigers back’2. 
Most socialist systems of the ‘Second 

                                                        
1 The Vietnamese definition of urban does 
not include those partaking in agricultural 
practices in or around the urban centre, or 
those living in the city without legal 
residence.  
2 Forthcoming chapter D.Smith (1999) 
‘Cities in the Pacific Rim’ in R. Paddison 
& W.Lever (eds) Handbook of Urban 
studies, SAGE: London, provides 
illustration of this. 

world’, were in the process of 
disintegration, removing from Viet-
nam trading partners, aid and 
ideological influence. Moreover, 
continued Chinese reforms which 
increased foreign economic co-
operation, but retained control over 
social and political change had 
proved fruitful; suggesting that there 
were opportunities to maintain 
socialist ideology whilst taking ad-
vantage of market forces. Further-
more, the introduction of Vietnam to 
ASEAN in 1992 and the removal of 
the US trade embargo in 1993 also 
greatly benefited domestic growth. 
However, the style of growth 
adopted, and the new reliance on 
exchange with partners predo-
minantly in the Pacific region, has 
meant that Vietnam has been affected 
by the economic downturn in the 
region. The country has been hit in a 
somewhat sporadic fashion, with the 
urban centres and those areas linked 
directly to foreign trade and 
investment feeling the greatest 
pressure.  
 
Original investors are currently 
searching for reasons to remain in the 
country as neither the regional 
economy nor the State are presently 
providing sufficient reassurance to 
encourage investment. Just as quickly 
as Vietnam rose to prominence in the 
early 1990s, when word spread of its 
potential, the country is now 
suffering from the negative impact of 
hearsay (Levine,1997). Investment is 
dwindling in Vietnam due to a 
variety of factors, including local 

corruption and continued over 
involvement of the bureaucracy. 
Foreign investment has typically 
hovered around 30% of GDP, 
however, the Asian crisis has 
dampened expansion plans of many 
South East Asian countries, the 
heaviest investors in the Vietnamese 
economy who generally have 
pledged around 70% of total foreign 
investment (Hiep,1998). As a result, 
the value of approved projects fell in 
1997 to $2.4bn (Schiffrin,1998) and 
only $1.1bn of projects were 
approved in the first seven months of 
1998 (Hiep,1998).  Few further 
injections are predicted for the 
remaining months of the year, as a 
result of the general economic 
downturn in the region. These figures 
show a reduction in FDI  of over 
20% on 1997 statistics, with few 
signs of improvement. Investment hit 
an all time low, moreover, in June 
1998 when, for the first week in 
years, the Ministry of Planning and 
Investment allegedly failed to receive 
a single investment proposal.  
It is believed that the situation will 
worsen, with the ADB (1998) 
predicting that new foreign 
investment in Vietnam could fall to 
as little as $500 million by 1999. 
Many of the country’s major 
investors, particularly in manu-
facturing and service enterprises, are 
presently cutting their domestic 
workforce and input for the future as 
they are hit by regional pressures and 
reductions in demand. For example, 
within textiles and footwear manu-
facturing, Nike announced the loss of 
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2,700 jobs from a total workforce in 
Vietnam of 35,000, in July 1998 as a 
result of declining orders (Reuters, 
98). Nike claim the fall is directly 
linked to the impact of the regional 
crisis (Saini, 1998) and has affected 
investment and employment not only 
in Vietnam, but in a number of 
Nike’s Asian Pacific organisations. 
Similarly, the Daewoo Corporation, 
one of the first multinationals to enter 
Vietnam, has been forced to 
downsize a number of operations in 
Vietnam, totalling $920 million, over 
twenty licensed projects. Daewoo 
also suggest that such moves, parti-
cularly those related to reductions in 
enterprises specialising in electronic 
appliance production, are the result 
of the dwindling regional market. 
Consumer demand in Korea, Thai-
land, Indonesia and, in particular, in 
their domestic market of Japan has 
plummeted since the crisis. Further-
more, Vidamco, a joint Daewoo and 
state-run auto-manufacturing enter-
prise, has recently announced a 
reduction in workforce as the com-
pany, with an annual production 
capacity of 20,000 vehicles, has sold 
only 200 in the previous eight 
months (VIR, 1998). The firm’s chief 
accountant, Jung Hong Yeong, noted 
the surprisingly strong effects being 
felt on Vietnamese economy as a 
result of the Asian crisis (Presse-
Agentur, 1998).  
 
Tertiary investments by Daewoo 
have also met with problems as 
occupancy rates steadily drop in the 
company owned hotels, it is expected 
that expatriate and domestic workers 
will face redundancy and employees 
salaries may be cut to reduce losses 
(VIR,1998). Such changes appear to 
highlight a growing trend in the hotel 
and business complex sector of 
Vietnam. Tourism figures have 
plummeted for a second year in 1998, 
postponing many new foreign 
construction deals, particularly 

investment for hotels and trade 
centres. Figures show tourism to be 
down 50% over the last two years 
(Levine, 1997), quite probably as a 
large percentage of visitors came 
from the Asian region. Furthermore, 
major regional investors Colliers-
Jardine (property brokers) have since 
the end of 1997, announced 
withdrawals from the country, 
shaking the confidence of other 
major corporations; approximately 30 
Japanese construction companies 
with (hopeful) involvement in Over-
seas Development Agency (ODA) 
and international bank projects  have 
also begun office closures. This in 
turn, has forced the State to deal 
more swiftly with economic growth 
projections and to introduce tighter 
management of the state budget in an 
attempt to maintain present and 
encourage future foreign input, so 
essential to the survival of the 
Vietnamese economy.  More realistic 
targets and projections have been a 
first step. GDP growth has currently 
been forecast at 6% from an original 
9% target (Hiep,1998), even though, 
Verbiest (1998), has suggested that 
more realistic values for 1998 will be 
around 4-5%, with inflation now 
expected to be ‘around 10%’ as 
opposed to the 6-7% forecast 
(Keenan, 1998). 
 
The value of exports grew by 4.1% in 
the first nine months of 1998, 
standing between $6.1 and $6.9 
billion (VN News, Sept 24, 1998), 
leading to the marked revision of 
projected annual export growth rates, 
cut by more than half from over 25% 
to 10% (GSO,1998). Official sources 
claimed that the fall is a result of the 
regional slump (Hiep, 1998). This 
downturn continued to be reflected in 
the latest figures which showed a 
reduction in exports between August 
and September this year, the first 
decline in more than ten years. This 
was primarily due to a fall in 

Vietnam’s largest exporters, the 
footwear, garments and textiles 
industries; with a 6.2 % reduction in 
the month (Yates, 1998). Further-
more, those sectors which have made 
increases in production during this 
year, namely, crude oil and rice, will 
do little to aid the trade deficit 
(currently predicted to be US$1.4bn) 
(VN News, Sept.25, 1998), as global 
reductions in oil prices and currency 
devaluation’s both in Vietnam and in 
South East Asia, have reduced 
competitiveness.  In an attempt to 
boost flagging ex-ports in August 
1998, the Vietnamese government 
introduced an incentive programme 
whereby financial bonuses would be 
paid to successful exporters (Presse-
Agentur, 1998).  
 
Furthermore, a slow down in imports 
has resulted from the short supply of 
foreign reserves, lack of foreign 
investment and the readjustments of 
the Vietnamese dong. Economic 
growth is expected to suffer to some 
extent as a result, as imported 
machinery and capital goods are vital 
for Vietnamese industry (Hiep,1998) 
and thus economic growth both 
domestically and internationally will 
be impeded. The Vice Minister, 
Nguyen Xuan Chuan, has reported 
that the government has already 
taken steps to boost the 
manufacturing sector by increasing 
incentives for small and medium 
sized enterprises and is attempting 
reduce its reliance on imports 
(Hastings,1998).  Yet according to 
annual figures, imports have fallen 
only slightly, down 0.3% from 1997 
to $8.578 billion, but down 6.6% 
from August to September this year. 
This figure may be reduced again 
within the coming months, as a result 
of the currency devaluation and the 
increasing likelihood that import 
controls will be enforced to increase 
foreign exchange reserves (Vietnam 
News, Sept.25, 1998). 
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The Vietnamese dong has been 
devalued by 17% over the past 
twelve months, with significant rea-
lignments being made in August of 
this year. It is suggested that the dong 
may be devalued again more sub-
stantially by the end of the year as a 
result of slowdown of FDI. The move 
is designed to improve export 
competitiveness, but analysts spec-
ulate that even this devaluation is 
insufficient, so it is expected that the 
government will continue to devalue 
within the next few months but at a 
gradual pace hopefully to ease the 
burden on the Vietnamese people. 
However, some Vietnamese within 
the banking sector, feel that this may 
not be beneficial for the economy, as 
although Vietnamese goods would 
become cheaper, there still remained 
insufficient global demand for pro-
ducts due to the wider economic 
crisis (Yates, 1998). 
 
Moreover, like other Asian govern-
ments grappling with the dire 
consequences of poorly regulated 
banking systems, Vietnam is being 
forced to design solutions within its 
banking sector, to restructure both 
joint-stock establishments and state-
owned banks, in an attempt to ease 
growing burdens and increase 
depositors’ confidence (Schiffrin, 
1998). The majority of Vietnamese 
banks are suffering “a bad debt 
hangover”, due to heavy lending in 
the early 1990’s (Stone, 1998). The 
magnitude of the problem is difficult 
to speculate due to the lack of data 
available regarding the banking 
system and information regarding the 
government’s reserves. However, it 
is apparent that Vietnamese banks 
have been crippled by bad loans to 
bank shareholders and associates as 
well as to state-directed agreements 
with money losing enterprises; 
collapsing property prices further-
more, have left them with worthless 
collateral (Schiffrin, 1998). 

Such problems have forced Vietnam 
to deal more practically with budget 
and economic planning for the future.  
Presently this would appear to be 
working as since mid-July the 
government has revised growth 
forecasts, allowed the dong to slide 
against the dollar (arguably insuf-
ficiently) and postponed infrastruc-
tural projects with extensive costs 
(Keenan, 1998). Budget cuts in 
capital construction due to the on-
going regional crisis have led to a 
slowdown or postponement of 
industrial, housing and road or bridge 
construction projects. This unfor-
tunately has wider repercussions 
particularly within the urban sector, 
as opportunities for employment and 
settlement become restricted.  
 
To what extent can the  downturn 
be blamed on the Asian crisis? 
 
Vietnam has so to some extent been 
shielded from the Asian crisis 
because  its associations with the 
global economy are not as strong as 
neighbouring countries, but with 
export growth falling and foreign 
investment withdrawing, the crisis 
may yet still affect the country in a 
more dramatic fashion than has been 
previously anticipated. Undoubtedly 
the regional economic downturn has 
both directly and indirectly affected 
growth and development within the 
country, but Vietnam cannot blame 
the Asian Crisis entirely for the 
problems it faces. Much financial 
support has come from the regional 
market, and Asian investors are now 
choosing to close or stay away en 
masse as they try to gradually 
recover from the crisis themselves 
(Hornstein, 1998)3. However, events 
from as early as 1996 indicate that 
reductions in investment and 

                                                        
3 See FEER editions June, July,  August 
1998 Cover stories for further information 
on growth and recovery in other Asian 
countries affected by the Asian crisis. 

curtailment of growth were likely to 
occur anyway, as the Vietnamese 
government failed to relax certain 
regulations related to foreign 
corporations. In fact, the value of 
newly pledged foreign capital has 
declined in real terms each year since 
1994 and utilisation of foreign capital 
has also decreased. Therefore, 
although the Asian crisis is clearly 
preventing the arrival of new foreign 
initiatives, the Vietnamese have done 
little to ensure that previous levels of 
FDI were maintained. Verbiest  
(1998) suggests it was likely that FDI 
would have slowed regardless of the 
regional economic crisis, but possibly 
not to the extent currently seen in 
Vietnam, particularly regarding 
export growth. Nevertheless, FDI is 
expected to fall by up to one third in 
1998 (Reuters, 1998). There are quite 
notably, alternative reasons for 
Vietnam’s economic downturn at 
present. Primarily, Vietnam is still 
regarded as a country with violated 
contracts, bad debts, corruption and 
governed by a system that is still 
averse to profit making. If these 
didn’t offer enough problems, there 
has also been a re-emergence of a 
sizeable black market for goods and 
currency. 
The government has continued to 
retain strict controls over all forms of 
foreign investment. Hornstein (1998) 
suggests that not only was Vietnam 
not improving its climate for foreign 
direct investment, as in the case of 
China, but it was actually perceived 
as making it harder for investors to 
operate. The Proctor and Gamble 
battle in the spring of 1998 high-
lighted many of the problems 
arising4. Moreover, the government 
continues to require some of the 
largest and most advanced foreign 
firms to operate out of representative 
offices based in Vietnam, from which 

                                                        
4  Vietnam News coverage throughout 
Spring 1998, various editions. 
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profit making is illegal unless the 
firm enters joint-venture with a local 
partner. As a result, over 95 % of all 
joint ventures in 1997 were made 
with state-owned companies but rela-
tively few have stories of success to 
date. Other problems including relo-
cation rights, foreign-currency re-
strictions and land-use permits still 
continue to dog foreign business 

ventures. If this continues it is likely 
that foreign business will begin to 
venture elsewhere, as presently 
Thailand and Indonesia are widening 
opportunities for foreign investors. 
Thus the problems apparent in the 
Vietnamese economy may not be a 
direct result of the Asian crisis, as 
often suggested, but may have 
emerged as a result of Vietnamese 

development practice. The Asian 
crisis has to some extent intensified 
domestic factors, but, more 
optimistically, may have unwittingly 
provoked the bureaucracy suf-
ficiently into improving domestic 
legislation and trading procedures, to, 
in turn, help Vietnam gain a more 
competitive edge in relation to her 
South East Asian neighbours.

