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Einleitung: Mandat oder Mission? „Entwicklungshilfe“ in 
europäischer Perspektive 

Entwicklung als multipolares Feld 

1960 begann die erste Entwicklungsdekade der Vereinten Nationen. In diesem 
Jahrzehnt richtete sich die internationale Aufmerksamkeit immer wieder auf die 
seit 1949 unabhängige Republik Indonesien. Die ehemalige niederländische Ko-
lonie war das größte muslimische Land in der Krisenregion Südostasien und 1955 
Gastgeber der Konferenz von Bandung, aus der die Bewegung der blockfreien 
Staaten hervorging. Als die Republik sich zu Beginn der 1960er Jahre unter dem 
ersten Präsidenten Sukarno von einem blockfreien zu einem kommunistischen 
Staat zu wandeln begann, erschienen im Westen „Technische und Finanzielle 
Hilfe“ als geeignete nicht-militärische Instrumente, um das Fallen eines soge-
nannten Dominosteins zu verhindern, und nach dem Militärputsch von 1965 den 
neuen Diktator Suharto eng an den Westen zu binden. „Im Kampf gegen den 
Kommunismus kann Reis eine gute Waffe sein“, argumentierte ein niederländi-
scher Politiker.  
 Das Ende des Zweiten Weltkriegs, der in den von europäischen Ländern kolo-
nisierten Gebieten auf verschiedenen Wegen zu einer Teilhabe der von den Ver-
einten Nationen in New York verkörperten „einen Welt“ geführt hatte1, war 
nicht gleichbedeutend mit dem Ende von Kampfhandlungen – nicht allein wegen 
des Koreakriegs als ersten heißen Konfliktes im Kalten Krieg, sondern wegen des 
sich verschärfenden und beschleunigenden Unabhängigkeitskampfes in den Ko-
lonien. Dabei liefen militärisch gewaltsame politische Dekolonisierung und unter 
dem Anspruch der Gleichberechtigung stehende Zusammenarbeit in den Verein-
ten Nationen parallel. Eine Unvereinbarkeit, die erst mit der Declaration of the 
Granting of Independence to Colonial Countries and Peoples von 1960 und dem Interna-
tional Covenant on Civil and Political Rights von 1966 anerkannt wurde.2 

                                                                    
1  Vgl. Journalistenbüro/Recherche: „Opfer; Horst: Wereldoorlog; Oord: Allochtonen; 

Eschenberg: Conscripts; Shiroya, J.E.: Kenya; Voigt: Indien. 
2  Vgl. Nuzzo: Side. 
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 Für die Niederlande bedeutete das Ende des Zweiten Weltkriegs in Asien zu-
nächst einen Bruch im Sinn von Abbruch: Nach der Wieder-Installation als Kolo-
nialmacht in Indonesien führte das Königreich einen letzten Kolonialkrieg gegen 
die von Sukarno am 17. August 1945 ausgerufene Republik Indonesien und un-
terschrieb den Unabhängigkeitsvertrag erst am 27. Dezember 1949. Unter dem 
ersten Staatspräsidenten Sukarno leitete Indonesien mit der Verstaatlichung 
niederländischer Unternehmen 1957/58 eine abrupte ökonomische Dekolonisie-
rung ein. Mit dem Entzug der Landerechte für die niederländische Fluggesell-
schaft Koninklijke Luchtvaart Maatschappij (KLM) und der angestrebten Nationali-
sierung der zu diesem Zeitpunkt weiterhin inter-insular tätigen Schifffahrtsge-
sellschaft Koninklijke Paketvaart Maatschappij (KPM) brachen auch alltägliche Ver-
bindungen jenseits der außenpolitischen und unternehmerischen Sphäre ab, 
noch einmal verschärft durch den Konflikt um West-Papua. Mit der Wiederauf-
nahme der im August 1961 von Indonesien abgebrochenen diplomatischen Be-
ziehungen im Jahr 1963 bildeten sich als neu deklarierte Formen von bilateralen 
Entwicklungsbeziehungen zwischen dem ehemaligen „Mutterland“ und der ehe-
maligen Kolonie heraus. Zwischenzeitlich hatten die Niederlande ihre Stellung 
als exklusive Umschlagbörse für das Produkt der Kolonialwirtschaft verloren – 
der sogenannte Tabakmarkt, unter anderem für die hochwertigen Deckblätter 
aus Deli/Sumatra, war 1959 von Amsterdam nach Bremen gezogen. 
 Für Indonesien hatte nach 1945 ein Aufbruch in eine neue Weltgemeinschaft 
begonnen, der 1956 einen symbolischen Ausdruck fand, als Sukarno zu einem 
Staatsbesuch in die Bundesrepublik Deutschland flog. Auf der niederländischen 
Seite als Verräter einer produktiven niederländisch-„indischen“ Symbiose an die 
japanischen Kriegsgegner stilisiert, erfuhr er in Westdeutschland, trotz aller exo-
tisierenden bzw. orientalisierenden Beschreibungen, große Aufmerksamkeit als 
ernstzunehmender politischer Führer und Verkörperung eines neuartigen Typs 
von Wirtschaftspartner. 
 Die Bundesrepublik schließlich war von Umbruch gekennzeichnet. Innerhalb 
von zehn Jahren hatte sie sich vom Empfängerland der Marshallhilfe zu einem 
Geberland der Entwicklungshilfe gewandelt und suchte seit der Mitte der 1950er 
Jahre nach Begriffen und Konzepten für die Exekutive, um die multilaterale Ent-
wicklungspolitik der sich wandelnden oder sich neu konstituierenden Gremien 
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wie der Development Assistance Group (DAG) mitzuformen und die bilateralen Hilfs-
projekte der Technischen und Finanziellen Hilfe durchzuführen. Während einer 
Ostasienreise im Frühjahr 1961 sagte Bundesminister Hans-Joachim von Merkatz 
Indonesien Finanzhilfe im Umfang von 200 Millionen DM zu. Eine deutsche Kom-
mission sollte die von der indonesischen Seite dafür vorgeschlagenen Projekte 
im Land selbst prüfen. Daraus erwuchs ein jahrelanges Tauziehen zwischen allen 
beteiligten Akteuren um das Hochofenwerk Lampong im Süden der Insel Su-
matra, das ein prestigeträchtiger Meilenstein auf dem Weg der Industrialisierung 
Indonesiens werden sollte. 
 Im Zuge der politischen Dekolonisierung bildeten sich in den Ländern der 
Nordhalbkugel in den 1960er Jahren die bilaterale Entwicklungspolitik und die 
„Entwicklungshilfe“ heraus, auf nationaler Ebene in der Regel institutionalisiert 
mit der Zuweisung eines eigenen Ressorts, so zum Beispiel 1961 in der Bundesre-
publik und 1963/64 in den Niederlanden. Entwicklungspolitik war Ordnungs- 
und Strukturpolitik zur Anpassung der sozioökonomischen Verhältnisse in den 
Ländern der sogenannten Dritten Welt – auf der einen Seite kam aus dem Westen 
das Angebot der Marktwirtschaft, auf der anderen aus der Sowjetunion das Vor-
bild für Verstaatlichung und Sozialisierung – und ebenso Faktor in der Umgestal-
tung der Rollen von Erster und Dritter Welt mit den beiden Faktoren politische 
Emanzipation und wirtschaftliches Wachstum. Auf die entwicklungspolitischen 
Beziehungen zwischen der Handelsnation Niederlande und deren ehemaliger 
Kolonie Indonesien warf die gewaltsame Dekolonisierung des Archipels einen 
langen Schatten, während die Bundesrepublik als vermeintlich unbelastetes Ge-
berland und als aufstrebende Exportnation auftreten konnte. In diesem Kontext 
bildete sich ab 1963 ein zeitgenössisches westeuropäisches Narrativ von Entwick-
lungshilfe für Indonesien heraus, in dem die koloniale Vergangenheit meistens 
ausgeblendet wurde. Die beteiligten Akteure wandten sich Zukunftsprojektionen 
eines modernisierten Landes zu, in denen die Frage des ökonomischen Wachs-
tums argumentativ mit der Frage des Antikommunismus verschränkt wurde, so 
dass wenig Raum blieb für Kritik an kolonialen und imperialen Strukturen.  
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Methode und Fragestellung: Coloniality in der „Entwicklungshilfe“, 
„Entwicklungshilfe“ als Coloniality? 

Der Begriff Coloniality bezieht sich auf die Kontinuität von Ordnungsvorstellun-
gen aus der Kolonialzeit in der Gegenwart. Diese Arbeit setzt sich einerseits mit 
den Denkmustern auseinander, welche die westdeutsche und die niederländi-
sche Entwicklungshilfe für Indonesien in den 1960er Jahren prägten (dem Dis-
kurs), und andererseits mit den Handlungsfeldern und handlungsleitenden 
Strukturen (der sozialen Praxis). Sie ist an einem transdisziplinären Knotenpunkt 
angesiedelt, wie schon die mannigfaltigen Assoziationen deutlich machen, die 
von den Ländern und Begriffen im Titel ausgelöst werden können, um die euro-
päischen Verflechtungen der national angelegten Beziehungen zwischen ehema-
ligen Kolonialzentren und neuen Staaten in der bisherigen Peripherie zu fassen 
und bisher „verborgene Geschichte“ sichtbar zu machen. 
 Als die Vollversammlung der Vereinten Nationen am 19. Dezember 1961 die 
1. Entwicklungsdekade proklamierte, fand damit eine „welt“-politische Setzung 
statt: „Entwicklung“ war ein gemeinsam formulierter Anspruch für alle in der 
UNO vertretenen Länder, eine gemeinsame Schnittmenge der unterschiedlichen 
ideologischen Weltbilder von Nord-Süd und Ost-West. Dieses Feld war zugleich 
legitimiert und legitimierend für den Kontakt zwischen westlichen/europäi-
schen Ländern und den sogenannten neuen Nationen der (ehemaligen) Kolonien 
vor allem in Afrika und Asien. Dieses erste Entwicklungsjahrzehnt ist eine pas-
sende zeitliche Klammer für diese Analyse, weil einerseits ausreichend lang, um 
Bewegungen und Prozesse zu erfassen, und andererseits kurz genug, um die De-
tails von Fallbeispielen herauszuarbeiten, und somit verschiedene zeitliche Per-
spektiven in Beziehung zu setzen. 
 Die innerhalb der kontinentalen Geisteswissenschaften entwickelten Metho-
den des historischen Vergleichs und der Histoire croisée ermöglichen es, die histo-
rische Repräsentation der Dekolonisierung zu überdenken und dem Stoff dieser 
westdeutsch-niederländischen Fallstudie anzupassen.3 Mit dem innereuropäi-

                                                                    
3  Vgl. Haupt/Kocka: Geschichte und Kaelble: Vergleich; sowie Werner/Zimmermann: 

Vergleich. 
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schen Vergleich lassen sich verschiedene zeitgenössische und geschichtswissen-
schaftliche Sichtweisen von Entwicklungshilfe verknüpfen. Die Dreier-Konstella-
tion der Länderauswahl ermöglicht, die in den Quellen vorgegebene Systematik 
von Subjekt-Objekt, Ziel-Quelle, gleich-ungleich aufzubrechen und mit dem 
Werkzeugkasten der Histoire croisée die „Technische und Finanzielle Hilfe“ 
für/mit/in Indonesien auf Verschränkungen, Verschiebungen und Zirkulationen 
zu untersuchen und damit die in rein nationalen Kategorien und Maßstäben lie-
gende analytische Beschränkung zu überwinden. 
 In diesem Zusammenhang fragt die Arbeit nach der Legitimation für die eu-
ropäische „Entwicklungshilfe“ in Indonesien sowie der Legitimität der in diesem 
Feld produzierten und angewandten Wissensbestände. Damit überträgt sie Kon-
zepte, die ihre Wurzeln in der Postkolonialen Theorie haben, auf das Untersu-
chungsfeld „Entwicklungshilfe“. Methodisch verbindet die Arbeit das Metapho-
rische – die Herausarbeitung symbolischer Elemente auch mit Blick auf die lite-
ratur- und kulturwissenschaftlichen Werkzeuge im Umgang mit Text, in diesem 
Fall den von europäischen Politikern, Diplomaten und Experten produzierten 
Akten und Studien – und das Empirische mit der Annahme, dass soziale Praxis 
sich nicht als Text erschöpft, sondern die Quellen auf Sachen und Handlungen 
verweisen. 
 Für eine Zeitgeschichte, die sich mit Wirtschaft und Politik während der De-
kolonisierung befasst, ist dies ein neuer Ansatz. Meist bleibt die Anwendung post-
kolonialer Konzepte auf eine zeitlich und räumlich im kolonialen Raum verortete 
und eng gefasste kulturelle Produktion beschränkt, während umgekehrt die Deu-
tung von Entwicklungshilfe nach 1945 vor allem in den Sozialwissenschaften 
stattfindet.4 Demnach fiele der Bau des Grote Postweg auf Java 1808, wie ihn der 
niederländische Autor Multatuli im Roman Max Havelaar festgehalten hat, in die 
Domäne postkolonialer Dekonstruktion, nicht aber Planung und Bau des Trans-
Sumatra Highway in den 1960er Jahren, wie er Niederschlag in den niederländi-
schen und westdeutschen Ministerialakten gefunden hat. In dieser – modell-

                                                                    
4  Eine der Ausnahmen ist Susan Legênes Untersuchung der niederländisch-indischen 

Batikherstellung als einer Wechselwirkung zwischen wirtschaftlicher Konkurrenz 
und künstlerischer Aneignung. Vgl. Legêne: Spiegelreflex, 120f. 
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haften – analytischen Zuordnung scheint eine zu historisierende Vorstellung von 
Modernisierung, Modernität und Handlungskraft durch, wie auch eine zu kriti-
sierende Einengung auf künstlerische Sprache als maßgebliches Transportmittel 
von Denkmustern. Dass beides oftmals nicht innerhalb eines Feldes betrachtet 
und beispielsweise auf verwandte Kollektivsymbole untersucht wird, ist vermut-
lich dem einflussreichen Aufsatz von C.P. White über die zwei Kulturen der Geis-
teswissenschaften und der Naturwissenschaften aus dem Jahr 1959 ebenso ge-
schuldet wie dem Rückgriff auf psychoanalytisches Gedankengut in den Postko-
lonialen Studien der 1980er Jahre, beides ist erst in den 2000er Jahren in der Wis-
sensgeschichte wie in den Politikwissenschaften hinterfragt worden.5 
 Die Ausdehnung des Begriffs der Dekolonisierung über die formale politische 
Unabhängigkeit einer Kolonie hinaus ermöglicht konzeptionell einen differen-
zierten Zugriff auf Denkmuster in den „Entwicklungswissenschaften“ und auf 
Handlungsmuster im Feld der „Entwicklungshilfe“. In der Auseinandersetzung 
mit dem Zeitraum nach der politischen Dekolonisierung der europäischen Kolo-
nien bleibt allerdings ein Konflikt angelegt, den John McLeod prägnant zusam-
mengefasst hat: 
 But much of the confusion surrounding the term [postcolonial] comes from 

its use simultaneously to describe, on the one hand, historical, social and 
economic material conditions (Marx’s ‚base’, if you like) and, on the other, 
historically situated imaginative products and practices (Marx’s ‚super-
structure’).6 

Beispielsweise vertritt Frederick Cooper, dessen Werk in den 2010er Jahren gro-
ßen Einfluss auf die Kolonialgeschichte in Deutschland hatte, in seinem Buch 
„Colonialism in Question“ eine traditionell-materialistische, von den Sozialwis-
senschaften geprägte Sichtweise.7 Daneben steht in der Bundesrepublik eine Be-
schäftigung mit deutscher Kolonialgeschichte im Kontext von Globalität und Glo-
balisierung, in der imperialistische Projektionen und die Auseinandersetzung 
mit „Wissen und Macht“ in Kolonialgebieten eine zentrale Rolle spielen. Die 
                                                                  
5  Vgl. Snow: Cultures; Conter: Entstehung; Hülsse: Sprache. 
6  MacLeod: Beginning, 279. Längere Zitate sind eingerückt. 
7  Cooper: Colonialism. 
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Prozesse in Deutschland nach 1945 werden jedoch oftmals unter dem Aspekt „Er-
innerung“ gefasst.8 In den Niederlanden hingegen bleibt der Zugriff auf Koloni-
algeschichte, nicht zuletzt bedingt durch die Kontinuität von Forschungsinstitu-
tionen wie dem Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV), ethno-
logisch-sozialwissenschaftlich ausgerichtet. So definiert Geert Oostindie in sei-
ner Studie „Postkoloniaal Nederland“ einen zeitlich begrenzten Zeitraum von 
Migration in die Metropole, in dem eine bestimmte Generation Verteilungs-
kämpfe über Erinnerungs- und Wissenschaftspolitik ausficht und mit erfolgrei-
cher Integration die postkoloniale Theorie obsolet macht.9 Die Dynamik der Be-
schäftigung mit post/kolonialer Geschichte und Dekolonisierung bleibt in vielen 
Fällen auf ein nationales Zentrum und nationale Erinnerungsorte bezogen, so 
dass international erarbeitete Theorie- und Methodenangebote unterschiedlich 
lokalisiert werden. 
 Konzeptionell ist darum an erster Stelle festzuhalten, dass diese Arbeit die aus 
den Quellen und aus synchronen wissenschaftlichen Programmen stammenden 
Begriffe „Entwicklung“ und „Wachstum“ durchgängig historisiert und weder als 
Messinstrument noch als analytische Kategorie einsetzt.10 Dem Begriff „Entwick-
lungshilfe“ werden Eigenschaften als Instrument (Unternehmung) und Erzäh-
lung (Deutung, Sinngebung) zugeschrieben und damit Kontingenz und Dynamik. 
Diese Setzung stützt sich auf theoretische Überlegungen zur Governmentality in 
kolonialen Settings des späten 19. und frühen 20. Jahrhunderts und wendet sie 
auf den Zeitraum der Dekolonisierung in den 1960er Jahren an. Der Fokus liegt 
damit auf der von Peter Pels gestellten Frage nach der Kontinuität von Praktiken 
der Entwicklung, Wohlfahrt, Good governance und deren Konstituierung durch die 
Entwicklungsforschung.11 

                                                                  
8  Vgl. Conrad: Kolonialgeschichte; Kundrus: Phantasiereiche; Zantop: Kolonialphan-

tasien; Terkessides, Wessen Erinnerung zählt? 
9  Oostindie: Nederland. 
10  Vgl. zu dieser Problematik Speich Chassé: Fortschritt. 
11  Vgl. Pels: Anthropology, 178. 
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 In einem frühen Text der Postkolonialen Theorie, der 1996 über einen in Lon-
don herausgegebenen Reader weite Verbreitung fand, hat Homi K. Bhabha die 
koloniale Herrschaft als selbstbezügliches geschlossenes System beschrieben: 
 [...] a form of governmentality that in marking out a ‚subject nation’, appro-

priates, directs and dominates its various spheres of activity. Therefore, de-
spite the ‚play ’in the colonial system which is crucial to its exercise of 
power, colonial discourse produces the colonised as a fixed reality which is 
at once an ‚other ’and yet entirely knowable and visible. It resembles a form 
of narrative whereby the productivity and circulation of subjects and signs 
are bound in a reformed and recognisable totality.12 

Später im Text greift Bhabha das Konzept der Zirkulation noch einmal auf und 
weist ihm eine zentrale Bedeutung für die Überwindung des kolonialen Diskurses 
zu, der auf biologistischen Zuweisungen beruhte: „It is that possibility of differ-
ence and circulation which would liberate the signifier of skin/culture from the 
signifieds of racial typology, the analytics of blood, ideologies of racial and cul-
tural dominance or degeneration.“13 Auf der Übertragung dieser Analyse auf die 
Zeit der Dekolonisierung beruht die Arbeitshypothese für diese Untersuchung: 
Die mit dem Rassengedanken verknüpfte Evolution von Zivilisation und die dar-
aus abgeleitete Hierarchisierung von Kultur ist im Untersuchungsfeld Entwick-
lungshilfe ersetzt durch die Evolution von Wirtschaft. Technologie trat an die 
Stelle der Biologie. Im kolonialen Rahmen hatte die Zivilisierungsmission die Pla-
nung und Durchführung von Entwicklungsprojekten im großen Maßstab legiti-
miert, nach 1945 die Mission der Industrialisierung. Mit den „Stadien des wirt-
schaftlichen Wachstums“ hatte der US-amerikanische Wissenschaftler Walt W. 
Rostow die Vorstellungswelt der ökonomischen Evolution in einer leicht zu 
handhabenden Form kategorisiert.14 Auch für diesen (größtenteils) nachkoloni-
alen Diskurs gilt es, die Möglichkeiten von Verschiedenheit innerhalb der „west-
lichen Welt“ zu betrachten, potenzielle Zirkulation zwischen europäischen und 
asiatischen Räumen zu untersuchen und der Frage nach den Handlungsmöglich-
                                                                    
12  Bhabha: Question, 41. 
13  Ebd. 45. 
14  Rostow: Stages; vgl. auch Hira: Mind. 
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keiten auf Seiten der Bundesrepublik, der Niederlande und Indonesiens nachzu-
gehen. Was die bengalische Historikerin Tanika Sarkar über die Analyse kolonia-
ler Politik in Südasien festgestellt hat, lässt sich auf die Untersuchung von Ent-
wicklungspolitiken während der Dekolonisierung in Südostasien übertragen: Sie 
problematisiert die Vorstellung kultureller Entwicklungen als Operationen eines 
einzigen, monolithischen kolonialen Diskurses mit vollkommenen „hegemonis-
tischen“ Vermögen, weil dies die Handlungsmöglichkeiten der Herrschaftsob-
jekte einschränke, die demnach entweder einen zweitrangigen abgeleiteten Dis-
kurs formen konnten, der die Botschaft des Master-Diskurses einfach ausdehnte, 
oder dessen Positionen und Sprache ablehnen und widerstehen mussten. Diese 
Vorstellung „evacuates an especially complicated historical problem of all com-
plexities“15, so wie beispielsweise das entwicklungspolitische Verhalten des in-
donesischen Präsidenten Sukarno in zeitgenössischen westlichen Medien meist 
als pro-kommunistisch oder orientalisch-erratisch interpretiert wurde. In einer 
Zusammenschau postkolonialer Studien hat der britisches Literaturwissenschaft-
ler John McLeod auf die resultierende Anforderung an den Umgang mit Ge-
schichte hingewiesen: „In thinking about history from a postcolonial position, 
we might need to transform our sense of what constitutes both the very form 
and the content of historical representation.“16 
 Für die Kolonialgeschichte afrikanischer und asiatischer Länder haben 
Frederick Cooper und Ann Laura Stoler auf diese Problematisierung historischer 
Erkenntniskategorien in der postkolonialen Theorie reagiert und mit dem Kon-
zept des Single analytical field, das auf konkrete Kausalzusammenhänge abhebt 
und einer genau beschriebenen Agency identifizierbarer Akteure Vorrang ein-
räumt, einen Meilenstein gesetzt.17 Was Frederick Cooper für koloniale Herr-
schaftsverhältnisse festgehalten hat, lässt sich auch auf die Analyse der Entwick-
lungspolitik zwischen nunmehr souveränen Staaten, zwischen sogenannter Ers-
ter und Dritter Welt übertragen: „Organizational and discursive resources can 
bring together people across borders – contingently and with awareness of the 

                                                                    
15  Sarkar: Book, 61. 
16  MacLeod: Beginning, 36. 
17  Vgl. Cooper/Stoler: Metropole, 4. 
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asymmetrical power relations involved.“18 Gegen eine räumliche Scheidung von 
Zentrum hier, Peripherie dort wendet sich auch eine Wissensgeschichte der 
Nord-Süd-Beziehungen im 20. Jahrhundert aus dem amerikanischen Kontext. In 
der Auseinandersetzung mit der Weltsystemtheorie Wallersteinscher Prägung 
(wiederum zu verstehen als eine Reaktion auf die Stufentheorie Rostows) fordert 
Ramón Grosfoguel die Untersuchung der Coloniality of power, das heißt des Fort-
bestehens kolonialer Hierarchien von Über-/Unterlegenheit19 und verweist auf 
die Notwendigkeit eines „epistemic decolonial turn“: 
 One of the most powerful myths of the 20th century was the notion that the 

elimination of colonial administrations amounted to the decolonization of 
the world. This led to the myth of a “postcolonial” world. The heterogene-
ous and multiple global structures put in place over a period of 450 years 
did not evaporate with the juridical-political decolonization of the periph-
ery over the past 50 years.20 

In einem solchen Raum-Zeit-Gefüge von Kolonisierung und Dekolonisierung er-
scheint der Rückgriff auf ein Konzept aus der Erforschung des Kulturkontakts in 
der europäischen Frühen Neuzeit nicht anachronistisch. Um den von Grosfoguel 
benannten Mythos der Dekolonisierung nicht fortzuschreiben, wird „Entwick-
lungshilfe“ hier nicht als wirtschaftliche Einbahnstraße verstanden, sondern als 
Interaktion in einer Contact zone, wie sie Mary Louise Pratt umschrieben hat: 
 I use this term to refer to social spaces where cultures meet, clash, and grap-

ple with each other, often in contexts of highly asymmetrical relations of 

                                                                    
18  Cooper: Colonialism, 139. 
19  Vgl. Grosfoguel: Transmodernity. Für einen prägnanten Überblick über koloniale 

Strukturen vgl. Trotha: Kolonialismus. 
20  Zitat Grosfoguel: Transmodernity; siehe auch Ders.: Turn. In der globalen Volkswirt-

schaft gibt es Anzeichen eines epistemischen Wandels: Die Leitmotive der New 
Growth Theory, in der eine wissensbasierte Ökonomie als Grundlage von Wachstums-
prozessen gilt, lauten: „History matters – institutions matter – place matters.“ Siehe 
Cortright: Theory. 
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power, such as colonialism, slavery, or their aftermaths as they are lived out 
in many parts of the world today.21 

Laut Pratt gehen Beschreibungen von Interaktionen zwischen Menschen im Ge-
spräch, sei es in Bildungsräumen oder in bürokratischen Settings, allzu bereitwil-
lig davon aus, dass die Situation von einem einzigen, von allen Teilnehmern ge-
teilten Satz an Regeln oder Normen regiert oder reguliert wird. Sie kritisiert, dass 
sich die Analyse alleine darauf konzentriert, wie diese Regeln einen geregelten, 
kohärenten Austausch bewirken oder ob sie das nicht tun. Außerdem weist sie 
auf die Beschränkung der Metapher vom Spiel und seinen Regeln für die Be-
schreibung von menschlichen Interaktionen hin: Trotz möglicher Konflikte oder 
der systematischen sozialen Unterschiede werde angenommen, dass alle Teil-
nehmer dasselbe Spiel spielten und dass das Spiel für alle Teilnehmer dasselbe 
sei. Für Pratt engen diese Grundannahmen den Wahrnehmungshorizont zu sehr 
ein, weil sich damit schon auf einer deskriptiven Ebene die Besonderheiten von 
Interaktionen nicht erfassen lassen, bei denen die Sprecher einen unterschiedli-
chen sozialen oder kulturellen Hintergrund haben oder eine der Parteien Auto-
rität ausübt, die von der anderen entweder hingenommen oder in Frage gestellt 
wird.22 Der Begriff der Contact zone hingegen enthält sich solcher normativer Set-
zungen, so dass Gespräche, Sprecher und Rollen differenzierter beobachtet (d.h. 
für eine historische Arbeit: gelesen), beschrieben und analysiert werden können. 
 Unter diesem konzeptionellen Dach hat die Arbeit drei Schwerpunkte, die 
sich methodisch unterschiedlich mit folgenden Fragen auseinandersetzen: 
 Wie entstand in wissenschaftlichen Institutionen der beiden Geberländer ein 
Entwicklungskonzept bzw. eine Entwicklungsdoktrin? Welche hergebrachten 
kolonialen Bilder lebten fort und beeinflussten die makroökonomischen Konzep-
te? Inwiefern konnte das gerade unabhängige Empfängerland seine Stimme in 
die Konzeptionierung einbringen?23 In Anlehnung an die Histoire croisée werden 
diese Fragen erforscht, um mit Perspektivwechseln die Denkmuster der betei-

                                                                    
21  Vgl. Pratt: Arts, 326–348. 
22  Ebd. Vgl. zur Anwendung der Spielmetapher das Unterkapitel „An alternative mo-

del: the policy process as three games“. In: Vos: Cooperation, 32–41. 
23  Vgl. Thorbecke: Evolution, 17. 
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ligten Akteure, die Verflechtung von Normen und Interessen sowie die Grundla-
gen der Erkenntnisproduktion und des Wissenstransfers bzw. der Wissenszirku-
lation als globale Phänomene präziser zu erfassen.24 
 Was war die Grundlage für die Aufnahme und Ausgestaltung entwicklungs-
politischer Beziehungen in den drei untersuchten Ländern zu Beginn der ersten 
UN-Entwicklungsdekade 1960? Welchen Einfluss hatten außenpolitische und so-
ziale Fragen? Wann und wie änderten sich die Rahmenbedingungen für Entwick-
lungshilfe im Lauf des Jahrzehnts? Spielten dabei symbolische oder materielle 
Faktoren eine größere Rolle? In diesem zweiten Teil liegt der Fokus auf den Pro-
zessen von Information, Interpretation und Interaktion innerhalb der National-
staaten, die, ebenfalls angelehnt an die Histoire croisée, mit jeweils an den Gegen-
stand angepasster Breite/Tiefe diejenigen Ideologeme und Güter wie Marktzu-
gang, Institutionalisierung oder Sicherheit untersucht, die bei der Aushandlung 
der Hilfe eine Rolle spielten. 
 Wie sah die konkrete politische Umsetzung der „Technischen und Finanziel-
len Hilfe“ in einzelnen Projekten aus? Gab es eine jeweils nationale Prägung der 
westlichen Entwicklungsdoktrin und existierten historisch bedingt Pfadabhän-
gigkeiten in der Hilfspraxis der europäischen Länder? Welche thematischen 
Schwerpunkte setzten die beiden Geberländer? Gab es Reibungsflächen, wenn 
Politiker, Diplomaten und Experten aus Westdeutschland und aus den Niederlan-
den auf ihre Counterparts aus Indonesien trafen? Wie stark prallten dabei das 
Fremdbild und das Selbstbild von Indonesien aufeinander – hier das Dritte-Welt-
Land, das ausländischer Hilfe bedurfte, dort die Post-Kolonie, die sich von alten 
politischen Abhängigkeiten und wirtschaftlichen Strukturen zu emanzipieren 
suchte? Wann und in welcher Form wurden die politischen, ökonomischen und 
sozialen Strukturen Indonesiens in den Projekten berücksichtigt? Gab es einen 
Wandel in der Wahrnehmung von Indonesien als Empfänger oder Partner? Wel-
che neuen Institutionen wurden geschaffen, um die Zusammenarbeit zu gestal-
ten? Wo folgt die Projektstruktur den (transnationalen) Vorgaben einer bestimm-
ten Branche? Diese Unterthemen werden in Teilvergleichen der nationalen Ent-
wicklungspraxen der Bundesrepublik Deutschland und der Niederlande gegen-
                                                                    
24  Vgl. Werner/Zimmermann: Vergleich. 
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über/in Indonesien in den 1960er Jahren analysiert, dabei lokalisiert und wenn 
möglich personalisiert.25 
 Eine ergänzende Anmerkung: Auch wenn in dieser Arbeit Indonesien gerade 
nicht als zu füllender leerer Raum angesehen wird – der Fokus liegt auf der Un-
tersuchung der beiden europäischen Geberländer und deren Konzept von „Indo-
nesien“. Wenn möglich sind jedoch alternative oder sogar rivalisierende indone-
sische Wissensbestände und inner-indonesische Diskurse einbezogen, um keine 
einseitigen Transfer- und Akkulturationsideen fortzuschreiben. Gleichzeitig 
werden die indonesischen Akteure, die in den Quellen beschrieben werden oder 
selbst zu Wort kommen, möglichst individuell auf der konkreten Ebene der ent-
wicklungspolitischen Kontakte wahrgenommen. In den zeitgenössischen Stu-
dien erscheinen sie dagegen häufig als homogene Repräsentanten einer politisch 
oder wissenschaftlich definierten Gruppe wie Ethnie, Partei oder Religion.26 
 Dazu dient methodisch die Verbindung archivalischer Quellen aus zwei euro-
päischen Ländern, das Neu-Lesen zeitgenössischer wissenschaftlicher Publikati-
onen aus dem Westen mit Blick auf den Sub-Text der aufgeschriebenen Interak-
tionen, und die Erschließung von Fallbeispielen aus der entwicklungspolitischen 
Praxis der Bundesrepublik und der Niederlande. Das Erkenntnisinteresse des 
Vergleichs liegt in der länderübergreifend europäischen Dimension der Colonia-
lity in der staatlichen Entwicklungshilfe; die verflechtende Analyse von bisher 
national betrachteten Geschichten, Institutionen und Orten macht ein gemein-
sames post-koloniales Projekt im Reden über/Wissen von/Handeln gegenüber der 
„Dritten Welt“ sichtbar. Ein Projekt, an dem das „Empfängerland“ Indonesien sich 
ebenso aktiv zu beteiligen suchte wie die „Geberländer“, wie die punktuellen Ver-
weise auf indonesische Agency auf Stimmen und Einschreibungen zeigen. Die „Mis-
sion“ der Geber – das Weiterführen der Civilising mission in neuen wissenschaftlich 
gekleideten Formen – konnte ohne das „Mandat“ der Empfänger – die Legitimation 
anhand demokratischer Vokabeln – nicht bestehen. 
 Ein Ziel der Arbeit ist, den Dualismus, die binären Oppositionen und die Hie-
rarchien zu dekonstruieren, die im Feld der Entwicklungshilfe der 1960er Jahre 
                                                                    
25  Vgl. Kaelble: Vergleich, 49-55; sowie Osterhammel: Geschichtswissenschaft. 
26  Vgl. Titel wie Farhadian: Christianity oder Intan: „Religion“. 
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als Nachwirkungen des seit der europäischen Aufklärung im Zusammenhang mit 
dem Kolonialismus etablierten Kulturvergleichs- und Alteritätsdiskurses immer 
noch aufzuspüren sind. Dieser 
 [...] schränkte den Vergleich auf die Kontrastierung ‚höherer ’und ‚niede-

rer ’Entwicklungsphasen innerhalb eines teleologisch auf die europäische 
Gegenwart zulaufenden einheitlichen Fortschrittsprozesses ein, schloß also 
die Möglichkeit eigengesetzlicher und eigenwertiger außereuropäischer 
Entwicklungen aus“.27 

Solche europäischen Denkmuster über Entwicklung scheinen tief im kulturellen 
Gedächtnis verankert (ein aktuelles Beispiel ist die Rede von Afrika als „verlore-
nem Kontinent“28) und lösen immer wieder Kritik von Intellektuellen aus Län-
dern der Südhalbkugel aus, die über eine typisch marxistische Analyse hinaus-
geht und die Binnenschau in den europäischen Hauptstädten einfordert: 
 In these „post-independence“ times, the „colonial“ axis between Europe-

ans/Euro-Americans and non-Europeans is inscribed not only in relations 
of exploitation (between capital and labour) and relations of domination 
(between metropolitan and peripheral states), but in the production of sub-
jectivities and knowledge. In sum, part of the Eurocentric myth is that we 
live in a so-called „post“-colonial era and that the world, and in particular 
metropolitan centres, are in no need of decolonization.29 

Ein weiteres Ziel dieser Arbeit ist, neben der Dekonstruktion von „subjectivities 
and knowledge“ in den entwicklungswissenschaftlichen Texten als „asymmetri-
sche Bezeichnungspraxis“30, die post-kolonialen Handlungsmuster in den Ent-
wicklungsprojekten der 1960er Jahre herauszuarbeiten. Damit wird die essentia-
listische Vorstellung von Hilfe als einseitigem Transfer von einer abgegrenzten, 
statischen (Kultur-)Einheit in eine andere ebenso separate Einheit dynamisiert 
und differenziert, wenn nicht aufgelöst. Die Verbindung der synchronen analy-

                                                                    
27  Osterhammel: Geschichtswissenschaft, 278. 
28  Vgl. Schubert: Fremde sowie Mütke: Journalisten. 
29  Grosfoguel: Transmodernity. 
30  Vgl. Eickelpasch/Rademacher: Identität, 85. 
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tischen Kategorien der Wirtschaftsgeschichte mit den historisierenden und kon-
textualisierenden Begriffen der Postcolonial studies ermöglicht die Verknüpfung 
von Textualität und Materialität und damit die verflechtende Analyse von imma-
teriellen und materiellen Gütern, die von den Akteuren in den Contact zone der 
„Technischen und Finanziellen Hilfe“ ausgehandelt wurden. Damit wird die Mög-
lichkeit der Produktion eines Third space kritisch nachvollzogen, wie er von Homi 
K. Bhabha metaphorisch eingeführt und von Mike Featherstone auf eine hybride 
„dritte Kultur“ von Spezialisten bezogen ist31, und im Zusammenhang zu den Be-
griffs-Konzepten der Hybridity, der Métissage und der Inter- bzw. Transkulturali-
tät gesetzt. Dies führt von der Ebene der Fallbeispiele zurück auf die Ebene des 
Ländervergleichs und der Frage nach der Beharrungskraft eines kulturellen Ras-
sismus angesichts der Fließkraft post-kolonialer Zustände: 
 Kultur und Identität sind in diesem ‚dritten Raum ’aller Sicherung durch 

Tradition und Herkunft beraubt und radikal dezentriert. Sie folgen keinen 
vorgegebenen, historisch verankerten Mustern mehr, vielmehr entstehen 
ihre Bedeutungsfragmente immer erst im Moment ihrer Aushandlung, 
Übersetzung und ‚Hybridisierung’.32 

Quellen- und Forschungsstand: Von Leerstellen und der Dominanz 
wissenschaftlicher Überlieferungsstränge 

Die Historisierung der Entwicklungspolitik und Entwicklungshilfe, die sich im 
Zuge der theoretisch-methodischen Dekolonisierung neu formiert und instituti-
onalisiert hatte, hat erst begonnen. Die Entwicklungswissenschaften (Ökonomie, 

                                                                    
31  Siehe Bhabha: Location; Zitat in Featherstone: Localism,, 350; sowie zur Anerken-

nung von Hybridität Eriksson Baaz: Burden, 213. 
32  Eickelpasch/Rademacher: Identität, 107. Siehe auch Martin Albrows knappe Kri-

tik an der Definition von Kultur als „die auf kollektiver praktischer Erfahrung be-
ruhende Entwicklung allgemein geteilter Bedeutungen“: „Die Vorstellung sepa-
rater und geschlossener Kulturen leugnet, daß Menschen als Mitglieder einer Gat-
tung praktische Erfahrungen machen können, die kulturelle Unterschiede über-
schreiten.“ In Albrow: Zeitalter, 169. 
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Soziologie, Ethnologie) forschen fast ausschließlich zukunftsgewandt, um Prog-
nosen zu erstellen und Handlungsempfehlungen auszusprechen. Historische Ar-
beiten haben bisher „Entwicklungshilfe“ als ein außenpolitisches Instrument im 
Regelsystem der internationalen Beziehungen untersucht, synchron volkswirt-
schaftliche Strukturen betrachtet oder diachron im Vogelflug Ursachen für den 
Reichtum und die Armut von Nationen gesucht. Was fehlt, ist die Rückkopplung 
einer wirtschaftshistorischen Analyse von „Entwicklungshilfe“ an den dominan-
ten gesellschaftlichen Diskurs, der die Rahmenbedingungen für den Transfer von 
Wissen und Kapital vom „West to the Rest“ bestimmte.33 
 Die für diese Arbeit gesichtete Forschungsliteratur zur Geschichte europäi-
scher „Entwicklungshilfe“ für Indonesien lässt sich länderübergreifend zwei 
Strömungen zuordnen: 1. Einer internationalen Geschichte mit Schwerpunkt auf 
nationalen politischen Prozessen, die aus einem positivistischen Kontinuum her-
aus geschrieben ist und Befunde aus Politik-, Sozial- und Wirtschaftswissenschaf-
ten inkorporiert. 2. Einer vergleichenden Kolonial- und Imperialgeschichte, die 
eine historisierende Distanz zu normativen Begriffen wie Nation und Wachstum 
aufbaut. 
 Im Zuge der politischen Dekolonisierung von Nederlands-Indië (Indonesien 
1945/49, West-Papua 1962/63) und den damit verbundenen politischen Emotio-
nen hatte in den Niederlanden auch eine objektivierende bzw. distanzierende 
wissenschaftliche Auseinandersetzung mit den sozialen und wirtschaftlichen 
Folgen begonnen, darunter Arend Lijpharts Studie „The Trauma of Decolonisa-
tion “ und der von H. Baudet und M. Fennema herausgegebene Sammelband „Het 
Nederlands belang bij Indië“. Die Diskussion über den „Verlust“ von „ons Indië“ 
hält bis heute an, auch in der nostalgischen Erinnerungsliteratur über Tempo do-
eloe, die „alte Zeit“, während Suzanne Moon 2007 in ihrer Studie „Technology and 
Ethical Idealism“ die koloniale Entwicklungstheorie und –praxis dekonstruiert 
hat. In Verbindung mit der großen Bedeutung der Entwicklungszusammenarbeit 
für die politische Identität der Niederlande hat dies dazu geführt, dass mit Quel-
leneditionen und Oral history-Projekten des Instituut voor Nederlandse Geschiedenis 
                                                                    
33  Vgl. zur Verbindung von Wirtschaftsgeschichte und Postcolonial studies Brennan: 

Image-Function. 
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und politikhistorischen Studien wie im Sammelband „De geschiedenis van vijftig 
jaar Nederlandse ontwikkelingssamenwerking 1949–1999“ der Schwerpunkt bei 
der Erforschung der Nachkriegsjahrzehnte lange noch auf der Erkundung des 
Selbstbildes liegt.34 Dies hat sich in den 2010er Jahren mit der Neubewertung der 
gewaltsamen Kolonisierungsprozesse im 17. und 18. Jahrhundert, der Kriegs- und 
Besatzungsgeschichte nach 1945 als geteilter Geschichte und der Erforschung ko-
lonialer epistemischer Gewalt allmählich verschoben.35 
 In der (wiedervereinigten) Bundesrepublik hat eine von den Postcolonial stu-
dies gefärbte Geschichtsschreibung der deutschen Kolonialgeschichte und deren 
Konsequenzen über 1918 hinaus seit dem hundertjährigen Gedenken des Herero-
Kriegs 2004 Fahrt gewonnen.36 Vorher hatten bereits Birthe Kundrus und 
Susanne Zantop unter dem Stichwort „Fantasien“ die Kulturgeschichte des deut-
schen Kolonialismus untersucht.37 Mit der Erweiterung der Wissenschafts- zur 
Wissensgeschichte wird allmählich auch das Thema Entwicklungshilfe in einen 
kolonialen Kontext gestellt, beispielsweise in dem Sammelband „Entwicklungs-
welten“ von Hubertus Büschel und Daniel Speich aus dem Jahr 2009. Bastian Hein 
hat „Die Westdeutschen und die Dritte Welt“ untersucht und zur Historisierung 
des Themas beigetragen, eingebunden in den Zusammenhang des gesellschaftli-
chen Umbruchs der 1960er Jahre38, während Christian Kleinschmidt und Dieter 
Ziegler im Band „Dekolonisierungsgewinner“ von 2018 regionale Fallstudien zu 

                                                                    
34  Lijphart: Trauma; Baudet/Fennema: Belang; Moon: Technology; Nekker/Malcontent: 

Geschiedenis; Damme/Smits: Ontwikkeling; Kuitenbrouwer: Ontdekking. Zum Ab-
gleich des niederländischen Selbst- und Fremdbilds vgl. auch Davids: History. 

35  Vgl. Vanvugt: Roofstaat; Van Rossum: Kleurrijke tragiek; Jong: De Terugtocht; Kok/
Somers/Zweers: Koloniale Oorlog; Romijn: Der lange Krieg; Wekker: White Inno-
cence. 

36  Vgl. Conrad: Kolonialgeschichte und Laak: Welt; Conrad: Dekolonisierung in den 
Metropolen. 

37  Vgl. Kundrus: Phantasiereiche und Zantop: Kolonialphantasien. 
38  Büschel/Speich: Entwicklungswelten; Hein: Westdeutschen. Vgl. zum europäischen 

Kontext Kuhn: Solidarität. 
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„Wirtschaftsinteressen zwischen Entwicklungshilfe und Dekolonisierung“ ge-
bündelt haben.39 
 Der 2008 erschienene Themenband der Zeitschrift Archiv für Sozialge-
schichte bietet einen guten Überblick über den (deutschsprachigen) Forschungs-
stand zur Dekolonisierung europäischer Territorien nach dem Zweiten Welt-
krieg. Wegen Indonesiens geopolitischer Bedeutung während des Kalten Kriegs 
ist die Entwicklungshilfe für das Land in Studien über die beiden Supermächte 
erforscht worden, aus dem Blickwinkel der USA in Marc Freys „Dekolonisierung 
in Südostasien“ und für die UdSSR in Ragna Bodens „Die Grenzen der Welt-
macht“, beide 2006 erschienen.40 Kapitalhilfe als Teil der Außenpolitik ist auch 
ein Aspekt, den Till Florian Tömmel in der 2018 veröffentlichten Dissertation 
„Bonn, Jakarta und der Kalte Krieg“ für den Zeitraum von 1952 bis 1973 unter-
sucht hat.41 Eine Folie für eine vergleichende Einordnung der europäisch-indo-
nesischen Geschichte bieten der Artikel über „The Discovery of Indonesia“ von 
N. Bootsma sowie die Publikationen in der Leidener Reihe „Comparative History 
of India and Indonesia“ aus den 1980er Jahren, während das Projekt „Tracking 
Development“ (2006-2011) des KITLV die Entwicklung von Subsahara-Afrika und 
Südostasien nach 1945 in Beziehung gesetzt hat.42 
 Die sogenannte Unterentwicklung in Ländern der Südhalbkugel und das an-
geblich mangelnde Wirtschaftswachstum dort haben Wirtschaftshistoriker ent-
lang empirischer volkswirtschaftlicher Kriterien untersucht, darunter David 
Landes 1999 in „The Wealth and Poverty of Nations“, Gregory Clark 2007 mit 
„Farewell to Alms“ sowie Niall Ferguson 2011 unter dem programmatischen Titel 
„Civilization. The West and the Rest“. Abseits solcher teleologischer Ansichten, 
die nationale Entwicklungspfade zudem anachronistisch in die Vergangenheit 
projizieren, hat Ulrich Menzel bereits 1988 das Vorbild westlicher Entwicklung 

                                                                    
39  Kleinschmidt/Ziegler: Dekolonisierungsgewinnner. 
40  Dekolonisation. Prozesse und Verflechtungen 1945-1990 = AfS 48 (2008); Frey: De-

kolonisierung; Boden: Grenzen. Vgl. zu den USA auch Latham: Kind. 
41  Tömmel: Bonn, Jakarta. 
42  Bootsma: Discovery; Website des Projekts Tracking Development unter https://

www.narcis.nl/research/RecordID/OND1327110, besucht am 09.12.2020. 
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in seiner Studie „Auswege aus der Abhängigkeit“ in unterschiedliche Modelle 
aufgespalten.43 In Frankreich hat ein Sammelband von Catherine Coquery-
Vidrovitch, Daniel Hemery und Jean Piel die Historisierung von „Entwicklung“ 
anhand der empirischen Möglichkeiten von Sozial- und Wirtschaftsgeschichte 
eingefordert44; für Indonesien ist jedoch erst 2008 eine Arbeit des niederländi-
schen Wirtschaftshistorikers J. Thomas Lindblad zum Prozess der ökonomischen 
Dekolonisierung während der 1950er Jahre erschienen, die semantisch-diskursiv 
gegliedert ist, sich allerdings auf unternehmenshistorische Aspekte kon-
zentriert.45 Andere Denkansätze, die das Paradigma von Entwicklung/Zivilisation 
und Wachstum in Frage stellen, kommen aus den Naturwissenschaften, vom Evo-
lutionsbiologen Jared Diamond in „Guns, Germs, and Steel“ und unter Einbezie-
hung klimahistorischer Erkenntnisse von Mike Davis in „Die Geburt der Dritten 
Welt“, sowie aus der Ideengeschichte mit Quinn Slobodians „Globalisten. Das 
Ende der Imperien und die Geburt des Neoliberalismus“.46 
 Über staatliche Entwicklungshilfe gibt es kaum Heldenerzählungen, die über 
das Milieu der Entwicklungspolitiker und -helfer hinausreichen, es überwiegen 
biografische Skizzen nach politik- und diplomatiehistorischen Mustern.47 Hinge-
gen waren westliche Zeitzeugen der 1960er Jahre lange noch an der Erkenntnis-
produktion beteiligt und revitalisieren ihre überkommenen Konzepte, beispiels-
weise Erik Thorbecke, emeritierter Professor der Cornell University und in den 
1960er und 1970er Jahren für die US-amerikanische Agency for International De-
velopment (AID) in Washington, D.C. und die Internationale Arbeitsorganisation 
(ILO) in Genf tätig, oder Paul Hoebink, Berater für niederländische Entwicklungs-
organisationen und die Europäische Kommission und zur Zeit Direktor des Zent-
rums für internationale Entwicklungsfragen (CIDIN) an der Universität Nimwe-

                                                                  
43  Landes: Wealth; Clark: Farewell; Ferguson: Civilization; Menzel: Auswege. 
44  Coquery-Vidrovitch/Hemery/Piel: Histoire. 
45  Lindblad: Bridges. 
46  Diamond: Guns; Davis: Geburt; Slobodian: Globalisten. 
47  Zwan/Graaff/Hellema: Dienst. 
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gen.48 So geht die entwicklungswissenschaftliche Forschung bis heute davon aus, 
über empirische Vorgehensweisen rationale Gesetzmäßigkeiten zu erkunden. 
Mit qualitativen Interviews hat Maria Eriksson Baaz 2002 in „The White Wo/
Man’s Burden in the Age of Partnership“ das Selbstbild der Entwicklungspraxis 
aufgebrochen, in einer anderen, streng abgegrenzten Kultur universal gültige 
Modelle zu vermitteln. 2007 hat Tania Murray Li eine historisch-ethnologische 
Studie „The Will to Improve“ über Entwicklungs-Interventionen auf der indone-
sischen Insel Sulawesi (Celebes in der kolonialen Kartographie) vorgelegt, in der 
sie das Zusammenspiel zwischen den Praktiken der Experten und der Agency der 
lokalen Bevölkerung analysiert. 2008 schließlich hat Ilaan Kapoor in „The Post-
colonial Politics of Development“ die überkommenen Erzählmuster in der Ent-
wicklungspolitik hinterfragt, vor allem Cultural assumptions, Power implications 
und Hegemonic politics49, und damit auch Impulse für die Historisierung gegeben. 
 In Indonesien hat eine offene Auseinandersetzung mit Mustern kolonialer 
Dominanz nach dem Fall von Präsident Suharto 1998 begonnen, die Ergebnisse 
indonesischsprachiger Arbeiten finden selten den Weg in die internationale eng-
lischsprachige Forschungsgemeinschaft.50 Hingegen gibt es ein Korpus wirt-
schaftshistorischer Literatur aus Indonesien, mit dem „Bulletin of Indonesian 
Economic Studies“ als wichtigster für Nicht-Muttersprachler zugänglicher Platt-
form, sowie eine Kanonisierung indonesischer Ökonomen im Sammelband „Re-
collections – the Indonesian Economy, 1950s-1990s“.51 
 Trotz mehrerer Trendwenden gibt es seit den 1950er Jahren weder in der Ent-
wicklungshilfe noch in den damit eng verzahnten Entwicklungswissenschaften 
einen Bruch und einen Neuanfang. Die ingenieurwissenschaftlichen Großpro-
jekte der 1960er Jahre wurden nach „1968“ und der Rezeption der aus Südameri-
ka stammenden Weltsystemtheorie abgelöst von Programmen zur Armutsbe-

                                                                  
48  Thorbecke: Evolution; Hoebink: Merchants. Zur Selbstreferentialität der Entwick-

lungs-Community in den Niederlanden vgl. auch Novib: Minister. 
49  Eriksson Baaz: Burden; Murray Li: Will; Kapoor: Politics. 
50  Wanandi: Indonesia. Nicht übersetzt ist: Saptari/Schulte Nordholt/Purwanto: 

Perspectives. Für die Zeit der Militärdiktatur vgl. Dengel: Darstellung. 
51  Thee Kian Wie: Recollections. 
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kämpfung, später ging es um die Emanzipation und die Teilhabe bestimmter ge-
sellschaftlicher Zielgruppen wie Frauen oder Indigene, die Blickrichtung und die 
Geber-Richtung von entwickelten in unterentwickelte Länder blieb jedoch beste-
hen. Die kritische Würdigung und/oder Dekonstruktion von vermeintlich ahis-
torischen und universalen Wissensbeständen hat auf der Grundlage der Studie 
„The Anti-Politics Machine“ von James Ferguson über Mechanismen der Ent-
wicklungshilfe in Lesotho begonnen, zum Beispiel in der Untersuchung des „öko-
nomischen Wissens“ von Daniel Speich oder der politischen Praktiken zwischen 
Expertise und Agency von Tania Murray Li.52 Weil die Terminologie seit den 
1960er Jahren gleich geblieben ist, erfordert die Historisierung immer wieder un-
eigentliches Sprechen, dies gilt vor allem für die Denkmuster von Entwicklung, 
Fortschritt und Wachstum.53 
 Mittlerweile hat das Thema über Prozesse von Kulturalisierung und Europäi-
sierung einen Platz in der Neuen Kolonialgeschichte gefunden.54 Dabei liegt der 
Schwerpunkt sowohl in den Niederlanden als auch in der Bundesrepublik auf der 
Erforschung von Kontinuitäten und Brüchen im Laufe des 20. Jahrhunderts, sinn-
bildlich steht dafür das Forschungsprojekt „Indonesia Across Orders“ am Ko-
ninklijke Instituut vor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV) in Leiden. Hervorzuheben 
ist auch die Untersuchung mit dem Titel „Spiegelreflex“ von Susan Legêne, in der 
sie Spuren kolonialer Erfahrung in den Niederlanden lokalisiert.55 Die Geschichte 
der Dekolonisierung wird damit nicht mehr allein an politischen Daten aufge-
hängt, sondern als transnationaler europäischer Prozess in Wissenschaft, Tech-
nik und Wirtschaft verstanden, und das Instrument Entwicklungshilfe als Teil der 
alten wie der neuen Weltordnung. Für seine synthetisierende Geschichte der 
Nachkriegszeit hat Hartmut Kaelble festgehalten, dass sich die „globalen Ver-
flechtungen“ Europas mit der politischen Dekolonisierung nicht auflösten, son-

                                                                  
52  Vgl. Speich: Entwicklungsautomatismus; Murray Li: Will. 
53  Vgl. Dhawan: Zwischen Empire and Empower. 
54  Vgl. Lindner: Kolonialgeschichte. 
55  Lindblad: Bridges; Legêne: Spiegelreflex. 
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dern abgelöst wurden von einer „neue[n] postkoloniale[n] Rolle Europas, welche 
die europäische Gegenwart zutiefst prägt“.56  
 Die Überlieferung entwicklungspolitischer Prozesse und Entscheidungen auf 
nationalstaatlicher Ebene ist umfangreich und erfordert genaue geschichtswis-
senschaftliche Abgrenzungen. Zum einen wegen der Quantität der zum Thema 
verfügbaren Quellen, dem „Anwachsen des Informationsstroms in der parlamen-
tarischen Demokratie“ und damit der „Relativierung des Aktenmonopols der Re-
gierung und der Bedeutung ihrer Unterlagen“ gegenüber Quellen „der im wei-
testen Sinne am Regierungsprozeß beteiligten Kräfte außerhalb der Exekutive“57. 
Zum anderen wegen der Tatsache, dass für eine Geschichte der westlichen Ent-
wicklungshilfe noch kein konsensfähiges periodisches Raster existiert, das sich 
sowohl auf die Bundesrepublik als auch auf die Niederlande anlegen ließe. 
 Einerseits greift diese Arbeit auf Ministerialakten zurück. In der Bundesre-
publik sind das Bestände aus dem Bundesministerium für Wirtschaft (BMWi), 
dem Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit (BMZ) und dem 
Bundespräsidialamt, die im Bundesarchiv Koblenz liegen, sowie Akten des Aus-
wärtigen Amtes (AA) im Politischen Archiv des Ministeriums in Berlin. In den 
Niederlanden ist das Ressort des Minister voor Ontwikkelingssamenwerking im Au-
ßenministerium (MinBuZa) angesiedelt, das analog zum deutschen Auswärtigen 
Amt seine Bestände ebenfalls in einem eigenen Archiv in Den Haag verwahrt. Auf 
Regierungsebene sind außerdem Kabinettsprotokolle ausgewertet, die in der 
Bundesrepublik bereits veröffentlich waren, während sie in den Niederlanden 
auf Mikrofilm im Nationaal Archief (vor 2002 Rijksarchief) in Den Haag eingesehen 
wurden. 
 Die zentralen Quellen für das Kapitel über Finanzielle Hilfe, in dem statt der 
bilateralen Großprojekte die multilaterale Entschuldung zur Commodity wird, 
sind in Form, Materialität und Sprache sehr unterschiedlich. Auf niederländi-
scher Seite veröffentlichte G.A. Posthumus 1971 im Verlag der Universität Rot-

                                                                    
56  Kaelble: Krieg, 10. Vgl. zur Europäisierung der Zeitgeschichte auch Jarausch/

Lindenberger: Memories; zur Popularisierung des Themas Metzler: Europa zwi-
schen Kolonialismus und Dekolonisierung. 

57  Peter/Schröder: Einführung, 35. 
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terdam eine englischsprachige Broschüre von 68 Seiten über die Intergovern-
mental Group on Indonesia (IGGI)58 – zweifach zu lesen als Sachinformation über 
die internationalen Konferenzen wie als Übersetzung und Inszenierung der nie-
derländischen Außenpolitik. Aus den Briefen und Berichten in den westdeut-
schen Akten lässt sich dagegen nur langsam die Genese des sogenannten Abs-
Berichts rekonstruieren, der über die IGGI hinaus als Grundlage der Schuldenre-
gelung für das Suharto-Indonesien diente, und innerhalb Lothar Galls Biografie 
des Bankers Hermann Abs kanonisiert wurde.59 
 Andererseits stützt sich diese Arbeit auf die Forschungspublikationen der 
1960er Jahre zum Thema Entwicklung, Modernisierung und Industrialisierung. 
Unter diese Primärquellen fallen Studien aus der Volkswirtschaft, Soziologie und 
Ethnologie, nicht zuletzt die berühmt-berüchtigten „Stages of Economic 
Growth“ von Walt W. Rostow, aber auch einzelne Arbeiten aus anwendungsori-
entierten Fächern wie den Agrar- und Forstwissenschaften.60 
 Beim Quellenstand verdienen drei Überlegungen besondere Aufmerksam-
keit: Erstens kann die Quellengattung der Ministerialakten zu einem Tunnelblick 
führen: Entscheidungsvorlagen, Konferenzprotokolle, Botschaftstelegramme 
und Presseberichte sind stark formalisierte Texte mit hohem Gehalt an symboli-
scher Bedeutung. Informationen, die dort ihren Niederschlag finden, sind bereits 
(mehrmals) gefiltert und formelhaft. Neben den – eher zufällig – beigehefteten 
persönlicheren Dokumenten wie Briefen, Expertenberichten, Eingaben sind die 
ereignisbezogenen Berichte und Kommentare aus Wochenzeitungen und Maga-
zinen wichtige Ergänzungen für Fakten und Korrektive für den Selbstzweck rein 
bürokratischer Darstellungen. Aus dem Konzept und den Quellen ergibt sich 
zweitens nicht zwangsläufig eine zentrale „Analyseeinheit“, sondern übereinan-
der gelagerte oder miteinander verflochtene Schichten: Akteure wie Politiker, 
Diplomaten und Experten; statische Kommunikationsräume wie Verhandlungs-
zimmer, Konferenzflure oder Seminare; dynamische Begegnungsanlässe wie 
Staatsbesuche, Expertenreisen, internationale Konferenzen. Diese Verflechtun-
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gen verweisen auf (kleinschrittige) Prozesse und Erfahrungsdimensionen. 
Schließlich gibt es keine allgemeinverbindliche Sprache im Quellenkorpus: Dies 
ist nicht allein durch den Vergleich Westdeutschland – Niederlande bedingt. 
Schon auf der Achse Jakarta – Den Haag musste übersetzt werden, weil Nieder-
ländisch anders als Englisch im britischen Empire nicht dauerhaft zur Lingua 
franca im indonesischen Archipel geworden war. Durch die Bedeutungsverschie-
bungen der Übersetzungen können Unschärfen entstehen, gleichzeitig liegt dar-
in aber auch die Chance, das Wahrnehmungsspektrum zu erweitern und die Kon-
textualisierung entwicklungspolitischer Begegnungen zu präzisieren. 
 Entwicklungshilfe gehört nicht einer abgeschlossenen historischen Epoche 
an. Das führt an manchen Stellen dazu, dass Quellenmaterial und Forschungsli-
teratur verwachsen zu sein scheinen. Am besten lässt sich dies am Beispiel des 
im weitesten Sinn sozialwissenschaftlichen Southeast Asia Program (SEAP) der Cor-
nell University in Ithaca, New York State erklären, einem Brain child von Dekolo-
nisierung und Kaltem Krieg gleichermaßen, und eine wichtige Plattform für zeit-
genössische indonesische Forschung. In diesem Programm dienten wissen-
schaftlicher Transfer und Austausch den Zielen politischer Information wie aus-
wärtiger Kulturpolitik, es richtete sich mittels verschiedener Publikationsreihen 
an eine breitere Öffentlichkeit. Seit 1951 erschienen die Data Papers über die Re-
gion Südostasien. 1956 gesellte sich die Serie des Cornell Modern Indonesia Project 
dazu, mit Übersetzungen wichtiger Dokumente und Literatur über Politik und 
Regierung im Lauf des 20. Jahrhunderts. Zudem erscheint seit 1966 alle zwei Jahre 
die Fachzeitschrift Indonesia. Für die Jahre 2010-2014 ist das SEAP vom State De-
partment for Education als National Resource Center eingestuft worden.61 Während 
Ann Laura Stoler mit ihrer Studie „On Archival Labor“ die Reflexion von Wissen-
spraktiken im imperialen Archiv angeregt hat, führt die Diskussion über Proven-
ienz und Restitution musealisierter Kulturgüter auch zurück zu epistemologi-
schen Aspekten der Dekolonisierung.62 

                                                                    
61  Siehe https://einaudi.cornell.edu/publications?program=8, besucht am 09.12.2020. 

Die Ausgaben von Indonesia sind archiviert unter https://ecommons.cornell.edu/
handle/1813/52499, ebenfalls besucht am 09.12.2020. 

62  Stoler: On Archival Labor; Kuster/Lange/Löffler: Archive der Zukunft? 
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Zum Aufbau der Arbeit 

Im Folgenden geht es noch einmal um die skizzierten Herausforderungen bezüg-
lich Quellenkorpus und Interpretation, und zwar anhand der vier Hauptteile der 
Arbeit. Ihr Aufbau bewegt sich, indem er Ideen und Handelnden in Zeit und Raum 
folgt, vom wissenschaftlichen Diskurs über Entwicklung hin zu den Länderakteu-
ren bis zu den Fallbeispielen. In dieser Bewegung vom Allgemeinen zum Beson-
deren folgen die Argumente chronologisch aufeinander, weil es um die Frage 
nach historischen Kausalitäten geht, so dass die vier Hauptkapitel aufeinander 
aufbauen: (1) die Kontextualisierung von Entwicklungswissenschaft, Geschichte 
und Indonesienbild, (2) die Aushandlung der entwicklungspolitischen Beziehun-
gen zwischen Indonesien, der Bundesrepublik und den Niederlanden, (3) die je-
weils bilaterale „Technische Hilfe“ als Kristallisationspunkt nationaler Bedingt-
heiten und Interessen, sowie (4) der multilateralen „Finanziellen Hilfe“ als Raum 
von Reintegration und Regulierung. 
 Das erste der vier Hauptkapitel klärt die Grundlagen der „Entwicklungswis-
senschaft“. Unter dem Titel „Big Push für die Nation: Entwicklungswissenschaft, 
Geschichte und Indonesien“ wird die Modernisierungstheorie als Single analytical 
field in den Blick genommen, das heißt nicht als Ergebnis einer von historischen 
Umständen abgeschnittenen rein empirischen Wirtschaftswissenschaft, sondern 
als Fortführung eines eurozentrischen Dualismus mit universalem Geltungsan-
spruch. 
 Das zweite Hauptkapitel verfolgt unter dem Titel „Sendungsbewusstsein: Dis-
kussion und Aushandlung entwicklungspolitischer Beziehungen“ die post-kolo-
niale Entfaltung der Entwicklungsideologie und die Institutionalisierung von 
Entwicklungspolitik in der Republik Indonesien, dem Königreich der Niederlande 
und der Bundesrepublik Deutschland. Einerseits geht es um die jeweils länder-
spezifischen Bedingtheiten der entwicklungspolitischen Schichten und Staffe-
lungen – also die Agency von Ideen und Akteuren im staatlich definierten Binnen-
raum, andererseits um die Anknüpfungs- und Knotenpunkte der gemeinsamen 
bi- und später multilateralen Entwicklungspraxis – also die potenzielle Agency in 
potenziellen Kontaktzonen. 
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 In den ersten beiden Kapiteln über die Wissenschaft der Entwicklungshilfe 
und über die beteiligten Länder scheint immer wieder ein Tertium comparationis 
auf, nämlich Wissensproduktion respektive Politik aus den USA. Denkmodelle 
vom Westen und daraus abgeleitete Praktiken spielten in den späten 1950er und 
den 1960er Jahren eine große Rolle in der Entwicklungshilfe der Bundesrepublik 
wie der Niederlande. Biografische und semantische Details verweisen auf Zirku-
lation. Hintergrund wie Referenzen in den Ministerialakten sind nicht zu verste-
hen ohne die zeitgenössischen Publikationen aus dem Forschungsschwerpunkt In-
donesien an der Cornell University oder zentraler Reportagen im Time Magazine. 
Allerdings bleibt der Überlieferungsbruch, den der gewalttätige Regimewechsel 
von Sukarno zu Suharto 1965/1966 in den entwicklungspolitischen Quellen der 
Niederlande und der Bundesrepublik verursachte, schwer zu überbrücken.  
 Das dritte und vierte Hauptkapitel konkretisieren den Weg von Industriali-
sierung und Konsolidierung, von Indonesiens Wandel vom bilateralen Partner 
zum multilateralen Problemfall anhand von Fallbeispielen aus der „Technischen 
und Finanziellen Hilfe“. Die Denkfigur der Coloniality ist die Klammer für eine de-
zentrierte, weil mit den Untersuchungsobjekten bewegliche Analyse. So richtet 
sich der Blick auf spezifische Interaktionen von Politikern, Diplomaten und Ex-
perten in der Planung, Steuerung und Durchführung von Entwicklungsprojek-
ten, auf die Lokalisierung von Ideen und Objekten sowie auf die Herstellung von 
Machtbeziehungen. 
 Im Kapitel über Technische Hilfe entsteht ein Spannungsfeld zwischen der 
schwierigen Historisierung – in den 1960er Jahren beteiligte Akteure wie G.A. 
Posthumus (Beamter im Ministerie van Buitenlandse Zaken) oder Horst Dumke (Ab-
teilungsleiter im BMZ) waren bis in die 1990er Jahre politisch aktiv – und dem 
mangelnden Tacit knowledge über geläufige Abkürzungen oder beiläufig erwähnte 
Personen, in meinem Fall verkompliziert durch die ein oder andere Sprachbarri-
ere im Niederländischen. In diesem Bereich ist die Digitalisierung von Archivbe-
ständen sehr hilfreich, die mit Kurzbiografien und sachlichen Schlagwörtern 
eine dichtere Kontextualisierung ermöglicht.63 Während in den Niederlanden 
                                                                    
63  Vgl. im Bundesarchiv Koblenz die Biografien im Bereich „Die Kabinettsprotokollen 

der Bundesregierung online“ unter http://www.bundesarchiv.de/cocoon/barch/

http://www.bundesarchiv.de/cocoon/barch/0000/z/index.html
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einige Ikonen oder Stereotype die Einordnung der Quellen erleichtern (Sukarno, 
Jan Tinbergen, die Japaner), gibt es solche Konkretisierungen auf der bundesre-
publikanischen Seite nicht (einmal abgesehen von Bundespräsident Heinrich 
Lübke). Für beide Länder fällt bei Themen wie der Rolle der Privatwirtschaft, Kor-
ruption oder Kreditversicherungen das Wechselspiel zwischen Quellen und Se-
kundärliteratur schwer, weil die Selbstreflexion ökonomischer Forschung über 
Anthropologisierung und Historisierung sich seit den 1960er Jahren wenig ver-
schoben hat. 
 In dieser Arbeit schafft der historische Vergleich eine thematische Symmet-
rie in der Gliederung, diese Ordnung erweist sich jedoch als eine Art Moving 
target, wird sie doch von der in Quellen angelegten unterschiedlichen Skalie-
rung und vom flirrenden Objekt-Subjekt-Status der Handelnden in der Inter-
pretation immer wieder in Frage gestellt. Hier legitimiert die Konzeptualisie-
rung der Histoire croisée, multiperspektivisch vorzugehen, Leerstellen als pro-
duktiv aufzufassen und Fragen nach Periodisierung oder „Qualifizierung“ adä-
quat zu problematisieren: 
 Insofern die Verflechtung nicht nur mit variablen Blickwinkeln, sondern 

auch mit variablen Untersuchungsmaßstäben spielt, ja deren Pluralität ge-
radezu voraussetzt, bietet sie die Möglichkeit, die entsprechenden Variati-
onen in die Bestimmung der Gegenstände und Prozesse hinein zu transpor-
tieren. In gewisser Hinsicht wird die in der Konstruktion des Untersuchungs-
rahmens angelegte Variabilität der Analyseeinheiten zum Konstitutions-
prinzip erhoben.64 

Schließlich resümiert diese Arbeit die Neuordnung der westeuropäischen „Ent-
wicklungshilfe“ für Indonesien in den 1960er Jahren als Feld von Sanktion und 
Interaktion. 
 

                                                                  
0000/z/index.html; das „Biografisch Portaal van Nederland“ unter http://www.
biografischportaal.nl/ sowie den Bereiche „Personen“ auf der Website Parlement & 
Politiek unter https://www.parlement.com/id/vg4vb3tw0pd8/personen_hoe_
werkt_het, alle zuletzt besucht am 09.12.2020. 

64  Werner/Zimmermann: Vergleich, S. 619f. 

http://www.biografischportaal.nl/
http://www.bundesarchiv.de/cocoon/barch/0000/z/index.html
https://www.parlement.com/id/vg4vb3tw0pd8/personen_hoe_werkt_het
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Überleitend noch einige Anmerkungen zu formalen Fragen: „Technische Hilfe“ 
bzw. „Finanzielle Hilfe“ sind für diese Arbeit Quellenbegriffe, dies signalisieren 
die Anführungszeichen vor allen Dingen zu Beginn der Kapitel; aus Gründen der 
Lesefreundlichkeit sind sie hier und da fallengelassen. Die in den verwendeten 
Quellen beschriebenen und handelnden Personen sind bis auf drei bezeichnete 
Ausnahmen Männer, daher werden beinahe durchgehend männliche Formen 
wie Politiker oder Student verwendet. Die Schreibweisen indonesischer Namen 
ist den jeweiligen Quellen entnommen; bei Ortsnamen und kartographischen 
Einheiten stehen frühere bzw. aktuelle Bezeichnungen in Klammern. Einige eng-
lische Begriffe wie Commodity sind nicht ins Deutsche übersetzt, weil das mit ei-
nem Bedeutungsverlust einhergehen würde. Übersetzungen aus dem Niederlän-
dischen, sowohl aus den Quellen wie aus der Sekundärliteratur, stammen alle von 
der Autorin und sind in den Fußnoten deswegen nicht mehr einzeln kenntlich 
gemacht. 



1 Big Push für die Nation: Entwicklungswissenschaft, Geschichte 
und Indonesienbild 

Nach dem Zweiten Weltkrieg sahen viele Politiker, Intellektuelle und Wissen-
schaftler die neu zu ordnende Staatenwelt und eine ideale Weltgemeinschaft aus 
einer globalen Perspektive, symbolisiert in der Gründung der Vereinten Natio-
nen am 24. Oktober 1945.65 Im selben Jahr zeichnete sich – unter anderem wegen 
der Unabhängigkeitserklärung der Republik Indonesien von den Niederlanden 
im August – bereits ab, dass die Vereinten Nationen auch diejenigen neuen Staa-
ten inkorporieren würden, die im Zuge der Dekolonisierung in Afrika, der Karibik 
und Asien entstanden, beispielsweise Indonesien 1945/49 und Indien 1947. Dieser 
globale Blickwinkel blieb trotz oder gerade wegen der Systemkonkurrenz nach 
dem Beginn des Kalten Krieges erhalten, aber das Selbstverständnis, untereinan-
der politisch emanzipiert in einer Welt zu agieren, wurde rasch abgelöst von der 
sozial-ökonomischen Aufteilung in eine Erste, Zweite und Dritte Welt, den damit 
verbundenen politischen Bedrohungsszenarien und dem rasch einsetzenden 
Wettlauf um die Entwicklung und Modernisierung von Wirtschaft und Gesell-
schaft der sogenannten unterentwickelten Länder.66 
 Diese Hierarchisierung von Welt und Wissen baute unmittelbar auf dem Erbe 
bzw. der noch vorhandenen Praxis des (europäischen) Kolonialismus auf, dessen 
Legitimation in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts eng mit der „Hebung“ der 
besetzten Regionen verknüpft war, und verband sich mit der Erfolgserfahrung 
des gerade gelungenen Wiederaufbaus der von Nationalsozialismus und Krieg 
zerstörten europäischen Nationalökonomien. In Westeuropa und den USA bil-
dete sich eine grenzübergreifende wissenschaftliche Gemeinschaft, die den An-
spruch auf Weltgeltung nicht mehr christlich untermauerte oder säkular wie in 
der französischen Mission civilisatrice, sondern nun ein technisch-industrielles 

                                                                    
65  Vgl. Artikel 1 der UN-Charta: „To develop friendly relations among nations based 

on respect for the principle of equal rights and self-determination of peoples and 
to take other appropriate measures to strengthen universal peace.“ 

66  Vgl. Stuurman: Uitvinding, Kapitel 7 über „die Globalisierung der Gleichheit“ und 
Kapitel 8 über „das Zeitalter der Menschenrechte“. 
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Heilsversprechen formulierte, das die unterentwickelten Länder last but not least 
auch auf den Pfad der Demokratisierung führen sollte.67 Zunächst aber waren die 
Menschen in den Entwicklungsländern aus der Perspektive der westlichen Ent-
wicklungswissenschaftler keine Bürgerinnen und Bürger mit Stimme und 
Stimmrecht, sondern nach dem Muster des kolonialen Staates mit seinen Mitteln 
der Quantifizierung eine objektifizierte Menge68, aus der nur diejenigen Politiker – 
„Staatsmänner“ – und Bürokraten als handelnde Subjekte heraustraten, welche 
die neuen Staaten zu Industrienationen formen sollten. Unterstützt von der 
„Entwicklungshilfe“, die erst später zur Zusammenarbeit umdefiniert wurde, 
und deren Experten, die den Transfer von wirtschaftlichem Kapital wie von Wirt-
schaftsstil mit planten, ausführten und evaluierten. Auf der Grundlage histori-
scher Forschung über die Entwicklung der westlichen Wirtschaft und auf der Ba-
sis anthropologischer Studien formulierten Soziologen und Ökonomen ein uni-
versal gültiges Modell. Von Anfang an war die Entwicklungsökonomie eine ange-
wandte Wissenschaft, die im Zusammenspiel von theoretischem und „im Feld“ 
erworbenen Wissen wuchs und von politischen Institutionen auf nationaler und 
internationaler Ebene begierig aufgegriffen wurde.69 
 Vor diesem Hintergrund geht dieses Kapitel folgenden Fragen nach: Welche 
wirtschaftlichen Theorien, aber auch welche nicht primär ökonomischen Ideen 
und Gedankengänge flossen in die Entwicklungsökonomie der Nachkriegszeit 
ein? In welchem Maß waren an diesem Zirkulationsprozess neben angelsächsi-
schen auch Akteure aus der Bundesrepublik Deutschland und den Niederlanden 

                                                                    
67  Vgl. Speich Chassé: Fortschritt, 6. 
68  Vgl. Anderson: Imagined Communities, 163 und 165f. 
69  Der konservative Historiker E.H. Kossmann kritisierte die sozialwissenschaftliche 

Durchdringung in Bezug auf die Sprache: „Ins Vokabular der Lenker und der Ge-
lenkten traten gewichtige Begriffe vor allem aus den Sozialwissenschaften ein, so 
wurde ‚Frage’ über ‚Problem’ zur ‚Problematik’, wurde aus ‚erklären’ über ‚darle-
gen’ zu ‚explizieren’ und wird ‚gut’ ersetzt durch ‚optimal’, was eine eigenartige 
Konstruktion wie „so optimal wie möglich“ mit sich brachte. Bleischwere Begriffe 
wie ‚Revolution’ und ‚Demokratie’ verloren viel von ihrer Exklusivität.“ Kossmann: 
Landen, 303. 
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beteiligt? Gab es eventuell auch eine Form der Teilhabe von Indonesiern an einer 
sich formierenden transnationalen Wissensgemeinschaft? Auf welcher Ebene 
wirtschaftlicher Verflechtung oder Abschottung wurde erfolgreiche Entwick-
lung angesiedelt; spielte der Gegensatz global-lokal eine Rolle? Welche Akteure 
fällten die Entscheidung, auf welcher Ebene der Welthierarchie Hilfe oder Zu-
sammenarbeit angesiedelt sein sollten? Und schließlich: Wie stark war die jewei-
lige Form der Entwicklungshilfe rückbezogen auf den jeweils national organisier-
ten Geber; gab es eine Pluralität von Entwicklungshilfe, die sich aufgrund unter-
schiedlicher Selbstbilder der eigenen wirtschaftlich-sozialen Vergemeinschaf-
tung erklären lässt? 
 Methodisch wird in diesem Kapitel die Diskursanalyse der Postcolonial studies 
auf Studien und Selbst-Aussagen aus der Volkswirtschaft und der Wirtschaftsge-
schichte angewendet: „For much of postcolonial theory is not so much about sta-
tic ideas or practices, as about the relations between ideas and practices [...].“70 
Außerdem geht es in diesem Kontext um die wissenschaftshistorische Frage nach 
der Teilhabe verschiedener Gruppen an der Wissensbildung und der Zirkulation 
von Wissensbeständen, um die Koproduktion des Lokalen und des Globalen71, wie 
den Formen des Wissens, die dem Westen ein Privileg verschafften: 
 This is clearly seen in developmentalist discourses which have become a 

‚scientific’ form of knowledge in the last fifty years. This knowledge privi-
leged the ‚West’ as the model of development. Developmental discourse of-
fers a colonial recipe for how to become like the ‚West’.72 

1.1 Modellbildung: Entwicklungsökonomie und 
Modernisierungstheorie nach 1945 

In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts hatten Krieg und Krisen auf der einen 
sowie politische Emanzipationsforderungen auf der anderen Seite dazu geführt, 

                                                                    
70  Young: Postcolonialism, 7. 
71  Vgl. Raj: Science, 11f., 22. 
72  Grosfoguel: Transmodernity, 14. 
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dass Kolonialbeamte und Wirtschaftsexperten sich eingehender mit der ökono-
mischen Entwicklung in den Kolonien beschäftigten. Vor dem Hintergrund einer 
politisch-moralischen Begründung der Kolonialherrschaft ging es nicht allein 
um den Beitrag des europäisch dominierten (Export-) Bereichs zum Nationalein-
kommen, sondern immer öfter auch um die Entwicklung der gesamten Wirt-
schaft im kolonialen Territorium zugunsten der einheimischen Bevölkerung 
dort. In Großbritannien sprach man von „welfare colonialism“73. In Niederlän-
disch-Indien hatte Königin Wilhelmina diesen neuen Ansatz in ihrer Thronrede 
1901 mit dem Etikett „Ethische Politik“ versehen.74 Die „neue“ Entwicklungsthe-
orie und -praxis, wie sie sich nach dem Zweiten Weltkrieg und der ersten Welle 
der Dekolonisierung herausbildete, baute auf den Konzepten und Erfahrung der 
Kolonialzeit auf – sowohl in den neu entstandenen Staaten, die nach der politi-
schen auf die wirtschaftliche Gleichberechtigung in der Weltgemeinschaft poch-
ten, als auch im westlichen Europa und den USA, wo an den Universitäten nach 
Entwicklungspfaden und Handlungsanweisungen geforscht wurde.75 Der nieder-
ländische Kulturhistoriker Hermann von der Dunk hat die in Europa einflussrei-
che US-amerikanische Strömung als „hoffnungsfrohe Soziologie“ charakteri-
siert, welche „die Gesellschaft selbst als eine Art von gigantischem technischen 
Apparat“ verstand: „Der Technik entnahm man die Metaphern und damit be-
stimmte sie auch die Fragestellung und die Perspektive“.76 
 Dies verband sich transatlantisch mit dem kolonialen Bild eines Dualismus 
von Wirtschaft und Gesellschaft – hier die fortschrittlich-westliche, dort die süd-
lich-traditionelle Wirtschaftsweise. 1953 kam die Neuauflage der Studie „Econo-
mics and Economic Policy of Dual Societies as Exemplified by Indonesia“ heraus, 
die der niederländische Kolonialbeamte und Wissenschaftler J. H. Boeke in den 
1940er Jahren im Auftrag des International Secretariat des Institute of Pacific Re-
lations in New York geschrieben hatte. Boeke beharrte auf dem essentialistischen 

                                                                    
73  Vgl. Chatterjee: Century, 167. 
74  Vgl. Prince: Policy, 35. 
75  Vgl. Chatterjee: Century, 362. 
76  Dunk: Kulturgeschichte, 352. 
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Begriff des „sozialen Dualismus“, den er definierte als „the clash between an im-
ported and an indigenous social system of divergent character“. Er prangerte die 
Gleichsetzung von Kolonialismus und Dualismus an, weil das nicht im Interesse 
des kleinen Mannes sei. Die Basis des „östlichen“ Systems war für ihn das Dorf als 
soziale und religiöse Einheit: „The village is more than a corporate body; it is a 
natural community.“77 Diese organischen Vorstellungen wanderten relativ unge-
brochen über die Grenze zwischen Ethnologie und Ökonomie auch in die neue 
Ära der Entwicklungshilfe, noch 1973 erschien in Yale eine Studie über „The 
Transition in Open Dualistic Economies“, und 2004 griffen Paul R. Krugman und 
Maurice Obstfeld in einem Lehrbuch in der Gegenüberstellung von wenig entwi-
ckelten Ländern mit „fortgeschrittenen Nationen“ darauf zurück: „Die Aufspal-
tung einer Wirtschaft in zwei Sektoren auf stark unterschiedlichem Entwick-
lungsstand bezeichnet man als ökonomischen Dualismus und eine so beschaffene 
Volkswirtschaft als Dualwirtschaft.“78 Suzanne Moon hat auf die Gemeinsamkei-
ten zwischen den kolonialen Entwicklungspraktiken und heutigen internationa-
len Entwicklungsprogrammen hingewiesen.79 Der Soziologe Reinhard Kößler hat 
dies als „Konsequenz der fundamentalen Problembestimmung der Modernisie-
rungstheorien“ beschrieben: 
 Die Barrieren, die der angestrebten nachhelfenden Entwicklung entgegen-

stehen, sucht sie vor allem in innergesellschaftlichen Verhältnissen und be-
zeichnet diese als ‚traditional’; sie müssen dementsprechend gegenüber 
den Imperativen der Moderne, zumal gegenüber ihren wirtschaftlichen 
Zwängen als irrational erscheinen. Die konsequente Lösung liegt unter sol-
chen Voraussetzungen in forcierter, strategisch angelegter Modernisierung 
im Sinne der notfalls auch mit politischem Druck oder gelegentlich gar mit 

                                                                    
77  Boeke: Economics, 4, 20 und 21. Zu Evolutions-Ideen in der kolonialen Rhetorik 

von 1900 bis 1942 vgl. Gouda: Culture, 118–156. 
78  Paauw/Fei: Transition; Krugman/Obstfeld: Wirtschaft, 346. Hervorhebungen im 

Original. 
79  Moon: Technology, 150. 
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Gewalt durchgesetzten Beseitigung der ‚traditionalen’ Zustände, d.h. in 
zielgerichteter Modernisierungspolitik.80 

In West, Ost und Süd galt nun nationales Wachstum als das Allheilmittel. Die An-
nahme, dass sich durch ökonomisches Wachstum und Modernisierung an sich 
der Dualismus und damit verbundene soziale und Einkommens-Ungleichheiten 
beseitigen ließen, war weit verbreitet. Weiterführende wirtschaftliche und sozi-
ale Ziele wurden als Ergänzung zum Wachstum des Bruttosozialprodukts be-
trachtet, wenn nicht sogar als dessen Resultat angesehen.81 Diese Annahme fand 
ihre Entsprechung in den entwicklungspolitischen Konzeptionen der westlichen 
Industrieländer, so dass sich zwischen Außenpolitik und Entwicklungshilfe ein 
dialogisches Verhältnis herausbildete, in dem die Leistung vermeintlich unpar-
teiischer und neutraler Wirtschaftshilfe mit dem Versprechen politischer Stabi-
lität korrespondierte. 
 Die Ökonomie, und im Besonderen die Ökonometrie und später die Kliomet-
rie, lieferten die wissenschaftlich-rationale Datenbasis für die Entwicklungshilfe. 
Das Bruttosozialprodukt, das als Vergleichsbasis und Indikator der Nationalein-
kommen diente, war in den 1930er Jahren von Colin Clark aus Großbritannien 
und Simon Kuznets aus den USA konstruiert worden. Clark veröffentlichte 1940 
in London „The Conditions of Economic Progress“, in dem er die Wirtschaftskraft 
einer Reihe von Ländern auf der Grundlage des Bruttosozialprodukts miteinan-
der verglich.82  
 Diese statistische Operation hat einen unleugbaren Vorzug: Sie bringt eine 

unübersichtliche Welt in ein klares Bild. Dabei beruht sie, genau besehen, 
auf einem zivilisatorischen Vorurteil: Weil die Qualität einer Zivilisation an 
der Höhe des Nationaleinkommens erkennbar sein soll, kann ein und die-
selbe Messlatte an alle Kulturen angelegt werden. Folgerichtig lassen sich 
Länder nach Rang skalieren und lässt sich ihr Entwicklungsgang durch Auf-
stieg oder Abstieg auf der Skala ausdrücken. Erst der Sieg der ökonomischen 

                                                                    
80  Kößler: Entwicklung, 103. 
81  Thorbecke: Evolution, 19f. 
82  Siehe Speich: Entwicklungsautomatismus, 187f. 
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Weltsicht ermöglichte diese mittlerweile zur Konvention gewordene Klas-
sifizierung.83 

1.1.1 „Doppelte Revolutionierung“? Entwicklungsdenken zwischen 
Dekolonisierung und Ökonomisierung 

Dass „Entwicklung“ sich nicht allein aus dem Gedankengut der europäischen Mo-
derne speiste und als technokratische Praxis jenseits politischer Blöcke zur Ver-
fügung stand, sondern der „Fortschritt“ mit den jeweiligen Ideologien verknüpft 
war, zeigt der anti-kommunistische Impuls einer Veröffentlichung des multila-
teralen Forschungsforums Institute of Pacific Relations (IPR)84 zu Beginn der 1950er 
Jahre. Die neuen (oder neu interpretierten) Motive von Fortschritt und Freiheit 
verbanden sich mit den überlieferten Denkmustern des Kolonialismus im Pano-
rama der Entwicklung und wandelten den nominellen Universalismus zu einem 
de-facto Partikularismus mit sicherheitspolitisch-hegemonialer Ausrichtung. 
 Der Autor Maurice Zinkin (1915–2002) war bis zur Unabhängigkeit Indiens 
1947 in der britischen Kolonialadministration tätig, zuletzt im Finanzministe-
rium in Delhi. Anschließend arbeitete er in Indien als persönlicher Assistent des 
damaligen Unilever-Vorsitzenden Geoffrey Heyworth, wurde 1960 in Europa 
Vertriebsleiter für Lever Brothers und 1963 Leiter der Abteilung Economics and 
Statistics. Von 1969 bis 1972 war er Visiting Professor for Management Studies an der 
Bradford University. Daneben schrieb er unter anderem für das Wall Street 
Journal und das Journal of Industrial Economics.85 In der Monographie „Asien 
und der Westen“ hielt Maurice Zinkin den Einzug von westlichem Kapital und 
                                                                    
83  Wuppertal Institut: Future, 20f. 
84  Das IPR war 1925 als privates, unparteiisches Forum für die Erforschung der pazifi-

schen Beziehungen gegründet worden; in zehn Ländern gab es Mitgliedsinstitute. 
Das IPR gab die Zeitschrift Pacific Affairs heraus, der US-amerikanische Ableger die 
Far Eastern Survey. In der McCarthy-Zeit geriet es in die Mühlen der antikommunis-
tischen Agitation in den USA. Vgl. den Findbuchhinweis zum Bestand „Institute of 
Pacific Relations Fonds“ im Archiv der University of British Columbia, http://www.
library.ubc.ca/archives/u_arch/ipr.html, besucht am 13.12.2008. 