 
Stand: Jan. 99 
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Minderheitenproblematik in Indonesien 

Die größten Plagen von Habibie: Die Menschenrechte und der Reismangel 
 

Despina Racota 
 

Geschichtlicher Hintergrund 
 
Die Unabhängigkeit der „Vereinigten 
Staaten von Indonesien“  wurde am 
17.08.1945 von Sukarno, dem ersten 
Präsidenten Indonesiens, ausgerufen. 
Die Niederlande erkannten vier Jahre 
später, am 27.12.1949, die 
Souveränität Indonesiens unter 
niederländischer Krone an. Erst im 
Jahre 1956 wurde diese Union gelöst. 
Der Westteil Papua-Neuguineas blieb 
Kolonie der Niederlande. Osttimor 
war zu dem Zeitpunkt portugiesische 
Kolonie. 
 
Gegen den Widerstand der autono-
men Regionalregierung wandelte 
Sukarno 1950 die Föderation in eine 
zentralistische Republik um und 
begann eine aktive Kolonialpolitik zu 
führen. So wurden schon im Dezem-
ber 1950 die Molukken, die acht 
Monate davor ihre Unabhängigkeit 
ausgerufen hatten, besetzt. Westpa-
pua wurde nach dem Rückzug der 
Niederlande 1962 zunächst UN-
Protektorat und 1963, nach einer 
siebenmonatigen Übergangsperiode 
unter UN-Verwaltung, der indonesi-
scher Regierung provisorisch unter-
stellt. Die indonesische Verwaltung 
hatte als Aufgabe, innerhalb von 
sechs Jahren freie Wahlen durchzu-
führen, die das endgültige Schicksal 
Westpapuas klären sollten. Am 
02.08.1969 fand das geplante Refe-
rendum statt, erwies sich jedoch als 
eine politische Wahlfarce: Da die 
Einheimischen angeblich zu „primi-
tiv“ waren, wählte die indonesische 
Verwaltung 1025 Vertreter der Pa-
puas aus, die sich, unter massiver 
Einschüchterung, für den Verbleib 

bei Indonesien aussprachen. Die 
UNO segnete das Ergebnis ab. 
  
1967 entmachtete General SUHARTO 
durch einen Putsch Präsident Su-
karno und wurde im März 1968 
offiziell zum Staatspräsidenten ge-
wählt. 
 
Als Folge der portugiesischen Nel-
kenrevolution (1974) wurde in Ost-
timor die Dekolonialisierung einge-
leitet. Am 28.11.1975 rief die „Front 
für ein unabhängiges Osttimor“ die 
Unabhängigkeit aus. Neun Tage 
später, am 07.12.1975 wurde Ostti-
mor von Indonesien besetzt und kurz 
darauf annektiert.  
 
Im Zuge der asiatischen Wirtschafts-
krise kam es im Mai 1998 zu schwe-
ren Unruhen in deren Verlauf Präsi-
dent Suharto von seinem Vertrauten 
Jusuf Habibie abgelöst wurde. Dieser 
stellte für Mai 1999 Neuwahlen in 
Aussicht. Trotz Habibies Reform-
willen brachen Ende August erneut 
Unruhen aus, da sich die wirtschaftli-
che und soziale Not zunehmend 
verschärft. Die ersten Opfer der Krise 
waren die Minderheiten. 
 
Die zahlenmäßig wichtigsten Min-
derheiten und ihre Situation 
 
In Indonesien leben hunderte von 
ethnische Gruppen und Minderhei-
ten. Eine genaue Zahlenangabe gibt 
es nicht, weil die indonesische Sta-
tistik keine Daten betreffend der 
Ethnizität sammelt. Die vorliegende 
Analyse befaßt sich nur mit den 
Minderheiten, die politisch von 
Bedeutung sind. 

Die 30,5 Millionen Sundanesen 
(15% der Gesamtbevölkerung) aus 
der Region Sunda haben den Islam 
tief in ihrer Kultur verankert. Hier 
war der Ursprung der Daru Islam 
Rebellion (1948-1962). Obwohl 
Ähnlichkeiten in der Familienstruk-
tur, im sozialen und im politischen 
System der Sundanesen und der 
Javaner existieren, bestehen auch 
Rivalitäten zwischen den beiden 
Völkern. 
 
Die etwa 7 Millionen Chinesen (3-
3,5% der Gesamtbevölkerung) sind 
politisch gesehen die wichtigste 
ethnische Gruppe Indonesiens. 
Kleine chinesische Siedlungen gab es 
beginnend mit der zweiten Hälfte des 
13. Jahrhunderts. Eine umfangreiche 
Emigration erfolgte zur Zeit der 
niederländischen Kolonialherrschaft, 
als die Chinesen die kaufmännische 
Vermittlungsfunktion zwischen den 
Javaner und der Dutch East India 
Company erfüllten. Im 18. Jh. kamen 
Arbeitskräfte für den Bergbau auf 
Bangka und auf Borneo. Es folgte die 
Wanderwelle aus den Provinzen 
Fujian und Guangdong, die anläßlich 
der Extensivierung der exportorien-
tierten Landwirtschaft kamen.  
Zum Zeitpunkt der Unabhängigkeit 
nahmen etwa die Hälfte der chinesi-
schen Einwohner die indonesische 
Staatsbürgerschaft an; die andere 
Hälfte hatte entweder Probleme mit 
den Papieren, oder sie waren der 
Volksrepublik China bzw. der Repu-
blik China (Taiwan) loyal. D.h., daß 
fast 50% der chinesischen Einwohner 
Indonesiens staatenlos waren. Die 
indonesische Regierung betrachtete 
die Kommunistische Partei (KPI) als 
ideologischen Einfluß der Volksre-
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publik China, mit der es seit 1990 
diplomatische Beziehungen pflegt. 
1992 hatten nur noch 6 % der chine-
sischen Minderheit keine indonesi-
sche Staatsangehörigkeit, waren 
jedoch inzwischen Staatsbürger der 
Volksrepublik China.  
Ab den 70er Jahren begann man 
politisch mit der Assimilierung der 
chinesischen Minderheit. Die Zuord-
nung zur chinesischen Minderheit ist 
nicht immer einfach, weil zwei ver-
schiedene Gruppen existieren. Es 
handelt sich um die sogenannten 
peranakan, die in Indonesien geboren 
sind und auch einheimische 
Vorfahren haben, Bahasa Indonesia 
als erste Sprache sprechen und haupt-
sächlich Christen oder sogar 
Muslime sind. Die totok-Chinesen 
halten chinesische Kultur und 
Traditionen am Leben und sprechen 
untereinander Kantonesisch oder 
Mandarin.  
Allgemein kann man von einem 
wirtschaftlichen Erfolg der chinesi-
schen Minderheit sprechen, welche 
die indonesischen Ökonomie und den 
Handeln dominieren und damit ein 
Dorn in den Augen der Einheimi-
schen sind. Das ist für die meisten 
die einzige Lösung gewesen, weil sie 
von einer Karriere beim Militär oder 
im Staatsdienst ausgeschlossen sind.  
Bereits 1965 fielen Tausende Chine-
sen ethnischen Konflikten zum Op-
fer. Die anti-chinesischen Auseinan-
dersetzungen wiederholten sich 1974 
und 1994. Als Folge der asiatischen 
Wirtschaftskrise gab es bereits in 
Februar 1998 erste Ausschreitungen 
gegen chinesische Geschäftsleute und 
Landbesitzer. Während der Unruhen 
im Mai eskalierte die Gewalt zu einer 
regelrechten Jagd auf die chinesische 
Minderheit. Viele ihre Geschäfte 
wurden ausgeplündert und anschlie-
ßend in Brand gesetzt. Chinesische 
Mädchen und Frauen wurden, an-
geblich von Militärangehörigen, 
vergewaltigt. Die Chinesen hätten 
insofern Schuld an der Krise, weil sie 

ihr Vermögen ins Ausland schaffen 
würden. In Wirklichkeit müssen sie 
für Lizenzen oder Ausweise den 
mehrfachen Preis zahlen, obwohl sie 
indonesische Staatsbürger sind und 
ihre Familien seit sechs und mehr 
Generationen in Land leben. Nach 
den ersten Übergriffen flohen rund 
100.000 Chinesen nach Singapur, 
Hong Kong oder Australien. Die 
Zuspitzung der Situation im August 
und September hat neue Opfer gefor-
dert. 
 
Dayak (4,1 Millionen, d.h. 2%) ist 
der Sammelbegriff für die einheimi-
sche Bevölkerung der Insel Borneo, 
die traditionell in dem Regenwald 
wohnen und shifting cultivation 
betreiben oder als Handwerker in den 
Städten arbeiten. Sie praktizieren 
eine Naturreligion. Lange Zeit haben 
sie um ihre Anerkennung gekämpft. 
Weil die Südküste Kalimantans von 
den muslimischen Banjaresen poli-
tisch und numerisch dominiert wird, 
fragten die Dayak 1953 um die Aner-
kennung eines Territoriums der Great 
Dayak bei der Regierung an. Die 
Ablehnung ihrer Anfrage löste 1956 
einen Aufstand aus, der 1957 mit der 
Etablierung der neuen Provinz Kali-
mantan Tengah endete. Nachdem die 
Dayak 1965 mit der Kommunisti-
schen Partei sympathisierten, wurden 
sie als Separatisten und Kommunis-
ten abgestempelt und fielen den 
Massakern, die die indonesische 
Armee durchführte, zum Opfer. Die 
Verhandlungen zwischen den Dayak 
und Jakarta bezüglich der Anerken-
nung ihrer Religion begannen in den 
70er Jahren, wobei positive Ergeb-
nisse erst in den 80er Jahren zu ver-
zeichnen waren. Durch die ag-
gressive indonesische Forstwirtschaft 
wird zur Zeit der Lebensraum der 
Dayak immer mehr zerstört. Um 
einen Aufstand vorzubeugen, schüch-
tert die Armee die Bevölkerung ein. 
Der Widerstand der Dayak ist nicht 
besonders erfolgreich, weil nur eine 

kleine Zahl an einer Unabhängigkeit 
interessiert ist. 
 
Die Acehs (3,7 Mio., d.h. 1,8%) 
leben in der Region Aceh, dem nörd-
lichen Teil von Sumatra. Sie sind als 
treue Muslime und als konsequente 
Kämpfer für ihre Autonomie 
bekannt. Wegen der reichen Erdöl- 
und Erdgasvorkommen, aber auch für 
die Kaffee- und Palmölplantagen 
wurden nach der niedergeschlagene 
Unabhängigkeitsbewegung der Acehs 
von 1979 viele Transmigranten 
angesiedelt. Viele Acehbauern und -
fischer verloren ihre Existenz. Dazu 
kamen noch Alkohol, Glücksspiele 
und Prostitution, die mit 
Transmigranten und Soldaten 
mitkamen und die gläubigen 
Muslime abstoßen. All das führte 
1989 zum erneuten Ausbruch eines 
Bürgerkrieges, bei dem sich 12.000 
Regierungssoldaten und nach 
Schätzung 1.000 Kämpfer der „Be-
wegung freies Acehs“ (Garakan Aceh 
Merdeka / GAM) gegenüberstanden. 
1990 eskalierte der Terror des Mili-
tärs. Mindestens 20.000 Menschen, 
in der Mehrzahl Zivilisten, sollen 
damals verschwunden sein. Einige 
hunderte Acehs flohen nach Malay-
sia, wo sie Asyl beantragten. Da 
Malaysia zu Indonesien enge politi-
sche Beziehungen pflegt, wurde 
deren Anträge abgelehnt. Auch heute 
gibt es in Aceh noch Internierungsla-
ger der Armee. 
 
Die 3,7 Mio. Minangkabau (1,8%) 
leben an der Küste von Sumatra 
Utara und Sumatra Barata, im Innern 
von Riau und in Bengkulu, einer 
nördlichen Provinz von Sumatra. Sie 
sind matrilinear und leiden unter 
keiner besonderen Form der Diskri-
minierung. 
 
Die Batak (3,3 Mio., d.h. 1,6%), die 
im Innern der Insel Sumatra südlich 
der Acehs wohnen, orientieren sich 
traditionell an dem patrilinearen 
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Stamm der Marga. Die Batak, die in 
der Diaspora leben, unterstützen die 
Marga politisch und finanziell. Die 
Mehrheit der Bataks sind Christen. In 
den letzten Jahren gab es Spannun-
gen zwischen Bataks und islamischen 
Fundamentalisten, die in den Batak-
gebieten agieren. Allgemein leiden 
die Batak unter keiner besonderen 
Art von Diskriminierung seitens des 
indonesischen Staates. 
 