85  Obituary „Maurice Zinkin“. In: Telegraph vom 29. Mai 2002. 

http://www.library.ubc.ca/archives/u_arch/ipr.html
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Fachwissen für den Schlüssel zur Entwicklung Asiens und sprach in diesem Sinn 
von einer „doppelten Revolutionierung“. Im Lauf der Industrialisierung würden 
sowohl ein städtisches Proletariat wie auch eine Mittelklasse entstehen, gesell-
schaftliche Gruppen also, die über die Forderung nach sozialem Wandel politisch 
aktiv und schließlich einflussreich würden. Bedeutender erschienen Zinkin aber 
die ökonomischen Veränderungen auf dem Land, wo durch die Kommerzialisie-
rung der Agrarwirtschaft die Bauern „von einem passiven Instrument des Mark-
tes zu einem aktiven Faktor“ würden.86 Von der Industrialisierung und der Mo-
dernisierung der Landwirtschaft erwartete Zinkin einen positiven Entwicklungs-
kreislauf. Der höhere Bildungsstandard, die „geistige Europäisierung“ wie auch 
der „Siegeszug städtischer Gewohnheiten“ würden Bedürfnisse verändern, die 
Nachfrage nach Waren und Dienstleistungen steigern und damit die Industrie 
weiter ankurbeln. Die daraus folgenden höheren Steuereinnahmen könnte der 
Staat zur Finanzierung des Erziehungs- und Gesundheitswesens einsetzen und 
damit wiederum Arbeitsleistung wie Fähigkeiten der Bauern verbessern.87 Damit 
wies er dem Staat eine verantwortungsvolle Rolle zu, wobei der Schwerpunkt 
staatlicher Aktivitäten neben der Verbesserung der Infrastruktur vor allem in 
der Förderung einer Unternehmerschicht im ländlichen Bereich liegen sollte: 
 Die breite Mehrheit der asiatischen Bauern nimmt daher das Wort der Re-

gierung zufrieden als Weisheit hin, solange ihre Reisschalen gefüllt sind. 
Angesichts der willigen Passivität dieser Menschen braucht die Regierung 
nicht mit einer Opposition zu rechnen. Ihr Ansporn, aktiv einzugreifen, 
liegt im Fehlen einer Unternehmerschicht, die ihr volkswirtschaftliche Auf-
gaben abnähme. Es ist kein Zufall, dass derjenige der großen östlichen Staa-
ten, der am stärksten wirtschaftsliberalistisch verfuhr, nämlich Indonesien, 
industriell am rückständigsten war. [...] So war man daran gewöhnt, Erspar-
tes unproduktiv zu horten oder Schmuck zu kaufen und die Frauen damit 
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zu behängen, statt es in produktive Investitionen zu stecken, die das Kapital 
wie eine Lawine anwachsen lassen.88 

Hier übertrug der Autor das überkommene koloniale Bild des Lazy native auf eine 
Gruppe in der nach-kolonialen Gesellschaft bzw. einen Wirtschaftssektor dort. 
Dabei bleibt in der deutschen Übersetzung unklar, ob mit „Indonesien“ das Kolo-
nialsystem der Niederlande gemeint ist oder die erste Phase der unabhängigen 
Republik Indonesien. Die Dichotomien fortschrittlich-rückständig, dynamisch-
statisch und produktiv-unproduktiv sind in dieser kulturalistischen Interpreta-
tion derartig verfestigt, dass sich die Frage nach unmittelbarer Partizipation der 
benannten Gruppe am Entwicklungsprozess nicht stellt – im Kontrast beispiels-
weise zu einer marxistisch beeinflussten Auffassung, welche den Handlungs-
spielraum der Beteiligten in Bezug auf ihre jeweilige Umwelt in den Mittelpunkt 
rückt, und darum von einer unvermeintlichen Pluralität von Produktionsweisen 
ausgeht: „To speak of a mode of production, therefore, draws attention to the 
ways in which human beings confront their world in order to modify it in their 
favor and focuses on the dynamic consequences of that confrontation.“89 Zinkin 
betonte, dass die von ihm propagierte zentrale Rolle des Staates nicht auf sozia-
listisches Denken und auf den „Wunsch nach einer gerechteren Verteilung der 
Güter“ zurückzuführen war, sondern sich aus dem Mangel an privatwirtschaftli-
cher unternehmerischer Aktivität und dem zunehmenden Produktionsbedarf 
ergab. „Was Asien Sorge macht, ist nicht die Unsittlichkeit des Profits, sondern 
die Angst vor dem Stillstand.“90 Weil die Priorität auf gesamtwirtschaftlichem 
Wachstum lag, galt es die überkommene Wirtschaftskultur möglichst bald zu 
überwinden. Denn Zinkin sah im „Massenzeitalter“ die politische Notwendigkeit 
für Regierungen, den Lebensstandard zu heben, und dies war nur mit westlichen 
Produktionsmethoden zu erreichen, da die asiatischen Überlieferungen eben 
keine Anleitung zur Produktivitätssteigerung geben konnten. Zinkin bezog dies 
vor allem auf die Industrialisierung der Landwirtschaft, Investitionen und die 
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Umsetzung von Forschungsergebnissen zur Erhöhung der Produktivität. Kon-
krete Möglichkeiten eröffneten sich „beim Bau von Fabriken, bei der Verwen-
dung von Kunstdünger, bei der Errichtung technischer und landwirtschaftlicher 
Fachschulen und bei der Erzielung von Budget-Überschüssen zur Finanzierung 
der landwirtschaftlichen Neuerungen.“91 
 In diesen plakativ vorgebrachten programmatischen Ausführungen sind all 
die Themenbereiche enthalten, die bis zum Ende der 1960er Jahre die theoreti-
sche Entwicklungsökonomie prägen sollten, und auch das Ziel der in die Praxis 
umgesetzten Entwicklungshilfe – die Steigerung der Wohlfahrt in Ländern wie 
Indonesien als das überzeugendste Argument für die Adaption an die westliche 
Moderne und die Integration in deren politische und wirtschaftliche Ordnung. 
Dies alles ohne Rückbezug auf den Kolonialismus und ohne Beachtung möglicher 
nicht-westlicher Beiträge in der Entwicklung dieser Ordnung, was unmittelbar 
die historische Frage der Reziprozität in den Raum gestellt hätte, die nach dem 
Kalten Krieg so beantwortet wurde: „Modernity, we would now argue, was not a 
western invention as such but itself a product of the west’s interaction with the 
rest of the world, including the economic exploitation of colonialism which first 
provided the surplus gold that was the motor for modern capitalism.“92 
Der Soziologe Seymour Martin Lipset hatte, ausgehend von der Frage nach der 
Demokratisierung von Staaten, im Jahr 1959 Modernisierung als die „Wechselbe-
ziehung zwischen der sozioökonomischen Entwicklungsstufe und der Demokra-
tiefähigkeit einer Gesellschaft“ definiert.93 Wegen des universalen Anspruchs der 
dominanten US-amerikanischen Akteure verschob sich auch die Begrifflichkeit 
hin zu einem zumindest geographisch ungebundenen Ausdruck: 
 The social context, the social preconditions of economic development, ac-

quired the label of ‚modernization’ in the second half of the 1950s. It was 
meant to be a generalization of previous tags of ‚Europeanization’ or ‚West-
ernization’. In its unidirectional evolutionism and its amazing blindness to 
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the specificity of European industrialism, ‚modernization theory’ was a sort 
of North American theorization of European history, with Europe itself 
bracketed.94 

Bei den Sozialwissenschaftlern, die sich mit dem Ist-Zustand und der Ideal-Bewe-
gung sogenannter unterentwickelter Länder auseinandersetzten, rückte statt 
der rückgekoppelten Wechselbeziehung ein Konzept linearer Entwicklungs-
schritte in den Vordergrund, bekannt, berühmt und auch berüchtigt geworden 
in Walt Rostows Studie über die „stages of economic growth“.95 Die Modernisie-
rungstheoretiker schalteten die Analyse und Planungsvorgaben für Wirtschaft 
und Gesellschaft vor die Reformen der politischen Verfassung und konzentrier-
ten sich, in einer klaren Rangfolge, auf die Ökonomie als den Bereich, der als 
Grundlage aller weiteren Veränderungen dienen sollte. 
 Das Selbstverständnis der Akademiker an der Schnittstelle zwischen Wissen-
schaft und Politik beleuchtet die Interpretation, die Albert O. Hirschman rückbli-
ckend publizierte. Er dachte nicht ahistorisch, sondern verwies auf die besondere 
Situation nach dem Zweiten Weltkrieg, die seiner Meinung nach erst zur Entste-
hung der Subdisziplin Entwicklungsökonomie innerhalb der akademischen Dis-
ziplin der westlichen Volkswirtschaft führte – und dann auf große Resonanz in 
einflussreichen politischen Kreisen stieß, vor allem in Großbritannien und den 
USA. Zunächst vertraten viele Ökonomen die These, die Wirtschaftsstruktur der 
Entwicklungsländer sei so eigenartig, dass die herkömmliche volkswirtschaftli-
che Analyse nicht anwendbar oder sogar irreführend wäre. Darum arbeiteten sie 
an einer neuen Theorie. Hinzu kam die These, dass die Beziehung zwischen den 
entwickelten und den unterentwickelten Ländern für beide Seiten nützlich sei 
und dass die Industrieländer zur Entwicklung der anderen beitragen könnten. 
Damit war ausreichendes Interesse westlicher Ökonomen geweckt. Die Auseinan-
dersetzung mit Zeit einerseits und Strukturen andererseits war also sehr zu-
kunftsbezogen – und vom Planungsdenken bestimmt. Laut Hirschman tat die 
Wahrscheinlichkeit oder wenigstens die Hoffnung auf Umsetzung und Machbar-
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keit von Entwicklung ein Übriges, denn die Volkswirte identifizierten sich oft mit 
nationalen Interessen und erwarteten, dass ihre eigenen Länder eine positive 
Rolle im weltweiten Entwicklungsprozess spielen könnten, eventuell nach Refor-
men der internationalen Wirtschaftsbeziehungen, die in Reichweite schienen. 
Unter diesen Umständen konnte eine große Gruppe von aktionistischen „Prob-
lemlösern“ unter bzw. als Entwicklungsökonomen mobilisiert werden.96 An an-
derer Stelle werden die Wissenschaftler als „action intellectuals“ bezeichnet.97 
 In diesem Sinn der politischen Nutzbarmachung wird die Modernisierungs-
theorie auch als eine „amerikanische Erfindung“ angesehen, denn in den Verei-
nigten Staaten nahm in den 1950er und 1960er Jahren der „liberal developmen-
talism“ den zentralen Platz unter den Entwicklungstheorien ein, als, wie Gary H. 
Hess es formuliert, die Sozialwissenschaftler eine besondere Mission der USA in 
der Dritten Welt „hinausposaunten“.98 Diese Klänge fanden auch deswegen Ge-
hör, weil die USA zu diesem Zeitpunkt, trotz des institutionalisierten Rassismus 
in den Südstaaten und der de-facto Kolonialherrschaft über Territorien in der 
Karibik, nicht im Verdacht standen, traditionelle Kolonialwissenschaften zu be-
treiben, und noch nicht Vorwürfen des Neo-Kolonialismus oder Neo-Imperialis-
mus ausgesetzt waren. Stattdessen wirkte die Rolle als Sieger über den National-
sozialismus, also der Sieg über eine ungerechte Herrschaft nach. 
 Für Walt W. Rostow, seine „intellektuelle Kohorte“ und die Politiker, die von 
ihnen beraten wurden, war das Konzept der Modernisierung in einer Art Projek-
tion der Theorie Lipsets auf die Außenpolitik viel mehr als ein akademisches Mo-
dell. Es war auch ein Mittel, um den Prozess des globalen Wandels zu verstehen 
und die Möglichkeiten zu identifizieren, mit denen die USA diesen Prozess be-
schleunigen, kanalisieren und dirigieren konnten.99 Auf deutsch lautete der Un-
tertitel zu Rostows maßgeblichem Werk dann auch „Alternativen zur marxisti-
schen Entwicklungstheorie“ – in ihrer Umsetzung als Entwicklungshilfe sollte die 
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Modernisierung schließlich nicht nur den Übergang von extensivem zu intensi-
vem Wachstum und einen nachhaltigen Anstieg des Pro-Kopf-Einkommens sti-
mulieren, sondern auch die weiteren Ziele der Außenpolitik, den Aufbau demo-
kratischer Systeme und internationaler Stabilität ermöglichen.100 
 In der Historisierung der Entwicklungsökonomie seit den 1990er Jahren ha-
ben Historiker und Politologen zwei konzeptionelle Schwerpunkte in der Moder-
nisierungstheorie hingewiesen, zum einen die Industrialisierung, zum anderen 
den Dualismus, mit einer gemeinsamen Klammer, dem Investitionsbedarf: „What 
all of these concepts have in common, in addition to an aggregate framework, is 
equating growth with development and viewing growth in the less developed 
countries as essentially a discontinuous process requiring a large and discrete 
injection of investment.“101 
 Bereits während der Depression der 1930er Jahre und dann noch mehr wäh-
rend des Zweiten Weltkriegs hatten volkswirtschaftliche Theorien der Industri-
alisierung einen bedeutenden Rang in jedweder aktiven Entwicklungspolitik vie-
ler unterentwickelter Länder zugeschrieben. Diese Länder hatten sich – „freiwil-
lig oder nicht“ lautete Hirschmans spärlicher Hinweis auf die Umstände von Ko-
lonialismus und Imperialismus – schon lange auf die Produktion von Rohstoffen 
für die fortgeschrittenen Industrieländer spezialisiert, die sie im Gegenzug wie-
derum mit modernen Industrieerzeugnissen versorgt hatten. Als Nachzügler nun 
eine industrielle Struktur aufzubauen, war augenscheinlich eine gewaltige Auf-
gabe. Die überkommene Doktrin wurde hinterfragt, die besagte, dass die dem je-
weiligen Land angemessenen industriellen Risikounternehmen sofort bei scharf-
sichtigen Unternehmern Resonanz finden und die notwendige Finanzierung als 
Resultat der gut funktionierenden Kapitalmärkte anziehen würden. Die große 
Verspätung der Industrialisierung, der Mangel an Unternehmertum für größere 
Projekte, und die reale oder unterstellte Präsenz einer Reihe von anderen behin-
dernden Faktoren führte zu der Überzeugung, dass die Industrialisierung in un-
terentwickelten Gebieten eine überlegte, intensive und geleitete Anstrengung 
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notwendig machte. Die Arbeit, diese Anstrengung zu benennen und zu charakte-
risieren, führte zu einem Wettbewerb von Metaphern: dem Big push von Paul 
Rosenstein-Rodan, dem Take-off von Walt W. Rostow, dem Great spurt von Alexander 
Gerschenkron, dem Minimum-critical effort von Harvey Leibenstein und den Back-
ward and forward linkeages von Albert O. Hirschman. In den Diskussionen über 
diese Konzepte kamen historische Erkenntnis und ökonomische Praxis zusam-
men: Auf der einen Seite griff man auf die Erfahrung der europäischen Industri-
alisierung im 19. Jahrhundert zurück, auf der anderen Seite entwickelte man the-
oretische Argumente, neue Grundprinzipien für Schutz, Planung und schließlich 
Industrialisierung selbst.102 Auffällig ist, dass Begriff und Konzept der „Krise“ 
nicht thematisiert werden, obwohl die Wissenschaftler zumindest teilweise die 
Depression am eigenen Leib erlebt hatten – aber sie waren auch Zeitgenossen im 
Zweiten Weltkrieg und der heißen Phase des Kalten Kriegs in Korea, so dass diese 
allgemeinen Erfahrungen von Gewalt und der Bedrohung der Welt-Konstruktion 
vermutlich die stärker individualisierten Erfahrungen wirtschaftlicher Existenz-
bedrohung in die Arbeit überdeckten. Zudem unterwarfen sich Krisen nicht dem 
Regime der Ökonometrie. 
 Laut Erik Thorbecke unterschieden sich die Entwicklungstheorien der 1960er 
Jahre in einem wesentlichen Punkt von den Konzepten der 1950er: Im ersten 
Nachkriegsjahrzehnt hätte die Doktrin die Existenz eines rückständigen (sic) 
Teils der Wirtschaft, der den modernen Sektor ergänzte, nur implizit berücksich-
tigt. Es fehlte ein analytischer Rahmen, der auf dem ökonomischen Dualismus 
aufbaute, um die wechselseitigen Rollen der beiden Sektoren im Entwicklungs-
prozess zu erklären.103 Mit diesem Beitrag aktualisierte Thorbecke noch im Jahr 
2000 für einen Sammelband mit dem Untertitel „Directions for the Future“ das 
koloniale Konzept des Dualismus für die Entwicklungszusammenarbeit. Was sich 
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work supplied the same kind of reassurance Keynesianism had given to the ana-
lytically minded: he showed once and for all that there can be more than one path 
to development, that countries setting out to become industrialized are likely to 
forge their own policies, sequences and ideologies to that end.“ 
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damit erklären lässt, dass er nicht allein als Professor für Economics and Food Eco-
nomics der Cornell University schrieb, sondern auch als Zeitzeuge: 1957 hatte er 
in Berkeley an der University of California seinen Doktor in Ökonomie erworben 
und Ende der 1960er Jahre unter anderem als Berater für die Weltbank (IBRD), 
die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) 
und die Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der UN (FAO) gearbeitet. 
Andere zeitgenössische Analysten hatten diesen eher simplen (ethnologisch be-
gründeten) Dualismus bereits ausdifferenziert, zum Beispiel der deutsch-briti-
sche Agrarexperte Werner Klatt, der von 1951 bis 1966 als Wirtschaftsberater für 
das Foreign Office und die FAO tätig war.104 Im Jahr 1963 schrieb Klatt: 
 Industrialisierung gilt meist als das Allheilmittel, das aus der wirtschaftli-

chen Stagnation herausführt. Konsumgüterindustrien wird nur ausnahms-
weise die Bedeutung zugemessen, die ihnen in einigen der ältesten Indust-
rieländer der westlichen Welt zukam. Privatindustrie und Privatinitiative 
gelten oft als anrüchig, und der staatliche Sektor wird meist begünstigt. Die 
Intensivierung der Landwirtschaft wird im besten Falle als der Industriali-
sierung unter- und nachgeordnet angesehen; häufig wird sie bewußt ver-
nachlässigt. Die Landbevölkerung gilt nicht so sehr als Teilhaber der Mo-
dernisierung als vielmehr als Hauptquelle öffentlicher Steuermittel. Ohne 
die aktive Teilnahme des Dorfes ist freilich an eine organische Entwicklung 
nicht zu denken. Das Ausmaß des Hemmnisses, das rückständige Agrarver-
hältnisse für die wirtschaftliche und politische Entwicklung bedeuten, wird 
nur selten voll ermessen. Das Dorf ist heute meist die Stätte menschlicher 
Verlustwirtschaft: hoher Geburts- und Sterberaten; niedriger Ernteerträge 
und geringer Arbeitsproduktivität; unzureichender Beschäftigung und man-
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tannien. Siehe die Editorischen Anmerkungen zu den „Sozialistischen Mitteilungen 
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gelnder Kapitalmittel; geringer Mobilität und übermäßiger gesellschaftlicher 
Polarisierung.105 

Um diese Ungleichheiten aufzulösen, wurde in den 1960er Jahren auch verstärkt 
die Frage von gleichgewichtigem und ungleichgewichtigem Wachstum disku-
tiert. Die Balanced growth thesis, die R. Nurkse 1953 präsentiert hatte, betonte die 
Notwendigkeit, dass das sektorale Wachstum von Produktion/Arbeitsleistung 
mit dem differentiellen Wachstum der Nachfrage für verschiedene Güter im Zu-
sammenhang mit steigenden Einkommen übereinstimmte. Die These von un-
gleichgewichtigem Wachstum hingegen, wie Albert O. Hirschman sie 1958 ent-
wickelt hatte, sah den Mangel an Entscheidungsvermögen in den privaten und 
öffentlichen Sektoren als den wichtigsten Engpass für Entwicklung. Um diesen 
Engpass zu überwinden, war es seiner Ansicht nach notwendig, eine Sequenz von 
vorläufigen Überschusskapazitäten an sozialen allgemeinen Einrichtungen zu 
schaffen, die wiederum ein Vakuum und eine attraktive physische Umgebung 
schaffen und damit den Aufbau direkt produktiver Aktivitäten ermutigen wür-
den. Umgekehrt konnte der Wachstumsprozess damit beginnen, eine Produktion 
direkt vor der eigentlichen Nachfrage nach deren Erzeugnissen aufzubauen, die 
dann im Gegenzug ein Bedürfnis nach komplementären sozialen allgemeinen 
Projekten hervorrufen würden. Nurkse und Hirschman betonten die Rolle von 
intersektoralen Verbindungen im Entwicklungsprozess. Erik Thorbecke inter-
pretierte dies als Neuauslegung des dualistischen Wirtschaftsmodells bzw. als 
dessen Auslegung auf mehr als zwei Sektoren – ohne allerdings, wie er bemän-
gelte, die „essentiellen Unterschiede“ zwischen der Technologie und Organisati-
onsform moderner und traditioneller Aktivitäten zu überwinden.106 Dabei war 
Hirschman über diesen kolonialen Blickwinkel hinausgegangen, indem er uni-
versalistisch keynesianische Gedankengänge anwandte. Hirschman bezog sich 
auf Keynes’ Ansicht, dass es eine klassische Tradition für den Fall der Vollbe-
schäftigung gab, sowie das von Keynes ausgearbeitete ganz andere System von 
analytischen Annahmen und wirtschaftspolitischen Lösungsvorschlägen für 
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den Fall, dass menschliche und materielle Ressourcen substantiell brachlagen. 
Hirschman sah seine eigene Arbeit als den Versuch, die Diagnose von Unterbe-
schäftigung als dem charakteristischen Zug von Unterentwicklung zu verallge-
meinern. Er ging davon aus, dass die unterentwickelten Länder versteckte Reser-
ven hatten – an Arbeit, Sparvermögen, Unternehmertum und anderen Ressour-
cen. In diesem Fall allerdings waren Keynes’ Heilmittel nicht adäquat, sondern 
„pacing devices“ und „pressure mechanisms“ für ein unbalanciertes Wachstum 
notwendig.107 Während Vertreter des Dualismus in einem strengen Raum-Zeit-
Gefüge Modernisierung als Zivilisierung zur Moderne verstanden, ging Hirschman 
ahistorisch-strukturell von der Gleichheit vor den Gesetzen der Ökonomie aus. 
 Entwicklungsökonomische Vorstellungen konnten sich gerade deshalb als 
Hilfswissenschaft für außenpolitische Ziele etablieren, weil durch die oben be-
schriebenen volkswirtschaftlichen Prioritäten der Staat, seine Planung und 
Technokratie eine zentrale Rolle einnahmen – auch bei der Überwindung der 
wahrgenommenen dualistischen Struktur. Eine weitere Diversität oder Pluralität 
wurde nicht konzediert, so dass die internationale Entwicklungshilfe gleichzeitig 
die Bestandserhaltung und die Friktion neuer „nationalstaatlicher“ Behälter be-
förderte, die aus kolonialen Fragmenten entstanden waren: „Indonesia, for exam-
ple, was created by the Dutch, the Japanese, and the Javanese from uncontainable 
diversity that still threatens to tear it apart.“108 Zusätzlich bot die entemotionali-
sierte Fachsprache der Wirtschafts- und Sozialwissenschaften eine Möglichkeit, 
die weiterhin postulierte Überlegenheit des Westens ebenso wie den Willen zur 
Zusammenarbeit mit den dekolonialisierten Ländern in ein beiderseits akzeptier-
tes Gewand zu kleiden109, das so gut wie keine Assoziationen an den Rassismus 
und Kulturalismus der Kolonialzeit hervorrief. Über diese Neutralisierung in der 
(wissenschaftlichen) Sprache schreibt Ramón Grosfoguel: 
 By delinking ethnic/racial/gender/sexual epistemic location from the sub-

ject that speaks, western philosophy and sciences are able to produce a 
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myth about a truthful universal knowledge that covers up, that is, conceals 
both the speaker as well as the geo-political and body-political epistemic 
location of the structures of colonial power/knowledge from which the sub-
ject speaks.110 

Der Maßstab dieser Rationalität wurde von den Politikern der Dekolonisation in 
Indonesien anerkannt, die oftmals mit einem Studium in den Niederlanden die 
notwendige Anpassungsleistung erbracht hatten, um als Gesprächspartner aner-
kannt zu werden. Dazu zählte Mohammed Hatta (1902–1980), von 1949 bis 1956 
Ministerpräsident der Republik Indonesien. Hatta hatte von 1921 bis 1932 in den 
Niederlanden gelebt und an der Handelshochschule in Rotterdam promoviert. 
1959 hielt er einen Vortrag über die „Guided Economy“ des neuen Sukarno-Re-
gimes, das die modernen Konzepte der Entwicklungsökonomie als „indonesi-
schen Sozialismus“ lokalisierte. Hatta brachte zwar den Begriff des Staates als 
Hüter der „Gerechtigkeit“ ins Spiel, aber als Antikommunist jenseits einer klas-
senkämpferischen Rhetorik, so dass Sprache und Konzept problemlos auch die 
Anlehnung an den westlichen Block erlaubten: „Die Entwicklungsländer sollten 
ihren Volkswirtschaften die regulierte Planung zugrundelegen, wenn sie einen 
wirtschaftlichen Fortschritt anstreben wollen.“111 

1.1.2 Euro-atlantische Sichtweisen: Staat, Planung und 
Industrialisierungsprozess 

Die Bedeutung, die staatlichem bzw. politischem Handeln im Entwicklungspro-
zess zugeschrieben wurde, war das Resultat einer top-down-Sichtweise oder, wie 
Reinhard Kößler es formuliert hat, ein „Postulat stark hierarchischer Strukturen 
politischer Herrschaft“.112 Die jeweilige Regierung, deren Mitglieder oftmals an 
westlichen Institutionen ausgebildet und/oder entlang westlichen Gedanken-
guts sozialisiert worden waren, erschienen daher als die selbstverständlichen 
Partner der sicherheits- und außenpolitisch motivierten Entwicklungshilfe, die 
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innerhalb der von der Dekolonisierung vorgegebenen Rahmenbedingungen auf 
einen kontrollierten Wandel der Regime abzielte. Die Akademiker-Praktiker aus 
der Entwicklungsökonomie betonten immer wieder die Rolle des Staates im Ent-
wicklungsprozess und setzten sich als Anwendungswissenschaftler auch konkret 
mit der Rolle staatlicher Akteure auseinander. Drei Beispiele aus den USA, der 
Bundesrepublik und den Niederlanden zeigen, wie vernetzt das Feld der Entwick-
lungsökonomie einerseits war, aber auch, wie sehr andererseits nationale Erfah-
rungen Konzepte prägten. Die Beiträge von Irma Adelman, Mitarbeiterin der 
Ford Foundation, von Karl Schiller (SPD), Wirtschaftsminister der Großen Koali-
tion, sowie von Jan Tinbergen, Berater der UN, zeigen die Gemeinsamkeiten und 
Unterschiede der US-amerikanischen und der europäischen Positionen und ma-
chen den subjektiven Standpunkt der Autoren in einem Akt der objektiv-wissen-
schaftlichen Äußerung deutlich. 
 Irma Adelman, geboren 1930 in Rumänien, erwarb 1955 ihren Doktor in Ber-
keley und veröffentlichte in ihrer Funktion als Assistant Professor an der Stan-
ford University im Jahr 1961, also zu Beginn ihrer Karriere, ein Lehrbuch mit dem 
Titel „Theories of Economic Growth and Development“.113 Darin definierte sie 
wirtschaftliche Entwicklung als den Prozess, durch den eine Volkswirtschaft, de-
ren Wachstumsrate des Pro-Kopf-Einkommens gering oder negativ ist, in eine 
Volkswirtschaft verwandelt wird, in der eine signifikante, selbst-erhaltende Rate 
der Erhöhung des Pro-Kopf-Einkommens eine dauerhafte langfristige Eigen-
schaft ist. Mögliche Determinanten des realen Outputs in ihrem Modell waren 
der anfängliche Zustand der Volkswirtschaft, die strukturellen Interaktionen in-
nerhalb der Gesellschaft und möglicherweise externe Beschränkungen.114 Mit 
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dem gleichen abstrakt lokalisierten, rein auf innergesellschaftliche Zustände be-
schränkten Bezug, definierte sie auch Unterentwicklung: 
 […] we are led to the point of view that the economic evolution of a com-

munity is most appropriately described by an essentially completely endog-
enous system of interrelated equations. The only exogenous quantity is the 
empty category of ‘natural resources’. We must conclude, therefore, that 
there is no simple explanation for underdevelopment. Underdevelopment 
cannot be ascribed solely to a deficiency of capital, or to a lack of entrepre-
neurial talent, or to an adverse population-to-resources-ratio, or to a hos-
tile institutional environment. By the same token, a vicious-circle argument 
that focuses upon a single relationship, such as the savings-income function 
or the innovation-entrepreneurship identity, cannot furnish a completely 
valid explanation of underdevelopment. The phenomenon of underdevel-
opment must be understood, rather, in the context of the entire complex of 
interrelationships that characterize the economic and social life of the com-
munity.115 

In der Zusammenfassung versuchte Adelman, die Ergebnisse ihrer Analyse in 
wirtschaftspolitische Handlungsanweisungen umzusetzen. Sie betonte die zent-
rale Rolle der Industrialisierung und darin wiederum der Schwerindustrie. Ihrer 
Ansicht nach war kontinuierlicher und systematischer technischer Fortschritt in 
der Industrie viel wahrscheinlicher als in der Landwirtschaft. Da in der Industrie 
auch größere Ertragszuwächse aus wachsendem Produktionsmaßstab (Economies 
of scale) anzunehmen waren, war Industrialisierung ein bedeutender Teil eines 
jeden erfolgreichen Entwicklungsprogramms. Genauso verlangten die im Gegen-
satz zur Leichtindustrie größeren Economies of scale in der Schwerindustrie eine 
besondere Betonung der sogenannten Basisindustrien wie zum Beispiel der 
Metallverarbeitung und allgemein der Produktion von Investitionsgütern.116 
Adelman schrieb nicht den kaufmännischen, sondern den technischen und so-
zio-kulturellen Variablen die Rolle von treibenden Kräften in der Initiierung von 
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wirtschaftlicher Entwicklung zu, ohne dabei die entscheidende Bedeutung von 
erhöhter Investitionstätigkeit für den Prozess des Take-off vernachlässigen zu 
wollen. Sie begründete diese Position damit, dass mit Ausnahme des Organisati-
onsbereichs alle Innovationen neues Kapital für ihre Einführung benötigten, 
und deswegen neue Investitionen notwendig seien, um technologischen Wan-
del zu initiieren. Allerdings könne das neue Kapital nur dann langfristig effek-
tiv sein, wenn es stark auf neue Techniken zurückgreife. In ihren Augen ergab 
sich daraus die Notwendigkeit von Pilotprojekten und Vorzeigefabriken, denn 
solche Investitionen zogen mit viel höherer Wahrscheinlichkeit viel größere 
langfristige Vorteile nach sich als eine Steigerung der Produktionskapazität 
einfach durch den Bau von mehr Anlagen mit alter Technik.117 Dieser Blick auf 
den Strukturwandel stand in der US-amerikanischen Tradition, über Innovati-
onen die Welt zu verändern: 
 Besonders in den USA hat sich ein Typus des Ingenieurs herausgebildet, der 

von vornherein um die Probleme wußte, die mit der gesellschaftlichen 
Etablierung einer Erfindung einhergehen. Er hat nicht allein Technologien 
erfinden wollen, sondern auch Normen, Organisationen, Märkte, ja nahezu 
geschlossene Welten wie Henry Fords Fabrikstadt River Rouge. Diese vom 
amerikanischen Technikhistoriker Thomas P. Hughes als ‚system builder’ 
beschriebenen Personen zeichneten sich insofern durch ganzheitliches 
Denken aus, als sie begriffen, daß es nicht ausreicht, isolierte Erfindungen 
zu machen, sondern daß um diese Geräte auch komplexe Imperien entwi-
ckelt werden müssen, die unter Umständen tief in Wirtschaft und Gesell-
schaft eingreifen.118 

Im Entwicklungsprozess der Südländer war darum der Staat als Akteur unent-
behrlich. Adelman kam zu dem Schluss, dass staatliche Organe eine aktive Rolle 
bei der Planung und Initiierung wirtschaftlicher Entwicklung übernehmen muss-
ten: Zum ersten sei die Regierung eine vitale Institution für die Einführung von 
zweckorientiertem sozio-kulturellem und technischem Wandel. Zum zweiten 
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würden Investitionen in gesellschaftliches Allgemeinkapital normalerweise nicht 
von privaten Investoren unternommen. Zum dritten hätte eine Regierung die 
Macht, ein Steuer- und Fiskalsystem zu etablieren, das Ressourcen in die jeweili-
gen Wirtschaftssektoren leiten könnte, die am besten in der Lage seien, zuneh-
mende Gewinne und technologische Innovationen systematisch zu nutzen. Aber 
in der Realität wären die Ressourcen, die für Entwicklung zur Verfügung stehen 
würden, viel zu knapp, um die gleichzeitige Durchführung aller Empfehlungen 
zuzulassen.119 Im Ausblick problematisierte Adelman das Spannungsfeld von 
Politik und Wirtschaft: „From a purely economic point of view, then, it would 
appear that vigorous governmental leadership and direction are necessary for 
the successful modernization of the economic and social life of a nation.”120  
 Karl Schiller (1911–1994) hatte von 1935 bis 1941 eine Forschungsgruppe am 
Institut für Weltwirtschaft in Kiel geleitet und befasste sich seit seiner Ordination 
an der Universität Hamburg im Jahr 1947 mit Wirtschaftstheorie, Wirtschaftspo-
litik und Außenwirtschaft. Im gleichen Jahr hatte er auch die Leitung des Insti-
tuts für Außenhandel und Überseewirtschaft übernommen.121 Während seiner 
Zeit in Wissenschaft und Politik der Hansestadt veröffentlichte Schiller 1960 eine 
Monographie „Zur Wachstumsproblematik der Entwicklungsländer“. Noch stär-
ker als Adelman stellte er darin die volkswirtschaftlichen Probleme heraus, die 
ein Wachstumsprogramm mit großen Investitionsanforderungen für die Ent-
wicklungsländer aufwarf: 
 Eine Reduktion von Tätigkeiten bedeutet nicht automatisch Änderung der 

Faktorkombination, um nun andere Güter neu herzustellen (Wanderung 
entlang der Transformationskurve), sondern absoluten Abfall der wirt-
schaftlichen Aktivität insgesamt. [...] So sind diese Länder also veranlaßt, 
ihre bisherigen Exportproduktionen zu erhalten und nicht umzulagern und 
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daneben ihre eigenen lückenhafte Industrie- und Verarbeitungsanlage in 
beiden beschriebenen Richtungen zu modernisieren und zu verbreitern.122 

Schiller führte ebenso systematisch wie Adelman Argumente für die starke Rolle 
des Staates im Entwicklungsprozess der Volkswirtschaften der Dritten Welt an. 
Zum einen schrieb er der Privatwirtschaft eine „mangelnde subjektive Investiti-
onsneigung“ zu, sowie der Planungssituation eine „objektive Überfülle an wünsch-
baren Investitionsobjekten“, woraus er die Notwendigkeit ableitete, durch Prio-
ritätensetzung staatlicher Stellen eine Auswahl zu treffen. Dem Staat als Investor 
schrieb er einen größeren Planungshorizont zu, weil dieser den gemeinsamen 
oder auch sozialen Profit von mehreren parallelen Projekten besser beurteilen 
könne als ein einzelner Investor, dem der individuelle Profit des von ihm gewähl-
ten Projektes am nächsten liege. 
 Dies Argument, nach dem auch die Marshall’schen ‚external economies’ 

durch die Planungsinstanzen gleich in die Investitionspläne hineingenom-
men (internalized) werden, gibt zudem die Handhabe für eine Synchronisa-
tion von zahlreichen Investitionsobjekten und entspricht dem allgemein 
beherrschenden und verständlichen Drang aller Entwicklungsländer, in 
möglichst kurzer Zeit etwas Sichtbares zu erreichen.123 

Dabei sollte der Staat aber nicht stehen bleiben, wenn die wirtschaftliche Ent-
wicklung langfristig angelegt sein und dauerhafte Strukturveränderungen her-
beiführen sollte: „Erst wenn es den Entwicklungsländern gelingt, das marktwirt-
schaftliche Prinzip als Steuerungsmittel funktionsgerecht in ihre Entwicklungs-
politik einzufügen, dann wird die Entwicklung ‚weiter vermittelt’ und institutio-
nelle Hemmungen werden Schicht für Schicht abgetragen.“124 Diese Ansichten 
Karl Schillers spiegeln sein wirtschaftspolitisches Engagement in der SPD wider, 
das gerade ein Jahr vor seiner entwicklungspolitischen Publikation, also 1959, die 
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Öffnung der Partei gegenüber der Sozialen Marktwirtschaft im Godesberger Pro-
gramm geprägt hatte.125 
 Der niederländische Nobelpreisträger Jan Tinbergen (1903–1994) schließ-
lich verband seine Tätigkeit als Professor für Development Planning an der Neder-
landse Economische Hogeschool (NEH, seit 1973 Teil der Erasmus Universiteit) in 
Rotterdam mit seiner Beratertätigkeit besonders für internationale Organisa-
tionen und brachte damit eine weitere Perspektive in die Entwicklungsökono-
mie ein als die beiden zuvor beschriebenen: die der internationalen Wirtschafts-
ordnung. Tinbergens Selbstbild als Ökonom wird beschrieben als „consensus 
seeker“ und Ingenieur, er verstand sich als Hüter öffentlicher Interessen und be-
tonte die „helfende Hand“ des Staates für die Wirtschaft.126 Nach dem Zweiten 
Weltkrieg hatte Tinbergen von einer besonderen Mission der Niederlande in der 
internationalen Entwicklungshilfe gesprochen, aber auch gegenüber Indonesien, 
was J.J.P. de Jong etwas polemisch als „Messianismus“ bezeichnet hat.127 In einer 
für Nichtfachleute geschriebenen programmatischen Einführung über Internati-
onal Economic Integration aus dem Jahr 1965 widmete er ein Kapitel der Integration 
von Entwicklung. En passant ging auf die Frage der Systemkonkurrenz ein („The 
divergence in standards of living threatens political stability in the world at large 
and constitutes a major challenge to our economic regime.“ 128), erhob aber an-
ders als Schiller nicht die liberale marktwirtschaftliche Ordnung zur Orientie-
rungsgröße, sondern betonte die Bedeutung einer international verknüpften 
Wirtschaftsplanung. Er führte an, dass Entwicklungspolitik immer mehr auf na-
tionalen Entwicklungsplänen basiere und beschrieb die Bezugsgrößen entwick-
lungsökonomischer Analyse innerhalb des container Nationalstaat: 
 It is a prerequisite for an efficient use of capital and manpower that no idle 

capacity of either be created. This requires careful calculation of the rates 
of growth of different sectors, of the increases in school capacities, teachers 
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and pupils, and careful appraisal of investment projects from a national 
point of view.129 

Für Tinbergen lag die einzige Lösung für das Problem divergierender Lebensstan-
dards in einem größeren Bewegungsraum der Wirtschaftsfaktoren durch die In-
tegration des Entwicklungsprozesses in die Weltwirtschaft. Das Wachstum eines 
Landes sollte also – anders als bei Adelman – nicht allein als ein Problem dieses 
Landes angesehen werden, das dies allein mit seinen eigenen Investitionen lösen 
musste, sondern als Teil des weltweiten Problems von gleichgewichtigem Wachs-
tum, das teilweise mit der Bevölkerungspolitik zusammenhing.130 Tinbergen ver-
wies auf die Bemühungen des Sekretariats der UN, Projektionen einer Anzahl be-
deutender Variablen vorzubereiten, die die wichtigsten Charakteristika der 
Weltwirtschaft repräsentierten, sowie Methoden zu prüfen, um ein internatio-
nales Informations- und Kommunikationsnetzwerk für solche Fragen einzurich-
ten. Tinbergen ging so weit, einen Weltentwicklungsplan als Basis für die jährli-
che Diskussion internationaler und nationaler Wirtschaftspolitik im Economic and 
Social Council (ECOSOC) und der Generalversammlung vorzuschlagen. Er hielt ei-
nen derartigen Plan für eine große Hilfe für die effizienteste Entwicklung der 
Schwerindustrien in den sich entwickelnden Kontinenten, wo die optimale Un-
ternehmensgröße in solchen Industrien normalerweise das Aufnahmevermögen 
des nationalen Marktes überstieg. So könnten Vereinbarungen über die Einrich-
tung solcher Unternehmen zwischen einer Anzahl von Nachbarländern abge-
schlossen werden, um die effizienteste Struktur zu und eine gerechte Einkom-
mensverteilung zwischen Entwicklungsländern zu erreichen.131 Die Betonung 
ökonometrischer Erkenntnis, die enge Verbindung von Planung und Industrie 
beruhte auf den positiven Erfahrungen, die Jan Tinbergen damit in der Praxis ge-
macht hatte. Als Direktor des Zentralen Planungsbüros der niederländischen Re-
gierung hatte er von 1945 bis 1955 die nachholende Industrialisierung der Nie-
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derlande sowie die Integration des Landes in den euro-atlantischen Wirtschafts-
raum begleitet. 
 Ganz abgesehen von dem Vertrauen in eine notwendigerweise überbordende 
internationale Planungsbürokratie in Tinbergens Utopie erschien schon das Ver-
trauen in die Effizienz einer nationalen Planung in Entwicklungsländern bald ge-
nug überdenkenswert. In der Festschrift anlässlich Tinbergens Pensionierung als 
Direktor des Netherlands Economic Institute (NEI) im Sommer 1968 befasste sich 
eine Analyse mit der indonesischen Situation. Der Autor Ynto Bram de Wit (aus 
dem Umfeld des Amsterdamer Instituut voor socio-economische studie van minder 
ontwikkelde gebieden) thematisierte Korruption, bürokratische Ineffizienz und Un-
entschlossenheit sowie, damit eng verbunden, den Mangel an effektiver Kon-
trolle der Ausführung von Gesetzen und Verordnungen. Die politische Struktur 
war derart angelegt, dass staatliche Beamte auf jeder hierarchischen Ebene allen 
möglichen sozio-politischen Kontrollen unterworfen waren, diese aber nur aus-
geübt wurde, um Gruppeninteressen und –loyalitäten zu schützen. Auf keine Art 
und Weise bildeten diese Kontrollen eine Überprüfung der „korrekten“ Durch-
führung offizieller Politik. Tatsächlich besaß jeder Beamte ein großes Maß an Ak-
tionsfreiheit, solange er sich politischer Protektion sicher sein konnte. Daraus 
ergaben sich große Diskrepanzen zwischen der offiziellen Politik und dem tat-
sächlichen Verhalten der Regierung. In vielen Fällen konnte daher offiziellen 
Maßnahmen nur ein symbolischer Wert beigemessen werden, das heißt sie 
konnten nur als „statement of intentions“ gelesen werden. Entweder wurden sie 
verkündet, um einfach die hohen moralischen Ziele der Regierung zu beweisen 
oder das Volk zu beeinflussen, in der Hoffnung, dass damit eine erfolgreiche 
Durchführung gesichert werden konnte, ungeachtet des Mangels an bürokrati-
scher Macht oder Effizienz. Die Unfähigkeit, Steuern gemäß der offiziellen Ge-
setzgebung einzutreiben oder komplizierte Devisenverordnungen in Kraft zu set-
zen, belegten dieses Phänomen beispielhaft.132 
 Technologischer Wandel, marktwirtschaftliches Prinzip, Weltentwicklungs-
plan – die Schwerpunkte der Ökonomen spiegelten ihre jeweiligen nationalen 
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Erfahrungen wider, hatten jedoch gemeinsam, dass sie alle innerhalb westlicher 
akademisch-politischer Institutionen entstanden waren. Sie führen mit der (pop-
ulär-) wissenschaftlichen eine koloniale Tradition fort: „By far the greater part of 
the archive through which knowledge about the so-called Third World is gener-
ated in the metropolises has traditionally been, and continues to be, assembled 
within metropolitan institutions of research and explication.“133 Unabhängig von 
ihrem Charakter als Theorie- oder Überblickswerke verstellte der global-univer-
sale Anspruch die Erkenntnis der eigenen Lokalität wie der anderer lokaler Ei-
genheiten, die innerhalb des begrenzten entwicklungsökonomischen Betriebs 
erst in einem zweiten Schritt in Detailstudien aufscheinen konnten. Darüber hin-
aus bleibt offen, ob und wie der Wissensbestand der Entwicklungsökonomie über 
die Grenzen des euroatlantischen institutionellen Raums hinaus zirkulierte: Gab 
es eine Kontaktzone mit direktem Austausch von Ideen zwischen Personen? Gab 
es Übersetzungen im immateriell sprachlich-kulturellen Sinn, also eine Transla-
tion ins Indonesische, gab es Über-Setzungen im materiellen Sinn, also einen 
Transfer von Zeitschriften und Büchern? Gab es Mittlerpersonen wie zum Bei-
spiel im Westen promovierte Indonesier, die ihr Wissen zurückbrachten, nutzten 
und verbreiteten? 

1.1.3 „Soziale und kulturelle Revolution“? Indonesische Modernisierer in 
Übersetzung 

1963 erschien in Jakarta der Sammelband „Indonesia on the March“ mit Reden 
des indonesischen Außenministers Subandrio, in denen es um die Emanzipation 
und Souveränität des Landes geht, auch im Kontext der wirtschaftlichen Ord-
nung. Am 16. November 1960 hatte er vor der Colombo Plan Consultative Group in 
Tokio über „self-sustaining growth“ gesprochen.134 Diesen Band hatte sein Minis-
terium in Jakarta in englischer Sprache herausgegeben und damit einen Zugang 
zur außenpolischen Agenda des Landes geschaffen. In Bezug auf die Übersetzung 
der indonesischen Auseinandersetzung mit Fragen wirtschaftlicher Entwicklung 
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ins Englische stellte allerdings das Modern Indonesia Project (CMIP) an der Cornell 
University in den USA die meisten Ressourcen zur Verfügung. Auf der einen Seite 
hatte die Eisenhower-Regierung Ende der 1950er Jahre die Rebellion gegen 
Sukarno auf den sogenannten Äußeren Inseln (Buitengewesten in kolonialer No-
menklatur) begünstigt, d.h. den Gebieten außerhalb von Java und Madura, und 
damit zur Destabilisierung der indonesischen Innenpolitik beigetragen, wozu 
auch mangelnde Informationen und politische Naivität auf Seiten der CIA beige-
tragen hatten. Auf der anderen Seite verfolgte die Ford Foundation, die das CMIP 
seit 1954 mitfinanzierte, den Aufbau von Indonesien-Expertise zugunsten der 
Außenpolitik der USA. Damit verbunden war ein Einwirken auf die indonesische 
Zivilgesellschaft über die Förderung sozialwissenschaftlicher Projekte und den 
Austausch akademischen Personals.135 Der CMIP-Band über „Indonesian Political 
Thinking 1945–1965“ aus dem Jahr 1970 beinhaltete verschiedenen Quellen zum 
Thema „Economic Order“, in denen Intellektuelle und Politiker Fragen wie das 
Pro-Kopf-Einkommen, die sinkende Produktion, Inflation, Missmanagement und 
Korruption problematisieren. Ein Beitrag von Präsident Sukarno aus dem Jahr 
1963 hat den programmatischen Titel „The Economics of a Nation in Revolution“. 
Im Teil über „Indonesia in the World“ ist das Revolutionsmotiv auch hervorge-
hoben, ein weiterer Beitrag von Sukarno lautete „Let a New Asia and Africa Be 
Born“.136 Auf einer ganz praktischen Ebene hing das Wachstum des neuen Indo-
nesiens mit der Sprache zusammen, die als Bahasa Indonesia mit der Unabhängig-
keitserklärung zur offiziellen Sprache des Landes geworden war. 1976 veröffent-
lichte S. Takdir Alisjahbana, in den 1950er Jahren Professor für indonesische Li-
teratur und Kulturphilosophie in Jakarta und Gastwissenschaftler am Centre for 
Advanced Study in the Behavioural Sciences in Stanford, seine Studie über „Lan-
guage Planning for Modernization. The Case of Indonesian and Malaysian“. In ei-
nem Unterkapitel über das Prägen technischer und naturwissenschaftlicher Ter-
minologie wies er auf die mangelnde Standardisierung der Bezeichnungen von 
Pflanzen und Tieren hin, und gab die Anekdote wieder, nach der wegen einer re-
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gional unterschiedlichen Bezeichnung für eine Zitrusfrucht der botanische Gar-
ten von Buitenzorg (heute Bogor) auf Java nicht-marktfähige Pflanzen für eine 
Plantage auf Sumatra geliefert hatte.137 Zwischen dem globalen Maßstab, den 
Subandrio und Sukarno in ihren Reden anlegten, und der lexikalischen Perspek-
tive, die Alisjahbana mit der Modernisierung verband, bewegen sich die englisch-
sprachigen Publikationen von Indonesiern, wie sie gegenwärtig in Bibliotheken 
und Datenbanken überliefert und zugänglich sind. 
 Einer der wichtigsten Intellektuellen, der sich mit dem Zusammenhang von 
Entwicklung und Demokratie auseinandersetzte, war der Sozialwissenschaftler 
und Beamte Soedjatmoko (1922–1989). Sein Studium begann am Medical College 
in Jakarta 1940–42, also unter japanischer Besatzung während des Zweiten Welt-
krieges, führte 1950/51 an die Littauer Graduate School of Public Administration 
in Harvard, und 1961/62 als Gastdozent für südostasiatische Geschichte und Po-
litik im South-East Asia Program an der Cornell Universität. Seine Karriere außer-
halb der Universität gewann nach dem Regimewechsel von Sukarno zu Suharto 
an Schwung: 1966 war er stellvertretender Vorsitzender der indonesischen Dele-
gation in der Generalversammlung der Vereinten Nationen, 1967–77 persönli-
cher Berater des indonesischen Außenministers und 1968–71 indonesischer Bot-
schafter in Washington, D.C. Nach seinem Tod würdigte die United Nations Univer-
sity sein Lebenswerk mit einer Tagung in Yogyakarta, aus der als Tribut ein Sam-
melband zum Thema „Culture, development, and democracy: The role of the in-
tellectual“ hervorging.138 In enger Zusammenarbeit mit Kollegen an der Cornell 
Universität hatte Soedjatmoko 1965 eine Einführung in die indonesische Ge-
schichte herausgegeben, die er in der Einleitung zusammen mit neuen Schulbü-
chern als Instrument zum Aufbau der Nation definierte: 
 The awakened sense of their own individuality as a nation has led many, 

searching for a clearer definition of that identity and for a deeper under-
standing of its development in time, to turn to the mirror of history. [...] 
Apart from this, history instruction is an important means of training good 

                                                                    
137  Alisjahbana: Language, 70–77; Lebenslauf in Ders: Indonesia, 195f. 
138  Soemardjan/Thompson: Culture, hier Lebenslauf vii–x. 



58 | 1 Big Push für die Nation: Entwicklungswissenschaft, Geschichte und 
Indonesienbild 

 
citizens and developing love and loyalty for one’s country; it is essential to 
a young country like Indonesia for the ‚nation building’ in which its people 
are all engaged. 139 

Auf der Suche nach einem neuen Kanon in den Wirtschaftswissenschaften setzte 
sich Mohammad Sadli im Juni 1957 in einem Aufsatz mit „Some Reflections on 
Professor Boeke’s Theory of Dualistic Economies“ mit der prominenten Theorie 
auseinander, die ein niederländischer Kolonialbeamter seit den 1930er Jahren 
aufgebaut hatte. Sadli wandte sich gegen eine deterministische Zweiteilung in 
einen traditionellen und einen modernen Wirtschaftsbereich: 
 Industrialization is a result of development and not the reverse. But if in-

dustrialization and consequently urbanization can create the required pro-
pensities, at least the development of the required human factors can be 
fostered. And it its perhaps this human factor that is the most important in 
the process of economic development. How is it otherwise to be explained 
that Japan and Germany, after being destroyed by the war could build up 
their economy so quickly, whereas certain underdeveloped countries can-
not even use a credit line of $100 million from the EXIM-Bank in five 
years?140 

1961 erschien die erste Auflage des Buchs „Indonesia in the Modern World“ über 
„indonesische Kultur in der Transitionsphase“, verfasst vom bereits erwähnten 
Autor S. Takdir Alisjahbana auf Initiative von Prabhakar Padhye, Secretary of Asian 
Affairs beim Congress for Cultural Freedom im indischen Neu-Delhi. Die Übersetzung 
aus dem Indonesischen ins Englische hatte Benedict R. Anderson übernommen. 
Es ging um „Confusion in Legal Thinking“ und wirtschaftliche Vorhaben, aber 
auch den Platz für Frauen und die Aufgabe von Erziehung und Bildung. Für die 
zweite Auflage von 1966 änderte Alisjahbana den Titel zu „Indonesia. Social and 
Cultural Revolution“ und nahm Bezug auf die außenpolitische Isolation des Lan-
des unter Sukarno vor dem Regimewechsel: 
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 She must also consciously try to channel her passionate nationalism, once 

her main weapon in the struggle for independence, into the task of building 
up an orderly but expanding world-community. Indonesia is now so short 
of trained intellects, money, machinery and organization that this task will 
be enormously difficult to accomplish.“141 

Wie schon in Sadlis Aufsatz angeklungen war, bedeutete Dekolonisierung auch 
eine Distanzierung von bisherigen ökonomischen Modellen. Unter Sukarno war 
1960 das Basic Agrarian Law verabschiedet worden, nach Tania Murray Li das ehr-
geizigste Programm, um die Beziehungen zwischen „men and things“ umzu-
strukturieren. Nach diesem Gesetz war vorgesehen, Gewohnheitsrechte auf Land 
anzuerkennen, früher an Europäer verpachtete Plantagen neu zu verteilen, und 
Land, das sich im Übermaß in individuellem Besitz befand, anders zuzuteilen. Al-
lerdings wurden keine Durchführungsbestimmungen verabschiedet, die Büro-
kratie war nicht in der Lage, die Reformen umzusetzen.142 
 Landreform stand, wahrscheinlich wegen ideologischer Nähe zu Sozialismus 
und Kommunismus, in den 1960er Jahren kaum auf der Agenda indonesischer 
Intellektueller und Wissenschaftler, die sich im Austausch mit den USA und 
Westeuropa befanden. Die indonesischen Doktoranden zum Beispiel, die in der 
Bundesrepublik promovierten, brachten eher Praxiserfahrung im Handel mit 
und befassten sich mehrheitlich mit volkswirtschaftlichen Themen. Im Kölner 
Brückenbauer-Verlag erschien 1960 die Dissertation von Mohamad Arifin Siregar 
aus Medan, Sumatra über „Die Außenwirtschaft und wirtschaftliche Entwicklung 
Indonesiens. Eine Anwendung der modernen Außenwirtschaftstheorie auf den 
Fall Indonesien“. Siregar, Jahrgang 1934, hatte Ende Mai 1956 sein Examen an der 
Nederlandsche Economische Hogeschool in Rotterdam abgelegt, konnte jedoch dort 
nicht weiterstudieren: 
 Wegen gespannten politischen Beziehungen zwischen den Niederlanden 

und Indonesien appellierte die indonesische Regierung im Jahr 1958 an die 
indonesischen Studenten, die Niederlande zu verlassen. Auf Empfehlung 
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von Herrn Prof. Dr. W. Hoffmann aus Münster, von Herrn Prof. Dr. J. Tinbergen 
und Herrn Prof. Ch. Glasz aus Rotterdam und aufgrund meiner Studiener-
gebnisse 

erhielt er dann die Promotionsgenehmigung in Münster.143 In Köln übernahm 
1961 der Akademische Auslandsdienst der Universität zusammen mit dem DAAD 
in Bonn die Druckkosten für die Doktorarbeit von Sabana Kartasasmita aus 
Tjiamis, Westjava, über „Probleme der Finanzierung von Investitionen in Indo-
nesien“. Kartasasmita, Jahrgang 1932, hatte 1951 die Reifeprüfung am Gymna-
sium in Bandung abgelegt, 1951–53 Wirtschaftswissenschaften an der Universität 
Jakarta studiert, und war 1953 an die Freie Universität Amsterdam gewechselt. 
1955 kam er nach Köln, legte noch ein Praktikum bei der Import- und Export-
firma N.V. Dewasa Trading & Industrial Ltd. in Jakarta ab, und war ab März 1960 
an der Unterabteilung der indonesischen Botschaft in Köln beschäftigt. Eine 
Schlussfolgerung seiner Forschung lautete: 
 Es besteht aber wohl auch kein Zweifel darüber, daß für die Lösung der ver-

zweifelt schwierigen Probleme Indonesiens eine Änderung der Wirtschafts-
struktur und die Vorantreibung der Industrialisierung mit Hilfe langfristi-
ger Planung erforderlich ist, was übrigens bereits in der Zielsetzung des ers-
ten Fünfjahresplans – wenn auch unter Einsatz unzulänglicher Mittel – an-
gestrebt wurde.144 

Auch Burhamuddin Napitupulu, 1962 in Hamburg über „Die Probleme der indo-
nesischen Außenwirtschaft seit 1950“ promoviert, ging auf strukturelle Prob-
leme ein, die er aber historisch im Transithandel indonesischer Produkte über 
die Niederlande verortete und als nach-koloniales Problem beschrieb: 
 Die indonesische Regierung strebt dabei nicht nur nach einem Ausbau des 

Direkthandels sondern auch nach einer gezielten Förderung der autochtho-
nen Händlerklasse. Daß hieraus Interessenkollisionen zwischen Transiteuren 
und autochthonen Direkthändlern notwendigerweise entstehen müssen, 
hatten die Unterhändler des Round-Table-Abkommens wohl übersehen 

                                                                    
143  Siregar: Außenwirtschaft. 
144  Kartasasmita: Probleme, 181. 



1 Big Push für die Nation: Entwicklungswissenschaft, Geschichte und 
Indonesienbild  

| 61 

 
oder – unter dem damals herrschenden Zeitdruck – absichtlich übersehen 
haben [sic].145 

Ein Jahr später nahm Rahmat A.K. Samik-Ibrahim aus Amping Parak/Painan, 
West-Sumatra mit seiner Kölner Dissertation über „Hindernisse für die Ausbrei-
tung der Bank- und Versicherungswirtschaft in Indonesien“ ein weiteres Teil-
problem der Modernisierung in den Blick. Samik-Ibrahim, Jahrgang 1929, hatte 
nach der Mittelschule 1948 bei der Import- und Exportfirma N.V. Kopan gearbei-
tet, dann erst die Oberschule absolviert, die Niederlassungen der Firma in Jakarta 
und für kürzere Zeit in Singapur geleitet, und war schließlich 1955 zum Studium 
nach Köln gekommen. Im Fazit seiner Studie verwies er auf drei Hindernisse: Das 
sehr niedrige Einkommen der Bevölkerung, das Fehlen einer Geld- und Kredit-
wirtschaft, sowie die Ablehnung von „Banken und Versicherungen“ durch mus-
limische Indonesier. Auch Samik-Ibrahim verwies auf koloniale Spuren: „Viele 
Verbote der Alim-Ulama sind auf zwei Ursachen zurückzuführen: einmal auf die 
falsche Auslegung der islamischen Lehre, und zum anderen auf die Opposition 
gegen die Kolonialherrschaft und holländische Expansion in Indonesien.“146 
 Zwei Doktorarbeiten befassten sich schließlich mit Fragen, die im Zusam-
menhang mit der „Technischen Hilfe“ standen. 1965 schloss Herman Pratikto aus 
Purwodadi, Mitteljava, seine Promotion in Köln ab, Thema war „Der Export in-
dustrieller Großanlagen nach den Entwicklungsgebieten Südostasiens unter be-
sonderer Berücksichtigung von Indonesien“. Pratikto, Jahrgang 1932, hatte in In-
donesien Airport-Management studiert, als Flughafenbetriebsleiter gearbeitet 
sowie in der Abteilung Luftfahrt beim Verkehrsministerium in Jakarta. Bevor er 
nach Köln kam, hatte er am Woolwich Polytechnic in London Englisch gelernt. In 
der Bundesrepublik arbeitete er bei der Demag in Duisburg und bei der Klöckner-
Humboldt-Deutz AG. Für ihn war die Promotion im Ausland politisch aufgeladen. 
In seinem Lebenslauf hielt er fest: „Der Zweck meiner späteren Tätigkeit ist nicht 
nur, Indonesien mit zu einem hochindustrialisierten Land zu verhelfen, sondern 
auch die Weltzusammenarbeit der freien Völker auf wirtschaftlichem und tech-
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nischem Gebiet mitzufördern.“147 Kardinal Kusnaeny aus Yogyakarta hingegen 
hatte sich beruflich auf die Bundesrepublik ausgerichtet: Geboren 1938 in Kota-
gede, Schüler an der Oberschule in Jakarta, kam er mit 19 Jahren nach Hamburg. 
Sein Halbbruder hatte ihn als Sohn adoptiert und nahm ihn bei seiner Versetzung 
nach Deutschland mit. Kusnaeny machte 1964 sein Diplom in Mineralogie in 
Hamburg und arbeitete seit 1965 an der Bundesanstalt für Bodenforschung in 
Hannover. 1967 promovierte er über „Die Manganerzvorkommen in West-Kali-
mantan (Indonesien) und Orissa (Indien)“.148 
 Soedjatmoko hatte zu Beginn der 1960er Jahre über den Zusammenhang 
von Geschichte und nation building gearbeitet und Entwicklung als Entwicklung 
zur Demokratie begriffen. Ende der 1960er Jahre hing die Zukunft laut Sumitro 
Djojohadikusumo davon ab, dass das Regime aufgebaut sei „on a close alignment 
between dedicated military leaders and technocrats who, by virtue of their de-
votion to and identification with the people’s interest, continue to enjoy the ac-
tive and wide support of social and political groups.“ 149 Sumitro war Ökonom, 
Dekan der Wirtschaftswissenschaftlichen Universität an der Universitas Indone-
sia, in den 1950er Jahren Minister für Handel und Industrie und für Finanzen so-
wie Vorstandsmitglied der 1960 verbotenen Partai Sosialis Indonesia. Sumitro hatte 
sich dem Revolutionary Government of the Republic of Indonesia (PRRI) angeschlossen 
und war nach der Niederschlagung der Rebellion 1957/58 von Sumatra ins Aus-
land gegangen. 1967 kam er nach Indonesien zurück und gründete zusammen 
mit Mochtar Lubis die Firma Indoconsult Associates in Jakarta. 150 Er war beteiligt 
an der Studie „Trade and Aid in South-East Asia“ für das Committee for Economic 
Development of Australia, finanziert von der Ford Foundation.151 In einem Interview 
in der Far Eastern Economic Review vom 10. August 1967 stellt er einen Zusammen-
hang her zwischen Technokratie und Technischer Hilfe: 
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 Through the years, a reservoir of skilled young technocrats, trained at 

home and abroad, has been accumulated. Their numbers are certainly much 
larger than some twenty years ago, but they were mostly un-utilised or 
wrongly deployed under the Sukarno regime. The factor of technical com-
petence can further be supplemented by technical assistance from interna-
tional agencies and friendly foreign governments.152 

Am Ende des Jahrzehnts überzeugten indonesische Ökonomen, in den USA aus-
gebildet und deswegen auch als „Berkeley Mafia“ bezeichnet, die militärische 
Führung davon, dass Entwicklungsplanung ein effizientes Mittel war, um ver-
schiedene Ziele zu erreichen. Die Stärkung der Zivilgesellschaft stand nicht auf 
dem Programm, wie Tania Murray Li bemerkt: 
 A researcher who interviewed New Order technocrats in 1969–70 found that 

they supported the program to decimate or tame political parties, unions, and 
the press, replacing them with a national party loyal to the regime and dedi-
cated to development. The thought democray disruptive and unnecessary. 
They expected that the masses, once they properly understood the regime’s 
benevolent purpose and the benefits of develpment, would acquiesce.153 

Das indonesische Wort für Entwicklung ist pembanguan, das Verb membangun be-
deutet verbessern, perfektionieren oder aufbauen. Unter der „Neuen Ordnung“, 
die das Suharto-Regime ab 1966 installierte, bezeichnete pembanguan dari atas, 
Entwicklung von oben, „den Aufbauprozeß, der in Industrieländern angefangen 
hat, von dort an die Regierungen von Entwicklungsländern weitergeleitet wurde, 
um von diesen an das Volk abgegeben zu werden“. Im Indonesischen ist das Wort 
transitiv und damit passiv, es kann auch das Aufgehen der Sonne beschreiben: 
„Entwicklung ist ein Geschenk der Regierung und keineswegs von der Bevölke-
rung selbst induziert“.154 Essentialisierung und Machterhalt gingen – wieder – 
Hand in Hand. In den 1970er Jahren betonte der niederländische Wissenschaftler 
J.B.W. Kuitenbrouwer auf die Notwendigkeit der Historisierung. Er hatte 1975 die 
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sozialen Dimensionen und Implikationen der Anwendung von Wissenschaft und 
Technik in Indonesien untersucht und verwies in seiner Einleitung auf die Longue 
durée der in der Kolonialzeit geschaffenen Strukturen und Nord-Süd-Beziehun-
gen: „Yet the nature and orientation of the Indonesian present-day economy can 
only be understood against the underlying dynamics that result from the distor-
ted structure of its social and economic organization, inherited from its colonial 
past.“155 Demgegenüber verlagerte Ulrich Menzel in seiner Untersuchung von 
„Auswegen aus der Abhängigkeit“ die Verantwortung für Fehl-Entwicklung wie-
der in die aktuelle Innenpolitik, als er schrieb, 
 daß alles Bemühen um eine Verbesserung der außenwirtschaftlichen Posi-

tion der Länder der Dritten Welt mit bloß außenwirtschaftlichen Instru-
mentarien solange fruchtlos bleiben wird, solange dieses Bemühen nicht 
mit einer breitenwirksamen entwicklungsfördernden Transformation des 
sozialen und politischen Systems im Innern dieser Länder einhergeht.156 

Kritik an dieser Art der Wiederauflage modernisierungstheoretischer Annahmen 
setzt an dem Punkt ein, den Menzel als „institutionalisierte Konfliktregelung“ 
beschrieben hat, denn damit behält er den nationalstaatlichen Fokus bei und ver-
lässt sich auf die Möglichkeit des friedlichen Wegs zur Teilhabe innerhalb des 
Nationalstaats und innerhalb des internationalen Staatensystems. Hans Joas hat 
aber darauf hingewiesen, dass die liberale „Annahme einer gewaltfreien Mo-
derne“ „die Möglichkeit einer Konstitution neuer sozialer Ordnungen als mögli-
che Folge von Modernisierungskrisen und Krieg“ ausgeschlossen hat. Er weist 
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darauf hin, dass die Frage nach der Rolle von Krieg zeigt, „wie wenig Modernisie-
rung als ein homogenes Ganzes mit gleichläufigen Entwicklungen der Kultur, der 
Wirtschaft und der Politik zu denken ist“.157 Im Indonesien der 1960er Jahre ging 
der Regimewechsel zu einer vom Westen gewünschten Modernisierung unter 
General Suharto einher mit Massenmord. Eine Time-Reportage vom 15. Juli 1966 
berichtete von 250.000 ermordeten Mitgliedern der PKI und von den Folgen in 
einer ostjavanischen Stadt: „So many bodies were thrown into the Brentas river 
that Kediri townsfolk are still afraid to eat fish – and communities downstream 
had to take emergency measures to prevent an outbreak of the plague.“158 Poli-
tisch motivierte Gewalt war keine Variable in der Kalkulation der Modernisie-
rungstheorie, so dass die Opfer in der Entwicklungshilfe unsichtbar blieben. So 
heißt es in einem Bericht der deutschen Botschaft im Juli 1969: 
 Indonesien ist ein überreiches Land mit großem Potential an materiellen 

und personellen Ressourcen, das bei konzentrierten und kontinuierlichen 
Bemühungen der Geberländer den entwicklungspolitischen „take-off“ – im 
Vergleich zu einer Reihe anderer Entwicklungsländer – relativ früh errei-
chen könnte. Hierzu erforderliche politische und wirtschaftliche Stabilität 
sind unter der „Neuen Ordnung“ stetig gewachsen. Maßvolle Zielansätze 
des ersten Einzelplans für 1969/70 (im Verhältnis zu den relativ höheren 
Gesamtzielen des Fünf-Jahres-Planes) unter gleichzeitigem Verzicht auf 
Prestige-Projekte zeugen von vernünftiger Einschätzung der Realisierungs-
möglichkeiten unter Berücksichtigung der derzeitigen Ausgangsposition.159 

1.1.4 Systemkonkurrenz: Die Attraktivität des kommunistischen 
Entwicklungsversprechens 

Allerdings fand sich das Modernisierungsversprechen auch in den Angeboten 
des Ostblocks an die Entwicklungsländer wieder, so dass Maurice Zinkin im Zei-
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chen der Systemkonkurrenz eine Entscheidung der neuen Staaten für und wider 
eines der Bündnissysteme mit ihren jeweiligen Wirtschaftsordnungen forderte 
und dramatisierte: „Das sind nun einmal die einzig möglichen beiden Methoden: 
die des Wirtschaftsliberalismus und die des Kommunismus. Eine dritte gibt es 
nicht. Jedes Land muß wählen, so wie China bereits den Kommunismus, Indien 
bereits den Liberalismus gewählt hat.“160 Schon früh hatte man Indien als Para-
debeispiel für die Umsetzung und Durchführbarkeit der ökonomischen Moder-
nisierungstheorie in die Praxis auserkoren. Wie Gary R. Hess schreibt, war Indien 
eigentlich zu groß, zu demokratisch und vielleicht auch zu unabhängig, um als 
repräsentative Nation der Dritten Welt angesehen zu werden, aber genau diese 
Charakteristika verschafften Indien eine herausgehobene internationale Posi-
tion und einen einzigartigen Platz in der US-amerikanischen Denkweise und 
Strategie. Während der 1950er und 1960er Jahre hielt die US-amerikanische Po-
litik Indien für den Testfall, an dem sich zeigen würde, ob die Dritte Welt dem 
demokratischen oder dem kommunistischen Entwicklungsmodell folgen würde – 
Rückkopplungseffekte eingeschlossen, also Auswirkungen auf andere Südländer. 
Während Indien zu einem prominenten Empfänger wirtschaftlicher Hilfe wurde, 
half deren Wirkung im Gegenzug wiederum, die US-amerikanische Denkweise 
über die allgemeine Wirksamkeit von Entwicklung zu definieren.161 Als Testfall 
der Entwicklung innerhalb eines demokratischen Systems erhielt Indien den 
Rang der „essential democracy“. In den 1960ern jedoch schienen die USA mit ih-
rer Annäherungsweise zu versagen, während die UdSSR und China Boden gewan-
nen. Verglichen mit Berichten über den erlahmenden Fünfjahresplan in Indien 
warfen Beweise für den wirtschaftlichen Fortschritt in China die Frage auf, ob 
demokratische Gesellschaften überhaupt die Kapazität hatten, sich auf die Art 
und Weise in der Wirtschaftsplanung zu engagieren, die als essentielle Voraus-
setzung galt, um signifikante Entwicklungsniveaus zu erreichen.162 
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 Tatsächlich war die „Zentralisierung von Planung und Ausführung“ bei den 
wirtschaftlichen Großprojekten der Sowjetunion seit den 1930er Jahren von 
westlicher Seite beobachtet und als Vorteil gegenüber dem mühsamen Interes-
senausgleich in pluralen Systemen bewertet worden.163 Nach dem Zweiten Welt-
krieg erschien die Propaganda jedoch genauso wichtig wie die materiell erfolg-
reiche Industrialisierung: „Wichtiger ist es, daß es die Sowjetunion verstanden 
hat, den kapitalistischen Westen mit statischer Gesellschaft und stagnierender 
Wirtschaft zu identifizieren, den Kommunismus dagegen als politisch, wirt-
schaftlich und sozial dynamisch auszugeben.“164 Diese Faktoren trugen zusam-
men dazu bei, dass die UdSSR als Vorbild diente: 
 Die Entwicklung der Länder Asiens, Afrikas und Lateinamerikas in der Nach-

kriegszeit hat gezeigt, in welchem Maße hier der Aufbau einer Schwerin-
dustrie zu einer nationalen Prestigefrage geworden ist und bis heute von 
ihnen als unerläßliche Voraussetzung für die Erlangung, Ausübung, Festi-
gung oder Erweiterung von Macht und Einfluß empfunden wird und welche 
Bedeutung ihm von allen ‚jungen’ Völkern als sichtbares Zeichen der für die 
erreichte Unabhängigkeit, die Gleichberechtigung mit den hochentwickel-
ten Ländern der Welt und das Mitspracherecht in allen wichtigen Fragen 
der Weltpolitik und der Weltwirtschaft beigemessen wird. Der vorrangig 
industrielle Aufbau der Sowjetunion seit 1917 wurde und wird deshalb von 
den Regierungen der meisten Entwicklungsländer vielfach als Modell für 
den eigenen ökonomischen Entwicklungsprozeß angesehen.165 

In diesem Sinn ergab sich mühelos ein Anknüpfungspunkt in Indonesien, weil die 
Haltung Sukarnos und großer Teile der indonesischen Elite von den Folgen der 
Wirtschaftskrise und Depression in den 1930ern geprägt war: 
 Die Abhängigkeit vom Weltmarkt, aber auch die beherrschende Stellung, die 

Europäer und Chinesen im Wirtschaftssystem einnahmen, haben bei der in-
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donesischen Intelligenz das Gefühl der Frustration erzeugt und einen Anti-
Kapitalismus als einziges Mittel gegen die „Entfremdung“ wachgerufen.166 

Bei der „Gratwanderung zwischen angleichender Modernisierung und Bewah-
rung der nationalen Identität“, von der Wolfgang Schivelbusch in Zusammen-
hang von Sieg und Niederlage in Kriegen geschrieben hat167, wollte Sukarno die 
Errungenschaften der Wohlfahrt und des Fortschritts der westlichen Industrie-
länder kopieren, nicht aber die Rahmenbedingungen der bürgerlichen Gesell-
schaft. Schon die Ablehnung der niederländischen Sprache für die Vermittlung 
der als notwendig angesehenen modernen Technik und Management machte 
den Anspruch deutlich, unabhängig von der ehemaligen Kolonialmacht auf der 
eigenen kulturellen Leistung ein originelles Gesellschafts- und Wirtschaftssys-
tem aufzubauen. Angesichts der hohen Anforderungen in der Wirtschaftspolitik, 
vor denen sich Regierungen solcher Länder wie Indonesien gestellt sahen, ist es 
nicht verwunderlich, dass sie vor allem die Vorteile der kommunistischen Plan-
wirtschaft wahrnahmen und auf deren positive ideologische Besetzung reagier-
ten – zumal sie sich davon materielle Vorteile versprechen konnten. 
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 Die UdSSR hatte 1953 zum ersten Mal Entwicklungshilfe vergeben und im Par-
teiprogramm aus dem Jahr 1961 noch einmal ihre ideologische Haltung gegen-
über den Entwicklungsländern und dem Nation building genauer definiert. Das Er-
reichen der politischen Unabhängigkeit markierte demnach nicht das Ende der 
„nationalen Befreiungsrevolution“, sondern erforderte als nächsten Schritt eine 
Veränderung der Sozial- und Wirtschaftsordnung, um Kolonialismus und Impe-
rialismus zu überwinden. Sozialismus und Volksdemokratie konnten nur durch 
parallele Anstrengungen in Politik und Wirtschaft erreicht werden: durch „die 
Umgestaltung der nationalen Befreiungsbewegung in eine nationaldemokrati-
sche“ und „die Herauslösung der Entwicklungsländern aus dem System der kapi-
talistischen Weltwirtschaft“.168 Eine zeitgenössische westdeutsche Kritik der Ent-
wicklungshilfe der UdSSR verwies darauf, dass die Bedürftigkeit der Empfänger-
länder nur ein nachgeordnetes Auswahlkriterium war und es dem Kreml darum 
ging, mit der wirtschaftlichen Bindung an den Ostblock die militärische Bindung 
an den westlichen Block zu verhindern: „Die Schwächung, wenn nicht Ausschal-
tung westlichen Einflusses stellt ein wesentliches Motiv sowjetischer Hilfe dar. 
Trotz gegenteiliger Erklärungen hat Rußlands Auftreten auf dem Gebiet der Ent-
wicklungshilfe diese damit zu Teilhabern am kalten Kriege gestempelt.“169 Auch 
Ragna Boden beschreibt, dass die Republik Indonesien bis Anfang 1965 „doppelt 
soviel sowjetische Zuwendungen“ erhielt wie Nord-Vietnam und weist darauf 
hin, dass in der Rivalität mit den USA für die UdSSR „nicht die Staatsordnung, 
sondern die außenpolitische Orientierung des Empfängers ausschlaggebend“ 
war.170 
 Schon während der 1950er Jahre umwarb die Sowjetunion auch Indonesien. 
Das Land erhielt ein Kreditangebot über 600 Millionen US-Dollar, das mit einer 
Laufzeit von Januar 1954 bis Dezember 1962 schon die Planungen der folgenden 
Dekade beeinflusste. Mit diesem Angebot zählte Indonesien zu den acht wichtigs-
ten Empfängerländern, wenn sich die tatsächlichen Leistungen auch nur auf ins-
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gesamt 150 Millionen US-Dollar beliefen.171 Bereits am 15. September 1956 unter-
zeichneten die Sowjetunion und Indonesien ein Abkommen über technische Hil-
feleistung. So wie ein Mitarbeiter der bundesrepublikanischen Botschaft in 
Jakarta die Verhandlungen wenige Tage später dem Auswärtigen Amt in Bonn 
schilderte, erschien es den indonesischen Verhandlungspartnern nicht oppor-
tun, die sowjetische Hilfe auszuschlagen. Sie taten jedoch alles, um mittelfristig 
einen sowjetischen Publicity-Erfolg zu vermeiden, der die westliche Hilfe hätte 
gefährden können. Zum Beispiel schlug Indonesien mit Hinweis auf die ausste-
hende Genehmigung des Fünf-Jahres-Plans durch das Parlament nur potenzielle 
Einzelprojekte vor allem im Montansektor vor. Nach dem Urteil des Botschafts-
angehörigen waren diese von nachgeordneter Bedeutung, unter anderem weil sie 
sich auf die Äußeren Inseln und auf politisch unruhige Gebiete konzentrierten: 
 Es ist demnach offensichtlich, dass die indonesische Regierung sich im ge-

genwärtigen Zeitpunkt – evtl. auch in Erwartung anderer ausländischer 
Kredite – scheut, der Sowjetunion Einfluss auf in absehbarer Zukunft reali-
sierbare Projekte des 5-Jahrsplanes einzuräumen. Der indonesische Delega-
tionsführer, Dr. Subandrio, Generalsekretär im Aussenministerium und frü-
her Botschafter in Moskau, bemerkte mir gegenüber dazu, man habe schon 
mit Rücksicht auf die öffentliche Meinung und die antisowjetischen Strö-
mungen in der Armee von vornherein darauf Bedacht nehmen müssen, dass 
jede russische Beteiligung an lebenswichtigen Projekten des Aufbaus unter-
bleibt.172 

Neben der UdSSR trat „Rotchina“ als Vorbild auf, wobei die beiden kommunisti-
schen Staaten sich nach Maos lean-to-one-side-Rede vom 30. Juni 1949 und dem 
darauf folgenden chinesisch-sowjetischen Allianzvertrag sich zunächst als eine 
ideologische Einheit präsentiert hatten.173 Nach dem politischen Bruch mit der 
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Sowjetunion 1962 erschien vielen Intellektuellen in Entwicklungsländern auch 
das wirtschaftliche Modell Chinas, das selbst noch ein agrarisch geprägter Staat 
war, als ein besseres Vorbild. Der „Große Sprung nach vorn“, den China 1958 pro-
klamierte, stellte sich aber als überstürzt heraus, führte zu wirtschaftlichen 
Rückschlägen und ersten kritischen Fragen an die „Gültigkeit chinesischer Er-
folgsansprüche“.174 
 Die indonesische Haltung gegenüber der Volksrepublik China war allerdings 
stärker von nationalistischer Entwicklungsideologie als von Entwicklungshilfe-
praxis geprägt. Schon im August 1950 gestattete Indonesien die Eröffnung einer 
chinesischen Botschaft in Jakarta und sandte im Gegenzug im Januar 1951 einen 
Chargé d’affaires nach Peking. Neben taktischen innenpolitischen Gründen stan-
den ein ideologischer und ein minderheitenpolitischer Beweggrund: Anders als 
die UdSSR erkannte man das chinesische Regime als charakteristisch „asiatisch“ 
an und sympathisierte mit dem nationalistischen und antikolonialistischen As-
pekt. Die Eröffnung diplomatischer Kanäle schien zudem die Möglichkeit zu er-
öffnen, die Loyalität der ungefähr 2,5 Millionen sogenannten Überseechinesen 
zu kontrollieren, also der ethnischen Chinesen im Land. Ambivalent wie diese 
Motivationen gestalteten sich die tatsächlichen Beziehungen. Während der Ban-
dung-Konferenz hatten die beiden Außenminister Chou En-lai und Sunarjo einen 
Dual Nationality Treaty unterzeichnet, der den vieldisputierten legalen und staats-
bürgerlichen Status der indonesischen Chinesen regeln sollte. Die formale Rati-
fikation ließ jedoch bis Januar 1960 auf sich warten, und in der Zwischenzeit 
schränkte die indonesische Regierung die Freizügigkeit der Chinesen durch Rest-
riktionen in Wirtschaft und Ausbildung stark ein. Chinas Versprechen, Wirt-
schaftshilfe zu leisten und Rüstungsgüter zu liefern, erscheinen im Licht dieser 
Probleme weniger als Werbung für das eigene Entwicklungsmodell denn als Ver-
such, ethnisch begründete Verfolgungen abzuwenden. Auch das Angebot propa-
gandistischer und materieller Hilfe zwischen 1963 und 1965, als China die indo-
nesische Konfrontationspolitik gegenüber Malaysia unterstützte und die beiden 
Länder sich als Partner im Kampf gegen Imperialismus und Neokolonialismus in 
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Südostasien betrachteten, beschränkte sich auf den ideologischen bzw. militäri-
schen Aspekt. Im November 1963 zum Beispiel finanzierte Peking die Holding der 
indonesischen Games of the New Emerging Forces (GANEFO), dem Gegenentwurf zu 
den Olympischen Spielen. Kooperation dieser Art mündete in das Sino-Indonesian 
Joint Statement von Januar 1965, einem Zeichen weitreichender politischer und 
militärischer Absprachen – inklusive der Lieferung von 100.000 Kleinwaffen an 
Indonesien. Zwei Faktoren führten zum Ende der chinesisch-indonesischen Ent-
wicklungsbeziehungen: Die Verwicklung der Volksrepublik in den Putsch von 
September 1965, als die Kommunistische Partei Indonesiens (Partai Komunis In-
donesia, PKI) Waffen aus China erhalten hatte, sowie überkommene anti-chine-
sische Ressentiments, die vom zweijährigen Tauwetter nicht beeinflusst worden 
waren. 1966 hob Indonesien die Einrichtungen aus dem Dual Nationality Treaty auf; 
im Oktober 1967 zogen beide Länder ihre Diplomaten aus den Hauptstädten ab.175 
 Trotz der Diskontinuität der entwicklungspolitischen Beziehungen Indonesi-
ens zur Sowjetunion und zur Volksrepublik China nach der Machtübernahme 
Suhartos in der zweiten Hälfte der 1960er Jahre stellt sich die Frage, ob sich in-
nerhalb der indonesischen politisch-technokratischen Elite ein Wissensbestand 
zur Verhandlungspraxis und zur Projektplanung in der Entwicklungshilfe aufge-
baut hat, und falls ja, ob dieser nach dem Regimewechsel über persönliche Netz-
werke fortlebte oder als institutionalisiertes Wissen Bestand hatte. Auf einer wei-
ter gefassten politischen Ebene hatten die indonesischen Unterhändler autono-
mes Handeln erprobt, von Achille Mbembe in Anlehnung an Vincent Descombes 
beschrieben als „the ability to say ‚I’, to ‚act independently’, to acquire citizen 
status and thereby to participate in the universal.“176 
 Die Diskussion über Modernisierung und die Praxis der Entwicklungshilfe 
vollzog sich in Asien meist anhand der beiden bevölkerungsreichen Antipoden 
Indien und China. Japan konnte als hybrides Modell nicht als Vorbild einer ge-
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lungenen Entwicklung dienen – nicht in Asien, wo der gewaltsame Imperialis-
mus, die Besetzungspolitik und das Ziel der „Groß-Ostasiatischen Wohlstands-
sphäre“ während des Zweiten Weltkriegs ihre Schatten warfen, und nicht im 
Westen, wo Japan als Kriegsverlierer und Nachzügler wahrgenommen wurde. In 
einer bundesdeutschen Publikation hieß es: 
 Seit dem Zweiten Weltkrieg hat Japan diese beiden Unterlassungen der Ver-

gangenheit nachgeholt: die Durchführung längst fälliger Reformen und die 
Annahme ausländischer [sprich westlicher, eha] Wirtschaftshilfe. Auf diese 
Weise hat Japan die sozialen und ökonomischen Grundlagen einer moder-
nen Industriegesellschaft geschaffen.177 

Während der 1960er Jahre wurde Japan allmählich als gleichberechtigtes Mit-
glied in den ökonomischen Institutionen des Westens inkorporiert und hatte sich 
am Ende des Jahrzehnts als entwicklungspolitisches Geberland und konkurrie-
rende Exportnation im südostasiatischen Raum emanzipiert, wie beispielsweise 
die Teilnahme an der Intergovernmental Group on Indonesia (IGGI) demonstriert.178 
Diesen Aufstieg verdankte das Land – so wie Indonesien die Entwicklungshilfe – 
der Verknüpfung von sicherheitspolitischen mit volkswirtschaftlichen Interes-
sen in den USA: „Security and economic considerations were inextricably mixed. 
A revived Japan was both a bulwark against the Soviets and a critical element in 
a reformed and revived world economy.“179 

1.1.5 Coloniality? Kritik an der Modernisierungstheorie 

 If dualism was not created by colonialism, the latter certainly did strength-
en it. Indonesian opponents simply believe that Boeke was providing a good 
theoretical (and thus respectful) excuse to perpetuate colonial policy in the 
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then Netherlands Indies. Social science could not, as yet, prevent that some-
times the wish is the father of the thought.180 

Das war 1957 die Einschätzung des Indonesiers Mohammad Sadli über die Befan-
genheit sozioökonomischer Theorien aus der niederländisch-indischen Koloni-
alzeit. Eine Evaluation aus der sozialwissenschaftlichen Forschung in den Nieder-
landen über Entwicklungsthemen hingegen blieb 1984, trotz der Problematisie-
rung von Transnationalität und Globalität, wissenschaftsgläubig: 
 When a paradigm is developed that does justice to the world as a system, 

we will be made more aware of the many ways in which this systems is be-
ing transformed. Once the required conceptual tools become available, 
more of the data needed to describe and explain the processes which take 
place will begin to be collected.181 

Kritik an den Paradigmen der nachkolonialen, nunmehr transatlantisch und eu-
ropäisch-asiatisch zirkulierenden Entwicklungsökonomie war jedoch schon in 
den 1960er Jahren laut geworden,182 die Auseinandersetzung mit den Konzepten 
der Modernisierungstheorie dauert an. Dabei ist zu unterscheiden zwischen der 
„Insiderkritik“ einerseits, die vor allem die Praxistauglichkeit der Modelle the-
matisiert, und andererseits der „Outsiderkritik“, welche die Auseinandersetzung 
mit westlichen und kolonialen Wissensbeständen und Diskursen in den Mittel-
punkt stellt. Strukturelle und historische Kritik überlagern sich, Theorie und Pra-
xis der Entwicklung sind miteinander verflochten. Die Anerkennung von Diffe-
renz und Agency ging hier einher mit dem Selbstbewusstsein, das aus der Verfü-
gungsgewalt über den Wissensbestand der Entwicklung hervorgeht, und dem 
Verweis auf eine schicksalhaft vorgegebene Longue durée des Entwicklungspro-
zesses nach westlichem Vorbild, der sich die Akteure aus den Südländern zu un-
terwerfen hatten. Die Frage, die Niall Ferguson mit einer naturwissenschaftli-
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chen Referenz veranschaulicht hat – „Sind Kapitalismus und Demokratie die 
‚Doppelhelix’ – die Strukturformel – der modernen Welt? Oder gibt es möglich-
erweise Reibungen zwischen beiden, die wir zu unserem Schein ignorieren?“183 
wurde während der 1960er Jahre im Westen nicht gestellt, und damit auch zent-
rale Annahmen in der Entwicklungshilfe nicht diskutiert, obwohl Theorie und 
Realität weit auseinanderklafften. 
 Die normativen Vorgaben des Analysten trafen auf die normativen Zwänge 
der Tagespolitik. Europäische Akteure in Außenpolitik und Außenwirtschaftspo-
litik gingen solch einer Reflexion auf der Metaebene ebenso aus dem Weg wie 
tiefergehenden programmatischen Fragen, weil nur Mitglieder aus Regierung 
und Bürokratie des jeweiligen Entwicklungslandes Verhandlungspartner waren 
und die Geberländer sich aus sicherheits- und exportpolitischen Erwägungen der 
Aufgabe enthoben fühlten, einen kritischen Blick auf die staatlichen Akteure im 
Empfängerland zu werfen. Trotz des weltanschaulichen Demokratisierungs-
Überbaus der Modernisierungstheorie waren die Kontrollziele daher auf die Ver-
wendung der Finanzen beschränkt, besonders auf die Entscheidung zwischen 
Projekt- oder Programmhilfe. Projekthilfe ging bilateral vonstatten, erlaubte Lie-
ferbindung und befriedigte damit Exportinteressen und bot bessere Werbe- und 
Verkaufsargumente in der Öffentlichkeit der Geberländer; andererseits machte 
sie im Idealfall aber auch eine detailliertere Evaluation und Datenerhebung mög-
lich. Programmhilfe war eher multilateral, machte eine Bindungsermächtigung 
im Haushalt der Geberländer notwendig und konnte im Idealfall die Strukturver-
änderung eines Landes stärker beeinflussen, weil weniger punktuell ausgerich-
tet. Entwicklung durch Handel blieb ein Randthema. Heute wird die Kausalkette 
von Entwicklungshilfe – Investitionen – Wachstum – Modernisierung – Demo-
kratisierung auch differenzierter gesehen. Der Ansatz der New growth theory geht 
von der Annahme aus, dass die Variablen Investition und Produktivität von der 
(Wirtschafts-) Politik und institutionellen Variablen abhängig sind.184  
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 Im Rückblick auf sein eigenes Lebenswerk hatte der Ökonom Albert O.  
Hirschman 1982 eine positive Bilanz gezogen. Er gestand ein, dass Politiker und 
die aufgeklärte Meinung im Westen sich vom Erfolg des Marshallplans hatten in 
die Irre führen lassen, als sie glaubten, dass Kapitalinfusionen in Kombination 
mit der richtigen Planung von Investitionen überall auf der Welt Wachstum und 
Wohlfahrt hätten hervorbringen können. „But – and here is an application of 
what I have called the ‚principle of the hiding hand’ – on balance it may have 
been a good thing that we let ourselves be so deceived.“ Wenn die Hartnäckigkeit 
des Entwicklungsproblems und die Schwierigkeiten in den Nord-Süd-Beziehun-
gen von Anfang an korrekt eingeschätzt worden wären, wäre die erhebliche in-
tellektuelle und politische Mobilisierung für das Unterfangen sicher nicht aufge-
treten. Hirschman gab sich als Idealist zu erkennen: Wären wir in diesem Fall, 
und trotz der vielfältigen Entwicklungskatastrophen, die wir erfahren haben, 
nicht sogar noch weiter von einer akzeptablen Welt entfernt als heute? „In sum, 
one historical function of the rise of development economics was to inspire con-
fidence in the manageability of the development enterprise and thereby to help 
place it on the agenda of policymakers the world over.“185 
 Nicht zuletzt hatte der starke politische Druck, dem Entwicklungsökonomen 
und Sozial- und Wirtschaftshistoriker ausgesetzt waren, zu Einseitigkeit geführt. 
Aller Wahrscheinlichkeit nach war der Glaube an die progressive Entwicklung 
des Staates und die sehr vereinfachende Hypothese, die das westliche Staatsmo-
dell für die ganze Welt verallgemeinerte, mit dem politischem Klima im Kalten 
Krieg während der Jahre verbunden, in denen Bipolarität eine substantielle Ba-
lance in dem dominanten Weltsystem von Staaten garantierte.186 Drei Jahrzehnte 
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nach Erscheinen seines Hauptwerks thematisierte Walt W. Rostow den ideologi-
schen Anteil am Erfolg des Stufenmodells wirtschaftlicher Entwicklung: „Like a 
good many other theoretical works  in economics it was a pamphlet for the times 
[...].“187 Rostow räumte ein, dass die Forschungsgruppe am Center for International 
Studies (CENIS) des Massachusetts Institute of Technology (MIT) in Boston die Ver-
bindung von wirtschaftlicher Entwicklung und dem Aufkommen stabiler politi-
scher Demokratien zu hoffnungsvoll gesehen hatte188, wies aber den Vorwurf von 
sich, diese Verbindung naiv als simpel und automatisch betrachtet zu haben. 
 We were, however, firmly convinced that a concentration of scarce re-

sources, talents, and political energies on the task of development, under-
taken with reasonable balance, was likely to maximize the chance that so-
cieties would move through the modernization process with minimum vio-
lence and human cost and yield governments whose policies increasingly 
approximated the will of the governed.189 

Doch schon während der 1960er Jahre hatten sich solche Ansichten als zu opti-
mistisch erwiesen. Vor dem Hintergrund des Vietnamkriegs und (anderer) ge-
walttätiger politischer Regimewechsel in Ländern auf der Südhalbkugel wurde 
die Anwendbarkeit des westlichen Modells und der entwicklungsökonomischen 
Theorien in der Entwicklungshilfe reflektiert und hinterfragt. Zeitgenössische 
Kritiker wie der Agrarexperte Werner Klatt beklagten, dass der historische Ver-
gleich mit Europa sehr verkürzt war, dass die Modernisierungstheorie den ana-
lytischen Prozess auf unglückliche Art vereinfachte: 
 Die Wirtschaftsformen der westlichen Welt sind das Endprodukt jahrhun-

dertelanger Entwicklung; dasselbe gilt für die demokratisch-parlamentari-
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sche Staatsform, ohne die westliches Wirtschaften nicht wirklich denkbar 
ist. In Entwicklungsländern sind die historischen Prozesse, die zur Indust-
riewirtschaft des zwanzigsten Jahrhunderts geführt haben, selten bekannt. 
Die Annahme aber, daß das Endprodukt ohne die geistigen und sozialen 
Umwälzungen zu haben wäre, die im Westen fünf Jahrhunderte in An-
spruch genommen und fünf große Revolutionen ausgelöst haben, kann zu 
schweren Enttäuschungen führen. Erziehung zu historischem Denken stellt 
einen integrierenden Bestandteil jeder wirksamen Entwicklungshilfe dar.190 

Im Zuge des Social accounting und des Social engineering war Geschichtsbewusst-
sein irrelevant. Weil die Modernisierer typischerweise die ihnen fremden, soge-
nannten unterentwickelten Gesellschaften fast gänzlich hinsichtlich ihrer relati-
ven Position auf einer einheitlichen abstrakten Fortschrittsskala bewerteten, 
schenkten sie spezifischen historischen Bedingungen oder bestimmten kulturel-
len Merkmalen oft zu wenig Aufmerksamkeit. Weil sie davon überzeugt waren, 
dass die sogenannte traditionelle Welt knetbar und formbar war, überschätzten 
die Richtliniengeber der US-amerikanischen Politik zum Beispiel ihre Fähigkeit, 
nationalistische Kräfte umzulenken und zu kanalisieren.191 
 Given what was seen as their overwhelming problem of poverty, the under-

developed countries were expected to perform like wind-up toys and to 
‚lumber through’ the various stages of development singlemindedly; their 
reactions to change were not to be nearly as traumatic or aberrant as those 
of the Europeans, with their feudal residues, psychological complexes and 
exquisite high culture.192 

Angesichts dieses mechanistischen Entwicklungsverständnisses verwundert 
auch die Ausschließlichkeit des Modells nicht, die Kößler als „Missverständnis 
der Modernisierung“ kritisiert hat. Bis heute existiert demnach die Vorstellung, 
dass neben dem Entwicklungspfad der westlichen Industrieländer keine Alterna-
tiven existieren und dass dieser höchstens durch ökologische Zwänge modifiziert 

                                                                    
190  Klatt: Entwicklungshilfe, 164. 
191  Vgl. Latham: Modernization, 211.  
192  Hirschman: Rise, 388.  
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werden kann. Weil das Entwicklungsziel ein bestimmtes „sozioökonomisches 
Grundkonzept“ festschreibt, können kulturspezifische Besonderheiten nur dort 
integriert werden. „Immer aber geht es um die Auseinandersetzung moderner, 
deutlich als erstrebenswert gekennzeichneter Zustände mit traditionellen, deren 
Verlust in mancher Hinsicht bedauert werden mag, deren Überwindung aber als 
notwendige Bedingung des Fortschritts erscheint.“193 
 Im Konflikt von Theorie und Praxis, von Politik und Ökonomie, der sich in den 
1960er Jahren abzeichnete, zogen sich die Planer auf die Wirtschaft zurück, die 
sie als unabhängiges Betätigungsfeld verstanden. Damit erschien die ökonomi-
sche Seite der Entwicklungszusammenarbeit als eine technische Aufgabe, die 
ausschließlich mit Effizienzproblemen befasst war. Es wurde die Illusion ebenso 
geschaffen wie gesucht, dass, wenn man die Modernisierung auf sehr technische 
Probleme kleineren Maßstabs beschränkte, die Entwicklungsökonomie ohne 
Rücksicht auf politische Umwälzungen fortfahren konnte.194 Die Entwicklungs-
katastrophen der 1960er Jahre, die von Bürgerkriegen bis zur Etablierung mör-
derischer autoritärer Regimes reichte, betonte jedoch noch einmal den illusionä-
ren Charakter dieser Konstruktion. Die Fehlschläge mussten der Gruppe von So-
zialwissenschaftlern zu denken geben, die ja die Kultivierung der Entwicklungs-
ökonomie im Gefolge des Zweiten Weltkriegs nicht als enge Spezialisten betrie-
ben hatten, sondern von der Vision einer besseren Welt angetrieben worden wa-
ren. Als Liberals im US-amerikanischen Sinn (d.h. vergleichbar mit der europäi-
schen Sozialdemokratie) hatten die meisten von ihnen angenommen, dass „alle 
guten Dinge zusammengehen“ und hatten es als garantiert angesehen, dass, 
wenn nur beim Wachstum des nationalen Einkommens der in Frage kommenden 
Länder gute Arbeit geleistet werden könnte, eine Anzahl nützlicher Effekte auf 
sozialem, politischen und kulturellen Gebiet folgen würde. Als stattdessen deut-
lich wurde, dass die Förderung des Wirtschaftswachstums häufig eine Folge von 
Ereignissen mit ernsthaften Rückschritten auf anderen Gebieten waren, ein-
schließlich des massenhaften Verlusts von Bürger- und Menschenrechten, war 
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das unbeschwerte Selbstbewusstsein, das die Disziplin in ihrem frühen Stadium 
ausstrahlte, beschädigt.195 Seit „1968“ beschränkte sich die Kritik nicht mehr auf 
die mangelhafte Durchführung, sondern auf das Konzept an sich: 
 Erstens scheiterten viele Entwicklungsprojekte, die einfach westliche Vor-

bilder – vom Stahlwerk bis zum Walzsystem – übertragen wollten, an man-
gelnder Akzeptanz, unerwarteten Nebenfolgen, mangelhafter Infrastruktur 
und ausbleibenden Kettenreaktionen. Zweitens geriet das westliche Moder-
nisierungsmodell in den Verruf der ‚Westernisierung’ und ‚Amerikanisie-
rung’, und im sowjetischen, chinesischen oder selbst im kubanischen Ent-
wicklungsmodell entstanden mächtige Konkurrenten, getragen von den le-
bensgefährlichen Auseinandersetzungen der internationalen Politik. Drit-
tens wurde [...] das Modell moderner westlicher Gesellschaften ‚zuhause’ 
von den diversen Schulen des West-Marxismus heftig attackiert.196 

Zum ideologischen Hintergrund gehörte als weiteres Problemfeld die Daten-
grundlage, sowohl in der Konzeption als auch in der Erhebung. Bereits im Jahr 
1963 hatte Paul H. Cootner einen Vorschlag zur Differenzierung öffentlicher und 
privater Investitionen gemacht, um staatliche Verantwortung und öffentliche 
Kosten stärker von privaten Aufgaben zu trennen.197 Disaggregierte Information 
in Form von Input-Output-Tabellen wurden in den Entwicklungsländern erst im 
Lauf der 1960er Jahre erstellt, als Statistik und Ökonometrie vor Ort institutiona-
lisiert worden waren. Auch dann blieb für Dualisten wie Erik Thorbecke der Er-
kenntniswert gering, weil Landwirtschaft und Dienstleistung in den seltensten 
Fällen auf mehr als zwei oder drei Sektoren heruntergebrochen wurden. Wegen 
der Klassifikationskriterien, die den Input-Output-Tabellen zugrunde lagen, 
konnte kein Versuch, die „traditionellen“ arbeitsintensiven Aktivitäten von 
„modernen“ kapitalintensiven Aktivitäten entweder in der Landwirtschaft oder 
bei den Dienstleistungen zu trennen, ausgeführt werden. Dieses Beispiel illus-
triert die wechselseitige Abhängigkeit, die zwischen den vorherrschenden Da-

                                                                    
195  Vgl. Hirschman: Rise, 385. 
196  Zapf: Modernisierung, 15. 
197  Vgl. Cootner: Capital, 267. 
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tensystemen und den konzeptionellen Rahmen bei der tatsächlichen Formulie-
rung von Entwicklungsplänen und Strategien bestand.198 Ein früher Hinweis auf 
ein anderes Konzept mit einem bottom up-Zugang zur Datenerhebung und Ana-
lyse entwicklungspolitischer Fragen kam aus dem Makroinstitutionalismus in 
Anlehnung an Thorstein Veblen. Bereits 1958 hatte G.W. Zinke vorgeschlagen, 
sich von der überkommenen außenwirtschaftlichen Sichtweise der Währungs-
kurse zu lösen und stattdessen Veblens Instrumentarium der Gesellschaftsana-
lyse anzuwenden: „Only a value approach will do, i.e., one sensitive to those vi-
able elements of community life in the foreign area that can be developed. Ma-
croinstitutional analysis of the area sets the stage for fruitful policy and for its 
scientific and quantitative implementation.“199 
 Tatsächlich ging die Reorientierung der Entwicklungsstrategien um 1970 mit 
der Verschiebung des Fokus’ von Wirtschaft auf Gesellschaft einher. Während 
der 1960er Jahre hatte die Konzeption von wirtschaftlicher Entwicklung größ-
tenteils auf das Wachstum des Bruttonationalprodukts abgezielt und vor allem 
die Beziehung zwischen Wachstum und der Zahlungsbilanz geklärt. Dabei hatte 
es Einwände gegen diese Monokausalität gegeben. Zum Beispiel hatte der 
deutsch-amerikanische Agrarökonom Karl Brandt, der unter anderem an der 
New School for Social Research in New York City und an der Stanford University tä-
tig war200, schon 1964 die Konzentration der Entwicklungsanstrengungen auf die 
Industrialisierung kritisiert: 
 Es steht somit fest, dass wirtschaftlicher Fortschritt in den Entwicklungs-

ländern, gerade wenn die Initialzündung in Industrie, Handel, Gewerbe und 
Verkehr einsetzt, gleichzeitig eine nachhaltige Steigerung der Leistung der 
menschlichen Arbeitskraft in der Landwirtschaft erfordert. Die Landwirt-
schaft muss die wert- und mengenmässig steigende Nachfrage nach Lebens-
mitteln, Futtermitteln und Faserstoffen für eine wachsende Bevölkerung 
mit steigender Kaufkraft pro Kopf befriedigen und ihre Erzeugungs- und 

                                                                    
198  Vgl. Thorbecke: Doctrine, 22 und 25f. 
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Absatzkosten pro Wareneinheit senken. Sie muss im Export Devisen ein-
bringen, und sie muss den im Aufbau befindlichen heimischen Gewerben 
und Industrien einen wachsenden Markt für Produktions- und Konsumgü-
ter eröffnen, während sie ihnen gleichzeitig durch Produktivitätssteige-
rung freigesetzte Arbeitskräfte zuführt.201 

Auch bei den Dualisten galt die Landwirtschaft als entscheidend, wenn auch 
mangels theoretischer Konstruktionen und empirischer Informationen über die 
Determinanten landwirtschaftlichen Ertrags die Tendenz vorherrschte, Indust-
rie und Dienstleistungen mit hoher Produktivität von Investitionen gleichzuset-
zen und daher den Großteil der Investitionen in den „modernen“ Sektor und in 
die Formierung von gesellschaftlichem Allgemeinkapital zu leiten, was norma-
lerweise wiederum diesem Sektor zugute kam. Laut Erik Thorbecke war in der 
zweiten Hälfte der 1960er Jahre jedoch offensichtlich, dass die Landwirtschaft 
ihre Rolle als Ressourcenlieferant am besten als aktiver und gleichberechtigter 
Partner der modernen Industrie nur ausfüllen konnte, wenn die Investitionen 
entsprechend umgeleitet wurden.202 
 Die konzeptionelle Einbeziehung des Agrarsektors erfolgte jedoch ohne In-
fragestellung des Entwicklungsmechanismus an sich und setzte Landwirtschaft 
wie einen Automaten analog zur Industrie. Ende der 1960er Jahre kapitulierte die 
nunmehr konventionelle Modernisierungs-Denkweise der Entwicklungsökono-
mie vor der „Unlenksamkeit der sozialen Probleme“, der „Resistenz gegenüber 
Veränderungen“ sowie der „enttäuschenden Leistung vieler Entwicklungslän-
der“. Im Jahr 1972 zog der Staatsekretär Karl-Heinz Sohn (SPD) aus dem Bundes-
ministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit folgende Bilanz: 

                                                                    
201  Der Beitrag der Industrieländer der Freien Welt zum wirtschaftlichen Fortschritt 

in den Entwicklungsländern. Von Prof. Dr. agr., Dr. phil. h.c. Karl Brandt. = Vortrag 
gehalten bei der Eröffnung der Zentralstelle für Landwirtschaft der Deutschen 
Stiftung für Entwicklungsländer durch den Herrn Bundespräsidenten Dr. h.c. 
Heinrich Lübke am 17. Januar 1964 [...]. In: BArch Koblenz, B 122/5319. 

202  Vgl. Thorbecke: Doctrine, 21 und 25. 
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 Wenn auch der größte Teil der Einzelprojekte deutscher Entwicklungshilfe 

seinen Zweck erfüllte und auch nach dem Übergang auf den einheimischen 
Partner lebensfähig blieb, konnte wegen ihrer Beziehungslosigkeit und Isola-
tion, aber auch wegen des stets geringen Beitrags zur Lösung der jeweiligen 
Aufgaben kaum strukturelle Wirkung erzielt werden. Von einem einzelnen 
landwirtschaftlichen Versuchsgut, einer auf sich gestellten Gewerbeschule, 
einer isolierten Textil- oder Zementfabrik geht in der Regel keine durchgrei-
fende Veränderung aus, und zwar nicht einmal für die engere Region, in der 
sich das Projekt befindet. Dies wäre nur möglich, wenn die Entwicklung einer 
Region selbst Ziel der Entwicklungspolitik und damit entwicklungspolitisches 
Programm geworden wäre.203 

Erst nach zwei Jahrzehnten nachkolonialer Entwicklungspraxis richtete sich der 
Blick auf die sozio-ökonomische Qualität von Entwicklung, neben der Arbeitslo-
sigkeit rückte die Massenarmut in den Vordergrund der Betrachtungen. Laut 
Pearson-Bericht von 1969 hatte Entwicklungshilfe zehn Prozent der wachstums-
fördernden Investitionen finanziert, aber das dadurch erreichte Wachstum war 
entgegen der theoretischen Annahmen nicht bis zu den Kleinbauern auf dem 
Land und den Landflüchtlingen in den Armutsvierteln der Metropolen durchge-
sickert. Die Priorität verschob sich nun von der Industrialisierung auf die Befrie-
digung menschlicher Grundbedürfnisse und damit auf den agrarischen Sektor.204 
Deshalb konnte man den Blick nicht allein auf die relativen Aspekte der Einkom-
mensverteilung richten, sondern musste auch das absolute Niveau der Befriedi-
gung von Grundbedürfnissen unter den ärmeren Bevölkerungsgruppen eines 
Landes ins Auge fassen. Daraus erwuchs die Beschäftigung mit den Grundbedürf-
nissen wie Nahrung, Gesundheit, Ausbildung. So wie das Konstrukt des „typi-
schen unterentwickelten Landes“ Platz gemacht hat für diverse Länderkatego-
rien, jede mit ihren eigenen Charakteristika, löste sich die bis dahin einzige Ma-
xime der Entwicklungsökonomie, das Pro-Kopf-Einkommen, in eine Vielzahl von 

                                                                    
203  Sohn: Entwicklungspolitik, 24. 
204  Vgl. Hess: Accommodation, 4; Thorbecke: Doctrine, 26f.; Nuscheler: Lern- und 

Arbeitsbuch, 47. 



84 | 1 Big Push für die Nation: Entwicklungswissenschaft, Geschichte und 
Indonesienbild 

 
partiellen Zielen auf, wovon jedes die Beratung mit verschiedenen Experten für 
Ernährung, Gesundheitswesen, Wohnungsbau etc. verlangte.205 
 Desillusionierung und Ausdifferenzierung führten in ein mechanisches Ver-
ständnis von Entwicklungshilfe, das die Befriedigung der Grundbedürfnisse von 
visionären Fragen der politischen und ökonomischen Gerechtigkeit löste. Die 
Modernisierungstheorie hatte eine Entwicklungsmaschinerie errichtet, deren 
Existenz nicht in Frage gestellt wurde und die in den folgenden Jahrzehnten von 
Entwicklungswissenschaftlern unterschiedlicher Ausrichtung besetzt und wei-
terbetrieben wurde. Einmal eingespeiste Inhalte blieben erhalten und lebten zu-
mindest als Schlagworte und Floskeln weiter. Eine schwerwiegende Folge der auf 
Nationalstaaten ausgerichteten Entwicklungsökonomie der 1960er Jahre bleibt 
zum Beispiel die Fixierung auf staatliche Autoritäten als legitime Verhandlungs-
partner.206 Ein Sammelband des bundesdeutschen Instituts für allgemeine Über-
seeforschung stellte bereits 1976 die Frage „’Hilfswissenschaft’ für die Dritte Welt 
oder ‚Wissenschaftsimperialismus’?“, die Beiträge diskutierten „Aufgaben, Mög-
lichkeiten und Grenzen der Entwicklungsforschung“, Dieter Senghaas plädierte 
für deren Reorientierung.207 
 Das Grundproblem der Verbindung von Ökonomie und Politik, Entwicklung 
und Teilhabe hat nicht an Aktualität verloren. Vier Jahrzehnte nach dem Sozio-
logen Seymour Martin Lipset wies 1999 der indische Ökonom und Nobelpreisträ-
ger Amartya Sen auf die umfassenden Verbindungen zwischen politischen Frei-
heiten und dem Verständnis sowie der Erfüllung wirtschaftlicher Bedürfnisse 
hin. In seinen Augen sind diese Verbindungen nicht nur instrumentell, weil po-
litische Freiheiten eine wichtige Rolle dabei spielen können, Anreize und Infor-
mationen zu der Lösung akuter wirtschaftlicher Bedürfnisse beizutragen, son-
dern auch konstruktiv. Und zwar deshalb, weil die Konzeptionalisierung von 
wirtschaftlichen Bedürfnissen entscheidend von offen geführten öffentlichen 
Debatten und Diskussionen abhängt, deren Garantie ein Beharren auf grundle-

                                                                    
205  Vgl. Hirschman: Rise, 387. 
206  Vgl. Sen: Development, 247. 
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genden politischen Freiheiten und Bürgerrechten verlangt. Sen betrachtet Par-
tizipation nicht als Produkt sozioökonomischer Entwicklungen, sondern als de-
ren korrespondierenden Partner, wenn nicht sogar als Bedingung.208 Eine ähnli-
che Auffassung vertritt der Sozialwissenschaftler Frank Schulz-Nieswandt, wenn 
er die „sequentielle Theorie der Modernisierungsprozesse“ kritisiert und alter-
nativ die Untersuchung der „Wechselwirkung von ökonomischer Modernisie-
rung und Demokratisierung“ unter Einbeziehung des Einflusses von externen 
und historischen Faktoren vorschlägt.209 Hingegen betrachteten Soziologen in 
der Bundesrepublik Ende der 1990er Jahre Partizipation/Demokratisierung wei-
terhin als Konsequenz wirtschaftlicher Modernisierung:  
 Die Beziehung zwischen ökonomischer Modernisierung und Demokratie ist 

kausal, aber nicht monokausal. Das heißt, ökonomische Modernisierung ist 
für die Demokratisierung eines politischen Systems nicht hinreichend und 
nicht einmal in jedem einzelnen Falle notwendig. Aber im Requisitenbündel 
der Demokratie ist sie jene fundamentale Voraussetzung, die sowohl die so-
zialen Bedingungen und gesellschaftlichen Akteure als auch die Handlungs-
bedingungen hervorbringt, die autokratische Regime herausfordern und 
demokratisierungswillige Akteure stärken.210 

Nach Ansicht von Wolfgang Merkel lässt die Modernisierungstheorie also eine 
Leerstelle zwischen sozioökonomischen Voraussetzungen und politischem Han-
deln und liefert keinen „deterministischen Zusammenhang“, aber doch eine 
„extrem signifikante Tendenz“.211 Das Wiederaufleben der Modernisierungsthe-
orie in den 1990er Jahren wurde außerdem materiell begründet. Wolfgang Zapf 
bezog dies auf den Erfolg von Marktwirtschaft und Unternehmertum in Ost- und 
Südostasien: „[...] die kapitalistische Durchdringung einer Gesellschaft verhin-
dert nicht die Entwicklung, sondern kann ein mächtiger Antrieb sein, wenn sie 
mit Selbsterfindung und Nacherfindung, eben genuinen Innovationen, verbun-
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210  Merkel: Systemtransformation, 87. 
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den ist.“212 Angesichts des unterschwellig immer noch vertretenen Fortschritts-
denkens und der damit mitschwingenden Bewertung stieß die Position Zapfs auf 
harsche Kritik bei Reinhard Kößler: 
 Wenn wir im Rahmen einer nach der Eliminierung des konkurrierenden 

Sowjetsystems mit erneuertem Selbstbewußtsein vorgetragenen Moderni-
sierungstheorie auf die Perspektive einer ‚geschichteten Weltgesellschaft’ 
verwiesen bleiben, so wird nämlich einmal mehr in unzweideutiger Paral-
lele zum Kolonialdiskurs die ‚Dominanz’ des Westens, in anderen Worten 
der ‚modernen Gesellschaften’ aus der Feststellung abgeleitet, diese Gesell-
schaften seien auf der Evolutionslinie am weitesten fortgeschritten [...].213 

Nach 2000 hat die Rezeption der postkolonialen Theorie in mit „Entwicklung“ 
befassten Wissenschaften zu einer historisierenden Abgrenzung vom moderni-
sierungstheoretischen Denken geführt. Für die Soziologie haben Julia Reuter und 
Paula-Irene Villa „eine hinterfragende, de-essentialisierende, dekonstruktive 
Sicht“ auf „implizite und darum umso wirkmächtigere Grundannahmen des So-

                                                                    
212  Zapf: Modernisierung, 18. In der Bundesrepublik Deutschland klang schon bald 

nach dem Fall der Mauer und dem Zusammenbruch des real existierenden Sozia-
lismus in Mittel- und Osteuropa die Rehabilitierung der Modernisierungstheorie 
an, und zwar vor allem wegen ihres demokratietheoretischen Gehalts, der für die 
Transformationsgesellschaften des ehemaligen Ostblocks eine große Rolle spiel-
ten sollte. Dabei stand anders als beim Blick auf Asien in den 1960er Jahren der 
Aufbau von Institutionen im Mittelpunkt, vgl. Zapf: Modernisierung, 17: „Parsons 
definiert seine Universalien auf einem hohen Abstraktionsniveau, und zwar als 
soziale Schichtung, kulturelle Legitimation, rationales Rechtssystem, Bürokratie, 
geldwirtschaftliches Marktsystem, demokratische Assoziation. Ich selbst ziehe 
eine niedrigere Abstraktionsebene vor, auf der moderne Gesellschaften definiert 
werden durch die Grundinstitution der Konkurrenzdemokratie, der Marktwirt-
schaft und der Wohlstandsgesellschaft mit Massenkonsum und Wohlfahrtsstaat. 
Aber die Logik ist die gleiche, und die These lautet, daß Gesellschaften, die diese 
Institutionen entwickeln, erfolgreicher, anpassungsfähiger, d.h. moderner sind 
als solche, die das nicht tun.“ 

213  Kößler: Entwicklung, 112. 
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zialen“ gefordert.214 Für die Anthropologie hat Danilyn Rutherford in einer Studie 
über niederländische „state builder“ im kolonialen West-Papua der 1950er Jahre 
das postkoloniale wissenschaftliche Dilemma ähnlich formuliert wie der Ökonom 
Sadli in der Quelle von 1957: 
 We are still engaged in ethnography – an „ethnography of the archive“ – 

when we investigate the production of our colonial predecessors’ own eth-
nographic „facts“. As the Dutch use of sympathy for the purpose of master-
ing the Papuans makes clear, there are more or less ethically and epistemo-
logically responsible ways of inhabiting another’s viewpoint.215 

Und für die globale Zeitgeschichte hat der Historiker Daniel Speich  herausge-
stellt: „Die Fortschritts- und Entwicklungspotenziale des Westens und die stati-
sche Traditionsverbundenheit der restlichen Welt sind keine historischen Reali-
tätsbeschreibungen, sondern diskursive Konstrukte, die eine eigene Geschicht-
lichkeit haben.“216 

1.2 Nation building in Indonesien: Die politische Ökonomie von Aufbau 
und Entwicklung 

„Indonesia as a nation is not the village or the small town writ large.”217 In diesem 
Urteil des amerikanischen Anthropologen Clifford Geertz (1926–2006) steckt in 
nuce die Entwicklungsproblematik des Landes. Die funktionierenden Mechanis-
men kommunaler Politik und die ökonomischen Erkenntnisse lokaler anthropo-
logischer Forschung ließen sich, anders als von Forschern wie J.H. Boeke propa-
giert, nicht auf den politischen und wirtschaftlichen Veränderungs- bzw. Ent-
wicklungsprozess in ganz Indonesien als Nachfolgestaat von Niederländisch-In-
dien übertragen. Dem standen mehrere wirkungsmächtige Faktoren entgegen: 
Die geographische Ausdehnung über 5.000 Kilometer von West nach Ost, die 
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physische Fragmentierung in ungefähr 6.000 bewohnte Inseln sowie die kultu-
relle Heterogenität, die wegen ungleicher Entwicklung trotz der Bemühungen 
um Homogenität während der Kolonialzeit gewachsen war.218 Dabei waren aus 
westlicher Sicht Bindungskräfte nicht nur für die kontinuierliche Existenz des 
Nationalstaats als politischer Einheit und dessen politische Stabilität von essen-
zieller Bedeutung, sondern gerade auch als Basis für die wirtschaftliche Entwick-
lung. Solange ein Mindestmaß an staatlicher Integrationsfähigkeit fehlte, muss-
ten menschliche wie materielle Ressourcen, die notwendig waren, um den Le-
bensstandard der indonesischen Bevölkerung zu heben, dafür eingesetzt werden, 
mit den zentrifugalen Kräften von regionaler Staatsverdrossenheit bis hin zur 
offenen Rebellion umzugehen.219 
 Aufgrund dieser innenpolitischen Ausgangslage ist es nicht verwunderlich, 
dass sich die Wirtschaftspolitik unter dem ersten Präsidenten Sukarno „stark auf 
die nationale Frage konzentriert” hat und erst unter dem Suharto-Regime ab 
1966 aufgrund der mittlerweile desolaten (außen-) wirtschaftlichen Situation die 
Frage der ökonomischen Konsolidierung ins Zentrum rückte.220 In beiden Phasen 
boten sich für die während der 1960er Jahre praktizierte Entwicklungshilfe auf 
Regierungsebene – zunächst auf bilateraler, dann verstärkt auf multilateraler Ba-
sis – vielerlei Anknüpfungspunkte, denn allen westlichen Beteiligten war das Ziel 
der Stabilisierung gemein: um das formal blockfreie Indonesien aus dem kommu-
nistischen Lager zu halten, um eine möglichst unaufgeregte Abwicklung wirt-
schaftlicher Transaktionen zu sichern, um die Wohlfahrt zu steigern. Der Titel 
„The Emergence of a National Economy“ eines Sammelbands über eine Wirt-
schaftsgeschichte Indonesiens von 1800 bis 2000 rahmt wirtschaftliche Entwick-
lung als ein verflochtenes koloniales-nachkoloniales Projekt.221 Andererseits hat 
der niederländische Historiker Vincent J. H. Houben in einem Aufsatz über „Re-
presentions of Indonesian History“ darauf hingewiesen, wie sehr die Idee der 
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Staatsbildung als zentrale Repräsentation der modernen indonesischen Ge-
schichte mit der Idee der Entwicklung zusammenhängt. Er kritisiert die „develo-
pmentalist agenda“ und erläutert mit Bezug auf Gilbert Rist den Unterschied zwi-
schen „Entwicklung“ als Ergebnis wirtschaftlichen Wachstums und als erwünsch-
te soziale Gerechtigkeit in Form des Wohlfahrtsstaats, deren Zusammenziehung 
ein „epistemologisches Missverständnis zwischen Beschreibung und Normativi-
tät“ sei.222 
 Um die politischen Wechselwirkungen zwischen Empfänger- und Geberland 
und die konkreten Anknüpfungspunkte für entwicklungspolitische Projekte auf-
zuzeigen, werden hier anhand der wirtschaftshistorischen Literatur zuerst die 
ideologische Grundlage und die politische Funktion des Nation building in Indone-
sien erläutert. Dann werden strukturelle Probleme der indonesischen Ökonomie 
schlaglichtartig beleuchtet, um schließlich auf die staatlichen Entwicklungs-
pläne und deren Einfluss auf die Bereitstellung von Entwicklungshilfe in der Bun-
desrepublik Deutschland und den Niederlanden einzugehen. Der Kolonial- und 
Wirtschaftshistoriker J. Thomas Lindblad hat bemerkt: „Economic decoloniza-
tion in Indonesia entailed the eradication of the heritage of a colonial society and 
a colonial economy, and the construction of a national economy at a time of high 
expectations and much tension. It promised to be a dramatic operation.“223 Dieses 
Unterkapitel zeigt daher bereits einzelne Problemfelder der politischen Ökono-
mie von „Entwicklungshilfe“ auf, die in den beiden folgenden Kapiteln detaillier-
ter aus dem Blickwinkel der beiden europäischen Geberländer Niederlande und 
Bundesrepublik behandelt werden. Charakteristisch ist die enge Verflechtung 
von strukturellen Wirtschaftsproblemen mit Fragen der ideologisch-politischen 
Wahrnehmung, Definitionen und Instrumentalisierung von Volkswirtschaft und 
Unternehmertum innerhalb Indonesiens, die sich beim entwicklungspolitischen 
government-to-government Kontakt nach außen gewandt institutionell fortsetzten. 

                                                                    
222  Houben: Representations, 26. Vgl. auch Elson: Idea. 
223  Lindblad: Bridges, 46. 
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1.2.1 Ideologie: Zum Verhältnis von Nation und Wirtschaft in der Ära der 

Modernisierungstheorie 

Von einer normativ-europäischen Warte aus hat der westdeutsche Politikwis-
senschaftler Karl-Dietrich Bracher 1984 darauf hingewiesen, dass nach dem 
Zweiten Weltkrieg die „großen Ideologien“ in der Dritten Welt nicht verschwan-
den, sondern beim Aufbau der neuen Staaten eine besondere Rolle spielten. Aus 
dieser Sicht erschienen ihm Entwicklungsländer als Nachzügler, die eine vorge-
fertigte Hülle nur unzureichend adaptierten: 
 In den Entwicklungsländern machten sie [die großen Ideologien] allenfalls 

Platz für Ideologien der Industrialisierung und Modernisierung, der Panbe-
wegungen und postkolonialen Nationalismen, die sich durch ihren instru-
mentalen, anti-intellektuellen Charakter von der universalen, geistesge-
schichtlich begründeten Idee der westlichen Traditionen abhoben; statt der 
klassischen Bürgerrechte wurden wirtschaftliche Entwicklung und natio-
nale Macht zu zentralen Leitbildern.224 

Abgesehen davon, dass in der Gegenüberstellung von Westen und Entwicklungs-
ländern – hier beseelte Entwicklung hin zu einer parlamentarischen Demokratie, 
dort geistlose Technokratie und/oder unkontrollierte Despotie – latent rassisti-
sche Motive aufscheinen, verstellt diese Kategorisierung den Blick auf die Ver-
flechtungen und Rückkopplungen während der Dekolonisierung. 1954 publi-
zierte der indonesische Historiker Soedjatmoko in der Forschungszeitschrift 
Konfrontasi einen Aufsatz über „Wirtschaftliche Entwicklung als kulturelles 
Problem“ und kam zu dem Schluss: 
 In bringing about economic development in Indonesia we must necessarily 

pass through a stage of stress as a result of the collapse of the former con-
cepts and certainties of existence which have at that point still to be re-
placed by new ideas and new values. It is nevertheless essential that we pass 
through the stage of economic development, since the assurance of our 

                                                                    
224  Bracher: Zeit, 395/Fußnote 22. Bracher arbeitete nach seiner Promotion in den 

1950er Jahren in Harvard. 
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complete autonomy and the development of our economy are interrelated 
fundamental requirements to our existence as an independent nation. [...] 
Furthermore, we must realize that the process of economic development is 
not exclusively economic in character, but is a pattern created by social and 
cultural changes encompassing the nation as a whole.225 

Im Fall Indonesiens kreuzte die indonesische Interpretation der Unabhängigkeit 
als „Revolution“ und der damit einhergehende Neuaufbau nationaler Institutio-
nen mit der Absicht der westlichen Modernisierungstheorie, einen stabilen be-
rechenbaren Nationalstaat aufzubauen. Im Zentrum der Auseinandersetzung mit 
dem nation building stand, für die indonesischen Politiker, Militärs und Intellek-
tuellen ebenso wie für die westlichen Forscher und Praktiker der Entwicklungs-
politik, die Gewichtung von Gefühl und Wissenschaft, Kollektiv und Individuum 
in diesem Prozess. 
 Zu Beginn des 20. Jahrhunderts hat Max Weber in seiner Annäherung an eine 
Definition von „Nation“ darauf hingewiesen, dass über ethnische, soziale und 
kulturelle Faktoren hinaus die Verbindung von politischen Gefühlen und politi-
schem Willen entscheidend ist, um eine nationale Dynamik in Gang zu bringen: 
 Immer wieder finden wir uns bei dem Begriff „Nation“ auf die Beziehung 

zur politischen Macht angewiesen und offenbar ist also „national“ – wenn 
überhaupt etwas Einheitliches – dann eine spezifische Art von Pathos, wel-
ches sich in einer durch Sprach-, Konfessions-, Sitten- oder Schicksalsge-
meinschaft verbundenen Menschengruppe mit dem Gedanken einer ihr ei-
genen, schon bestehenden oder von ihr ersehnten politischen Machtge-
bildeorganisation verbindet, und zwar je mehr der Nachdruck auf „Macht“ 
gelegt wird, desto spezifischer.226 

Offensichtlich war ein starker politischer Wille notwendig, um aus dem geogra-
phisch, ethnisch, kulturell, sozial und wirtschaftlich heterogenen Staatsgebiet 
der Republik Indonesien eine Nation zu formen. In der Ära der Modernisierungs-
theorie schien dies jedoch weniger eine Frage des nationalistischen Pathos, son-

                                                                    
225  Soedjatmoko: Development, 22. 
226  Weber: Grundriss, 226. 
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dern vor allem eine wissenschaftliche Herausforderung. Der US-amerikanische 
Soziologe Don Martindale, Übersetzer und Herausgeber von Max Weber, schrieb 
1962: 
 The distinctive contemporary community is the nation-state. The civiliza-

tion which has grown up in connection with it, unlike any other that hu-
mankind has created, is scientific. Modern scientific culture made its first 
brilliant gains in the transformation of physical nature. From here it was 
extended to one social and cultural sphere after another [...].“227 

Diese kausale Kette wurde in den 1960er Jahren in der umgekehrten Reihenfolge 
praktisch angewandt: Moderne Wissenschaft als funktionale Grundlage eines 
modernen Nationalstaats. Der tschechisch-amerikanische Politikwissenschaftler 
Karl Deutsch (1912–1992), der seinen Forschungsschwerpunkt auf den Themen-
komplex Nationalismus/Weltpolitik gelegt hatte, schrieb 1979: „Nationalism was 
not just a wild upsurge of feeling, but a process that can be measured and influ-
enced.“228 Als Mitherausgeber des „World Handbook of Political and Social Indi-
cators“229 trug Karl Deutsch in Yale dazu bei, die entsprechenden (statistischen) 
Kategorien und Hierarchien dafür zu schaffen. Nach Deutsch verläuft der Prozess 
des nation building in vier verschiedenen Stadien: Am Anfang steht „offener oder 
latenter Widerstand” gegen die politischen Auswirkungen eines Nationalstaats, 
nämlich die „politische Amalgamierung”. Daraufhin folgt die „minimale Integra-
tion”, ein Stadium, in dem eine nationale Regierung genügend Autorität hat, um 
passive Unterstützung zu erreichen. Im dritten Stadium führt die weitergehende 
politische Integration soweit, dass der gemeinsame Staat aktiv unterstützt wird, 
wobei aber ethnische oder kulturelle Gruppen in ihrer äußeren Verschiedenheit 
wie in ihrem inneren Zusammenhalt weiterhin bestehen bleiben. Am Schluss der 
idealen Entwicklung steht demnach „das Zusammenfallen der politischen 
Amalgamierung und Integration mit der Assimilierung aller Gruppen an eine ge-

                                                                    
227  Martindale: Life, 484. 
228  Kristof: Scientist. 
229  Erschienen in der Reihe „Yale Political Data“, New Haven/Conn. 1964. 
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meinsame Sprache und Kultur”.230 Die beiden Begriffe „Amalgamierung“ und 
„Assimilierung“ verweisen dabei nur indirekt auf Zwang und Gewalt, die im Sog 
einer solchen Homogenisierung entstehen können, während die Auslassung des 
ökonomischen Bereichs auf die Möglichkeit von Diversität zumindest in der 
Wirtschaft andeuten könnte. 
 Der Versuch, die Kriterien von Karl Deutsch auf Indonesien zu übertragen, 
verweist auf die Gleichzeitigkeit und Vielschichtigkeit von politischen und sozi-
alen Prozessen, die im Modell streng nachgeordnet sind. Die Republik Indonesien 
befand sich nach der Unabhängigkeit von den Niederlanden 1949 bis zum Re-
gimewechsel 1965/66 in einer teils gewaltsamen politischen Auseinandersetzung 
darüber, wie viel Macht die Regierung im Zentrum Jakarta auf der sogenannten 
Hauptinsel Java haben sollte. Gleichzeitig stützten sich die Regierungen in 
Jakarta in der Frage der Identifikation mit dem neuen Staat auch auf die altjava-
nische Formel „Einheit in der Vielfalt“ (Bhinneka Tunggal Ika) – ein Leitsatz, der 
dem dritten Stadium der Nationenbildung entsprechen würde, aber praktisch 
nicht dazu führte, den Zwiespalt zwischen nationalen und regionalen Interessen 
zu überbrücken. Nach 1966 führte die Neuausrichtung der Wirtschaftspolitik un-
ter dem Militärdiktator Suharto bis 1970 allenfalls in die zweite von Deutsch de-
finierte Phase, also die passive Unterstützung des Nationalstaats in allen Regio-
nen und Gesellschaftsschichten. Bärbel Braun zweifelt die Verbindung von Wirt-
schaftswachstum und Integration an: 
 Doch stand dieser Wandel in der wirtschaftlichen Orientierung immer noch 

unter den Vorzeichen der Appropriationsinteressen strategischer Gruppen 
bzw. der Herrschaft einer ‚offiziellen’ Klasse, die die Sphären der privaten 
Aneignung und der öffentlichen Angelegenheiten untrennbar miteinander 
verwob. Die Entstehung eines separaten öffentlichen Bereichs, der im bür-
gerlichen Nationalstaat als ‚Korrektur’ der Mängel in der ökonomischen 
Sphäre privater Aneignung und Ausbeutung eine wichtige Rolle spielte, 
wurde weiterhin blockiert.231 

                                                                    
230  Deutsch: Nationenbildung, 21. 
231  Braun: Nationalstaat, 17. 
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Gewalt in Form von (para–) militärischem Druck mochte das adäquate Mittel für 
die Zentralregierung sein, ihren Anspruch auf einheitliche Herrschaft in den 
Grenzen des propagierten Nationalstaats auszudrücken und durchzusetzen, doch 
die nächsten Stufen im Projekt des nation building verlangten differenziertere 
Vorgehensweisen. Der US-amerikanische Politikwissenschaftler Sidney Verba 
(1932–2019) formulierte den Prozess, der zur aktiven Unterstützung des Staates 
führt, deutlicher aus der Sicht des Individuums. Seiner Ansicht nach ist die 
politische Identität eine Kernfrage des politischen Glaubens: „Of what political 
unit or units does the individual consider himself a member, and how deep and 
unambiguous is the sense of identification?” Verba definierte „nationale Identi-
tät” daher als die Glaubensansichten der einzelnen Personen und das Maß, in 
dem sie sich selbst als Mitglieder ihres Nationalstaats ansehen: Solange die Indi-
viduen, die physisch und juristisch Mitglieder eines politischen Systems sind 
(also in dessen Grenzen leben und dessen Gesetzen unterworfen sind) nicht auch 
psychologisch Mitglieder dieses Systems sind (also sich selbst als Mitglieder füh-
len), sind „geordnete Muster“ des Wandels unwahrscheinlich. Es ist diese Identi-
fikation mit der Nation, welche die Aktivitäten der nationalen Eliten rechtfertigt 
und es ihnen möglich macht, den Einsatz und die Unterstützung ihrer Anhänger 
zu mobilisieren.232 Der US-Politikwissenschaftler Lucian Pye (1921–2008) erklärte 
die Psychologie dieser Identifikation, indem er 1965 auf das Konzept der politi-
schen Kultur zurückgriff: 
 A political culture, however, has deep emotional dimensions involving the 

passions of loyalty and community identity, the sentiments of human and 
geographical attachment. In relating emotions, rational considerations, 
and ethical values, political culture colors a people’s expectations about the 
realities of politics and instills in them shared ideals as to what their public 
life might be.233 

Die Rhetorik, die Sukarno und Suharto gleichermaßen benutzten, zielte auf diese 
emotionale und symbolische Ebene, in der die Zuhörer persönliche (ökonomi-

                                                                    
232  Verba: Culture, 529. 
233  Pye: Introduction, 9. 
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sche) Anstrengungen dem Ziel des Aufbaus der Nation unterordnen sollten. Und 
nicht zuletzt nutzten die beiden indonesischen Präsidenten Feindbilder auf ge-
sellschaftlichem und wirtschaftlichem Gebiet, um Identifikation zu erreichen. 
Noch einmal Karl Deutsch: „Die Entscheidung für eine nationale Orientierung 
und für nationale Identität steht in einem Zusammenhang mit der Entscheidung 
darüber, wer der gemeinsame Feind ist. Das ist in der Tat eine Entscheidung, auch 
wenn sie unbewußt getroffen wurde.”234 Während des Prozesses der politischen 
und wirtschaftlichen Dekolonisierung lassen sich zwei oft parallel laufende und 
genutzte Feindbilder in Indonesien erkennen. Auf der einen Seite stand – nach 
außen gewandt – die ehemalige niederländische Kolonialmacht, die nach der 
radikalen Loslösung durch die Nationalisierungen von 1957/58 zumindest in 
Sukarnos Feindbild vom Westen bzw. der westlichen Supermacht USA abgelöst 
wurde. In seiner Übersteigerung kulminierte die Instrumentalisierung dieses 
Feindbilds mit dem Austritt aus der UNO am 31. Dezember 1964.235 Auf der ande-
ren Seite standen – nach innen gewandt – regionale Konkurrenten um die politi-
sche Macht, wie die Militärs, die sich Ende der 1950er Jahre den Unmut vor allem 
auf Sumatra gegenüber der als Ausbeutung empfundenen Beziehung zu Jakarta/
Java zunutze machten, parteipolitische Konkurrenz um Deutungshoheit des Ent-
wicklungsprozesses, wie die PKI, sowie ethnische Konkurrenz um den ökonomi-
schen Einfluss, wie die Chinesen.236 
 Für die Konstruktion von Citizenship (Nationalität, Staatsangehörigkeit, Bür-
gerschaft) hat der Gesellschaftshistoriker Charles Tilly ein Modell vorgestellt, 
demnach Menschen normalerweise Organisationen wie einen neuen Staat bau-
en, indem sie große Teile der bereits existierenden sozialen Struktur umformen 
und zusammensetzen. Aus Sparsamkeit sind existierende Beziehungen und 
                                                                    
234  Deutsch: Nationenbildung, 23. 
235  Vgl. Pluvier: Indonesië, 240. Der Kurs gegen „anti-imperialistische Mächte“ hatte 

seit Beginn des Jahres zu anti-amerikanischen Aktionen geführt und verschärfte 
sich 1965, als im Februar die US-amerikanischen Kautschukplantagen und im März 
die Ölgesellschaften unter indonesische Aufsicht gestellt wurden. Ebd. 240f. 

236  Vgl. zur kolonialen Darstellung von chinesisch gelesenen Menschen in Indonesien 
Dharmowijono: Vuurwerk. 
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Übereinkünfte im Vorteil, weil völlig neue Konfigurationen substantielle Trans-
aktionskosten für ihre Artikulierung und Durchsetzung nach sich ziehen. Im Falle 
von Staaten und deren Bürgerrecht stellt das Geschlecht das umfassendste Bei-
spiel bereit: die Verbindung von Bürgerrecht mit militärischem Dienst und an-
genommener wirtschaftlicher Unabhängigkeit baute das System von männlich-
weiblichen Beziehungen, das schon in Haushalten, Geschäften und Gemeinden 
vorherrschte, direkt in die eigene Organisation des Staates ein. Staaten gebrau-
chen oft noch andere bereits existierende Bindungen als Geschlecht für den Auf-
bau der Bindungen des Bürgerrechts oder als Gründe für die Exklusion von 
Staatsangehörigkeit. Zugeschriebene Ethnizität und Nationalität sind dafür 
wichtige Beispiele.237 Für Indonesien lässt sich nach diesem Modell die Nationali-
sierung von niederländischen (und anderen westlichen) Unternehmen und die 
Abneigung gegen die chinesische Tradition des Unternehmertums nicht nur aus 
der von Sukarno geprägten antikapitalistischen Ideologie heraus verstehen – ein 
Interpretationsansatz des Kalten Krieges – sondern auch auf den Begriff von Citi-
zenship im „indonesischen Sozialismus“ beziehen und damit auf die Problematik 
der gesellschaftlichen Dekolonisierung. 
 Die innenpolitische Instrumentalisierung der beschriebenen Feindbilder 
hatte in ihrer Abgrenzung nach innen und außen massive Auswirkungen auf den 
Aufbau der indonesischen Wirtschaft, wie die folgenden zwei Beispiele zeigen. 
Über die negativen Auswirkungen des Feindbilds Niederlande fällte der Bericht 
der US-amerikanischen Griffin-Mission, Teil einer wirtschaftlichen Bestandsauf-
nahme in Südostasien, 1950 ein klares Urteil: Die Verdrängung des Niederländi-
schen als Unterrichtssprache in der technischen Ausbildung behinderte mittel-
fristig den Aufbau von „Humankapital“, das heißt einer Gruppe gut geschulter 
Indonesier, die in der Lage wären, die das Land verlassenden Niederländer zu er-
setzen und die technische Verantwortung für die weitere wirtschaftliche Ent-
wicklung zu übernehmen. Die pragmatischen Argumente, dass indonesische 
Fachbücher nicht erhältlich waren und ausländische Lehrer nur langsam Indo-
nesisch lernen würden, wurden von einer unterschwellig rassistischen Rhetorik 
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begleitet: Die „ungeformte und widersprüchliche indonesische Nationalsprache“ 
sei nicht adäquat, „um die präzisen und komplexen Konzepte der modernen Wis-
senschaft und Technologie auszudrücken“.238 
 Die negativen Auswirkungen der regionalen Zersplitterung hatten ihre Wur-
zeln unter anderem in der Identitätsfrage, die zuvor schon angesprochen wurde. 
Eine gemeinsame Sprache, die zudem erst durch den Schulunterricht in mehre-
ren Generationen verankert werden musste, war angesichts vielfältiger Identitä-
ten nicht notwendigerweise ein ausreichendes Bindemittel: „What has citi-
zenship to do with the identities people deploy in everyday life, including class, 
race, ethnicity, gender and other identities?“239 Für Indonesien lässt sich die 
Frage von „citizenship“ und Partizipation vor allem auf der kollektiven Ebene 
von Ethnien und Regionen anwenden und nicht auf Klassen, weil es nur Enklaven 
industrialisierter Produktion gab. Nach der Rebellion, die 1957/58 auf einigen der 
Äußeren Inseln stattgefunden hatte, versuchte Präsident Sukarno, dort mit ei-
nem inklusiven Entwurf wirtschaftlicher Entwicklung Unterstützung und Loya-
lität für den Zentralstaat zu gewinnen.240 1959 reiste er durch nach Aceh, ins Riau-
Archipel und nach Kalimantan. In einer Rede entwarf er die Gesellschaft, die 

                                                                    
238  Needs for United States Economic and Technical Aid in Indonesia (1950) (= Report No. 

5 of the United States Economic Survey Mission to Southeast Asia, prepared during 
and following the Mission’s visit to Djakarta, Bogor, and Bandung, April 12–22, 1950; 
and first printed in Washington, May, 1950). In: Hayes: Beginning, 313. Zur Sinnstif-
tung und Kategorisierung durch die einheitliche Sprachgemeinschaft vgl. Weber: 
Grundriss: „In der Tat ist heute ‚Nationalstaat’ mit ‚Staat’ auf der Basis der Sprachein-
heitlichkeit begrifflich identisch geworden. In der Realität stehen neben politischen 
Verbänden und zwar solchen modernen Gepräges auf ‚nationaler’ Basis in diesem 
sprachlichen Sinn in erheblicher Zahl solche, die mehrere Sprachgemeinschaften 
umschließen und meist, aber nicht immer, für den politischen Verkehr eine Sprache 
bevorzugen.“ Zur Entwicklung des Indonesischen vgl. Alisjahbana: Planning. 

239  Tilly: Citizenship, 2. 
240  Detailliert dazu Kapitel 3 „Dissent in the Regions“ in Kahin/Kahin: Subversion, 54–74. 
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Indonesien innerhalb von 25 Jahren erreichen sollte. Ein Mitarbeiter der ameri-
kanischen Botschaft fasste den Inhalt zusammen: 
 a. A just and prosperous society is not just being able to eat rice twice a day 

and having two pairs of suits. It is a society having a high technical compe-
tence, electricity in the very hamlets on top of Atjeh’s highest mountain, 
welfare in all sectors, education for all, no people clothed in rags, each per-
son housed in a proper home, and in each kampong a radio set. [...] c. All 
vital, big enterprises must be controlled by the state. Indonesia wants to 
establish its own brand of socialism. [...] d. There is no purpose in creating 
Indonesian capitalists. There is no difference between them and foreign 
capitalists. They both exploit the work of others. / e. Indonesia cannot mo-
bilize ist manpower if Indonesia’s riches are still exploited by foreign impe-
rialists. Thus, the third point of the Cabinet’s program is to continue the 
struggle against economic and political imperialism.241 

In seinem Kommentar wies der Diplomat darauf hin, dass diese Ideen von Sukarno 
schon früher einmal ausgedrückt worden seien, jetzt aber illustrierten, dass das 
gegenwärtige Klima für private Wirtschaftsunternehmungen großen Stils nicht 
vorteilhaft sei, seien sie inländisch oder ausländisch.242 Natürlich waren diese Äu-
ßerungen Sukarnos auch als Signal nach außen gedacht – als Betonung der poli-
tischen und ökonomischen Unabhängigkeit, des selbständigen Aktionsradius des 
Staates. Wichtiger war jedoch die innenpolitische Funktion, die aus dieser Beto-
nung der Unabhängigkeit abgeleitet werden konnten: ein indonesisches Selbst-
bewusstsein, das sich auf die gesamte „Nation“ in der Republik Indonesien bezie-
hen sollte. Schließlich hatte sich die wirtschaftliche Lage gerade der Äußeren In-
seln seit 1949 nicht verbessert. 
 Politisch und volkswirtschaftlich kann die Konservierung der regionalen Un-
terentwicklung aus der Sicht der Zentralregierung rational erscheinen. Karl 

                                                                    
241  American Embassy, Djakarta, Herman H. Barger, Counselor of Embassy for Eco-
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Deutsch zum Beispiel weist auf den gesellschaftlichen Differenzierungsprozess 
hin, den die Nationalstaatsbildung auslöst. Die soziale und ökonomische Dynamik 
der mit der Nationalstaatsbildung einhergehenden Modernisierung führt dem-
nach zu einem stetig steigenden Migrantenstrom vom Land in die Städte bzw. in 
„die wachsenden Sektoren der Wirtschaft”. Wahrscheinlich würden die „Begab-
testen und tatkräftigsten Individuen aus ihren früheren Minoritäts- oder Stam-
mesgruppen” abwandern, so dass die Zurückbleibenden ihre Verschiedenheit 
mit weniger Führungskraft verteidigen könnten und dadurch ihre politische 
Beherrschung vereinfacht würde.243 Drei Jahrzehnte später argumentierte 
Christine Drake volkswirtschaftlich, dass die wirtschaftliche Entwicklung des Lan-
des die Macht von „circular and cumulative causation“ demonstriert hatte: Eine 
besser entwickelte physisch-materielle und institutionelle Infrastruktur, ein Pool 
von zur Verfügung stehenden Arbeitskräften und ein großer lokaler Markt, sowie 
die wichtigen politischen Faktoren politischer Kontrolle und lokalen politischen 
Drucks hätten sich dazu verbunden, die historische Dominanz von Java über den 
Rest Indonesiens fortzusetzen und zu betonen.244 
 In den 1960er Jahren mussten die Entwicklungspolitiker, die sich innerhalb 
und außerhalb Indonesiens mit dem Aufbau einer nationalen Wirtschaft befass-
ten, sich derartigen materiellen und immateriellen Erbschaften stellen, die so-
wohl das Wirtschaftswachstum bremsten als auch das Heranwachsen einer indo-
nesischen Gesellschaft behinderten. 