Die 2,7 Mio. Balinesen (1,3%) besit-
zen die am stärksten geprägte ethni-
sche Identität. Wie der Name sagt, 
sind sie die Urbevölkerung der Inseln 
Bali, Lombok und des westlichen 
Teils von Sumbawa. Seit dem 15. Jh. 
sind sie Hindus, was zu einer eindeu-
tigen Hierarchisierung der Gesell-
schaft geführt hat. Wegen der touris-
tischen Attraktivität ihrer Kultur 
werden sie von der Regierung in 
Jakarta unterstützt. 
 
Westpapua (1,2 Mio., 0,6%) ist ein 
Sammelbegriff für die Ureinwohner 
des westlichen Teiles der Insel Neu-
guinea. Das was offiziell als indone-
sische Provinz Irian Jaya bekannt ist, 
ist das Wohngebiet für etwa tausend 
voneinander isolierte Bevölkerungs-
stämme mit unterschiedlichen Spra-
chen. Bis auf einige Gruppen von 
Negrito-Pygmäen gehören die 
Stämme zu der Bevölkerungsfamilie 
der Papuas, die ihrerseits zu den 
Melanesier gehören.  
Nach der Wahlfarce von 1969 be-
gann Jakarta mit einer aggressiven 
„Zivillisierungspolitik“ gegen die 
Jäger- und Sammlervölker, die durch 
fortschreitende Landverluste und 
Umweltzerstörungen große Probleme 
bekamen, sich ausreichend mit Nah-
rung zu versorgen. Verantwortlich 
dafür sind nicht nur Naturkatastro-
phen (die anhaltende Dürre) und die 
Waldbrände, sondern auch die Hun-
derttausende von Neusiedlern, die im 
Zuge des Transmigrasiprojektes für 
den Abbau der reichen Bodenschätze 

(Gold, Kupfer, Zinn, Nickel, Silber, 
Erdöl, Erdgas, etc.) angesiedelt wur-
den. Die Zerstörung der Lebens-
räume der Papua hat tiefgründige 
Konsequenzen für die Ureinwohner.  
Der Anführer der Widerstandsorgani-
sation Free Papua Movement (Orga-
nisasi Papua Merdeka / OPM), die 
1963 gegründet wurde, mußte nach 
Papua-Neuguinea fliehen. Die zum 
Teil nur aus Pfeilen und Speeren 
bestehende Ausstattung der OPM 
unterliegt eindeutig der modernen 
Regierungsarmee. Die Militärs het-
zen nicht nur die OPM-Mitglieder, 
sondern terrorisieren auch die Zivil-
bevölkerung. Diejenigen die versu-
chen nach Papua-Neuguinea zu 
flüchten werden sogar auf das Terri-
torium des Nachbarlandes mit 
Kampfhubschraubern verfolgt. Mut-
maßliche OPM-Mitglieder werden 
ohne Gerichtsurteil hingerichtet. Man 
vermutet rund 150.000 Opfer.  
Die Hungersnot und die zuvor noch 
unbekannte Malaria führten bis Ende 
März 1998 zu mindestens 1.000 
Toten, allein in den Siedlungszent-
ren. Am 01.07.1998 hißten Demonst-
ranten auf der Insel Biak die verbo-
tene Flagge Westpapuas und forder-
ten ein neues und faires Referendum. 
Sie wurden jedoch von Soldaten 
beschossen. Ende Juli baten 100 
führende Ureinwohnervertreter in 
einer Petition Präsident Habibie um 
eine Autonomieregelung für ihre 
Völker. 
 
Die Süd-Molukker (1 Mio., 0,5%) 
sind die Bewohner der 150 kleinen 
Inseln des Molukken-Archipels, das 
auch als Gewürzarchipel bekannt ist. 
Diese Inseln wurden 1512 portugiesi-
sche Kolonie, um ein paar Jahrzehnte 
später von den Niederländern besetzt 
zu werden. Diese Herrscher haben 
eine intensive Christianisierung und 
eine Einbeziehung der Einheimischen 
in der Kolonialarmee durchgeführt. 
Nach den Zweiten Weltkrieg erfolgte 
die Erklärung der Unabhängigkeit 

der Molukken, jedoch nur für kurze 
Zeit, da sie sehr bald von Jakarta 
besetzt wurden. Bis 1975 leisteten 
die Molukker den stärksten Wider-
stand gegen die indonesische Regie-
rung. 40.000 Personen verließen ihre 
Heimat und zogen  in den Niederlan-
de. Zur Zeit gibt es keinen nennens-
werten Widerstand auf den Moluk-
ken-Inseln.  
 
Die Tragödie der 840.000 Osttimo-
resen (0,4% der Gesamtbevölkerung) 
begann mit der Entkolonialisierung. 
Nach 450 Jahren Kolonialzeit ent-
standen in Osttimor drei Parteien: 
Die Fretilin (Revolutionäre Front für 
ein unabhängiges Osttimor) forderte 
die völlige Souveränität nach einer 
Übergangszeit von fünf Jahren; die 
UDT (Demokratische Union Timors) 
über die Kolonialzeit hinaus eine 
Assoziation mit Portugal und Apo-
deti (Demokratische Volksassozia-
tion der Timoresen) verlangte den 
Anschluß an Indonesien. Die Wahlen 
der Dorfältesten vom Mai 1975 
spiegelten das Verhältnis zwischen 
den Parteien wider: 55% der Stim-
men bekam die Fretilin, die Kandi-
daten der UDT 40% und die Apodeti 
nur knappe 5%. Die Wahlverlierer 
akzeptierte das Ergebnis jedoch nicht 
und versuchten drei Monate später, 
die Fretilin-Regierung durch einen 
Putsch auszuschalten. Es brach ein 
Bürgerkrieg aus. Die portugiesische 
Administration  übergab die Ver-
waltung der Insel der Fretilin und 
verließ die Hauptstadt in September 
1975. Am 28.11.1975 rief die Fretilin 
die Demokratische Republik Ostti-
mor aus und beantragte die Auf-
nahme in die Vereinten Nationen. 
Am 07.12.1975 begann jedoch die 
indonesische Invasion, in deren Folge 
etwa 200.000 Einheimische starben. 
International wurde die Annexion 
Osttimors nie anerkannt. Die ca. 
200.000 Transmigranten haben die 
soziale Probleme verschärft. 
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Die Timoresen bestehen aus der 
protomalayischen Atoni-Bevölke-
rung, die einige Merkmale der aust-
ralischen Aborigines aufweisen und 
der Belu-Bevölkerung, die im Süden 
von Ost- und Westtimor wohnt und 
Tetum spricht. Beide Volksgruppen 
haben eine gemeinsame Kultur, die 
timoresische Kultur entwickelt. 1992 
wurden Verhandlungen über die 
Zukunft Osttimors zwischen Portu-
gal, Indonesien und der UNO aufge-
nommen. Auch Präsident Habibie 
will den Osttimoresen nicht mehr als 
eine Autonomie innerhalb des Staates 
zugestehen. Für diese ist Autonomie 
lediglich als Übergangsphase akzep-
tabel, während der eine Verfassung 
ausgearbeitet und eine eigene Ver-
waltung aufgebaut werden sollen. Es 
soll sich ein Referendum anschlie-
ßen, bei dem über Föderation oder 
Eigenstaatlichkeit abgestimmt wer-
den soll. Die Abhaltung eines inter-
national überwachten Referendums 
befürworten UN-Generalsekretär 
KOFI ANNAN, die EU-Botschaftsdele-
gation und der US-Senat. 
 

Habibie-Reformwille oder  
Propaganda  
 
Der Amtsantritt Habibies im Mai 
1998 weckte bei den bis dahin ge-
waltsam unterdrückten Minderheiten 
in Aceh, Osttimor und Westpapua, 
aber auch bei den Chinesen, die 
Hoffnung, daß jetzt auch in Indone-
sien demokratische Verhältnisse 
eingeführt werden. Tatsächlich waren 
die Reformen, die der neue Präsident 
in Aussicht stellte, großzügig für 
indonesische Verhältnisse: Autono-
mieversprechung für Osttimor, Am-
nestie für politische Gefangene, 
größere Rede- und Versammlungs-
freiheit und Abzug des Militärs aus 
den besetzten Provinzen. 
Noch hat sich die Situation der Min-
derheiten nicht wesentlich verbessert. 
Somit wird es immer unwahrscheinli-
cher, daß die neue Regierung den 
Menschenrechten Geltung verschafft. 
Auch internationale Menschenrecht-
organisationen schenken den Re-
formversprechungen immer weniger 
Glauben. Die Furcht vor Hunger, 
Armut und Verelendung hat seit 
September Tausende von Demonst-

ranten auf die Straßen getrieben, die 
den Rücktritt von Präsident Habibie 
fordern. 
 

„Wir wollen Reis, nicht Habibie!“ 
 
 
Quellen: 

 
Encyclopedia of Human Rights, second 
edition, Bristol, 1997 
http://www.gfbv.de/dokus/bva118-1.htm 
(Stand 30.10.1998) 
http://www.gfbv.de/dokusa/bva118-2.htm 
(Stand 30.10.1998) 
http://www.gfbv.de/ dokusa/bva118-3.htm 
(Stand 30.10.1998) 
http://www.gfbv.de/voelker/suedosta/ot-
memo.htm (Stand 30.10.1998) 
http://www.gfbv.de/voelker/suedosta/papu
a.htm (Stand 30.10.1998) 
http://www.gfbv.de/voelker/suedosta/timor
.htm (Stand 30.10.1998) 
http://www.informatik.uni-
frankfurt.de/~diwersy/IfSF/Suedostasien/ 
osttimor.htm. (Stand 30.10.1998)  
http://www.tu-hamburg.de/~seob2404/ 
osttimor.htm (Stand 30.10.1998) 
World Directory of Minorities, London, 
1997 

 
Stand: Dez. 98 

 
Liz. Dipl.Georg. (RO) Despina-Simona Racota M.A. studierte Geographie und Germanistik an der Babes-Bolyai-
Universität in Cluj-Napoca/Rumänien und an der RWTH Aachen. Zur Zeit wissenschaftliche Mitarbeiterin im 
Unterausschuße für Menschenrechte des Europäischen Parlamentes. Forschungsschwerpunkte: Internationale 
Migration, ethnische/religiöse Minderheiten und Menschenrechte, südost-asiatischer und pazifischer Raum. 
 
 
 
 

WEBTIP 
 
Flora of China 
http://www.herbaria.harvard.edu/china/ 
 
Für an der Botanik Chinas Interessierte liefert diese Seite der Harvard University Herbaria eine hervorragende Informationsquelle. 
Alle Gefäßpflanzen China werden beschrieben. Sogar Fotos und Zeichnungen sind vorhanden. Bei der "Flora of China" handeltes 
sich um eine englische Ausgabe der "Flora Republicae Popularis Sinicae". Der Zugang zu den Daten ist für "nicht-kommerzielle" 
Nutzer kostenlos. -OF- 
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Europäisch-Südostasiatisches Universitätsnetzwerk 
in Ingenieurwissenschaften 

 
Garnet Kasperk und Werner Gocht 

 
Im Jahr 1993 unterschrieben die 
Rektoren und Präsidenten von 5 
führenden technischen Universitäten 
in der Europäischen Union und 5 
führenden Universitäten in der 
ASEAN Region ein Memorandum of 
Understanding zur Gründung von 
ESA-UNET: dem European South-
east Asian University Network in 
Engineering (derzeitige Mitglieder 
Europa: RWTH Aachen, Delft Uni-
versity of Technology, Grenoble 
University of Technology, Torino 
University of Technology,  Univer-
sity of Manchester UMIST; ASEAN: 
Chulalongkorn Universität Bangkok– 
Thailand, National University of 
Singapore, University of Malaya, 
Hanoi University of Technology – 
Vietnam, University of the Philippi-
nes, Institute of Technology Bandung 
– Indonesia).  
 
Ziele des Netzwerkes sind, 
• gemeinsame interdisziplinäre und 

industrieorientierte Forschung zu 
initiieren, 

• das Netzwerk durch Austausch von 
Gastdozenten, Postgraduierten und 
Wissenschaftlern zu stärken, 

• und neue Konzepte zur Stärkung 
der Zusammenarbeit zwischen 
Universitäten und der Industrie 
sowohl regional als auch intra-
regional zu entwickeln und zu 
erproben. 

 
Konkret wurden in einem Identifika-
tionsseminar im Jahr 1993 drei 
anwendungsbezogene Forschungs-
projekte geplant, die in gemeinsamer 
Arbeit der beteiligten Unversitäten 
durchgeführt wurden. 