1.2.2 Nationalisierung als Entflechtung: Industrialisierung und Verwaltung 

Ganz im Zeichen der Modernisierungstheorie analysierte der Bericht der Griffin-
Mission 1950 die Wirtschaftsstruktur kurz nach der Anerkennung der Unabhän-
gigkeit Indonesiens durch die Niederlande. Augenfällig war für die Beobachter 
die enge Integration der indonesischen mit der niederländischen Wirtschaft zu 
Kolonialzeiten, die zu einer typischen Arbeitsteilung geführt hatte: Indonesien 
lieferte Rohstoffe, produzierte die Nahrungsmittel für die eigenen Grundbedürf-
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nisse und importierte die meisten anderen lebenswichtigen Produkte (wie Baum-
wolle für Textilien) aus den Niederlanden. Um 1950 war „der typische Indone-
sier“ daher in der Landwirtschaft beschäftigt oder als Dienstleister beim Trans-
port „überschüssiger“ Produktion zu den Verladehäfen – ein Beschäftigungs-
muster, das in den Augen der Beobachter zu Überbevölkerung in den ländlichen 
Regionen, ineffizientem Gebrauch der zur Verfügung stehenden Arbeitskraft und 
unzureichenden Anreizen für die Produktion geführt hatte. Als Lösungsweg pro-
pagierte die Mission daher den Aufbau von Industrie in Klein- und Großstädten. 
Eine „ordentliche Industrialisierung“ würde die landwirtschaftliche Produktion 
steigern, den Bevölkerungsdruck auf dem Land verringern, die ländlichen Pro-
duzenten mit einfachen Produktionswerkzeugen versorgen, eine größere Ver-
sorgung mit Anreizgütern und einen höheren Lebensstandard erlauben.245 Auf 
diesem Weg zu einer modernen nationalen Wirtschaftsstruktur stellte sich je-
doch die Frage, wie die Entflechtung von niederländischer und indonesischer 
Wirtschaft, der Übergang von der vermeintlich dualen Ökonomie der Kolonial-
zeit zu einer homogenen Wirtschaft nach der politischen Dekolonisierung ange-
sichts der Dominanz niederländischer Interessen in allen Sektoren der „moder-
nen“ Wirtschaft vonstatten gehen sollte. 
 Am 14. Februar 1950 bemerkte der US-amerikanische Botschafter in Jakarta, 
Merle Cochran, „the significance of the Netherlands investment to the export 
economy is readily apparent.“ Obwohl amerikanische, britische und lokale chi-
nesische Interessen unter den industriellen Unternehmungen im Inland reprä-
sentiert waren, herrschte das niederländische Privatkapital in der Industrie vor, 
besonders in öffentlichen Versorgungsbetrieben, im Baugewerbe, Ingenieurwe-
sen, Schiffsreparatur und –konstruktion, und bei der Herstellung von verschie-
denen Konsumgütern. Am stärksten war der niederländische Einfluss noch im-
mer in den Handels- und Bankgesellschaften der größeren Städte mit ihren tie-
fen historischen Wurzeln. Cochrans Urteil lautete, dass dieses Muster für Indo-
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nesien auch seine Vorteile hatte, weil die kommerzielle Erfahrung der Niederlän-
der beim Marketing der indonesischen Produkte nützlich war.246 
 Im Gegensatz zu dieser kühlen betriebs- und volkswirtschaftlichen Lagebe-
schreibung des privaten Sektors verwies der Griffin-Bericht auf das Verantwor-
tungsgefühl der niederländischen Regierung „für das erfolgreiche Reifen des 
neugeborenen Staates“. Die niederländische Regierung hatte auf die zahlreichen 
Beamten in Indonesien Druck ausgeübt, dort zu bleiben und die neuen Machtha-
ber in der Anfangsphase zu unterstützen. Zwar zeichnete die indonesische Regie-
rung für das Gehalt dieser niederländischen Techniker und Berater verantwort-
lich, doch reduzierte deren Arbeit den Umfang der technischen Unterstützung, 
die Indonesien sonst in westlichen Ländern angefragt hätte – nicht allein für die 
Regierungsführung, sondern auch für Dienstleistungen wie Bildung, Medizin und 
die naturwissenschaftliche und technische Forschung.247 Dieses koloniale Bild, 
dass nämlich die Niederlande immer noch in einer Phase der politisch-gesell-
schaftlichen Verantwortung für den Entwicklungsgang Indonesiens steckten, 
überdeckt ethisch die politischen Vorteile: Wissenstransfer als Instrument von 
Machtausübung. 
 Die Gratwanderung einer Industrialisierung zwischen ökonomischen Not-
wendigkeiten und den innenpolitischen Anforderungen der Dekolonisierung ge-
lang nicht: Die Nationalisierung der niederländischen Unternehmen 1957/58 
führte zu einem wirtschaftlichen Niedergang der Exportindustrien, weil dem 
Land Facharbeiter, Ingenieure und Manager fehlten, um die niederländischen 
Experten zu ersetzen, und darüber hinaus die ökonomischen Aktivitäten der Re-
gierung nicht dahingingen, die Produktion auszuweiten. Wenn Industrialisie-
rung ermutigt wurde, lag der Schwerpunkt auf staatlichen Unternehmen und 
kostspieligen overhead projects (Gemeinkosten-Projekte), von denen viele vor al-
lem das Prestige erhöhen sollten. Dieser Ansatz stand im Kontrast zur Politik an-
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derer Länder in der Region, die die Entwicklung einer einheimischen Klasse von 
Unternehmern und eines gesunden Privatsektors betonten, der durch ausländi-
schen Wettbewerb stimuliert wurde.248 Indonesien unter Sukarno hingegen 
schreckte mit den Slogans der als indonesischen Sozialismus propagierten soge-
nannten Gelenkten Wirtschaft (Ekonomi termpimpim) ausländische Investitionen 
ab, so dass von den beiden Produktionszweigen Landwirtschaft und Bergbau we-
der Impulse für Innovation und Industrialisierung bzw. Weiterverarbeitung aus-
gingen noch die Deviseneinnahmen aus den dort produzierten Exportgütern 
stabil blieben.249 Die Statistik zum verarbeitenden Gewerbe nach der Sonderzäh-
lung einer Stichprobe aus dem Industriezensus 1964 verdeutlicht, dass Mitte der 
1960er Jahre nur ein Bruchteil der Beschäftigten in diesem Sektor tätig war und 
dass Industrialisierung bzw. Strukturwandel in den althergebrachten Regionen 
steckengeblieben waren. Es gab 2.605 Betriebe der tabakverarbeitenden Indust-
rie mit 159.272 Beschäftigten, 957 Betriebe in der Gummi- und Gummiwarenher-
stellung mit 64.101 Beschäftigten, 595 Betriebe der chemischen Industrie mit 
26.570 Beschäftigten, aber nur 136 Betriebe im Maschinenbau ohne elektrische 
Maschinen bei 5.377 Beschäftigten, 104 Betriebe der elektrotechnischen Indust-
rie mit 2.447 Beschäftigten sowie 1.086 Betriebe im Fahrzeugbau mit 21.135 Be-
schäftigten.250 Die 21 Betriebe mit mehr als 2.000 Beschäftigten befanden sich 
ausnahmslos auf Java und Madura, von den 49 Betrieben mit 1.000–2.000 Beschäf-
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tigten gab es nur einen auf Sumatra, von den 116 Betrieben mit 500–1.000 Be-
schäftigten waren acht auf Sumatra angesiedelt.251 
 Am Beispiel der Plantagenwirtschaft auf Sumatra lässt sich zeigen, welche 
Folgen der Brain drain der niederländischen Experten im Zusammenhang mit der 
äußerst mangelhaften materiellen und institutionellen Infrastruktur hatte: Nati-
onale Entflechtung als wirtschaftliche „Regression“ oder Stillstand. Während ei-
nes zweimonatigen Aufenthalts in Indonesien um den Jahreswechsel 1960/61 un-
tersuchte der australische Politikwissenschaftler J.A.C. Mackie diesen Fall und 
kam zu dem Schluss, dass durch die Nationalisierung eine neue einheimische Ma-
nager-Elite nolens volens in eine einflussreiche Position neben den anderen poli-
tischen Eliten Indonesiens gelangt war, das waren Beamte, Armeeoffiziere und 
Leiter von Massenorganisationen. Diese neue Manager-Schicht konnte jedoch an 
allen Fronten nur den Mangel verwalten. Da es an qualifizierten Ingenieuren und 
Kaufleuten fehlte, wurde jeder Angestellte mit technischen Qualifikationen oder 
Führungserfahrung selbst auf niedrigem Niveau dazu herangezogen, um die Lü-
cken zu füllen. Dabei war der Mangel an Technikern einfacher zu überwinden als 
der Mangel an Managern, so dass Assistentenstellen oft mit Arbeitskräften ohne 
weitere Ausbildung oder im „Idealfall“ mit Absolventen von Sekundärschulen 
nach Absolvierung einer kurzen Ausbildung besetzt wurden.252 Abgesehen vom 
Personalwesen war fast jede betriebswirtschaftliche Frage ein Problem: Weder 
konnte die Kostenreduzierung effektiv betrieben noch finanzielle Veruntreuung 
bzw. Unterschlagung verhindert werden. Wegen der geringen Zahl der Flughä-
fen war die Versorgung mit Ersatzteilen ein weiteres chronisches Problem in den 
Fabriken. Vor allem die Produktqualität und Vermarktung von Konsumgütern 
waren gravierend beeinträchtigt. Zum Beispiel verfiel der Zigarrentabak aus 
Nordsumatra, der berühmte Deli wrapper, im Wert, weil der Bruch des direkten 
Kontakts mit den niederländischen Käufern bedeutete, dass es nicht länger eine 
konstante Anpassung des Trockenprozesses an die Nachfrage auf dem Tabak-
markt gab. Vorher hatten niederländische Zigarrenhersteller Repräsentanten 
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ausgesandt, um während der Trocknungsphasen eine enge Verbindung mit den 
Produzenten zu behalten. Nach der Übernahme der Plantagen wurde der Tabak 
einfach ohne Marktanalyse in Kommission gegeben.253 Darüber hinaus hatten 
sich die Loyalitäten verschoben: Lokale Steuerbehörden waren oft nicht geneigt, 
direkte Einkommenssteuern zu erheben, weil die Einkünfte nicht in der Region 
eingesetzt wurden und die Vorteile so nicht direkt messbar waren. Dabei war 
schon zu Beginn des Jahres 1961 klar, dass die finanziellen Schwierigkeiten der 
Regierung noch kritischer werden würden, wenn die neuen Manager nicht die 
störrischen langfristigen Probleme überwinden könnten, mit denen die Planta-
gen konfrontiert waren: Neupflanzungen, Investitionen, stärkerer Wettbewerb 
auf den überseeischen Märkten, Aufrechterhaltung profitabler Geschäfte trotz 
steigender Kosten, Wiederherstellung finanzieller Disziplin, wo korrupte Prakti-
ken aufgetreten waren.254 
 Die Probleme blieben über Jahre hinweg so schwerwiegend, dass im Jahr 1965 
noch unter Sukarno versucht wurde, die Kompetenz der Niederlande wieder 
nutzbar zu machen – auch auf Kosten der Beziehungen zu einem wichtigen Ge-
berland wie der Bundesrepublik. Am 8. Mai traf der niederländische Bevollmäch-
tigte E.L.C. Schiff den indonesischen Minister Col. Achmad Yusuf und besprach 
mit ihm die künftigen Möglichkeiten niederländisch-indonesischer Zusammen-
arbeit auf ökonomischem Gebiet. Grundsätzlich vertrat Indonesien den Stand-
punkt, dass die Niederlande angesichts der Erfahrungen aus der Vergangenheit 
nun, auf neuer politischer Basis, der gegebene Partner waren. Dieser Partner bzw. 
staatliche und private Institutionen sollten besonders bei der Strukturförderung 
tätig werden, und hier wiederum vor allem im Handel. Zum Beispiel wollte Yusuf 
im Gespräch mit dem Centraal Orgaan voor de Economische Betrekkingen met het Bui-
tenland die Frage der Schiffsverbindungen klären, deren Verbesserung zu einem 
höheren Export indonesischer Produkte beitragen sollte, und die Möglichkeit des 
Umschlags und der Verarbeitung indonesischer Produkte in den Niederlanden 
diskutieren, wobei die Aktivitäten sich auf Amsterdam konzentrieren sollten. Mit 
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einem indonesischen Zentrum sollten die Aktivitäten der Vertreter der Staatsbe-
triebe in Europa auf eine Linie gebracht und dort konzentriert werden – unter 
Einbeziehung des prinzipiellen Beschlusses, die Märkte für Kaffee und Tee nach 
Amsterdam zu überführen. Die Überführung des Tabakmarktes aus Bremen warf 
allerdings „spezielle Probleme“ auf, die Yusuf erst besprechen wollte, nachdem 
er die Situation in Europa selbst in Augenschein genommen hatte.255 
 Bereits im Jahr zuvor hatte ein Teil der niederländischen Meinungsmacher in 
der Wirtschaft neue Chancen in Indonesien ausgemacht und ließ sich auch von 
Sukarnos anti-westlichem außen- und finanzpolitischen Kurs, der mit der Kon-
frontasi-Politik gegenüber Malaysia seit Mitte 1963 drastische Formen angenom-
men hatte256, nicht von Lobbying gegenüber der eigenen Regierung in Den Haag 
abhalten. Der frischgebackene Vorsitzende der Länderabteilung Indonesien in 
der Centrale Kamer van Handelsbevordering, J.J. Oyevaar, setzte sich in seiner Rede 
am 11. Juni für den Export von Kapitalgütern und Ersatzteilen ein und kritisierte 
die mangelnde Unterstützung für die Unternehmer. Weil die Exportkreditgaran-
tie der Regierung nicht ausreichend Sicherheit verleihe, hätten viele niederlän-
dische Unternehmen Exportpläne nicht ausführen können. Dabei gebe es seiner 
Ansicht nach hinsichtlich der Niederlande einen großen Unterschied zwischen 
dem Entwicklungsland Indonesien und einem Entwicklungsland woanders in der 
Welt: Im Falle Indonesiens hätte man Gelegenheit, um zu einer positiv ausgerich-
teten Politik der Zusammenarbeit umzuschalten. Oyevaar betonte den großen 
Vorsprung durch beiderseitige Sprachkenntnisse, Kenntnis von Land und Leuten 
sowie beiderseitige Wertschätzung auf menschlichem Gebiet. Da er über be-
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stimmte konkrete Wünsche der indonesischen Seite informiert war, fragte er 
schließlich, ob es für die Regierung nicht möglich sei, einige langfristige Kredite 
für eine Anzahl von Projekten zu garantieren.257  
 Auf welchen strukturellen Bedingungen jenseits der von Oyevaar hervorge-
hobenen sachlicher Information und personaler Vernetzung sollten die von ihm 
avisierten Projekte aufbauen? Der Überschwang der privatwirtschaftlichen Inte-
ressenvertretung blendete aus, welche ideologisch-kulturelle Kluft Partner in 
der Entwicklungszusammenarbeit überwinden mussten. Vor Ort zählten dazu 
vor allem die Bedeutung und die Rolle, die privaten Unternehmen vom indone-
sischen Staat zugeschrieben wurden. 
 „[...] how fundamental a social and cultural transformation does economic 
modernization demand?“258 Diese Frage von Clifford Geertz hat ihre Berechti-
gung, auch wenn die wirtschaftliche Modernisierung unter den Vorgaben von 
Sukarnos sogenannter Gelenkter Demokratie stattfand und als Mittel zum Zweck 
bei der Bildung von Nation und Staat dienen sollte, denn die doppelte Herausfor-
derung einer parallel stattfindenden politischen und ökonomischen Modernisie-
rung wurden damit nicht gelöst. Die Nation wurde als Behältnis vorausgesetzt, 
war aber nicht tatsächlich vorhanden. Vielmehr ergaben sich daraus entlang der 
politischen und ethnisch-kulturellen Bruchlinien wiederum wirtschaftliche Kon-
fliktfelder – die Kluft zwischen Sukarnos Leistungen und den Ansprüchen derje-
nigen Regionen, die sich (gewaltsam) artikulieren konnten, weitete sich und eine 
einheitliche Wirtschaftsverfassung blieb außer Reichweite. Der Modernisie-
rungskonflikt hatte sich in Artikel 38 der (vorläufigen) Verfassung folgenderma-
ßen niedergeschlagen: „The economy shall be organized as a joint endeavour 
[Usuha bersama] based on the principle of the family relationship.“259 Hinzu kam, 
dass die wirtschaftliche Homogenisierung dadurch behindert wurde, dass nicht 
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alle Einwohner als gleichberechtigte Bürger und nicht alle Regionen als gleich-
berechtigte Glieder im Staatswesen angesehen wurden oder auch werden woll-
ten. Der vorhandene Pluralismus konnte deswegen nicht zu konkurrierenden 
partiellen Lösungswegen unter der Oberhoheit Jakartas genutzt werden. 
 Der niederländische Historiker Jeroen Touwen führt einen Teil der Diskonti-
nuität der wirtschaftlichen Entwicklung nach der indonesischen Unabhängigkeit 
auf die Konstruktion von ethnischer Zugehörigkeit und wirtschaftlicher Macht 
unter den niederländischen Kolonialherren zurück. Eine bedeutende Schwäche 
der wirtschaftlichen Entwicklung in der späten Kolonialphase war das System 
der ethnischen Ungleichheit oder des rassistischen Vorurteils, welches dem nie-
derländischen Justizsystem zugrunde lag. Die relativ schwache Unternehmer-
klasse und die starke wirtschaftliche Position der chinesischen Unternehmer be-
gründete eine Fragmentierung der Wirtschaft entlang ethnischer Linien.260 
 Eine Diffusion unternehmerischer Qualitäten, ein Lerneffekt über ethnische 
und Milieugrenzen hinweg, war angesichts der Verschärfung der gesellschaftli-
chen Gegensätze durch die Politik lange Zeit weder gewünscht noch machbar. 
Die indonesischen Regierungen unter Sukarno und Suharto behielten die Kate-
gorisierung der Einwohner nach den statistisch-ethnischen Kriterien der Koloni-
alzeit bei. Aus den niederländisch Inlanders genannten Einheimischen – in schar-
fer Abgrenzung von ethnischen Chinesen und Arabern – wurden die indonesi-
schen Pribumi (in Malaysia Brahmaputri).261 Entwicklungspolitik konzentrierte 
sich oftmals auf die Frage, wie unter den Pribumi betriebswirtschaftliche Anreize 
geschaffen oder bereits vorhandene ökonomische und soziologische Verände-
rungen ausgenutzt werden konnten, ohne einen horizontalen Wissenstransfer 
überhaupt mitzudenken und dafür Anreize zu schaffen. 
 Der Indonesien-Bericht des Statistischen Bundesamts von 1968 verwies auf 
eine weitere Bruchlinie entlang der religiösen Zugehörigkeit, weil bessere Aus-
bildungsmöglichkeiten für die christliche Bevölkerung dazu führten, „daß die 
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Christen in Politik, Verwaltung, Wissenschaft und Wirtschaft eine weit überpro-
portionale Rolle spielten“. Im Länderbericht Indonesien aus dem Auswärtigen 
Amt vom Oktober 1967 war die Rede von „Spannungen zwischen indonesischer 
Bevölkerung und den „Chinesen’, die Wirtschaft des Landes weitgehend kontrol-
lieren [...] Ziel der indonesischen Regierung: Brechung der ökonomischen Vor-
herrschaft der Chinesen ohne Schaden für die eigene Wirtschaft.“ Angesichts der 
Verfolgungen 1965 und später der mangelnden Emigrationsmöglichkeiten für 
die ethnisch chinesischen Indonesier kam man mit einem gewissen Zynismus zu 
dem entwicklungspolitischen Schluss: „Ihre Masse muß in Indonesien bleiben, 
wo sie ja auch geboren ist und dürfte bei entsprechender Behandlung politisch 
ungefährlich und wirtschaftlich nützlich sein.“262 Sowohl die galoppierende In-
flation als auch die unsichere politische Lage mit Gefahr für Leib und Leben führ-
ten jedoch dazu, dass chinesisches Kapital über illegale Kanäle aus dem Land 
floss. Zeitgenössische Beobachter prognostizierten denn auch einen weiteren 
Schaden für die indonesische Wirtschaft, „wenn die chinesische Minderheit in 
ihrem wirtschaftlichen Aktionsradius spürbar beschränkt werden sollte“.263 
Nach dem Regimewechsel zog Suharto daraus seine Konsequenzen. In seiner Au-
tobiographie verweist er auf eine Rede im August 1967, in der er entlang ausge-
tretener rhetorischer Pfade noch einmal die unveränderte Wachsamkeit gegen-
über möglichen Versuchen von Subversion und Infiltration betonte, im Wesent-
lichen aber die Regierungspolitik gegenüber dem „chinesischen Problem“ modi-
fizierte: Das Volk sollte nicht in die Falle rassistisch orientierter Aktivitäten ge-
hen, es sollte den indonesischen Staatsbürgern chinesischer Herkunft dieselbe 
Position, Rechte und Pflichten zugestehen wie einheimischen Indonesiern. Gleich-
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zeitig rief er die chinesischstämmigen Indonesier dazu auf, Integration und Assi-
milierung nicht mehr auf die lange Bank zu schieben.264 
 Während in der Innensicht des indonesischen Präsidenten Assimilierung wei-
terhin ein wichtiges Ziel der Nationalisierung war, setzte sich in der Außensicht 
der Anthropologie die Auffassung durch, dass Modernisierung mit gesellschaft-
licher Vielfalt vereinbar sei. In der Rückschau auf die Ergebnisse, die Clifford 
Geertz265 über die Modernisierung einer kleinen Marktstadt auf Java und einer 
höfischen Stadt auf Bali gewonnen hatte, kam er zu dem Schluss, dass ein moder-
nes ökonomisches System mit einer größeren Bandbreite von nicht-wirtschaftli-
chen kulturellen Mustern und sozialen Strukturen kompatibel sein könnte als 
man oft gedacht hatte.266 Im Entwicklungsprozess hielt er „the tremendous 
diversity of concrete social and cultural contexts within which that generalized 
process can be imbedded“ für eine zentrale Erkenntnis seiner Studie und kam zu 
dem Schluss: „there is no one invariable road to take-off.“267 Seiner Meinung nach 
hatte diese Erkenntnis für Indonesien eine größere praktische Signifikanz, weil 
fast die ganze einheimische intellektuelle Elite, unabhängig von ihrer politischen 
Loyalität, ideologisch sowohl zur Industrialisierung des Landes als auch zu einer 
Vermeidung dessen verpflichtet war, was sie als die moralisch und ästhetisch ab-
stoßenden Aspekte der fortgeschrittenen industriellen Gesellschaften ansah, die 
um 1960 herum existierten. Die Mitglieder dieser Elite wünschten, eine völlig ra-
tionalisierte Wirtschaft ins Leben zu rufen, ohne die meisten Aspekte der weite-
ren kulturellen Begleiterscheinungen, die diese Art von Wirtschaft im Westen 
charakterisierten. Ohne solch einen Glauben – oder eine „zynische“ Konzentra-
tion auf die einfache Expansion der nationalen Macht – schien es Geertz zweifel-
haft, dass die Motivation der Mitglieder der lokalen Intelligentsia zu einer radika-
                                                                    
264  Soeharto: Gedachten, 184. 
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des CENIS am MIT als einer von fünf Anthropologen im Rahmen des Modjokuto Pro-
ject von 1952–54 auf Java und 1957/58 auf Bali; 1971 arbeitete er für die Ford Founda-
tion auf Java, Bali, Sulawesi und Sumatra. 

266  Geertz: Peddlers, 144. 
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len wirtschaftlichen Reform aufrechterhalten werden könnte. Die Vorstellung, 
dass die amerikanische Kultur ein unauflösliches Korrelat der amerikanischen 
Produktionstechnik war, erschien der Führungsschicht in der Mehrheit der asi-
atischen Länder nicht akzeptabel.268 
 Diesem geschlossenen und sehr verallgemeinernden Bild von Geertz’ Eliten-
begriff stehen zeitgenössische Beobachtungen und spätere wissenschaftliche 
Studien gegenüber, welche gegenüber „Jakarta“ die regionale Differenzierung in 
betriebs- und volkswirtschaftlichen Haltungen betonen, die Geertz ja auch als 
möglichen Weg zur Steigerung der Wohlfahrt ansah. J.A.C. Mackie berichtete 
1961 von einer typischen Bemerkung: „Money is all that counts in North Suma-
tra“. Er beobachtete, dass der wirtschaftliche Horizont und die Chancen selbst 
für Kleinbauern, die Gemüse anpflanzten, dort größer waren als auf der überbe-
völkerten Hauptinsel Java. Sowohl die Plantagen in ausländischem Privatbesitz 
als auch die sehr verschiedenen wirtschaftlichen Chancen im nahegelegenen 
Malaysia hatten noch eine große Anziehungskraft. Mackie hörte sogar Gerüchte, 
dass frühere niederländische Besitzungen ihren Weg in private indonesische 
Hände finden könnten, woran andernorts nicht zu denken war. Seiner Ansicht 
nach war es nicht überraschend, dass die Bevölkerung in Nord-Sumatra ihre 
Probleme bei der sozialen Organisation nicht in gleichem Maß entlang der kol-
lektivistischen Linien wie in Java lösen wollten. „They are in any case, people of 
more enterprising and individualist temperament, with fewer of the Organisa-
tion Man’s virtues. But this may not be an advantage in view of the political con-
ditions needed to carve out the autonomy they desire.“269 Auch Anne Booth und 
Peter McCawley wiesen 1996 auf die politischen Implikationen unterschiedlicher 
Wirtschaftsauffassungen hin. Weil die ethnischen Gruppen wie zum Beispiel die 
Batak (Sumatra), Minangkabau (ebenfalls Sumatra) und Bugis (Sulawesi), bei de-
nen eine unternehmerische Denkweise charakteristisch sei, oft dazu geneigt hat-
ten, sich mit regionalen und religiösen Oppositionsbewegungen zu verbinden, 
seien sie von Teilen der dominanten javanischen militärisch-bürokratischen Eli-
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te mit einigem Argwohn behandelt worden. Andererseits zogen es Teile dieser 
Elite vor, mit ausländischen und chinesischen Unternehmern zusammenzuarbei-
ten anstatt die Entwicklung einer Pribumi-Unternehmerklasse zu fördern.270 
Diese implizite Wertung im wahrgenommenen Verstoß gegen eine (gesetzlich 
nicht festgelegte) positive Diskriminierung von nicht zugewanderten/malaii-
schen Indonesiern orientiert sich an dem Wertesystem unter Suharto, ohne Ur-
sache und Wirkung zu hinterfragen. Der indonesische Ausdruck Tanah seberang, 
übersetzt „Land da drüben“, verweist auf kulturelle und wirtschaftliche Kontakt-
zonen, in denen das jeweilige Meer nicht trennend, sondern verbindend war 
(und ist), wie zum Beispiel zwischen der Ostküste von Sumatra (Medan) und der 
Westküste des heutigen Malaysia (Malakka). 
 Neben politischen Leitbildern waren ein wirtschaftliches Gleichheitsideal 
hinderlich für den unternehmerischen Wettbewerbsgedanken, das seine Wur-
zeln in den während der Kolonialzeit geprägten anti-kapitalistischen Einstellun-
gen der indonesischen Staatsgründer hatte: 
 The Dutch created a system in which capital was carefully kept out of the 

hands of the Indonesian population. Only the Dutch and Chinese, who were 
granted legal protection as ‚non-native orientals’, had the power to accu-
mulate capital. This bred in early nationalists a deep suspicion of capitalism 
which has been passed more or less unaltered through the country’s con-
stitution.271 

Wie sehr diese Auffassung die Diskussion über die Wirtschaftsform und die poli-
tische Ökonomie dominierte, zeigen die Schlussfolgerungen eines zeitgenössi-
schen ausländischen Beobachters im Jahr 1961. Laut Nathan Keyfitz war Indone-
siern das Gut der Gleichheit bei der Einkommensverteilung fast genauso wichtig 
wie das Niveau des Pro-Kopf-Einkommens, weshalb sie keine Einkommenssteige-
rung akzeptieren würden, die in ihren Augen auf Kosten der nationalen Würde 
gehen würde. Keyfitz empfahl daher weitere Studien, wie Muster von Zielsetzun-
gen sich zwischen Intellektuellen, Beamten, und Dorfbewohnern unterschieden, 
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um zu einem besseren Verständnis des gerade stattfindenden politischen Wan-
dels zu gelangen. „A nation is successful in the degree to which it provides a home 
for divergent objectives, rather than in the degree to which it eliminates them.“272 
 Wenn man diese Vorstellung der Differenz von soziologischen Milieus auf ge-
ographische Einheiten überträgt, wird schnell deutlich, dass politische, soziale 
und kulturelle Angleichung auch langfristig ein Ideal bleiben musste. In einem 
Bericht des westdeutschen Statistischen Bundesamts wurde diese Mischung von 
Faktoren, der sich bis in die Mitte der 1960er Jahre hinein als explosiv erweisen 
sollte, prägnant zusammengefasst: 
 Wirtschaftliche Unausgeglichenheit mit Kleinbauerntum – oft auf dem 

Stand traditioneller Selbstversorgerwirtschaft – und kleingewerblichen Be-
trieben auf der einen Seite und modernen, gewinnorientierten Großbetrie-
ben als Erbe der Kolonialzeit und noch weitgehend in ausländischer Hand 
auf der anderen Seite sowie der Gegensatz zwischen dem überbevölkerten, 
armen Java und den übrigen, meist besser gestellten Inseln kamen erschwe-
rend hinzu.273 

Bei diesem Problem ging wirtschaftliche Benachteiligung mit politischen Eman-
zipationsbestrebungen Hand in Hand. Christine Drake kommt zu dem Schluss, 
dass mehrere der regionalen Rebellionen nach der Unabhängigkeit Indonesiens 
ökonomische Unzufriedenheit als Ursache hatten. Im indonesischen Fall standen 
ausgeprägte wirtschaftliche Ungleichheiten dazu noch besonders im Weg der In-
tegration, weil besonders reiche bzw. besonders arme Regionen sich an der Peri-
pherie des Inselreiches befanden und/oder wirtschaftlich vom Rest des Landes 
unabhängig waren.274 Aber auch auf Java selbst führte vor allem die zunehmende 
Versorgungsungleichheit bei sozialen und wirtschaftlichen Bedürfnissen zur ex-
zessiven Gewalt gegenüber der chinesischen Minderheit nach dem Putschver-
such von 1965. Einerseits hatte der Anthropologe Clifford Geertz nachgewiesen, 
dass gerade die javanische Gesellschaft traditionell effektiv auf raschen demo-
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graphischen Wandel reagierte, indem sie Möglichkeiten fand, die Nahrungsmit-
telproduktion zu erhöhen. Geertz prägte dafür den Ausdruck Agricultural involu-
tion.275 Andererseits ging der marxistisch orientierte Soziologe W.F. Wertheim 
davon aus, dass soziale und ökonomische Differenzierung und Klassenspannun-
gen in den ländlichen Regionen bis zum Jahr 1964 eine Phase erreicht hatten, in 
der eine Politik der Übereinstimmung mit den größeren Landbesitzern und der 
Erleichterung von Klassenkonflikten nicht länger machbar war. Der Verfall der 
indonesischen Wirtschaft, die beständig wachsende Zahl von landlosen oder fast 
landlosen Kleinbauern oder Landarbeitern, und ganz allgemein die progressive 
involution der Reiswirtschaft auf Java, riefen nach einer radikaleren Haltung bei 
den Repräsentanten der armen Bauern, in den meisten Fällen Angehörige der 
kommunistischen Partei (Partai Komunis Indonesia, PKI).276 Guy J. Pauker griff zu 
einem, wie er selbst anmerkte, grob gerasterten Modell, um die politischen Span-
nungen zu erklären. In den überbevölkerten ländlichen Gegenden von Java und 
Bali haben in seinen Augen die wachsenden sozialen Spannungen zu den „anti-
Gestapu/PKI“-Massakern277 von 1965/1966 geführt. Auf den dünn besiedelten 
Äußeren Inseln, wo Kleinbauern Exportpflanzen anbauten, führte vor allem der 
Groll über die als Belastung empfundene Fiskal- und Geldpolitik der Regierung zu 
den PRRI-Permesta-Rebellionen278 1956 bis 1958 auf Sumatra und Sulawesi. „In 
the Javanese case political tensions manifested themselves primarily at the local 
level, within the microcosm of the village, whereas in the Outer Islands, although 
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not absent from the local scene, they were primarily operative at the level of in-
ter-regional relations.“279 
 In der entwicklungspolitischen Diskussion der Geberländer tauchte die poli-
tische und ökonomische Fragmentierung nur sehr selten auf. Anhand der west-
deutschen Beschreibung der indonesischen Haltung gegenüber den Annähe-
rungsversuchen der UdSSR wird der entwicklungsökonomische Teufelskreis je-
doch sehr deutlich:  
 Man habe stattdessen der sowjetischen Delegation eine unverbindliche 

Aufstellung von verschiedenen Projekten übergben [sic], zu denen die an-
gekündigten sowjetischen Fachleute im kommenden Jahr Untersuchungen 
anstellen könnten, doch sei damit noch nichts über deren spätere tatsäch-
liche Vergebung an die Sowjetunion gesagt. Vorgeschlagen wurden u.a. die 
Ombilin Kohlenbergwerke in Mittel-Sumatra, die Nickelminen in Towuti 
(Mittel-Sulawesi), Kohlenbergwerke in Muara Buton (Südöstlich von Sula-
wesi) und eine Wasserkraftanlage in Malili (Sulawesi). Diese Projekte liegen 
durchweg ausserhalb der Insel Java (um der Klage der Ausseninseln über 
ihre Benachteiligung im wirtschaftlichen Aufbau durch die Zentralregie-
rung zu begegnen), und haben, soweit bisher bekannt ist, unter den Projek-
ten des 5-Jahresplans nur zweit- und drittrangige Bedeutung. Mit Ausnah-
me der Kohlenbergwerke in Ombilin und dem Asphaltlager auf Buton – die 
nach Ansicht hiesiger Fachleute besondere technische Schwierigkeiten bie-
ten – befinden sich die Projekte in ausgesprochenen Unruhegebieten, in de-
nen wegen starker Bandentätigkeit zur Zeit Untersuchungen überhaupt 
nicht möglich sind.280 

Außerdem wird an dieser Stelle mit dem abwertenden Begriff „Bandentätigkeit“, 
der im Zusammenhang mit den politischen Unruhen gebraucht wird, Widerstand 
gegen die indonesische Zentralregierung kriminalisiert, ohne auf deren Motive 
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und das Maß der Gewalttätigkeit einzugehen – eine Sollbruchstelle auch für die 
spätere Entwicklungshilfe. 

1.2.3 Indonesische Entwicklungspläne: Integration und Wohlfahrt angesichts 
disparater Infrastruktur 

Die Zusammenführung unterschiedlicher Wirtschaftsräume unter dem Dach der 
Republik Indonesien scheiterte gerade an deren Diversität. Auf Sumatra zum Bei-
spiel zerriss das Projekt Nation building bestehende Verflechtungen bzw. trieb Un-
ternehmer in die Illegalität281, während abgelegene Gebiete überhaupt erst aus 
ihrer Autarkie herausgeholt und eingebunden werden mussten. In beiden Fällen 
kam der Infrastruktur, besonders dem Transportwesen, eine besondere (symbo-
lische) Rolle bei der Formierung einer national integrierten Wirtschaft zu. 
 Jeroen Touwen definiert eine nationale Ökonomie als den wirtschaftlichen 
Raum, der durch nationale Grenzen eingefasst ist, die wiederum ein Gebiet der 
Jurisdiktion bestimmten und das Zählen (und Besteuern) der Bewegung von Gü-
tern und Menschen vereinfachten. Eine nationale Ökonomie setzt eine Anzahl 
von Charakteristika voraus, wie ein bestimmtes Niveau von inländischer wirt-
schaftlicher Integration, die durch Infrastruktur vereinfacht wird, und ein be-
stimmtes Niveau von Homogenität, was bedeutet, dass innerhalb der räumlichen 
Grenzen wirtschaftliche Aktivitäten gleichmäßig verteilt sein sollten. Solch eine 
Homogenität profitiert im Allgemeinen von einem nachhaltigen wirtschaftli-
chen Wachstum und (beginnender) Industrialisierung, die beide essenziell sind, 
um die Gesamtnachfrage im Binnenmarkt zu stimulieren.282 Der Wirtschaftshis-
toriker Eric L. Jones sieht die Ursache von Vielfalt und Beharrlichkeit von Kultur 
und Sprache in einer andauernden Trennung kleiner Märkte durch schlechte 
Transport- und Kommunikationsmöglichkeiten und damit in beschränktem 
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pur und angrenzende indonesische Inseln des Riau-Archipels wie Batam umfas-
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Wettbewerb. Er kritisiert, dass Historiker geneigt seien, das Überleben verschie-
dener Kulturen der Stärke der Tradition zuzuschreiben, ohne zu realisieren, dass 
diese Stärke relativ ist zum Grad des Wettbewerbs.283 Christina Drake weist darauf 
hin, dass regionale Spezialisierung ein Indiz sowohl für Entwicklung als auch für 
nationale Integration sein kann, so lange es von Interdependenz zwischen allen 
Provinzen begleitet wird, wobei jede die anderen mit den spezialisierten Produk-
ten ihrer Region versorgt und von den anderen ihre vielen und verschiedenen 
Bedürfnisse erfüllt bekommt. Im Gegensatz dazu ist die Autarkie einer Provinz 
definiert als die Antithese von wirtschaftlicher Integration.284 Hier stellt sich zu-
nächst die Frage, ob eine nationale Ökonomie überhaupt schon in Ansätzen be-
stand, als Indonesien Ende der 1940er Jahre seine politische Unabhängigkeit er-
reichte. Jeroen Touwen ist der Ansicht, dass die Entwicklung von Infrastruktur 
einer der wichtigsten Faktoren im Prozess der zunehmenden ökonomischen In-
tegration Indonesiens in der späten Kolonialzeit war. Zudem hält er infrastruk-
turelle Verbesserungen für bedeutender bei der Stimulation von nationaler wirt-
schaftlicher Entwicklung als die Wirtschaftspolitik unter der sogenannten Ethi-
schen Politik nach 1900. Als quantitativen Beweis für die Entwicklung einer nati-
onalen Wirtschaft betrachtet er den vereinheitlichenden Effekt der Kolonialpo-
litik auf regionale Ungleichheiten, interregionalen Handel und die Küstenschiff-
fahrt.285 Dieser vereinheitlichende Effekt war nach den beiden Weltkriegen, der 
Wirtschaftskrise der Zwischenzeit und schließlich der politischen Dekolonisie-
rung stark gefährdet und schränkte die Handlungsmöglichkeiten der wirtschaft-
lichen Akteure stark ein. 
 Die Griffin-Mission sah zu Beginn der 1950er Jahre den Nachrichten- und 
Transportsektor als eines der schwerwiegenden Probleme in der indonesischen 
Wirtschaft an. Große Tonnagen von landwirtschaftlichen Produkten, die für den 
Export bestimmt waren, mussten von Bauernhöfen, größeren Gütern oder Plan-
tagen zu den bedeutendsten Bevölkerungszentren und zu den Seehäfen trans-
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portiert werden. Die vorhandenen Kapazitäten an Küstenschiffen, Eisenbahnen 
und Lastwagen deckten die aktuelle Nachfrage nur bei einer Produktion auf nied-
rigem Niveau. Bei erhöhter Produktion prognostizierten die Analysten ein unzu-
reichendes Angebot an Transportmöglichkeiten und schlugen die Ausdehnung 
und Verbesserung von Hafenanlagen, die Erhöhung der Tonnage von Küsten-
schiffen, die Erweiterung von Eisenbahnlinien und eine Erhöhung von Antriebs-
kraft und rollendem Material, die Erweiterung von Autobahnen und die Erhö-
hung der Transportkapazität vor, in einigen Fällen sogar die Erweiterung von 
Flughafenanlagen. Die Griffin-Mission wies auf die Anforderungen an Planung, 
Koordination und Ausführung hin.286 Die indonesische Regierung musste sich zu-
nächst jedoch um Schadensbegrenzung bemühen: 1950 eröffnete sie Verhand-
lungen mit der Koninklijke Paketvaart Maatschappij (KPM), die den zukünftigen 
Status der Gesellschaft im interinsularen Transport und Verkehr behandelten. 
Die Dienstleistungen, die von der KPM ausgeführt wurden, waren nach Ansicht 
des US-amerikanischen Botschafters Merle Cochran besonders notwendig für 
eine Wirtschaft, die vom Außenhandel abhängig war. Als das einzige Transport-
unternehmen zwischen den Inseln hatte die KPM Verträge mit allen internatio-
nalen Schifffahrtsgesellschaften für den Transport von Durchgangsfracht inner-
halb des Archipels. Obwohl die Operationskosten wahrscheinlich hoch anzuset-
zen waren, weil die Lademenge auf manchen Routen unzureichend war, um die 
Kosten zu decken, bestand Konsens darüber, dass die Tarife der KPM aufgrund 
ihrer Monopolstellung überhöht waren.287 Das Beispiel Transportwesen zeigt 
deutlich, wie mangelnde Infrastruktur von Kapitalmangel und Ausbildungsnot 
begleitet war, und wie sich diese drei Faktoren zu einem tiefen wirtschaftsstruk-
turellen Problem ergänzten. Allerdings stellt sich auch die Frage nach Wirkung 
und Ursache, wie zum Beispiel bei der Schifffahrt: 1962 wurden im interregiona-
len Güterverkehr ungefähr 5,6 Millionen Tonnen Güter transportiert, im Aus-
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landsverkehr 2,5 Millionen Tonnen entladen und 2,1 Millionen Tonnen (ohne 
12,1 Millionen Tonnen Erdöl) verladen. 
 In Anbetracht der Ausdehnung des Inselreiches und der trotz der Bevölke-

rungskonzentration auf Java immer noch großen Bevölkerungszahl der Au-
ßengebiete mag der Umfang des interregionalen Handels als weniger groß 
denn erwartet empfunden werden. Der Entwicklungszustand der Wirt-
schaft mit geringer regionaler Arbeitsteilung in der Warenverarbeitung, 
verhältnismäßig gleichartiger landwirtschaftlicher Produktion und niedri-
ger Kaufkraft der Bevölkerung beschränkt aber die Möglichkeiten für einen 
interregionalen Warenaustausch.288 

Nachdem die KPM 1958 wegen der Nationalisierung nicht mehr auf dem indone-
sischen Markt vertreten war, sprach der indonesische Staat ab Juni 1960 ein Ver-
bot von Passagierservice und Handel unter der niederländischen Flagge aus, so 
dass sich auch die Stoomvaart Maatschappij „Nederland“ nach 90 Jahren Tätigkeit in 
indonesischen Gewässern zurückziehen musste.289 Der indonesische Staat nahm 
den interinsularen Handel in die Hand und vergrößerte die Tonnage durch An-
kauf und Charterung. Deutsche Experten beurteilten den Ausbau der Flotte als 
„überschnell“ und wiesen darauf hin, dass Devisenmangel und fehlende Erfah-
rung dazu beigetragen hatten, dass die Indonesier „vielfach“ alte Schiffe oder 
nicht zweckmäßige Modelle gekauft hatten. So stieg der Anteil von Schiffen, die 
über 15 Jahre alt waren, von 1959 bis 1962 von 4 auf 19 Prozent. Während die 
Tonnage erhöht wurde, blieb die Beförderungsleistung trotz der Nutzung für mi-
litärische Zwecke gleich, sank also der Ausnutzungsgrad. 
 Eine eindeutige Antwort auf diese Fragen ist nicht zu finden, doch wird auf 

verschiedene Ursachen dafür verwiesen, daß die genutzte Tonnage hinter 
der registrierten zurückbleiben mußte: Die Überalterung des Schiffsparks 
und vielleicht auch schlechtes Management erforderten mehr Reparaturen, 
die wegen Mangel an Docks, Facharbeitern und Ersatzteilen länger als frü-
her dauerten. [...] Als Gründe für die langen Ausfallzeiten [bei der Abferti-
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gung und Lieferung] werden geringe Arbeitsleistungen der Hafenarbeiter, 
Mangel an Zoll und Hafenpersonal sowie Mangel an Beleuchtung, Frisch-
wasser, Lagerraum usw. angegeben.290 

Die Versorgungslücken bei der Dienstleistung Schifffahrt waren ein wichtiges 
Thema bei einem Treffen des indonesischen Botschafters mit dem Bundespräsi-
denten in Bonn im Dezember 1964. Der Botschafter wies auf die Hindernisse beim 
Export von Kopra291 hin: Es haperte schon beim ersten Schritt der Verschiffung 
zu den großen Häfen im Inland. Der anwesende VLR I Bassler (Vortragende Le-
gationsrat Erster Klasse) aus dem Auswärtigen Amt hob hervor, dass zur Zeit klei-
nere Schiffe (1.000 bis 2.000 Tonnen) für diesen interregionalen Verkehr gebaut 
würden: „Entscheidend sei, die Schifffahrt zwischen den Inseln in Indonesien zu 
fördern, denn somit könnte nicht nur Kopra, sondern auch Pfeffer, Holz und all die 
anderen Erzeugnisse, an denen Indonesien so reich sei, transportiert werden.“292 
 Denn der preiswerte Gütertransport war fast gänzlich von der Schifffahrt ab-
hängig, weil das Straßennetz in den Äußeren Inseln bis Ende der 1960er Jahre 
nicht über Stichstraßen hinausging, die von den Häfen ins Landesinnere führten. 
Außerdem gab es nur wenige befestigte und viele reparaturbedürftige Straßen. 
Außerhalb von Java existierte nur auf Sumatra ein ausgedehnterer Ost-West-
Straßenzug von Medan nach Padang, der sich aber „in einem kläglichen Zustand“ 
befand. Der 1968 gezogene Vergleich der geplanten, aber nicht realisierten mit 
den durchgeführten Projekten zeigt, dass auch in diesem Bereich Java eine be-
vorzugte Stellung einnahm: Der Ausbau der Längsverbindung auf Sumatra, die 
über 2.500 Kilometer von Aceh im Norden nach Lampong im Süden führen sollte, 
war gescheitert. Die geplante Ost-West-Querverbindung auf Borneo war nur in 
Teilstrecken ausgeführt worden. „Das einzige bedeutendere Objekt, das in den 
letzten Jahren fertiggestellt wurde, ist die Umgehungsstraße von 28 km Länge, 
die den Verkehr vom Hafen Tandjung Priok an Djakarta in südlicher Richtung 
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vorbeiführt und die Stadt entlastet.“293 Das Eisenbahnnetz war ähnlich einge-
schränkt (bzw. weniger wichtig angesichts vom Wasser getrennter Landmassen), 
und das Flugzeug kam aus Kostengründen für die Beförderung von Rohstoffen in 
großen Mengen nicht in Frage.294 Der Prestige-Charakter des Straßenbauprojekts 
in der Hauptstadt lag auf der Hand, und auch für die Verbindung in Aceh stellte 
sich die Frage nach der Aufteilung des Nutzens zwischen Zentrum und Peripherie: 
 Zwar sind solche Verkehrsprojekte noch immer stets als ‚übernationale 

Aufgabe’ angepriesen und auch als politische Bindeglieder gedacht gewe-
sen. Hinter dieser altruistischen Rhetorik aber verbergen sich bis heute oft 
handfeste Interessen an einem zwanglosen Zugriff auf die Energiereserven 
einer Region.295 

Christine Drake rekapituliert in ihrer Arbeit das Argument, dass in den frühen 
Stadien wirtschaftlicher Entwicklung Polarisierung erwartet werden muss, weil 
begrenzte Ressourcen in den Gebieten mit dem größten Potenzial für nationales 
Wirtschaftswachstum konzentriert werden. Fast alle Ideologien und Entwick-
lungstheorien stimmten in der Voraussage überein, dass im Prozess des Über-
gangs eines Landes zu einer modernen Wirtschaft die allgemeine Distribution 
von Einkommen ungleicher wird und diese Ungleichheiten sich vertiefen kön-
nen.296 Tatsächlich zeigt auch das Beispiel des Transportsektors in Indonesien, 
dass ein „enger Zusammenhang zwischen ‚technischer Integration’ und politi-
scher Homogenisierung“297 sich nur dort einstellen konnte, wo politischer Wille 
und ökonomisches Potenzial zusammentrafen. 
 Das Ziel des Nation building war dem der Steigerung der Wohlfahrt in Indone-
sien oft abträglich, urteilte Clifford Geertz bereits 1963. Er führte dies auf das all-
gemeine Phänomen zurück, dass die Ideologien des modernen Nationalismus, die 
aus einem intensiven Interesse an umfassender sozialer Rekonstruktion rühren, 
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eine starke Tendenz zeigen, wichtige Variationen in einheimischen kulturellen 
Mustern sowie innere soziale Diskontinuitäten zu ignorieren oder sogar zu leug-
nen.298 Andererseits hatte das Ziel der Wohlfahrt die Rolle des Staates gestärkt – 
zu diesem Urteil kam 1991 der australische Historiker Chris Dixon. Seiner Mei-
nung nach hatte das starke nationalistische Element in der indonesischen Ent-
wicklungspolitik, wie es seit der Unabhängigkeit in wechselnder Form und Inten-
sität enthalten war, trotz großer politischer Veränderungen zu einer bemerkens-
werten Kontinuität sowohl bei der Akzeptanz einer bedeutenden ökonomischen 
Rolle des Staates als auch bei der Bedeutung der Industrialisierung geführt.299 
Beide Regimes der 1960er Jahre, die Gelenkte Demokratie unter Sukarno und die 
Neue Ordnung unter Suharto, waren schließlich autoritär. Gemeinsam war ihnen 
angesichts der ökonomischen Notlage die zentrale Frage, wie sie fremde Ressour-
cen nutzen konnten, ohne die Unabhängigkeit zu gefährden, und das zentrale 
Problem, dass Entwicklungshilfe notwendig war für die wirtschaftliche Entwick-
lung, und Entwicklung eine Möglichkeit war, der Unabhängigkeit Substanz zu 
verleihen: 
 Der indonesische Nationalstaat wurde so zum Zerrbild des europäischen 

Nationalstaates. Er brachte zum Teil entgegengesetzte Erscheinungen her-
vor. Er war nicht Folge einer ökonomischen Entwicklung, sondern sollte sie 
erst bewirken. Daher war auch das materielle Substrat, das in Europa seine 
Glaubwürdigkeit bewirkte, nicht vorhanden. Stattdessen mußte die eben-

                                                                    
298  Geertz: Peddlers, 155. 
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lenkten Wirtschaft könnte in den Biographien führender Politiker liegen, die zu Ko-
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Chinese or Europeans. In practice, collectivism has come to mean control of the 
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Meester Wilopo’s Nationalist Party.“ Siehe Palmier: Centralization, 169f. 
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falls teilweise von den Niederländern ererbte und dann positiv gespiegelte 
Staatsideologie verstärkt und politischer Druck gegen „anti-nationale Ele-
mente“ ausgeübt werden. Die indonesische Nation erbte so auch den Zwangs-
charakter des nationalen Staatswesens.300 

Franklin B. Weinstein hat die These vertreten, dass in Indonesien die Betonung 
der wirtschaftlichen Entwicklung synonym war mit dem Schwerpunkt auf Ent-
wicklungshilfe, weil es kaum möglich war, Entwicklung ohne Hilfe zu denken – 
abgesehen von revolutionären Veränderungen im politischen wie sozialen Sys-
tem.301 Die (offene) Auseinandersetzung über Entwicklungsziele war auf die Au-
ßenbeziehungen gerichtet. Pauker hat darauf hingewiesen, dass seit der Unab-
hängigkeit ein Konflikt zwischen den, wie er sie nennt, Realisten und Nationalis-
ten bestand: Erstere nahmen ausländische Finanzierung in Kauf, während letz-
tere die damit verbundenen Abhängigkeiten vermeiden wollten.302 
 In der Ära der Gelenkten Wirtschaft, die mit einem Präsidialerlass am 5. Juli 
1959 begann, lag der Schwerpunkt auf der Eliminierung der kolonialen Instituti-
onen und auf der Transformation der Wirtschaft in das Muster des indonesischen 
Sozialismus mit einem dominanten öffentlichen Sektor.303 Die zeitgenössische 
westliche Kritik hob vor allem Sukarnos Nonchalance in ökonomischen Angele-
genheiten hervor. W.F. Wertheim war der Auffassung, dass Sukarnos Ideologie 
spirituelle und politische Werte betonte. Weil er Effizienz in wirtschaftlichen Fra-
gen verachtete, waren die Möglichkeiten seiner Regierung stark eingeschränkt, 
mit den grundsätzlichen Problemen einer unterentwickelten Wirtschaft kon-
struktiv umzugehen. Die wachsende materielle Notlage und die ihn begleitende 
Korruption des Regierungsapparats verursachten eine latente Unzufriedenheit 
der „Massen“ und einen Verlust des idealistischen Patriotismus unter der Ju-
gend.304 Auch Justus M. van der Kroef sah die Ursache für den Teufelskreis, in den 
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Indonesien in den späten 1950er Jahren gelangt war, in Sukarnos politischem Stil. 
Sukarnos populistische „government by slogan“ führte nur zu einer Vertiefung 
der Krise der nationalen Wirtschaft und der öffentlichen Verwaltung, was wie-
derum weitere ritualistische Formeln und magische Beschwörungen produzierte 
(wie die Beschäftigung mit der „Romanticism of Revolution“), aber keine Lösun-
gen.305 Während der 1950er Jahre erschien Indonesien als eine der „least develo-
pment-minded new nations“ nach westlichem Maßstab: Nur eine Handvoll Be-
amter waren an der Entwicklungsplanung interessiert. Erst im Dezember 1960 
wurde ein auf acht Jahre angelegter nationaler Entwicklungsplan durch den von 
Sukarno eingesetzten Provisional People’s Congress/Provisional National Assembly an-
genommen, der allerdings vom technischen Standpunkt der Entwicklungsexper-
ten aus wenig praktische Vorzüge hatte und nicht implementiert wurde.306 
 Dennoch verdient dieser Achtjahresplan Beachtung, weil er den Versuch In-
donesiens illustriert, die politische durch die wirtschaftliche Unabhängigkeit zu 
ergänzen. Abgekürzt DEPERNAS (für Dewan Perantjang Nasional, National Planning 
Council), war der Plan vom indonesischen Entwicklungsrat unter dem Vorsitz 
von Professor H. Muhammad Yamin im August 1960 konzipiert, im Oktober vom 
Kabinett und im November von der erstmalig durch Sukarno einberufenen Pro-
visional National Assembly abgenommen worden. Die symbolische Ebene sollte 
zum Tragen kommen: Yamin hatte die 4.647 Seiten des Plans in acht Teile, 17 
Bände und 1.945 Paragraphen unterteilt, um an das Datum der indonesischen 
Unabhängigkeit zu erinnern. Diese äußere Genauigkeit fand nicht unbedingt ihre 
Entsprechung in innerer Kohärenz, weil verschiedene Versionen desselben Me-
morandums an verschiedenen Stellen eingefügt waren. Dennoch enthielt er un-
gewöhnlich ergiebige Daten, weil der Rat als eines der wichtigsten politischen 
Organe der Republik über die Macht vergleichbar mit dem Recht zur Vorladung 
unter Strafandrohung verfügte und sich damit Beistand von jeder individuellen 
oder staatlichen Dienststelle verschaffen konnte.307 Die Politik, die DEPERNAS aus 
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den Prinzipien des sogenannten indonesischen Sozialismus ableitete, hatte fünf 
Schwerpunkte: 1. Die Betonung der Produktion von Konsumgütern, 2. die bessere 
Verteilung des täglichen Bedarfs, 3. Die Produktion von Fertigwaren in Landwirt-
schaft und Industrie zur Erwirtschaftung von Devisen, 4. die Nutzung von Impor-
ten zur Arbeitsbeschaffung und zur Produktion von devisenbringenden Gütern, 
5. die Entwicklung von Grundstoffindustrien. Zur Frage des privaten Sektors 
nahm der Rat insofern Stellung, als er angesichts der Tatsache, dass die Regie-
rung nicht alle wirtschaftlichen Aktivitäten in die Hand nehmen konnte, Privat-
unternehmen eine gewisse Existenzberechtigung zugestand, obwohl alle wichti-
gen Sektoren für den Staat reserviert bleiben sollten. Privatunternehmen sollten 
eine begrenzte Rolle in der Produktion und im Transportwesen erhalten, aber 
nicht in der Distribution. In diesem Sektor sollten die Aktivitäten der Regierung, 
wenn nötig, von Kooperativen ergänzt werden. Diese Orientierung reflektierte 
die weitverbreitete indonesische Feindseligkeit gegenüber ethnisch chinesi-
schen Einzel- und Zwischenhändlern. Pauker kam zu dem Urteil, dass in dem Plan 
kein Modell basierend auf makro-ökonomischen Beziehungen zum Ausdruck 
kam. Seiner Meinung nach bestand es im Wesentlichen aus einer „Einkaufsliste“ 
von Projekten. Angesichts des indonesischen Haushalts, der wegen der Abhän-
gigkeit vom Außenhandel und wegen der abzusehenden Belastung durch die mi-
litärische Verschärfung des Konflikts um West-Papua auf tönernen Füßen stand, 
war Skepsis angebracht.308 Auch der Bericht der US-amerikanischen Kommission, 
die 1962 im Auftrag von Präsident John F. Kennedy unter der Leitung von Senator 
Hubert H. Humphrey Indonesien bereist hatte, kritisierte die volkswirtschaftli-
chen Planungen als unzureichend, weil die in der Priorität nachgeordneten so-
genannten B-Projekte, die zur Finanzierung der A-Projekte dienen sollten, erst 
profitabel sein konnten, wenn die A-Projekte schon mehrere Jahre lang Devisen 
verbraucht hatten. Zudem hatten die Indonesier in ihren Berechnungen außer 
Acht gelassen, dass Devisen nicht nur für die Errichtung von Produktion notwen-
dig waren, sondern später Ersatzteile und Rohstoffe genauso Mittel verschlingen 
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würden.309 Trotz der technischen Defekte des Plans sah Pauker jedoch einen 
Lichtblick am Horizont: „While using the mass-manipulation slogans of the new 
regime, the Council did not lose sight of the most pressing needs of Indonesia’s 
people and of the requirements of international cooperation. If implemented, the 
Plan can make a major contribution to Indonesia’s progress.“310 
 Franklin B. Weinstein hingegen sah einen zentralen Begriff der Entwicklungs-
ökonomie am Werk, den die indonesische Regierung unter Sukarno allerdings 
von westlichen Konnotationen und Abhängigkeiten befreien wollte. Sie betonte, 
dass nur die Industrialisierung, und dabei vor allem die Entwicklung einer 
Schwerindustrie, Indonesien aus der Abhängigkeit von Importen befreien könne. 
Der Achtjahresplan zielte also darauf ab, eine Wirtschaft aufzubauen, die nicht 
von den Fluktuationen auf dem Weltmarkt abhängig war, und eine Grundstoff- 
und Schwerindustrie zu etablieren. Die Idee, die Inflation dadurch zu bekämpfen, 
dass die Güterversorgung verbessert wurde, anstatt den Währungsfluss drastisch 
zu reduzieren, war attraktiv, weil sie als Mittel auf dem Weg zu Industrialisierung 
und Autarkie gesehen werden konnte. Denn auf der anderen Seite bedeuteten 
finanzpolitische Maßnahmen nicht allein Sparmaßnahmen und beachtliche 
kurzfristige Härte. Sie beinhalteten eine Abwertung der Ausgaben, welche die 
Produktion erhöhen würden, und verzögerten damit den Prozess der Schaffung 
von Arbeitsplätzen, der Anhebung der Kaufkraft, und der Entwicklung von In-
dustrien die Indonesiens Abhängigkeit vom Weltmarkt für seine Exporte verrin-
gern würden. Der Produktionsansatz passte auch gut zu Sukarnos Behauptung, 
dass die Lösung für Indonesiens wirtschaftliche Probleme nicht in konventionel-
len ökonomischen Maßnahmen lag, sondern in revolutionären Mitteln – das 
heißt, in der Mobilisierung von menschlichen und natürlichen Ressourcen. Da-
für setzte Sukarno pathetische Rhetorik ein: Es galt, den Arbeitslosen Arbeit zu 

                                                                    
309  Auswärtiges Amt an Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit u. 

a., 20. Dezember 1964. Anlage: Der Humphrey-Bericht, ein amerikanischer Beitrag 
zur indonesischen Entwicklungsplanung. In: BArch Koblenz, B 213/6412. 

310  Pauker: Plan, 130. 



126 | 1 Big Push für die Nation: Entwicklungswissenschaft, Geschichte und 
Indonesienbild 

 
geben, Opfer zu verlangen, und den Kampfgeist des indonesischen Volkes zu 
wecken.311 
 Präsident Sukarno versuchte dann auch im Ausland, die notwendige Bitte um 
Entwicklungshilfe in diese Ideologie einzupassen. Am 21. April 1961 sprach er in 
Los Angeles vor dem lokalen World Affairs Council312 und betonte im Zusammen-
hang mit den indonesischen Entwicklungsplänen, dass seine Regierung, wenn sie 
ausländisches Kapital benutzte, es in der Form von Krediten und Darlehen bevor-
zugen würde, und nicht als Investitionen.313 In diesem Kontext war die Konfiska-
tion bzw. Nationalisierung von niederländischem Kapital nicht allein Teil der Be-
mühungen, die Niederlande zur Aufgabe von West-Papua zu bewegen, sondern 
fiel auch mit der sich vertiefenden Überzeugung zusammen, dass ausländisches 
Kapital nicht zu Industrialisierung und wirtschaftlicher Autarkie führen würde, 
sondern eher zu einer endlosen Fortdauer der Drainage policy, durch die aus In-
donesiens natürlichen Ressourcen abgeleitete Gewinne aus dem Land flossen. Su-
karno war der Meinung, dass Indonesiens Versagen, sich in den 1950er Jahren 
wirtschaftlich zu entwickeln, hauptsächlich mit ausländischer ökonomischer 
und politischer Intervention zusammenhing, und außerdem mit der Instabilität, 
die aus Indonesiens achtjährigem Experiment mit der liberalen Demokratie re-
sultierte.314 Demokratisierung und Offenheit des Binnenmarktes, Anliegen der 
westlichen Entwicklungspolitik, erschienen als Angriff auf die Unabhängigkeit 
des neuen Staates und konnten als Fortführung des Colonial drain interpretiert 
werden: „More important to the societies of Southeast Asia, however, is the 
threat to their independence and sovereignty embodied in an import surplus. It 
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results in a relationship of dependence and circumscribes, or threatens to cir-
cumscribe, autonomy and freedom of political action.“315 
 Die Angst vor neo-imperialen Zugriffen auf die Politik Indonesiens und die 
unterschiedliche Positionierung indonesischer Interessengruppen führte in den 
Jahren 1963 bis 1965 auf einen Konfrontationskurs auch in der Entwicklungspo-
litik. Nach dem Besuch einer IWF-Kommission 1963 und dem Druck auf die indo-
nesische Regierung, ihre Planungen nach westlichen Maßstäben zu konsolidie-
ren, schien für kurze Zeit eine Anpassung der indonesischen Entwicklungspolitik 
an westlich-kapitalistische Anforderungen möglich. In einem Bericht für das DAC 
sahen die USA sehr optimistisch vielversprechende Anknüpfungspunkte für die 
Beteiligung ausländischen Privatkapitals. Im März 1963 reiste eine Delegation 
„hochgestellter indonesischer Finanzexperten“, darunter der Vizegouverneur 
der Bank of Indonesia Khouw Bian Tie, in die Hauptstädte des Westens, zunächst 
nach Washington, D.C., und befand sich am 12. März 1963 kurzfristig in Bonn.316 
Aber der Anti-Imperialismus Sukarnos führte im Lauf des Jahres zur militäri-
schen Konfrontation mit Malaysia, so dass sämtliche multilateralen Hilfspro-
gramme wie auch das Programm des DAC am 25. September 1963 eingefroren 
wurden.317 Die entwicklungspolitischen Versprechen, der Einsatz von personel-
len und finanziellen Ressourcen, hatten sich damit als unzureichender Anreiz er-
wiesen, um das nation building Sukarnos auf außenpolitisch friedlichere Bahnen 
zu lenken. 
 Die Regierung von Sukarno und ihre Vertreter im Ausland benutzten eine 
westlich geprägte politische Rhetorik, um ihre Bemühungen um die Lokalisie-
rung ehemals kolonialer Macht und um die Unabhängigkeit der ehemals koloni-
alen Wirtschaft zu erläutern. Am 11. Juni 1964 sprach der indonesische Geschäfts-
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bevollmächtigte H. Moh. Sharif anlässlich der Einrichtung der Länderabteilung 
Indonesien in der Centrale Kamer van Handelsbevordering in Den Haag: 
 In Indonesien sieht man die geleitete Demokratie als eine Verbesserung der 

liberalen Demokratie an, die sich am besten für die gegenwärtigen Zustände 
und Bedürfnisse des sich entwickelnden Indonesien eignet. Man basiert den 
sozialistischen Aufbau des Landes sowohl auf religiösen als auf marxisti-
schen Theorien, und nennt es deswegen auch spezifisch den indonesischen 
Sozialismus. Wo wir im Haushaltsplan früher eventuelle ausländische Dar-
lehen und Hilfe eingeplant hatten, haben wir nun im neuen Programm un-
sere Rehabilitationspläne allein auf unsere eigenen Quellen basiert. Auslän-
dische Darlehen und Hilfe, die natürlich immer noch willkommen sind, sol-
len dabei zusätzliche Quellen bilden, die unsere eigenen Mittel verstärken 
sollen.318 

Doch es zeichnete sich ab, dass der Aufbau nationaler Macht nicht automatisch 
mit wirtschaftlichem Wachstum korrelierte: „Sukarno peppered his long emoti-
onal speeches with talk of maintaining the revolutionary spirit which helped 
achieve independence. He offered his people rhetoric instead of rice.”319 Mitte 
der 1960er Jahre kulminierten dann die beschriebenen Strukturprobleme. Pro-
duktion und Investitionen waren in den meisten Schlüsselsektoren gefallen, und 
das reale Pro-Kopf-Einkommen 1966 lag wahrscheinlich unter dem des Vor-
kriegsjahres 1938. Die Produktion im Agrarsektor, von besonderer Bedeutung für 
die Versorgung der Bevölkerung und die Erwirtschaftung von Devisen, befand 
sich Mitte 1964 höchstens auf dem Niveau von 50 Prozent der Vorkriegsproduk-
tion. Das produzierende Gewerbe trug weniger als zehn Prozent zum Bruttoin-
landsprodukt bei und war geprägt von sehr substanzieller Überkapazität. In den 
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frühen 1960er Jahren hatte das Haushaltsdefizit 50 Prozent der gesamten Regie-
rungsausgaben erreicht, die Einkünfte aus Exporten waren tief gefallen, und im 
Zeitraum von 1964 bis 1966 wurde Inflation zur Hyperinflation und die moneta-
risierte Wirtschaft stand am Rande des Kollaps.320 Anne Booth verweist darauf, 
dass „imbalanced growth“ verschiedener Sektoren nicht zum Wirtschaftswachs-
tum führte. Belege anekdotischer Natur zeigen, dass in den 1960er Jahren Handel 
und andere Dienstleistungen die Funktion von „last resort employers“ übernah-
men und die Arbeiter aufnahmen, die weder in der Landwirtschaft, noch in der 
gewerblichen Produktion, noch im von der Regierung dominierten modernen 
Dienstleistungssektor Beschäftigung finden konnten. Aber trotz der wachsenden 
Beschäftigung stieg der Ertrag eben nicht und führte so zu fallender Produktivi-
tät und fallenden Löhnen.321 Aber nicht nur die Wirtschaft war dem Zusammen-
bruch nahegekommen: Die mangelnde Aufmerksamkeit Sukarnos für die wirt-
schaftliche Dimension der nationalen Integration sowie das Ungleichgewicht, 
das er in der Wirtschaft des Landes geerbt hatte – die Äußeren Inseln trugen zu 
über 80 Prozent zu Indonesiens Bruttoinlandsprodukt bei, erhielten aber weniger 
als 20 Prozent zurück – zählten zu den wichtigsten Gründen für regionale Unru-
hen, militärische Rebellionen und schließlich den Regimewechsel.322 1968 kam 
das Statistische Bundesamt in Wiesbaden zu dem Schluss: „Sicher haben die for-
cierte Nationalisierungspolitik und die Konfrontationen zur Festigung der indo-
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nesischen Identität beigetragen. Der Preis war allerdings sehr hoch, und die 
Schulden bleiben noch abzuzahlen.”323 
 Seitdem das neue Regime unter Suharto seit 1966 seine Position festigte, 
kehrte sich die Prioritätensetzung von Nation building und Entwicklung um. Die 
indonesische Außenpolitik vermied Bombast und suchte nach wirtschaftlicher 
Hilfe aus dem Westen und Kapitalinvestitionen. Der anti-imperialistische Kreuz-
zug wurde aufgegeben, und die Konfrontation wurde durch Passivität und Ge-
spräche über regionale Kooperation ersetzt. Angehörige der Regierung beschrie-
ben ihre Außenpolitik nicht länger als Kampf, um Indonesiens Unabhängigkeit 
in einer Welt zu bewahren, in der andere Mächte darauf aus waren, das Land zu 
dominieren. Der Politikwissenschaftler Franklin B. Weinstein meinte 1976, dass 
unaufhörliche Konfrontation durch eine ebenso unaufhörliche Suche nach Ent-
wicklungshilfe ersetzt worden war.324 So stellte Suharto sich selbst auch in seiner 
Autobiographie dar, wo er die Begegnungen mit Sukarno zwischen Oktober 1965 
und dem 11. März 1966 beschreibt. Er, Suharto, hätte den Präsidenten bedrängt, 
die PKI aufzulösen, aber darauf hätte Sukarno erwidert, dass er dann sein Gesicht 
als Weltpolitiker verlieren würde. Suharto jedoch „legte mehr Wert auf die nati-
onale Einheit als auf internationale Angelegenheiten,“ wie er selbst zu Protokoll 
gab.325 Innenpolitisch spielte der Nationalismus also weiterhin eine Rolle, indem 
er nun einen zweiten Neuanfang für Indonesien suggerierte und die Aufbauleis-
tung der Indonesier anspornen sollte. Eine Ähnlichkeit mit Sukarnos Politik be-
stand in der Art und Weise, wie der neue Präsident die neue Priorität auf der Ent-
wicklung zur Durchsetzung seines paternalistisch legitimierten Führungsan-
spruchs nutzte. Vor dem Hintergrund eines Bildes der indonesischen Nation als 
einer vereinten und harmonischen Familie war ein verwandter Aspekt der Hege-
monie der Neuen Ordnung die Produktion eines mächtigen indonesischen Ent-
wicklungsdiskurses. Es war ein Diskurs, der die Indonesier dazu ermahnte, unter 
der Führung des „Vaters der Entwicklung” (Bapak Pembangunan) zusammenzuar-

                                                                    
323  Bundesamt: Länderberichte, 15. 
324  Weinstein: Policy, 19f. 
325  Soeharto: Gedachten, 163 (eigene Übersetzung). 
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beiten, um die Nation zu entwickeln und endlich das Stadium des wirtschaftli-
chen take-off zu erreichen.326 
 Was die entwicklungsökonomischen Vorstellungen angeht, betont Michael 
R.J. Vatikiotis, dass die „Entwicklungsideologie“ der Neuen Ordnung von Suharto 
eine merkwürdige Mischung aus anscheinend unvereinbaren Positionen dar-
stellte, nämlich wirtschaftlichem Wachstum und sozialer Gerechtigkeit für alle – 
letzteres noch ein Beweis für den lange nachwirkenden Einfluss der stark anti-
ausländischen, anti-kapitalistischen Vorstellungen der nationalistischen Bewe-
gung vor der Unabhängigkeit.327 
 Die langfristige Aufbaustrategie hatte die Notwendigkeit einer starken Ba-

sis festgestellt, um die auf der Pancasila aufbauenden gerechte und wohl-
habende Gesellschaft zu verwirklichen. Auf wirtschaftlichem Gebiet wurde 
diese starke Basis durch die Entwicklung einer soliden Industrie realisiert, 
unterstützt durch eine kräftige Landwirtschaft. Solide im Sinn von: mit ei-
nem langen Widerstandsvermögen und einem robusten Konkurrenzvermö-
gen. Dafür mussten wir die richtige Technologie anschaffen. Die Republik 
Indonesien stellt das größte Inselreich der Welt dar. Dieses Archipel muss 
bleibend zu einer territorialen Einheit umgeformt werden, einer politi-
schen Einheit, einer ökonomischen Einheit, einer kulturellen Einheit und 
einer militärisch-strategischen Einheit.328 

Suharto und die Militärs, die ihn unterstützten, bezogen sich explizit auf die Mo-
dernisierungsdiskussion, wie sie seit den 1950er Jahren geführt wurde. Die volks-
wirtschaftlichen Berater, die Suharto engagierte (Wijojo Nitisastro, Mohammad 
Sadli, Emil Salim, Subroto, Ali Wardhana), hatten alle eine akademische Ausbil-
dung in den USA bzw. in den Niederlanden genossen. Sie propagierten ein 
schnelles Wirtschaftswachstum als Lösung für soziale Probleme wie Unterbe-
schäftigung und Überbevölkerung auf dem Land: „Die nationale und soziale In-
tegration der arg erschütterten Nation sollte also nicht durch ideologische An-

                                                                    
326  Berger: Order, 202f. 
327  Vatikiotis: Politics, 53. 
328  Soeharto: Gedachten, 184f. (eigene Übersetzung). 
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strengungen, sondern durch eine pragmatische, wachstumsorientierte Entwick-
lungsstrategie erreicht werden.“329 Dieses Bild, das Entwicklung als unideolo-
gisch und objektiv darstellte, war innenpolitisch erfolgreich: 
 Die pragmatische Politik der Generäle und die Konsolidierung der Wirt-

schaft wurde zunächst von breiten Schichten der indonesischen Gesell-
schaft mit Zustimmung bedacht und unterstützt. In der Zeit zwischen 1966 
und 1970 war das Militär als rationalisierende Kraft anerkannt, der man die 
Modernisierung der indonesischen Gesellschaft zutraute.330 

Unter der Regierung Suharto schälte sich sukzessive in verschiedenen wirt-
schaftspolitischen Statements ein neuer Satz von wirtschaftlichen Prioritäten für 
Indonesien heraus, die im Westen unterstützt wurden. Die Produktion von Grund-
nahrungsmitteln, vor allem Reis, und Kleidung sollte betont und ausländische In-
vestitionen, vor allem in den Sektoren produzierendes Gewerbe und Bergbau, 
sollten ermutigt werden.331 J. A. C. Mackie hat eine plausible Erklärung, warum 
die großen Plantagen in der Wirtschaftspolitik keine besondere Rolle mehr ein-
nahmen: 
 The contrast between the cozy colonial era relationship between big busi-

ness and the government and the antagonistic relationships that prevailed 
almost everywhere between 1945–1966 was of basic importance, in my 
view, for it was henceforth almost impossible for any Indonesian political 
leader to advocate any great degree of continuity with previous economic 
policies of reliance on the big plantations, despite their importance as the 
major source of foreign exchange.332 

Tatsächlich war die indonesische Wirtschaft weiterhin so strukturiert, dass die 
Problemlösung bei der Versorgung mit dem wichtigsten Grundnahrungsmittel 
Reis beginnen musste, weil das gesamte Preisniveau im Land vom Reispreis ab-
hängig war. Die Ernte im Frühherbst brachte aufgrund einer Dürre 1967 nur 

                                                                    
329  Kraus: Indonesien, 126. 
330  Kraus: Indonesien, 127. 
331  Booth/McCawley: Economy, 2. 
332  Mackie: Period, 341. 
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schlechte Erträge. Die Lage wurde dadurch verschlimmert, dass die Versorgung 
wegen Spekulation und unzureichender Vorratswirtschaft immer knapper 
wurde, so dass das Preisniveau bis zum Ende des Jahres über die geschätzte Infla-
tionsrate von 65 Prozent 110 Prozent erreichte und im Januar 1968 um weitere 
40 Prozent stieg. Erst im Februar griffen die Maßnahmen der Regierung, die In-
flationsrate sank auf neun Prozent und dann im März auf drei Prozent pro Monat. 
Für das Jahr 1968 waren Reiseinfuhren in der Größenordnung von 600.000 bis 
700.000 Tonnen geplant, um die Inflation zu bremsen, und Düngereinfuhren, „um 
langfristig eine Steigerung der Reisproduktion zu erreichen”.333 Lange Jahre blieb 
Indonesien der größte Reis-Importeur weltweit, so dass Suharto Mitte der 1980er 
Jahre mit besonderem Stolz die nunmehr mögliche Selbstversorgung mit dem 
Grundnahrungsmittel Reis verkündete.334 

1.2.4 „Schnell und wirksam helfen“: Unternehmertum, Regionen und die 
Konditionen westlicher Entwicklungshilfe 

Sowohl die Entwicklungsideologie Suhartos als auch die pragmatisch-unideolo-
gisch präsentierten volkswirtschaftlichen Zielsetzungen boten Anknüpfungs-
punkte für westliche Vorstellungen. Die neue Politik wurde von den interna-
tionalen Hilfsinstitutionen des Westens rasch belohnt: „In 1966, shortly after 
Suharto came to power, what can only be described as an international economic 
rescue operation was mounted. This involved debt rescheduling and a massive 

                                                                  
333  Kurzprotokoll 46. Sitzung des Ausschusses für Entwicklungshilfe am Donnerstag, 

dem 9. Mai 1968. In: Deutscher Bundestag, 5. Wahlperiode 1965–1969, (16.) Ausschuß 
für Entwicklungshilfe, Protokolle 1. –68. Sitzung (1965-1969). Zusammengestellt 
vom Archiv des Deutschen Bundestages. Natürlich bot die Notlage einen Hebel für 
ausländische Interessen: Als die japanische Regierung Ende 1965 vom indonesischen 
Militär um Hilfe gebeten wurde, erwog sie eine Reislieferung über 1,5 Mio. $, doch 
waren sich die verschiedenen Parteien nicht einig, „ob es zweckmaessig sei, auf 
diese weise innere auseinandersetzung indonesiens zu beeinflussen“. Boss, Bot-
schaft Tokyo, an Auswärtiges Amt, 16. November 1965. In: BArch Koblenz, B 122/5470. 

334  Vatikiotis: Politics, 35. 
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amount of aid.”335 Ausschlaggebend bei der positiven Einschätzung war die anti-
kommunistische Politik des neuen Machthabers General Suharto336 sowie die 
sukzessive Rückkehr in die internationalen Organisationen und die Normalisie-
rung der Beziehungen zu den Nachbarstaaten: Am 28. September 1966 trat Indo-
nesien wieder in die Vereinten Nationen ein, am 12. Februar 1967 wurde das Land 
wieder in den Internationalen Währungsfonds (IWF) aufgenommen und am 13. 
April 1967 in die Weltbank (International Bank for Reconstruction and Develop-
ment, IBRD). Am 31. August desselben Jahres wurden die Beziehungen zu Malay-
sia wieder aufgenommen, am 7. September die Beziehungen zu Singapur.337 Diese 
Rück-Anpassung in das System der internationalen Organisationen führte dazu, 
dass im Auswärtigen Amt in Bonn am 15. März 1966 wieder über Entwicklungs-
hilfe nachgedacht wurde: 
 Da Deutschland zu den traditionellen Freunden Indonesiens zählt, wird das 

Hilfsersuchen aller Voraussicht nach zunächst der Bundesregierung zuge-
hen. Für diesen Fall soll die für Indonesien in der vorläufigen Vormerkliste 
vorgesehenen 100 Mio DM bereitgestellt werden, um durch eine großzügige 

                                                                    
335  Dixon: Asia, 193. Das Verhältnis zwischen der Republik Indonesien und den USA 

blieb allerdings trotz der Entwicklungshilfe vier Jahre lang kühl, bis Suharto 1970 
nach Washington kam. „The Pentagon, which has always favored modernizing 
Indonesian armed forces, considering it essential for Indonesian security as well 
as the defense of Southeast Asia, is now busy taking steps in this direction.“ Siehe 
Chawla: Strategy, 23. 

336  Im Länderbericht des Auswärtigen Amtes von Oktober 1967 hieß es dazu: „Innenpo-
litisches Verbot Marxismus-Leninismus hat trotz indonesischer Bemühungen, gute 
Beziehungen mit den kommunistischen Staaten im Rahmen der blockfreien Politik 
fortzusetzen, Verhältnis mit diesen spürbar beeinträchtigt [...] und Hinwendung 
zum Westen gebracht. Beziehung zu Peking suspendiert.“ Siehe Anlage 4 = Län-
deraufzeichnung Indonesien aus dem Auswärtigen Amt, Stand Oktober 1967 zu Re-
ferat 1, 3. November 1967, Betr. Besuch des indonesischen Außenministers, Herrn 
Adam Malik, bei dem Herrn Bundespräsidenten am Montag, dem 6. November 1967. 
In: BArch Koblenz, B 122/5470. 

337  Vgl. Pluvier: Indonesië, 301. 
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deutsche Hilfe zu beweisen, daß wir bereit sind, tatkräftig am Wiederaufbau 
der indonesischen Wirtschaft und der inneren Stabilität des Landes mitzu-
helfen.338 

Am 5. Oktober 1966 stellte Staatssekretär Karl Friedrich Vialon339 aus dem BMZ 
vor dem Ausschuss für Entwicklungshilfe des Deutschen Bundestags die Frage, 
wie Entwicklungshilfe für Indonesien aussehen müsste, „um schnell und wirk-
sam zu helfen“. Diese Organisationsfrage stellte sich einerseits, weil zu diesem 
Zeitpunkt angesichts der Rezession größere Summen „ein haushaltsrechtliches 
Problem erster Klasse“ darstellten, und andererseits, weil Vialon in einem Ge-
spräch mit dem Präsidiumsminister Sultan Hamengku Buwono IX. erfahren 
hatte, dass „die Regierung in einigen Landesteilen kaum Herr der Lage sei“. Wie 
im Auswärtigen Amt angedacht, hatte die Regierung einen vor allem symboli-
schen neuen Kredit über 50 Millionen DM bereitgestellt – symbolisch deswegen, 
weil die Konditionen nicht diskutiert worden waren. Auch Vialon stellte nur die 
Begriffe commodity aid und maintenance support in den Raum, ohne konkrete Maß-
nahmen ins Auge zu fassen. Anschließend milderte Ministerialdirigent Berger 
aus dem Auswärtigen Amt die aus der Kreditzusage entstehenden Haushalts-
probleme ab, weil „wegen der Verwaltungsschwierigkeiten in Indonesien mit ei-
nem raschen Abfluß erfahrungsgemäß nicht gerechnet werden könne“.340 Die 
Bundesrepublik spekulierte also auf einen außenpolitischen Nutzen, der wegen 
der institutionellen Defizite in Indonesien günstig zu erwerben war. 

                                                                    
338  Schoettle an Referat III B 1, Betr. Indonesien, 15. März 1966. In: Politisches Archiv 

im Auswärtigen Amt, B 61/IIIB7, Bd. 260/Az. 87.00-92.16. 
339  Staatssekretär im BMZ von 1962–66; von 1942–44 war Vialon Regierungsdirektor 

und Leiter der Finanzabteilung des „Reichskommissariats für das Ostland“ in Riga; 
1963 wurde er wegen Meineids angeklagt, das Verfahren 1971 eingestellt. Siehe 
http://www.bundesarchiv.de/cocoon/barch/0000/z/z1961z/kap1_9/para2_8.html, 
besucht am 08.12.2009. 

340  Kurzprotokoll 18. Sitzung des Ausschusses für Entwicklungshilfe am Mittwoch, dem 
5. Okt. 1966. In: Deutscher Bundestag, 5. Wahlperiode 1965–1969, (16.) Ausschuß für 
Entwicklungshilfe, Protokolle 1.–68. Sitzung (1965–1969). Zusammengestellt vom 
Archiv des Deutschen Bundestages. 
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 Am 27. September 1967 wurde eine Begleitnote zum Haushalt 1968 des nie-
derländischen Außenministeriums bekannt, in dem es hieß, dass „die Priorität 
der Entwicklungshilfe an Indonesien“ aufrechterhalten werde. Konkret waren 
fünf Millionen Gulden für die Errichtung einer Entwicklungsbank in Indonesien 
vorgesehen sowie weitere 16,5 Millionen Gulden für Technische Hilfe.341 Diese 
Schwerpunkte richteten sich wahrscheinlich nicht allein nach den unmittelba-
ren Bedürfnissen des indonesischen Staates: Die Beteiligung an einer Entwick-
lungsbank versprach Einfluss bei multilateralen Verhandlungen über struktu-
relle Fragen, während die Technische Hilfe die Einbindung niederländischer Ex-
perten und Unternehmer aus verschiedenen Branchen möglich machte. Als 
Hans-Jürgen Wischnewski, der Bundesminister für wirtschaftliche Zusammenar-
beit, im Januar 1968 in Den Haag Gespräche führte, trat die niederländische De-
legation nicht nur als Sprachrohr für die Indonesier auf – die „große Enttäu-
schung“ der indonesischen Regierung über das Ergebnis der IGGI-Konferenz in 
Scheveningen wurde vermerkt – sondern versuchte auch mit dem Hinweis auf 
drohende politische Instabilität in Indonesien die deutschen Verhandlungs-
partner dazu zu bewegen, möglichst schnell noch im ersten Quartal des Jahres 
finanzielle Hilfe zu leisten: „Die niederländische Delegation verwies mit Nach-
druck auf Informationen, wonach die wirtschaftspolitischen Ratgeber General 
Suhartos innenpolitisch gefährdet seien, wenn nicht bald geholfen würde.“342 
 In dieser Reaktion der westlichen Geberländer zeigt sich, dass Steigerung der 
Wohlfahrt und Demokratisierung im Gefolge der Modernisierungstheorie als 
Kausalkette gesehen wurden, die Hilfe zur Verbesserung der Lebensumstände je-
doch den Schwerpunkt auf die Wirtschaftslage, nicht die soziale Situation legte, 
und damit die Stabilisierung des Staates über die Emanzipation der Bürger ge-
                                                                    
341  Botschaft der Bundesrepublik Deutschland, Den Haag, an Pol I A 3 – 83.00, Betr. 

Niederländische Aussenpolitik, 29. September 1967. In: Politisches Archiv im Aus-
wärtigen Amt, B 24/IA3, Bd. 596/Az. 82.21. 

342  Botschaft der Bundesrepublik Deutschland, Den Haag, an das Auswärtige Amt. 
Betr. Besuch des Bundesministers für wirtschaftliche Zusammenarbeit Wischnewski 
in Den Haag, 16. Januar 1968. In: Politisches Archiv im Auswärtigen Amt, B 58/IIIB1, 
Bd. 923/Az. 82.SL/1. 