Das Subproject A “Technologie-
transfer”, an dem alle Partner des 
Netzwerkes beteiligt sind, hat zum 
Ziel, Synergieeffekte durch die 
Zusammenarbeit im Netzwerk und 
mit lokaler, regionaler und 
überregionaler Industrie zu erschlie-
ßen. Erstmalig wurden die vielfälti-
gen Barrieren für Interaktionen und 
Technologietransfer in der EU und 
ASEAN-Region durch umfangreiche 
Interviews in den Industriebetrieben 
und Handelskammern zusammenge-
stellt. Basierend auf den besonderen 
Fähigkeiten und Erfahrungen der 
beteiligten Institute, Fakultäten oder 
von Expertenteams innerhalb des 
Netzwerkes wird nun ein Modell 
entwickelt, das die Transfermecha-
nismen von Universitäten zu Indu-
strien ausweiten und verbessern 
kann.  
Im Rahmen des Subprojectes B 
“Biologische Behandlung industri-
eller Abwässer” wurden die gerade 
im südostasiatischen Raum eklatan-
ten Wasserverschmutzungsarten 
durch kleine und mittlere Betriebe  
insbesondere der Textilindustrie und 
der Lebensmittelverarbeitung in den 
verschiedenen Ländern identifiziert. 
Wissenschaftler aus vier beteiligten 
ASEAN Ländern haben umfangrei-
che Laborarbeit an der Technischen 
Universität in Delft, Holland, durch-
geführt, um bereits existierende 
biologische Technologien entspre-
chend des Bedarfs in ihren Ländern 
zu modifizieren.  
 
Das dritte Subproject C “Energieein-
sparung in großen Gebäuden” hatte 
zum Ziel, existierende Computer-
Simulationsmodelle für Energieein-

sparungen in Gebäuden entsprechend 
der klimatischen und baulichen Be-
sonderheiten in ASEAN weiterzu-
entwickeln. Insgesamt 5 Computer-
modelle wurden auf ihre Stärken und 
Schwächen in Bezug auf den asiati-
schen Raum untersucht und ange-
paßt. 
 
In allen drei Projekten wurde die 
regionale Industrie nicht nur im 
Rahmen der Planung und bei der 
Durchführung von Workshops einge-
bunden, sondern insbesondere wur-
den die Ergebnisse im Rahmen stark 
frequentierter Seminare der Industrie 
vorgestellt. Ebenso wurden insbe-
sondere in den zwei letztgenannten 
Forschungsprojekten junge Wissen-
schaftler ausgetauscht, so daß sich in 
beiden Forschungsbereichen intrare-
gionale Expertenteams etabliert 
haben. 
 
Das Netzwerk hat sich auch unab-
hängig von den Forschungsaktivitä-
ten stark gefestigt. Jährliche Treffen 
der Koordinatoren – jede Partneruni-
versität hat einen ESA-UNET Koor-
dinator nominiert – dienten der 
Präsentation der Ergebnisse in allen 
Projekten, sowie insbesondere der 
Entwicklung von Ideen und Konzep-
tion für die zukünftige Netzwerk-
entwicklung. Letztendlich kann ein 
Netzwerk eine Identität nur über die 
beteiligten Personen gewinnen, sodaß 
sich diese “Network-Meetings” als 
essentiell für die 
Netzwerkentwicklung und –stabili-
sierung gezeigt haben. Gerade in 
kulturell so unterschiedlichen Län-
dern lassen sich vielen Dinge nur in 
persönlichen Gesprächen klären.  
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Auch außerhalb dieser Treffen lebt 
das Netzwerk durch umfangreiche 
Kommunikationsstrukturen. Neben 
der normalen Kommunikation durch 
e-mail werden alle Partneruniversi-
täten durch vierteljährliche umfang-
reiche Projektfortschrittsberichte 
über sämtliche Entwicklungen des 
Netzwerkes informiert. Darüber 
hinaus ist das Monitoring durch die 
projektverantwortliche Institution 
-das Forschungsinstitut für 
Internationale Technische und 
Wirtschaftliche Zusammenarbeit der 
RWTH Aachen- und die zahlreichen 
damit verbundenen Besuche der 
Partner wesentlich für die 
Stabilisierung des Netzwerkes. 
Darüber hinaus hat das Netzwerk von 
Beginn an Wert darauf gelegt, exter-
ne Partner zu beteiligen. 

So werden die EU Kommission in 
Brüssel- die diese ersten Projekte 
finanziell unterstützt hat -, die Dele-
gationen der Europäischen Union in 
Bangkok, Jakarta und Manila, das 
ASEAN Sekretariat in Jakarta, das 
Regional Institute for Environmental 
Technology (RIET) in Singapore und 
das ASEAN-EU Energy Manage-
ment Training and Research Center 
in Jakarta über die Netzwerkaktionen 
informiert und zu entsprechenden 
Seminaren eingeladen. 
 
Das Netzwerk hat nun die ersten drei 
forschungsaktiven Projekte weitge-
hend abgeschlossen und wird der 
EU-Kommission in Kürze einen 
neuen Projektvorschlag zwecks 
finanzieller Unterstützung unter-
breiten. Die EU hat nämlich die 

entwicklungspolitische, wirtschafts-
politische und wissenschaftspoliti-
sche Bedeutung von Universitäts-
netzwerken zwischen europäischen 
und asiatischen Hochschulen erkannt 
und ein umfangreiches Unter-
stützungsprogramm konzipiert, das 
1999 beginnen soll.  
 
Insgesamt birgt ESA-UNET nicht nur 
aufgrund der länderspezifischen 
Besonderheiten in den Regionen 
sondern gerade aufgrund der kultu-
rellen Unterschiede der Regionen 
enorme Potentiale, die sowohl glo-
balen Forschungsaktivitäten als auch 
globalen Unternehmensaktivitäten 
zugute kommen können.  

 
Stand: Dez. 98 

Dr. Garnet Kasperk (Garnet.Kasperk@post.rwth-aachen.de) ist wissenschaftliche Mitarbeiterin, 
Prof. Dr. Dr. Werner Gocht (Werner.Gocht@post.rwth-aachen.de) ist Leiter 
des Forschungsinstituts für Internationale Technische und Wirtschaftliche Zusammenarbeit der RWTH Aachen  
(http://www.rwth-aachen.de/fiz/). 

 

WEBTIP 
 

Economy and Environment Program for South East Asia (EEPSEA) 
http://www.idrc.org.sg/eepsea/ 
 
Die EEPSEA wurde 1993 zur Unterstützung von Ausbildung und Forschung in den Ländern Thailand, Malaysia, Indonesien, 
Philippinen, Papua New Guinea, Vietnam, Kambodscha, Laos, China und Sri Lanka gegründet. Auf der Seite sind Informationen zu 
Forschungsprojekten, Workshops, der Organistionsstruktur sowie eine Anleitung für die Durchführung von Forschungsprojekten 
verfügbar. -OF- 
 
Pacific Archaeology Teaching Project 
http://artalpha.anu.edu.au/nobarriers/ 
 
Auf dieser Seite wird eine archäologische Grabung auf Vanuatu präsentiert. Neben der aktuellen Grabung sind auch 
Hintergrundinformationen zu früheren Grabungen, das Buch "The Island Melanesians" von Matthew Spriggs (1997), Grabungsdaten 
sowie -tagebuch und Fotos von Artefakten vorhanden. Auch gibt es eine Quicktime Panorama-Show der Grabungsstelle. 
Literaturhinweise und Links fehlen ebensowenig wie ein Überblick über die verwendeten Technologien. -OF- 
 
Cambodian Genocide Program 
http://www.yale.edu/cgp/  [Text Version http://www.yale.edu/cgp/text.htm] 
 
Wer Informationen über das Schreckensregime (über 1,7 Mio. Tote in nur 4 Jahren) der Khmer Rouge in Kambodscha unter Pol Pot 
(1974-1979) sucht, wird hier fündig. Das an der Yale University gegründete Cambodia Genocide Program (CGP) hat dazu eine 
Datenbank (Cambodian Genocide Data Base) aufgebaut. Sie enthält Dokumente (mehr als 3000, davon einige als Volltext), 
Bibliographien der über 7000 Khmer Rouge-Mitglieder (Entscheidungsträger ab Distrikt-Ebene aufwärts) und einiger ihrer Opfer, 
über 5000 Fotos der Gefangenen im Tuol Sleng Gefängnis sowie eine Sammlung von Karten zu den 140 Massengräbern und 
Gefängnissen, hauptsächlich in Süd- und Ostkambodscha. Neben der Datenbank sind auch Informationen zum Documentation 
Center of Cambodia (DC-Cam) und eine Auswahl von übersetzten Dokumenten verfügbar. -OF- 
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Anglistische Notizen 
 

Peter Marsden 
 

Eines der wichtigsten Ereignisse der 
literarischen Welt Neuseelands im 
vergangenen Jahr war sicherlich die 
Veröffentlichung von Roger Halls 
Autobiographie unter der leicht 
vulgär formulierten Überschrift Bums 
on Seats - damit spielt Neuseelands 
weitaus erfolgreichster und 
beliebtester Dramatiker auf eine alte 
derbe Regel der show business an, 
wonach das Wichtigste am Geschäft 
darin bestehe, die Theaterplätze mit 
den Hinterteilen der Besucherinnen 
und Besucher zu belegen. Einigen 
Mitgliedern der APSA wird der 
Autor und sein Humor noch in guter 
Erinnerung sein. Bereits zweimal war 
er nämlich zu Besuch in Aachen. 
Dort konnte man sich etwa bei seiner 
after-dinner speech in der ,,Goldenen 
Kette" (seligen Angedenkens) davon 
überzeugen, daß dieser Autor sehr 
amüsant erzählen kann. Bei der 
Lektüre seiner Erinnerungen stellt 
sich allerdings die Frage, ob es 
ratsam ist, dem allgemeinen Trend zu 
folgen, wonach Memoirenschreiber 
immer jünger werden, so daß die 
Gesamtmenge der Reminiszenzen 
noch nicht so stattlich ist. (Diesem 
Trend scheinen sich übrigens die 
Festschriften für deutsche 
Wissenschaftler mittlerweile auch 
anzuschließen: Bereits mit fünfzig 
Jahren kann man so etwas 
bekommen.) Etwas enttäuschend ist 
auch der Inhalt von Halls Selbstre-
flexionen. Streckenweise werden 
ziemliche Banalitäten über die Kunst 
des Schreibens dargeboten. Kostpro-
be: ,,lt is always important to 
establish character within the first 
scene..." Na, wer hätte das gewußt...? 
 

Eine wohl besonders für Ge-
ographinnen und Geographen inte-
ressante Neuerscheinung ist die vom 
Trierer Anglistik-Professor Norbert 
Platz herausgegebene Textsammlung 
ökologischer Gedichte: Sustaining 
the Earth: An Anthology of Green 
Poems in English (Kiel: Volker 
Lopau: l&f Verlag). Eine ganze 
Reihe der hier vertretenen Autoren 
stammt aus Australien, Neuseeland 
und Polynesien und viele der behan-
delten Themen und Motive sind 
pazifischer -natürlich auch pazifisti-
scher Natur. 
 
Direkt nach Ostern findet eine inte-
ressant joint venture in Tübingen 
statt. Vom 6.-10.4.99 wird dort näm-
lich die Jahrestagung der GNEL 
(Gesellschaft für die Neuen Eng-
lischsprachigen Literaturen) zeit-
gleich mit der Dreijahrestagung der 
EACLALS (European Association 
for Commonwealth Literature and 
Language Studies) durchgeführt. 
Unter anderem werden in diesem 
Rahmen ca. 30 Schriftstellerinnen 
und Schriftsteller aus einer ganzen 
Anzahl von Commonwealth-Ländern 
aus den eigenen Werken lesen und 
auch an Podiumsdiskussionen teil-
nehmen. Aus dem Pazifischen Raum 
dabei sind Kevin Hart und Mudroo-
roo (Australien), Patricia Grace, Witi 
Ihimaera und Vincent 0'Sullivan 
(Neuseeland) sowie Albert Wendt 
(Samoa). Geplant war, daß einige 
von ihnen auch noch den Abstecher 
nach Aachen machen sollten, um hier 
in einer gemeinsamen Veranstaltung 
der Stadt (Kulturbüro) und der Hoch-
schule (Institut für Anglistik der 
RWTH) ebenfalls aufzutreten. So wie 

es momentan aussieht, werden aber 
die anderweitigen, bereits früher 
eingegangen Verpflichtungen etwa 
nach Dänemark und Frankreich 
wahrscheinlich bevorzugt werden. 
Schade! Immerhin war es dieser 
Veranstalterkombination gelungen, 
im letzten Sommer den nobelpreis-
verdächtigen australischen Super-
dichter Les Murray nach Aachen zu 
locken (mit Lesungen im Institut 
francais sowie im Hörsaal Phil). Im 
gleichen Jahr hatte das Institut für 
Anglistik zwei weitere australische 
Lyriker zu Gast, nämlich: Peter 
Goldsworthy und Robert Gray. 
 
Übernächster Tagungsort der GNEL 
- im Jahr 2000 - wird übrigens 
Aachen (Veranstalter wieder das 
Institut für Anglistik) sein, im 
Verbund mit dem belgischen Lüttich 
(Département de Philologie Germani-
que/Université de Liége). Diese 
Tandemkombination hat sich bereits 
auf der legendären Tagung vom Jahre 
1988 glänzend bewährt, zu der rund 
350 Teilnehmer aus 37 Ländern 
erschienen waren. 
 