1 Big Push für die Nation: Entwicklungswissenschaft, Geschichte und 
Indonesienbild  

| 137 

 
stellt wurde. Die bereits erwähnte Tätigkeit der wirtschaftspolitischen Berater 
Suhartos ist ein Beispiel dafür: 
 The faith entrusted to this handful of western-trained economists has been 

great enough for western governments to turn a blind eye to their usual 
obsession in the region: wider political participation and the prevalence of 
corruption. The more sophisticated among them will no doubt have noticed 
that it was precisely Indonesia’s non-participatory system which has given 
the technocrats so much latitude, enabling them to implement policies by 
decree or presidential instruction – few of which have been given a solid 
basis in law.343 

Ein weiteres Beispiel ist die passive Haltung der Botschaft der Bundesrepublik 
Deutschland in Jakarta gegenüber der Unterdrückung der Meinungsfreiheit 
durch die indonesische Regierung im Herbst und Winter 1968/69. Die Internati-
onal Confederation of Free Trade Unions (ICFTU) hatte für den 19. Oktober 1968 
die (untereinander zerstrittenen) indonesischen Gewerkschaften zu einem Tref-
fen eingeladen, um die Möglichkeiten ausländischer Hilfe zu diskutieren. Der Re-
gierung war jedoch an einer Stärkung der Gewerkschaften nicht gelegen. Zum 
einen war der Staat der größte Arbeitgeber, so dass höhere Löhne und bessere 
Arbeitsbedingungen den Haushalt belasten würden, zum anderen fürchtete sie 
den Einfluss anderer ideologischer und politischer Vorstellungen. Deshalb wurde 
jedwede ausländische Hilfe der Kontrolle der Regierung mit dem Argument un-
terworfen, dass sie sich in die Entwicklungspläne einfügen müsse.344 Am 12. Feb-
ruar 1969 wurde diese Kontrolle in einer Verordnung über die Melde- und Ge-
nehmigungspflicht ausländischer Hilfe an indonesische Gewerkschaften konkre-

                                                                    
343  Vatikiotis: Politics, 48. 
344  Ritter, Deutsche Botschaft Jakarta, an Auswärtiges Amt, 29. Oktober 1968, Betr. Koor-

dinierung gewerkschaftlicher Hilfe für Indonesien. In: BArch Koblenz, B 213/6412. 
Ende 1964 war von den beiden mit der ICDFTU affiliierten Gewerkschaften die Ga-
bungan Serikat 2 Buruh Islam Indonesia mit 1.400.000 Mitgliedern die größere, wäh-
rend der Kongres Buruh Islam Merdeka nur 59.350 Mitglieder zählte. Vgl. Vermeulen/
Sanders: Study, 315. 
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tisiert. Geld und Sachspenden wie Bücher mussten „spätestens einen Monat vor 
der beabsichtigten Übergabe“ vom Arbeitsministerium genehmigt werden. Falls 
man dort nationale Interessen gefährdet sah, wurde die Genehmigung nicht er-
teilt. Konkret ging es der indonesischen Regierung darum, vor den angekündig-
ten Wahlen zu verhindern, dass politische Parteien über die Gewerkschaften fi-
nanzielle Unterstützung aus dem Ausland erhielten.345 
 In wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Bereichen, in denen eine gestärkte 
Gruppenidentität und politische Emanzipation der Neuen Ordnung Suhartos 
(und damit der Vorherrschaft der Armee) gefährlich werden konnten, gestattete 
das autoritäre Regime keinen Aufbau von nichtstaatlichen Organisationen, wäh-
rend es sich andererseits bemühte, zentralstaatliche Institutionen zu kontrollie-
ren und aufzubauen, die ausländischen Akteuren den Eintritt auf den indonesi-
schen Markt ermöglichte.346 Entwicklungspolitisch bedeutsam war beispielswei-
se die erneute Institutionalisierung von Datenerhebung und Statistik. Zwischen-

                                                                    
345  Anlage: Bericht der Deutschen Botschaft Djakarta vom 4. März 1969 zu Auswärti-

ges Amt an Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Bundes-
vorstand des Deutschen Gewerkschaftsbundes, 24. März 1969. In: BArch Koblenz, 
B 213/6412. 

346  Zum Militär als Institution vgl. Kraus: Indonesien, 124f.: „Es gelang also den Militärs 
während der Zeit der ‚gelenkten’ Demokratie, Teil der politischen und ökonomi-
schen Elite des Landes zu werden. Die Streitkräfte profitierten als Institution von 
der bestehenden Ordnung, die sie zusammen mit Präsident Sukarno garantierten 
und bedienten zugleich die Privatinteressen einzelner Offiziere. Sukarno brauchte 
ihre Unterstützung, um die innere Ruhe zu garantieren und um seine außenpoliti-
schen Ziele (Gewinnung von West-Neuguinea und Zerschlagung der Malaysischen 
Föderation) zu verwirklichen. Die Streitkräfte dagegen benötigten Sukarno und sein 
Charisma zur Aufrechterhaltung der für sie so profitablen „gelenkten“ Demokratie. 
[...] Seit 1966 herrscht das indonesische Militär unter Präsident Suharto allein und 
uneingeschränkt. Die rigorose Eliminierung jeglicher Opposition durch die Militärs – 
von den Kommunisten über die linksnationalen Sukarnoisten bis hin zum politi-
schen Islam – schuf eine neue Harmonie unter den verbleibenden Eliten. Diese und 
die fortschreitenden Entpolitisierung der Massen sollten zur Voraussetzung für ein 
stabiles politisches System, das der ‚Neuen Ordnung’, werden.“ 
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zeitlich hatte es nur eine wacklige Grundlage für die vom Westen erwünschten 
wirtschaftspolitischen Berechnungen gegeben, weil die statistischen Reihen der 
Kolonialzeit unterbrochen worden waren. Das Statistische Bundesamt berichtete 
1968 vom Wiederaufbau der statistischen Berichterstattung durch das Biro Pusat 
Statistik (BPS, Statistisches Hauptamt) mithilfe ausländischer Berater, die im 
Rahmen der Technischen Hilfe der Vereinten Nationen und deren Sonderorga-
nisationen nach Jakarta kamen, und zu deren Neuerungen vor allem das Stich-
probenverfahren gehörte, das ein großes Entwicklungsland wie Indonesien bes-
ser und schneller erfassbar machte.347 Im System einer „gemischten Wirtschaft“ 
blieben unter Suharto genau die Schlüsselindustrien in staatlicher Hand, die auf-
grund ihrer Exportorientierung und Gewinnmargen für ausländische Investoren 
attraktiv waren: 
 Hauptträger der Wirtschaftsentwicklung sind Privatunternehmen. Der 

Staat betätigt sich nur in einigen wenigen Sektoren, und zwar entweder ho-
heitlich (Post, Häfen, Eisenbahnen) oder privatwirtschaftlich (enteignete 
britische und niederländische Plantagen, Düngemittelindustrie, Zementin-
dustrie, Luftverkehr).348 

Als Anschubhilfe organisierten potenzielle Investoren eine Netzwerk-Plattform. 
Vom 2. bis 4. November 1967 fand in Genf eine Indonesian Investment Conference 
unter dem Titel „To Aid in the Rebuilding of a Nation” statt, die vom US-ameri-
kanischen Medienkonzern Time Inc. gesponsert wurde. James A. Linen, der Vor-
sitzende des Konzerns, zeigte sich bei seinem Besuch in Indonesien beeindruckt 
von den tiefen Veränderungen, die die Regierung von Präsident Suharto erarbei-
tet hatte, und von dem offensichtlichen Wunsch der Regierung, Beziehungen zur 
internationalen Geschäftswelt herzustellen. Er glaubte, dass Time Incorporated 
eine Gelegenheit für einen konstruktiven Ideenaustausch zwischen der neuen 

                                                                    
347  Bundesamt: Länderberichte, 15. 
348  Anlage 4 = Länderaufzeichnung Indonesien aus dem Auswärtigen Amt, Stand Okto-

ber 1967 zu Referat 1, 3. November 1967, Betr. Besuch des indonesischen Außenmi-
nisters, Herrn Adam Malik, bei dem Herrn Bundespräsidenten am Montag, dem 
6. November 1967. In: BArch Koblenz, B 122/5470. 
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indonesischen Regierung und einer Gruppe von Investoren bieten könnte, die die 
weltweite Geschäftswelt repräsentierten.349 
 Mit den Wirtschaftsplanungen unter der Neuen Ordnung seit 1967 begann 
tatsächlich auch das industrielle Wachstum auf breiterer Basis, und es entwi-
ckelte sich ein mächtiger inländischer Firmensektor, der auf eine unterstützende 
Politik von Subventionen und Protektion zählen konnte. Institutionell hatte sich 
jedoch wenig verändert, denn der Zugang zum Markt wurde fast immer von Be-
amten und fast immer gegen Zahlung bestimmt.350 Vatikiotis erklärt die domi-
nante Position des Staates und die damit einhergehenden Möglichkeiten für Kor-
ruption historisch: Von der Zeit der niederländischen Herrschaft bis zu Suhartos 
Ära von Ordnung und Entwicklung war die wirtschaftliche Entwicklung Indone-
siens von Dirigismus bzw. Planwirtschaft geprägt. Die Rolle des Staates in wich-
tigen Bereichen der Volkswirtschaft war in die Verfassung eingebettet und des-
halb schwierig zu umgehen. Artikel 33 bestimmte, dass in allen Gebieten der 
Wirtschaft, die für die Wohlfahrt des Volkes entscheidend sind, vom Staat kon-
trolliert werden müsse. Nicht einmal der „kreuzfahrerische Eifer“ der Techno-
kraten konnte einen Bruch mit diesem vielzitierten Artikel herbeiführen. Der Ar-
tikel stellte sicher, dass wirtschaftliche Schlüsselentscheidungen von der Regie-
rung gefällt wurden – entweder von ihrem bürokratischen oder militärischen 
Arm – anstelle vom privaten Sektor, dessen Wachstum deshalb strengen Kontrol-
len unterworfen war. Die Politik repräsentierte weniger das Produkt des Lob-
bying auf dem Markt als Kompromisse zwischen den konkurrierenden Elemen-
ten innerhalb der herrschenden Elite.351 Suhartos Zugang zu wirtschaftlicher 

                                                                    
349  To Aid in the Rebuilding of a Nation. Proceedings of the Indonesian Investment 

Conference, sponsored by Time Inc., Geneva, Switzerland, November 2–4, 1967. 
In: MinBuZa, Archief Code 6, Periode 1965-1974, Inv. Nr. 3895. 

350  Drake: Integration, 176f; Vatikiotis: Politics, 39f. 
351  Vatikiotis: Politics, 49. Vgl. auch Booth: Legacy, 10 zum Einfluss der niederländi-

schen institutionalisierten Planungen für Infrastruktur und Industrialisierung: „[…] 
when Indonesia finally became fully independent in 1949 it was accepted as self-
evident that government must assume responsibility for directing the allocation of 
resources in the economy to achieve the objective of rapid and equitable growth.” 
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Entwicklung hatte schließlich zwei Seiten, die sich nicht nur auf das politische 
System, sondern gerade auch auf das wirtschaftliche auswirkten: „Development 
is regarded both as a stamp of his legitimacy and the cornucopia out of which 
patronage and personal gain can be pulled at will.”352 
 Im Rückblick werden die Jahre von 1966 bis 1970 als Periode der Rehabilitie-
rung und Erholung der indonesischen Wirtschaft betrachtet: Erstes Ziel der Re-
gierung unter Suharto war die Kontrolle der Inflation, dann kamen die Wieder-
aufnahme der Beziehungen mit der internationalen Gebergemeinschaft und die 
Wiederherstellung der physischen Infrastruktur. Und zumindest die ersten bei-
den Ziele wurden erreicht: Die Einführung orthodoxer Geld- und Finanzpolitik 
verringerte die Inflation überraschend schnell, und die klare Verpflichtung der 
Regierung zu wirtschaftlicher Orthodoxie und ihre enge Beziehung zum interna-
tionalen Geberkonsortium resultierte in einer starken Reaktion von sowohl ein-
heimischen als auch ausländischen Investoren. Die Wirtschaft wuchs mit einer 
durchschnittlichen Jahresrate von 6,6 Prozent, wobei das Jahr 1968 mit einem 
Wachstum von 10,9 Prozent den Beginn der Erholungsphase markierte.353 Oder, 
wie Vatikiotis den Erfolg Suhartos ausdrückt: „Within a decade of his coming to 
power, Indonesia stabilized, joined the exclusive ranks of oil-producing states 
and was using the revenue from oil to implement an extraordinary programme 
of development.“354 
 An der regionalen Ungleichheit änderte sich aber auch unter Suharto bis in 
die 1970er Jahre hinein nichts. 1969 hieß es in einem niederländischen Bericht: 
„Einer der Engpässe für die Erholung der nationalen Wirtschaft und für die Er-
weiterung des Exports liegt im Bereich des Güter- und Personenverkehrs und der 
Kommunikation. Bessere Verbindungen bringen die Lebensmittelüberschüsse 
näher an die Gebiete, in denen Lebensmittel fehlen, und stimulieren die Ansied-
                                                                    
352  Vatikiotis: Politics, 55. Vgl. als zeitgenössische literarische Aufarbeitung den Ro-

man „Dämmerung in Jakarta“ von Mochtar Lubis, der zuerst 1963 in London auf 
Englisch und erst 1970 in Indonesisch erschien und exemplarisch Probleme wie 
Demokratisierung, Technologietransfer und Korruption darstellt. 

353  Hill: Economy, 15. 
354  Vatikiotis: Politics, 34. 
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lung von neuen Betrieben durch einen sicheren An- und Abtransport von Roh-
stoffen und Fertigprodukten. Die Distribution von Kunstdünger, Insektiziden, 
neuem Saatgut etc. ist besonders abhängig davon, im richtigen Moment Trans-
portmöglichkeiten zur Verfügung zu haben.“355 Die regionale Allokation der neu-
en indonesischen und ausländischen Investitionen bestätigte das Muster, das 
sich bereits entwickelt hatte. Von 1967 bis 1976 waren 71 Prozent aller Genehmi-
gungen für Investitionsprojekte auf Java konzentriert, wobei Jakarta und West-
Java über 50 Prozent aller Investitionsprojekte in Indonesien empfingen, wenn 
man die Ölindustrie ausschloss. Noch dramatischer ausgedrückt: Mehr Investiti-
onsprojekte waren in Jakarta angesiedelt (32 Prozent) als in dem gesamten Gebiet 
Indonesiens außerhalb von Java (29 Prozent). Wenn man Projektgenehmigungen 
für Landwirtschaft und Bergbau ausschließt, die zumeist enklavenartige Investi-
tionen darstellten, steigt der Anteil von Investitionsgenehmigungen für Jakarta 
auf 60 Prozent der Projekte, die mit ausländischem Kapital finanziert wurden, 
und auf 35 Prozent der Projekte, die mit einheimischem Kapital ermöglicht wur-
den.356 Die Statistik trifft keine Aussage darüber, welche Rolle politische und kul-
turelle Faktoren bzw. deren Kombination dabei spielten. Weiterhin wird die so-
genannte ethnolinguistische Fragmentierung wegen ihrer vielfältigen Auswir-
kungen heute volkswirtschaftlich als ein Problem betrachtet: Sie kann sich nicht 
nur indirekt negativ auf Investitionen auswirken, wenn sie Korruption und poli-
tische Instabilität erhöht, sondern auch auf direktem Weg, wenn sie die Verbrei-
tung von Ideen und technologischen Innovationen innerhalb des Landes ver-
langsamt.357 
 Im Vergleich zu den wirtschaftspolitischen Schwerpunkten der „asiatischen 
Tiger“ Taiwan, Südkorea, Singapur und Hongkong zeigte sich die mangelnde Ko-
härenz von Suhartos Ansatz. Seit den 1950er Jahren trugen dort die Betonung der 
Ausbildung, eine hohe nationale Sparquote, der politische Rahmen (Begünsti-

                                                                    
355  Bericht Indonesië, 9.4.1969. In: MinBuza Archief Code 6, Periode 1955–1965, Inv. 

Nr. 3029. 
356  Drake: Integration, 174. 
357  Mauro: Corruption, 698. 
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gung von Unternehmertum und Privatbesitz; Exportsubventionen, Ausbildungs-
beihilfen und Schutzzölle für bestimmte Industriezweige) sowie eine starke Be-
tonung der Exportwirtschaft zum Wachstum und Status als Newly industrializing 
countries (NIC) bei. Hinzu kam, „daß sie ein vom Export getriebenes Wachstum in 
Fertigprodukten anstrebten, während andere Entwicklungsnationen sich weiter-
hin auf Rohstoffexporte stützten und auch kaum Anstrengungen machten, sich 
auf den Geschmack ausländischer Konsumenten einzurichten”.358 Gegen eine 
solch eindimensionale Sicht Indonesiens steht die Schlussfolgerung des nieder-
ländischen Historikers Remco Raben: Das Erbe des Dekolonisierungs- und Moder-
nisierungsprozesses habe sich noch lange geltend gemacht, wie zu sehen war an 
der Parteilichkeit das Staates, den verschiedenen Geschwindigkeiten der Regio-
nen, der Formierung der indonesischen Bürgerschaft und des Ringens um soziale 
Gerechtigkeit.359 

1.3 Fazit: Zirkulation und Lokalisierung 

Mit der Dekolonisierung asiatischer Staaten bildete sich nach dem Zweiten Welt-
krieg ein neues ideologisches Regime für die Nord-Süd-Beziehungen heraus: Die 
Modernisierungstheorie löste die Zivilisierungsmission ab. Über die Systemgren-
zen des Kalten Kriegs hinweg bestand Einigkeit über die Bedeutung von Wachs-
tum durch Industrialisierung für die „nachholende“ Entwicklung der „neuen Na-
tionen“ in der Weltgemeinschaft. In den 1960er Jahren überlagerten sich deswe-
gen im Feld „Entwicklungshilfe“ verschiedene politische und ökonomische Kon-
struktionen: räumlich-wirtschaftliche Verbindung über eine Art nachkoloniale 
Partnerschaft in Sachen Entwicklung, zeitlich-kulturelle Schichtung über das 
Fortleben kolonialer Hierarchien, ideologische Teilung in Fragen der politischen 
Ordnung. 
 Ehemalige Kolonialbeamte wie der Brite Maurice Zinkin oder der Niederlän-
der J.H. Boeke hatten mit ihren Publikationen Begriffe und Instrumente etabliert, 
mit denen Entwicklung als Aufgabe der europäischen Länder angegangen wer-
                                                                    
358  Kennedy: Vorbereitung, 256–260, Zitat 259. 
359  Raben: Dekolonisatie, 28. 
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den konnte. Schon in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts hatte das Planungs-
denken koloniale Territorien mit den europäischen Metropolen verbunden. 
Gleichzeitig hatten Wissenschaftler wie Karl Deutsch Theorien über die Rolle und 
Funktion der Nation im europäisch-amerikanischen Raum verbreitet. Daraus 
entstand nach dem Zweiten Weltkrieg im „Westen“ ein epistemisches Feld, aus 
der in den USA die Modernisierungstheorie hervorging, die sich über Rostow hin-
aus ausdifferenzierte, wie die Studien von Irma Adelman zeigen. Dieses Gedan-
kengut erfuhr wiederum eine Lokalisierung in den Niederlanden und der Bun-
desrepublik, zum Beispiel über Jan Tinbergen und Karl Schiller, die beide an der 
Schnittstelle von Forschung und Politik tätig waren. Über den akademischen 
Austausch mit den USA und der Bundesrepublik waren Public intellectuals wie 
Soedjatmoko und junge Ökonomen aus Indonesien an der Ausarbeitung und Ver-
breitung modernisierungstheoretischer Ansätze beteiligt. Die Zirkulation in den 
Entwicklungswissenschaften war also ebenso „atlantisch“ wie „indisch-pazi-
fisch“ – und musste sich an der sowjetischen Praxis von Entwicklungshilfe mes-
sen, die in den 1950er Jahren in Indonesien Form annahm. Vor dem Hintergrund 
der entwicklungspolitischen Erfahrung von Pluralität setzte bereits bei den Zeit-
genossen eine Kritik an der Einseitigkeit der Modernisierungstheorie ein, bis hin 
zu einer erneuten Auseinandersetzung mit der Gefahr kolonialer Dichotomien 
nach 1989/90. 
 Eine weitere Lokalisierung fand in der europäisch-westlichen Auseinander-
setzung mit der Wirtschaft in Indonesien statt. Auf der Landkarte hatte es einen 
klar begrenzten Raum Niederländisch-Indien gegeben, der aber unterschiedlich 
dichte, vernetzte, beherrschte Teilräume beinhaltet hatte. Die Coloniality in der 
entwicklungswissenschaftlichen Theorie der 1960er Jahre bestand nun darin, auf 
der Basis kolonial bestimmter Grenzen und Kategorien von einer einheitlichen 
Nation auszugehen, die einen einheitlichen Schub erfahren müsste, um die näch-
ste Stufe der wirtschaftlichen und politischen Entwicklung zu erreichen. Kon-
krete wirtschaftshistorische und soziologische Studien problematisieren hinge-
gen seit der gleichen Zeit die unterschiedlichen Skalierungen und Bezugspunkte: 
Die ökonomische Dekolonisierung des neuen Staates als mühsame Entflechtung 
eines europäisch-asiatischen Wirtschaftsraums, die sozioökonomische Integra-
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tion eines Inselstaats mit der geographischen Ausdehnung über beinahe 50 Län-
gengrade, oder die Einbeziehung der regionalen Diversität in Entwicklungspro-
jekten. 
 Die weltanschauliche und moralische Aufladung des Anspruchs auf Entwick-
lung führte zu Konflikten auf verschiedenen Ebenen, innerhalb des regionalen 
Gefüges in der indonesischen genauso wie innerhalb des globalen Gefüges in der 
europäisch-asiatischen Entwicklungspolitik. Hans Bräker aus dem Umfeld des er-
klärtermaßen antikommunistischen Bundesinstituts für ostwissenschaftliche 
und internationale Studien in Köln hat das im Jahr 1968 folgendermaßen ausge-
drückt: 
 Das Bedrohliche der heutigen Weltsituation liegt darin, daß die Entwick-

lungsländer dieses Entwicklungsstadium unter Überspringen aller voraus-
gegangenen Stadien der organischen Wirtschafts- und Sozialentwicklung in 
Europa glauben erreichen zu können und daß sie sich davon eine schnelle 
Lösung ihrer eigenen ökonomischen Probleme oder doch zumindest eine 
weitgehende Verbesserung ihrer angespannten Situation versprechen. Die 
heute zu lösenden Probleme sind aber ungleich schwieriger. Ihre Bewälti-
gung muß vor allem dann hoffnungslos bleiben, wenn nicht auch die tiefen 
kulturhistorischen und soziologischen Unterschiede berücksichtigt werden 
die das Spannungsverhältnis zwischen Industrie- und Entwicklungsländern 
kennzeichnen und – vor allem, wenn auch nicht nur, in Bezug auf Asien – 
in einem gegenseitigen Überlegenheitsbewusstsein und -anspruch Ausdruck 
finden.360 

Vor dem Hintergrund der Auseinandersetzung um „Modernität“ und „Okziden-
talismus“, also der Kritik an den Strukturen und Werten westlicher Gesellschaf-
ten, hat der britische Soziologe Raymond M. Lee in einem Aufsatz 1994 die Auto-
nomie der Länder auf der Südhalbkugel betont und darauf hingewiesen, dass der 
Begriff der Modernity dort eine besondere Bedeutung hat, weil die Errungenschaf-
ten, die im Westen im Lauf mehrerer Jahrhunderte erworben wurden, dort in ra-
schem Tempo erreicht werden. Lee verwies auf die Radikalität der Modernisie-
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rung in Asien bzw. der „Dritten Welt“ insgesamt, weil sie den Versuch darstelle, 
sich westliche Technologie und das damit einhergehende Modell von Rationali-
tät anzueignen, und gleichzeitig auf verschiedenen Wegen der Transformation 
überkommener Werte durch technische Akkulturation zu widerstehen.361 Die 
veränderte Sicht auf die Wechselbeziehungen zwischen Wirtschaft und Gesell-
schaft hat auch der Historiker Christopher Bayly in einem Artikel über globale 
Beziehungen und Vergleiche im Jahr 2006 Rechnung getragen: „Eine Volkswirt-
schaft ist schließlich keine rein materialistische Angelegenheit, sie hat auch an-
dere Dimensionen, wie Kultur, soziale Bindungen, intellektuelle Diskurse und 
symbolische Repräsentationen.“362 Mit diesen Dimensionen befasst sich das nun 
folgende Kapitel.  

                                                                    
361  Vgl. Lee: Modernization, 3. Siehe auch Speich: Entwicklungsautomatismus, 212. 

Zur unterschiedlichen Aufladung des Begriffs „Okzidentalismus“ vgl. Buruma/
Margalit: Occidentalism sowie Coronil: Categories, zur Kategorie „Asien“ vgl. Frey/
Spakowski: Einleitung. 

362  Bayly: Entstehung.  



2 Sendungsbewusstsein: Diskussion und Aushandlung der 
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Nach dem Zweiten Weltkrieg entstand in Westeuropa ein System von sozio-öko-
nomischen Staaten, in dem die politische Ausarbeitung von „Europa“ laut Göran 
Therborn sich vor allem auf den wirtschaftlichen Wiederaufbau, soziale Integra-
tion und wirtschaftliches Wachstum bezog. Dieser sozio-ökonomische Staat er-
schien in verschiedenen konkurrierenden Varianten und ersetzte größtenteils 
die Aufspaltungen der Vorkriegszeit zwischen einem nationalen, klassenspezifi-
schen oder religiösen politischem Projekt.363 Der Erfolg des Ordnungsmodells 
trug zum Sendungsbewusstsein der beiden europäischen Geberländer in der 
„Entwicklungshilfe“ bei. 
 In den Niederlanden war dieser Prozess der Europäisierung verflochten mit 
dem Prozess der Dekolonisierung von Indonesien. Bis zum Ende der 1960er Jahre 
spielten in diesem Prozess symbolische Argumente eine Rolle, die ihre Wurzeln 
im nationalen kolonialen Projekt des langen 19. Jahrhunderts hatten, während 
die materiellen Argumente des neuen sozio-ökonomischen Projekts allmählich 
an Bedeutung gewannen. Unter anderem die Kategorisierung von „Entwicklung“ 
als globalem Strukturproblem ermöglichte es, das Verhältnis zum ehemaligen 
Niederländisch-Indien neu zu ordnen. Wie in der Bundesrepublik spielte zudem 
der Kalte Krieg eine Rolle in der spezifischen Ausgestaltung der Entwicklungsbe-
ziehungen mit Indonesien, und schließlich wirtschaftliche Faktoren.364 Paul 
Hoebink hat die beiden Pole niederländischer Selbstdarstellung in der Entwick-
lungshilfe als Kaufmann und als Pfarrer personalisiert.365 In der Bundesrepublik 
ging es hingegen um Gründlichkeit eines Wissenschaftlers und die Versiertheit 
eines Technikers.366 Dennoch gilt auch in den Entwicklungsbeziehungen zu Indo-
nesien das Diktum eines SPD-nahen Autors von 1972: „Von Beginn an war die Ent-

                                                                    
363  Therborn: Modernity, 244. 
364  Vgl. Jong: Kielzog, 41. 
365  Hoebink: Merchants; Ders.: Wereld, 17 und 21. 
366  Vgl. Danckwortt: Learning, 123 und 124f. 
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wicklungshilfe nicht so sehr das Ergebnis konsequenter Entscheidungen, son-
dern Ausfluß politischer und administrativer Kompromisse.“367 
 Wie in dem Abschnitt über die politische Ökonomie in Indonesien wird in die-
sem Kapitel das Land bzw. der Staat als Vergleichsgröße beibehalten, um die Aus-
gangslage für „Entwicklungshilfe“ in den Niederlanden und der Bundesrepublik 
zu erläutern. Die Hilfe sollte einer allgemeinen außenpolitischen Vorbedingung 
gerecht werden – der Sicherung der Stabilität in Südostasien unter der Wahrung 
der staatlichen Souveränität – und der jeweiligen Haltung gegenüber wirtschaft-
lichen Verteilungsfragen entsprechen – der Förderung von Exportinteressen im 
eigenen wie der Kontrolle der Verwendung von Ressourcen im fremden Land. 
Wie reagierten die beiden Geberländer auf den Aufbau neuer nationaler Struktu-
ren und internationaler Institutionen nach 1945 und wie definierten sie die ent-
wicklungspolitischen Probleme Indonesiens? 

2.1 Königreich Niederlande: Die neue Zentrierung der ehemaligen 
Kolonialmacht 

Nach dem Beginn des Zweiten Weltkriegs, aber noch vor der Kapitulation der al-
liierten Streitkräfte in Niederländisch-Indien gegenüber Japan am 8. März 1942, 
erschien in den Niederlanden ein populärwissenschaftliches Buch, das sich de-
tailliert mit den niederländischen „Leistungen“ in Südostasien auseinandersetzte 
und daraus die Legitimation für eine andauernde Präsenz der Niederlande im in-
donesischen Archipel ableitete. Im Vorwort von 1941 schrieb einer der Herausge-
ber, W.H. van Helsdingen (1888–1985), Kolonialbeamter und Kolonialpolitiker: 
 Als Antwort auf die Prophezeiung von Jan Pietersz. Coen: „Da kann in Indien 

etwas Großes vollbracht werden“, haben wir unser Buch betitelt „Da wird 
etwas Großes vollbracht“. Möge es Niederländern und Ausländern die Ein-
sicht vermitteln, dass dieser Titel den Inhalt wahrheitsgemäß wiedergibt 
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und damit ein Zeugnis für das große niederländische Streben nach Frieden 
und Wohlfahrt in seinem überseeischen Reich ablegt.368 

In der zweiten Auflage von 1946, also nach der Unabhängigkeitserklärung der 
Republik Indonesien vom 17. August 1945, erklärte Helsdingen: 
 Denn leider gibt es Niederländer, die, übrigens aus zu bejubelnder Sympa-

thie mit dem Freiheitsdrang der Indonesier, es nötig finden, die Arbeit, die 
durch ihre Landsmänner dort verrichtet wurde, zu verkleinern und in ein 
verkehrtes Licht zu stellen. Als ob vermeintliches Unrecht durch neues Un-
recht wiedergutgemacht werden könnte. Nein, ohne Selbstverherrlichung 
kann mit Stolz versichert werden, dass große Arbeit getan ist, auch wenn 
Fehler und mehrmals auch Fehlgriffe gemacht worden sind. Jedes Kapitel 
dieses Buches legt davon Zeugnis ab. Wenn auch im Ausland die Tagespa-
role mehr Platz schafft für Besinnung, wird die Bedeutung der Niederlande 
für die Entwicklung von Indonesien wieder gerecht gewürdigt werden. Die 
englische Bearbeitung dieses Buches mit dem prophetischen Titel „Mission 
Interrupted“ möge dazu ihren Teil beitragen.369 

Diese geistige Haltung und der darin verwurzelte Anspruch stand bis in die 
1960er Jahre, bis zur Machtübernahme Indonesiens in West-Papua am 1. Mai 
1963, hinter der niederländischen Kolonialpolitik beziehungsweise, seit 1949, Au-
ßenpolitik gegenüber der Republik Indonesien. Sie wurde ergänzt und überlagert 
von ökonomischen Anliegen. Beispielhafter Ausdruck dieses Komplexes war die 
Insel im Amsterdamer Hafen, auf der die Koninklijke Nederlandse Stoomboot-Maat-
schappij (KSNM) ihren Sitz hatte: 
 [...] ein Durcheinander von Lagerhallen, Kränen, Säcken, Kisten, Schiffen 

und Zügen, und in der Mitte der Stolz des Unternehmens: die Kantine, hoch 

                                                                    
368  Helsdingen: Voorwoord 1941, vi (eigene Übersetzung). 
369  Helsdingen: Vorwoord bij den tweeden druk Maart 1946, vii (eigene Übersetzung). 

1946 publizierte das Netherlands Information Bureau auch das Buch „Cultural Trea-
sures of the East Indies“ von Helsdingen. Zu seiner Biographie siehe den Eintrag 
im Biografisch Woordenboek van Nederland auf http://www.inghist.nl/Onderzoek/
Projecten/BWN/lemmata/bwn3/helsdingen, besucht am 03.07.2009. 
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auf Stelzen errichtet, damit man mit einer Ladung noch leicht unten durch-
fahren konnte, große Glasfronten mit Blick aufs Wasser, breite Treppen, die 
in einen Saal mündeten, wo fünfzehnhundert Arbeiter und Angestellte 
gleichzeitig essen und eine Bühne, auf der zehn Silberjubiläen gleichzeitig 
gefeiert werden konnten.370 

Politisch waren die Niederlande auf den Dekolonisierungsprozess kaum vorbe-
reitet, meinte 1994 der niederländische Historiker J.J.P. de Jong, da während des 
Zweiten Weltkriegs keine substanzielle Diskussion über die Zukunft Niederlän-
disch-Indiens stattgefunden hatte. Er definierte drei weitere wesentliche Hinder-
nisse: Die starke Kolonialideologie mit ihrer Tendenz zur Selbstrechtfertigung, 
die obsessive Beschäftigung mit den eigenen Kriegserfahrungen auf niederländi-
schem Territorium sowie die immensen Probleme der Nachkriegsgesellschaft.371 
John Rhijnsburger und Meindert Fennema beschrieben bereits 1981 das Überge-
wicht der symbolischen Ebene in der Nachkriegsdiskussion über mögliche Folgen 
der Dekolonisierung. Die Unabhängigkeit Indonesiens wurde als völliger Verlust 
aufgefasst, als ob dadurch jede Beziehung zwischen den Niederlanden und Indo-
nesien zum Ende kommen würde. Um so auffälliger wirkt es auf diese beiden Au-
toren, dass sich die öffentliche Diskussion nur selten mit der Vorkriegsrolle In-
donesiens als Devisenlieferant beschäftigte.372 Auch Hans Meijer merkte 1994 an, 
dass die Übertragung der Souveränität keine wesentliche Mentalitätsverände-
rung auf niederländischer Seite zur Folge gehabt hatte. So wie zuvor als Koloni-
almacht wünschte die Regierung in Den Haag weiterhin, die stürmischen Ent-
wicklungen in Indonesien nach eigener Erkenntnis zu kanalisieren, und so wie 
zuvor unterschätzte sie die Dynamik und Bindungskraft des indonesischen Nati-
onalismus. Solange die Niederlande noch keine neue Rolle in der internationalen 
Staatengemeinschaft gefunden hatten, weit entfernt vom (formellen) Mittel-

                                                                    
370  Mak: Insel, 290. 
371  Jong: Diplomatie, 101. 
372  Vgl. Rhijnsburger/Fennema: Nederland, 84. 
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machtstatus der Vorkriegszeit, konnten sie nicht Abschied nehmen vom ethisch-
moralischen Leitbild ihres „Erziehungsauftrags“ in Südostasien.373 
 Die Diskussion über die Zukunft Niederländisch-Indiens war von einem Pa-
thos geprägt, der in Bezug auf das Selbstbild der Niederlande nach 1945 unty-
pisch war. Auf welchen Werten und Charakterzügen dieses Selbstbild gründete, 
hat Ton Nijhuis 2000 in einer Studie über die niederländische Zivilgesellschaft 
folgendermaßen zusammengefasst: 
 Man beruft sich gerne auf die Toleranz und den Pragmatismus, der angeb-

lich so bezeichnend für die niederländische Geschichte ist. Inwieweit dieses 
Bild richtig ist, ist von sekundärem Interesse – es erfüllt die Funktion eines 
Mythos, der ein gemeinschaftliches Selbstbild schafft, welches günstig für 
das Verhandlungsklima ist.374 

Demgegenüber steht die Einschätzung des Politikwissenschaftlers Arend 
Lijphart, eines Zeitzeugen der Dekolonisierung von West-Papua in den 1960er 
Jahren, der 1968 in einem Buch über Pluralismus und Demokratie in den Nieder-
landen schrieb:  
 All major political problems facing the Dutch during the past century have 

been resolved peacefully and constitutionally. The only big blot on their 
record is their failure to withdraw from the colonial empire without blood-
shed and severe damage to their national interest.375 

Lijphart bezieht sich hier auf die sogenannten Polizeiaktionen (Politionele acties) 
der niederländischen Besatzungsmacht 1947 und 1948/49 in Indonesien, die jahr-
zehntelang nicht als Kolonialkrieg anerkannt und erst um 1970 in den Medien 
diskutiert wurden, als Zeitzeugen die Frage nach Gewalt, individueller Verant-
wortung und kollektiver Schuld stellten.376 Zwar äußerte der Soziologe W.F. 
Wertheim die Meinung, dass die Niederlande die Revolution (wie er die Ereignis-

                                                                    
373  Vgl. Meijer: Den Haag, 633f. 
374  Nijhuis: Verhältnis, 242. 
375  Lijphart: Politics, 77.  
376  Vgl. Nicolasen: Ontsporing sowie Doorn/Hendrix: Ontsporing; Scagliola: Oorlog; 

Vanvugt: Nestbevuilers. 
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se beim Namen nannte) und die Republik anerkennen müssten; es sei ungerecht, 
die Weltprobleme aus einer rein juristischen Perspektive zu betrachten und das 
sogenannte Indonesische Problem in Fortsetzung der Vorkriegs-Konstruktionen 
und Ideen über die koloniale Entwicklung zu bewerten.377 Wertheims Ansicht 
wurde jedoch, wenn überhaupt, nur von einer kleinen Minderheit geteilt. Im 
Rückblick machte Hans Meijer eine Kombination politischer, ökonomischer und 
psychologischer Ursachen dafür verantwortlich, dass der Aufbau stabiler bilate-
raler Beziehungen zwischen den Niederlanden und Indonesien während der 
1950er Jahre misslang. Vor allem der psychologische Faktor war von Bedeutung, 
weil dieser das Klima bestimmte, in dem sich politische und wirtschaftliche Ver-
handlungen abspielten. Auf der einen Seite waren die Niederlande nicht im-
stande, den Verlust der Kolonie zu verarbeiten und ihre koloniale Mentalität los-
zulassen. Auf der anderen Seite zeigte Indonesien gleichfalls Symptome, die auf 
eine Verarbeitung der kolonialen Vergangenheit in Form eines Minderwertig-
keitsgefühls hindeuteten. Nicht allein wurde dort der Freiheitsgedanke verabso-
lutiert, sondern das Land zeigte sich übersensibel gegenüber allem, was nach un-
erwünschter Einmischung aussah.378 Erst in der zweiten Hälfte der 1960er Jahre 
griffen die Konzepte von Pragmatismus und Toleranz in den neuen entwick-
lungspolitischen Beziehungen der Niederlande mit der Republik Indonesien, 
nachdem der Prozess der politischen Dekolonisierung mit der Übergabe der Ver-
waltung von West-Papua an die Republik Indonesien am 1. Mai 1963 zum Ende 
gekommen war. Damit wurden im Entwicklungs-Budget ansehnliche Mittel frei, 
die bislang für Projekte in West-Papua zurückgestellt waren.379 
 Während einerseits die über die 1950er Jahre hinweg bestehende Verflech-
tung der niederländischen mit der indonesischen Wirtschaft sich an der politi-
schen Oberfläche in zahlreichen Konflikten äußerte, schuf die direkt nach dem 
                                                                    
377  Siehe Goor: Koloniën, 333. 
378  Vgl. Meijer: Den Haag, 644. Siehe auch ebd. 641: „De psychologische dimensie was 

(en is nog steeds tot op de huidige dag, getuige het abrupt verbreken door Indonesië 
van de ontwikkelingshulprelatie met Nederland in 1992 en de heftige emoties rond 
de politionele acties) van groot belang.“ 

379  Vgl. Hellema: Politiek, 244. 
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Zweiten Weltkrieg begonnene Neuorientierung der niederländischen Volkswirt-
schaft andererseits die Voraussetzungen für den Abschluss des formalen politi-
schen Dekolonisierungsprozesses. 

2.1.1 Chance: Die Neuordnung der niederländischen Wirtschaft nach dem 
Zweiten Weltkrieg 

In der Zwischenkriegszeit hatten sich die Wirtschaftsbeziehungen zwischen den 
Niederlanden und Niederländisch-Indien gewandelt: Der Erfolg der kolonialen 
Exportwirtschaft auf dem Weltmarkt beinhaltete eine Emanzipation von den tra-
ditionell engen Handelsbeziehungen mit den Niederlanden. Gleichzeitig wuch-
sen die Investitionen in der Kolonie. J. Thomas Lindblad deutet an, dass die nie-
derländischen Investitionen als Ersatz für den direkten Handel dienten – was 
wiederum auf die größere internationale Orientierung der niederländischen 
Unternehmen in der Zwischenkriegszeit verweist. 380 
 Nach 1945, und besonders auf dem Tiefpunkt der finanziellen und monetären 
Krise Anfang 1948, war die Allgemeinheit in den Niederlanden noch davon über-
zeugt, dass die Wiederaufnahme der kolonialen Beziehungen in Indonesien le-
benswichtig für die Erholung der niederländischen Wirtschaft sei. Schließlich 
waren 40 Prozent der Auslandsinvestitionen in Indonesien gebunden, das Zwei-
fache der Kapitalanlagen in den USA und das Vierfache der Vorkriegsinvestitio-
nen in Deutschland. Manche Schätzungen gingen davon aus, dass 15 bis 20 Pro-
zent des Volksvermögens in der Kolonie erwirtschaftet wurde. Jan Tinbergen 
und J.B.D. Derksen, die auf der Basis von Zahlen aus dem Jahr 1938 rechneten, 
kamen auf 14 Prozent (eine Zahl, die später noch einmal relativiert wurde).381 
Bildlich gesprochen hieß das: „Indonesien war der Korken, der den Niederlanden 
Auftrieb verlieh, oder in nationalistischer Ausdrucksweise: Ohne Indonesien wa-
ren die Niederlande nicht mehr als ein Bauernhof an der Nordsee, zurückgefallen 
auf den Rang von Dänemark.“382 Außerdem glaubte man, dass der Überfluss an 

                                                                    
380  Lindblad: Investment, 193. 
381  Vgl. Rhijnsburger/Fennema: Nederland, 85 und 87. 
382  Goor: Koloniën, 334. 
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Rohstoffen den Niederlanden ermöglichen würde, eine positive Handelsbilanz 
mit den USA zu etablieren – so wie es vor 1940 gewesen war, und so einen strate-
gischen Beitrag zur Lösung des kritischen Dollarmangels zu leisten, der in den 
späten 1940er Jahren den europäischen Wiederaufbau behinderte. Die Nieder-
lande arbeiteten deswegen mit ganzer Kraft daran, den wirtschaftlichen Aus-
tausch mit Indonesien wiederzubeleben. Niederländische Exporte nach Indone-
sien wuchsen substanziell, allerdings zu einem erheblichen Maß als Antwort auf 
die Warenforderungen der niederländischen Streitkräfte in Indonesien. Nieder-
ländische Importe aus Indonesien wuchsen ebenso schnell an, von 20 Millionen 
Gulden 1946 auf 770 Millionen Gulden 1951, das waren acht Prozent aller Güter-
importe in diesem Jahr.383 Diesen Zusammenhang zwischen indonesischer Pro-
duktion und niederländischer Liquidität sah auch die Griffin-Mission von 1950 in 
ihrem Bericht über die Notwendigkeit der wirtschaftlichen und technischen 
Hilfe der Vereinigten Staaten an Indonesien. Dort hieß es: 
 Die Wiederherstellung der Produktion und die Wiederaufnahme des Ex-

ports vieler dieser Rohstoffe werden Europa und besonders die Niederlande 
dabei unterstützen, eine lebensfähige Wirtschaft aufzubauen. Denn diese 
Rohstoffe werden helfen, europäische Bedürfnisse zu befriedigen, ohne 
Dollarzahlungen von Europa zu verlangen, und durch die Exporte in die 
USA werden Dollar verdient, die vielleicht wie in der Vergangenheit wieder 
nach Europa zurückfließen als Bezahlung für dort gekaufte Güter und 
Dienstleistungen.384 

Die Devisenproblematik war womöglich eine der Ursachen, warum auch Teile 
der politischen Elite – namentlich die sozialdemokratische Partij van de Arbeid 
(PvdA) – die traditionell nicht sehr viele Verbindungen mit Niederländisch-Indi-

                                                                    
383  Vgl. Zanden: History, 23. 
384  Needs for United States Economic and Technical Aid in Indonesia (1950) (= Report 

No. 5 of the United States Economic Survey Mission to Southeast Asia, prepared 
during and following the Mission’s visit to Djakarta, Bogor, and Bandung, April 
12–22, 1950; and first printed in Washington, May, 1950). In: Hayes: Beginning, 
269–326 (eigene Übersetzung). 
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en hatten, sich mit der „indonesischen Frage“ beschäftigten und auch auf die 
Durchführung der ersten sogenannten Polizeiaktion von Juli 1947 bis Januar 1948 
drangen. Die Benennung des Kolonialkriegs als „Operatie Produkt“ scheint bei 
näherem Hinsehen jedenfalls mehr auf die niederländische Kreditwürdigkeit 
und die Devisenproblematik zu verweisen als auf den Schutz von niederländi-
schem Eigentum im engeren Sinn.385 Bald zeichnete sich aber schon eine neue 
europäische Perspektive zumindest in der Rohstoff- und Energiepolitik ab, als die 
niederländische Regierung mit Shell und Esso kooperierte, um die neu entdeck-
ten Erdgasfelder in Groningen und Slochteren zu erschließen.386 
 Die formelle Unabhängigkeit der Vereinigten Staaten von Indonesien am 
27. Dezember 1949 und die Proklamation des Einheitsstaates Republik Indonesien 
am 17. August 1950 machte allen niederländischen Bemühungen ein Ende, die 
wirtschaftlichen Beziehungen auf der Grundlage des Vorkriegszustands wieder-
herzustellen.387 1950 prognostizierte das Institut für Weltwirtschaft an der Uni-
versität Kiel: 
 Angesichts der echten indonesischen Souveränität sind grundlegende Verän-

derungen in den Handelsbeziehungen mit den Niederlanden durchaus mög-
lich, von denen neben dem direkten Warenverkehr auch der für die Nieder-
lande so wichtige Dreieckshandel betroffen würde. In diesem Handel, der in-
donesische Landesprodukte durch niederländische Agenturen an dritte Län-
der vermittelt, hat das ehemalige Mutterland noch eine wichtige Position im 
Außenhandel der jungen indonesischen Republik inne. Für die niederländi-
sche Zahlungsbilanz sind die Deviseneinkünfte aus dieser Tätigkeit, die zu-
dem entsprechend der Struktur des indonesischen Außenhandels größten-
teils aus harten Valuta bestehen, nicht minder bedeutungsvoll.388 

                                                                    
385  Vgl. Rhijnsberger/Fennema: Nederland, 87. 
386  Tipton/Aldrich: History, 123. 
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onalen Vermittlungskommissionen Graaff: Verlust, 112–123 sowie Goor: Koloniën, 
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388  Prognose zitiert nach Pfeiffer: Strukturwandlungen. 
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Ab 1951 verringerte sich der gegenseitige Handel allmählich, während der nie-
derländische Güteraustausch mit anderen Teilen der Welt boomte. Dazu trug vor 
allem das Tauziehen um West-Papua bei, das mittlerweile auch in den Vereinten 
Nationen ausgetragen wurde.389 Der wechselseitige Handel sank auf einen Tiefst-
stand, weil die indonesische Regierung die niederländischen Unternehmen in In-
donesien im Dezember 1957 nationalisierte und die diplomatischen Beziehungen 
zu den Niederlanden am 17. August 1960 abbrach. Der direkte Beitrag Indonesi-
ens zum niederländischen Bruttosozialprodukt verringerte sich dementspre-
chend: Von 2,8 Prozent im Jahr 1948 war er 1949 noch auf 4,4 Prozent gestiegen, 
um dann auf 2,1 Prozent 1956 und gegen Null in den darauffolgenden Jahren zu 
fallen. In der zweiten Hälfte der 1960er Jahre normalisierten sich mit den politi-
schen Beziehungen auch die Handelsbeziehungen, ohne aber Indonesien wieder 
nur zu einem Bruchteil der Bedeutung zu verhelfen, die es einmal für die nieder-
ländische Wirtschaft gehabt hatte.390 
 Die Autonomie, welche die Kolonie ermöglicht hatte, war im Handels- und 
Finanzsystem der Nachkriegszeit nicht mehr zwingend notwendig. So wie die an-
deren europäischen Länder, die an dem großen Aufschwung nach dem Zweiten 
Weltkrieg teilhatten, profitierten auch die Niederlande von der relativ reichlich 
vorhandenen Versorgung und den niedrigen Kosten von importierten Nah-
rungsmitteln, Rohstoffen und vor allem Energie. Preise für Nahrungsmittel und 
Rohstoffe stiegen viel weniger schnell als die Preise für weiterverarbeitete Pro-
dukte auf den Weltmärkten, was die europäischen Terms of trade verbesserte und 
das Einkommen durch Exporte erhöhte.391 
 Der Umstrukturierung der niederländischen Volkswirtschaft kam die mate-
rielle und symbolische Hilfe der USA zugute. Im Jahr 1950 hatte der US-amerika-
                                                                    
389  Vgl. Meijer: Den Haag, 581. 
390  Vgl. Zanden: History, 23f. In Zahlen ausgedrückt: Im Jahr 1950 betrug der Wert 

des niederländischen Güterexports 7.411 Millionen US-Dollar, 1973 dann 71.522; 
für Indonesien lauten die Zahlen 2.254 Millionen US-Dollar 1950 und 9.605 1973 
(in konstanten Preisen, Vergleichswert 1990). Vgl. Maddison: Economy, 361 = Ap-
pendix F, Table F2. 

391  Vgl. Tipton/Aldrich: History, 115. 



2 Sendungsbewusstsein: Diskussion und Aushandlung der 
entwicklungspolitischen Beziehungen im Westen 

| 157 

 
nische Assistant Secretary of Commerce Thomas C. Blaisdell dem Business Advisory 
Council erklärt: Von einem Wirtschafts- und Handelsstandpunkt aus sei es eine 
wichtige Hintergrundinformation, dass der Marshallplan, der Dollar für Westeu-
ropa verfügbar mache, zum Teil ein Ersatz für die Dollar sei, die früher im Fernen 
Osten durch Exporte an die USA verdient worden waren.392 Der Marshallplan, der 
bis 1957 mit einer Gesamtsumme von 978,2 Millionen US-Dollar pro Kopf der nie-
derländischen Bevölkerung 110,1 US-Dollar zur Verfügung gestellt hatte, trug 
zur Sanierung des Staatshaushalts bei.393 Die Niederlande verzeichneten 1952 
zum ersten Mal wieder einen Überschuss in der Zahlungsbilanz und hatten zu 
diesem Zeitpunkt ihre Position auf dem Weltmarkt größtenteils zurückerobert. 
Langfristig führte der Verlust der größten niederländischen Kolonie und die Um-
orientierung nach Europa zu einer erheblichen Veränderung in der Außenhan-
delsstruktur: Während der Anteil der niederländischen Exporte in die EU-Staaten 
(von 1992) im Jahr 1956 bei 52 Prozent lag, wuchs er bis 1973 auf 72 Prozent an.394 
 Dabei fand die Neu-Zentrierung der niederländischen Wirtschaft nicht nur 
räumlich, sondern auch inhaltlich statt, indem die Industrie von der Peripherie 
ins Zentrum der Wirtschaftspolitik rückte. Nach 1945 waren die niederländi-
schen Politiker nicht willens, Experimente auf ökonomischem Gebiet zu riskie-
ren. Durch die Konzentration auf die Wirtschafts- und Finanzpolitik konnten die 
Regierungen den Prozess der Preisregulierung als „Kompass“ wiedereinsetzen, 
um den wirtschaftlichen Kurs zu steuern. Der umfassende und nach Ansicht der 
Betroffenen zwingend notwendige Dirigismus der Rekonstruktionsphase passte 
in dieses Muster. Dasselbe galt für die Liberalisierung in den Jahren um 1950, er-
möglicht durch die wirtschaftliche Erholung, und auch für die darauffolgende 
umfassende Strukturpolitik. Zwei Faktoren, das explosive Wachstum der Bevöl-
kerung und damit die Notwendigkeit, Beschäftigung für neue Bürger bereitzu-
stellen, sowie der Verlust Niederländisch-Indiens und damit die neuerdings be-
grenzte Größe des Inlandsmarkts, machten es fast unumgänglich, dass Industri-
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alisierung und Exportförderung eine zentrale Position in der umfassenden Struk-
turpolitik einnehmen sollten.395 Die Regierung war davon überzeugt, dass nur der 
Ausbau der Industrie Arbeitsplätze schaffen würde, weil sich die Einsicht durch-
setzte, dass die Beschäftigungsquote im Agrarsektor weiter fallen würde. Also 
ging es darum, durch Investitions- und Steuervergünstigungen, durch Staatsbe-
teiligung an Betrieben und durch Unterstützung für Forschung und Technologie 
ein industriefreundliches Klima zu schaffen.396 Im September 1949 veröffentlich-
te J.R.M. van den Brink, seit Januar 1948 Wirtschaftsminister, das erste in einer 
Serie von Memoranden, in denen er die Notwendigkeit für substanzielle indust-
rielle Expansion wegen des schnellen Bevölkerungswachstums und das Verlan-
gen nach Wiederherstellung des Gleichgewichts in der Zahlungsbilanz in den 
Vordergrund stellte.397 Die ersten Memoranden zur Industrialisierung betonten 
die Notwendigkeit der Veränderung im Produktionsapparat, der Verstärkung 
der Wettbewerbsposition durch niedrige Löhne und Preise und des Interesses an 
industrieller Zusammenarbeit und Forschung, und sie bezogen sich immer auch 
auf die bereits erreichten Ergebnisse. Das achte Memorandum von 1963 stellte 
schließlich eine Zäsur dar, weil Experten und Politiker von diesem Zeitpunkt an 
den Schwerpunkt auf den Erhalt des Wirtschaftswachstums legten.398 
 Diese Industrialisierungspolitik erleichterte die (Rück-) Anpassung derjeni-
gen niederländischen Unternehmen, deren Binnenmarkt mit der Dekolonisie-
rung Indonesiens erheblich geschrumpft war und die sich neue Absatzmärkte in 
Westeuropa erschließen mussten. In der metallverarbeitenden Industrie ging 
dies mit einem starken Konzentrationsprozess einher; die Textilindustrie profi-

                                                                    
395  Vgl. Vries: Economy, 99f. 
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the twentieth century saw a long-term tendency towards public property, of the 
so-called infrastructure of transport and communications most clearly but also 
towards public property or other kinds of supra-enterprise regulation in basic 
commodity industries, whereas, on the other hand, agriculture tended in the di-
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397  Vgl. Vries: Economy, 104f. 
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tierte zunächst von der staatlich gelenkten Lohnpolitik.399 Am 9. September 1959 
hielt die Neue Zürcher Zeitung fest, dass vor allem die Textilindustrie, Teile des 
Maschinenbaus und der Schiffbau Opfer der Strukturveränderungen waren.400 
Während das Kapital an Wert verloren hatte, profitierten die Niederlande laut 
der zeitgenössischen NZZ von der personellen Dynamik der Dekolonisierung: 
 Der gewaltige industrielle Aufbau der Niederlande seit 1950 und die überra-

schend schnelle Überwindung der leichten Rezession von 1958 wären nie so 
schnell und reibungslos verlaufen, wenn der Wirtschaft nicht die vielen 
tüchtigen Leute zur Verfügung gestanden hätten, die früher in Indonesien 
gearbeitet und dort wertvolle Erfahrungen auf dem Gebiet selbständiger, 
initiativenreicher Arbeit gesammelt haben.401 

In diesem Zusammenhang zahlte sich aber auch die Förderung von Ausbildung 
und Technologie durch die Regierung aus, die in einem andauernden Wechsel-
verhältnis mit dem Wirtschaftswachstum standen. So wie die Ausbildung in ih-
ren verschiedenen Typen das ökonomische Wachstum und damit die industrielle 
Entwicklung beschleunigte, galt dies genauso für die Technologie, die durch ihre 
Dynamik und Differenziertheit den Umfang und die Art der industriellen Ent-
wicklung tief beeinflusste.402 Rhijnsberger und Fennema kamen zum Schluss, 
dass im Rückblick der Verlust Indonesiens trotz der enormen Summen, die vor 
dem Krieg dort investiert waren, wenig nachteilige Folgen für die niederländi-
sche Wirtschaft hatte. Sie schließen auch nicht die Richtigkeit von H. Baudets 
These aus, dass der Verlust sogar ein positiver Faktor im Industrialisierungspro-
zess nach 1945 war, weil die Aufgabe, sowohl die niederländische als auch die in-
donesische Wirtschaft wieder in Gang zu bringen, für die niederländische Regie-
rung zu schwer gewesen wäre.403 Der Wirtschaftshistoriker Jan L. van Zanden ist 
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der Meinung, dass die hohe Rate des wirtschaftlichen Wachstums während der 
beiden Nachkriegsjahrzehnte zeigte, dass die Niederlande in der Lage waren, auf 
die eigenen ökonomischen Fähigkeiten zu vertrauen und ihre Wirtschaft auf Eu-
ropa oder die atlantische Welt im allgemeinen neu auszurichten. Der Prozess der 
Neuorientierung, der für den niederländischen Außenhandel schon für mehrere 
Jahrzehnte typisch war, war nach 1949 schnell abgeschlossen: „The vigorous 
Dutch economy did not need colonies to recover from World War II.“404 Das Brut-
toinlandsprodukt in den Niederlanden verdoppelte sich, 1913 = 100, von 243 im 
Jahr 1950 auf 480 im Jahr 1965.405 
 Das obenstehende englischsprachige Zitat verdeutlicht, wie unterschiedlich 
die Abhängigkeitsverhältnisse von Zentrum und Peripherie während der formel-
len Dekolonisierung wahrgenommen wurden: In der ökonomischen Betrachtung 
beziehen sich Wert-Fragen alleine auf Zahlen und mathematische volkswirt-
schaftliche Berechungen. Nicht in die Gleichung mit aufgenommen sind politi-
sche Machtverhältnisse, deren Verschiebungen und deren Gewaltpotenzial. 
Ebenso fehlen soziale und psychologische Faktoren. Gleichzeitig verweist der Be-
griff „vigorous“ mit den Bedeutungen „energisch, kräftig, stark“ auf das Bild ei-
nes gesunden (männlichen) Körpers – aus dem ehemaligen „Mutterland“, das ihr 
„Kind“, die Kolonie, verloren hat, ging die Wirtschaft als unabhängige Vater-/Er-
nährerfigur hervor. 
 Mitte der 1960er Jahre verfügte der Mainstream in den Niederlanden nicht 
nur über eine Wohlstandsgeschichte – analog der vom westdeutschen Wirtschafts-
wunder – sondern auch über eine frische Erfolgsgeschichte von Modernisierung 
und Industrialisierung. Daraus lassen sich Leitfragen für die Historisierung der 
niederländischen Entwicklungshilfe für Indonesien ableiten, die später wieder 
aufgegriffen werden sollen: Inwiefern standen Regierung und Unternehmen in 
den 1960er Jahren noch Indonesien-Experten und deren Know-how zur Verfü-
gung? Betrachteten sie den Wiederaufstieg der niederländischen Wirtschaft und 
deren Umstrukturierung bewusst oder unbewusst als Modell für die weitere Ent-
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wicklung Indonesiens? Bot die Entwicklungshilfe den wirtschaftlichen Verlie-
rern der Dekolonisierung eine Chance, ihr Kapital wieder zu verwerten? 
 Bevor die Niederlande aber als sogenanntes Geberland für Indonesien in der 
Entwicklungshilfe auftreten konnten, mussten die politischen Voraussetzungen 
dafür geschaffen werden. Hans Meijer hat als eine Leitfrage seiner Arbeit über die 
niederländisch-indonesischen Beziehungen formuliert: Bedeutete die Übertra-
gung der Souveränität an Indonesien einen „brutalen Bruch“ in den Beziehungen; 
wenn nicht, wie äußerte sich dann das fortbestehende koloniale Verhältnis? 406 

2.1.2 Intermezzo: Kultur als Transmissionsriemen 

Während der 1950er Jahre stieß die weiterhin bestehende niederländische Prä-
senz in Indonesien auf Widerstand: Niederländische Dekolonisierung und indo-
nesische Staatsbildung waren spiegelbildliche Prozesse, die zur Blockade von 
Wissenstransfer und –zirkulation führten. Um im Bild vom Staat als Körper zu 
bleiben: Die Republik Indonesien bildete nach der Abnabelung, also der Unab-
hängigkeit, ihre eigenen Blutkreisläufe, also ihr eigenes politisches und wirt-
schaftliches System, von dem die Niederlande mit dem Beharren auf der Rück-
zahlung indonesischer Schulden eine „Transfusion“ einforderten. Meijer betont, 
dass es für Indonesien unmöglich war, zu einer freundschaftlichen Beziehung 
mit den Niederlanden zu kommen, bevor der politische Emanzipationsprozess 
nach innen und außen abgeschlossen war407, die beiden Staatskörper also voll-
kommen getrennte Einheiten waren. Auch nach der Anerkennung der Souverä-
nität Indonesiens blieben Niederländer im Land tätig, deren sachliche Kompe-
tenz für den Aufbau des Staates und die Entwicklung der Wirtschaft unerlässlich 
schien. Ein Fallbeispiel aus dem Bericht der US-amerikanischen Griffin-Mission 
schildert präzise die Probleme, die aus der Überlagerung von personeller Präsenz 
mit gerade-nicht-mehr-kolonialer Repräsentanz erwuchsen: 
 The expansion of its technical resources is of prime importance for mainte-

nance of agricultural efficiency in the archipelago and for diversification 

                                                                    
406  Meijer: Den Haag, 22. 
407  Vgl. Meijer: Den Haag, 635. 



162 | 2 Sendungsbewusstsein: Diskussion und Aushandlung der 
entwicklungspolitischen Beziehungen im Westen 

 
and expansion of its agricultural production. The Government of Indonesia 
has not been able to work out a contract with terms of preference and per-
quisites which are attractive to additional Dutch technicians. Many, if not 
the majority, of the Dutch technicians and administrators now in advisory 
positions are not equipped either by attitude or desire to work for maxi-
mum progress in Indonesian agriculture. [...] The Indonesians do not know 
how far to trust the Dutch. They have but recently gained their authority 
and position. They are cognizant of their technical limitations but are un-
willingly to accept objectively the advice of the Dutch advisers who were 
formerly their chiefs. Whether the Dutch and Indonesians will be able to 
achieve the necessary psychological adjustment to permit objective work 
under the new arrangement is certainly debatable.408 

Diese Beurteilung stammt aus dem Jahr 1950, als die Entwicklung der niederlän-
disch-indonesischen Beziehungen trotz der Belastungen der Jahre 1945–49 noch 
offen schien. Bei der Ronde Tafel Conferentie (RTC) in Den Haag vom 23. August bis 
zum 2. November 1949 waren die wichtigsten Streitpunkte aber nur verschoben 
worden: Indonesien hatte einen Teil der Schulden Niederländisch-Indiens gegen-
über den Niederlanden übernommen und die Verhandlungen über West-Papua 
ausgegliedert – beides Konzessionen, um die Souveränitätsübertragung nicht in 
Gefahr zu bringen.409  
 1955 markierte Indonesien mit der Ausrichtung der Asian-African-Confer-
ence in Bandung auf Java vom 18. bis 24. April und der Mitformierung der neuen 
Bewegung der blockfreien Staaten410 Anspruch und Gestaltungswillen als selb-
ständiger Akteur auf der internationalen Ebene. Währenddessen suchten Politi-
ker und Beamte in Den Haag nach Möglichkeiten, die bilateralen Beziehungen zu 
Indonesien zu verbessern. Ende 1955 dachte die Directie Beleidszaken Indonesië 
(DBI) des niederländischen Außenministeriums über ein technisches Hilfspro-
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gramm nach und bat untergeordnete Dienststellen um Stellungnahme. In der 
Aufforderung wies die Abteilung auf die veränderte Situation in Jakarta hin: In 
der neuen Regierung sei die anti-niederländische Einstellung des Kabinetts Ali 
Sastroamidjojo durch eine entgegenkommendere Haltung ersetzt worden. Da-
rum sei es notwendig, sich kurzfristig über die Möglichkeiten klarzuwerden, das 
günstigere Klima zu nutzen und die Verbindungen zwischen den beiden Völkern 
enger zu gestalten. Dabei müsse vor allem an das in breiten indonesischen Krei-
sen noch immer bestehende Interesse für die Niederlande und die Niederländer 
wie auch an die niederländischen Sprachkenntnisse unter den älteren Intellek-
tuellen und deren Familien gedacht werden.411 Die Technische Hilfe war im 
Selbstverständnis der Zeit ein sachliches Angebot, das der Außenpolitik dabei 
helfen sollte, das Interesse der Peripherie am Zentrum zu kanalisieren. Nicht the-
matisiert wird in der Quelle, welchen Zweck dieses Interesse auf indonesischer 
Seite hatte. Angesichts der restriktiven Bildungs- und Sprachpolitik der Koloni-
alregierung in Niederländisch-Indien vor dem Zweiten Weltkrieg erscheint es 
hier ironisch, dass nun die wenigen (ausgewählten) Indonesier, die über die Spra-
che Zugang zur niederländischen Kultur erreicht hatten, nun als Vermittler 
und Multiplikatoren eines positiven Niederlande-Images eingesetzt werden 
sollten. 
 In den außenpolitischen Beziehungen zu Indonesien, die die ehemalige Kolo-
nialmacht Mitte der 1950er Jahre positiv gestalten wollte, galten „Technik“ und 
„Kultur“ als neutrale Träger. Eine Unterabteilung der Directie Beleidszaken Indone-
sië (DBI/PL) im Außenministerium unterstellte, die Bereitschaft der Niederlande, 
Indonesien bei der Ausbildung seiner zukünftigen Führungsschicht und Intellek-
tuellen so weit wie möglich zu helfen, sei dort bekannt. Als Beispiel für diese 
Hilfsbereitschaft wurde eine Liste von konkreten staatlichen, öffentlichen und 
privaten Projekten angelegt. Zur ersten Kategorie zählte die Bereitstellung von 
Stipendien sowie die Hilfe, welche der Hohe Kommissar in Jakarta, zu dieser Zeit 
W.L.F. Graaf van Bylandt, bei der Anschaffung von Büchern, Information über das 
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Studium sowie der Kontaktaufnahme zwischen gleichartigen niederländischen 
und indonesischen Gruppierungen zur Verfügung gestellt hatte; zur zweiten die 
Aktivitäten der Stichting voor Culturele Samenwerking (Sticusa, Stiftung für kultu-
relle Zusammenarbeit). Die Sticusa war seit 1947 in Indonesien aktiv. 1950 wurde 
sie von der niederländischen Regierung ganz bewusst für die weitere Verbrei-
tung der niederländischen Kultur eingesetzt, weil man hoffte, dass die semi-pri-
vate Stiftung bei dieser Arbeit auf geringeren Widerstand stoßen würde. Zur drit-
ten Kategorie schließlich gehörten die Ausbildungsprogramme der großen Un-
ternehmen.412 
 Die Unterabteilung PL betonte aber auch die Schwierigkeiten, kulturelle Bin-
dungen in den bilateralen Beziehungen mit Indonesien formell zu nutzen. Von 
einer Ausweitung sollte wegen der indonesischen Ambivalenz – im Original ist 
die Rede von „zwei Kräften“ – gegenüber den Niederlanden nicht mehr bekannt 
gemacht werden als nötig. Denn auf der einen Seite würde man die Niederländer 
kennen, spüre, vielleicht unbewusst, eine sichere Affinität zu ihnen, sei man mit 
ihrer Vorgehensweise im Handel und ihren Methoden bekannt, und nähme auch 
die Sympathie der niederländischen Kreise wahr, die sich für die Erhöhung des 
Wissensstands und des Lebensstandards der Indonesier interessierten. Auf der 
anderen Seite stünden ähnlich „sentimentale“ Faktoren, die dieser für die Nie-
derlande günstigen Disposition Abbruch täten, nämlich der Widerwille, von der 
früheren Kolonialmacht Hilfe zu empfangen (müssen), sowie die Furcht, die nicht 
wohlgesonnene Aufmerksamkeit anti-niederländischer Landsmänner auf sich zu 
ziehen. Bei den begünstigten Ländern des Colombo-Plans bestünden diese Handi-
caps nicht; darum hätten diese westlichen Mitgliedsstaaten es unter anderem ein-
facher in ihrem Bemühen, sich durch kulturelle Mittel Einfluss zu verschaffen.413 
 Im Verlauf des Jahrzehnts spitzten sich die Auseinandersetzungen zwischen 
der ehemaligen Kolonialmacht, die auf die Bewahrung ihres Einflusses in Süd-
ostasien und auf die Schuldentilgung durch die Indonesier bedacht war, und der 
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neuen Nation, die auf ihre vollständige Unabhängigkeit pochte, immer weiter zu. 
Die negative Aufladung jeglicher niederländischer Präsenz in Indonesien machte 
Überlegungen zur Einflussnahme durch kulturelle Zusammenarbeit für fast ein 
Jahrzehnt zur Makulatur. Wie sehr der Dualismus der späten Kolonialzeit die Be-
ziehungen in den 1950er Jahren prägte, verdeutlicht ein Zitat Sukarnos über den 
niederländisch-indischen Architekten C.P. Wolff Schoemaker (1882–1948), der 
an der Technischen Hochschule in Bandung gelehrt hatte: „Professor Wolff 
Schoemaker was a great man. For him there was no difference between whites 
and non-whites. No free men or slaves. All that mattered to him was what a per-
son could do.“414 

2.1.3 Druck: Die unterschiedlichen Interessen von Niederlanden und USA 

Die einseitige Aufkündigung des politischen Verbands durch Indonesien am 
13. Februar 1956 hatte keinen direkten nachteiligen Einfluss auf die finanziellen 
und ökonomischen Beziehungen zwischen Indonesien und den Niederlanden. 
Zunächst beschloss die indonesische Regierung Maßnahmen, die die Position der 
niederländischen Unternehmen sichern sollten. Am 2. Oktober 1956 trat ein Not-
gesetz in Kraft, das illegale Okkupation von Grund und Boden verhindern sollte, 
und trotz der Verschlechterung der indonesischen Devisenposition konnten nie-
derländische Unternehmen wieder Gewinntransfers vornehmen. Andererseits 
kürzte die Regierung die vertraglich garantierten Pensionsgelder an ehemalige 
Kolonialbeamte um ein Drittel und stellte die Tilgung der Schulden an den nie-
derländischen Staat ein. Die Gratwanderung zwischen den Anforderungen der 
Innen- und der Außenpolitik konnte kaum gelingen: Auf der einen Seite wollte 
die indonesische Regierung die niederländischen Wirtschaftsaktivitäten nicht 
ohne Not behindern; auf der anderen Seite sah sie sich gezwungen, den radikalen 
Strömungen in der Gesellschaft in Form von Aktionen gegen die frühere Koloni-
almacht entgegenzukommen. Nachdem Indonesien weder von den USA noch von 
den Vereinten Nationen Unterstützung für seine Forderung erhalten hatte, die 
Hoheit über West-Papua zu erhalten, griff die Regierung zu härteren Maßnah-
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men. Am 27. Oktober 1957 begann eine fünftägige anti-niederländische Kam-
pagne, die am 10. November des Jahres wiederholt wurde, und Forderungen nach 
der Nationalisierung der niederländischen Unternehmen einschloss. Am 3. De-
zember besetzten Arbeiter tatsächlich niederländische Unternehmen, was von 
der Regierung und dem Militär wohl nicht geplant war. Rasch übernahm jedoch 
die Regierung die Aufsicht über diese Unternehmen, dann ging deren Verwal-
tung ans Militär über.415 
 Auf die Enteignung folgte schließlich 1958 die Nationalisierung der nieder-
ländischen Unternehmen. Hans Meijer deutet diesen Akt als „Vollendung“ der 
ökonomischen Dekolonisierung.416 Diese Interpretation geht von einer formellen 
(juristischen) Definition eines Prozesses zwischen zwei Staaten aus, der damit 
deutlich markierte und von beiden Seiten anerkannte bzw. rechtlich ausgehan-
delte Anfangs- und Endpunkte haben kann. Demgegenüber lässt sich nach der 
diskursiven Konstruktion von Eigentum und Besitz fragen: Welche Eigenschaften 
machen ein Unternehmen im neuen Staat Indonesien „niederländisch“? Dies 
blieb in der dominanten niederländischen Interpretation eine Frage des materi-
ellen Wertes bzw. Kapitals – die finanziellen, in Zahlenreihen und Kontobewe-
gungen sichtbaren Schulden des niederländischen Staates – und individueller fi-
nanzieller Rechte – Pensionszahlungen an ehemalige Kolonialbeamte sowie Ent-
schädigungen von Rechtspersonen, also auch Unternehmen. Mit dieser Rhetorik 
wurde die politische Emotionalität und das Pathos der Dekolonisierung unter-
drückt bzw. geleugnet – eine paradoxe geschlossene Botschaft, die in Kommuni-
kationstheorie und Psychologie, bezogen auf interpersonale Kommunikation, als 
Double Bind bezeichnet wird und auf ein Machtgefälle verweist, weil der Adressat 
in seiner Reaktion den Widerspruch nicht auflösen kann. Auf der indonesischen 
Seite forderten diejenigen, die von Baudet und Fennema als „radikale Strömun-
gen“ etwas undifferenziert zusammengefasst werden, gleichzeitig die moralisch-
ethischen und die sozial-ökonomische Schulden der ehemaligen Kolonialmacht 
ein: Hier sind die Wirtschaftsunternehmen sowohl symbolische als auch mate-
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rielle Einheiten, die für die Ausbeutung der Ressourcen einer indonesischen Ge-
meinschaft stehen und die über Land und Arbeit als indonesisch lokalisiert werden. 
 In der „Aufmerksamkeitsökonomie“ des Kalten Krieges verschob die ökono-
mische Nationalisierung Indonesiens das Gewicht zuungunsten der Niederlande. 
Indonesien emanzipierte sich als eigenständiger Akteur gegenüber der Groß-
macht USA. Die von den USA wahrgenommenen (wirtschaftlichen) Entwick-
lungsanforderungen Indonesiens befanden sich nun in einem direkten Konkur-
renzverhältnis zu den (politischen) Anliegen der Niederlande. Informationen aus 
und über Indonesien flossen seit 1958 nicht mehr selbstverständlich über for-
melle, direkte Kanäle in die Niederlande, und die Niederlande waren nicht mehr 
automatisch in entwicklungspolitische Entscheidungen eingebunden. Beispiels-
weise erfuhren die Niederlande 1958 erst aus einer Meldung in der indonesischen 
Presse, dass die Weltbank ein Darlehen an Indonesien für den Bau von Schiffen 
zu vergeben plante. Das betraf und traf die Niederlande ökonomisch – der Schiff-
bau war eine der Branchen, deren Geschäft mit der Dekolonisierung zurückging – 
und ebenso politisch, weil die Kontrolle über die Schifffahrt im indonesischen 
Archipel immer auch Kontrolle über den Staat bedeutet hatte. Das Außenminis-
terium rang um den niederländischen Einfluss und verfolgte die Meldung bis zu 
einer Anfrage bei P. Lieftinck, dem Executive Director der Weltbank (damals 
auch als Interbank bezeichnet). Am 17. September 1958 versicherte das Finanz-
ministerium schließlich, die Meldung sei wirklich nur ein Gerücht.417 
 Ein Jahr später, am 8. April 1959, ging es um die Möglichkeit direkter ameri-
kanischer Finanzhilfe an Indonesien, nämlich um einen Kredit von 12 Millionen 
US-Dollar von der US-amerikanischen Eximbank (auch: Ex-Im Bank, seit 1968 Ex-
port-Import Bank)418 für den Ankauf von Flugzeugen. Dazu hieß es in einem Me-
morandum aus einer Unterabteilung der DBI in diplomatischen Formeln, welche 
die wichtigste Aussage einkreisen: Es sei die Frage aufgekommen, ob die Auf-
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merksamkeit der Regierung der Vereinigten Staaten noch einmal darauf gelenkt 
werden müsse, dass die niederländische Regierung erwarte, dass seitens der USA 
keine ökonomische Unterstützung an Indonesien gegeben werde ohne die aus-
drückliche Erinnerung an die indonesische Regierung, dass auf ihr die Pflicht 
ruhe, ihren Verpflichtungen gegenüber den Niederlanden nachzukommen und 
das an den niederländischen Unternehmen begangene Unrecht rückgängig zu 
machen. Auf den ausdrücklichen Wunsch von Ministerpräsident Willem Drees 
war am 6. November 1958 die letzte Protestnote in dieser Frage an das amerika-
nische State Department gegangen. Von amerikanischer Seite hatte es keine Zu-
sage gegeben, in Übereinstimmung mit dem niederländischen Gesuch zu han-
deln; allerdings hatten die USA wegen der anti-niederländischen Aktionen in In-
donesien bis dahin auch keine neuen Kredite vergeben. Jetzt fürchtete man auf 
niederländischer Seite jedoch einen öffentlichkeitswirksamen Präzedenzfall, der 
das Problem der Nationalisierung der niederländischen Unternehmen in Indo-
nesien endgültig zu einer bilateralen Angelegenheit ohne Beistand des mächtigs-
ten NATO-Bündnispartners machen würde.419 
 Zu Beginn der 1960er Jahre reagierten die Niederlande auf ihren verengten 
außenpolitischen Spielraum in den Beziehungen zu Indonesien. Mit dem sich 
vergrößernden zeitlichen Abstand zu den Meilensteinen der formellen Dekolo-
nisierung (und womöglich einem Generationswechsel im Bereich des Politi-
schen) setzte eine allmähliche Verschiebung der Problemsicht ein, eine Emanzi-
pation der niederländischen Außenpolitik von den Leitmotiven der 1940er und 
1950er Jahre. Zwar standen immer wieder die finanziellen Forderungen der Nie-
derlande an Indonesien, die ungeregelte Schuldenfrage, im Mittelpunkt der Be-
schäftigung mit den bilateralen Beziehungen. Der Abbruch der diplomatischen 
Beziehungen durch die indonesische Regierung 1962 ermöglichte der niederlän-
dischen Seite, die Ursachen der Probleme vollständig dorthin zu projizieren: In 
Indonesien nahmen die Emotionen überhand, das Unabhängigkeitsdenken war 
zu stark, der Nationalstolz übertrieben – in den Niederlanden hingegen sah man 
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Pragmatismus und damit die Bereitschaft, Sachfragen nüchtern zu klären. In 
diese Dichotomie scheint ein altes koloniales Erklärungsmuster durch: Die euro-
päische Kolonialmacht entspricht dem männlich-rationalen gender-Stereotyp, 
das kolonisierte Land dem weiblich-emotionalen. Ein weiterer Faktor, der diese 
selbst zugeschriebene Entemotionalisierung der niederländischen Politik und 
Politiker angesichts der indonesischen Emanzipation beförderte, waren die Be-
mühungen der USA, die Niederlande im Rahmen der amerikanischen Dekoloni-
sierungsstrategie in ihr entwicklungspolitisches Engagement einzuordnen und 
zu verorten – ein Prozess, der schließlich die transatlantische Orientierung der 
Niederlande auch in der neuen internationalen (statt nationalen) Entwicklungs-
politik durchsetzte und analog zur Diskussion über die Lastenteilung („burden 
sharing“) in den amerikanisch-bundesrepublikanischen Beziehungen zu setzen 
ist.420 
 Als Kolonialmacht hatten die Niederlande von ihren Machtzentren – politisch 
und ökonomisch Den Haag, wirtschaftlich Amsterdam und Rotterdam, diskursiv 
auch die Universitäten Leiden und Utrecht – über Mittelmeer und Indischen 
Ozean hinweg die Machtperipherie Indonesien erreicht. Als westliches Geberland 
von Entwicklungshilfe fanden sie sich selbst nun auf einem eher peripheren Platz 
wieder, von dem aus sie über den Atlantik hinweg Verbindungen nach Washing-
ton, D.C. suchen mussten. 
 Am 4. September 1962, also unmittelbar nach Beendigung der militärischen 
Auseinandersetzungen um West-Papua und dem New Yorker Abkommen vom 
15. August 1962, führte der amerikanische Botschafter in Den Haag ein Gespräch 
mit H.R. van Houten, einem Mitarbeiter des Außenministeriums, über eine ge-
plante Studie des State Department über Entwicklungshilfe für Indonesien. Das 
State Department wollte eine Anfrage an die betroffenen Länder richten, darun-
ter eben auch die Niederlande, wichtige Informationen weiterzuleiten. Van 
Houten berichtete, dass, so sehr die amerikanische Regierung begreife, dass die 
Zeit für die Niederlande noch nicht gekommen sei, um an derartiger Entwick-
lungshilfe teilzunehmen, sie doch meine, dass den Niederlanden diese Mitteilung 
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nicht vorenthalten werden sollte, weil vielleicht auch von niederländischer Seite 
nützliche Informationen vermittelt werden könnten.421 Am 21. September 1962 
führte ein Angehöriger der niederländischen Botschaft in Washington, D.C. ein 
Gespräch im State Department, in dem sich ein Mitarbeiter der staatlichen 
Agency for International Development (AID) über die Erwartung der USA äußerte, in 
Kürze eine Bitte um Finanzhilfe aus Indonesien zu erhalten. Was die Niederlande 
anging, berichtete der Diplomat, hätte der Vertreter von AID deutlich zu erken-
nen gegeben, dass man sich darüber bewusst sei, dass die Lage der indonesischen 
Wirtschaft ernst bergab gegangen sei, seitdem die Niederländer aus Indonesien 
vertrieben worden seien. Man hoffe offensichtlich, dass auf Dauer wieder Nieder-
länder zur Verfügung stehen würden, um den Indonesiern bei der Leitung ihrer 
Wirtschaft zu helfen, wenn auch natürlich nicht in derselben Anzahl wie früher.422 
 Im selben Jahr machten die USA auch deutlich, dass die Versuche der Nieder-
länder, in der Schulden- und Nationalisierungsfrage amerikanische Unterstüt-
zung zu erreichen, vor dem Hintergrund weltpolitischer Fragen und insbeson-
dere dem Schutz Indonesiens vor dem Umfallen ins kommunistische Lager nach 
der Domino-Theorie nicht erfolgreich sein würden. Am 9. Oktober 1962 führte 
der niederländische Botschafter E.L.C. Schiff in Washington D.C. ein Gespräch mit 
dem Deputy Assistant Secretary for Far Eastern Economic Affairs Avery F. Peterson 
über die amerikanische Entwicklungshilfe für Indonesien. Er berichtete danach, 
dass er zunächst die niederländischen Beschwerden gegen die Leistung interna-
tionaler Hilfe dargelegt habe, ehe Indonesien sich bereit erklärt hätte, mit den 
Niederlanden über alte Forderungen zu sprechen und die niederländisch-indo-
nesischen Wirtschaftsbeziehungen wiederherzustellen. Peterson habe darauf ge-
antwortet, dass er viel Verständnis für diese Beschwerden habe, andererseits 
aber mit der Notwendigkeit Rechnung gehalten werden müsse, Indonesien aus 
dem kommunistischen Lager zu halten. Peterson habe dargelegt, dass die ameri-
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kanischen Hilfe mit der Sendung eines Peace Corps beginnen könne und in der 
Unterstützung einer Aktion in der die seiner Ansicht nach relativ gut organisier-
ten indonesischen Streitkräfte für zivile Zwecke eingesetzt werden könne. Dabei 
habe Peterson zu erkennen gegeben, dass er die Wiederherstellung der ökono-
mischen Beziehungen auf einem natürlichen Weg optimistisch sehe. Der Bot-
schafter berichtete weiterhin, er habe geantwortet, dass der Zweck der nieder-
ländischen Démarche nicht darin läge, eine für Indonesien tatsächlich notwen-
dige Hilfe zu verhindern. Es hätte sich nicht um eine Äußerung schlechten Wil-
lens auf niederländischer Seite gehandelt, sondern nur um einen Appell an die 
Mitglieder des Development Assistance Committee (DAC), um darauf hinzuweisen, 
dass es undenkbar wäre, internationale Hilfe in großem Maßstab an Indonesien 
zu verleihen, ohne dass dieses Land Bereitschaft gezeigt hätte, zu einer Regelung 
der ausstehenden Forderungen zu kommen. Peterson habe völliges Verständnis 
gezeigt, aber wohl hinzugefügt, dass er fürchte, alle Schuldner von Indonesien 
müssten sich mit einer vorläufigen Aufschiebung bei der Zahlung ihrer Forde-
rungen begnügen.423 
 1963 schließlich fand ein Mitarbeiter der niederländischen Botschaft in 
Washington, D.C. klare Worte zum transatlantischen Machtgefälle, nachdem er 
mit George Ball, Under Secretary of State for Economic, Business and Cultural Affairs 
(1961 bis 1966) gesprochen hatte. In einem privaten Brief übermittelte er seine 
Einschätzung: Es sei niederländisches Wunschdenken, dass die USA einen Teil 
der indonesischen Schadenersatzleistung an die Niederlande finanzieren wür-
den. Dafür sei die Zeit, während der die USA der reiche Onkel war, der auf die 
eine oder andere Weise die arme Familie in Europa versorgen musste, doch sehr 
gründlich vorbei. Allerdings sei dies kein Grund, die Hoffnung aufzugeben, dass 
die Amerikaner ihren Einfluss geltend machen würden, um die Indonesier zu ei-
ner ehrlichen Regelung für die niederländischen Forderungen zu bewegen. Diese 
Auffassung finde sich wieder in dem sogenannten Clay-Bericht über die Auslands-
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hilfe. Natürlich sei der amerikanische Einfluss auf die Indonesier davon abhängig, 
was die USA letztlich als Unterstützung für Indonesien beschließen würden.424 
 An dieser Stelle zeigt sich noch einmal deutlich der Symbolgehalt der nieder-
ländischen sogenannten „Reparationsforderungen“ an Indonesien, die zu diesem 
Zeitpunkt nicht mehr mit ökonomischer Notwendigkeit begründet werden 
konnten und angesichts des prekären Zustands der indonesischen Wirtschaft 
weder auf der bilateralen Ebene Erfolg versprachen noch im Zusammenhang mit 
der von den USA betriebenen Stabilisierungspolitik in Südostasien sinnvoll er-
schienen. Nach der erfolgreichen Umstrukturierung der niederländischen Wirt-
schaft und dem formellen Abschluss der politischen Dekolonisierung waren die 
Niederlande nicht mehr legitimiert, über Rechtsansprüche eine Rolle als Opfer 
und Geschädigte einzunehmen. Nun erwarteten die USA von den Niederlanden, 
sich in der Außenpolitik von der überkommenen kolonialen Haltung gegenüber 
Indonesien zu lösen und als Mitglied des atlantischen Bündnisses eine Mittler- 
und Brückenfunktion auszuüben. 