Schöne Aussichten für das Institut in 
der Karmanstraße: Demnächst wird 
dank Vermittlung einer ehemaligen 
Aachener Anglistikstudentin sowie 
eines australischen Gastprofessors 
eine Partnerschaft zwischen der 
RWTH und der UWA (University of 
Western Australia, Perth) besiegelt. 
Und die erste Examensarbeit über 
einen australischen Autor (Peter 
Carey) wurde soeben abgeschlossen.  
 

Stand: März 99 

 
Dr. Peter Marsden (marsden@anglistik3.rwth-aachen.de) ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Instituts für Anglistik III 
der RWTH Aachen. Seine Forschungsschwerpunkte sind neuseeländische und australische Literatur. 
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Werden die Aborigines um Entschuldigung gebeten? 
 

Despina Racota 
 
Noch 352.000 zählen die Aborigines, 
knapp 2% der Bevölkerung 
Australiens. 30% von ihnen leben in 
Städten, 30% in ländlichen Gebieten 
und der Rest in abgelegene 
Regionen, wo elektrischer Strom und 
fließendes Wasser keine 
Selbstverständlichkeit sind. Da 
herrschen andere kulturelle 
Gewohnheiten, die das Aborigines-
Selbstverständnis prägen. Zum 
Beispiel gilt die Schulbildung nicht 
als vorrangig. Man „lernt“ haupt-
sächlich in der Familie. Das ist eine 
Tatsache, welche die weißen Lehrer 
frustriert. Fast die Hälfte aller 
Aborigines-Jugendlichen haben 
keinen Schulabschluß. Besonders in 
ländlichen Gebieten sind Schulen 
und Gymnasien zum Teil über 100 
km von den Gemeinden entfernt und 
somit schwer erreichbar. Die Regie-
rung, zusammen mit der Anglikani-
schen Kirche, führte einen regelrech-
ten Genozid, indem sie Aborigines-
Kinder gewaltsam von ihren Eltern 
trennt. Diese Praxis riß zwischen 
1910 und 1979 etwa 100.000 Kinder 
aus ihren Familien. Trotz allem gibt 
es 24 Aborigines-Ärzte, 60 
Medizinstudenten, 9.000 die die 
Universität besuchen und 30.000 die 
höhere Schulbildung erwerben, 
betont John Herron, Minister für 
Aborigines-Angelegenheiten.  
Tatsache ist, daß die Lebenserwar-
tung der Aborigines (62 Jahre bei 
Frauen und 57 bei Männer) wesent-
lich geringer als die der Weißen (81 
Jahre für Frauen und 75 für Männer) 
ist. Ihr Gesundheitszustand ist 
schlecht. Diabetes und Asthma sind 
unter Aborigines weitverbreitete 
Krankheiten. In manchen Gemeinden 
leiden bis zu 30% der Einwohner an 
Diabetes. Die Anzahl der Kinder, die 

bei der Geburt sterben, liegt zwei- bis 
viermal über dem australischen 
Durchschnitt. Viele sind Alkoholiker. 
Die Zahl der Häftlinge ist überpopor-
tional hoch. Auch die Gerichte und 
die Polizei tragen Verantwortung für 
diesen Zustand, indem sie häufig 
gegenüber Aborigibes härtere Urteile 
aussprechen als gegenüber Weißen. 
Ebenso gravierend ist die hohe To-
desrate in den Gefängnissen, trotz 
detaillierten Empfehlungen zur Ver-
besserung der Lage in den Gefäng-
nissen. Die Aborigines-
Arbeitslosigkeit liegt bei etwa 38%, 
gegenüber 9% bei Nicht-Aborigines. 
Somit sind fast die Hälfte aller Ur-
einwohner völlig von Wohlfahrtsun-
terstützung abhängig und bleiben in 
einem Armutskreis gefangen. Und 
das, obwohl Millionen von Dollar in 
Aufbau, Hilfs- und Wiedergutma-
chungsprogramme fließen. Das von 
Aborigines-Kommissionen verwalte-
te Geld versickert oft in den Taschen 
von Funktionären, ohne die wirklich 
Bedürftigen zu erreichen. Minister 
Herron bestreitet diese Tatsache nicht 
und erklärt, daß der Clan der Mittel-
punkt der Aborigines ist und denjeni-
gen zur Hilfe verpflichtet, der 
Einfluß ausübt oder eine Position 
innehat. Mit der europäischen Denk-
weise und mit den Regeln des „wei-
ßen System“ ließe sich dies kaum in 
Einklang bringen. Der Etat der halb-
staatlichen Dachorganisation der 
Aborigines, der Aboriginal and 
Torres Strait Islander Commission 
(ATSIC), wurde für die folgende vier 
Jahre um 400 Mio. australische Dol-
lar, d.h. um 40%, gekürzt. 
 
Ein neuralgischer Punkt der Streitig-
keiten sind die verweigerten Land-
rechte. Da die Aborigines keinen 

urkundlicher Nachweis erbringen 
können, wurde ihnen der Anspruch 
auf ihre Territorien lange Zeit ver-
weigert. Erst 1992 kam es zu einem 
aufsehenerregenden Urteil des Obers-
ten Gerichtshofes. Edward Koiki 
Mabo konnte seinen Anspruch durch-
setzen, daß das Land auf den Murray 
Island vor der Ankunft von James 
Cook 1788 seinen Vorfahren gehörte. 
Der Landraub durch die Weißen war 
somit anerkannt. Nach dem Mabo-
Urteil verabschiedete die Regierung 
1993 den Native Title Act (NTA). 
1996 folgte das Wik-Urteil. Demnach 
haben die Aborigines nicht nur einen 
Anspruch auf Ländereien in öffentli-
chem Besitz, sondern auch auf dieje-
nigen, die von privaten Pächtern 
genutzt werden. Bis zu dem Zeit-
punkt war man davon ausgegangen, 
daß durch Nutzung und Besitzan-
sprüche von Privatpersonen das 
Eigentum der Aborigines erloschen 
sei. Das Wik-Urteil entschied, daß 
die Landrechte der Aborigines neben 
den Nutzungsrechten der Pächter 
weiterbestehen, wobei dem Existenz-
schutz der Pächter im Streitfall grö-
ßeres Gewicht beigemessen werden 
soll. Die Aborigines reagierten 
schnell und massiv auf das neue 
Gesetz: 699 Rechtsansprüche, die 
67% des Landes umfassen liegen bis 
heute vor. Jedoch konnten nur in 
zwei Fällen Einigkeit erzielt werden. 
14,5% des Landes gehört heute den 
Aborigines. Heftige Proteste der 
Lobby der Viehzüchter und Berg-
bauunternehmer löste das Wik-Urteil 
aus, denen sich die Regierung Ho-
ward in September 1997 durch eine 
Gesetzänderung beugte. Investitionen 
verzögerten sich oder wurden ver-
hindert. Erst in dem zweite Anlauf 
gelang es der Regierung, einen Kom-
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promiß zwischen der Bundesregie-
rung und dem Senat zu schließen. Er 
sieht vor, daß Aborigines nicht mehr 
in allen sie betreffenden Landfragen 
das entscheidende Wort haben. Bei 
strittigen Bergbauvorhaben kann die 
Verhandlungsführung auf Landesre-
gierungen und staatliche Körper-
schaften übergehen. Und somit wer-
den die Aborigines faktisch entmün-
digt.  
 
Zu der Politik der Regierung Howard 
gehört auch das Phänomen Pauline 
Hanson, die eine starke Medienprä-
senz genießt. Sie gilt als Magnet für 
enttäuschte Wähler der konservativen 
Regierungsparteien. Während in 
anderen Länder allmählich die Idee 
der ethnischer und kulturellen Viel-
falt akzeptiert wird, setzten Pauline 
Hanson und ihre Partei One Nation, 
als „Stimme der kleine Leute, die 
keiner versteht“, erneut auf die ras-
sistische Ausgrenzung all derjenigen, 
die nicht in das Bild des durch-
schnittlichen Australiers passen. 
Aborigines und asiatische Einwande-
rer werden zu Sündenböcken für die 
wirtschaftliche Not der australischer 
Farmer abgestempelt. Die Abschaf-
fung jeglicher sozialer Unterstützung 
für Aborigines und die Beschneidung 
der Landrechte  waren prägnante 
Forderungen im Wahlprogramm der 
One Nation. Hanson schreckt nicht 
einmal davor zurück, die Aborigines 
des Kannibalismus zu beschuldigen. 
Um ihre Mehrheit bei den Wahlen 
vom 3. Oktober zu retten, übernah-

men die konservativen  Regierungs-
parteien hansonsche Schlagwörter 
wie „alle Australier sollen gleich 
behandelt werden“, „privilegierte 
Aborigines“ oder „korrupte indigene 
Organisationen“. Nicht weniger 
auffällig war die starre Haltung der 
Regierung gegenüber den Vereinten 
Nationen. Als die UNO eine Studie 
über Rassismus in Australien anferti-
gen wollte, verweigerte die Regie-
rung ihre Zustimmung.  
 
200 Jahre lang haben die Weißen den 
Schwarzen, die Einwanderer den 
Ureinwohner, alles weggenommen: 
Das Land, die Würde, die 
traditionelle Entfaltung. Am 26. Mai 
1998 hat sich Australien auf den Weg 
der Sühne und der Versöhnung 
gemacht. In den australischen 
Rathäusern lag an diesem Tag der 
Versöhnung ein Sorry Book aus. 
Jeder Freiwillige konnte durch seine 
Unterschrift die Aborigines um 
Verzeihung bitten. Bisher haben 
guter Wille und echtes Bemühen 
keine Befriedigung gebracht. Gesetze 
zugunsten der Aborigines erweisen 
sich als Quelle neuen Streits und 
langwierigen Verhandelns. Die 
massive finanzielle Hilfe schafft neue 
Abhängigkeit und lädt sogar zum 
Mißbrauch ein.  
Die Dachorganisation der Aborigines 
fordert von der erneut wiedergewähl-
ten liberal-nationalen Koalition des 
Premierministers Howard die Aner-
kennung der Landrechte und deren 
Schutz in der Gesetzgebung, sowie 

der kulturellen Identität und deren 
juristische Absicherung. Weiterhin 
bleibt die Bekämpfung der sozialen 
Benachteiligung der Aborigines ein 
Desiderat. Dennoch kann man von 
einem Fortschritt sprechen: Zum 
zweiten Mal in der Geschichte Aust-
raliens zieht ein Ureinwohner im 
Parlament in Canberra ein. Der 36-
jährige Aden Ridgeway wird ab 
Mitte 1999 im Senat sitzen. Ridge-
way, der für die linksgerichteten 
Demokraten ins Rennen gegangen 
war, hat sich in der Vergangenheit als 
Rechtsvertreter der Aborigines einen 
Namen gemacht. In der Zukunft wird 
er sich, laut seiner Ankündigung, 
hauptsächlich der Versöhnung der 
Aborigines und der Einwanderer und 
deren Nachkommen widmen. 
 
 
Quellen: 
Ein Sieg mit Fragezeichen in Australien. 

In: Neue Zürcher Zeitung von 05.10.1998 

http://www.gfbv.de/dokus/memoabor.htm 

(Stand: 30.10.1998) 

http://www.welt.de/archiv/1998/05/26/052

6au06.htm (Stand: 13.11.1998) 

http://seite1.web.de/show/36343CC0.NL.1

/?id=981113-59171-04 (Stand: 

13.11.1998) 

http://matilda.aaa.com.au/bizskills/happ.s

html (Stand: 05.11.1998) 

Knapper Wahlsieg für Howard in Austra-

lien. Labor auf dem Vormarsch - Schwie-

rige Regierungsarbeiten. In: Neue Zür-

cher Zeitung von 05.10.1998 
 

 
Stand: Dez. 98 

 
Liz. Dipl.Georg. (RO) Despina-Simona Racota M.A. - siehe Artikel „Minderheitenproblematik in Indonesien“ 

 
WEBTIP 

 
USA: Sicherheits Strategie für Ostasien und den Pazifik 
http://www.defenselink.mil/pubs/easr98/ 
 
Im Internet hat das Verteidigungsminsiterium der USA ein Dokument (69 Seiten; pdf-Format) zur Stationierung ihrer 100,000 Solda-
ten in Ostasien und im pazifischen Raum veröffentlicht. Das Dokument nennt die Gründe für die Präsenz der USA in der Region und 
gibt Auskunft über die amerikanische Strategie im nächsten Jahrtausend. -OF- 
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Die aktuelle touristische Entwicklung auf Bali und  
Lösungsansätze für einen nachhaltigen Tourismus 

  
Christiane Heinen 

 