2.1.4 Normalisierung? Vereinbarungen über wirtschaftliche und kulturelle 
Zusammenarbeit und die Schulden-Diskussion 

Für den Soziologen J.J.P. de Jong war der Eifer auffällig, mit dem die niederländi-
sche Regierung die neuen diplomatischen Beziehungen mit der Republik Indone-
sien „in Angriff nahm“. Dem Wunsch, die Beziehungen wiederherzustellen, lag 
eine wohlbedachte Entscheidung des Kabinetts zugrunde. Der Beschluss kam auf 
der Grundlage eines Memorandums zustande, das vom Außenministerium ent-
worfen worden war und in dem eine Anzahl deutlicher politischer Absichten for-
muliert worden war. Darin nahm das Ministerium Bezug auf die niederländische 
Rolle in Asien auf dem Gebiet der kulturellen, ökonomischen und entwicklungs-
politischen Zusammenarbeit, und beantwortete die Frage, warum Indonesien in 
diesem Raum so wichtig war: Als fünfgrößtes Land der Welt, mit einer großen 
Bevölkerung und Rohstoffreichtum biete Indonesien große ökonomische Chan-
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cen und sei politisch bedeutsam. Die Wahl Indonesiens war auch mit der vorhan-
denen Landeskenntnis begründet, von der die Republik nach Meinung des Au-
ßenministeriums teilweise auch abhängig war, und durch viele persönliche Kon-
takte. Unausgesprochen stand de Jong zufolge der Wunsch zwischen den Zeilen, 
dem Trauma der Dekolonisierung ein Ende zu machen.425 
 Am 13. März 1963 erfolgte die formelle Wiederherstellung der diplomatischen 
Beziehungen durch die Benennung von vorläufigen Geschäftsträgern. Als Beauf-
tragten wählte man auf der indonesischen Seite mit M. Sharif Padmadisastra, der 
1955/56 Botschaftsrat in Den Haag gewesen war, einen Diplomaten, der sich mit 
den niederländischen Verhältnissen auskannte, während Außenminister Joseph 
Luns mit C.D. Barkman einen newcomer in Jakarta einsetzte, um Assoziationen mit 
der kolonialen Vergangenheit zu vermeiden.426 Das hatte vor allem positive Fol-
gen für die niederländische Beteiligung an der Infrastruktur Indonesiens. Im Juli 
hob die Regierung in Jakarta alle diskriminierenden Handelsmaßnahmen gegen 
die Niederlande auf und garantierte wieder den freien Zugang zu indonesischen 
Gewässern für niederländische Schiffe, der am 6. Juni 1960 abgeschafft worden 
war. Vorher schon waren die vier Jahre lang unterbrochenen Telefon- und Post-
verbindungen wiederhergestellt worden. Die niederländische Luftfahrgesell-
schaft Koninklijke Luchtvaartmaatschappij (KLM), seit dem 3. Dezember 1957 ohne 
Landerechte, konnte wieder einmal in der Woche Indonesien anfliegen. Am 
11. Oktober 1964 erfolgte der offizielle Beschluss über die Öffnung von Botschaf-
ten, nachdem Außenminister Luns Ende Juli des Jahres Jakarta besucht hatte. 
Während dieses Besuches hatte er Indonesien auch eine Kreditgarantie von über 
100 Millionen Gulden eingeräumt – die erste Maßnahme zur finanziellen Struk-
turhilfe, die erste Manifestation der neuen entwicklungspolitischen Geberrolle. 
Der erste indonesische Botschafter war Sudjarwo Tjodronegoro, zuvor Mitte der 
1950er Jahre Gesandter bei den Vereinten Nationen. Der niederländische Bot-
schafter E.L.C. Schiff, der am 21. Januar 1965 sein Anerkennungsschreiben in 
Jakarta überreichte, war seit 1959 zweiter Mann unter dem hochrangigem Diplo-
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maten Jan Herman van Roijen und eng mit den Verhandlungen über West-Papua 
befasst.427 
 Die Wiederaufnahme der diplomatischen Beziehungen fand bei den verschie-
denen Akteuren der niederländischen Indonesienpolitik ein unterschiedliches 
Echo. Politiker und Beamte im Außenministerium zum Beispiel waren über die 
Schuldenfrage sozialisiert und fast schon „konditioniert“. In der Vorbereitungs-
phase für die Sitzung des DAC am 26. Juli 1963 über Indonesien standen taktische 
Überlegungen im Mittelpunkt. Das Außenministerium reichte für die Kabinett-
sitzung vom 12. Juli des Jahres eine Eingabe ein mit der Frage, ob, und wenn ja, 
wie, Kontakt mit der indonesischen Regierung wegen der Frage der niederländi-
schen Forderungen an Indonesien gesucht werden müsse. Im Außenministerium 
stellte man sich die Frage, ob die niederländische Position im DAC nicht dadurch 
geschwächt würde, wenn es während der Versammlung so schiene, als ob die 
Niederlande noch keine offiziellen Schritte unternommen hätten, um das Ge-
spräch über die Schuldenverhältnisse in Gang zu bringen. Nach dem Urteil von 
Außen- wie Wirtschaftsministerium könne aber bei den Partnern bestimmt Ver-
ständnis dafür geweckt werden, dass im Anfangsstadium der Wiederherstellung 
der Beziehungen mit Indonesien die Niederlande sich beim Anschneiden dieses 
Problems zurückhaltend verhalten würden.428 Für die Außenpolitik ging es also 
darum, die fünf Jahre lang vertretene Position in einer Sitzung mit hohem Sym-
bolwert weiterhin handlungsoffen zu halten und damit gleichzeitig auch einem 
Gesichtsverlust vorzubeugen, das heißt weder gegenüber Indonesien einen Feh-
ler einzugestehen noch die Unterstützung der anderen westlichen Geberländer 
im DAC einzubüßen. 
 Nichtstaatliche Akteure hingegen konnten – oder mussten – flexibler mit den 
neuen Gegebenheiten umgehen, zum Beispiel die Schifffahrts-Unternehmer wie 
der Rotterdamer Reeder J.J. Oyevaar, der unmittelbar nach Wiederherstellung 
der offiziellen bilateralen Beziehungen zu einem Arbeitsbesuch nach Indonesien 
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reiste. In seinem Bericht vom 8. August 1963 zeigen sich parallel guter Wille ge-
genüber den indonesischen Gesprächspartnern und unternehmerische Professi-
onalität, aber auch das bekannte Motiv der „Emotionalisierung“ indonesischer 
Verhaltensweisen und Vorgaben. Oyevaar schrieb, dass sich die positive indone-
sische Gesinnung gegenüber den Niederlanden nicht allein bei Geschäftsleuten 
aus der Privatwirtschaft zeige, die an besseren kommerziellen Beziehungen mit 
den Niederlanden interessiert seien, sondern ebenso bei Amtspersonen jeden 
Rangs, sowohl in ausführender Funktion mit Verantwortung für Staatsbetriebe 
als auch in leitender Funktion. Es habe keine Enttäuschung hervorgerufen, dass 
die Delegation direkt nach der Ankunft in Indonesien deutlich gemacht hätte, 
nur für eine beiderseitige Orientierung gekommen zu sein – zu einem Zeitpunkt, 
wo man durch die sogenannte West-Irian-Periode „menschlich und geschäftlich 
entfremdet sei“. Nach der Auseinandersetzung um West-Papua sei merklich 
nichts von der Kampagne gegen die Niederlande „hängengeblieben“, wie sich ein 
hoher indonesischer Beamter gegenüber der Gruppe ausdrückt habe: es sei von 
den führenden Persönlichkeiten abgetropft wie Wasser von einer Ente. Manche 
würden sogar feststellen, dass der abrupte Bruch zwischen den beiden Ländern 
durch die „West-Irian-Frage“ eigentlich auch noch eine gute Seite habe. Abgese-
hen von der Tatsache, dass die stark angewachsenen Interessensphären ausei-
nandergerückt worden seien, wodurch jetzt, bei der Wiederherstellung der wirt-
schaftlichen Beziehungen, von beiden Seiten eine neutralere Annäherung mög-
lich werde, sei über Nacht die Verantwortung von niederländischen Schultern 
genommen worden und an die „neuen“ indonesischen Herrschenden gefallen, 
die nun einmal nicht auf die Erfahrung der Niederländer zurückblicken könnten. 
Oyevaar war es aber auch ein Anliegen, darauf hinzuweisen, wie ambivalent sich 
die Indonesier den Beziehungen mit Niederländern näherten. Falls man in vielen 
Kreisen die Niederländer als „Retter in der Not“ sähe, dann würde dies selten 
über indonesische Lippen kommen. Im Gegenteil gaben die indonesischen Ge-
sprächspartner ihm und seinen Kollegen in allen Tonarten zu verstehen, dass 
von irgendeiner bevorzugten Position der Niederländer keine Rede sein könne, 
dass man gelernt habe, sich durch die Mitarbeit anderer Länder zu retten. In die-
sem Kontext verwiesen die Indonesier nachdrücklich auf die guten Beziehungen 
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mit Amerikanern, Russen, Deutschen und Franzosen. Die niederländische Dele-
gation schrieb dies der Furcht vor einem Gesichtsverlust zu, dem in ihren weite-
ren Kontakten mit Indonesien in sehr großem Maß Rechnung zu tragen sei.429 
 Einer der ersten persönlichen Kontakte auf höchster politischer Ebene fand 
weder in den Niederlanden noch in Indonesien statt, sondern in New York, als 
Sitz der Vereinten Nationen ein neutrales internationales Setting. Am 27. Sep-
tember 1963 berichtete Staatssekretär L. de Block dem Kabinett über das Ge-
spräch von Außenminister Joseph Luns mit seinem indonesischen Kollegen in 
„freundschaftlicher Atmosphäre“. Was die Beziehungen mit den Niederlanden 
betreffe, wünsche Indonesien, dass die Wiederherstellung langsam verlaufen 
und deshalb zu diesem Zeitpunkt noch nicht zum Austausch von Technikern, 
Studenten usw. übergegangen werden solle. Bezüglich der Nationalisierung des 
niederländischen Eigentums und der Schuldenfrage habe Minister Luns gesagt, 
dass Indonesien nicht damit rechnen könne, international Hilfe zu erhalten, so-
lange dies nicht geregelt werde. Da Indonesien jetzt Schwierigkeiten mit England 
und Amerika habe wegen der Formierung von Malaysia, sei es darauf angewie-
sen, andere Kanäle wie zum Beispiel über die Niederlande offen zu halten. Bezüg-
lich des Wiederbelebens des Handels zwischen beiden Ländern habe Subandrio 
gesagt, dass dafür die notwendigen Kredite von den Niederlanden bereitgestellt 
werden müssten. Ferner macht Subandrio das Zugeständnis, eine gemischte 
Kommission einzurichten, welche die Rechte von niederländischen Unterneh-
men und Banken in West-Papua verhandeln sollte.430 Schon kurz darauf hielt sich 
vom 16. bis 29. November 1963 eine indonesische Mission unter der Leitung von 
Oberst Yusuf in den Niederlanden auf, um erste Fragen des bilateralen Handels 
zu klären. 
 In dieser Situation bot sich für beide Seiten die Entwicklungshilfe als Hand-
lungsfeld an, um die Verbesserung der Beziehungen symbolisch und materiell 
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auszudrücken sowie die verhandlungsbereite indonesische Regierung zu stär-
ken. Im Zuge der Vorbereitungen für den Besuch des indonesischen Außenmi-
nisters Subandrio in Den Haag, der in der ersten Aprilwoche des Jahres 1964 ge-
plant war, schlugen sich im Februar 1964 Vorüberlegungen für ein Abkommen 
über Technische Hilfe schriftlich nieder. N.S. Blom, der Directeur-Generaal Indone-
sië des Außenministeriums, schrieb in einem Memorandum an den Minister, Sinn 
und Zweck des Abkommens sollte nicht sein, zu einem groß angelegten Hilfspro-
gramm zu führen. Er begründete dies damit, dass die Niederlande in der Techni-
schen Hilfe nicht mit den Großmächten USA und UdSSR konkurrieren konnten 
und wollten. Doch sei ihm mitgeteilt worden, dass innerhalb der Möglichkeiten 
des diesbezüglichen Haushalts wohl Raum sei für eine einmalige Hilfsleistung – 
unmittelbar nützlich für Indonesien und förderlich für den weiteren Aufbau der 
Beziehungen. Ein Angebot über eine Rahmenübereinkunft hätte außerdem den 
Vorteil, dass der Minister im Gespräch mit seinem Amtskollegen nicht nur The-
men auf die Tagesordnung setzen müsse, in denen es um indonesische Zusagen 
an die Niederlande ging, sondern auch einen Punkt, der für Indonesien vorteil-
haft sei und der indonesischen Regierung willkommen sein sollte. „Um es anders 
auszudrücken,“ schrieb Blom, „Subandrio kann dann auch mit etwas nach Hause 
kommen.“431  
 Die Vorbereitungen des Außenministeriums waren dann tatsächlich so weit 
gediehen, dass am 3. April 1964 die Basisovereenkomst inzake technische Samenwer-
king unterzeichnet werden konnte. Während weiterer Konsultationen über die 
Durchführung dieses Abkommens zwischen der indonesischen und der nieder-
ländischen Regierung, die vom 26. Oktober bis 6. November in Den Haag stattfan-
den, wurde folgende Passage ins Protokoll aufgenommen: 
 The negotiations between the delegations of Indonesia and the Netherlands 

on the implementation of the basic agreement on technical cooperation 
were based on the principle of reciprocity embodied in that agreement. In 
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this respect there was full agreement that technical cooperation between 
their respective countries should be conceived as a two-way process of ex-
change of knowledge, techniques and experience relating to the broad field 
of economic and social development.432 

Die beiden Formulierungen „principle of reciprocity“ und „two-way process“ 
verweist in diesem Moment auf die Möglichkeit einer neuen Qualität der nach-
kolonialen Beziehungen, in der die Partner gleichberechtigt und gleichwertig am 
Entwicklungs-Projekt teilnahmen – ein Kontrast zu den Begriffen Geberland und 
Empfängerland bzw. Industrieland und Entwicklungsland, die sich im Feld von 
Entwicklungspolitik und –hilfe analog zum kolonialen Sprachgebrauch von Mut-
terland und „Missionsland“ bald durchsetzten. Inwiefern dies auf Seiten der Nie-
derlande im Jahr 1964 Überzeugung, Zugeständnis oder Kosten-Nutzen-Kalkula-
tion war, darüber lässt sich nur spekulieren. 
 An einem anderen Beispiel lässt sich indessen zeigen, dass die niederländi-
sche Politik zu diesem Zeitpunkt bereit war, dem indonesischen Selbst-Bewusst-
sein und dem Bedürfnis, das Gesicht zu wahren, Rechnung zu tragen und damit 
korrespondierende Verhaltensweisen nicht allein als unpolitisch und unprofes-
sionell abzutun. Das Bemühen um genaue Beobachtung und die passenden 
Schlussfolgerungen kam in einem weiteren Reisebericht einer offiziellen nieder-
ländischen Delegation nach Indonesien zum Ausdruck. Im September 1964 reiste 
der Chemie-Professor J.F. Arens von der Universität Utrecht im Auftrag des Bu-
reau voor Internationale Technische Hulp des Außenministeriums nach Indonesien. 
Er hatte früher an der Universität Bandung gearbeitet und sollte nun die Mög-
lichkeiten akademisch-technischer Hilfe ausloten. In seinem Bericht präsentierte 
er ein Stimmungsbild der indonesisch-niederländischen Zusammenarbeit. Nicht 
zuletzt ging es um die Haltung Sukarnos: Einige Indonesier, die den Präsidenten 
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gut kannten, hätten ihm versichert, dass auch dieser besonders gerne wieder in 
größerem Maßstab mit Niederländern zusammenarbeiten würde, und dass er 
persönlich eine Vorliebe für die Zusammenarbeit mit Niederländern im Bereich 
des höheren Bildungswesens hätte. Wie es schien, sollten die Niederlande nach 
den Ideen Sukarnos in der indonesischen Außenpolitik als wichtiger Stützpunkt 
in Westeuropa dienen. Das bedeute natürlich nicht, dass es keine gegenwirken-
den Kräfte gebe – in den sehr linksgerichteten Gruppen würde sich wenig Sym-
pathie für die Niederlande finden. Professor Arens war sich jedoch sicher, dass 
sehr viele Indonesier den Niederländern freundschaftlich gesonnen seien. Nie-
derländer, die sich wirklich einsetzen wollten für die Entwicklung der indonesi-
schen Nation, und die sich bemühten, „das Denken des Indonesiers“ auch in po-
litischer Hinsicht zu begreifen, die offen seien für seine Ideen, die nicht den Feh-
ler machten, davon auszugehen, dass alles, was nach westlichem Maßstab gut 
ist, auch gut für Indonesien sein müsste, und die sich den Indonesier normal 
menschlich näherten, könnten mit sehr hingebungsvollen und treuen Mitarbei-
tern rechnen. Die Verbundenheit der älteren Indonesier (und es gäbe keinen gu-
ten Grund anzunehmen, dass dies auch nicht für die jüngeren zutreffe) mit den-
jenigen, denen er wirklich etwas zu verdanken fühlt, sei ein sehr positiver Faktor 
bei jedem Hilfsprogramm.433 Außerdem ging Arens auf die diplomatischen Prob-
leme von Sprachregelungen ein. Er schrieb, dass das Wort Hulpverlening (Hilfe-
leistung) einen unangenehmen Klang für die Indonesier hätte. Man sähe darin 
etwas Abschätziges, eine Kränkung des stark gewachsenen nationalen Selbstbe-
wusstseins, man fühle sich nicht für voll genommen. Daher sei es auf jeden Fall 
von Bedeutung, dass dieses Wort so oft wie möglich vermieden werde und besser 
von samenwerking (Zusammenarbeit) gesprochen werde. Indonesier würden be-
greifen, dass das Land in technischer Hinsicht beinahe hoffnungslos hinter dem 
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größten Teil Europas und der Vereinigte Staaten zurückgeblieben sei, aber man 
wolle nicht durch Ausländer daran erinnert werden – weder dadurch, dass diese 
Ausländer diesen Punkt hervorheben, noch dadurch, dass sie krampfhaft und in 
übertriebener Freundlichkeit versuchen, die Ungleichheit zu vertuschen. Die Un-
aufrichtigkeit dieser letzten Haltung würde instinktiv erfasst und verabscheut.434 
Diese Auszüge aus dem Bericht verweisen auf das Selbstverständnis des Profes-
sors als (kultureller) Übersetzer. Dies mag biografisch begründet sein, sowie im 
Interesse der akademischen Lobby liegen. Andererseits ermöglichte die Rollen-
zuschreibung als naturwissenschaftlicher Experte wahrscheinlich einen sachbe-
zogenen Austausch mit indonesischen Kollegen, die in der gleichen Rolle soziali-
siert worden waren, und öffnete dann darüber hinaus den Raum für eine persön-
liche Auseinander-Setzung der Identität als Indonesier gegenüber einem Nieder-
länder. 
 Die stetige Auseinandersetzung niederländischer Akteure mit dem indone-
sischen Diskurs von Dekolonisierung und Emanzipation veränderte sich wegen 
der politischen Umwälzungen in Indonesien in ihrer Qualität. Nach dem Mili-
tärputsch von September 1965 zeichnete sich ab, dass das starke ökonomische 
Ungleichgewicht zwischen Industrieland und Entwicklungsland dazu führte, 
dass Indonesien von der Rolle der erfolgreich auf Gleichberechtigung pochen-
den ehemaligen Kolonie in die Rolle eines einfachen Bittstellers um Wirtschafts-
hilfe geriet. 
 In der Sitzung des niederländischen Kabinetts vom 5. November 1965 stand 
wieder einmal das Vorgehen gegenüber den ausstehenden Schuldenforderungen 
auf der Tagesordnung. Minister Joseph Luns war der Meinung, dass man vorsich-
tig vorgehen müsse, weil noch unbekannt sei, welche politische Richtung Indo-
nesien einschlagen werde. M. van der Stoel, Staatssekretär im Außenministe-
rium, konnte klarstellen, dass neben der erwarteten Delegation zur gemeinsa-
men niederländisch-indonesischen Kommission zur Behandlung der finanziellen 
Fragen zusätzlich eine ad-hoc-Mission in die Niederlande kommen würde, um 
Hilfe und Reislieferungen anzufragen. Der damalige Wirtschaftsminister und 
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spätere Ministerpräsident J. M. den Uyl sprach sich dafür aus, dieser Mission Hilfe 
anzubieten: „Im Kampf gegen den Kommunismus kann Reis eine gute Waffe 
sein.“ Anders als Entwicklungsminister Th. H. Bot, der betonte, dass „die Indone-
sier nicht zur anderen Seite gejagt werden“ sollten, war Luns der Auffassung, mit 
Lebensmittelhilfe könne die niederländische Verhandlungsposition in der Schul-
denfrage untergraben werden.435 Einmal mehr blieben die Niederlande in der pa-
radoxen Situation gefangen, einerseits die koloniale Grundlage ihrer wirtschaft-
lichen Beziehungen mit Indonesien bewahren zu wollen, andererseits wegen der 
stets schwelenden Schuldenproblematik ihren direkten Einfluss selbst zu min-
dern, weil die Regierung dafür immer noch eine Regelung auf internationaler 
Ebene erzwingen wollte. Vor allem Außenminister Luns machte dies zur Bedin-
gung für ein weitergehendes multilaterales entwicklungspolitisches Engage-
ment: „Für die Niederlande ist es ein großes Hindernis für eine Regelung der Hilfe 
an Indonesien, dass dieses Land angesichts der Schuldenfrage keinen Schritt zu 
tun bereit ist.“436 
 Manchmal schien es, als ob ein Teil der Politiker und Ministerialbürokratie in 
formalen Reflexen erstarrt war, während ein anderer Teil dynamischer agierte, 
zum Beispiel als 1966 angesichts der indonesischen Finanzkrise erste Planungen 
für die Intergovernmental Group on Indonesia (IGGI) stattfanden. Das Kabinett hatte 
in seiner Sitzung vom 15. und 22. April des Jahres beschlossen, die Rolle zu unter-
suchen, die den Niederlanden vorbehalten sei beim Zustandebringen einer inter-
nationalen Kooperation mit dem Zweck, Indonesien in seinen Versuchen zu stüt-
zen, die zerrüttete Wirtschaft in Ordnung zu bringen. In einem Dokument der 
Directie Financieel-Economische Ontwikkelingshulp (DFO) im Außenministerium vom 
4. Mai 1966 hieß es dazu, dass damit auch die Möglichkeit einer niederländischen 
Initiative vorgesehen werde, zu einer konsortiumartigen Form der internationa-
len Zusammenarbeit zu gelangen. Weiter hieß es dort, dass die Niederlande so-
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wohl wegen ihres historischen Wissens als auch wegen der heutigen politischen 
Verhältnisse grundsätzlich in einer günstigen Position für eine solche Initiative 
seien. Dies wäre auch in den Äußerungen potenzieller Partner in der internatio-
nalen Zusammenarbeit angeklungen. Das Zustandebringen einer internationalen 
Form von Zusammenarbeit sei ein dringendes Problem und habe an Dringlichkeit 
gewonnen, weil in der Zwischenzeit ein Bericht über das Vorhaben der indone-
sischen Regierung empfangen worden sei, bilaterale Gespräche mit den meisten 
in Betracht kommenden Ländern anzuschneiden. Auch in einer zweiten Hinsicht 
seien die Niederlande in einer besonderen Position, nämlich infolge der Tatsa-
che, dass sie relativ gesehen sehr hohe Forderungen an Indonesien hätten, deren 
Tilgung im Moment zu stagnieren beginne – während außerdem zwischen den 
Niederlanden und Indonesien noch eine Übereinstimmung erreicht werden 
müsse über die Anerkennung der Forderungen, die aus den Nationalisierungen 
und dem Nicht-Nachkommen von älteren finanziellen Verpflichtungen durch In-
donesien hervorgingen. Die interministerielle Arbeitsgruppe, deren Einrichtung 
das Kabinett beschlossen habe, habe diesen Fragen in der Zwischenzeit eine erste 
Besprechung gewidmet. Sie sei dabei zu der Schlussfolgerung gekommen, dass 
die Frage einer neuen Hilfe für Indonesien im multilateralen Rahmen und die 
Frage der alten Schulden untereinander auf das engste verwoben seien. Übrigens 
sei bei der soweit geführten Überlegung über die alten Schulden bereits von nie-
derländischer Seite angezeigt worden, dass, wenn diese Schulden geregelt seien, 
Bereitschaft bestände zu einer Wiederaufnahme von Kredit- und Hilfsvergabe. 
Im Gegenteil bestände eher Grund zur Sorge, dass, wenn die Niederlande nicht 
die Initiative im multilateralen Verband übernähmen, Indonesien darin erfolg-
reich sein könnte, von anderen Ländern Hilfe zu erhalten gegen die Zusage, der 
Abzahlung der Forderungen dieser Länder Priorität einzuräumen. Nur bei einer 
multilateralen Zusammenarbeit könne man hoffen, dass diese Länder sich für so 
eine diskriminierende Politik nicht hergeben würden. Die Überlegungen über die 
Schuldenregelung und die Aufstellung einer multilateralen Hilfsaktion müsse da-
her parallel geschehen, damit es den Indonesiern deutlich sei, dass die Nieder-
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lande sich nur dann für eine internationale Aktion einsetzten, wenn Indonesien 
an einer vernünftigen Schuldenregelung mitarbeite.437 
 Das Positionspapier der DFO kreiste rhetorisch komplex um die Schulden-
frage herum, arbeitete die Vorstellungswelt der Generation ab, die die Dekoloni-
sierung als Rechtsbruch ansah, und verschaffte der Direktion so wahrscheinlich 
weitere Arbeit und Legitimität. Zur gleichen Zeit wurde die Frage der Entwick-
lungshilfe für Indonesien im Kabinett wesentlich pragmatischer behandelt. In 
der Kabinettssitzung vom 20./21. Mai 1966 ging Finanzminister A. Vondeling da-
von aus, dass die Regierung im Hinblick auf die Entwicklungshilfe für das  
Haushaltsjahr 1967 eine Umverteilung über die betroffenen Länder vornehmen 
müsse – angesichts der Tatsachen, dass die Niederlande in der neuen Situation 
Indonesien mit Abstand am besten helfen könnten. Für andere Aktivitäten, außer 
in Surinam und auf den niederländischen Antillen (d.h. zum damaligen Zeitpunkt 
Aruba, Bonaire, Curaçao sowie Saba, Sint Maarten und Sint Eustatius), stünde 
dann natürlich weniger Geld zur Verfügung.438 In der Kabinettssitzung vom 1. Juli 
1966 – zu diesem Zeitpunkt reiste die indonesische Umarjadi-Mission durch Eu-
ropa, um Nothilfe für die indonesische Wirtschaft zu mobilisieren – vertrat Au-
ßenminister Joseph Luns den Standpunkt, dass die Regierung angesichts der 
Schuldenfrage mit der Entkopplung nicht weiter gehen müsse. Selbstverständ-
lich würde es die Industrie gerne sehen, dass neue große Kreditgarantien gege-
ben würden. Er schlage vor, dass erst die multilateralen Überlegungen abgewar-
tet werden sollten. Er sei davon überzeugt, dass die Niederlande mit ihrem Kon-
solidierungsangebot einen guten Eindruck machen würden.439 
 Auf Ersuchen Indonesiens und mit Unterstützung der die USA riefen die Nie-
derlande im Februar und Juni 1967 dann eine internationale Konferenz ein, um 
Art und Umfang der finanziellen Hilfe der westlichen Länder an Indonesien zu 
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besprechen. Das Ergebnis dieser Initiative war, dass die Geberländer die IGGI tat-
sächlich unter dem Vorsitz der Niederlande ins Leben riefen. Kennzeichnend für 
die Politik der Niederlande in dieser Funktion war die internationale Oreintie-
rung. Als Vorsitzende richteten sie die Vergabe von Hilfe in der Regel nach den 
Prioritäten ausgerichtet, die von Indonesien selbst bestimmt wurden, und koor-
dinierten sie solchermaßen, dass von einer optimalen Einfügung in die indonesi-
sche Wirtschaft die Sprache war.440 
 Parallel dazu blieb ein pragmatisches Marktargument kennzeichnend für die 
Vielschichtigkeit der niederländisch-indonesischen Beziehungen. In einem Ent-
wurf des Wirtschaftsministeriums zu den Handelsbeziehungen vom 2. August 
1966 führten die Autoren psychologische und kulturelle Argumente für die 
Durchsetzung ökonomischer Interessen an. So hieß es nach dem Verweis auf die 
Strukturentwicklung der Niederlande, die es notwendig machte, neue Märkte zu 
erschließen, wirtschaftliche Zusammenarbeit ins Leben zu rufen und neue Ab-
satzmöglichkeiten zu schaffen: „Es ist ohne Zweifel so, dass auch Indonesien po-
tenziell sehr günstige wirtschaftliche Möglichkeiten bietet.“ In Indonesien be-
stünde gegenwärtig noch großes Interesse daran, mit den niederländischen Be-
trieben zusammenzuarbeiten. Hierzu trüge bei, dass ein Teil des indonesischen 
Produktionsapparates niederländischen Ursprungs sei, wodurch für die Versor-
gung mit Ersatzteilen eine Präferenz für die Bestellung in den Niederlanden an 
den Tag gelegt würde. Hinzu komme, dass eine Anzahl prominenter Indonesier 
noch Niederländisch spräche, was den Kontakt vereinfache. Von niederländi-
scher Seite müsse damit gerechnet werden, dass der indonesische Produktions-
apparat, der zu einem Teil nicht mehr den Erwartungen dieser Zeit entspräche, 
auf Dauer mit modernerer Apparatur ersetzt werden müsse. Hier dürfe nicht 
über die Tatsache hinweggesehen werden, dass wichtige Konkurrenten, darun-
ter Japan und Westdeutschland, keine Möglichkeit ungenutzt verstreichen lie-
ßen, ihre Position auf dem indonesischen Markt zu festigen, um in Zukunft, nach-
dem die Sanierung der indonesischen Wirtschaft stattgefunden habe, kontinu-
ierliche Absatzmöglichkeiten sicherzustellen. Was den Handelsverkehr der Nie-
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derlande mit Indonesien betraf, wurde darauf hingewiesen, dass die Entwicklung 
seit 1963 nicht ungünstig verliefe: Die Einfuhr aus Indonesien, die in diesem Jahr 
einen Tiefpunkt von 55 Millionen Gulden erreicht hatte, war 1965 auf 400 Millio-
nen Gulden angestiegen. Allerdings war ein großer Teil dieses letzten Betrags 
durch die Einfuhr von Zinnerz zustande gekommen, das in den Niederlanden auf 
indonesische Rechnung geschmolzen wurde. Die Verfasser des Berichts schlos-
sen nicht aus, dass diese Transaktionen dann beendet würden, wenn Indonesien 
selbst über ausreichende Möglichkeiten zur Schmelze verfügen würde.441 Neben 
der Rechtfertigung von Kreditgarantien bot diese Einschätzung des Handels 
nicht zuletzt auch Anknüpfungspunkte vor allem für die Technische Hilfe – eine 
Chance für die niederländische Wirtschaft und eine dringend notwendige Hilfe 
für die indonesische. 

2.1.5 Nexus: Wirtschaft und Kultur 

Die recht optimistische Sicht der Ökonomen auf Nützlichkeit wie Tragfähigkeit 
der althergebrachten Bindungen im wirtschaftskulturellen Bereich war ange-
sichts der indonesischen Bedürfnisse zu diesem Zeitpunkt sicher nicht unbe-
gründet. Die wirtschaftliche Dynamik entsprach aber nicht dem langsamen 
Rhythmus von Wiederherstellung und Ausbau der Beziehungen auf der diploma-
tisch-politischen Ebene. Während die Felder „Technik“ und „Naturwissenschaf-
ten“ auf beiden Seiten als rational und neutral galten, verstanden die Indonesier 
den Austausch im Rahmen der Technischen Hilfe als kulturelle Diplomatie und 
damit als unerwünschte Einflussnahmen, so dass dieser Teilbereich von Außen-, 
Wirtschafts- und Entwicklungspolitik nicht kontinuierlich bestand und genutzt 
werden konnte. Marieke Bloembergen und Remco Raben haben darauf hingewie-
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sen, dass die Spannung zwischen Entwicklung und Unterdrückung vermutlich 
das wichtigste Merkmal der spätkolonialen Politik war.442 
 Unter Sukarno war das Feld der „Kultur“ ein Austragungsort der Dekolonisie-
rung, so dass, wie J.J.P. de Jong konstatierte, die kulturelle Zusammenarbeit Mitte 
der 1960er Jahre aus dem Nichts aufgebaut werden musste. Indonesien hatte im 
Lauf der 1950er Jahre alle kulturellen und wissenschaftlichen Beziehungen zu 
den Niederlanden abgebrochen. Schon im Januar 1950 hatte das Parlament dem 
Gesetz zugestimmt, das Bahasa Indonesia zur offiziellen Sprache erhob – eine nicht 
nur symbolische Handlung, denn von Straßennamen bis zu Radiosendungen 
wurde Niederländisch in kurzer Zeit durch Indonesisch ersetzt, und die Grund- 
und Mittelschulen mussten innerhalb von drei Jahren Niederländisch als Schul-
fach absetzen. Dramatischer Höhepunkt war das Jahr 1958, als alle Niederländer, 
einschließlich der Hochschullehrer, Indonesien verlassen mussten und die nie-
derländische Sprache ganz verboten wurde.443 Im Mai des Jahres 1963, also kurz 
vor der Wiederaufnahme der diplomatischen Beziehungen, wies das Außenmi-
nisterium die Botschaft in Singapur auf die indonesischen Maßnahmen hin, die 
niederländische Interessen diskriminierten, darunter das Einfuhrverbot für nie-
derländische Publikationen.444 In Indonesien führte das, was in anderen ehema-
ligen Kolonien als diskursive Entflechtung diskutiert wurde, tatsächlich zu einer 
Veränderung der physischen Realität: 
 Each European language as the local colonial vehicle of expression, whetch-

er Dutch in Sumatra, French in Senegal, Portuguese in Angola, assisted the 
colonial act, defined it, gave it reality. Domination, it has been argued, was 
reinforced by cultural acquiescence, an acceptance of the imposing culture 
principally through its written word. There in road signs, newspaper head-
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lines, police reports, and identity papers, the European language con-
trolled.445 

So blieb die Kontrolle über Sprache und Kultur, die Hoheit über Zeichensysteme 
und Kommunikation, konfliktbehaftet, als die bilateralen Beziehungen sich wei-
ter ausdifferenzierten. Im engeren Sinn zeigt dies die Diskussion über ein Kultur-
abkommen mit Indonesien. Am 14. Januar 1964 ging ein Brief des Bureau voor In-
ternationale Technische Hulp an Professor Oomen vom Koninklijk Instituut voor de 
Tropen (KIT) in Amsterdam. Solange die Regierungen noch nicht weiter gekom-
men seien mit der Regelung ihrer Beziehungen, hieß es dort, könnten selbstver-
ständlich auf amtlichem Niveau keine Aktivitäten zur Förderung der Zusammen-
arbeit in großem Maßstab vorbereitet werden. Besonders angesichts der Tatsa-
che, dass die indonesische Regierung, wegen auf der Hand liegender Gründe, bei 
der Verbesserung der Beziehungen nur sehr allmählich vorgehen möchte, dürfe 
von niederländischer Seite vor allem kein Druck ausgeübt werden. „Es kommt 
mir denn auch so vor,“ schrieb der Beamte, „dass die Zeit noch nicht reif ist, um 
ein kulturelles Abkommen vorzubereiten oder einen Austausch in großem Maß-
stab zu fördern.“446 Im Brief findet sich kein Bezug darauf, dass gerade eine Insti-
tution wie das KIT mit seiner rassistischen wissenschaftlichen Geschichte von in-
donesischer Seite als Verkörperung kolonialen Handelns wahrgenommen wer-
den könnte. Aus der Quelle lässt sich auch nicht ablesen, ob dies diplomatischer 
Höflichkeit geschuldet war oder ob eine solche post-koloniale Sensibilisierung 
außerhalb des zeitgenössischen Horizonts lag. 
 Die Beschreibung „allmählich“ bedeutete schließlich „innerhalb eines Jah-
res“: Am 30. November 1964 fand eine Besprechung der mittlerweile im Außen-
ministerium in der Abteilung Directie Technische Hulp (DTH) eingerichteten Coör-
dinatie-groep culturele betrekkingen Indonesië statt. Im Protokoll hieß es, dass in Be-
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ziehung zu kulturellen Kontakten mit Indonesien zu Beginn Zurückhaltung an-
gemessen sei. Die günstigen Entwicklungen der letzten Monate, die unter ande-
rem auch zur Ernennung von Botschaftern in beiden Ländern geführt hätten, 
machten eine Besinnung darauf notwendig, wie die Politik in der Zukunft zu füh-
ren sei. Die niederländische Vertretung in Jakarta sei während der Zeit von C.D. 
Barkman als Vorläufigem Geschäftsträger mit einer Vielzahl von Problemen kon-
frontiert gewesen. Nach und nach sei in begrenztem Maße ein bestimmter Kul-
turaustausch in Gang gekommen. Auf einigen Gebieten sei es jetzt vielleicht wün-
schenswert, diesen Austausch zu intensivieren; auf anderen Gebieten sei es viel-
leicht notwendig, das Tempo einigermaßen zu verlangsamen. Die Koordinations-
gruppe besprach dann verschiedene konkrete Möglichkeiten, den Kulturaus-
tausch zu fördern: von der Verbreitung niederländischer Publikationen (Schen-
kungen von Büchern und Zeitschriftenabonnements sowie der Publikation eines 
Lehrbuchs „Niederländisch für Indonesier“) über die Vergabe von Stipendien 
und Fellowships bis hin zur Übernahme der logistischen Kosten für die Wander-
ausstellung „Wer war Vincent van Gogh?“.447 Nach den Konflikten und Brüchen 
der formellen Dekolonisierung reagierten die Niederländer nicht mehr defensiv, 
sondern bemühten sich offensiv um die Verbesserung ihres Image – angesichts 
der Schriftlichkeit der vorgesehenen Mittel vor allem in den Kreisen, die als Mei-
nungsführer und Multiplikatoren gelten konnten. 
 Wie sehr sich die Stimmung in den Niederlanden geändert hatte, zeigt 
exemplarisch eine Äußerung des ehemaligen liberalen Außenministers Dirk U. 
Stikker in seiner Autobiographie von 1966. Darin schrieb er im Zusammenhang 
über das niederländische Konzept eines indonesischen Föderalstaates 1948: 
 [...] ich würde sicherlich der Meinung zustimmen, daß viele der Schwierig-

keiten des jetzigen Sukarno-Regimes ihre Ursache in der leistungsunfähi-
gen zentralisierten Macht in Djakarta haben, aber ich hatte das Gefühl, es 
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sei nicht unsere Sache, den Millionen Menschen Indonesiens, die selbst ihre 
Lebensweise zu wählen hatten, unseren Willen aufzuzwingen.448 

Im Jahr vor der Anerkennung der indonesischen Unabhängigkeit hatte er damit 
eine Außenseitermeinung vertreten, aber Mitte der 1960er Jahre war die Frage 
der Verantwortung für die neue Staatsform und die Wohlfahrt Indonesiens in 
einen weniger emotional aufgeladenen internationalen Zusammenhang ge-
rückt449 – nicht zuletzt, weil sich der Stellenwert Indonesiens für die niederländi-
sche Wirtschaft so schnell als ersetzlich erwiesen hatte. Jahr um Jahr vereinbar-
ten die Regierungen nun bilaterale Verträge: 1966 schlossen sie ein Abkommen 
über die Regelung der finanziellen Fragen ab, die unter anderem eine Schadens-
regelung für die 1958 nationalisierten niederländischen Firmen beinhaltete; 1967 
begann die Durchführung des Abkommens über Technische Zusammenarbeit; 
1968 kam eine Vereinbarung über ökonomische und 1970 schließlich über kultu-
relle Zusammenarbeit zustande.450 Während die Fachleute der niederländischen 
Regierung in der IGGI eine prominente Position einnahmen, die die Regierung 
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der Republik Indonesien akzeptierte, zeigte die niederländische Rhetorik 1967 
gegenüber dem zweiten Präsidenten Suharto keine postimperiale Gereiztheit 
mehr: 
 Her Majesty’s Government is impressed by the courageous steps taken by 

your Government to overcome Indonesia’s economic and financial prob-
lems. The Netherlands’ delegations to the meetings of the Inter-Govern-
mental Group on Indonesia held this year endorsed wholeheartedly the ex-
pressions of confidence in Indonesia’s stabilization and rehabilitation meas-
ures and the view that your country’s internal affairs have shown a marked 
improvement this year.451 

2.2 Bundesrepublik Deutschland: Expansion einer Wirtschaftsmacht 

1960 verankerte die Bundesregierung mit dem „Gesetz über Entwicklungshilfe“ 
die Aufgaben der Entwicklungszusammenarbeit als eigenständiges Politikfeld in 
der Regierungsarbeit.452 Im Tätigkeitsbericht der Bundesregierung für das Jahr 
1960 stellte Außenminister Heinrich von Brentano die entwicklungspolitischen 
Anliegen der Bundesrepublik Deutschland in der Region Südostasien kurz und 
allgemein formuliert so vor: 
 Die Bundesrepublik Deutschland genießt in den Ländern Süd-, Südost- und 

Ostasiens ein großes Ansehen. Eigene politische Interessen verfolgt die 
Bundesrepublik in diesem Raum nicht. Die durchweg freundschaftlichen 
Beziehungen zwischen der Bundesrepublik und jenen Ländern liegen vor 
allem auf wirtschaftlichem und kulturellem Gebiet. Mit besonderer Auf-
merksamkeit verfolgt deshalb die Bundesregierung die Bemühungen dieser 
jungen Staaten um ihren wirtschaftlichen und sozialen Aufbau. Sie nimmt 

                                                                    
451  Minister-President, The Hague, an General Soeharto, Acting President of the Re-

public of Indonesia, Djakarta, am 27. Dezember 1967. In: MinBuZa, Archief Code 6, 
Periode 1965–1974, Inv. Nr. 3861. 

452  Deutsche Politik 1960. Tätigkeitsbericht der Bundesregierung. Hrsg. von dem Presse- 
und Informationsamt der Bundesregierung. (Bonn 1961), 46. Vgl. zur bundesdeut-
schen Entwicklungspolitik allgemein Schulz: Germany und Ortmayer: West Germany. 
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regen Anteil an ihrem Aufbau und gewährt in steigendem Maße tatkräftige 
Hilfe.453 

Diese Allgemeinplätze verschwiegen jedoch die deutschlandpolitische Kompo-
nente, die aufgrund ihrer ständigen Präsenz in der Außenpolitik der Bundesre-
gierung auch ihren Weg in die politische und rechtliche Gestaltung der wirt-
schaftlichen Beziehungen zur Republik Indonesien fand. Um die Grundlagen der 
spezifischen entwicklungspolitischen Anliegen der Bundesrepublik wie die De-
tails der zwischenstaatlichen Abkommen der 1960er Jahre verständlich zu ma-
chen, analysiert dieses Kapitel die diskursive Auseinandersetzung mit der Deko-
lonisierung in der Bundesrepublik und zeichnet die ökonomischen und außen-
politischen Interessen Westdeutschlands in Indonesien nach. 
 Im Kontext von Entwicklungspolitik und -hilfe spielte die Dynamik der „Wirt-
schaftswunderzeit“ eine bedeutende Rolle, in der die Bundesrepublik wieder in 
die Reihe der ersten Exportnationen aufgestiegen war. Wachstum und vor allem 
von Nachfrage prägten das Selbstverständnis – denn nach Ansicht des Wirt-
schaftswissenschaftlers Alfred D. Chandler Jr. ermutigte die einsetzende Globali-
sierung der Kommunikation die Internationalisierung von Märkten, während 
sich gleichzeitig die einzelnen Binnenmärkte in einem Boom befanden. Chandler 
stellt die Überlegung an, dass die beiden Jahrzehnte nach dem Ende des Zweiten 
Weltkriegs wahrscheinlich das größte Nachfragewachstum der Geschichte ver-
zeichneten – nicht nur wuchs die Bevölkerung an, sondern, dies ist noch wichti-
ger, es stiegen die Produktivität und das Einkommen pro Kopf. Zur gleichen Zeit 
erhöhte die kontinuierliche Binnenmigration vom Land in die Stadt die Zahl der 
Kunden für weiterverarbeitete Produkte.454 Gleichzeitig war die Bundesrepublik 
zur „Exportnation“ geworden; ihr Anteil am Welthandel betrug 1960 etwa zehn 
Prozent, damit nahm sie den zweiten Rang nach den USA ein.455 Um die erreich-
ten (nationalen) Wachstumsraten zu halten und zu übertreffen, erschien es not-

                                                                    
453  Deutsche Politik 1960, 46. 
454  Vgl. Chandler: Scale, 609. 
455  Siehe Neumann: Daten, 293. 
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wendig, bislang ungesättigte Märkte zu erschließen, für die man mittel- oder 
langfristig eine analoge Entwicklung wie im heimischen Binnenmarkt erwartete. 
 Die Erhaltung bestehender beziehungsweise die Erschließung neuer Märkte 
war ein Motiv für privates unternehmerisches und ebenso ein Grund für staatli-
ches entwicklungspolitisches Engagement in Indonesien456 – und ein Einfallstor 
für coloniality in das Weltbild, das der Entwicklungshilfe zugrunde lag. Wie der 
Blick auf das indonesische Staatsoberhaupt Achmed Sukarno in den späten 
1950er Jahren zeigt, faszinierte vor allem neben dessen Charisma vor allem die 
politische Dynamik und das Fortschrittsdenken, an die man mit ökonomischen 
Vorstellungen und Kapital anschließen konnte. Dazu gab es einen besonderen 
regionalen Wissensbestand in den Hafenstädten Bremen und Hamburg. West-
deutsche Unternehmer allgemein verfolgten in den 1960er Jahren eine expansive 
Strategie, die sich, ganz im Sinn der Modernisierungstheorie, staatlicherseits in 
einer unterstützenden exportorientierten Entwicklungspolitik niederschlug. Ne-
ben der internationalen wirtschaftlichen Konkurrenz wirkte die politische Sys-
temkonkurrenz über die Hallstein-Doktrin auf die westdeutschen Hilfsangebote 
für Indonesien zurück. 
 Entwicklungshilfe wurde so zu einer Contact zone von Indonesien mit der Bun-
desrepublik, in der die materiellen und symbolischen Interessen verhandelt wur-
den und sich die Positionen als „Geber“ und „Empfänger“, wenn man nicht allein 
Geldströme zugrunde legt, vielschichtig und vielfältig gestalteten. Volker Gottowik 
hat den Begriff einer „Faszinationsgeschichte“ benutzt, die „mit der ethnographi-
schen Perspektive zu tun hat, die in hohem Maße an Differenz und Alterität orien-
tiert ist“457 und die im Zusammenhang steht mit der Verdrängung der eigenen Ko-
lonialerfahrung: „Von der kolonialen Mitschuld fühlen sich nur wenige Völker frei. 

                                                                    
456  Vgl. Fassbender: Indonesien, 90; siehe auch Mayer: Investitionen. Als Herstel-

lungsland, aus dem meist mittelbar importiert wurde, stand Indonesien 1958/59 
auf dem 15. Rang von 23. statistisch erfassten Ländern. Die dritten (Mittler-)Län-
der, über die indonesische Waren gekauft wurden, sind nicht zugeordnet. Siehe 
Wirtschaft und Statistik, NF 12 (1960), 361. 

457  Gottowik: Einleitung, 9f. 
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Die Deutschen, deren Reich um die Jahrhundertwende für dreißig Jahre mit zu den 
größten Kolonialmächten aufgestiegen war, zählen dazu [...].“458 

2.2.1 Gewohnheitswissen: Die Bundesrepublik gegenüber der „neuen Nation“ 
Indonesien 

 Indonesien war der erste asiatische Staat, der die Bundesrepublik 1951 an-
erkannte und sich zur Aufnahme diplomatischer Beziehungen bereit er-
klärte. Diese Erklärung war von der Überlegung bestimmt, dass die Bundes-
republik durch keine koloniale Vergangenheit belastet sei, in Indonesien im 
Gegensatz zu Holland, den USA und den Ostblockstaaten keine politischen 
Ziele verfolge und für Indonesien ein vorteilhafter Partner auf wirtschaftli-
chem Gebiet werden könne.459 

Im Juni 1952 eröffnete die Botschaft der Bundesrepublik in Jakarta, am 22. April 
1953 wurde das Protokoll über den Zahlungsverkehr unterzeichnet sowie am 
12. Juli 1955 das Handelsprotokoll.460 Am 18. Juni 1956 kam der indonesische Staats-
präsident Achmed Sukarno zu einem Staatsbesuch in die Bundesrepublik und 
blieb bis zum 26. Juni. Unter anderem besichtigte er die Schmiedepresse im Werk 
Sterkrade der Gutehoffnungshütte. Außerdem hielt er eine (deutschsprachige) 
Rede vor den Mitgliedern der Handelskammer Hamburg und des Ostasiatischen 
Verein Hamburg – Bremen e.V. Sukarno stellte fest, dass die Beziehungen zwi-
schen Indonesien und Deutschland vom Kolonialismus unbelastet seien: „Junge 
Menschen von uns studieren an Ihren Universitäten und in Ihren Kontoren. Sie 
wollen deutschen Fleiß, deutsche Gründlichkeit und deutsches Fachwissen ler-
nen und in ihre Heimat zurücktragen.“461 

                                                                    
458  Vorwort. In: Bald: Vergangenheit, 1. 
459  Die politischen Beziehungen zwischen der Bundesrepublik und Indonesien. In: 

BArch Koblenz, B 122/5446. 
460  Ebd. 
461  Vgl. Foto und Bildunterschrift in Neebe: Überseemärkte, 74; Zitat aus dem Artikel 

„Zusammenarbeit auf neuen Wegen“. In: Die Zeit vom 28. Juni 1956. Um das Jahr 2000 
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 Damit bestätigte der in Bandung an der Technischen Hochschule ausgebil-
dete Architekt Dr.-Ing. Sukarno das Selbstbild, das in Westdeutschland über die 
kolonialen und post-kolonialen Beziehungen bestand: Sekundärtugenden wie 
Fleiß und Gründlichkeit, denen gesellschaftlich ein hoher Wert beigemessen 
wurde, ermöglichten die Ansammlung und den Erwerb von Fachwissen, das in 
Industrie und Handel als ausschlaggebender Faktor für Wachstum und Fort-
schritt angesehen wurde. Im Rahmen der Modernisierungstheorie teilten die Be-
teiligten am Entwicklungs-Projekt eine Grundannahmen: Verhaltensweisen und 
Wissen galten beide als politisch und kulturell neutral und somit übertragbar auf 
andere Gruppen/Gesellschaften. Während Sukarno den niederländischen Funk-
tionsträgern in der indonesischen Wirtschaft zwei Jahre später genau aus histo-
rischen Gründen diese Neutralität und Übertragbarkeit absprach und ihre Un-
ternehmen in zwei Schritten zur Verstaatlichung brachte, teilte er in seiner wirt-
schaftspolitischen Rede in Bremen 1956 die westdeutsche Fiktion, an der colonia-
lity der westeuropäischen Nachbarn in den Beziehungen zu den ehemaligen Ko-
lonien nicht teilzuhaben. 
 Die ersten Schritte zu dieser Fiktion zeigten sich, „gesamtdeutsch“ bereits 
nach dem Ersten Weltkrieg, als sämtliche deutsche Kolonien in die Verwaltung 
von Großbritannien, Frankreich, Belgien, Portugal, Japan, Australien und Neu-
seeland übergegangen waren. Wolfgang Schivelbusch hat ein deutsches Selbst-
verständnis im Jahr 1918, sich hineinversetzend in zeitgenössische Haltungen, in 
rhetorischen Fragen zusammengefasst: 
 Und stand es, von der eigenen kolonialen Last befreit, nun nicht existenziell 

auf einer Stufe mit ihnen? Schließlich: War es nicht wie die um ihre Unab-
hängigkeit kämpfenden Kolonialvölker ein ‚junges’ Volk, dem die alten Herr-
schaften des Westens seinen Platz an der Sonne vorzuenthalten suchten?462 

Diese unmittelbare (zynische) nationalistische Reaktion, sich auf der außenpoli-
tischen Ebene gleichzusetzen – ohne die selbstdefinierten „Pflichten“ zu unter-

                                                                    
hatten schätzungsweise 17.000 indonesische Akademiker in Deutschland studiert. 
Vgl. Seemann: Spuren, 18. 

462  Schivelbusch: Kultur, 282. 
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suchen, die erst zur „kolonialen Last“ geführt hatten – gingen über in eine Hal-
tung, in der deutsche Identität sich vom Kolonialismus völlig absetzte. Dies hat 
Lora Wildenthal folgendermaßen analysiert: 
 Nevertheless, since 1918 and more clearly since 1945, colonialism’s supposed 

absence from the German past has become a quiet but stubborn part of Ger-
man identity. German postcolonial identity – that is, Germans’ self-identifi-
cation as actors in the global capitalist world of colonialism, then develop-
ment – has been insular, even self-consciously provincial, since 1945. This is 
surprising given that Germans have traveled and lived all over the world and 
that people from all over the world have traveled to and lived in Germany. 
There are provincial parts of the world, but twentieth- and twenty-first-cen-
tury Germany is not one of them.463 

Um diese Fiktion einer Nicht-Beteiligung an und Nicht-Gestaltung von kolonia-
len Beziehungen aufrechtzuerhalten, musste Deutschland sich für dieses Feld der 
europäischen Geschichte aus dem Zentrum herausschreiben und einen Platz in 
der Peripherie, oder, wie Wildenthal es nennt, in der „Provinz“ zuschreiben: 
 The postcolonial, post-Nazi German identity includes a repudiation or at least 

a forgetting of Germans’ older imperial reach or ambition – a repudiation or 
amnesia so strong that it can posit a provincial twenty-first-century Ger-
many. From a number of political standpoints, it has been easier to minimize 
the history of German interactions with people around the world and to be 
surprised when confronted with evidence of Germany’s colonial and cultural 
reach.464 

So bestand in der Bundesrepublik der 1950er und 1960er Jahre (und weit darüber 
hinaus) ein Konsens darüber, dass „Deutschland und die ‚deutsche Kultur’ nur 
über nachholende, jedoch nicht nachhaltige koloniale Erfahrungen verfügt“.465 

                                                                    
463  Wildenthal: Notes, 144. 
464  Wildenthal: Notes, 145. 
465  Honold/Simons: Einleitung, 11. Zu möglichen Entwicklungslinien und Kontinuitä-

ten aus der deutschen Kolonialzeit bis zum Nationalsozialismus siehe Fritz Bauer 
Institut: Unrecht. 
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Dieser Konsens war Folge des verengten Blicks auf den Kolonialismus, der sich 
auf die politischen und militärischen Mechanismen internationaler Politik kon-
zentrierte und „das diskursive Feld beispielsweise der disziplinären Neugrün-
dungen (wie Kolonial-Linguistik, Tropenmedizin oder Ethnographie)“ ver-
drängte, wie auch „die bemerkenswerte Konjunktur geographischer Zeitschrif-
ten in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts (Über Land und Meer, Globus, Daheim, 
Kolonie und Heimat, Aus allen Welttheilen etc.)“.466 In seiner Untersuchung deutscher 
Kolonialzeitschriften hat Peter Scheulen nachgewiesen, wie in den darin veröf-
fentlichten Texten über die Menschen im heutigen Namibia die ideologischen 
Vorstellungen von „Kultur“ und „Rasse“ verschmolzen: „[...] in vielen Abhand-
lungen entstand die Trias eines evolutionistischen Kulturbildes, einer darwinis-
tischen Lebensphilosophie und eines anthropologisch-rassistischen Menschen-
bildes“.467 Die Theorien des 19. Jahrhunderts entfalteten auch in der Kolonie 
Deutsch-Südwestafrika ihre Wirkungsmacht, denn die Autoren versuchten „in 
der Begegnung mit dem Fremden die erlebte Realität mit Hilfe gelernter Theo-
rien zu erklären und diese auf die Praxis anzuwenden“.468 In den 1950er Jahren 
findet sich ein Nachhall dieser Deutungsprozesse im Umgang mit den 4.800 soge-
nannten afro-deutschen Kindern in der Bundesrepublik, die einen African-Ameri-
can GI zum Vater hatten. Aufgrund ihrer physischen Merkmale galten sie als 
„schwarz“ und „afrikanisch“. Mit einer deutschen Ausbildung sollten sie in ihren 
„Heimatländern“ als Vermittler dienen: 
 These children’s „difference“ and what was referred to as their father’s „he-

reditary physical traits“ were explicitly emphasized in discussions of the 
children’s future vocational training. At the same time, precisely those so-
called traits that until that time were seen as disadvantageous were now 
postulated as potentially advantageous. Afro-Germans’ alleged unsuitabil-
ity to the German climate was now reformulated by one pro-integrationist 
as meaning that in an „appropriate climate“ Afro-Germans would be able to 

                                                                    
466  Honold/Simons: Einleitung, 11. 
467  Scheulen: „Eingeborenen“, 182. 
468  Ebd. 
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live „among their own.“ Moreover, with the „training as skilled workers“ 
that they received in Germany, they would possess the optimal qualifica-
tions for a secure future in their new (read „true“) „tropical or subtropical 
homeland.“ These children are no longer considered to be instruments of 
racial reeducation of Germans – now they are exported to serve Germany’s 
economic and diplomatic interests.469 

Der Diskurs über eine angeblich „natürliche“ Hierarchie von Rassen und Kultu-
ren setzte sich in der Ära der politischen Dekolonisierung in der westdeutschen 
Entwicklungspolitik und -hilfe weiter fort. 1963 schrieb der Kulturpsychologe 
Ernst E. Bosch in der Schriftenreihe „Probleme der Entwicklungshilfe“ der Fried-
rich-Ebert-Stiftung, die eine Sendereihe des Norddeutschen Rundfunks (NDR) 
begleitete: 
 Die soziologischen Auswirkungen der Industrialisierung in Entwicklungs-

ländern lassen sich somit durch folgende drei Aspekte charakterisieren: Sie 
führen erstens zu einer sprachlich, rassisch und kulturell äußerst komple-
xen industriellen Bevölkerung; sie vermindern weiter oft in radikaler Weise 
die Beziehung des Eingeborenen zu den bisherigen Lebensgewohnheiten im 
Stamme oder im Dorf; endlich vermitteln sie dem eingeborenen Arbeiter 
soziale und kulturelle Modelle, die ihm unerreichbar bleiben (also etwa die 
Lebensformen der Weißen). Vorbilder, die den Aufbau einer eigenen einge-
borenen Industriegesellschaft erlauben, bleibt sie ihm dagegen schuldig.470 

Die Ausführungen Boschs im medialen Mainstream der Bundesrepublik belegen 
den Befund von Katrin Sieg, dass nach 1945 das Konzept der „Rasse“ durch das 
der „Kultur“ ersetzt wurde – eine Veränderung der Oberfläche, nicht aber der 
zugrunde liegenden Werte im Kontakt mit dem Anderen: In beiden deutschen 
Staaten waren Rasse und Ethnizität tabuisierte Begriffe/Konzepte – aber die Idee 
von Kultur als eigenständig/abgesondert, begrenzt und echt/eigentlich für eine 
spezifische Nation entlarvt die Tatsache, dass dieser Begriff als Ersatz (Stand-in) 
für „Rasse“ diente. Dieser Diskurs erwies sich als widerstandsfähig gegenüber 

                                                                    
469  Campt/Grosse/Lemke-Muniz de Faria: Blacks, 227f. 
470  Boesch: Wirklichkeiten, 181. 
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zeitgenössischen Konzeptionen von kultureller und nationaler Identität als hete-
rogen, hybrid und prozessual. 471 Ein paradoxes Beispiel dafür ist eine der Emp-
fehlungen der indonesisch-deutschen Historikerkonferenz, die 1957 in Braun-
schweig stattgefunden hatte, für die Behandlung Indonesiens im Geschichtsun-
terricht. Paradox, weil die Teilnehmer des transnationalen Treffens auf eine di-
chotome Kategorisierung zurückgriffen: 
 Während der über dreihundertjährigen Kolonialherrschaft in Indonesien 

wurde nur eine verhältnismäßig kleine Oberschicht kulturell stärker beein-
flußt. Um so größer war jedoch der holländische und allgemein-europäi-
sche Einfluß auf technischem und zivilisatorischem Gebiet.472 

Ein Beleg für die Dauerhaftigkeit des bundesdeutschen Diskurses von der Nicht-
Kolonialität der bilateralen Beziehungen mit Ländern der Südhalbkugel ist die 
Bestandsaufnahme, die der Ökonom Karel Holbik und der Historiker Henry Allan 
Myers 1968 über die strukturellen Vor- und Nachteile der Bundesrepublik 
Deutschland im neuartigen Politikfeld Entwicklungspolitik geliefert haben: An-
ders als ihre westlichen Nachbarn verfüge die Bundesrepublik nicht über ein in-
stitutionalisiertes Fachwissen (wie es sich zum Beispiel in den Niederlanden auf-
grund der Ausbildung von Kolonialbeamten und der Spezialisierung von Agrar-
wissenschaften, Ingenieurwesen und Medizin aufgebaut hatte). Deshalb hätten 
Exekutive und Legislative in beträchtlichem Maß experimentieren müssen, als 
sie Richtlinien für die Entwicklungshilfe aushandelten und Programme ins Leben 
riefen. Holbik und Myers kamen dennoch zu der Einschätzung, dass die Vorteile 
des Newcomer-Status sogar über eine Kompensation der Nachteile hinausgin-
gen. Denn die westdeutschen Politiker hätten nicht nur weniger überkommene 
oder festgefahrene Leitbilder zu überwinden, im Gegenteil schaffe der fehlende 
Kolonialmacht-Status eine größere Akzeptanz für ihre Hilfsangebote an die sich 
entwickelnden neuen Nationen. Dort assoziierten lokale Führungspersönlichkei-
ten die Deutschen nicht mit kolonialistischen Überlegenheitsattitüden, so dass 
Bonn die Prinzipien seiner Entwicklungshilfe-Philosophie ausführen und effektiv 

                                                                    
471  Sieg: Drag, 295f. 
472  Indonesien – Deutschland, 7. 
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das Vokabular von Gleichheit, Unabhängigkeit und gegenseitigem Respekt ein-
setzen konnte. Außerhalb von Europa und Nordamerika seien die Deutschen zu-
dem nicht mit konkreten persönlichen Erinnerungen an die Zeit des Nationalso-
zialismus belastet. Außerdem hätte der Mangel an traditionellen Verbindungen 
es den westdeutschen Politikern ermöglicht, eine Entwicklungspolitik zu konzi-
pieren, die trotz der unausweichlichen Unzulänglichkeiten einer relativ neuen 
Unternehmung nicht von dem Bedürfnis verzerrt sei, allein den kurzfristigen In-
teressen der Bundesrepublik zu dienen.473 Aus außenpolitischer Sicht erwähnten 
Holbik und Myers „Leitbilder“ mit der Blickrichtung von den „neuen Nationen“ 
zur Bundesrepublik, die deren internationale Beziehungen aufgrund der ver-
meintlich fehlenden coloniality vereinfachten, nicht aber die Bilder, die vom 
Standpunkt der Bundesrepublik aus den Blick lenkten und formten – nach Klaus 
Roth mindestens ebenso wichtig für die zeitgenössische Ausgestaltung der Ent-
wicklungsbeziehungen: 
 Bei der Erklärung von Ursachen besteht allgemein die starke Tendenz, po-

sitives Verhalten von Mitgliedern der eigenen Gruppe und negatives Ver-
halten von Mitgliedern fremder Gruppen (stereotypen) persönlichen Fak-
toren zuzuschreiben, im umgekehrten Fall aber das Verhalten auf situative 
Faktoren zurückzuführen.474 

Der Entwicklungspolitiker Horst Dumke schrieb als ein „Gründungsmitglied“ des 
Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit über die Nicht-Beteili-
gung der Bundesrepublik am Prozess der Dekolonisierung in den 1950er und 
1960er Jahren: 
 Dies hatte allerdings auch zur Folge, dass der Blick der Bevölkerung nicht 

wie bei den meisten unserer europäischen Nachbarländer gezwungenerma-
ßen nach draußen auf die unabhängig werdenden, sich neu orientierenden 
Länder gerichtet war, daß Kenntnisse und Erfahrungen über diese Länder 

                                                                    
473  Vgl. Holbik/Myers: Foreign Aid, 41. 
474  Roth: Bilder, 32. Vgl. auch Zurmühl: Der „Koloniale Blick“. 
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konkret fehlten und unser Land weder Einnahmen aus diesen Ländern er-
zielt hatte, noch Ausgaben regierungsseitlich zu leisten hatte.475 

Eines der ersten entwicklungspolitischen Prestige-Projekte der Bundesrepublik, 
die Errichtung eines Hüttenwerks im indischen Rourkela (Bundesstaat Orissa) 
von 1956 bis 1961, zeigte die Konsequenzen mangelnder interkultureller Sensibi-
lität. In einem Kommentar zur Inbetriebnahme des Werks schrieb die Zeit in ei-
nem Kommentar von (nicht ironisch) „Ungeschicklichkeiten“ 
 wie jener, daß den Indern das Betreten des deutschen Clubs verwehrt wur-

de, so wie es einst die Kolonialherren taten, oder daß den deutschen Mon-
teuren häufig die Geduld im Umgang mit ihren indischen Schützlingen fehl-
te und sie daher in den Ruf kamen, überheblich zu sein?476 

Bereits 1965 erschien eine wissenschaftliche Aufarbeitung der deutsch-indischen 
Konflikte, die ihre Schlussfolgerungen mit Handlungsempfehlungen für weitere 
Großprojekte verknüpfte.477 Die Komplexität dieser Studie mit Analyse von Abs-
trakta auf der Meta-Ebene wie Motivation, Stereotypen und Vorurteilen war von 
der politischen Praxis weit entfernt – im Dezember 1962 schrieb die deutsche 
Botschaft in Jakarta in einem Bericht an das Auswärtige Amt: „ [...] denn der hoff-
nungsfrohe indonesische Mensch ist sehr schnell bereit, mit Hilfsgeldern, die nur 
als entfernte Möglichkeit auftauchen, fest zur rechnen.“478 
 Der Volkskundler Klaus Roth hat Stereotypen als „Überzeugungen und ‚Ge-
wohnheitswissen’ hinsichtlich der Eigenschaften und Qualitäten von Menschen 
und Dingen“ definiert: 
 Es sind damit zunächst einmal mentale Strukturen, Subjektivationen also, 

die in verschiedenen Formen objektiviert und erst damit empirisch faßbar 

                                                                  
475  Dumke: Entwicklungspolitik, 1985. 
476  Artikel „Rourkela. Modellfall in Indien? Das Hüttenwerk im Dschungel – ein Beispiel 

deutscher Entwicklungshilfe?“ In: Die Zeit vom 31. März 1961. 
477  Vgl. Sperling: Rourkela-Deutschen; zur geschichtswissenschaftlichen Aufarbei-

tung vgl. Unger: Rourkela; außerdem Adivasi-Koordination: Rourkela. 
478  AA an BMZ u.a. mit der Bitte um Kenntnisnahme, Ber.Nr. 1287/62, 20. Dezember 

1962. In: BArch Koblenz, B 213/6412. 
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werden. Die Objektivierung geschieht weitgehend sprachlich, doch dürfen 
auch die bildlichen, symbolischen und dinglichen Ausdrucksformen nicht 
übersehen werden.479 

Roths Definition bezieht sich im Kontext eines Sammelbandes auch auf soge-
nannte multiethnische Regionen und damit auch auf die Verfestigung und Ver-
ankerung von Stereotypen, die aus physischer Nähe und ständigem Kontakt mit 
„dem Anderen“ in der Nachbarschaft einhergeht: 
 Es ist genau die Verankerung stereotyper Vorstellungen im Repertoire fes-

ter traditioneller Formen, die den Stereotypen eine beträchtliche Stabilität 
und Wandlungsresistenz verschafft. Sie sind, mit Jan Assmann gesprochen, 
vielfach abgesunken ins kollektive, ja sogar kulturelle Gedächtnis der Völ-
ker. [...] Stereotype Bilder, in tradierte sprachliche Formen eingefroren, ge-
hören damit zum kollektiven Wissensbestand ganzer Völker und haben da-
mit einen hohen Verbreitungsgrad. Von immer neuen Generationen er-
lernt, werden sie als im Unterbewusstsein verfestigte und damit oftmals un-
bewußte Typisierung bewahrt und weitergegeben.480 

Für den Kontakt zwischen Deutschland und Indonesien in den 1960er Jahren tref-
fen diese Kriterien nicht zu, anders als im Fall von Indien, das seit den Sanskrit-
Forschungen der Romantik einen festen Platz im deutschen Stereotypenreper-
toire hatte. In der contact zone Entwicklungshilfe staffeln oder überlagern sich auf 
der westdeutschen Seite eher brüchige Stereotypen aus verschiedenen Zeiträu-
men: (ethnologische) Bilder von der malaiischen Welt, (wirtschaftliche) Bilder 
vom kolonialen Niederländisch-Indien mit einem westlich-modernen Sektor, 
und (politische) Bilder der gerade unabhängigen Republik mit dem charismati-
schen Sukarno an der Spitze. 
 Begegnungen zwischen Kulturen beginnen selten beim Punkt Null, bei der 

tabula rasa. Fast jede Begegnung ist – meist unbewusst – mitgeprägt durch 
frühere Kontakte oder durch die im kollektiven Gedächtnis bewahrte ge-
schichtliche Erfahrung mit der anderen Kultur. Fast jeder Kulturkontakt ist 

                                                                    
479  Roth: „Bilder“, 25f. 
480  Roth: „Bilder“, 27f. 
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somit geprägt durch eigene oder tradierte Vorerfahrungen, die ihren kon-
kreten Niederschlag und Ausdruck in spezifischen Bildern des jeweils Frem-
den gefunden haben.481 

Weil Indonesien in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts nur wenig Raum in po-
litischen, wirtschaftlichen und kulturellen Diskussionen einnahm482, blieb der 
Diskurs über „das Andere“, aber auch „das Eigene“ in diesem Land sehr lose. Es 
gab eine kleine Gruppe von Deutschen, die ihre Erfahrungen im kleinen Kreis 
weitergaben, wo sie Bilder von „Eingeborenen“ (die Ehefrau eines Deutschen zu 
Beginn des Zweiten Weltkriegs) und „den enormen Einsatz und die Arbeitsfreu-
digkeit der Europäer“ (ein ehemaliger Pflanzer über die 1920er Jahre) transpor-
tierten.483 
 Fremdbilder und Geschichtsbilder sind somit Bilder in den Köpfen, die wir 

uns nur selten durch eigenes Erleben bewusst erarbeitet haben, sondern in 
der Regel als Kinder im Prozeß der Sozialisation und Enkulturation (durch 
Erziehung, Schule, Medien, Alltagswelt) angeeignet und unhinterfragt 
übernommen haben. Als überwiegend kulturell vermittelte Einstellungen 
und Vorstellungen sind sie zudem sehr oft emotional besetzt und betreffen, 
wie zu zeigen sein wird, unmittelbar die emotionale Definition des Selbst 
und der Anderen, also Identitäten.484 

Die Übermittlung von landeskundlichen Informationen und damit die Konstruk-
tion und Formung eines Indonesienbildes hatte lange Zeit zumeist in einem ab-
gegrenzten Raum stattgefunden, der von besonderen Gruppeninteressen ge-
prägt war. Ein Beispiel ist das missionarische Interesse der Rheinischen Kirche in 
Indonesien, das 1966 in einer kleinen, populär-erzieherischen Publikation anläss-

                                                                    
481  Roth: „Bilder“, 30. 
482  „Ostindien“ war vor allem im 17. und 18. Jahrhundert für „Deutsche“ attraktiv, 

also zu Zeiten der Kompanie, vgl. Gelder: Abenteuer. 
483  Niederländisch Indien 2004, 23 (Ilse Drebing: Meine Memoiren) und 4 (Ein deut-

scher Pflanzer in Niederländisch-Indien - Hans Joachim Jenke, etwa 1927). Vgl. 
auch Siebert: Spuren. 