Bali im Sonderangebot - Kultur zu 
Schleuderpreisen. So erlebten in 
diesem Jahr Sonnenhungrige die 
Angebote der Reiseveranstalter.  
Es ist nicht zu übersehen, daß auch 
die Hindu-Insel Einbußen bei 
Touristenankünften zu verzeichnen 
hatte. So erreichten die direkten 
Ankünfte nach Bali im Juni diesen 
Jahres ihr Ausmaß mit -35,7% im 
Gegensatz zum Vorjahr. Jedoch 
scheint Indonesiens wichtigste 
touristische Destination unter der 
politischen und wirtschaftlichen 
Krise weitaus weniger gelitten zu 
haben als andere Regionen des 
Landes. So erreichte die Zahl der 
Ankünfte im Spätsommer wieder 
annähernd die Zahlen des Vorjahres. 
Die Auslastungsquote der Hotels 
stieg im August auf 67%. Dieses 
Wachstum ist überwiegend auf 
australische Gäste zurückzuführen, 
die günstige Pauschalangebote in 
Anspruch nahmen, aber auch 
japanische Touristen konnten mit 
'Honeymoon-Angeboten' 
zurückgewonnen werden. Das geo-
graphische Mißverständnis der 
Auslandsgäste kam in diesem Fall 
der Insel zu Gute: die meisten assozi-
ierten Bali, wie auch schon in der 
Vergangenheit, nicht mit Indonesien 
und somit auch nicht mit den 
blutigen Ausschreitungen in Jakarta. Ortsansässige Hoteliers und 
Incoming-Agenturen rühren mit 
extrem günstigen 
Übernachtungspreisen kräftig die 
Werbetrommel. Man rechnete für die 
Weihnachtstage mit einer 
Hotelauslastung von 80%. Doch die Auswirkungen, die der 
internationale Tourismus auf die 
Insel hat, bleiben nicht aus. So schei-
nen die Einheimischen Fremde in 

ihrer Heimat zu werden, denkt man 
z.B. an den großen Einfluß, den 
javanische und ausländische Investo-
ren speziell in bezug auf die Land-
nutzung haben. Jüngstes Beispiel war 
die Umsiedlung von Reisbauern in 
dem Verwaltungsbezirk Tabanan für 
die Errichtung des Bali Nirwana 
Resorts, einer exklusiven Hotelanla-
ge mit einem 18-Loch Golfplatz. 
Nicht nur die Flächeneinnahme ist 
enorm (120 ha), sondern auch der 
Verbrauch des für die Bevölkerung 
lebensnotwendigen Wassers, das 
auch einen hohen religiösen Stellen-
wert einnimmt. Auch die Proteste 
seitens der Bevölkerung, daß die 
Anlage einen sakralen Ort, nämlich 
den in der Nähe gelegenen Hindu-
Tempel Tanah Lot, entweihen würde, 
hielten die Investoren von dem Vor-
haben nicht ab. 
Ebenfalls eröffneten in diesem Jahr 
wieder zwei neue große Hotels: das 
Bali Hard Rock Hotel mit 
multimedialer Ausstattung in Kuta 
und das exklusive Four Seasons 
Hotel in der Nähe von dem 
Künstlerdorf Ubud. Beide Hotels 
sprechen unterschiedliche 
Interessengruppen an, jedoch haben 
beide mit der balinesischen Kultur 
wenig gemeinsam. Die dominante Position der Zentral-
regierung bei der wirtschaftlichen 
Planung von Bali ist auffallend. 
Balinesisches Territorium wird durch 
Großkapital angeeignet. Die Dimen-
sionen der touristischen Projekte sind 
so groß, daß sie sowohl wirtschaft-
lich, ökologisch als auch sozio-
kulturell für ihr Umfeld folgenschwer 
werden können. So bedroht die tou-
ristische Entwicklung auf der Hindu-
Insel deren natürliche und kulturelle 

Ressourcen. Das Problem ist sehr 
komplex, allerdings stellt insbeson-
dere die mangelnde lokale Partizipa-
tion in touristischen Fragen ein 
Hauptproblem dar. Um eine Überlas-
tung der vorhandenen Ressourcen zu 
vermeiden, müßte die Regierung 
mehr Kompetenzen und Entschei-
dungsfreiheiten an die kommunale 
Verwaltung abgeben. So könnte diese 
bei der touristischen Entwicklung 
mitentscheiden. 
Um einen umwelt- und 
sozialverträglichen Tourismus auf 
Bali zu gewährleisten, sind in letzter 
Zeit, aufgrund von privaten 
Initiativen, alternative Ferienanlagen 
entstanden, in denen die Touristen 
mit der balinesischen Kultur vertraut 
gemacht werden sollen. 
Zu nennen sind das Kulturprogramm 
Rajawali Plus, das sich auf die 
Organisation von Führungen und 
Workshops im balinesischen 
Handwerk spezialisiert hat und die 
unter dem Schlagwort 'sanfter 
Tourismus' vermarkteten 
Ferienanlagen Puri Lumbung und 
Sua Bali. Letztere ist wohl das 
bekannteste Projekt für einen 
integrierten Tourismus auf Bali: die 
Ferienanlage erhielt auf der 
Internationalen Tourismusbörse in 
Berlin 1996 einen Preis, der vom 
Studienkreis für Tourismus und 
Entwicklung unter dem Namen 
'ToDo' in einem Wettbewerb für 
sozialverantwortliche Tourismuspro-
jekte ausgeschrieben wurde. Sua Bali ist eine Institution, die im 
Jahre 1986 von der Balinesin Ida 
Ayu Agung Mas, die in Deutschland 
studiert hat, gegründet wurde und 
anfangs das Ziel hatte, junge Einhei-
mische mit den Sprachen der Touris-



PACIFIC NEWS Nr. 12 - März/April 1999  S. 17  

ten und deren Lebensweise in Form 
von Lehrveranstaltungen vertraut zu 
machen. Das zunehmend Interesse 
von Ausländern lokale Kunstfertig-
keiten und die indonesische Sprache 
zu erlernen, führte zur Gründung 
eines Kulturzentrums am Rande des 
Dorfes Kemuh, welches in der Nähe 
von Ubud gelegen ist.  
Das balinesische Prinzip des 
Gleichgewichtes ist der 
Grundgedanke von Sua Bali, nämlich 
"die Interessen der Balinesen, der 
sozialen Umwelt und der Natur in 
Einklang zu bringen" (SUA BALI 

INFORMATIONSBROSCHÜRE).  
Sua Bali ist ein Zentrum, in dem die 
Touristen Hintergrundinformationen 
über das tägliche Leben der 
Balinesen, der Religion und Kultur 
finden sollen; unter der Devise 'weg 
vom Massentourismus, zurück zur 
Natur, zu den Einheimischen' wird 
die Anlage vermarktet. 
Die Ferienanlage, die mit überwie-
gend lokalen Materialien errichtet 
wurde, ist mit seinen sechs Gästehäu-
sern, die über acht Doppelzimmer 
verfügen, einem traditionellen bali-
nesischen Gehöft nachempfunden. 
Eine Klimaanlage ist überflüssig, da 
die Häuser schattig gelegen und 
strohbedeckt sind. Das Badezimmer 
ist nach traditionellem balinesi-
schen/indonesischen Stil gebaut: es 
verfügt nicht über eine Dusche, 
sondern ein Mandi (ein Wasserbe-

cken, aus dem man Wasser schöpft 
und sich damit übergießt). 
Die Übernachtungspreise belaufen 
zwischen 55 DM im Einzelzimmer 
und 65 DM im Doppelzimmer 
inklusive Frühstück. Diese Preise 
entsprechen denen der 
Mittelklassenhotels auf Bali. Die 
Besucher haben die Möglichkeit 
gegen geringe Bezahlung an Koch-, 
Sprach-, Tanz-, Schnitz- oder 
Batikkursen teilzunehmen.  
Das Dorf profitiert ebenfalls von der 
Ferienanlage: jeder Tourist zahlt zur 
Unterstützung der Tempelfeste und 
sozialen Einrichtungen 1 US$ pro 
Tag in die Dorfkasse; überdies hinaus 
finden die Bewohner eine Beschäfti-
gung in der Ferienanlage. Die Ange-
stellten kommen in den Genuß einer 
betrieblichen Sozialversicherung und 
einer in diesem Gewerbe auf Bali 
unüblichen Lohnfortzahlung im 
Krankheitsfall und bei Schwanger-
schaft. 
Touristen werden in das Dorf 
integriert und dürfen an dessen 
Zeremonien, nach einer sorgfältigen 
Vorbereitung über Verhaltensweisen, 
teilnehmen. 
Sua Bali wird schon von 
verschiedenen Reiseagenturen in 
Deutschland angeboten, von wo auch 
die meisten Gäste kommen. 
Die vorgestellte Form der Unterkunft 
setzt sowohl eine alternative Denk-
weise seitens der Touristen als auch 

die Bereitschaft, sich mit der Kultur 
auseinanderzusetzen, voraus. Diese 
Bereitschaft ist nicht unbedingt von 
der breiten Masse der Balireisenden 
zu erwarten. So zeigt sich, daß es 
nicht einfach ist, die vorhandenen 
touristischen Strukturen zu ändern, 
zumal die wirtschaftliche Bedeutung 
des Tourismus für die Insel groß ist. 
Entgegen touristischer Großprojekte 
sollten kleinere Projekte wie die 
Ferienanlage Sua Bali mehr von 
staatlicher Seite gefördert und unter 
Umständen in die Vermarktung der 
Insel Bali einbezogen werden. Zwar 
berücksichtigt die Vermarktung der 
Insel den Kulturtourismus in 
gewissem Umfang, dennoch ist in 
den letzten Jahren ein 
Marketingkonzept entstanden, das 
den Badetourismus akzentuiert. So 
stellt das vorhandene Konzept 'Beach 
Plus' die Kultur eher zurück; mit der 
Vermarktung des Badetourismus 
läuft Bali Gefahr den Status des 
Besonderen zu verlieren, wenn dies 
nicht schon längst geschehen ist.  
Die weitere touristische Entwicklung 
bleibt unter der neuen Regierung 
abzuwarten. 
 
Quellen: 

Citrinot, Luc. Die Renaissance kam 

schneller als erwartet. In: fvw internatio-

nal. Nr. 26. 1998. Seiten 84/85 
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Quo vadis Lomé-Abkommen 
 

Despina Racota 
 

Aus dem Bericht des Statistischen 
Amts der EU, Eurostat, geht hervor, 
daß 1996 die Handelsbilanz der EU 
gegenüber den 71 AKP-Staaten ein 
Defizit von 3,5 Milliarden ECU 
aufwies. Nach wie vor sind 
landwirtschaftliche Produkte wie 
Kaffee, Kakao, Rohrzucker, 
Baumwolle und Bananen die 
wichtigsten Exportgüter (33,7%) der 
AKP-Staaten. Mineralische Stoffe 
wie Erdöl, Rohdiamanten oder 
Aluminiumoxyd (28,9%) folgen auf 
Platz zwei. Die EU exportiert 
hauptsächlich Maschinen, 
mechanische Geräte und Fahrzeuge 
(45,9%), aber auch 
landwirtschaftliche und chemische 
Erzeugnisse (13,6%) in die AKP-
Länder. Die afrikanischen Staaten 
sind die größten EU-Handelspartner, 
während die Handelsströme zwischen 
den pazifischen AKP-Länder und der 
EU gering sind. 
 
Das seit 1975 bestehende Abkommen 
zwischen der EU und den AKP-
Staaten ist Ende September 1998, so 
João de Deus Pinheiro, in der Kom-
mission zuständig für die Beziehun-

gen zu den AKP-Staaten, durch neue 
Verhandlungen stabiler und effekti-
ver geworden. Bei gleichzeitigem 
Festhalten am Besitzstand von Lomé, 
muß eine reformierte Partnerschaft 
künftig auf drei Fundamenten auf-
bauen: Politischer Dialog, Zusam-
menarbeit in Wirtschaft und Handel 
und Entwicklungshilfe. Die Europäi-
sche Union sehe es als vorrangige 
Aufgabe an, in Ländern des pazifi-
schen Raumes die Armut zu bekämp-
fen und den Aufbau eines politischen 
Umfeldes zu unterstützen, das sich 
für Frieden, Sicherheit und die Wah-
rung der Menschenrechte einsetzt. 
 
Die Stabilisierung der Wirtschaft 
bleibt nach wie vor ein Desiderat. 
Vertrauen in Wirtschaft und Handel 
sind nach den Worten Pinheiros, eine 
Vorbedingung für ausländische In-
vestitionsentscheidungen. Eine Reihe 
von Maßnahmen sind vorgesehen, 
um im neuen Partnerschaft-
abkommen der Entwicklung der 
privaten Wirtschaft eine größere 
Bedeutung einzuräumen. Durch eine 

moderne und unternehmensfreundli-
che Verwaltung sollen die Rahmen-
bedingungen für die privaten Unter-
nehmen verbessert werden. Außer-
dem hat die Kommission vor, den 
Dialog zwischen der privaten Wirt-
schaft und den nationalen Regierun-
gen zu fördern. Als weitere Säule des 
EU-AKP-Staaten-Abkommens be-
zeichnet das Kommissionsmitglied 
die Schaffung einer Freihandelszone, 
die es den Partnerstaaten auf längere 
Sicht ermöglicht, an einem liberali-
sierten internationalen Handelssys-
tem teilzunehmen. Deus Pinheiro  
zeigt sich zuversichtlich, mit einer 
verstärkten Zusammenarbeit die 
Integration der AKP-Staaten in die 
Weltwirtschaft weiter voranzubrin-
gen. 
 