484  Roth: Bilder, 28. 
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lich des 100jährigen Jubiläums der ersten Missionsarbeit durch den rheinischen 
Missionar Ernst Denniger auf der Insel Nias dargestellt wurde. Leni Immer, die 
Autorin dieses Buches machte sich mit der Missionsarbeit vertraut, ihre Reise 
gipfelte in der Einweihung einer Gedächtniskirche, bei der neben dem Direktor 
der Rheinischen Mission H.F. de Kleine auch der Präses der Rheinischen Kirche 
D. Beckmann anwesend war.485 Der Reisebericht transportiert auf der einen Seite 
das rassifizierte Bild von Menschen auf einer naiv-kindlichen Entwicklungsstufe. 
Über die Ausbildung von jungen Frauen im Alter von 20 Jahren zu sogenannten 
Bibelfrauen auf Sumatra heißt es: 
 Am liebsten hören sie von dem heutigen Israel. Als ich fertig bin, erhebt sich 

ein zaghafter Finger. ‚Haben Sie dort in Israel noch Glieder der Familie von 
Joseph und Maria getroffen?’ Diese Frage überrascht und entzückt mich. Sie 
zeigt mir das starke Familiendenken der Batak, aber auch die Tatsache, daß 
es diesen Mädchen fast unmöglich ist, in geschichtlichen Zusammenhängen 
zu denken.486 

Auf der anderen Seite zeigte die folgende Wahrnehmung der Autorin von Miss-
ständen im staatlichen Schulsystem nicht nur, dass ein Konsens über Bildung als 
zentrales Entwicklungsziel existierte, sondern auch, dass eine Beschreibung und 
Analyse der Probleme auf der lokalen Mikroebene zum Verständnis von Hinder-
nissen in homogenisierten Prozessen beitragen konnten: 
 Vor einiger Zeit bestimmte die Regierung, daß die Eltern, die durchweg mit 

allen Mitteln ihren Kindern Bildung verschaffen möchten, jeweils einmal 
im Monat ein Kilogramm Reis für den Lehrer mit in die Schule geben. Daß 

                                                                    
485  Immer: Gast, 52. Zur Konkurrenz der Konfessionen vgl. ebd.: „Andererseits hat die 

große Leistung der katholischen Orden auch auf unsere evangelischen Mitarbei-
ter tiefen Eindruck gemacht. Heute kommt es nicht selten vor, daß ein evangeli-
scher Pfarrer auf Nias sagt: ‚Es hat schon sein Gutes, daß sie gekommen sind. Sie 
haben uns angefeuert zu einem neuen, intensiveren Einsatz. Sie haben uns vor 
allem den Wert der Schularbeit deutlich gemacht.“ 

486  Immer: Gast, 23. 
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mit solchen Maßnahmen die Gefahr der Korruption (zum Beispiel beim Abi-
tur) gegeben ist, wird wohl jeder einsehen.487 

Der nischenhafte Diskurs über Indonesien war jedoch angebunden an den Ent-
wicklungs-Diskurs über Modernisierung, Wachstum und Fortschritt in Entwick-
lungsländern, also auch in Asien, so dass er sich darüber verdichtete. Dies beweist 
die mediale Aufmerksamkeit, die ein Staatsoberhaupt wie Sukarno beispielsweise 
anlässlich seines offiziellen Besuchs in der Bundesrepublik 1956 erhielt, und die 
das Bild vom exotisch-abgelegenen Inselreich mit einem Bild vom politischen 
und sozialen Umbruch ergänzte. Beiden gemein war die Wahrnehmung, dass 
Tradition und Moderne aufeinanderprallten. Neben den Exotismus – der Journa-
list Werner G. Krug beschrieb Sukarno am 21. Juni 1956 in der Zeit als „klein und 
zierlich wie seine 81 Millionen Landsleute“, „mit blitzenden Mandelaugen“ und 
„mit der wohlklingenden, dunklen Stimme“ – floss in die politische Bewertung 
das Bild eines „hinterlistigen Asiaten“ ein in der Formulierung, Sukarno wolle 
„die von Holland vorgesehene Bindung an das Mutterland hintertreiben“.488 
 Allerdings scheint es, dass auf der Grundlage dieser Bilder erst einmal zwei 
getrennte entwicklungspolitische Diskurse entstanden: Auf der einen Seite be-
fand sich die kleinräumige und kleinteilige Auseinandersetzung mit Entwick-
lungshilfe auf religiöser und privater Basis – wie der obige Bericht, der für ein 
überschaubares spezifisches Publikum zugeschnitten war, so dass der Informati-
onsfluss in Richtung der staatlichen Politik und den damit verzahnten privaten 
wirtschaftlichen Unternehmungen als gering einzuschätzen ist. Erkenntnisge-
winn und Einflussnahme auf legislativer und exekutiver Ebene waren (vor dem 
Durchbruch der als demokratisch definierten und legitimierten Non-Govern-
mental Organisations, NGO) mit Partikularnetzwerken dann verbunden, wenn 
diese als bundesdeutsche (zentralisierte) Institutionen formiert waren wie die 
Hilfswerke der evangelischen und der katholischen Kirchen seit 1962 oder die 
Stiftungen der politischen Parteien.489 Auf der anderen Seite befand sich die im 

                                                                    
487  Immer: Gast, 27. 
488  Artikel „Zusammenarbeit auf neuen Wegen“. In: Die Zeit vom 21. Juni 1956. 
489  Vgl. zur den nicht-staatlichen Akteuren Kuhlmann/Brand: Bondsrepubliek. 
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Bundestag und in den Ministerien ausgehandelte Form der staatlichen Entwick-
lungshilfe, für die das Motiv des altruistischen Helfens ebenso zentral war wie 
das ökonomische Motiv eines wechselseitigen Nutzens. So galt – ungeachtet der 
bedeutenden Rolle der Sozialwissenschaften für die Modernisierungstheorie – 
vor den Neuen Sozialen Bewegungen vor allem das Wissen als „Expertise“, das 
auf einem ingenieurwissenschaftlichen, also technischem, oder volkswirtschaft-
lichem, das heißt anwendungsbezogenem Studium aufbaute. Im Entwurf des 
Bundesministeriums für Wirtschaft zur „Förderung der technischen Hilfeleis-
tung für die weniger entwickelten Gebiete“ von 1954 heißt es: 
 Ein Versäumnis in dieser Hinsicht wäre um so unverständlicher, als die deut-

sche Wirtschaft einerseits die höchsten technischen und wissenschaftlichen 
Voraussetzungen für eine solche Hilfeleistung mitbringt und andererseits die 
weniger entwickelten Länder deutscher technischer Hilfeleistung besonders 
aufgeschlossen gegenüberstehen, weil die Bundesrepublik keinerlei macht-
politischen Interessen verdächtig ist. Form und Zielrichtung eines solchen 
deutschen technischen Hilfeleistungs-Programms müssen auf die Interessen 
sowie die finanziellen und personellen Möglichkeiten der deutschen Wirt-
schaft abgestimmt werden.490 

Die ökonomischen Ziele waren klar formuliert, aber die politische Begrifflichkeit 
blieb vage und unsicher. Als der Ausschuss für Auswärtige Angelegenheiten des 
Bundestags 1960 den Stand der Entwicklungshilfe diskutierte, lautete der Antrag 
„Maßnahmen für unterentwickelte Länder“ und der Unterausschuss war defi-
niert als „Unterausschuss für die Entwicklung fremder Völker“.491 Sowohl dem 
Auswärtigen Amt als auch der Verwaltung der anderen an der Entwicklungshilfe 
beteiligten Ministerien fehlten Spezialisten und „durchgeprüfte Projekte“. Es ge-
hörte nicht zur Ausbildung der Diplomaten, Hilfsprojekte zu analysieren und 
durchzuführen. Neben der Sachkenntnis über die spezifischen Probleme der „in 
die Unabhängigkeit entlassenen ehemaligen Kolonien“ fehlte auch eine „durch-
dachte theoretische Gesamtkonzeption der Entwicklungspolitik“. Zwar hatte das 
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BMWi zu einem ersten Ansatz gefunden, der aber deutlich von den handels- und 
exportpolitischen Prioritäten geprägt war. Die Debatten des Bundestags, in de-
nen Zweck und Ziel der westdeutschen Entwicklungspolitik verhandelt wurden, 
bezeugten „Ernsthaftigkeit und Idealismus“, lieferten jedoch keine Anhalts-
punkte für die konkrete Durchführung.492 In den Durchführungsorganisationen 
herrschte ein unkritischer Pioniergeist vor, wie ein Zeitzeugenbericht aus der 
Carl Duisberg Gesellschaft belegt. Koloniale Wissensbestände verbanden sich mit 
dem Idealismus der Nachkriegsgeneration zu einer neuen Civilizing mission: 
 The period after 1933 when, for almost 20 years, Germany was cut off from 

the rest of the world, had only just come to an end and, in contrast to our 
French and British colleagues, we lacked colonial experience; experience 
which in this case was an asset rather than a burden. And so we, relative 
youngsters at that time, listened to our elders. We were also spurred on by 
the democratic idealism of imparting our positive experience with our own 
young democracy to others who now wished to tread the same path of na-
tion building.493 

Eine Vorlage des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit (BMZ) 
vom 24. April 1963 über „Die bilaterale Technische Hilfe der Bundesregierung“ 
konstatierte einen Mangel an qualifizierten Gutachtern, Beratern, Planern und 
Untersuchungsdiensten: „Die Aktivität der Bundesrepublik Deutschland auf die-
sem Gebiet findet ihre natürliche Begrenzung in dem Umstand, daß die Zahl der 
verfügbaren deutschen Experten nicht sehr groß ist.“494 Selbstverständlich spielte 
die Überbeschäftigung auf dem westdeutschen Arbeitsmarkt dabei eine Rolle, vor 
allem aber fiel die Tatsache ins Gewicht, dass es nur wenige Ökonomen und Inge-
nieure mit der benötigten sprachlichen wie landeskundlichen Kompetenzen und 
praktischer Erfahrung vor Ort gab. So konnte das BMZ nur bedauern, den Vorteil, 

                                                                    
492  Dennert: Entwicklungshilfe, 14f. 
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den die beteiligten Politiker und Verwaltungsfachleute genauso einschätzten wie 
Holbik und Myers, nicht umsetzen zu können: „Dieser Mangel an Experten, insbe-
sondere an geeigneten Beratern, ist auch deswegen bedauerlich, weil die deut-
schen Berater, denen das Odium, Angehörige einer Kolonialmacht zu sein, nicht 
anhaftet, in den Entwicklungsländern besonders gute Chancen haben.“ 495 
 Aus dem Mangel an Experten, die mehrere Facetten von Indonesien-Kenntnis 
in einer Person vereinigten (Sprache, Landeskunde, Arbeitserfahrung), folgte das 
Problem der Übersetzung von einem Einzelbereich zum nächsten. Der sprachli-
che Übersetzungsprozess war in den 1960er Jahren noch sehr mühsam, so 
schreib ein indonesischer Doktorand im Vorwort seiner Dissertation über „Prob-
leme der Investitionsfinanzierung“ folgendes: „Die Quellen in englischer, franzö-
sischer und niederländischer Sprache sind – sofern keine autorisierte Überset-
zung vorliegt – im Original wiedergegeben. Die benutzte indonesische Literatur 
ist dagegen in – oder mit zusätzlicher – deutscher Übersetzung zitiert.“496 Exper-
tise in diesem Bereich bestand an Universitäten, zum Beispiel am Institut für Ma-
laiologie in Köln, wo Irene Hilgers-Hesse sich 1963 über die „Entwicklungsge-
schichte der Bahasa Indonesia“ habilitierte. Bereits Mitte der 1950er Jahre hatte 
das Bundesministerium des Innern eine sprachwissenschaftliche Studienreise 
von Hilgers-Hesse unterstützt, aus den Forschungsergebnissen entstanden auch 
das erste Lehrbuch und das erste Wörterbuch.497 Im landeskundlichen Bereich 
konnten Details in der Übersetzung verlorengehen, zum Beispiel wurde ein indo-
nesischer Geologe von einem niederländischen „doktorandus“, also einem Mas-
ter-Äquivalent, zu einem deutschen „Doktor“ befördert. Außerhalb des Rahmens 
eines Post-Empire mit geteilter Sprache wie des britischen trifft die Interpreta-
tion von Bill Ashcroft nicht zu – „the acts of writing and reading as social rather 
than solitary, as sociality within which language is appropriated and transform-

                                                                    
495  Ebd. 
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ed“498 – stattdessen bleibt es mit der Mehrsprachigkeit bei einem Multikultura-
lismus und damit bei hergebrachten Wissens- und Erkenntnisgrenzen. Dies lässt 
sich im Bereich der Arbeitserfahrung auch innerhalb der Bundesrepublik nach-
weisen, wo sich Fachleute aus unterschiedlichen Institutionen austauschten. Bei-
spielsweise war Indonesien, zunächst über die Niederlanden Importeur von 
Stahlröhren499, baute dann aber direkte Kontakte zur Firma Phoenix-Rheinrohr 
auf. Am 30. Juli 1964 empfing Regierungsdirektor Schneider im Bundesministe-
rium für wirtschaftliche Zusammenarbeit Dr. Boehner von Phoenix-Rheinrohr, 
gleichzeitig Schwager des damaligen Bundeskanzlers Ludwig Erhard, der vor sei-
ner Geschäftsreise nach Indonesien über „die derzeitige politische, wirtschaftli-
che und entwicklungspolitische Situation eingehend unterrichtet“ wurde. Konk-
ret ging es um den Bau einer Nord-Süd-Straße durch ganz Sumatra: Die indone-
sische Seite wollte die Projektstudie über Mittel aus der Technischen Hilfe der 
Bundesrepublik finanzieren, dem stand das Ministerien aus finanziellen Gründen 
ablehnend gegenüber (Indonesien war von der Weltbank als nicht kreditwürdig 
angesehen worden), außerdem wollte es die militärischen Auswirkungen nicht 
verantworten. Nach dieser Unterrichtung erwartete das BMZ den umgekehrten 
Informationsfluss: „Herr Dr. Boehner hat zugesagt, nach seiner Rückkehr das 
BMZ über das Ergebnis seiner Besprechungen eingehend zu unterrichten“.500 In-
teressant ist hier auch die Rollenverteilung von direkter und indirekter Kommu-
nikation mit Indonesien sowie die Bewertung von Kompetenz und Vertrauens-
würdigkeit. Auf der Ebene offizieller staatlicher Kontakte gelang es indonesi-
schen wie deutschen Beteiligten immer wieder, eine gemeinsame Bild- bzw. Sym-
bolsprache zu finden. 
 In jeder Gruppe gibt es somit einen Bestand an verfestigten und wertenden 

Auto- und Heterostereotypen – und diese können derart auf andere Grup-
pen einwirken, daß sie deren Selbstbild bestimmen, zu projizierten Auto-
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stereotypen („Wir denken, die ... sehen uns so“) werden [...]. Der Selbstdefi-
nition der Identität steht damit stets die Fremddefinition, die zugeschrie-
bene Identität gegenüber.501 

Wie das oben dargestellte Beispiel der deutschen Rede von Achmed Sukarno in 
Bremen gezeigt hat, konnte der erste Staatspräsident als ausgebildeter Ingenieur 
sich einem solchen sachorientierten Diskurs problemlos anschließen und die 
Bundesrepublik so de facto als Gegenspieler zur ehemaligen Kolonialmacht posi-
tionieren. Gleiches galt für seinen Nachfolger Suharto, der selbst in militärischen 
Institutionen ausgebildet worden war, sich aber bemühte, seine Person und sein 
Regime sachlich-funktional darzustellen. In einer Aufzeichnung vom 13. Septem-
ber 1968 schrieb LR (Theodor) Wallau (Legationsrat), damals Mitarbeiter in der 
Botschaft der Bundesrepublik in Jakarta, über eine Reise Suhartos nach West-Su-
matra: 
 Suhartos Auftreten in einer für ihn als Javaner nicht einfachen Umgebung 

hat erneut die Anpassungsfähigkeit dieses Mannes gezeigt; sein Gespür für 
die um ihn herum herrschenden Strömungen und Gefühle hat ihn in seinem 
Auftreten bestimmt. Es wird auch immer offensichtlicher, wie sich der von 
Natur aus zurückhaltende General seiner Rolle als Staatspräsident bewußt 
wird.502 

Ende der 1960er Jahre gelang es der Bundesrepublik, die „unbelastete“ Position 
im Nord-Süd-Verhältnis und das Prestige deutscher Experten auch in Indonesien 
gewinnbringend zu verbinden. 1969 berief der „Pariser Club“ der Gläubigerlän-
der in Verbindung mit der Weltbank den Bankier Hermann J. Abs dazu, ein Gut-
achten über die Lage der indonesischen Wirtschaft zu erstellen. Aus dem Bericht 
der Botschaft in Jakarta vom 13. Mai 1969 geht deutlich hervor, dass die positive 
Resonanz der Gutachtertätigkeit von Abs mit dem Bild der Bundesrepublik als 
neutralem und sachbezogenem Anwalt verwoben war. Hinzu kam eine symbo-
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lisch geschickte Geste von Abs, der über die Anerkennung indonesischen Kultur-
guts das Selbstbild der Gastgeber bestätigte. 
 Mir wurde in höchsten indonesischen Kreisen immer wieder versichert, wie 

sehr man es begrüsse und zu schätzen wisse, dass gerade Dr. Abs für die 
Erstellung dieses Gutachtens gewonnen werden konnte, zumal er Angehö-
riger eines Landes sei, das keinerlei politische Interessen in Indonesien 
habe. In ihm sieht man hier nicht nur den international hochgeachteten 
Finanzier, sondern gerade auch den bedeutenden deutschen Bankier, der 
entscheidenden Anteil am wirtschaftlichen Aufbau der Bundesrepublik ge-
habt habe. Man ist überzeugt, in ihm einen unbestechlichen und neutralen 
Fürsprecher für die Belange Indonesiens gefunden zu haben. Der Bundesre-
gierung weiss man Dank, dass sie sich intensiv bemüht habe, Dr. Abs für 
diese schwierige und sicherlich zuweilen auch heikle Mission zu gewinnen. 
[...] Indonesische Gesprächspartner, die an den Verhandlungen mit Dr. Abs 
teilgenommen hatten, hoben lobend hervor, dass sie besonders sein Inte-
resse und Verständnis für die alte Kultur des Landes, das in einer grossher-
zigen Spende für den Wiederaufbau des Borobodur zum Ausdruck gekom-
men sei, beeindruckt habe.503 

2.2.2 Metapher Marshallplan: Außenhandelsrealitäten und ökonomische 
Diplomatie 

 Langfristig aber sind die Westdeutschen von liberaler Wirtschaft und par-
lamentarischer Demokratie wohl vornehmlich deshalb überzeugt worden, 
weil sie in einem ökonomischen und sozialen Aufschwung der westlichen 
Welt integriert wurden, der aus der Systemkonkurrenz mit dem Ostblock 
noch eine zusätzliche Dynamik bezog.504 

Dieser Zusammenhang von Ideologie und Wohlfahrt lag in den 1960er Jahren 
auch den entwicklungspolitischen Konzeptionen in der Bundesrepublik Deutsch-
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land zugrunde, welche als Grenzland im Kalten Krieg implizit (Steigerung des Le-
bensstandards als praktisches Argument gegen den Kommunismus) wie explizit 
(Anschluss an die westliche Wirtschaft und Teilhabe) die Vorteile des wirtschaft-
lichen Wettbewerbs in einer freien Marktwirtschaft betonten. Hier stellt sich die 
Frage, inwiefern das genuin deutsche Modell der sozialen Marktwirtschaft, des 
sogenannten Rheinischen Kapitalismus, als Exportmodell diente. 
 Soziale Marktwirtschaft war aber auch eine Antwort auf die Herausforde-

rungen des Kalten Krieges. Mit ihr konnte sich die Bundesrepublik von der 
harschen Planwirtschaft des Ostens abgrenzen; dieses Abgrenzungsbedürf-
nis ging sogar so weit, daß sämtliche Planungskonzeptionen bis Anfang der 
sechziger Jahre im Grunde zu einem Tabu erklärt wurden.505 

Wenn in der offiziellen Rhetorik auch die staatliche Wirtschaftsplanung im eige-
nen Land bis weit in die 1960er Jahre keinen Platz hatte506, schloss dies nicht die 
Anwendung der Modernisierungstheorie in der Entwicklungshilfe aus. Immer 
wieder wurde symbolisch an die Wirtschaftshilfe des Marshall-Plans erinnert 
und immer wieder wurde ein Subsidiaritätsprinzip propagiert und die Bedeutung 
der unternehmerischen Initiative betont. Zum Beispiel erklärte der deutsche Au-
ßenminister Heinrich von Brentano 1961 zu den Prinzipien der Entwicklungs-
hilfe, dass Selbsthilfe das primäre Ziel und wahrscheinlich das grundlegendste 
und am wenigsten modifizierte Prinzip des Entwicklungshilfeprogramms seit des 
ersten Titels im Haushalt des Auswärtigen Amtes 1956 sei. Sinn und Zweck war 
demnach, öffentliche Mittel vor allem einzusetzen, um die jeweils nationale Inf-
rastruktur zu entwickeln, während private Investoren dazu ermutigt werden 
sollten, die grundlegenden Industrien im Einklang mit den Bedürfnissen des je-

                                                                    
505  Metzler: Wundern, 169. 
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auch die Frage nach der Rolle des Staates in der Wirtschaft neu. Der Staat wurde ak-
tiver. Die ökonomische Theorie der Sozialen Marktwirtschaft hielt keine passenden 
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Elemente stärker als zuvor Eingang in die westdeutsche Wirtschaftspolitik.“ 
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weiligen Landes zu entwickeln.507 Weil die Selbsthilfe ideologisch ganz im Zei-
chen des Institution building stand, sah man keinen Gegensatz zwischen den pla-
nerischen bzw. staatlich gelenkten Elementen und dem Wettbewerbsgedanken. 
Holbik und Myers kamen daher 1968 zu dem Schluss, dass die Westdeutschen mit 
den Administratoren des ERP die Überzeugung teilten, dass ihre Hilfe implizit das 
Ziel haben sollte, Institutionen des freien Unternehmertums zu fördern – in dem 
Maße, wie diese sich in ihrem eigenen Land als dienlich/vorteilhaft bewiesen 
hatten.508 
 Der Marshallplan erwies sich als griffiges und allgemeinverständliches Ver-
gleichsmodell. Im Rückblick auf die Anfänge der westdeutschen Hilfe hat der Ent-
wicklungspolitiker Horst Dumke eine monokausale Erklärung daraus gemacht: 
 Die Motivation für diese Entwicklungspolitik war in erster Linie hilfebezo-

gen. Nachdem die Bundesrepublik nicht zuletzt aufgrund des Marshallplans 
einen hervorragenden wirtschaftlichen Aufstieg erlebt hatte, sollte auch 
anderen, in Not befindlichen Ländern ein Teil des neu erworbenen Wohl-
stands zufließen.509 

Tatsächlich wurde von Zeitgenossen recht häufig die Analogie zwischen Entwick-
lungshilfe und ERP gezogen – obwohl man sich darüber klar sein musste, dass 
das, was den deutschen Fortschritt nach 1948 möglich gemacht hatte, in Entwick-
lungsländern wahrscheinlich nicht vorhanden war: die exportorientierten Kapi-
talgüterindustrien; die Mitbestimmung, die es erlaubte, Produktivitätsgewinne 
in profitable Unternehmungen zu übersetzen; nachhaltige Investitionen, die 
mehr als ein Viertel des Bruttosozialprodukts in Anspruch nahmen; eine ange-
messene Versorgung mit (gut) ausgebildeten Arbeitskräften; die „general staff 
mentality“ der deutschen Manager; die engen Verbindungen zwischen der In-
dustrie und den Finanzinvestitionen des Landes; und nicht zuletzt die Steuerpo-
litik, die unternehmerische Aktivitäten ermunterte.510 

                                                                    
507  Holbik/Myers: Foreign Aid, 43. 
508  Holbik/Myers: Foreign Aid, 44. 
509  Dumke: Entwicklungspolitik. 
510  Holbik /Myers: Aid, 17. 
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 The government could have probably avoided some of its own and the peo-

ple’s frustration with aid, had it not established artificial and, therefore, false 
analogies between Germany as the recipient of Marshall Plan aid and its 
emerging nations. The economically backward areas have, of course, none of 
the technical, economic, nor social ingredients without which the postwar 
„economic miracle“ could not have been worked; nor do they have a corre-
sponding set of values (for the most part) to make an analogy based on the 
experience of a European people valid.511 

Dabei hatten im selben Jahrzehnt auch deutsche Fachleute schon auf die 
Schieflage der Analogie aufmerksam gemacht, wie der deutsch-amerikanische 
Agrarökonom Karl Brandt (1899–1975) in einem Vortrag zur Eröffnung der 
Zentralstelle für Landwirtschaft der Deutschen Stiftung für Entwicklungslän-
der am 17. Januar 1964: 
 Es ist ein verhängnisvoller Irrtum anzunehmen, die Problematik der Ent-

wicklungshilfe sei die gleiche wie die des so erfolgreichen Marshallplans. 
Die Aufgabe der Förderung des wirtschaftlichen Fortschritts, besonders in 
den im Übergang zur arbeitsteiligen Marktwirtschaft befindlichen Entwick-
lungsländern, reicht in viel weitere als rein wirtschaftliche Dimensionen. 
Umso wichtiger ist es, dass die Hilfe gewährenden Staaten der Freien Welt 
sich über die gemeinsame, übergeordnete Zielsetzung einer Politik der Ent-
wicklungshilfe und die ihr angepassten nationalen Mechanismen klar sind. 
Dieses Ziel kann nicht in rein materialistischem Fortschritt bestehen, also 
nicht darin, wieviel Tonnen Stahl oder Zement in kürzester Zeit erzeugt 
werden, oder in dem nationalistischen Prestigezuwachs, den eigenen Stahl-
werke sichtbar machen. Das einzig würdige Ziel einer auf dem Respekt vor 
der Menschenwürde basierenden Wirtschaftspolitik kann nur darin beste-
hen, optimale Möglichkeiten für die einzelnen Menschen zu schaffen, unter 
denen sie die von ihnen von ihrem Schöpfer gegebenen Gaben entwickeln 
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und ihre Persönlichkeit mit Verantwortung und Selbstdisziplin, im Dienst 
gegenüber ihren Mitmenschen, entfalten können.512 

Bei Brandt, der 1933 in die USA emigriert/geflohen war, kam ein anderes Men-
schenbild zum Zug als in den Planungshorizonten der jüngeren Sozial- und Wirt-
schaftswissenschaftler. Aber in all diesen Beispielen staatstragender Rhetorik 
fehlt der Rückbezug auf die ökonomischen Konsequenzen der kolonialen Zent-
rum-Peripherie-Beziehungen. Die Metapher vom Marshallplan suggeriert, dass 
Volkswirtschaften wie ein Körper mithilfe einer Vitaminspritze genesen können, 
wenn aufseiten des Erkrankten nur die Bereitschaft besteht, sich am Heilungs-
prozess zu beteiligen. Strukturelle Unterschiede bleiben außen vor. Wenn der 
einzelne Mensch als soziale Unternehmerpersönlichkeit in den Mittelpunkt wirt-
schaftspolitischer Überlegungen gestellt wird, dann schließt dies mentale und 
psychologische Differenz aus. In diesen westdeutsch bestimmten Universalien 
überdeckte die synchrone west-östliche Systemkonkurrenz die diachronen 
nord-südlichen Abhängigkeiten, die Günther Meyer für die Zeit vor dem Ersten 
Weltkrieg beschrieben hat: 
 Towards the end of the pre-war period German capital was involved in the 

Netherlands Indies to the extent of 120 to 180 million marks. This repre-
sented about one fifth to one-third of German capital in East Asia. Germany 
was thus in fourth place behind Dutch, British and Franco-Belgian capital 
in the colony. However, in the final years before the war German capital 
encountered increasing American competition. Within the Dutch East In-
dies the German enterprises were concentrated on Java (trading firms and 
plantation companies), Sumatra (mining companies), and Celebes (tradings 
firms). [...] the colonial government admitted only firms which were regis-
tered in Holland or her colonies [...] So, for the German economy the Dutch 

                                                                    
512  Der Beitrag der Industrieländer zum wirtschaftlichen Fortschritt in den Entwick-

lungsländern. Von Prof. Dr. agr. Dr. phil. h.c. Karl Brandt. = Vortrag gehalten bei 
der Eröffnung der Zentralstelle für Landwirtschaft der Deutschen Stiftung für 
Entwicklungsländer durch den Herrn Bundespräsidenten Dr. h.c. Heinrich Lübke 
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colony was in the first place a supplier of raw materials and only secondly 
a market. [...] In 1913 the Netherlands Indies supplied something of the or-
der of three-and-a-half times the value of the imports from German colo-
nies. Also the exports of Germany to her own colonies were behind those of 
the Netherlands Indies both in extent and in the rate of development.513 

Vor dem Zweiten Weltkrieg waren der deutsch-indonesische Außenhandel von 
der Dichotomie Rohstoffe-Fertigwaren geprägt. Der Anteil Niederländisch-Indi-
ens am Import ins Deutsche Reich lag 1937 bei 8,5 Prozent, am Export bei drei 
Prozent. Importiert wurden vor allem Rohstoffe (Tabak, Kautschuk und 
Ölfrüchte) sowie in geringeren Anteilen Halbwaren (Zinn und Kraftstoffe) und 
Nahrungs- und Genussmittel (Kaffee, Gewürze, Tee und Reis); exportiert wurden 
Fertigwaren (Eisenwaren, Chemikalien und Maschinen sowie Konsumgüter).514 
Nach 1945/49 blieb die Spezialisierung einzelner europäischer Wirtschaften 
ebenso bestehen wie die koloniale Dichotomie in der Weltwirtschaft, die wirt-
schaftliche Dekolonisierung ließ auf sich warten. Der Export der Bundesrepublik 
Deutschland war dominiert vom Maschinen- und Fahrzeugbau, der 1959 einen 
Anteil von 43,7 Prozent an der Ausfuhr hatte. Die Unternehmen der Branche wa-
ren vorrangig daran interessiert, die Handelsbeziehungen mit den USA und mit 
osteuropäischen Ländern auszubauen. Die Nachfrage in Entwicklungsländern 
spielte für sie kaum eine Rolle: Asien trug 1959 nur 9,25 Prozent der Gesamtein-
fuhr und 10,71 der Gesamtausfuhr bei, die Werte für Indonesien lagen bei 0,57 
und 0,40 Prozent (zum Vergleich Indien: 0,52 und 2,27 Prozent). In diesem Jahr 
war Indonesien Abnehmer von 5 Wasserfahrzeugen im Wert von 28,2 Millionen 
DM (zum Vergleich die Niederlande: 762 für 117,2 Millionen DM) und 4.320 Ton-
nen schweren elektrotechnischen Erzeugnissen, wozu auch elektrische Maschi-
nen zählten, im Wert von 27,4 Millionen DM (Niederlande: 34.450 Tonnen für 
328,4 Millionen DM).515 In Entwicklungsländern wie Indonesien bestand die 
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Chance, dass sich aufgrund des Paradigmas von Modernisierung und Industriali-
sierung ein Exportmarkt entfaltete, aber die um 1960 vorhandenen Strukturen 
waren nicht vielversprechend. Bei der Einfuhr in die Bundesrepublik nahm Indo-
nesien als Rohstofflieferant für Konsumgüter einen gewichtigeren Platz ein, so-
mit war auch das Augenmerk der damit verbundenen Branchen von Beginn an 
stärker auf die verschiedenen Spielarten der Entwicklungshilfe bzw. Wirtschafts-
förderung gerichtet. Bei den Tee-Einfuhren in die Bundesrepublik nahm Indone-
sien den dritten Rang nach Ceylon und Indien ein, bei Kautschuk, Guttapercha, 
Balata den zweiten Platz nach Malaysia.516 
 Ein politologisches Konzept, das für die Erklärung der Entwicklung einer 
Strömung der Entwicklungshilfe gute Dienste leistet, ist das der „ökonomischen 
Diplomatie“. Wirtschaftliche Maßnahmen als Instrument der Diplomatie können 
wiederum in positive und negative Politik aufgeteilt werden: Positive ökonomi-
sche Diplomatie macht sich die Verleihung von bestimmten Rechten oder Privi-
legien zunutze, um politische oder militärische Ziele zu erreichen. Das Schlag-
wort trade and aid fasst den Ansatz gut zusammen; in der Kategorie des Handels 
sind Rüstungsverkäufe eine wichtige Unterkategorie. Die ebenfalls in diesen Be-
reich fallenden Außenhandelsbeziehungen schließen Vorteile ein wie den Status 
als meistbegünstigte Nation, bevorzugte Quoten, Exportlizenzen und Versiche-
rungen. Entwicklungshilfe kann dabei die Form von Direktkrediten annehmen, 
schließt aber auch Investitionsgarantien, subventionierte oder preisreduzierte 
Einkäufe ein. Das Geberland kann solche Hilfe für bestimmte Zwecke auswählen, 
militärisch oder zivil, und es kann diese Hilfe auch an Einkäufe binden, die vom 
Empfängerland im Geberland getätigt werden müssen. Auf der anderen Seite um-
fasst negative ökonomische Diplomatie Maßnahmen wie das Zurückhalten oder 
den Entzug bestimmter Privilegien und Beziehungen sowie die Verhängung von 
bestimmten Zwängen. Reichweite und Art der „Waffen“ der negativen ökonomi-
schen Diplomatie sind weitaus größer als die positiven. Dazu gehören Sanktio-
nen, Embargos, Strafsteuern und -zölle, das Einfrieren von Vermögenswerten, 
der Rückzug von Handel oder Hilfe, oder auch die Verweigerung des Rechts auf 
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Import und Export. Ein weiterer Unterschied besteht in der politischen Aufga-
benverteilung: Während negative ökonomische Diplomatie in den meisten Fällen 
von Regierungen entschieden und ausgeübt wird, wird die positive ökonomische 
Diplomatie oft vom privaten Sektor ausgeführt, von dem sie manchmal auch aus-
geht. Insgesamt ist die Effizienz der ökonomischen Diplomatie offensichtlich von 
der wirtschaftlichen Macht des Akteurs bzw. Geberlands abhängig. Dabei kann 
auch ein Akteur, der große Quantitäten eines notwendigen Rohstoffs besitzt, eine 
wirtschaftliche signifikante Macht haben, selbst wenn das Bruttosozialprodukt 
sehr niedrig ist.517 Aufgrund der Exportorientierung wichtiger Sektoren der bun-
desdeutschen Wirtschaft bestand ein starker Anreiz, auch – oder gerade – gegen-
über einem Land wie Indonesien positive ökonomische Diplomatie einzusetzen: 
 Mit der Begründung der Bundesrepublik erschienen die deutschen Firmen 

allmählich wieder auf den internationalen Märkten. Dabei zeigte sich, daß 
immer mehr ‚weniger entwickelte Gebiete’ entstanden, die, wenn man sie 
zu wirtschaftlichen oder politischen Partnern gewinnen wollte, einer be-
sonderen Behandlung bedurften. So mußte das allgemeine und bewährte 
außen- und handelspolitische Instrumentarium verfeinert und spezifiziert 
werden.518 

2.2.3 Lobbying: Partikularinteressen der Bremer und Hamburger Kaufleute 

Angesichts des politischen und wirtschaftlichen Prestiges der Bundesrepublik als 
Exportnation lag es auf der Hand, dass Vertreter der Privatwirtschaft die außen-
politischen Kanäle zu ihren Gunsten nutzen und das symbolische in materielles 
Kapital umwandeln wollten. Dazu hatte der Kieler Ökonom Klaus Billerbeck 1961 
angemerkt: „Der entscheidende Motor der Entwicklungshilfe ist aber das Absatz- 
und Bezugsinteresse für die eigenen Volkswirtschaft.“519 In den Quellen sichtbar 
ist vor allem das Engagement von Akteuren aus Hamburg und Bremen, die auf-
grund ihrer maritim-kaufmännischen Struktur mit den Interessen niederländi-
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scher (Handels-) Unternehmen in Indonesien konkurrierten. In den beiden Han-
sestädten galten die „historischen Nachteile“ westdeutscher Unternehmen ge-
genüber der ehemaligen Kolonialmacht nicht unbedingt – darunter der Umfang 
des Informationsflusses und die Höhe der Transaktionskosten520, weil es vor Ort 
auch einen mit den Handelsbeziehungen historisch gewachsenen Wissensbe-
stand über Südostasien im allgemeinen und Indonesien im besonderen gab.521 
Angeblich ist auch der Begriff „Indonesien“ vom Bremer Professor Adolf Bastian 
geprägt worden, als er 1884 sein Werk „Indonesien oder die Inseln des malaii-
schen Archipels“ veröffentlichte.522 Im Städtischen Museum für Natur-, Völker- 
und Handelskunde (heute Übersee-Museum) hatten alle Abteilungen die Auf-
gabe, „Kenntnisse von Waren zu vermitteln und mit Land und Leuten vertraut zu 
machen, die diese erzeugten“.523 
 Die Bundesrepublik mit ihrer wachsenden Konsumgüterindustrie war laut 
Hamburger Aussage Mitte der 1960er Jahre der „europäische Hauptverbraucher 
indonesischer Produkte“ geworden.524 Die traditionell vom Überseehandel ge-
prägten Hafenstädte Bremen und Hamburg waren sehr am Ausbau der Handels-
beziehungen mit Indonesien interessiert. Im Zuge der Abkühlung und schließlich 
des Abbruchs der diplomatischen Beziehungen zwischen der Republik Indone-
sien und dem Königreich der Niederlande war es Bremer Unternehmern im Jahr 
1959 gelungen, „durch eine deutsch-indonesische Gemeinschaftsgründung den 
indonesischen Tabakmarkt von Amsterdam nach Bremen zu verlegen“. In den 
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ersten vier Jahren erreichte der Markt einschließlich der Zweit- und Drittver-
käufe einen jährlichen Umsatz von ungefähr 200 Millionen DM. Außerdem war 
der Holzmarkt nach Bremen und der Teemarkt von Antwerpen nach Hamburg 
ausgewichen.525 Die Bedeutung der Bremer Interessen lässt sich daran ablesen, 
dass eine Bremer Delegation mit Senatspräsident Willy Dehnkamp und Arnold 
Duckwitz, dem Vizepräsidenten der Bremer Tabakbörse, zusätzlich zur Delega-
tion der Bundesregierung unter dem Bundesminister für Ernährung, Landwirt-
schaft und Forsten Werner Schwarz zum 20. Jubiläum der Unabhängigkeitserklä-
rung Indonesiens nach Jakarta reiste. Beide Delegationen wurden am 22. August 
1965 von Präsident Sukarno zu einer halbstündigen Audienz in dessen Palast in 
Bogor empfangen.526 
 Bis 1966 hatte der Anteil Hamburger Importeure an den in die Bundesrepub-
lik gelieferten Gütern einen Anteil von rund 40 Prozent erreicht, während in 
Hamburg ansässige Exportfirmen 20 Prozent des Ausfuhrwertes abwickelten. 
Nicht nur waren die „ursprünglich vor allem auf die Niederlande konzentrierten 
Handelsbeziehungen weitgehend durch direkten Handelsverkehr mit der Bun-
desrepublik ersetzt worden“, teilweise hatten deutsche Firmen auch „die Ver-
marktung indonesischer Produkte für dritte Länder übernommen“.527 Gleichzei-
tig war der neue Status der norddeutschen Unternehmer prekär, weil er nicht in 
wirtschaftlich-materieller Konkurrenz, sondern über politisch-symbolische Druck-
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mittel auf indonesischer Seite zustande gekommen war: Als sich Mitte 1963 die 
Beziehungen zwischen den Niederlanden und Indonesien verbesserten, gaben 
diplomatische Ereignisse wie das Treffen von Prinz Bernhard mit Sukarno in 
Wien den Befürchtungen Nahrung, dass die nach Deutschland abgewanderten 
Märkte wieder an ihren angestammten Handelsort in den Niederlanden zurück-
kehren könnten. Die Bremer Unternehmer versuchten daher, auf die deutsch-
indonesischen Wirtschaftsverhandlungen Einfluss zu nehmen, um ihre Position 
zu sichern. Der Bevollmächtigte des Landes Bremen beim Bund hatte sich in ei-
nem Schreiben an das Bundeswirtschaftsministerium gewandt, worin „der 
Wunsch der Bremer Wirtschaftskreise übermittelt wird, alles zu tun, um die wirt-
schaftlichen Bindungen Indonesiens zur Bundesrepublik aufrechtzuerhalten“. 
Konkret ging es um die Wahrung der Bremer Interessen in den „schwierigen“ 
Verhandlungen mit dem indonesischen Minister Chaerul Saleh Ende Juni/An-
fang Juli 1963 in Bonn. Dr. Kurt Daniel528 aus der Abteilung V des BMWi wandte 
sich an Staatssekretär Westrick und wies darauf hin, dass die entwicklungspoliti-
sche Entscheidung über das seit 1960 umstrittene Großprojekt einer Anlage zur 
Produktion von Roheisen (weder walzbar noch schweißbar) in Lampong auf 
Südsumatra sich auf die Bremer Wirtschaft auswirken würde. 
 Bei der bevorstehenden Entscheidung über Lampong sollte nicht übersehen 

werden, dass sich diese Entscheidung auf die holländischen Bemühungen, 
den Tabakmarkt wieder nach Rotterdam zu verlegen, in jedem Fall auswir-
ken wird und dass bei einer sorgfältigen Abwägung der wirtschaftlichen In-
teressen der Tabakmarkt in seiner Bedeutung für Bremen und den deut-
schen Aussenhandel nicht übersehen werden sollte.529 

                                                                    
528  1899–1984, von 1954–64 Leiter der Unterabteilung V B = Außenhandel mit Ländern 

außerhalb des EZU-Raumes. Siehe http://www.bundesarchiv.de/cocoon/barch/
0020/z/z1960a/kap1_4/para2_8.html, besucht am 11. August 2009. 

529  Der Leiter der Abteilung V (Dr. Daniel) BMWi, an Staatssekretär Dr. Westrick, betr. 
Deutsch-indonesische Wirtschaftsbeziehungen, 1. Juli 1963. In: BArch Koblenz, 
B 102/102181. 

http://www.bundesarchiv.de/cocoon/barch/0020/z/z1960a/kap1_4/para2_8.html


2 Sendungsbewusstsein: Diskussion und Aushandlung der 
entwicklungspolitischen Beziehungen im Westen 

| 221 

 
Am 25. Juli des Jahres wies das Auswärtige Amt auf Informationen darüber hin, 
dass die indonesische Seite plante, bei einer Ablehnung der angefragten Mittel 
für Lampong den Tabak- und Holzmarkt aus Bremen abzuziehen und, wie ver-
mutet wurde, wieder in den Niederlanden anzusiedeln.530 
 Als Sukarno gegen Ende seines Regimes die außenpolitischen Beziehungen zu 
den westlichen Industrieländern immer weiter aufs Spiel setzte, befürchteten die 
Bremer im Januar 1965 einen Abbruch der diplomatischen Beziehungen zwi-
schen der Bundesrepublik und der Republik Indonesien. Daher wandte sich Bür-
germeister Wilhelm Kaisen (SPD) am 8. Januar an Bundeskanzler Erhard. Vom 
allgemeinen Wirtschaftsinteresse – „Wir brauchen aber dieses große und volk-
reiche Land als Handelspartner.“ – kam er zum besonderen Fall Bremen. Er wies 
darauf hin, dass der Tabakmarkt seinen Umsatz im Jahr 1964 auf 270 Millio-
nen DM gesteigert hatte. Die Einstellung des Tabakmarkts würde sowohl für die 
Wirtschaft in Bremen als auch die Tabakindustrie in der Bundesrepublik einen 
großen Schaden bedeuten. Kaisen untermauerte sein Anliegen damit, dass Bre-
men „beste Erfahrungen“ mit der Vertragstreue der indonesischen Staatshan-
delsgesellschaften gemacht habe. Zusätzlich warf er einen Blick in die Zukunft: 
„Hier haben sich Formen einer gemeinsamen Zusammenarbeit zwischen deut-
schen Firmen und den indonesischen staatlichen Gesellschaften angebahnt und 
bewährt, die noch ausbaufähig sind für den Markt von Teakholz, Latex, Palmöl, 
Tee und Kaffee.“ Kaisens Schlussfolgerung lautete: 
 Der einzig mögliche Ausweg, aus den Schwierigkeiten der Hallstein-Doktrin 

herauszukommen, wäre nach meiner Auffassung, den Überseehandel und 
die Industrie davon auszunehmen, weil sie Elemente unseres Lebens sind. 
Alles, was dieses Element vergrößert, verstärkt unsere Unabhängigkeit.531 

                                                                    
530  Anlage zur Kabinettssache des Auswärtigen Amts vom 25. Juli 1963, betr. Entwick-

lungshilfe für Indonesien/hier: Beteiligung durch Hermesbürgschaften am Hoch-
ofenwerk Lampong, 25. Juli 1963. In: BArch Koblenz, B 102/102181. 

531  Indonesien. Kaisen, Präsident des Senats in Bremen, an Bundeskanzler Erhard, 
8. Januar 1965. In: BArch Koblenz, B 122/5469. 
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Mitte der 1960er Jahre zog ein Landespolitiker wie Kaisen also völlig andere 
Schlussfolgerungen, wie mit der weiterhin bestehenden Systemkonkurrenz um-
zugehen sei, als die immer noch auf deutschlandpolitische Fragen fixierte Au-
ßenpolitik. Dies war kein isoliertes Phänomen, sondern Ausdruck eines politi-
schen und gesellschaftlichen Wandels: „Dieser ‚DM-Nationalismus’ ist das Ergeb-
nis einer weitreichenden Wandlung im Staatsverständnis und in der Wertorien-
tierung gewesen.“532 
 Nach dem Regimewechsel von Sukarno zu Suharto in Indonesien boten die 
bestehenden Handelskontakte eine Möglichkeit, der indonesischen Wirtschaft 
wieder auf die Sprünge zu verhelfen. Der indonesische Landwirtschaftsminister 
Frans Seda kam am 2. Juni 1966 zu Verhandlungen nach Bonn und beabsichtigte 
dann, nach Hamburg und Bremen zu reisen, um mit Firmen und Banken Gesprä-
che zu führen, die sich im Indonesienhandel auskannten.533 Wenig später, am 
7. Juni 1966, wandte sich der Hamburger Wirtschaftssenator Helmuth Kern mit 
einem „Memorandum über die Situation der Außenhandelsbeziehungen zu In-
donesien aus der Sicht der norddeutschen Küstenländer“ an die Bundesminister 
                                                                    
532  Laak: Zivilisierung, 300f. Vgl. auch Ambrosius: Wirtschaftsraum, 96f.: „Die Ost-West-

Konfrontation verlor nach den Höhepunkten im Zusammenhang mit dem Bau der 
Berliner Mauer 1961 und der Kuba-Krise 1962 ebenfalls ihre Bedeutung als Klammer 
des westlichen Bündnisses. Die gemeinsame Frontstellung gegenüber der Sowjet-
union, die in den 50er Jahren die unterschiedlichen Positionen im Rahmen der ‚at-
lantischen’ bzw. ‚westeuropäischen’ Partnerschaft vereint und überbrückt hatte, 
wurde zunehmend durch Interessenunterschiede zwischen den westeuropäischen 
Ländern abgelöst. Innerhalb der EWG rückte die Bundesrepublik endgültig in den 
Vordergrund; ihr wachsendes Selbstbewusstsein resultierte aus ihrer ökonomi-
schen Stärke. Enorme Überschüsse mit Ländern außerhalb der EWG deuteten auf 
eine hohe internationale Wettbewerbsfähigkeit hin. Die deutsche Industrie vertrat 
offensiver als zuvor ihr liberales Außenwirtschaftskonzept und kritisierte zuneh-
mend die ‚protektionistische’ oder ‚merkantilistische’ Orientierung der französi-
schen Politik. Die EWG wurde ihr letztlich zu eng; es ging um Weltmarktpositionen.“ 

533  Aufzeichnung: Besuch des indonesischen Landwirtschaftsministers Frans Seda 
bei dem Herrn Bundespräsidenten am 2. Juni. Der Leiter der Abteilung III i.V., 
2. Juni 1966. In: BArch Koblenz, B 122/5470. 
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Schröder, Schmücker und Dahlgrün um Einfluss auf die Wirtschaftsverhandlun-
gen zwischen der Bundesrepublik und Indonesien zu gewinnen. Dies kann als Re-
sultat des Besuchs von Saleh gewertet werden. Anscheinend hatte die Delegation 
auch mit der Verlegung der Märkte gedroht, denn Kern betonte noch einmal den 
Wert Indonesiens als Handelspartner, präsentierte dann aber sein Hauptargu-
ment, dass Entwicklungshilfe der Bundesrepublik nur unter der Bedingung ver-
geben werden sollte, „daß Indonesien evtl. bestehende Pläne über die Rückver-
legung des Verkaufs seiner Landesprodukte von Deutschland nach den Nieder-
landen fallen läßt.“ Anders als Kaisen blieb Kern auf der (volks-) wirtschaftlichen 
Ebene, als er die Vorteile einer solchen Konditionierung der Hilfe erläuterte. 
Wenn die Niederlande wieder die Zwischenhändlerrolle übernähmen, verteuer-
ten sich die indonesischen Produkte auf dem deutschen Markt zum Nachteil für 
die Verbraucher. Wenn die Bundesrepublik aber Direktabnehmer bliebe, könnte 
„beim indonesischen Export auf die bestehenden schwerfälligen Formalitäten 
Einfluß in Richtung auf eine Verbesserung und Beschleunigung des Verfahrens 
genommen werden.“534 
 In der Antwort aus dem Wirtschaftsministerium in Bonn spielten die Auswir-
kungen veränderter Parameter im Indonesienhandel der Hansestädte jedoch nur 
eine untergeordnete Rolle. Mitte 1966 waren die Planungen für eine multilaterale 
Umschuldungsaktion bereits fortgeschritten, und auf dieser Ebene ging es der 
Exekutive nicht um Konkurrenz mit dem Nachbarland und Bündnispartner Nie-
derlande, sondern um die Chancen der westlichen Gläubigerländer gegenüber 
den Forderungen aus dem Ostblock sowie um engere Zusammenarbeit mit dem 
Internationalen Währungsfonds.535 In einem Brief an den Bremer Senator Helmuth 
Kern ging Wirtschaftsminister Kurt Schmücker vom 14. Juli 1966 nicht nur im 
Detail auf weiterhin mögliche Bürgschaften und Kredite für Exportgeschäfte mit 

                                                                    
534  Anlage zu: Helmuth Kern, Freie und Hansestadt Hamburg, Behörde für Wirtschaft 

und Verkehr, Präses, an Kurt Schmücker, Bundesminister für Wirtschaft, 7. Juni 
1966. In: BArch Koblenz, B 102/101689. 

535  Weitere wirtschaftliche Zusammenarbeit mit Indonesien. (23. Juni 1966) In: BArch 
Koblenz, B 102/101689. 
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Indonesien ein, sondern befasste sich auch mit den konkreten unternehmeri-
schen Anliegen in Norddeutschland: 
 Wenngleich die Besprechungen nach der gegenwärtigen Lage wenig Raum 

für die Behandlung anderer Themen der deutsch-indonesischen Wirtschafts-
beziehungen liessen, hat die deutsche Delegation u.a. erneut die Diskrimi-
nierung der deutschen Flagge durch schiffahrtspolitische Anordnung der 
indonesischen Regierung (sog. BIPALINDO-Klausel) zur Sprache gebracht 
und unter Übergabe eines Memorandums gefordert, daß die deutsche 
Flagge im Seeverkehr mit Indonesien keinen Benachteiligungen ausgesetzt, 
sondern angemessen beteiligt wird. [...] Über die Bereitstellung eines Ga-
rantiefonds für Importfinanzierungen durch deutsche Importeure ist mit 
der indonesischen Delegation nicht gesprochen worden, da die Frage, ob 
Importversicherung eingeführt werden kann bzw. soll und gegebenenfalls 
welche Gestalt sie haben könnte, noch zwischen den Bundesressorts ge-
prüft wird. Ich bin zuversichtlich, daß sich die für Indonesien festgelegten 
Hilfsmaßnahmen auch auf die weitere Entwicklung der deutsch-indonesi-
schen Wirtschaftsbeziehungen günstig auswirken werden, denen Sie mit 
Recht so hohe Bedeutung beimessen.536 

Die persönliche (unternehmerfreundliche) Einstellung des Ministers, die Wahr-
nehmung der norddeutschen Unternehmer als ökonomisch wichtige Gruppe und 
die nach dem Regimewechsel in Jakarta entspannte außenpolitische Sicht auf In-
donesien verschafften den Bremern Stimme und Gehör. Unter dem neuen Re-
gime von Staatspräsident Suharto vertieften sich die Verbindungen zwischen In-
donesien und Bremen. Im Vorwort einer 1978 veröffentlichten „Wirtschafts-
kunde Indonesien“ finden „sehr freundschaftliche menschliche und wirtschaft-
liche Beziehungen“ Erwähnung. Bremen war weiterhin Sitz der Bremer Ta-
bakbörse GmbH, „[...] eines deutsch-indonesischen Joint Venture, auf der die in-
donesischen Tabake, soweit sie für Westeuropa bestimmt sind, verarbeitet wer-

                                                                    
536  Deutsch-indonesische Wirtschaftsbeziehungen. Schmücker, Bundesminister für Wirt-

schaft, an Helmuth Kern, Senator der Behörde für Wirtschaft und Verkehr der Frei-
en und Hansestadt Hamburg, 14. Juli 1966. In: BArch Koblenz, B 102/101689. 
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den. Die enge Zusammenarbeit zwischen Bremen und Indonesien hat inzwischen 
reiche Früchte getragen.“537 

2.2.4 Einfärbungen: Der Einfluss von Alleinvertretungsanspruch und 
Hallstein-Doktrin 

Am 24. November 1958 hielt Wirtschaftsminister Ludwig Erhard eine Rundfunk-
ansprache über seine Asienreise. Darin warb er für eine unvoreingenommene Be-
gegnung mit Menschen aus Entwicklungsländern: 
 Wer allerdings mit unseren westlichen Augen das Leben dieser Völker ein-

fangen wollte oder mit unserer Vorstellungswelt die kritische Sonde an die 
Lebensformen dieser Menschen legen sollen zu glaubt, wird scheitern oder 
verzweifeln müssen. So habe ich mich dann auch immer wieder bemüht, 
meinen Reisebegleitern deutlich zu machen, daß uns hier ein falscher 
Hochmut schlecht ansteht, daß Verdienst und Schuld keine brauchbaren 
Kategorien oder gar Maßstäbe für Gut oder Böse sein dürfen, sondern daß 
wir uns in jedem Augenblick einer immanenten Betrachtungsweise, d.h. ei-
ner Schau aus den inneren Verhältnissen der Länder und Völker heraus be-
fleißigen müssen. Das allein vermag die moralische Berechtigung auch für 
ein kritisches Urteil zu geben, das, wie ich erfahren habe, überall gut aufge-
nommen wurde, wenn nur der ernste Wille eines wirklichen Erkennen- und 
Helfenwollens spürbar war.538 

Mit der „immanenten Betrachtungsweise“ und der Reihenfolge von Beobach-
tung – Interpretation – Urteil stellte sich Erhard erst einmal außerhalb der Be-
wertungsmaßstäbe von Wirtschafts- und Sicherheitspolitik. Aber er bezieht sich 
auf „Maßstäbe für Gut und Böse“ und eine „moralische Berechtigung“, ohne 
diese näher zu definieren, was zum einen darauf schließen lässt, dass er sich mit 
den Zuhörern und Zuhörerinnen in einer als selbstverständlich angenommenen 
Wertegemeinschaft befand, und zum anderen, dass diese vagen Formulierungen 
eine möglichst breite Verhandlungsbasis mit den Ländern schufen, mit denen die 
                                                                    
537  Deissman: Indonesien. 
538  Erhard: Eindrücke, 407. 
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Bundesrepublik gerade die ersten entwicklungspolitischen Projektverträge ab-
schloss. Diese Art von Flexibilität war aus der Sicht einer möglichst erfolgreichen 
Exportpolitik angebracht. Wie schnell und gründlich sich ideologisch-strategi-
sche Bindungen auflösen konnten, erfuhr die Sowjetunion, die Indonesien Mittel 
in Höhe von rund 1.000 Millionen US-Dollar zur Verfügung gestellt hatte, lange 
der höchste Betrag für ein einzelnes Land vom Geberland UdSSR und auch der 
höchste Einzelbetrag für das Empfängerland Indonesien. „Mehr als die Hälfte die-
ser Mittel wurde zum Aufbau der Armee verwendet – jener Armee, die den kom-
munistischen Umsturzversuch vereitelte und die später die kommunistischen 
Organisationen vernichtete.“539 Einerseits waren die Ideologien des Kalten Krie-
ges so wirkungsmächtig, dass sie eine Chance zur Überwindung der Coloniality in 
der Praxis ermöglichten – die Höhe der Entwicklungshilfe für einen der neuen 
„blockfreien“ Staaten – andererseits kann man die Rolle Indonesiens als strate-
gisches Objekt einer Großmacht – entgegen des sowjetischen Selbstbildes – auch 
als eine Art imperiale Kontinuität deuten. 
 In der bundesdeutschen Außenpolitik der 1960er Jahre galt 1945 als eine Art 
„Stunde Null“. Der Politologe Jürgen Dennert beschrieb die Konzeption von Ent-
wicklungshilfe 1968 als eine Art postnationale Revolutions-Verhinderungs-Stra-
tegie: 
 Das Auswärtige Amt sieht also deutlich, daß ein neuer historischer Zeitab-

schnitt begonnen hat, dessen grundlegende Aufgabe eine neue politische 
Konzeption erfordert. Dieser neue Zeitabschnitt würde nicht mehr gekenn-
zeichnet sein durch territoriale Machtverlagerungen zwischen National-
staaten, sondern durch Entscheidungen über Grundsätze, welche das mensch-
liche Zusammenleben, die Methoden der staatlichen Organisationen und 
der weltweiten Beziehungen der Einkommensverteilung und der Produk-
tion bestimmen würden. Die westliche Außenpolitik müsse daher erken-
nen, daß für eine Zusammenarbeit mit den Entwicklungsländern Mittel und 
Wege gefunden werden müssten, um die Umwälzungen in diesen Staaten 
sich in Form einer Evolution und einer positiven Einstellung zum Westen 
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vollziehen zu lassen. Eine solche Außenpolitik müsse sich dieologischer, 
psychologischer, entwicklungspolitischer, technischer und anderer Mittel 
bedienen, um die Zusammenarbeit zu ermöglichen. Sie bedürfe eines kon-
struktiven Programms, das sowohl den westlichen Leitideen als auch den 
Zielsetzungen der Entwicklungsländer gerecht werde. Aus diesen theoreti-
schen Voraussetzungen werden dann die besonderen Aufgaben der Bun-
desrepublik abgeleitet.540 

Laut dem Auswärtigen Amt konnte die Bundesrepublik im Vergleich mit anderen 
westeuropäischen Ländern auf der Habenseite das „Vertrauen der Dritten Welt“ 
verbuchen, weil sie genügend Abstand zu ihrer eigenen Kolonialzeit hatte. Dieser 
Vorteil sollte die Durchsetzung der Deutschlandpolitik erleichtern, besonders 
des Alleinvertretungsanspruchs: 
 Um ihr Kapital an Sympathie nicht aufzuzehren, sondern zu vermehren, sei 

daher einmal eine Verstärkung der Förderungsmaßnahmen geboten und 
zugleich alles zu vermeiden, was nach direkter oder indirekter Kolonialpo-
litik oder Einmischung in die inneren Angelegenheiten dieser Staaten aus-
sehen könnte.541 

Damit war auch schon eine Antwort gegeben auf die Frage, ob Entwicklungspoli-
tik auch auf die politische Ordnung in den geförderten Ländern einwirken sollte: 
Das Auswärtige Amt wollte „dogmatisch-ideologische Neutralität im Hinblick auf 
die inneren Angelegenheiten“ und erkannte im Hinblick auf die Einordnung in 
die beiden Blöcke die Neutralität der neuen Nationen als förderungswürdiges 
Ziel, nicht als Ausgangspunkt der entwicklungspolitischen Arbeit an: 
 Die Bundesrepublik müsse pragmatische, ideologiefreie und freundschaft-

liche Hilfe gewähren. Sie müsse dasjenige Prinzip herauskristallisieren, das 
für das Abendland in der modernen Welt bestimmend gewesen sei – näm-
lich die größtmögliche Aktivierung menschlicher Begabung und Energien 
in einer Atmosphäre maximaler Freiheit und Gleichberechtigung innerhalb 
einer rechtsstaatlichen Ordnung sowie die Erziehung einer größtmöglichen 
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Wohlfahrt einer maximalen Zahl von Menschen – und nicht die einer be-
stimmten Klasse oder Kaste.542 

Auf der wirtschaftspolitischen Seite allerdings sollte die Entwicklungshilfe mit 
den Zielen und Methoden der Marktwirtschaft übereinstimmen. An dieser Stelle 
wird eine gewisse Abweichung von der US-amerikanischen Leitidee der Moder-
nisierung deutlich, die sich vielleicht aus der spezifisch bundesdeutschen Ideolo-
gie von der Sozialen Marktwirtschaft erklären lässt und einer (rhetorischen) Ab-
wendung von staatlichen Großprojekten: 
 Die Entwicklungshilfe müsse die ökonomischen Strukturen zu verbessern 

suchen. Es sei sinnlos, in reinen Agrarländern große zentralisierte Indust-
rien aus dem Boden zu stampfen, denen es dann an genügend vorgebildeten 
Menschen und an Absatzmärkten fehle. Wenn Industrie, dann dezentrali-
siert und eingebettet in die Wirtschaftsstruktur des jeweiligen Landstrichs. 
Das Wichtigste sei zunächst die Förderung des Mittelstandes, der Handwer-
ker, der kleinen Gewerbetreibenden sowie die Verbesserung der Agrarpro-
duktion. Hier wiederum sei das Genossenschaftswesen besonders zu för-
dern, auch unter dem Blickwinkel einer allmählichen Erziehung zu freiheit-
lichem politischen Handeln.543 

Wie dem Bundesministerium für Wirtschaft ging es auch dem Auswärtigen Amt 
darum, die Rolle der Privatwirtschaft, die private Initiative, in der Bundesrepub-
lik wie auch in den Empfängerländern der Hilfe zu stärken. Handelspolitik und 
Kapitalhilfe sollten dementsprechend gestaltet werden: 
 Einmal mehr ergibt sich hier die Verschmelzung außenpolitischer Vorstel-

lungen mit wirtschaftspolitischen Notwendigkeiten. [...] In der Praxis muß 
sich bei zahlreichen Einzelprojekten die Frage stellen, welcher Gedanke 
Vorrang haben sollte: Der handels- oder wirtschaftspolitische, d.h. die Si-
cherung der deutschen Auslandsmärkte für die Zukunft, oder der außenpo-
litische: Festigung der westlichen Position, Eindämmung des Kommunis-

                                                                    
542  Ebd. 
543  Denner: Entwicklungshilfe, 17. 
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mus und nicht zuletzt auch (trotz aller Betonung der Nichteinmischung und 
Neutralität): Untermauerung der Hallstein-Doktrin.544 

Von Anfang an war in der westdeutschen Entwicklungspolitik ein Sachkonflikt 
angelegt – hier der flexible Utilitarismus der Handelspolitik, dort die ideologische 
Starrheit der Außenpolitik, der de facto zu einer „Doppelbödigkeit“ führte und 
damit auch zu Konflikten zwischen den beteiligten ministerialen Experten und 
Diplomaten über konkrete Entwicklungsprojekte. Eine Ursache dafür war sicher-
lich auch die ideologisch notwendige Annahme von als „richtig“ gesetzten und 
damit statischen Positionen während eines Verhandlungszeitraums, so dass die 
Dynamik von Kommunikationsprozessen nicht als Faktor einbezogen wurde: 
 Erstens ist jeder Urteilende, sofern er nicht einfach nur Urteile anderer über-

nimmt, sondern sie auf eigene Beobachtungen stützt, als Beobachter zugleich 
ein Handelnder, und sein Urteil läßt sich nicht wirklich von seinen Hand-
lungsbedingungen lösen. Als Handelnder wirkt er auf die Beobachteten, be-
einflußt er deren Verhalten, und dieses Verhalten beeinflußt auch wieder 
sein Urteil.545 

In ihrer Studie von 1968 kamen Holbik und Myers zu dem Urteil, dass die kom-
munistische Bedrohung in den Entwicklungsländern für die Bundesrepublik eher 
peripher erschien, weil die Antizipation und Abwehr der russischen und ostdeut-
schen Schachzüge in Europa die bedeutendste Realität des Kalten Krieges dar-
stellte. Der Kalte Krieg kam ihrer Ansicht nach in den westdeutschen Diskussio-
nen über Entwicklungshilfe dann stärker auf, wenn es um die Frage der Konkur-
renz mit der DDR um den guten Willen der Entwicklungsländer ging. In der Praxis 
erschien diese Art von Konkurrenz den Autoren nur in Afrika und dem Nahen 
Osten real, während sie in Lateinamerika nur schemenhaft erschien und in Asien 
fast nichts bedeutete.546 Hier kann man Holbik und Myers eine Unterschätzung 
des symbolischen Wertes der diplomatischen Anerkennung der DDR unterstel-
len. Gerade die Botschaft der Bundesrepublik in Jakarta schien darauf geeicht, 

                                                                    
544  Ebd. 
545  Fisch: Beobachter, 120. 
546  Holbik/Myers: Foreign Aid. Vgl. auch Schoof: Entwicklungshilfe. 
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jegliche Bewegung der indonesischen Seite gegenüber der DDR (im damaligen 
diplomatischen Jargon auch mit „Pankow“ gleichgesetzt) genauestens zu regist-
rieren, in Bezug zur Entwicklungshilfe zu setzen und an das Auswärtige Amt wei-
terzugeben. In den späten 1950er Jahren hatte sich das Auswärtige Amt in einer 
Reihe von Studien den Fragen der Konzeption und Durchführung der Entwick-
lungshilfe genähert: „Die Grundfrage lautete pragmatisch: Wie können wir der 
Politik des Kommunismus in der neutralen Welt begegnen?“ Während der zwei-
ten Hälfte der 1950er Jahre wurden beispielsweise die Verhandlungen zwischen 
der Republik Indonesien und der Sowjetunion über Entwicklungshilfe, die nach 
dem Handelsvertrag vom 12. August 1956 ins Rollen kamen, nach Bonn gemeldet. 
Am 15. September 1956 wurde das Abkommen über technische Hilfeleistung mit 
der UdSSR unterschrieben, das Kabinett stimmte aber erst im Mai 1957 zu. Aus-
führlich erstattete die Botschaft der Bundesrepublik am 20. September 1956 Be-
richt über die Spannungen, die zwischen den Verhandlungspartnern auftraten. 
Impliziert war das bessere Angebot der Industrieländer aus dem Westen: „Indo-
nesischerseits habe man dagegen nur den Abschluß eines Rahmenabkommens 
über Kreditmöglichkeiten gewünscht, so daß die einzelnen Projekte später in 
freier Konkurrenz auch an andere Länder vergeben werden können.“547 Die 
UdSSR hatte sich schließlich verpflichtet, für Projekte aus dem Fünfjahresplan 
bis zu einem Gesamtwert von 100 Millionen US-Dollar langfristige Kredite zu ver-
geben. Eine Besonderheit bestand darin, dass die Rückzahlung in Waren möglich 
war. Indirekt hob die Botschaft die günstige Ausgangsposition der Bundesrepub-
lik hervor, die aus der privatwirtschaftlichen Kompetenz erwachsen war: „Was 
die sowjetischen Wünsche nach Zuteilung von Einzelprojekten anbelangt, so 
habe Minister Djuanda, der Leiter des staatlichen Planungsbüros, eine sowjeti-
sche Beteiligung am Projekt der Stahlindustrie mit Hinweis auf die Tätigkeit des 
                                                                    
547  Dr. Allardt, Djakarta, an das Auswärtige Amt, 20. September 1965, betr. Indone-

sisch-sowjetisches Abkommen über technische Hilfeleistung. In: BArch Koblenz, 
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BArch Koblenz, B 102/34830. 
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deutschen Beratungsbüros Wedexro abgelehnt [...].“ Die Tatsache, dass die Pro-
jekte, die Indonesien zur Finanzierung durch die russischen Kredite vorgeschla-
gen hatte, für den Fünfjahresplan nur zweit- oder drittrangig waren und sich bis 
auf zwei Ausnahmen außerhalb Javas befanden „in ausgesprochenen Unruhege-
bieten, in denen wegen starker Bandentätigkeit zur Zeit Untersuchungen über-
haupt nicht möglich sind“, ließ für die Berichterstatter nur einen Schluss zu: „Es 
ist demnach offensichtlich, dass die indonesische Regierung sich im gegenwärti-
gen Zeitpunkt – evtl. auch in Erwartung anderer ausländischer Kredite – scheut, 
der Sowjetunion Einfluss auf in absehbarer Zukunft realisierbare Projekte des 
5-Jahresplans einzuräumen.“548 Am 23. Oktober 1956 beschrieb Botschafter 
Helmut Allardt549 auch die inner-indonesischen Spannungen zwischen den in der 
Regierung vertretenen Parteien und prognostizierte, dass der indonesisch-sow-
jetische Vertrag über Technische Hilfe kurzfristig kaum erfolgreich sein würde: 
 Unter diesen Umständen und auch im Hinblick auf die Tatsache, dass die 

Amerikaner z. Zt. alle unterirdischen Hebel in Bewegung gesetzt haben, um 
eine Ratifizierung wenigstens vorläufig zu verhindern, ist es fraglich ob – 
selbst nach vorangegangener Einigung im Kabinett – mit einer baldigen 
Verabschiedung des Abkommens durch das Parlament gerechnet werden 
kann.550 

                                                                    
548  Dr. Allardt, Djakarta, an das Auswärtige Amt, 20. September 1965, betr. Indone-

sisch-sowjetisches Abkommen über technische Hilfeleistung. In: BArch Koblenz, 
B 102/34830; und (in Vertretung) E. von Randow, Botschaft der Bundesrepublik 
Deutschland Djakarta, an das Auswärtige Amt, 8. Mai 1957, betr. Indonesisch-sow-
jetisches Abkommen über wirtschaftliche und technische Zusammenarbeit. In: 
BArch Koblenz, B 102/34830. 

549  Allardt (1907–1987) war von 1954 bis 58 Botschafter in Jakarta und wechselte dann 
zur EWG-Kommission, wo er den Posten des Generaldirektors für die überseeischen 
Gebiete übernahm. 

550  Allardt, Botschaft der Bundesrepublik Deutschland Djakarta, an das Auswärtige 
Amt, 23. Oktober 1956, betr. Sowjetisch-indonesisches Abkommen über wirtschaft-
liche und technische Zusammenarbeit. In: BArch Koblenz, B 102/34830. 
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Sukarno und seine Regierung verhandelten 1956 gleichzeitig mit Staaten aus dem 
westlichen und aus dem östlichen Bündnissystem. Während des Staatsbesuchs in 
der Bundesrepublik hatte Sukarno in seiner Heidelberger Rede „die Wiederver-
einigung Deutschlands als ein Gebot der Moral und der Menschlichkeit“ bezeich-
net und damit den Weg freigemacht für einen Entwicklungshilfe-Vertrag mit 
Westdeutschland. Am 29. August 1957 unterzeichneten Vertreter der Bundesre-
publik in Jakarta ein Abkommen zur Förderung der wirtschaftlichen und techni-
schen Zusammenarbeit. Im Januar 1961 traf die Delegation unter Minister von 
Merkatz in Jakarta ein, „die ermächtigt war, der indonesischen Regierung Kapi-
talhilfe und Hermeskredite von insgesamt 200 Mio DM zuzusagen“, davon 100 Mil-
lionen D-Mark für langfristige projektgebundene Hilfe und 100 Millionen D-Mark 
für als längerfristiger Hermes-Plafonds mit einer Laufzeit über mehr als fünf Jah-
re. Im Dezember 1961 legte die indonesische Regierung Listen vor, aus denen die 
westdeutsche Seite dann förderungswürdige Projekte auswählte.551 
 Langfristig haben sich die Investitionen der 1960er Jahre in Indonesien im 
Sinn einer Etablierung der Entwicklungspolitik und damit des Aufbaus enger au-
ßenpolitischer Beziehungen zu Indonesien ausdifferenziert. Geblieben ist ein Fo-
kus auf „Energie“, den Transfer neuer Technologien und auf der Einbindung aller 
Inseln: 
 Ein Schwerpunkt der strategischen Partnerschaft Deutschlands mit Indo-

nesien ist die verstärkte Nutzung erneuerbarer Energien [...]. Auf dieser 
Grundlage unterstützt Deutschland die Nutzung erneuerbarer Energien wie 
Sonne, Wasser und Geothermie, insbesondere in abgelegenen Regionen Indo-
nesiens. Ferner werden Projekte zur Elektrifizierung abgelegener Inseln im 
Archipel und Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz entwickelt.552 

                                                                    
551  Die politischen Beziehungen zwischen der Bundesrepublik und Indonesien. In: 

BArch Koblenz, B 122/5446. 
552  Thema „Entwicklungszusammenarbeit“ auf der Webseite der Botschaft in Jakarta, 

https://jakarta.diplo.de/id-de/themen/wirtschaft/-/1994830?openAccordionId=
item-1994834-3-panel, besucht am 10.12.2020. 

https://jakarta.diplo.de/id-de/themen/wirtschaft/-/1994830?openAccordionId=item-1994834-3-panel
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2.3 Fazit: Kommunikation und Kultur 

Nach der politischen Dekolonisierung konnte „Entwicklungshilfe“ Form anneh-
men, weil eine internationale und sogar globale Diskursgemeinschaft bestand, an 
der in diesem Fall europäische und US-amerikanische Wissenschaftler genauso 
beteiligt waren wie indonesische Intellektuelle. Sie teilten das zu den Schlagwör-
tern Entwicklung, Modernisierung und Industrialisierung gehörige Vokabular 
und die damit verbundenen Assoziationen von Wohlstand und Demokratie. 
Ebenso teilten sie das, was nicht denkbar oder sagbar war, zum Beispiel das In-
fragestellen von Fortschritt und Wachstum. Michael Adas hat bemerkt, dass in 
den nachkolonialen Gesellschaften, in denen beträchtliche Unterstützung für al-
ternative Annäherungen an wirtschaftliche Unabhängigkeit und soziale Gleich-
heit bestand, diese Optionen marginalisiert und in einigen Fälle gewaltsam un-
terdrückt wurden.553 
 Die vorausgegangenen Kapitel haben zuerst den wissenschaftlichen Kontext 
für staatliche „Entwicklungshilfe“ beleuchtet und die entwicklungswissenschaft-
liche Auseinandersetzung mit Indonesien problematisiert, um dann die gesell-
schaftlichen und politischen Voraussetzungen für Hilfe an Indonesien in den Nie-
derlanden und der Bundesrepublik zu analysieren. Damit ist auf die jeweils un-
terschiedlichen Aushandlungsprozesse innerhalb der beiden Staaten und auf 
konkurrierende Deutungsmodelle und -mechanismen hingewiesen, aber auch 
auf die Möglichkeit von Kooperation im gemeinsam bespielten Feld „Entwick-
lungshilfe“. Dieses Zwischenfazit behandelt zum einen die Frage der Coloniality in 
der bilateralen Entwicklungshilfe, zum anderen setzt es sich mit Frage nach Ent-
wicklungshilfe als Contact zone nach der politischen Dekolonisierung auseinan-
der: Wie stand es um die Coloniality in den westeuropäisch-indonesischen Ent-
wicklungsbeziehungen der 1960er Jahre? Was waren die wichtigsten Unter-
schiede zwischen den Niederlanden und der Bundesrepublik als Geberländer ge-
genüber Indonesien in den 1960er Jahren? 

                                                                    
553  Adas: Dominance, 272. 
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 Mit der politischen Dekolonisierung war Jakarta zu einem asiatischen Macht-
zentrum geworden, und mit der Bewegung der Blockfreien die ebenfalls javani-
sche Stadt Bandung zu einem zentralen symbolischen Ort. Wirtschaftlich hinge-
gen blieb die Aufteilung in die Funktionen von Indonesien als Rohstofflieferant 
und den Niederlanden und der Bundesrepublik als Kapitalgeber bestehen. Vor 
allen Dingen aber ließ sich der soziale Kontext der Finanz-, Technik- und Wissen-
stransfers aus Europa nach Asien nicht austauschen, man trat sich nicht in einer 
auf numerische Kaufkraft reduzierten Rolle als Käufer und Verkäufer gegenüber. 
 Das Konzept der Kapitalsorten, das Pierre Bourdieu entworfen hat, lässt sich 
auf die Entwicklungshilfe der 1960er Jahre anwenden. Viele handelnde Personen 
auf der indonesischen Seite waren sich darüber bewusst, dass sie „Kultur“ und 
„Entwicklung“ auf verschiedene Art und Weise kapitalisieren konnten, je nach-
dem, ob sie sich an ein indonesisches Publikum wandten oder an europäische Po-
litiker, und je nachdem, was sie in einem politischen Prozess erreichen wollten. 
Inwiefern galt das auch für die Länder-Akteure Niederlande und Bundesrepub-
lik? Die Regierungen der Niederlande beharrten bis Mitte der 1960er Jahre da-
rauf, dass mit der Anerkennung Indonesiens die beiden Staaten gleiche Rechte 
und gleiche Pflichten hätten und leiteten daraus nicht zuletzt eine finanzielle 
Schuld der neuen Republik gegenüber dem Königreich ab, die sich in dieser Logik 
infolge der Enteignung und Verstaatlichung niederländischer Unternehmen seit 
1957 noch erhöhte. Die juristische Argumentation verstand „Kapital“ allein als 
ökonomisches Kapital. Damit folgte aus der rhetorisch konstruierten politischen 
Symmetrie eine finanzielle Asymmetrie und daraus eine ahistorische Verder-
hung der Schuldnerrollen – die ehemalige Kolonie in der Schuld des ehemaligen 
Mutterlandes, das nun rückwirkend als Kreditgeber für Investitionen in Men-
schen und Infrastruktur definiert wurde. Gleichzeitig bestanden die Regierungen 
der Niederlande auf dem Konzept einer besonderen kulturellen Mission in der 
Welt, so dass der Besitz von West-Papua eine hohe Bedeutung für das Selbstbild 
hatte. Für dessen Stabilisierung waren die Niederlande zu Beginn der 1960er 
Jahre auch bereit, das Risiko eines erneuten Krieges mit Indonesien einzugehen. 
Im Zuge des augenscheinlich traumatisierenden Verlustes der letzten kolonialen 
Besitzung in Südostasien bahnte sich jedoch ein Generationenwechsel an und 



2 Sendungsbewusstsein: Diskussion und Aushandlung der 
entwicklungspolitischen Beziehungen im Westen 

| 235 

 
eine pragmatischere Auseinandersetzung mit dem neuen Indonesien sogar noch 
unter Sukarno. Die „moralische Energie“ des Missions-Gedankens wurde gegen-
über Indonesien erst verdrängt, um dann in multilateralen Organisationen kana-
lisiert wieder aufzuscheinen. 
 In den 1950er und 1960er Jahren gebrauchten sowohl die Niederlande als 
auch Indonesien den Begriff „Kultur“ und politische Instrumente im Bereich 
„Kultur“, um ihre gemeinsamen Beziehungen zu gestalten, taten dies jedoch auf 
sehr unterschiedliche Art und Weise. Die evolutionistische Vorstellung nieder-
ländischer Experten blieb auch nach der Unabhängigkeit Indonesiens 1949 intakt 
und damit ihr Selbstverständnis als Hüter/Träger einer höherstehenden europä-
ischen Kultur, die weiterhin von außen nach Indonesien gebracht werden 
musste. Dies ist ein Indiz für das Fortbestehen der kolonialen Hierarchien von 
Über- und Unterlegenheit und der Coloniality of power, in diesem Fall kultureller 
Deutungsmacht.554 Dann reagierten niederländische Politiker und Diplomaten 
auf die negative symbolische Besetzung der niederländischen Sprache und Kul-
tur in Indonesien und setzten diese Erkenntnis sehr pragmatisch und bodenstän-
dig Mitte der 1960er Jahre um, indem sie ihre Kulturpolitik in Indonesien auf die 
Vermittlung von „concrete and bounded world of beliefs and practices“555 aus-
richteten. 
 Indonesier hingegen beschäftigten sich genau mit den Phänomenen, die Bill 
Ashcroft als „practices of inhabiting“, also als konkrete Aneignung vor Ort be-
schrieben hat: 
 The conceptual shift from 'space' to 'place' which occurs as a result of colo-

nial experience is a shift from empty space to a human, social space which 
gains its material and ideological identity from the practices of inhabiting. 
Habitation, in its reconfiguration of conceptions of space, also engages the 
most profound principles of Western epistemology: its passion for bounda-
ries, its cultural and imaginative habit of enclosure.556 

                                                                    
554  Vgl. Grosfoguel: Transmodernity. 
555  Sewell: Concept(s), 39. 
556  Ashcroft: Transformation, 15. 
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In Indonesien setzten sich Intellektuelle wie Politiker in den 1950er Jahren diffe-
renziert historisch/philosophisch mit Definitionen von Kultur auseinander, der 
sie Bereiche wie Politik und Wirtschaft unterordneten. Mit den Begriffen von 
Entwicklung und Fortschritt dynamisierten sie ihren kulturellen Zustand und 
entwarfen politische Projekte, die eigenverantwortlich die auferlegte Dichoto-
mie von traditionell – modern auflösen sollten. Dafür hatten sie vor allem die 
Stärkung staatlicher Institutionen im Sinn, eine „Indonesianisierung“. Auch 
nach der Oktroyierung der sogenannten Gelenkten Demokratie durch Sukarno 
gab es dissidente Intellektuelle, die vermittels des Kulturbegriffs ihre Beobach-
tungen von (Fehl-)Entwicklungen innerhalb der indonesischen Politik analysier-
ten. Traditionell wird die Politik Sukarnos von den Enteignungen westlicher Un-
ternehmen über den Krieg mit Malaysia bis hin zum Austritt aus den internatio-
nalen Organisationen als innenpolitische Konzession gegenüber der kommunis-
tischen Partei (PKI) und als nationalistische Ablenkung von ökonomischen Exis-
tenzfragen negativ bewertet. Alternativ könnten sie unter dem Aspekt der colo-
niality untersucht werden. Pierre Jalée schrieb 1969, dass Indonesien „[...] ohne 
Zweifel wegen seines Anti-Imperialismus bestraft wurde, indem es 1964 nur noch 
die Hälfte des durchschnittlichen Hilfebetrages der vorhergehenden drei Jahre 
erhalten hat“.557 
 Gegenüber der Bundesrepublik spielten derartige Überlegungen über Kultur 
und die daraus abgeleiteten politischen Implikationen kaum eine Rolle. Anders 
als im Fall der Niederlande fehlte die unmittelbare Erfahrung kolonialer Herr-
schaft im indonesischen Archipel und der damit verbundenen Hierarchien von 
Hautfarbe, Bildung, Macht. Stattdessen gab es eine kaum widersprochene Aner-
kennung der technisch-wirtschaftlichen Überlegenheit, auf der die Durchset-
zung der Hallstein-Doktrin teils beruhte. In der Bundesrepublik zogen sich Poli-
tiker und Experten in der Entwicklungshilfe auf die non-coloniality zurück: In den 
1950er und 1960er Jahren erschien die deutsche Kolonialzeit als eine weit zurück-
liegende Epoche ohne Bezug zur Gegenwart, man sah keine personellen oder ide-
ologischen Kontinuitäten. Im Vergleich zu westeuropäischen Ländern wie Frank-

                                                                    
557  Jalée: Welt, 122. 
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reich, Großbritannien und eben den Niederlanden galt diese vermeintliche Un-
belastetheit politisch zunächst als Vorteil, ökonomisch allerdings im Zuge der 
sich institutionalisierenden Entwicklungshilfe als Nachteil. Der Mangel eines ko-
lonialen Tacit knowledge spielte gegenüber Indonesien jedoch keine Rolle: Der Sta-
tus der deutschen Natur- und Ingenieurwissenschaften war ein so bedeutendes 
symbolisches Kapital, dass fehlende Landeskenntnis kein Hindernis beim Aufbau 
entwicklungspolitischer Beziehungen darstellte. Solange die Bundesrepublik der 
Regierung des neuen Staates ihren Respekt zollte – hier also politische Symmet-
rie annahm – war die aus der technischen Beherrschung von Wissenschaft und 
Wirtschaft folgende Asymmetrie geradezu eine ideale Voraussetzung für Ent-
wicklungsprojekte. Gegenüber der Bundesrepublik schien Indonesien zu einer 
Anpassungsleistung bereit, die im Sinn der Modernisierungstheorie und der (ide-
alen) Ausrichtung auf die Binnenökonomie Indonesiens nicht als Unterwerfung 
bewertet wurde. 
 Bei der Betrachtung der Interaktion in der Contact zone558 Entwicklungshilfe 
stellt sich die Frage, welche Machtbeziehungen wie hierarchisiert und asymmet-
risch waren, und wie sich die bilateralen von den multilateralen Beziehungen un-
terschieden. Gerade hier sind heutige kulturvergleichende Fragen hilfreich, um 
den gemeinsamen (neuen) Kommunikationsraum von den jeweiligen länderspe-
zifischen Kommunikationssystemen abzugrenzen: Welche Symbole, Helden, Ri-
tuale waren bei den verschiedenen Akteuren in ihren unterschiedlichen Rollen 
wie bedeutend, wo ergaben sich Schnittmengen? 
 Ein wichtiger Kulturunterschied liegt in der Art und Weise, wie und mit wel-
chem Ziel Verhandlungen geführt werden. Martin J. Gannon hat 2001 zwei Ver-
handlungstypen kontrastiert, den distributiven und den integrativen. Der distri-
butive Typ geht davon aus, dass es entweder eine bestimmte, festgesetzte Anzahl 
von Einzelpunkten oder einen „mixed pie“ gibt. Der integrative Typ geht davon 
aus, dass die fixierte Natur des Verhandlungsprozesses dadurch verändert wer-
den kann, dass die Bedürfnisse beider Parteien berücksichtigt werden. Daraus er-
geben sich bestimmte Bedingungen für den Erfolg des integrativen Verhandelns: 

                                                                    
558  Vgl. Pratt: Arts. 
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kreative Optionen, komplexe Angebote/Vorschläge, vorab spezifizierte Krite-
rien, Vertrauen schaffen, realistisches Verhandeln, einander verstehen, zuhören 
und Emotionen kontrollieren.559 Nach der vollständigen formalen Dekolonisie-
rung des indonesischen Archipels entstand seit der Wiederaufnahme der diplo-
matischen Beziehungen zwischen Indonesien und den Niederlanden 1963 eine 
offizielle nachkoloniale zivile Kontaktzone. Nicht zuletzt unter dem Einfluss ver-
schiedener Interessengruppen aus Handel, Industrie, Wissenschaft, und Bera-
tung wurde der distributive Verhandlungsstil, der bis zum militärischen Konflikt 
um West-Papua vorgeherrscht hatte, im Lauf des Jahrzehnts von einem integra-
tiven Verhandlungsstil abgelöst. Die Vergemeinschaftung der Niederlande im at-
lantischen Bündnis- und im europäischen Wirtschaftssystem führte zu entwick-
lungspolitischen Anforderungen, nach denen Indonesien nicht mehr als feindli-
che Nation gesehen werden konnte, sondern im Gegenteil als wünschenswerter 
Verhandlungspartner und wegen des niederländischen Praxiswissens als „natür-
liches“/ideales Empfängerland galt. Hinzu kam, dass indonesische Verhand-
lungspartner differenzierter gesehen wurden, nicht mehr allein als Vertreter ei-
nes illegitim auf Kosten der Niederlande entstandenen Staates. 
 In der Bundesrepublik drängten sich unter dem Banner der Entwicklungs-
hilfe zwei unterschiedliche Akteure in die Kontaktzone mit Indonesien: Auf der 
einen Seite die Außenpolitiker und Diplomaten, die den Ost-West-Gegensatz be-
tonten, auf der anderen Seite die Ökonomen, Ingenieure und naturwissenschaft-
lichen Experten, die auf den Nord-Süd-Gegensatz abhoben. Während die erste 
Gruppe wirtschaftliche Fragen als Mittel zum Zweck einordnete, legte die zweite 
Gruppe als „neutrale Experten“ einen besonderen sozialökonomischen Entwick-
lungseifer an den Tag. Schnittmenge beider Gruppen war die Haltung, auf der 
richtigen Seite von Industrialisierung und Demokratisierung zu stehen und da-
mit in einer hierarchisierten Welt als Anbieter aufzutreten. 
 In einer Studie über die Geschichte des Transportwesens in Indonesien hat 
der australische Historiker Howard Dick die Frage der Repräsentationen von Ent-
wicklung analysiert und dabei festgestellt, dass sich die Entwicklung im Sektor 

                                                                    
559  Gannon: Cultures, 105. 
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Infrastruktur nicht allein mit Handlungen eines universalen Homo oeconomicus 
erklären lässt, sondern dass ebenso Wertentscheidungen einer Gruppe über so-
ziale Normen eine wichtige Rolle spielen. So schreibt er über die späten 1990er 
Jahre, die Zeit der sogenannten Asienkrise, dass Indonesien wie in den 1950er 
und 1960er Jahren eine politische Entscheidung trifft, entweder mit Absicht oder 
aus Fahrlässigkeit, sich aus Gründen der Gleichheit mit Ach und Krach in einer 
weniger globalisierten und differenzierten Wirtschaft durchzubringen.560 Auch 
das Konzept von „Kultur“ als fixiertes System von Symbolen und Bedeutungen 
ist von verschiedenen Seiten in die Kritik geraten. Der Soziologe William H.R. 
Sewell Jr. hat 1999 festgehalten: 
 Analysts working under all these banners ["practice", "resistance", "his-

tory", "politics", or "culture as tool kit"] object to a portrayal of culture as 
logical, coherent, shared, uniform, and static. Instead they insist that cul-
ture is a sphere of practical activity shot through by willful action, power 
relations, struggle, contradiction, and change.561 

In der deutschsprachigen Auseinandersetzung mit Wirtschaftstheorien haben 
Gerold Blümle und Nils Goldschmidt eine „kulturelle Ökonomik“ entworfen, de-
ren erste These lautet „Ökonomik ist Kulturwissenschaft“ und mit der Verflech-
tung der beiden Bereiche begründet ist: 
 Zur Erklärung wirtschaftlicher Phänomene bedarf es der uneingeschränk-

ten Akzeptanz der kulturellen Bedingtheit des ökonomischen Handelns und 
Denkens. Dies verlangt nach einer Vorgehensweise, die die kulturelle Sphä-
re in ihrer Wirkungskraft ernst nimmt und sie nicht zu einem ökonomischen 
Residualfaktor der Ökonomik erklärt.562 

                                                                    
560  Dick: Representations, 203. 
561  Sewell: Concept(s), 44. Auf den folgenden Seiten erläutert der Autor die spezifi-

schen Kultur-Zugänge in der Anthropologie, den Geschichtswissenschaften und 
der Soziologie. 