 
Quelle: 
 
EU-Nachrichten, Nr. 34, September 1998, 

S.2 

Stand: Dez. 98 

 
Liz. Dipl.Georg. (RO) Despina-Simona Racota M.A. - siehe Artikel „Minderheitenproblematik in Indonesien“ 
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Singapur: Regionalisierung der Tourismusindustrie 

 
Rolf Jordan 

 
Mehr als ein Jahrzehnt lang 
verzeichnete die Tourismusbranche 
Singapurs konstant hohe 
Wachstumsraten; in den achtziger 
Jahren etwa 10% jährlich, in der 
ersten Hälfte der neunziger Jahre 
durschnittlich 7%.  Doch nun, so 
scheint es, führt die wirtschaftliche 
Krise in der Region auch in Singapur 
zu einem deutlichen Rückgang der 
Touristenzahlen. So gab das Singa-
pore Tourism Board (STB) im Feb-
ruar bekannt, dass im vergangenen 
Jahr mit insgesamt 7,2 Mio. Gästen 
etwa 1,3% weniger Touristen den 
Stadtstaat besuchten als noch ein Jahr 
zuvor. Diesen Rückgang führte das 
STB vor allem auf die anhaltenden 
Brände im indonesischen Regenwald 
im Herbst letzten Jahres zurück. 
Gleichzeitig prognostizierte das 
Board für 1998 einen weiteren 
Rückgang der Touristenzahlen auf 
6,6 Mio. Besucher; hier vor allem - 
aufgrund der Wirtschaftskrise - bei 
Gästen aus den asiatischen Nachbar-
staaten. Der bis zu 20%ige Rückgang 
bei dieser Besuchergruppe, so die 
Hoffnungen des STB, würden jedoch 
durch einen gleichzeitigen Anstieg 
bei den Besucherzahlen aus Europa, 
Nordamerika und Australien 
zumindest teilweise kompensiert 
werden können. Entsprechend redu-
zierte Singapore Airlines (SIA), ein 
wichtiger Akteur nicht nur im 
heimischen Tourismusgeschäft, ihre 
Flüge in einige der von der 
Wirtschaftskrise betroffenen Länder 
Südostasiens, um gleichzeitig die 
Zahl der Flüge in die USA und nach 
Europa zu erhöhen.  
Die nur drei Monate später veröffent-
lichten Zahlen bestätigten teilweise 
die Prognosen des STB. Mit 1,52 

Mio. Besuchern im ersten Quartal 
1998 kamen etwa 20% weniger Gäste 
nach Singapur als im gleichen Zeit-
raum des Vorjahres. Allerdings er-
füllten sich die Hoffnungen der 
Planer im STB nicht, dass ein Mehr 
an Besuchern aus westlichen Indust-
riestaaten den krisenbedingten Rück-
gang bei Gästen aus den Nachbarlän-
dern wettmachen würde. Vielmehr 
handelt es sich um einen generellen 
Rückgang der Besucherzahlen. 
 
Vor dem Hintergrund dieser 
Entwicklung sollen im folgenden 
jene neuen Tourismuskonzeptionen 
des STB vorgestellt werden, mit 
deren Hilfe der Stadtstaat eine 
stärkere Regionalisierung seiner 
Tourismsindustrie anstrebt. Unter 
dem Motto ‘Tourism 21 - Vision of a 
Tourism Capital’ strebt das STB 
nicht nur den Ausbau des Stadtstaates 
zu einer Weltmetropole des 
Tourismus an, sondern gleichzeitig 
auch eine von Singapur ausgehende 
stärkere touristische Entwicklung in 
den Nachbarstaaten. Angesichts der 
oben beschriebenen Entwicklungen 
ist dabei nach den 
Zukunftsperspektiven und möglichen 
Problembereichen einer solchen 
Planungskonzeption zu fragen. 
 
Das bereits vor zwei Jahren formu-
lierte Programm zielt im wesentli-
chen auf eine stärkere Regionalisie-
rung bei der touristischen Vermark-
tung Singapurs. Hintergrund der 
Planungen sind dabei die positiven 
Prognosen der World Travel Organi-
zation, wonach bis zum Jahr 2010 die 
Zahl der Touristen in der Region auf 
über 190 Mio. ansteigen werden; der 
Anteil der asiatisch-pazifischen 

Region würde sich dann von derzeit 
14% auf 20% erhöhen. 
 
Nach den Plänen des STB soll dem 
Stadtstaat in Zukunft die Rolle eines 
Gateways internationaler 
Tourismusströme in die umliegende 
Region zukommen: „As a tourism 
business centre, Singapore will 
concentrate on the business aspects 
of tourism, ensuring that the 
industry’s economic contribution is 
enhanced through product innovation 
and promotion of tourism-related 
investments.“ 
Grundlage dieser Planung ist die 
zentrale Lage des Stadtstaates in 
relativer Nähe zu den wichtigsten 
Urlaubsorten der Region und die 
Existenz einer hervorragend entwi-
ckelten Infrastruktur. Der Stadtstaat 
ist daher nicht nur für viele Touris-
ten, sondern auch für einen Großteil 
der Firmen in der Tourismusbranche 
ein wichtiger ‘Tourism Hub’. Im 
eigenen Land zielen die Strategien 
(siehe Kasten) des STB darauf, den 
Standort zu einer führenden Kultur- 
und Vergnügungsmetropole in der 
Region auszubauen und somit glei-
chermaßen Touristen wie auch Ge-
schäftsreisende und Investoren anzu-
sprechen. Gleichzeitig gilt es, unter 
dem Stichwort ‘Configuring New 
Tourism Space’, stärker als bisher 
touristische Attraktionen und Ange-
bote auch in den Nachbarstaaten in 
die eigene Tourismuskonzeptionen - 
etwa in Form von ‘Regional Tour 
Packages’ - zu integrieren. 
„Regionalisation is a key strategy for 
Singapore’s continued economic 
development. By looking beyond our 
own shores, the national economy 



S. 20  PACIFIC NEWS Nr. 12 - März/April 1999 

itself is strengthening through 
enhanced opportunities.“ 
 
Wie nun ist eine solche 
Entwicklungsplanung einzuschätzen? 
Aus der Perspektive Singapurs 
bedeutet eine Regionalisierung der 
Tourismusindustrie zweierlei: 
Erstens eine stärkere Diversifizierung 
sowohl des touristischen Angebots, 
als auch der entsprechenden 
Investitionsströme und zweitens eine 
zunehmende Interdependenz in 
Hinsicht auf die ökonomische und 
politische Entwicklung in der 
gesamten Region. In der ersten 
Hälfte der neunziger Jahre stieg der 
Besucheranteil aus Staaten der asia-
tisch-pazifischen Region am gesam-
ten Tourismusaufkommen auf über 
zwei Drittel an - nicht zuletzt auch 
ein Resultat des sich ausweitenden 
Tourismusmarktes in der Region 
aufgrund eines anhaltenden Wirt-
schaftsbooms. Gleichzeitig haben 
aber das Fernbleiben einer großen 
Zahl von Besuchern aus aller Welt 
aufgrund der schweren Regenwald-
brände Ende 1997 und der Rückgang 
vor allem der Touristenzahlen aus der 
Region infolge der fortdauerenden 
ökonomischen Krise auch die struk-
turellen Grenzen und Risiken einer 
raschen regionalen Tourismusent-
wicklung aufgezeigt.  
Aus der Perspektive der in diese 
Tourismuskonzeption einbezogenen 
Nachbarstaaten Singapurs stellt sich 
die Frage, ob diese Entwicklung 
tatsächlich eine ‘Win-Win-
Partnership’ ist, wie von den Planern 
des STB propagiert. Vorteile ergeben 
sich zum einen aus der Möglichkeit, 
auf die sehr gut ausgebaute touristi-
sche Infrastruktur und Management-
logistik Singapurs zurückgreifen zu 

können. Zum anderen führt eine 
Diversifizierung der Investitions-
ströme in diesem Sektor auch zu 
einer Umleitung der entsprechenden 
Kapitalflüsse in Projekte der umlie-
genden Region. Und nicht zuletzt 
bedeutet eine engere Zusammenar-
beit bei der Planung und Vermark-
tung des touristischen Angebots auch 
eine Verringerung von Konkurrenzen 
innerhalb dieses Marktes und damit 

nicht zuletzt auch ein geringeres 
Investitionsrisiko für alle Beteiligten. 
 
Dagegen schließt aber eine solche 
umfassende Tourismuskonzeption die 
Möglichkeit alternativer Tourismus-
planungen vor Ort zumeist aus. Dies 
betrifft Planungsansätze auf nationa-
ler Ebene ebenso wie auf regionaler 
und kommunaler Ebene. Eine mögli-
che Folge hiervon ist unter Umstän-
den eine deutliche regionale Un-
gleichentwicklung entgegen beste-
hender nationaler Entwicklungspla-
nungen. Ein Beispiel ist hier etwa der 
gemeinsam mit der indonesischen 
Regierung betriebene touristische 
Ausbau der Insel Bintan, nur wenige 
Kilometer südlich von Singapur 
gelegen. Diese Entwicklung hat unter 
anderem auch zu einer weiteren 

geographischen Konzentration des 
Tourismus und gleichzeitig auch zu 
einer Verschärfung sozio-
ökonomischer Disparitäten zwischen 
den einzelnen Regionen und Provin-
zen des indonesischen Archipels 
geführt. 
 
Eine Regionalisierung der Touris-
musbranche Singapurs wird nur dann 
ein zukunftsfähiges Konzept darstel-
len, wenn auch die in diese Konzep-
tion einbezogenen Länder in der 
Region einen wirtschafts- und sozial-
politisch stabilen Kurs halten können. 
Doch zeigt die Vielschichtigkeit etwa 
der aktuellen Wirtschaftskrise, wel-
chen Unwägbarkeiten sich solch 
ambitionierte Entwicklungsplanun-
gen gegenüber sehen. Dessen sind 
sich auch die Planer vor Ort bewußt. 
Mit dem Ziel einer Stärkung und 
Entwicklung der Tourismusbranche 
in den Nachbarstaaten wurden daher 
bereits eine ganze Reihe von bi- und 
multilateralen Abkommen auf Regie-
rungsebene abgeschlossen. Insgesamt 
ist die umfassende Planungskonzep-
tion dabei als Versuch zu sehen, 
angesichts zunehmender ökonomi-
scher Globalisierung eine grundle-
gende Restrukturierung der Touris-
musmärkte Südostasiens zu vollzie-
hen.  

 
Quellen 

Südostasien aktuell. März 1998 

Südostasien aktuell. Juli 1998 

Singapore Tourism Board (STB): Tourism 
21 - Vision of a Tourism Capital. elektro-
nisch veröffentlicht: URL: www.stb.com. 
sg/t21 
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Strategische Überlegungen in Singapur 

 
Paul Blazek 

 
Wie bereits die Krise zur Mitte der 
80er Jahre zeigte, und die 
gegenwärtige Entwicklung bestätigt, 
ist die Dauerhaftigkeit des 
ökonomischen Erfolgs Singapurs 
stark von externen Einflußfaktoren 
abhängig. Konnte sich Singapur zwar 
noch zu Anfang der aktuellen 
Asienkrise von der Entwicklung in 
der Gesamtregion abkoppeln und für 
1997 ein gesamtwirtschaftliches 
Wachstum von 7,6% aufweisen, so 
wurden 1998 die Krisenfolgen auch 
für den Stadtstaat evident und die 
politische Stabilität sowie die 
gesunden Fundamentaldaten der 
nationalen Volkswirtschaft konnten 
nur noch schadensbegrenzend 
wirken: Von deutlichen 6,2% im 
ersten Quartal 1998 sackte das BIP-
Wachstum im zweiten auf 1,8% ab; 
im dritten Quartal jedoch mußten die 
offiziellen Stellen „negatives 
Wachstum“ in Höhe von 0,7% 
vermelden [1].  Zum ersten Mal seit 1985 wuchs 
Singapurs Wirtschaft nicht mehr, 
sondern schrumpfte. Die aufgrund 
der demographischen, territorialen 
und folglich nationalen 
raumwirtschaftlichen 
Einschränkungen des Stadtstaates 
forcierte intensive Verflechtung mit 
der Region entwickelte eine 
Eigendynamik, welche sich der 
Kontrolle der Wirtschaftsplaner in 
Singapur entzog. So konstatierte 
denn auch die Neue Zürcher Zeitung: 
„In der drastischen Verschlechterung 
von Singapurs Wirtschaftsdaten 
spiegelt sich ... die Tatsache wider, 
daß der bestgeführte Kleinstaat in 
einem widrigen Umfeld nicht 
unbehelligt bleiben kann.“ [2]  
Das Bewußtsein um die starke Ab-
hängigkeit von weltwirtschaftlichen 
Einflüssen bestimmte bereits in der 

Vergangenheit die strategischen 
Entscheidungen der Regierung Sin-
gapurs. Anpassung an veränderte 
ökonomische Rahmenbedingungen 
wurde durch zahlreiche Maßnahmen 
wie der selektiven Unterstützung 
zukunftsweisender Industrien und 
einer umfassenden Human-
Ressource-Politik betrieben. Schnel-
ler sektoraler und qualitativer Struk-
turwandel war und ist in Singapur 
staatlich verordnetes Programm. 
Dazu gehört auch die regelmäßige 
Überprüfung und Bewertung der 
ökonomischen Wettbewerbsfähigkeit 
im Hinblick auf internationale An-
forderungen. 
 
Im November 1996 kündigte 
Singapurs Premierminister GOH 
CHOK TONG die Berufung einer 
hochkarätig besetzten Kommission 
an, die sich kritisch mit der 
Entwicklung Singapurs 
auseinandersetzen und strategische 
Ansätze für eine potentiell 
notwendige Strukturreform erarbeiten 
sollte. Im Mai 1997 konstituierte sich 
das ‘Committee on Singapore´s 
Competitiveness’ (CSC) unter dem 
Vorsitz des Ministers für Handel und 
Industrie, LEE YOCK SUAN, mit der 
geforderten Zielsetzung „to assess 
the competitive standing of the 
Singapore economy over the next 10 
years, taking into account global 
trends and how ‘existing and 
emerging competition’ is likely to 
shape up; and, to identify problem 
areas and propose strategies and 
policies to maintain and hone 
Singapore´s competitive position.“ 
[3]  Der Bedeutungsgehalt dieses „third 
economic blueprint“ [3] wurde auf 
eine Stufe mit dem ‘Economic Reco-
very Plan’ von 1985 und dem ‘Stra-

tegic Economic Plan’ von 1991 
gestellt, zwei Handlungsplänen, 
deren Befolgung maßgeblich zum 
ökonomischen Erfolg des Stadtstaa-
tes beigetragen hat. 
Die Arbeit der Kommission sollte im 
Januar 1998 fertiggestellt sein, doch 
wurde zu diesem Zeitpunkt klar, daß 
die Finanz- und Wirtschaftskrise in 
den südostasiatischen Nachbarlän-
dern die Wettbewerbsverhältnisse in 
der Region entscheidend verschieben 
würde. Die sich verstärkende zwi-
schenstaatliche Konkurrenz und die 
schwindenden Profitspannen in allen 
Wirtschaftsbranchen veranlaßten die 
Kommission, ihren Rahmenplan für 
Singapurs Zukunft zu überarbeiten. 
 
Im Oktober 1998 stellte GOH die vier 
zentralen Resultate des Berichts vor: 

 
 
1. Develop a Knowledge Economy 
 
Als eminent wichtige staatliche 
Aufgabe identifizierte das CSC die 
Einleitung eines Transformationspro-

 

Committee on Singapore´s 
Competitiveness 

- four main findings - 
 

Singapore must 
♦ Develop a Knowledge 

Economy 
♦ Be a Global Services Hub 
♦ Have a Skilled Workforce 
♦ Forge a Strategic MNC-

Local Corporation Partnership 

 
Quelle: EDB: Singapore Gears Up for 
New Growth Wave, elektronisch 
veröffentlicht, URL: 
http://www.sedb.com.sg/cf-bin/home.cfm 
(Stand: 01.01.99). 
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zeß zu einer „knowledge economy“, 
einem Wirtschaftsgefüge, das durch 
verstärkte Handels- und Investitions-
ströme, neue Produktionsformen und 
intensivierten Finanztransfer gekenn-
zeichnet ist, hohe qualitative Ansprü-
che an die personelle und materielle 
Infrastruktur stellt - und dessen Wert-
schöpfung stark auf der Basis von 
Wissen beruht. Wissen wird zum 
zentralen komparativen Vorteilsfak-
tor dieser Wirtschaft und somit Basis 
für ihren Erfolg; Wissen gewinnt also 
gegenüber den klassischen Produkti-
onsfaktoren immer mehr an Bedeu-
tung. Besonders wichtig bei dem 
organisatorischen Unterbau dieser 
hochentwickelten Wirtschaft ist ein 
leistungsfähiges Kommunikationspo-
tential, welches exzellente Möglich-
keiten zum Austausch und zur An-
sammlung von Informationen bietet. 
Der Aufbau eines international ver-
flochtenen Wissenspools („well 
linked to other knowledge hubs in 
other parts of the world“) bietet 
gerade für das an natürlichen Res-
sourcen arme Land Singapur die 
Chance auf dauerhafte ökonomische 
Prosperität in der Zukunft. 
 
Als wesentlicher Beitrag zur Errei-
chung der „knowledge economy“ 
gelten erfolgreiche Leistungen im 
Bereich Forschung und Entwicklung. 
Im vergangenen Jahrzehnt hatten in 
Singapur bereits verstärkt Bemühun-
gen stattgefunden, den bis dato als 
spärliche perzipierten „Research & 
Development“-Aktivitäten durch 
massive staatliche Förderung Ent-
wicklungsimpulse zu verschaffen. 
Umfassendere Bemühungen, wie die 
Errichtung eines 125ha großen Wis-
senschaftsparks (Singapore Science 
Centre) in der Nähe der National 
University of Singapore, sollen der 
Bedeutung von Hochtechnologie als 
Determinante für das Wachstum der 
Wirtschaft gerecht werden. 
 
 

2. Be a Global Services Hub 
 
Der zweite Kernpunkt des Berichtes 
betont den Bedeutungzuwachs, den 
der tertiären Sektor für Singapurs 
Entwicklung erfahren wird; konse-
quent solle deshalb die traditionelle 
Stärke im Bereich Handel, Transport, 
Finanzdienstleistungen und Touris-
mus ausgebaut, daneben neue Dienst-
leistungen in den Segmenten Medien, 
Kommunikation, Gesundheit und 
Bildung durch massive Förderung 
geschaffen und angesiedelt werden. 
Wirtschaftsstrukturelles Ziel ist die 
Etablierung eines „Global Services 
Hub“, eines Knotenpunkte im welt-
weiten Netzwerk des Angebots und 
der Nachfrage nach Dienstleistungen. 
Die Absicht, in der sich verstärken-
den Globalisierung der Wirtschafts-
strukturen eine dieser Schnittstellen 
zur Kontrolle und Lenkung von 
Investitionsentscheidungen, Kapital- 
und Gütertransfers einzunehmen und 
mehr als nur das „Sprungbrett“ für 
Südostasien zu sein, haben die Planer 
in Singapur mehrfach ausgedrückt. 
Als Standort hochrangiger Funktio-
nen arbeitet Singapur an der Vision, 
zu einem zentralen Ort der globalen 
Ökonomie zu werden und sieht darin 
seine sichere „Nische“ der Zukunft. 
Das CSC zählt zu konkreten Maß-
nahmen der Zielerreichung die Be-
mühungen um den Aufbau einer 
hochentwickelten Informationstech-
nologie-Infrastruktur im Stadtstaat, 
die Unterstützung des neuen elektro-
nischen Handels (‘electronic com-
merce’) und die staatliche Liberali-
sierung im Finanzbereich auf. 
Der Bericht betont aber auch weiter-
hin die Bedeutung des industriellen 
Sektors für die Wirtschaft Singapurs 
(„... the Singapore economy in the 
next millennium will continue to be 
powered by the twin engines of 
manufacturing and services.“ [3]) 
und bestätigt somit die sektorale 
Doppelstrategie des ‘Strategic Eco-
nomic Plans’.  

In bezug auf den sekundären Sektor 
seien allerdings Transformationspro-
zesse einzuleiten: So soll sich die 
Tiefe der Fertigung verändern und 
größere Teile der Wertschöpfungs-
ketten in Singapur übernommen 
werden. Dazu gehört der Aufbau von 
Kapazitäten in der Logistik, dem 
Marketing und Verkauf, vor allem 
aber in Forschung und Entwicklung 
sowie Design. 
 
3. Have a Skilled Workforce 
 
Das CSC hebt hervor, daß den Fä-
higkeiten der singapurischen Arbeit-
nehmerschaft zukunftsentscheidende 
Bedeutung zukommt („...the quality 
of the Singapore workforce remains 
the key to our continuing suc-
cess.“[3]). Die Ausbildung und För-
derung der Bevölkerung soll noch 
stärker als bisher von öffentlicher 
Seite unterstützt werden. Dazu wird 
derzeit das staatliche Bildungssystem 
überprüft und das ‘Skills Redeve-
lopment Program’ geschaffen. Des-
weiteren wird die bisher bereits 
praktizierte Methode bejaht, auslän-
dische Fachkräfte bei Engpässen 
anzuwerben. Rund 50.000 solcher 
„Expatriates“ arbeiten derzeit in 
Singapur und stellen mit ihren Fami-
lienangehörigen ca. 1,75 Prozent der 
Gesamtbevölkerung der Inselrepublik 
dar. 
Die Verschiebungen zwischen den 
Wirtschaftsbereichen hatten in Sin-
gapur bereits in den vergangenen 
Jahrzehnten eine konstante Verände-
rung der Beschäftigungsstruktur 
verursacht. Die erwartete, in den 
ersten beiden Planpunkten skizzierte 
Transformation wird weitere tiefgrei-
fende Folgen für den nationalen 
Arbeitsmarkt haben. 
Staatliches Handeln, welches Bil-
dung allen gesellschaftlichen Schich-
ten  zugänglich  macht,  ist ge- 
 
fordert, damit sich die zukünftige 
„Wissensgesellschaft“ nicht zur 
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Klassengesellschaft zementiert. In 
der Vergangenheit konnte Singapur 
auch bei dieser Herausforderung 
Erfolge erzielen: Die soziale Struktur 
des Stadtstaates weist für Asien 
erstaunlich geringe Disparitäten auf. 
Durch intensive staatliche Bildungs-
programme gelang es die Analphabe-
tenrate auf 7,8% (1996) [4] zu drü-
cken.  
 
4. Forge a Strategic MNC-Local 
Corporation Partnership 
 
Die gezielte Einbeziehung von aus-
ländischen Direktinvestitionen brach-
te Singapur die notwendigen neuen 
Entwicklungsanstöße für den öko-
nomischen Erfolg der letzten Deka-
den. Multinationale Unternehmen 
(Multinational Corporation (MNC)) 
sind heute zentrale Wirt-
schaftsakteure in Singapur: Die ca. 
4000 in Singapur ansässigen „Multis“ 
erwirtschaften ein Exportvolumen 
von rund der Häfte des nationalen 
Bruttoinlandsprodukts. 
Daß Singapur bereits jetzt zu einem 
Schauplatz spezifischer globaler 
Prozesse geworden ist, verdankt es 
seinen Bemühungen, sich als „Total 
Business Center“ den Aktivitäten der 
internationalen Unternehmen zu 
verschreiben und mit ihnen die Ver-
flechtung in die Weltwirtschaft zu 
suchen. 
MNC werden auch weiterhin als die 
Chance für das kleine Singapur 

begriffen. In dem Maße, in dem 
multinationale Unternehmen ver-
stärkt zu bedeutendsten Akteuren im 
Prozeß ökonomischer Globalisierung 
werden, hofft Singapur auf eine 
prosperierende Zukunft. „Without the 
MNCs, there will be no modern 
Singapore.“ [3] Dieser Satz bringt die 
Ansicht des CSC auf den Punkt. Die 
bedeutende Rolle der multinationalen 
Konzerne für die bisherige Entwick-
lung gilt auch als Patentrezept für die 
Zukunft. „... we recognise the 
significant role played by foreign 
MNCs in the development of the 
Singapore economy and we reaffirm 
their pivotal role in Singapore´s 
future economic development.“ [3]  
In enger Wirkungsbeziehung zu dem 
Begünstigen von MNC stellt das 
CSC das Festigen von lokalen Unter-
nehmensstrukturen. Die Hinwendung 
zu den „eigenen“ singapurischen 
Unternehmen basiert auf der Er-
kenntnis, daß einige von ihnen mitt-
lerweile genug Kompetenzen und 
Ressourcen aufgebaut haben um zu 
eigenständigen „Global Playern“ in 
der Weltwirtschaft zu werden. Aus-
ländische MNC sollen nach Mög-
lichkeit dazu bewegt werden, diesen 
Entwicklungsweg der lokalen Unter-
nehmen durch strategische Partner-
schaften zu unterstützen. Wieweit 
sich diese Absicht mit den privatwirt-
schaftliche Partikularinteressen der 
Konzerne vereinbaren lassen, erklärt 
das CSC nicht. 

 
Der vom CSC vorgestellte Strategie-
plan enthält keine spektakulär neuen 
Erkenntnisse. Er fügt sich vielmehr 
stark in die Anregungen der vorher-
gehenden Handlungspläne ein; so 
werden die Leitideen „Singapurs als 
Stadt der Informations- und Wissens-
gesellschaft“ und „Singapur als 
globaler ökonomischer Knotenpunkt“ 
bereits seit einiger Zeit aktiv verfolgt. 
Als sicher gilt, daß sich der internati-
onale Wirtschaftsstandort an der 
Südspitze der malaiischen Halbinsel 
Singapur zu einem bedeutenden 
globalen Steuerungszentrum der 
Weltwirtschaft entwickelt. Wieweit 
die immer noch krisengeschüttelten 
Asien-Märkte diese Entfaltung ver-
zögern, wird sich herausstellen. 
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Unter obiger URL präsentiert das Tourismusministerum von Singapur den Stadtstaat im Internet. Geboten werden dreidimensionale 
Fotos, ein Stadtplan sowie allerhand für Touristen nützliche Informationen. Negatives wie Hinweise auf Gefängnisstrafe oder Stock-
hiebe für eine weggeworfene Zigarettenkippe oder die auch Touristen drohende Todesstrafe sucht man jedoch vergeblich. OF 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