562  Blümle/Goldschmidt: Bedingtheit, 466. Dieser Theorieentwurf lässt sich als Fort-
führung oder sogar Überwindung der Institutionenökonomie von Douglass C. 
North sehen, der den Begriff „Kultur“ 1990 komplett ausgespart hatte: „Institutio-
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Der Kulturwissenschaftler Albrecht Koschorke begründet den Gebrauch von 
„epistemischen Feldern“ damit, dass „die sozusagen schon rein kartographisch 
eine bessere Handhabe bieten, das Ineinander von Abgrenzungs- und Austausch-
prozessen zu beschreiben“.563 Vor diesem Hintergrund rücken in den folgenden 
zwei Kapiteln die beiden Teilfelder „Technische Hilfe“ und „Finanzielle Hilfe“ in 
den Mittelpunkt. Die darin diskutierten, geplanten und umgesetzten Projekte 
werden als dynamische Transaktionen mit offenem Ausgang verstanden, in de-
nen auf beiden Seiten Aneignungsprozesse und Nutzenentscheidungen stattge-
funden haben, die wiederum Folgen für den Kreis der Verhandelnden hatten.  

                                                                    
nen sind die Spielregeln einer Gesellschaft oder, förmlicher ausgedrückt, die von 
Menschen erdachten Beschränkungen menschlicher Interaktion. Dementspre-
chend gestalten sie die Anreize im zwischenmenschlichen Tausch, sei dieser po-
litischer, gesellschaftlicher oder wirtschaftlicher Art. Institutioneller Wandel be-
stimmt die Art und Weise der Entwicklung von Gesellschaften über die Zeit und 
ist somit der Schlüssel zum Verständnis historischen Wandels.“ Siehe North: In-
stitutionen, 3. 

563  Korschorke: Wahrheit, 367. 



3 „Technische Hilfe“: Kristallisationspunkt postkolonialer 
Bedingtheiten und nationaler Interessen 

In der Kolonialökonomie der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts waren wirt-
schaftliche Fragen in den meisten Fällen Ableitungen ethnologischer Analysen 
und dienten der Festschreibung einer Evolutionshierarchie mit der modernen 
Industriegesellschaft an der Spitze. In der zweiten Jahrhunderthälfte hatte eine 
Art anthropologischer Blick in den nunmehr universal verstandenen Sozial- und 
Wirtschaftswissenschaften die Untersuchung von Kultur, Technik und Instituti-
onen befördert.564 Schlagwörter der nach-kolonialen Entwicklungsökonomie 
sind beispielsweise: Unternehmens- und Produktionskulturen, internationaler 
Wissens- und Güteraustausch, Markt als historisches Produkt und Institution. 
Jenseits der praxisorientierten betriebswirtschaftlichen Fallstudien differieren 
die Definition und Anwendung der Begriffe, beispielsweise in der Historisierung 
von Infrastruktur, Volkswirtschaft und Akteuren, die sich darin bewegen bzw. 
darin arbeiten. In dem von Zeitgenossen als „Technische Hilfe“ benannten Feld 
der Nord-Süd-Beziehungen ging es natürlich um Einsatz von Maschinen und den 
Aufbau von Fabriken. Hinter den Dingen, die den Prozess der Industrialisierung 
vorantreiben sollten, standen aber Ideen von den beteiligten Personen vor Ort. 
Welche Rolle spielten indonesische Unternehmer als eine Trägerschicht des 
wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Wandels für die technisch orientierten 
Projekte? 
 1960 veröffentlichte der Politikwissenschaftler Justus van der Kroef einen Ar-
tikel über den „Indonesian Entrepreneur: Images, Potentialities and Problems“ 
in der Fachzeitschrift American Journal of Economics and Sociology. Mit dem Rück-
griff auf biologische Metaphern und negative Konnotationen von Tradition und 
Kollektivität präsentierte der Sozialwissenschaftler die einheimischen Händler 
und Unternehmer nicht anders als ein Kolonialbeamter, indem er von „almost 
parasitic enjoyment of one’s business“ und von „parasitic immobility“ schrieb.565 
In seiner Argumentation kontrastierte er den amerikanischen „hard driving 

                                                                    
564  Vgl. Adas: Dominance, 244f. 
565  Kroef: Entrepreneur, hier 417, Fußnote 418. 
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tycoon“ mit den „elite-conscious Indonesian businessmen“566, und kam zu fol-
gender Schlussfolgerung: „So long as individual ingenuity and interest are made 
subordinate to collective harmony and its ancient historico-cultural mystiques, 
the image of the entrepreneur must remain a blurred one.“567 Bei van der Kroef 
erschienen Staatsbeamte als machtlose, aber wirtschaftspolitisch passend ausge-
richtete Mittelsmänner zwischen Tradition und Moderne.568 In einem Bericht aus 
der westdeutschen Botschaft in Jakarta aus dem Jahr 1962, das heißt nachdem 
Sukarno die ökonomische Ordnung der „Gelenkten Wirtschaft“ durchsetzte, hat-
ten sich die Fronten verkehrt, dort ist die Rede von der „Übermacht einer 
schlecht organisierten Staatswirtschaft“. Neben dem Hinweis auf die Effizienz 
blieben jedoch auch die Metaphern aus dem medizinischen Feld bestehen, wenn 
von der „auch in Indonesien verbreiteten Sucht, industrielle Nationaldenkmäler 
zu errichten“ die Rede war, oder von der „Bildung eines gesunden [sic] Mittel-
standes“.569 
 Nach dem Regimewechsel von Sukarno zu Suharto wechselten Akteure und 
Programme der indonesischen Wirtschaftspolitik noch einmal die Richtung. In 
Arifin Siregars Artikel in der „Asian Survey“ im Mai 1969 avancierte der indone-
sische Unternehmer zum Protagonisten: 
 Moreover, as the disappointing experience with the Benteng program, the 

Urgency Industrialization Plan, and the state enterprises suggests, the fail-
ure of the Indonesianization and development efforts was due to a serious 
shortage of indigenous Indonesian entrepreneurs – both as innovating risk-
takers and as efficient managers – rather than to the shortage of capital and 
lack of opportunity.570 

                                                                    
566  Kroef: Entrepreneur, 418. 
567  Kroef: Entrepreneur, 425. 
568  Kroef: Entrepreneur, 422f. 
569  Auswärtiges Amt an BMZ (und andere Ministerien) mit der Bitte um Kenntnis-

nahme, Bonn, 20. Dezember 1962, Anlage S. 25. In: BArch, B 213/6412. 
570  Siregar: Entrepreneurs, 347. 
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Siregar hatte in Rotterdam Ökonomie studiert und 1960 in Münster am Institut 
für industriewirtschaftliche Forschung promoviert, danach arbeitete er für die 
Vereinten Nationen und den Internationalen Währungsfonds und stieg 1971 zum 
Direktor der Bank Indonesia auf.571 In dem genannten Artikel bezog er sich auf 
Wissenschaftler wie Justus van der Kroef und bediente sich der überkommenen 
Motive, in denen Traditionskritik und Orientalisierung verschränkt blieben: das 
Fehlen von Dynamik und Anpassungsfähigkeit, der Hang zum Luxus statt zur 
Sparsamkeit.572 Das schlechte Ansehen des Unternehmertums erklärte er unter 
anderem mit strukturellen Problemen vor der Unabhängigkeit 1949 und brachte 
dabei eine ethnische Abgrenzung von chinesischen Geschäftsleuten unter – „the 
exploitation of low-income farmers and consumers by alien merchants and mo-
ney lenders“ – als auch eine Kritik am Ausbildungssystem unter niederländischer 
Herrschaft – „the very low level of education of most indigenous industrialist and 
merchants“.573 Die paternalistische Funktion des Staates blieb indes modern kon-
notiert und nicht kolonial, denn Siregar begrüßte das Verbot seitens des Staates, 
Luxusgüter zu importieren und plädierte dafür „that education both in schools 
and by parents be geared more to problem-solving and creative thinking than to 
accumulating knowledge for the sake of being learned“.574 
 In den Niederlanden hatte die Forschung am Leidener Koninklijk Instituut voor 
Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV) im Lauf der 1960er Jahre Fragen des indonesi-
schen Unternehmertums touchiert. Beispielsweise hatte C.H.M. Palm dort eine 
Fallstudie über „Fahrzeuge und Fischfang in Anjar Lor, Bantam, West-Java“ ver-
öffentlicht, eine dichte Beschreibung von materieller Kultur und sozialen Prozes-
sen. Die technische Modernisierung der saisonalen Pajang-Fischerei war von den 
Investitionen der Schiffseigentümer abhängig, einerseits reichen Händler, die 
nebenbei ein weiteres Geschäftsfeld betrieben, andererseits Regierungsbeamten, 
die ihr Einkommen aufbesserten. In dieser Mikrostudie treten ähnliche Figuren 

                                                                    
571  Siehe http://id.wikipedia.org/wiki/Arifin_Siregar, zuletzt besucht am 10.12.2020. 
572  Siregar: Entrepreneurs, 356, 358. 
573  Siregar: Entrepreneurs, 349. 
574  Siregar: Entrepreneurs, 358. 
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auf wie in den volkswirtschaftlichen Analysen: Die Beamten, denen das Kapital 
oder Know-how fehlt, und die Unternehmer, die sich am Gewinn mindestens ge-
nauso orientieren wie an der Konservierung sozialer Beziehungen.575 Außerdem 
verweist diese Studie auf eine Art institutionelle Brücke, die Wissensgenerierung 
und Planung unter der niederländischen Kolonialherrschaft mit der Informati-
onsbeschaffung im neuen entwicklungspolitischen Kontext verband. 
 Als Soziologin und Friedensforscherin hat Ingrid Eide Galtung Mitte der 
1960er Jahre in einer Fallstudie beschrieben, welche Assoziationen mit dem Feld 
Technischer Hilfe verbunden sein konnten: Arbeiter-Solidarität mit den Armen, 
Hoffnung für den Internationalismus, Identifikation mit religiösem und humani-
tären Engagement, Teilbereich der internationalen Politik. Im Mittelpunkt stand 
für sie die in westlichen Ländern geteilte Grundannahme: „For anyone to believe 
in technical assistance, a basic belief in the possibility of man-made social change 
is necessary.“576 Dieser Glaube ist das Scharnier, das in europäischen Ländern öf-
fentliche Meinung und politisches Handeln verband, und in den Nord-Süd-Bezie-
hungen die entwicklungspolitische Kommunikation bis hin zum Aushandeln 
konkreter Projekte und Kredite ermöglichte. 
 Selbstbild und Fremdbild westeuropäischer Länder wie der Niederlande und 
der Bundesrepublik bezogen sich in den 1960er Jahren gleichermaßen auf den 
wirtschaftlichen Boom nach dem Krieg, die damit verbundene Integration und 
den Erfolg staatlicher Intervention, wie in der gegenwärtigen Geschichtsschrei-
bung über Europa nach dem Zweiten Weltkrieg herausgearbeitet wird. „Grund-
lage für das Wachstum waren der Strukturwandel und die stärker werdende ord-
nende Hand des Staates.“577 urteilt Rainer Liedtke. Damit verbunden waren Zu-
kunftsoptimismus und Planungseuphorie, schreibt Hartmut Kaelble, und trotz 
der unterschiedlichen Formen der Prosperität kommt er zu dem Schluss: „Aber 
ein wirtschaftlicher Wohlstand wurde doch zur einer gemeinsamen Erfahrung 

                                                                    
575  Palm: Vaartuigen, 254. 
576  Eide Galtung: Assistance, 19f. 
577  Liedtke: Geschichte, 97. 
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Europas.“578 Mit dem wirtschaftlichen Auf- und Umbau war gesellschaftliche 
Mobilität verbunden: „Außerdem war die Nachfrage nach qualifizierten Arbeits-
kräften ein wichtiger Impuls für die Expansion der Sekundar- und Hochschul-
ausbildung.“579 
 Harold James analysiert das öffentliche Erscheinungsbild als Ausdruck der 
Prioritäten in den beiden Nachkriegsjahrzehnten: „Die nach dem Krieg wieder 
aufgebauten Städte waren eine Widerspiegelung der Bundesrepublik: Hier und 
da war das Frühere restauriert, es gab kaum irgendeine Gesamtplanung, ge-
schweige denn ein ästhetisches Konzept, all das zugunsten des kommerziellen 
Denkens.“580 Im Lauf der 1960er Jahre, auch als Goldenes Zeitalter tituliert, 
keimte der gesellschaftliche Konflikt: 
 Der tiefe Graben, der die Generationen trennte, war indes eine grundver-

schiedene Sicht der Institutionen: Für die älteren waren Institutionen der 
Inbegriff des Wandels durch Reformen; für die jüngere Generation waren 
Institutionen der Kern des Problems, sie mussten zerstört werden, um eine 
Gesellschaft hervorzubringen, die spontaner und besser war.581 

In der Betrachtung der Niederlande, die unter dem Etikett „kleine (Sozial-) De-
mokratien“ laufen, betont James das Harmoniestreben und geht, anders als in 
den Abschnitten über Frankreich und Großbritannien, nicht auf die Dekolonisie-
rung ein: „Ebenso wie in Österreich bestand die wesentliche Aufgabe jeder Regie-
rung in der Herstellung eines Gleichgewichts zwischen dem, war die Holländer 
als die drei ‚Säulen’ der niederländischen Gesellschaft bezeichneten: Katholiken, 
Reformierte und Sozialisten.“582 Dazu trugen das geteilte Vertrauen in die Tech-
nik und darauf basierende Zukunftsprojektionen bei, verkörpert im internatio-
nalen Flughafen Schiphol, der „wie kein anderer Ort den Geist der fünfziger und 
sechziger Jahre repräsentiert“, oder den Deltawerken, seit 1957 Sache von Parla-

                                                                    
578  Kaelble: Krieg, 81 und 82. 
579  Kaelble: Krieg, 84. Siehe auch Raphael,: Gewalt, 294. 
580  James: Geschichte, 254. 
581  James: Geschichte, 332. 
582  James: Geschichte, 280. 
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ment und Regierung und eine „glorreiche Erzählung“ von „sagenhafter techni-
scher Leistung“.583 In der europäischen Rückschau problematisiert Kaelble jedoch 
die „Entstehung irrealer Erwartungen an die Zukunft“ und zieht die Schlussfolge-
rung: „Mit Krisen umzugehen und sie bewältigen zu können, erschien nicht mehr 
als eine hohe Priorität des sozialen Lernens.“584 
 Vor diesem Hintergrund wird deutlich, dass es in der „Technischen Hilfe“ als 
Beschleunigungsmittel des „man-made social change“ nicht um die Leistungen 
einzelner Unternehmer gehen konnte, sondern um den Erfolg von Großprojek-
ten. Eine Generation nach der Dekolonisierung Indonesiens hat sich die narrative 
Rahmung ökonomischer Forschung verschoben: Statt die Kontinuitäten des so-
genannten traditionellen indonesischen Verhaltens herauszuarbeiten, wird seit 
den 1980er Jahren nach der Kontinuität staatlicher Planung und Steuerung ge-
fragt. In seinem Aufsatz „Colonial Mode of Production and Indonesian Revolu-
tion“ schlug Alec Gordon 1986 eine dreiteilige Periodisierung vor (Plantagensys-
tem 1870–1941, unbestimmte Formation 1942–1965, postkoloniale Formation ab 
1966) und folgerte: 
 The difference with the New Order after 1965 is not that Guided Democracy 

was state capitalism and the New Order is not. In both cases bureaucratic 
involvement is parasitic and non-productive. The basic difference is that 
the New Order is involved with an ongoing neo-colonialism producing a 
huge economic surplus from petroleum whereas Guided Democracy was at-
tached to a dying system increasingly incapable of producing any surplus 
at all.585 

Auffällig ist hier, dass die Charakterisierung von Akteuren als parasitär mitge-
wandert ist, aber nicht mehr für eine ethnische, sondern eine funktionale Gruppe 
benutzt wird. Die Verquickung von Dekolonisierung und Kaltem Krieg scheint 
eine unmittelbare Politisierung und Bewertung des Forschungsgegenstandes be-
günstigt zu haben. Eine Distanzierung erfolgte vor allem über die statistisch ba-

                                                                  
583  Dierikx: Schiphol, 442; Ham: Stormvloedkering, 413 und 421. 
584  Kaelble: Krieg, 87. 
585  Gordon: Mode, 1418 und 1424. 
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sierten und vergleichenden Studien von Autorinnen wie Anne Booth, die 2007 
die politische Linie der südostasiatischen Kolonialregierungen in der ersten Hälf-
te des 20. Jahrhunderts untersucht hat – mit dem Ergebnis, dass Bestandteile wie 
der Ausbau von Infrastruktur, verbesserter Zugang zu säkularer Bildung und mo-
derner Gesundheitsversorgung für die einheimische Bevölkerung als „develop-
mental“ bezeichnet werden müssen.586 
 Auf der Mikro- wie auf der Makro-Ebene kann das Feld „Entwicklungspoli-
tik/Entwicklungshilfe“ als eine Kontaktzone zwischen den beiden europäischen 
Ländern und Indonesien angesehen werden. Da sich dieses Feld in den Geberlän-
dern gerade erst institutionalisierte, wäre es zu eng gefasst, wenn man die erst 
1969 festgeschriebenen normativen Kriterien staatlicher Entwicklungshilfe (Of-
ficial Development Assistance, ODA) darauf anlegen würde.587 Wegen der explizit 
marktwirtschaftlichen Rhetorik beider Länder (besonders der Bundesrepublik 
unter der christlich-liberalen Koalitionsregierung) werden hier auch Leistungen 
wie staatlich finanzierte Exportkredite und Kreditversicherungen für private Un-
ternehmen mit einbezogen, um möglichst umfassend die sich in der Kontaktzone 
ergebenden gegenseitigen Beziehungen zu untersuchen. „Technische Hilfe“ 
(und später „Finanzielle Hilfe“) werden als Sub-Kontaktzonen für Fallbeispiele 
behandelt, in denen Akteure aufeinander trafen, die aus verschiedenen sozialen 
Gruppen mit einer jeweils unterschiedlichen sozialen Praxis kamen. Politiker, 
Ministerialbeamte, Diplomaten, sie alle brachten Vorstellungen von techni-
schem Fortschritt und ihrer Rolle in diesem Prozess mit in die Verhandlungen 
ein. Dieses Kapitel untersucht das Feld aus vier unterschiedlichen Blickwinkeln: 
Im ersten Teilkapitel geht es um die gegenseitige Verständigung über die Nor-
men der Technischen Hilfe. Das zweite Teilkapitel befasst sich mit dem wirkungs-
mächtigen Narrativ der nachholenden Industrialisierung und der konkreten Um-
setzung von Großprojekten. Das dritte Teilkapitel beleuchtet die Funktion klei-

                                                                    
586  Booth: Watchman, Abstract 241. 
587  Bereits seit 1961 hatte die OECD den „resource flow to developing countries“ er-

hoben. Siehe http://www.oecd.org/investment/aidstatistics/officialdevelopment
assistancedefinitionandcoverage.htm, besucht am 07.08.2012. 
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nerer Projekte im Ausbildungs- und Gesundheitswesen. Abschließend kommt 
das vierte Teilkapitel auf die Rolle des Unternehmertums zurück, diesmal aber 
aus der Sicht der Privatwirtschaft in den Geberländern. 

3.1 Konditionierung: Institutionen, Kultur und Technik in Theorie und 
Praxis 

„But neither is it possible to reduce technical assistance to a purely technical 
minimum of communication [...].“588 hatte Ingrid Eide Galtung zu Beginn der 
1960er Jahre konstatiert. Das populäre Bild vom unpolitischen Ingenieur hin oder 
her – die Diskussion um die Möglichkeiten der Modernisierung und Demokrati-
sierung auf der Grundlage technischen Transfers war auch für die Zeitgenossen 
nicht zu trennen von Begriffen wie „Kultur“ oder „Institution“. In einem Beitrag 
für die deutsche Zeitschrift für Staatswissenschaft schrieb ein US-amerikani-
scher Forscher im Jahr 1956 über die „Organisation und Verwaltung von staatli-
cher Unternehmen Süd- und Südostasiens" über die Kultur der jeweiligen Länder: 
 Sie ist der Hintergrund für die Entwicklung politischer Institutionen, die 

der neuen Unabhängigkeit angemessen sind. Die Wirkung der modernen 
Technik (Technologie) und des Industrialisierungsprozesses ist so stark und 
der weltpolitische Druck von außen so zwingend, daß sogar die im kulturel-
len Sinne grundlegendsten Institutionen, die mit der Position und dem Ge-
brauch der Macht zusammenhängen, fast gewaltsamen Änderungen unter-
worfen werden.589 

1983 forderte der niederländische Entwicklungssoziologe Peter J.M. Nas in einer 
Rezension, dass die Rolle der Kultur im Entwicklungsprozess der vertieften Er-
forschung bedürfe.590 Da der zeitgenössische Gebrauch sich mit dem gegenwärti-
gen in den Teil- und Nachbardisziplinen von Wirtschafts-, Sozial- und Kulturwis-
senschaften überlappt und es immer wieder zu Aktualisierungen in wissen-

                                                                    
588  Eide Galtung: Assistance, 33. 
589  Laves: Probleme, 275. 
590  Siehe Nas: Theorie, 182. 
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schaftlichen Analysen kommt, fällt es schwer, diese beiden Begriffe zu historisie-
ren oder als analytische Kategorien abzugrenzen. Dies zeigt die folgende Über-
sicht über Begriffe aus dem westeuropäisch-nordamerikanischen Wissens- und 
Kommunikationsraum, aus der die weitere Gliederung des Kapitels erwächst und 
erläutert wird. 
 Ausgehend von der Unterscheidung zwischen wirtschaftlicher Ausbeutung 
und kultureller Zerstörung, die der Wirtschaftswissenschaftler Karl Polanyi ge-
troffen hatte, unterschied der Anthropologe und Soziologe Gérald Berthoud 1986 
zwei Weltsichten: 
 Auf der einen Seite haben wir die ökonomische Sprache, die von der Idee 

des Lebensstandards ausgeht, wobei das Individuum im Zentrum der Analyse 
steht. [...] Auf der anderen Seite steht der globalisierende oder totalisieren-
de Ansatz, auch soziologischer, kultureller oder institutioneller Ansatz ge-
nannt. [...] Hier steht die Lebensweise in ihrer Gesamtheit im Mittelpunkt der 
Betrachtung.591 

Diese binäre Aufteilung wurde der Verflechtung der Disziplinen nicht gerecht 
und mit dem Ansatz der sogenannten Institutionenökonomie aufgehoben. Deren 
Mitbegründer Douglass C. North fokussierte 1990 auf den Tausch als zentrales 
Moment menschlicher Interaktion, so dass in einem geschlossenen Kreislauf 
„Wert“ mit „Kosten“ gleichgesetzt ist: 
 Institutionen sind die Spielregeln einer Gesellschaft oder, förmlicher aus-

gedrückt, die von Menschen erdachten Beschränkungen menschlicher In-
teraktion. Dementsprechend gestalten sie Anreize im zwischenmenschli-
chen Tausch, sei dieser politischer, gesellschaftlicher oder wirtschaftlicher 
Art. Institutionen wirken sich auf dem Wege über Tausch- und Produktions-
kosten auf die Leistung einer Wirtschaft aus. Im Verein mit der eingesetzten 
Technologie bestimmen sie die Transaktions- und Transformations- (d.h. 
Produktions-) kosten, die gemeinsam die Gesamtkosten ausmachen.592 

                                                                    
591  Berthoud: Entwicklungspolitik, 145. 
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Im „Handbuch der Kulturwissenschaften“ hat der Soziologe Uwe Schimank 2004 
eine Institution als „Zusammenhang wechselseitig aufeinander verweisender 
und einander wechselseitig tragender normativer, kognitiver und evaluativer 
Handlungsorientierungen“ definiert, was die Frage nach orts- und zeitgebunde-
ner Evolution und Desintegration dieses Zusammenhangs aufwirft.593 Der Ent-
wicklungsökonom Hermann Sautter hat diesen Themenkomplex für die Entwick-
lungshilfe als Teil einer globalen Wirtschaftsordnung zusammengefasst: 
 Seit Mitte der 1990er Jahre zeichnet sich in der entwicklungspolitischen 

Diskussion ein bemerkenswerter Konsens ab. Als entscheidend für den Ent-
wicklungserfolg wird das „institutional setting“ eines Landes angesehen – 
verstanden als das Gesamtgeflecht von formalen und institutionellen Nor-
men und Regeln, die das Verhalten der Menschen – insbesondere ihr wirt-
schaftliches Verhalten – steuern. Individuelle Handlungsmotive, Präferen-
zen und Interessen, denen bei der Verhaltenssteuerung ohne Zweifel eine 
große Bedeutung zukommt, werden bei dieser Sicht der Dinge unter das Ar-
rangement informeller Institutionen subsumiert. Alle kulturellen Einfluss-
faktoren werden also institutionenökonomisch interpretiert. Der „Staat“ 
gilt als wichtigster Akteur bei der Etablierung formaler Institutionen, denen 
in diesem Zusammenhang das Hauptaugenmerk gilt.594 

Während die Betrachtung von „Institution“ sich oftmals auf synchrone Struktu-
ren konzentriert, stehen bei der Auseinandersetzung mit „Kultur“ eher Aktion 
und Akteure im Mittelpunkt. Der Wirtschaftswissenschaftler Rainer Klump, spe-
zialisiert auf die Themen wirtschaftliche Entwicklung und Integration, versteht 
„Kultur“ nicht als übergeordnetes Phänomen, sondern als Gesellschaft- oder 
Funktionsbereich neben der Wirtschaft. Deswegen unterscheidet er drei Kanäle, 
über die Kultur ökonomische Aktionen beeinflussen kann: Erstens kann Kultur 
Vorlieben bestimmen. Zweitens kann Kultur als ein Kapitalgut arbeiten, welches 
dann als ein zusätzlicher Produktionsfaktor betrachtet wird. Drittens kann Kul-

                                                                    
593  Schimank: Handeln, 293. 
594  Sautter: Weltwirtschaftsordnung, 290f. Hervorhebung im Original. 
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tur positive Netzwerkeffekte schaffen, die soziale und wirtschaftliche Transak-
tionskosten reduzieren.595 
 Raymond M. Lees Kulturbegriff aus seinem Aufsatz über „Modernization, 
Postmodernism and the Third World“ von 1994 oszilliert zwischen dem spezifi-
schen von Klump – Kultur als Bereich oder Funktion neben Kapital und Technik – 
einerseits und andererseits einer universal-übergeordneten Vorstellung von 
Kultur – technische Entwicklung als kulturell reaktiv: 
 But it is in culture that we find contemporary debates on development to 

be most critical, since the global spread of capital and technology is not an 
automatic, unreflective process. On the contrary, development in the Third 
World is culturally reactive and does not necessarily conform to macro 
models of economic causation.596 

Im Zusammenhang der Betrachtung und Bewertung von „Entwicklung“ er-
scheint hier positiv, dass mit der Beschreibung „kulturell reaktiv“ die Betrach-
tungsebene des Lokalen wie des Eigenen sichtbar und damit jenseits determinis-
tischer Kausalketten auch das Nachdenken über agency möglich wurde. 
 Der Cultural turn in den Wirtschafts- und Sozialwissenschaften hat eine 
weitere Ebene ins Spiel gebracht: Eine der ersten konkreten Studien über die 
Rolle von Kultur in Wirtschaftsprozessen wurde erstmals 1980 unter dem Titel 
„Culture’s Consequences. International Differences in Work Related Values“ im 
Bereich der Organisationsanthropologie veröffentlicht. Unter dem Titel „Cul-
tures and Organisations“ wird die Studie von Geert Hofstede bis heute immer 
wieder aufgelegt und überarbeitet. Aus heutiger Sicht lässt sich das vom Struk-
turalismus beeinflusste statische Verständnis von „Kultur“ und „Nation“ als Be-
hälter kritisieren, zumal der Begriff der Nation teilweise anachronistisch benutzt 
wird.597 Nichtsdestotrotz liefert das Werk wichtige Anregungen zur Kontextuali-

                                                                    
595  Vgl. Klump: Role, 208. 
596  Lee: Modernization, 43. 
597  Siehe Hofstede/Hofstede: Cultures, 264: „Agency refers to the delegation of dis-

cretionary power by a principal to an agent, and since the 1980s the term has in 
particular been applied to the delegation by owners to managers. Agency theories 
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sierung von wirtschaftlichen und sozialen Prozessen. Die zentralen Thesen lau-
ten: „Not only organizations are culture bound; theories about organizations are 
equally culture bound.“598 sowie „Unawareness of national limits causes manage-
ment and organization ideas and theories to be exported without regard for the 
values context in which they were developed.“599 Hofstede belegt dies in einem 
internationalen Vergleich mit dem Konzept der Transaktionskosten, das in den 
1970er und 1980ern die Managementliteratur in den USA bestimmte: „the ‚market’ 
is the point of departure or base model“600, nicht das „System“ oder der „Prozess“ wie 
in anderen Industrieländern; sowie in einem inter-organisationalen Vergleich 
mit der Rolle der Buchhaltung in Unternehmen: 
 [...] accountants stress the form of information, where people in operating 

roles will stress its content [...] Ways of valuing assets reflect underlying non-
rational value systems, such as the fact that machines are considered assets 
while people are not. Hardware is less uncertain than software.601 

Weiterhin sind die Hinweise von Hofstede auf die Rolle von Sprache und Über-
setzung wichtig für das folgende Unterkapitel über die Technische Hilfe. Zum 
einen weist er darauf hin, dass Zweisprachigkeit eine Voraussetzung für Bi-Kul-
turalität ist. Wenn man sich in einer anderen als der eigenen Muttersprache aus-
drücken muss, sei ein Lernprozess über den Referenzrahmen des Gesprächspart-
ners/der Gesprächspartnerin inbegriffen.602 Zum anderen unterscheidet er 
„Wörter“ von „Informationen“; demnach besteht Information aus Wörtern, die 
in einen kulturellen Rahmen hineinpassen. Kulturell adäquate Übersetzung sei 
eine unterschätzte Kunst.603 Für den Erwerb interkultureller Kommunikations-

                                                                    
are based on implicit assumptions about societal order, contractual relationships, 
and motivation. Such assumptions are bounded by national borders.“ 

598  Vgl. Hofstede/Hofstede: Cultures, 248. 
599  Vgl. Hofstede/Hofstede: Cultures, 276. 
600  Vgl. Hofstede: Cultures, 250. 
601  Hofstede: Cultures, 260. 
602  Vgl. Hofstede: Cultures, 328. 
603  Vgl. Hofstede: Cultures, 333. 
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fähigkeit schlägt Hofstede ein 3-Phasen-Modell vor mit den Schritten Awareness, 
Knowledge und Skills604 und rezipiert damit auch Theoretiker wie Bourdieu und 
Foucault: „Hier wird Kultur immer auch als praktisches Handlungswissen begrif-
fen und die Wissensbestände, aus denen die Weltbilder geformt sind, werden 
zum integralen Bestandteil dieser Praktiken.“605 
 In der Techniksoziologie wird, wie Nina Degele deutlich macht, die Technik 
nicht allein als „Praxis des Machen“ und damit als Form des Handelns verstan-
den. Vor der Anwendung steht der Aspekt der Materialität, das heißt Technik als 
Artefakt, danach steht der Aspekt der Dokumentation und Speicherung als kodi-
fiziertes bzw. implizites Wissen.606 Degele kritisiert die Trennung von Technik 
und Kultur, wie sie weiterhin im sozialwissenschaftlichen Fortschritts- und Mo-
dernisierungsdenken zum Ausdruck kommt: 
 Das entscheidende vierte Defizit der cultural lag-These ist freilich ihr west-

licher Bias: Wie auch bei der Konvergenztheorie, die eine Uniformierung 
aller Gesellschaften hin zu einem einheitlichen Set sozialer Muster und in-
dividueller Verhaltensweisen postuliert, wird der technische Wandel ge-
sellschaftlich hoch bewertet, die Kultur gilt es daran anzupassen. Technik 
ist damit das dynamische und fortschrittliche Element der gesellschaftli-
chen Entwicklung, Technik ist das Modernisierungsmerkmal schlechthin.607 

Mit der indonesischen Lokalisierung dieser Fragen befasst sich das Unterkapi-
tel 3.1.2. 
 Nach dem Zweiten Weltkrieg war der Transfer von Technik zunächst kein 
Nord-Süd-Thema, sondern ein Politikum zwischen West und Ost. Innerhalb des 
Marshallplans hatten die USA ein „Programm der Technischen Hilfeleistung“ 
angesiedelt, um eine „technologische Abkopplung Westeuropas“ zu verhindern. 
Zu Beginn der 1950er Jahre „beobachteten die westdeutsche Wirtschaft und re-
gierungsamtliche Stellen der Bundesrepublik die technologische Entwicklung in 

                                                                    
604  Vgl. Hofstede: Cultures, 358f. 
605  Tanner: „Kultur“, 218. 
606  Vgl. Degele: Einführung, 19f. 
607  Degele: Einführung, 16. 
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den USA mit besonderer Aufmerksamkeit“, um Innovationen zu übernehmen. 
Hinzu kam „die Bedeutung der erst gegen Ende der 50er und zu Beginn der 60er 
Jahre in größerem Umfange einsetzenden amerikanischen Direktinvestitionen in 
Deutschland für den Transfer amerikanischer ‚Wirtschaftskultur’ moderner Fer-
tigungstechniken, Managementmethoden oder neudefinierter ‚Human Rela-
tions’ in der Betriebsführung [...]“.608 In seiner Studie über den Einfluss der USA 
auf die westdeutsche Wirtschaft schreibt Volker Berghahn von „Wirtschafts-
strukturen und Organisationsprinzipien mit den dahinterstehenden Werthal-
tungen und Mentalitäten“ sowie „Strategien, die seitens der ökonomischen und 
politischen Eliten auf beiden Seiten des Atlantik entwickelt wurden“.609 Während 
im transatlantischen Rahmen die politische Ökonomie zweier Industrieländer 
vom Austausch geprägt war, stellt sich in der Entwicklungshilfe die Frage, ob 
überhaupt ein Transfer von Wirtschaftskultur vorgesehen war, und wenn ja, ob 
und wie dieser von den beteiligten westlichen Akteuren als ein Einbahnstraßen-
prozess vom Geber- ins Empfängerland der Hilfe definiert wurde. Zusätzlich lässt 
sich fragen, ob in den Verhandlungs- und Durchführungsprozessen vorgesehen 
war, dass Akteure aus dem Entwicklungsland die Vorstellungen des Industrielan-
des  modifizieren konnten. Darauf geht das Unterkapitel Kapitel 3.1.3 ein. 
 Unter dem Einfluss der Institutionenökonomie haben sich in den Wirtschafts-
wissenschaften dazu klare Haltungen herausgebildet. Der Titel eines Einfüh-
rungsbuches von Hermann Sautter, „Weltwirtschaftsordnung. Die Institutionen 
der globalen Ökonomie“ von 2004, setzt globale gültige Regeln für die Austausch-
beziehungen national organisierter Wirtschaften voraus. Das normativ aufgela-
dene Konzept des Transfers wird kontextualisiert, indem auf die Eigenlogik des 
politischen Bereichs hingewiesen wird: 
 Diese Überlegungen machen deutlich, dass von einem Transfer-„Bedarf“ im-

mer nur gesprochen werden kann, wenn man bestimmte Annahmen über die 
zumutbaren Eigenleistungen eines Landes macht: die Sparfähigkeit und Spar-
willigkeit seiner Bevölkerung, die Lernbereitschaft und Lernfähigkeit der Be-

                                                                    
608  Neebe: Technologietransfer, 63f., 67 und 68. 
609  Berghahn: Amerikanisierung, 232. 
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völkerung, den Umfang privater Transferleistungen, die Leistungsfähigkeit 
der staatlichen Verwaltung, (insbesondere der Finanzverwaltung), die steu-
erliche Belastbarkeit der Bevölkerung, die Möglichkeiten einer politischen 
Steuerung des Bevölkerungswachstums usw. Es versteht sich von selbst, dass 
diese Annahmen Gegenstand unterschiedlicher politischer Bewertungen sein 
können.610 

Bei der Beantwortung der Fragen, wie Anreize für Investitionen auf dem „Weiß-
markt“ geschaffen werden können, kontrastiert Sautter die Bereiche Markt und 
Staat und idealisiert das Modell eines Nachtwächterstaates, ohne die Zeit- und 
Raumgebundenheit dieses Ideals zu reflektieren. Die Regeln einer liberalen 
Marktwirtschaft werden als Naturgesetze dargestellt, Dynamik (und damit un-
ausgesprochen Wachstum und Fortschritt) als der beste zu erreichende Zustand: 
 Gesicherte wirtschaftliche Handlungsrechte bilden die Grundlage für pri-

vatwirtschaftliche Interaktion auf Märkten. Je weniger ein Staat in diese In-
teraktion eingreift und damit ihr Ergebnis verzerrt, umso eher ist mit einer 
effizienten Lenkung des gesamtwirtschaftlichen Ressourceneinsatzes und 
mit einer Stimulierung der wirtschaftlichen Dynamik zu rechnen. Der Ver-
zicht des Staates auf Preisfixierungen, Wettbewerbsbeschränkungen, Men-
genkontingentierungen usw. lässt also die Vorteile einer marktwirtschaft-
lichen Produktionssteuerung uneingeschränkt zur Geltung kommen.611 

Auch in den 1960er Jahren gehörte diese „wirtschaftliche Dynamik“ zum Ideal-
bild, das von Europa auf die Entwicklungsländer projiziert wurde – in vielen Fäl-
len ungeachtet der offensiven staatlichen Lenkung der wirtschaftlichen Entwick-
lung wie beispielsweise in der niederländischen Industriepolitik, der westdeut-
schen Förderung der Montanindustrie oder der Agrarsubventionen der EWG. 
Vor diesem Hintergrund lässt sich rückbezogen auf die Technische Hilfe fragen, 
wie staatliche Entwicklungshilfe und privatwirtschaftliche Interessen aufeinan-
der bezogen waren. Wie wurden die jeweiligen Ziele in ein konkretes Projektde-

                                                                    
610  Sautter: Weltwirtschaftsordnung, 345. Hervorhebungen im Original. 
611  Sautter: Weltwirtschaftsordnung, 293. 
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sign umgesetzt und für die indonesischen Verhandlungspartner übersetzt? Eine 
Antwort darauf sucht das Unterkapitel 3.1.4. 

3.1.1 Tradition und Modernität: Das dualistische Bild von der indonesischen 
Wirtschaft 

Während der 1960er Jahre wurden die Abweichungen von einer dynamischen 
Marktwirtschaft, wie Ökonomen sie in Indonesien beobachteten, vor allem dem 
Versagen des indonesischen Staates zugeschrieben. In einer Bestandsaufnahme 
der ECAFE (Economic Commission for Asia and the Far East) von 1961 wurde Indone-
siens Abstieg als „failure of management by government“ bezeichnet.612 Der Wirt-
schaftswissenschaftler Roger A. Freeman, Experte für den Bereich der Public fi-
nance, verwies 1968 auf eine mangelnde Gestaltungs- und Strukturierungskraft 
der indonesischen Regierungen und rückte wirtschaftskulturelle Faktoren in den 
Vordergrund, ohne diese jedoch als solche zu benennen: 
 It is the scarcity of these items – investment capital and managerial and 

technical talent – that restricts more rapid industrial expansion of any kind, 
although governmental multi-year plans in Indonesia, as in many similarly 
situated countries, have placed heavy emphasis upon such expansion. 
There is little local saving, and little incentive under prevailing public poli-
cies to invest savings productively.613 

                                                                    
612  Vgl. Freeman: Socialism, 13. Die ECAFE wurde 1947 als Unterorganisation der UN 

mit Sitz in Bangkok gegründet, seit 1974 ESCAP = Economic and Social Conference 
for Asia and the Pacific, berichtet an das Economic and Social Council (ECOSOC). 
Siehe www.unescap.org, besucht am 11. November 2009. 

613  Freeman: Socialism, 71. In der Einleitung seiner Studie ging Freeman noch kon-
kreter auf die Diskussion kultureller Faktoren in der wirtschaftlichen Entwick-
lung eines Landes ein: „The contrast in their economic fortunes over the past 
20 years is astounding: Malaysia boasts a remarkable record of growth and stabil-
ity, while Indonesia’s economy has steadily deteriorated and now lies in a sham-
bles. This may suggest, but does not necessarily prove, that socialism is responsi-
ble for Indonesia’s woes and capitalism for Malaysia’s prosperity. Some believe 
that it was not socialism that ruined Indonesia, but the incompetence of its 
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Auch in der westdeutschen Entwicklungshilfe wurden schon zu Beginn der 
1960er Jahre Überlegungen zum Wirtschaftssystem geäußert. Zum Beispiel schrieb 
der deutsche Botschafter Dietrich Freiherr von Mirbach in Jakarta am 7. Juni 1962 
an das Auswärtige Amt: „Es wäre der Überlegung wert, ob nicht auch wir in Zu-
kunft darauf bestehen sollten, daß ein Teil unserer Entwicklungskredite dem pri-
vaten Unternehmertum zufließt und nicht die Übermacht einer schlecht organi-
sierten Staatswirtschaft noch mehr stärkt.“614 Dieses Problem, die Gewichtung 
und Bewertung des Gegenübers von Staatswirtschaft–Privatwirtschaft, blieb 
auch nach der Machtübernahme durch Suharto und dem Aufbau der „Neuen 
Ordnung“ bestehen. Freeman wies vor allem auf die besondere indonesische Si-
tuation hin, die vom unternehmerischen Selbstverständnis der Armee geprägt 
war: 
 To open the doors [for private enterprise] will not be easy politically. Army 

officers who now occupy many of the managerial and technical positions, 
however imcompetently in many cases, are enjoying the spoils of office and 
will not readily give them up. Nor can a government that came to power by 
a military coup and maintains itself through the Army, afford to antagonize 
those whose support it needs.615 

Wirtschaftliche Einschätzungen und politische Interpretationen der indonesi-
schen Lage blieben geprägt vom Dualismus-Muster, wie es aus der Kolonialzeit 
überliefert worden war, eventuell maskiert von rhetorischen Mustern aus dem Kal-

                                                                    
government leaders. (‚Socialism did not fail; it was never tried.’) Others assert that 
Malaysia’s success cannot be credited to its policy of giving free sway to capital-
ism, but to a unique and accidental combination of important resources within a 
sizeable, ambitious and hard-working ethnic minority group.“ Ebd. x. 

614  Entwicklungshilfe der Bundesrepublik für Indonesien, Von Mirbach, Botschaft 
der Bundesrepublik Deutschland Djakarta, an Auswärtiges Amt, 7. Juni 1962. In: 
BArch Koblenz, B 213/6412. 

615  Freeman: Socialism, 115. 
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ten Krieg. An die Stelle des Begriffs- und Ordnungspaares Tradition–Moderne tra-
ten nun Staat–Markt bzw. Armeeoffizier/Manager–Eigentümer/Unternehmer.616 
 In Indonesien selbst hatte in den 1950er und frühen 1960er Jahren eine tief-
gehende Auseinandersetzung mit der Bedeutung der wirtschaftlichen Entwick-
lung für den inneren Wandel der indonesischen Gesellschaft und die Position des 
indonesischen Staates in der Welt stattgefunden. In seiner Funktion als Intellek-
tueller hatte Soedjatmoko617 1954 in der akademischen Zeitschrift Konfrontasi 
einen Artikel über „Economic Development as a Cultural Problem“ veröffentlicht, 
der 1958 im Rahmen des Südostasienprojekts der US-amerikanischen Cornell Uni-
versity ins Englische übersetzt wurde. Darin konstatiert er: „In order to establish 
a realistic approach, we must see the question of economic development in its 
relation to all facets of our way of life, or in other words, in its relation to our 
culture.“618 Soedjatmoko rezipierte die wirtschaftshistorisch-anthropologische 
Erforschung der Industrialisierung in Europa vor allem hinsichtlich des Mentali-
tätswandels in der Arbeiterschaft, darunter beispielsweise den Umgang mit Zeit. 
In der Auseinandersetzung mit der Rolle von Technik und Technologie plädierte 
er für eine indonesische Moderne. Damit transformierte er einerseits die kolo-
nialen Denkmuster von der Stasis der indonesischen Kultur, die allenfalls eine 
Imitation westlicher Entwicklung erreichen könne, und wandte sich andererseits 
gegen die indonesischen Politiker, die Maschinen als wertneutrale Objekte in 
eine weiterhin authentische asiatische Kultur zu integrieren suchten: 
 Obviously the machine is both an expression of the level of development, 

and an instrument employed by a society to achieve its aims, and we cannot 
                                                                    
616  Vgl. allgemein zur Rolle des Unternehmers für die wirtschaftliche Entwicklung den 

zeitgenössischen Sammelband hg. von Kilby: Entrepreneurship. 
617  1922–89; Studium am Medical College in Jakarta, dann an der Littauer School of 

Public Administration der Harvard University. Mitglied der indonesischen Dele-
gation bei der UN 1947–51; Tätigkeit als Journalist und Publizist,; 1956–59 Parla-
mentsabgeordneter; 1968–71 Botschafter in den USA; 1980–85 Rektor der UN-Uni-
versität in Tokio. Trustee der Ford Foundation und Mitglied im Club of Rome. 
Siehe http://www.unu.edu/history/soedjatmoko.html, besucht am 25. April 2010. 

618  Soedjatmoko: Development, 3. 
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disassociate machinery and technology in general from the values and the 
aspirations of any given society. In other words, the machinery and 
technology used by any people are an embodiment of, and are inseparable 
from, the culture of that people. Thus, in analyzing the problem of indus-
trialization in Indonesia we see that there is required a process of all-
enveloping change, a process that is a creative adjustment of our culture. 
To accomplish this creative adjustment we must evoke from within our own 
cultural pattern appropriate stimuli which will serve as a catalytic factor in 
our social structure, providing an impetus toward a modernization specifi-
cally Indonesian in character. Failing this, the adjustment we make will be 
purely passive; we will not go beyond the level of mere imitation; we will 
have done no more than shift from one static position to another static 
position, and we will always lag behind. At the same time, in approaching 
the question of industrialization we cannot take a stand of being prepared 
to accept modern machinery and technology but unwilling to accept other 
expressions of modern culture. There is absolutely no justification for this 
narrow eclecticism advocated by certain of our cultural leaders; an eclecti-
cism which is also vaguely found among various sections of the population. 
As a prerequisite condition for our mastering of machinery and of modern 
technology we must first understand the culture and the mental orienta-
tion which brought them into being. An understanding of occidental cul-
ture, the fountainhead of the modern world, could help us discover within 
ourselves dynamic principles of our very own, like those referred to above.619 

Während Soedjatmoko die Technik vor allem einer staatlich-kulturellen Sphäre 
zuordnete, stellte er wissenschaftliche Forschung und deren Anwendung eher in 
einen universalen Kontext und implizierte damit die Teilhabe Indonesien an 
einer global gedachten Menschheitsentwicklung: 
 Finally, we must attain a proficiency in the sciences and in the utilization of 

science for the interests of humanity. Thus, besides the divers technical and 

                                                                    
619  Soedjatmoko: Development, 6f. 
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economical aspects, there is also the human dimension to economic devel-
opment.620 

Damit folgte Soedjatmoko der sowohl von US-amerikanischen als auch sowjet-
ischen Ideologen propagierten Ansicht, wissenschaftliche Epistemologien, Ver-
fahren und Forschungssysteme transzendierten Kulturen und hätten universale 
Geltung.621 So fand die erwähnte „menschliche Dimension“ auch in der von den 
USA geförderten Entwicklungsforschung Ende der 1950er Jahre ihren Platz. 1959 
hatte der Soziologe Selo Soemardjan (1915–2003)622 seine Doktorarbeit über 
„Social Changes in Jogjakarta“ verteidigt, die sich, anders als Soedjatmakos pro-
grammatischer Artikel, auf die Wertzuschreibungen an Kapital und Unterneh-
mertum konzentrierte. Auch Selosoemardjan bediente sich hier westlicher Er-
zählmuster für eine Universalisierung der indonesischen Entwicklung, wenn er 
den Kampf um die indonesische Unabhängigkeit als „Revolution“ einordnet und 
die Wirtschaftspolitik dann als Teil des Nation building beschreibt: 
 It was only after the armed revolution was over that the administration of 

Jogjakarta could start thinking of rebuilding the economy of the people. 
With the economic policies of the Dutch and the Japanese still fresh in 
people's minds it was not surprising that the efforts of the Jogjakarta ad-
ministration emphasized the need to create a national economy in the sense 
that capital would be drawn from national sources, that the ownership and 
management of enterprises would remain in the hands of Indonesians and 

                                                                    
620  Soedjatmoko: Development, 16. 
621  Siehe Adas: Dominance, 249. 
622  Manchmal auch als Selosoemardjan geschrieben. Als Pionier der indonesischen So-

zialwissenschaften bezeichnet. Bürokrat in Yogyakarta; Stipendiat der Ford Foun-
dation; Professor an der Universitas Indonesia und Gründer der Social Science Foun-
dation (Yayasa Ilmu-ilmu Sosial, YIIS). Daneben zahlreiche politische Funktionen, 
unter anderem 1966–73 Staatssekretär im Ministerium für Wirtschaft, Finanzen und 
Industrie. 
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that the goals of the enterprises should contribute to the welfare of the 
nation.623 

In seiner Studie identifizierte Soemardjan quer zur oft eingesetzten Unterschei-
dung von Stadt und Land, Moderne und Tradition einen tieferliegenden Kultur-
unterschied als Haupthindernis wirtschaftlicher Entwicklung: Im Wertesystem 
der javanischen Gesellschaft stand soziales Prestige über dem „economic self-
betterment“.624 Anders als die meisten Kolonialwissenschaftler begründete 
Soemardjan diesen Kulturunterschied historisch und kategorisierte Elemente 
der Stagnation als veränderbare „soziale Probleme der wirtschaftlichen Entwick-
lung“. Zu den hemmenden Faktoren zählte er das hohe Prestige der Verwal-
tungsarbeit unter dem Sultan von Yogjakarta und der niederländischen Kolonial-
regierung, das die Herausbildung einer „Unternehmerklasse“ verhindert hatte; 
den wirtschaftlichen Minderwertigkeitskomplex in der javanischen Gesellschaft 
gegenüber den niederländischen und chinesischen Unternehmern, so dass die 
Waren javanischer Produzenten von den Konsumenten als minderwertig ange-
sehen wurden; sowie das geringe Bildungsniveau, das auch die Aneignung von 
wirtschaftlichem Wissen und damit Unternehmensgründungen verhindert 
hatte.625 Als der Sultan 1955 eine unternehmerische Rolle einnahm, um ein wirt-
schaftliches Wiederaufbauprogramm zu beginnen, hatte das vor allem politische 
Gründe: Er wollte die Hoffnungen der Menschen auf den versprochenen Wohl-
stand nicht enttäuschen und damit soziale Unruhen vermeiden.626 
 The Sultan had assumed the role of entrepreneur, but he could only fulfill 

one aspect of this role, namely to bear the risk of success or failure. He failed 
in the second part of the entrepreneurial role, in management. If there had 
not been a strong trend for Indonesianization of the national economy, and 
if political interests had not prevented the enterprises from being run on 
the basis of economic and technical rationality, foreign experts could have 

                                                                    
623  Selosoemardjan: Changes, 345. 
624  Selosoemardjan: Changes, 393. 
625  Vgl. Selosoemardjan: Changes, 392f. 
626  Vgl. Selosoemardjan: Changes, 395. 
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been hired for a fixed length of time to help the enterprises over their in-
fancy period. But such a policy would have come into conflict with the 
general notion that after the nation had been successful in its political 
revolution, it had to be capable also of taking economic matters into its own 
hands. It would also have been politically and socially impossible to take 
Chinese persons into the organizations, even those of them who had accept-
ed Indonesian citizenship and were recognized as competent for mana-
gerial and staff work.627 

Als eine stärker „indonesisch” verwurzelte und darum auch politisch pragma-
tische Alternative für den vor allem betriebswirtschaftlichen Wissenstransfer er-
schienen zunächst kleinteilige, lokal gebundene Programme wie Kooperativen 
bei oder „community development programs“. In einer vergleichenden Studie 
zweier Programme in ländlichen Regionen Javas stellte Selo Soemardjan 1963 
Formen kultureller Hybridität vor. In Bandjumas lag der Schwerpunkt auf sozia-
lem Fortschritt: 
 The program of mass education, which dominates the actual implementation 

of community development in Banjumas, was made up by Indonesian senior 
officials at the Ministry of Education with a Western-oriented educational 
background. Regardless of their Indonesian origin and their nationalistic 
spirit, it cannot be denied that they have been for years subjected to the sys-
tematic influence of Western culture through the avenues of the Dutch 
schools they attended in the pre-independence period. Their concept of 
social progress inevitably influences the development of the village commu-
nities toward a more sophisticated way of life on an intellectual and economic 
level that is higher according to Western standards than was usually known 
in the village. Economic principles of rationality, systematic empirical tests, 
and semi-bureaucratic organization have to replace indigenous ways of farm-
ing and handicraft guided by traditional belief systems and founded upon the 
pattern of family life. The women are deliberately educated to reform inter-
relationships in the image of those among the urban Western-educated intel-

                                                                    
627  Selosoemardjan: Changes, 397f. 
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lectual elites. In effect this mass educational endeavor consciously prepares 
the village community to understand and eventually to utilize influences of 
Western origin in the social and economic sectors of life. In short, the tranquil 
community is educated to join the whirlwind of the Western way of life. The 
price is, as may be expected, social disorganization, however mild.628 

In Bodjong hingegen ging es, obwohl auch hier westlich ausgebildete Intellektu-
elle in der Regierung das Programm entworfen hatten, um  
 the establishment of the highest stage of social harmony in the village com-

munity and thus the strengthening of the community's own cultural ele-
ments. Mutual help and cooperation, collective consciousness of responsibi-
lity for the community's welfare, and the expansion o family life to include 
all members of the community are among the basic elements to be reinforced. 
It is in fact a consolidation of the community's own traditional institutions. If 
changes are required to make these institutions more useful to the commu-
nity, no alien cultural elements are forced upon the community; only a re-
shaping of existing institutions is endeavored. In sum, there is no trend away 
from established village life. The movement is directed inward. It is expected 
that if this development is successful, the community will be highly selective 
in accepting cultural influences from outside. But standing firmly on its own 
social and cultural foundations the community is prepared to face the prob-
lem of increasingly impinging influences from the outside world.629 

Soemardjan kann die zu Beginn des Resümees selbst gestellte Frage, in welche 
Richtung der Fortschritt geht, am Ende nur mit einer weiteren Frage beantwor-
ten: „If one asks the question: Which system is better? the answer is: Better for 
what?“630 Damit löst er die oben beschriebene simple Gegenüberstellung von Le-
bensstandard und Lebensweise auf und verdeutlicht das Nebeneinander und die 
Komplexität von entwicklungspolitischen Entscheidungen. 

                                                                    
628  Soemardjan: Dynamics, 40. 
629  Ebd. 
630  Ebd. 
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 Mit der „Guided Democracy“ vertraten Präsident Sukarno und seine Kabi-
nette nach 1957 die Auffassung, dass die bedeutenden Produktionszweige in der 
Hand von Staatsunternehmen sein sollten; private Unternehmen durften keine 
Kontrolle über den täglichen Bedarf der Bevölkerung erlangen. Diese klare Pro-
grammatik wiederum verringerte entwicklungspolitische Komplexität.631 
 Die Förderung durch US-amerikanische Forschungseinrichtungen hatte In-
donesiern ermöglicht, sozialwissenschaftliche Forschung nach westlichen Stan-
dards zu betreiben. Ihre Befunde, Erkenntnisse und Fragen wurden, trotz der 
sprachlichen Übersetzung ins Englische, in der westdeutschen und der nieder-
ländischen Entwicklungshilfe für Indonesien nicht nachweislich rezipiert. For-
schung konnte sich, bei allen ideologischen (in diesem Fall anti-kommunisti-
schen) Scheuklappen, an staatliche Grenzen überschreitenden Standards aus-
richten und eine transnationale Gemeinschaft schaffen, während Entwicklungs-
politik, und darin gerade die politischen Projekte der bilateralen Technischen 
Hilfe, auf das jeweilige nationale Interesse hin entworfen und präsentiert wurde. 
An dem konkreten agenda-setting waren Intellektuelle und Wissenschaftler eher 
nicht beteiligt. Zur Diskussion über die indonesische Wirtschaft und zur Ausfor-
mung passender Instrumente der Entwicklungshilfe trugen neben Politikern und 
Diplomaten daher vor allem Unternehmer und die jeweiligen Lobbygruppen bei. 

3.1.2 Anreize aus der Bundesrepublik Deutschland: Partnerschaftsleistung, 
Lieferbindung und Expertise 

In der Bundesrepublik Deutschland machten sich Fragen der kulturellen Kon-
ditionierung in der Entwicklungshilfe vor allem an den Konzepten von Partner-
schaftsleistung und Lieferbindung fest. Gerade die Botschaft in Jakarta transpor-
tierte in ihren Berichten ein Selbstbild, in dem Superstructure und Infrastructure 
beide als symbolisches Kapital verstanden wurden. Im Vordergrund stand das 
Motiv der Effizienz, zum Beispiel in einem Bericht des Botschafters Dietrich Frei-
herr von Mirbach an das Auswärtige Amt vom 7. Juni 1962: „Die Bundesrepublik 
steht hier noch in dem Ruf eines Staates der eine vorbildliche Verwaltung und 

                                                                    
631  Vgl. Thee Kian Wie: Recollections, 9. 
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Organisation besitzt.“632 Am 22. Oktober 1963 betonte eine Aufzeichnung aus dem 
Auswärtigen Amt die Bedeutung der Entwicklungshilfe für die bilateralen Bezie-
hungen: 
 In den deutsch-indonesischen Beziehungen haben im Vergleich zur Ent-

wicklungshilfe politische Probleme zwar eine bedeutende, aber nur zweit-
rangige Rolle gespielt: [...] Demgegenüber hat die deutsche Entwicklungs-
hilfe hinsichtlich ihrer Höhe wie Durchführung das Verhalten Indonesiens 
entscheidend beeinflusst. Dieses Faktum ist insofern bemerkenswert, weil 
die zugesagte bzw. erwartete Hilfe ihrer Höhe nach für die Gesamtwirt-
schaft Indonesiens weder von größerer Bedeutung war noch die Wirt-
schaftsstruktur wesentlich beeinflusste. 633 

Hier kreuzten sich die symbolische und materielle Ebene: Während Indonesien 
in dieser Interpretation als ein derart unterentwickeltes Land dargestellt wird, 
dass selbst die geringfügigen Beiträge aus der Bundesrepublik von größter Be-
deutung waren, lag der Bundesrepublik viel daran, auf diese Art und Weise die 
Nicht-Anerkennung der DDR zu erkaufen: 
 Es kann daraus nur gefolgert werden, daß die indonesische Regierung über-

zeugt war, auch auf einen solchen Beitrag angewiesen zu sein, was wieder-
um die Empfindlichkeit erklärt, wenn Indonesien die Erfüllung der Entwick-
lungshilfe gefährdet glaubte. Es ist nicht zu bestreiten, daß Djkakarta dem 
Ziel, die Entwicklungshilfe nicht zu gefährden, die Politik gegenüber der 
SBZ untergeordnet hat. Hier liegen die Gefahren wie die Ansatzpunkte für 
unser zukünftiges Verhalten gegenüber Indonesien.634 

                                                                    
632  Botschaft der Bundesrepublik Deutschland Djakarta/von Mirbach an AA, Betr.: 

Entwicklungshilfe der Bundesrepublik für Indonesien, 7. Juni 1962. In: BArch Kob-
lenz B 213/6412. 

633  Aufzeichnung von VLR I H. Bassler, Betr.: Stand der deutsch-indonesischen Bezie-
hungen zur Zeit des Besuchs des Herrn Bundespräsidenten, 22. Oktober 1963. In: 
BArch Koblenz B 122/5446. 

634  Ebd. 
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Indonesien wird jedoch nicht nur als äußerst hilfsbedürftig beschrieben, sondern 
auch als „empfindlich“ und, Wirtschaftswachstum vorausgesetzt, außenpolitisch 
wankelmütig. Ein Bericht der Botschaft vom 6. Juni 1966 über den „Stand der 
Technischen Hilfe für Indonesien“ fügt als wirtschaftliche Charakterisierungen 
noch „Ineffektivität“ und „Chaos“ hinzu. Davon sollen sich die westdeutschen 
Projekte abheben: 
 Weiterhin führen die Verzögerungen zu einem Verlust am deutschen 

„Image“ als leistungsfähige Industrienation. Gerade bei der Ineffektivität 
und den zum Teil chaotischen Zuständen in der hiesigen Wirtschaft und 
Verwaltung müssen wir uns durch rasche und wohlwollene Erledigung von 
Projektarbeiten auszeichnen. Eine Enttäuschung solcher Erwartungen kann 
sich langfristig auch auf unser Prestige als Industrienation und bevorzugter 
Handelspartner auswirken.635 

Das Bild, das über die Botschaft in Jakarta und das Auswärtige Amt in Bonn von 
Indonesiens Entwicklungspolitik gezeichnet wurde, schrieb mit den verfremden-
den Charakterisierungen aus der Kolonialzeit die statische Ungleichheit von Tra-
dition dort und Moderne hier fort. Dies stand im Widerspruch zu den konkreten 
finanz- und wirtschaftspolitischen Anforderungen, die in den Verträgen über 
Entwicklungshilfe gestellt wurden. Dort prägte die Idee der Partnerschaft ein Bild 
eines dynamisch in die Verantwortung zu nehmenden Gegenübers, das die uni-
versalen Prinzipien des homo oeconomicus teilen musste. Im April 1961 hieß es in 
den „Erläuterungen über die Ausgestaltung der langfristigen Finanzhilfe der 
Bundesrepublik Deutschland“ aus dem Bundesministerium für Wirtschaft: 
 Aus dieser Überlegung, durch Zusammenarbeit zu echter Partnerschaft zu 

gelangen, ergeben sich Einzelheiten der Ausgestaltung der langfristigen Fi-
nanzhilfe: Die langfristige Finanzhilfe wird grundsätzlich als Kredit ge-
währt. Sie soll nach Möglichkeit für die Durchführung solcher Vorhaben 
eingesetzt werden, deren Gestehungskosten einen überwiegenden Devisen-

                                                                    
635  Botschaft der Bundesrepublik Deutschland an Djakarta/Luedde-Neurath an AA, 

Betr.: Stand der Technischen Hilfe für Indonesien, 6. Juni 1966. In: BArch Koblenz 
B 213/6412. 
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anteil aufweisen. Der deutsche Finanzierungsanteil soll möglichst auf einen 
Teil der Gesamtkosten begrenzt werden. Es wird davon ausgegangen, daß 
die Empfängerländer regelmäßig den in Landeswährung anfallenden Kos-
tenanteil aufbringen. Eine Rückzahlung des Kredits in Landeswährung wird 
nicht zugelassen.636 

Der (nachvollziehbare) Aspekt der finanziellen Absicherung ist verknüpft mit der 
finanzpolitischen Bewertung der jeweiligen Landeswährung – die damit entste-
hende symbolische Hierarchie von Devisen und Landeswährung konterkariert 
das Ziel der „echten Partnerschaft“. Drei Jahre später unterstrich das Bundesmi-
nisterium für wirtschaftliche Zusammenarbeit das Motiv der „Selbsthilfe“, als es 
die Prinzipien der Technischen Hilfe diskutierte: 
 Technische Hilfe ist Hilfe zur Selbsthilfe. Sie muß dort ohne Erfolg bleiben, 

wo der Wille oder das Vermögen zur Selbsthilfe nicht oder nicht in ausrei-
chendem Umfang vorhanden sind. Wille und Vermögen zur Selbsthilfe fin-
den ihren klarsten Ausdruck in einer Mitwirkung bei den Hilfsmaßnahmen. 
Wohlwollende oder freundliche Duldung reicht nicht aus. [...] Können Part-
nerschaftsleistungen nicht erbracht werden, so ist dies oft ein Zeichen 
dafür, daß das Hilfsprojekt zu hoch über dem Entwicklungsstandard des 
Landes angesetzt ist und damit nicht die Wirkung entfalten kann, die mit 
ihm beabsichtigt war.637 

Mit dem letzten Satz wurde noch einmal die Warn- und Kontrollfunktion ver-
deutlicht, welche die Partnerschaftsleistung nach dieser Definition darstellte. Die 
Projekte von Finanzieller und Technischer Hilfe unterschieden sich in finanziel-
lem Umfang und in symbolischer Bedeutung sowie in der Durchsetzungsfähig-
keit institutioneller Hebel und „weicher“ Einflussnahme. Gemeinsam war beiden 
Formen der Entwicklungshilfe, dass sie einen ahistorischen Umgang mit Diffe-

                                                                    
636  Erläuterungen über die Ausgestaltung der langfristigen Finanzhilfe der Bundes-

republik Deutschland, BMWi, vom 28. April 1961. In: BArch Koblenz, B 102/34830. 
637  Die bilaterale Technische Hilfe der Bundesregierung (Allgemeines, Grundsätze, 

Förderungsarten und Verfahren). Vorlage des BMZ für die Diskussion im Entwick-
lungshilfeausschuß am 25.4.1963. In: BArch Koblenz, B 122/5319. 
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renz pflegten: Entweder, wie im Auswärtigen Amt, als wertende und hierarchi-
sierende Festschreibung, oder, wie im Bundesministerium für Wirtschaft, als ein 
den westlichen Standards gleichzumachende Übergangsphänomen. Damit glich 
sie der US-amerikanischen Entwicklungspolitik, in der die Dichotomie Tradition–
Moderne ebenso fortgeschrieben und als Instrument im Kalten Krieg genutzt 
wurde: 
 This essentialized vision tended to discourage serious investigation into the 

history and current situations of specific postcolonial societies, often leav-
ing policymakers with only superficial impressions or generalizations about 
areas they deemed vital for demonstrating the superiority of the American 
approaches to development over communist alternatives.638 

Der westdeutsche Terminus „Entwicklungsstandard“ konnte sich auf verschie-
dene Bereiche beziehen, wie ein Beispiel aus der Anfangszeit der entwicklungs-
politischen Beziehungen mit Indonesien im Bereich von Organisation und Ver-
waltung verdeutlicht. Als sich am 14. März 1961 der gemischte indonesisch-
deutsche Regierungsausschuss im Wirtschaftsministerium in Bonn traf, kam 
auch das Problem zur Sprache, dass Projekte der Technischen Hilfe nicht im Zeit-
rahmen blieben, weil die Partnerschaftsleistungen nicht rechtzeitig erbracht 
worden waren. Die deutsche Delegation fühlte sich verpflichtet, den allgemeinen 
Grundsatz der Partnerschaftsleistung noch einmal zu erklären, und zwar am Bei-
spiel der Entsendung von Experten. Normalerweise sollte das Empfängerland die 
im Inland anfallenden Personal- und Sachkosten übernehmen, also die Vermitt-
lung und den Lohn von Hilfspersonal einerseits, die Ausstattung mit Autos und 
technischem Material andererseits. Die indonesische Regierung sollte noch ein-
mal auf die Einhaltung dieser Grundsätze besonders hingewiesen werden.639 Die 
Betonung lag hier auf der Vermittlung des vermeintlich universalen Prinzips. In 
der schriftlichen Zusammenfassung dieses Gesprächs spielte das Konzept „Kul-

                                                                    
638  Adas: Dominance, 245. 
639  Indonesien, hier: Sitzung des Gemischten Regierungsausschusses am 14.3.61, V B 

5 im Auftrage Dr. Daniel an AA, BMZ, BMF, Deutsche Bundesbank u.a., 29. Mai 
1961. In: BArch Koblenz, B 102/34830. 
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tur“, mit dem unterschiedliche Normen und Werte begrifflich hätten sichtbar 
und erfassbar werden können, keine Rolle. 
 In der Beschreibung der Probleme bei der Durchführung eines konkreten 
Projekts gibt es Hinweise auf unterschiedliche Normen, aber keine explizite Aus-
einandersetzung von interkulturellen Unterschieden auf der betriebswirtschaft-
lichen Ebene und nachkolonialen Konflikten auf der politischen. Am 12. Mai 1965 
fand im Bundesministerium für Wirtschaft eine Ressortbesprechung über die 
Rayon-Versuchsanlage in Bandung statt, an denen Vertreter der Firma Krupp 
teilnahmen. Zu diesem Zeitpunkt waren die indonesischen Partnerschaftsleis-
tungen, zu denen besonders die Bauarbeiten gehörten, derart im Verzug, dass die 
Fertigstellung der Anlage sich nach Einschätzung der Beteiligten um fünf Monate 
verzögern würde. Die Maschinen waren bereits geliefert und mussten eingela-
gert werden, bevor die Montage beginnen konnte. 
 Außer Finanzierungsfragen wurde besonders eingehend die Frage des Ma-

nagements besprochen. Bekanntlich wurde in den Vereinbarungen mit der 
indonesischen Regierung die Frage eines deutschen Managements nicht 
erwähnt. Die Monteure und Fachleute der Firma Krupp werden nach Ablauf 
der 9 Monate (6 Monate Montage, 3 Monate Einarbeiten) die Anlage verlas-
sen. Es wird nach wie vor damit gerechnet, daß die indonesische Regierung 
Herrn Pamoentjak als wissenschaftlichen Leiter benennen wird. Die Entsen-
dung von Professor Bisanz ist - wie auch die Botschaft bereits berichtet hat - 
von indonesischer Seite nicht erwünscht. Die Botschaft wird daher drin-
gend um den bereits angekündigten Bericht gebeten. Das Fachressort beab-
sichtigt, Herrn Pamoentjak während seiner Ausbildung in Deutschland 
nahezulegen, einen deutschen Ingenieur als Betriebsleiter für die Rayon-
versuchsanlage vorzuschlagen. Ferner wird die Botschaft gebeten, mit den 
inzwischen [sic] zurückgekehrten 7 Praktikanten Verbindung aufzuneh-
men und hierüber zu berichten. Die Praktikanten sollten in jedem Falle im 
nächsten Jahr in der Rayonanlage arbeiten. Nach Auffassung der Firma 
Krupp haben sie großes Interesse an dieser Produktionsanlage gezeigt. Alle 
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Praktikanten haben sich auch große Mühe gegeben, die deutsche Sprache 
zu erlernen.640 

Die auf Fakten konzentrierte, sich expliziter Wertungen enthaltende Beschrei-
bung entspricht dem professionellen Selbstbild wirtschaftlicher Experten. Die 
Ursachen für die Verzögerung des Projekts werden nicht thematisiert, diese Ein-
schätzungen werden in einer funktionalen Trennung von Ökonomie und Politik 
der Botschaft bzw. dem Auswärtigen Amt vorbehalten. Der Verfasser der Ge-
sprächsnotiz verharrt in der Nahansicht ökonomischer Fakten und Entscheidun-
gen, so dass Fragen von Macht und Autorität, die gerade auf der Ebene von Wis-
senschaft und Wissenschaftlichkeit politisch aufgeladen waren, nicht sichtbar 
überliefert werden. Andererseits verweisen die geplanten Schritte zur weiteren 
Steuerung des Projektes auf unterliegende Konflikte um die Leitung der neuarti-
gen Versuchsanlage. Der indonesischen Seite wird die Kompetenz, die Anlage in 
Betrieb zu nehmen, nicht vollständig abgesprochen, jedoch lässt sich an dem be-
sonderen Bemühen um das Personal die Einschätzung herauslesen, dass das Ma-
nagement bisher nicht den deutschen Kriterien genügte und die deutschen Be-
teiligten einer Fehlinvestition vorbeugen wollten. Dabei wurde „Erfolg“ an-
scheinend vom technischen System der Anlage aus gedacht und mit deren Inbe-
triebnahme und Funktionieren verbunden. Wenn der erwähnte Professor Bisanz, 
der 1960 mit drei Assistenten in Bandung gearbeitet hatte, mit einem ebenso 
technisch-funktionalen Weltbild aufgetreten war, hatte er vielleicht indonesi-
sche Befindlichkeiten übersehen und anders ausgerichtete gesellschaftliche Nor-
men verletzt. Die Textilbranche war für Indonesien national definiert und damit 
auch ein nationales Wissen, dessen technische Erweiterung und „Modernisie-
rung“ man nicht ohne Gesichtsverlust aus der Hand geben konnte.641 Der Erfolg 
eines solchen Forschungsprojekts hing dann wesentlich mit der Einbettung in 
indonesische Strukturen zusammen, zum Beispiel über die Besetzung der Leitung 

                                                                    
640  Rayon-Versuchsanlage, 17. Mai 1965. In: PolArchiv AA, B 58 / III B 2, Bd. 628 / Az. 

2/92.16. 
641  Zur Bedeutung der niederländisch-indischen Batik-Industrie vgl. Legêne: Spiegel-

reflex, 119–156. 
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mit indonesischen Wissenschaftlern und Ingenieuren. Die in der Quelle avisierte 
Nachverfolgung des beruflichen Wegs der ehemaligen Praktikanten, die wäh-
rend ihres Aufenthaltes in der Bundesrepublik auch Deutsch gelernt hatten, ist 
ein Beleg dafür, dass man nach Mittlerpersonen suchte, die beide Welten kann-
ten und auch landes- und gruppenspezifische Normen und Regeln übersetzen 
konnten. 
 Botschafter Luitpold Werz legte am 6. Januar 1966 aus, wie die Umsetzung der 
Partnerschaftsleistung in der Technischen Hilfe unter der indonesischen Wirt-
schaftskrise leiden musste. Der Devisenanteil war ein zu hoher Preis für eine un-
ruhige und unsichere Regierung: 
 Noch mehr als bisher wird die Botschaft mit unzureichenden Partner-

schaftsleistungen und Zeitverlusten zu rechnen haben. Bei der kritischen 
Haushaltslage des Landes werden die Budgetsätze von Anbeginn an gering 
sein. Zusätzlich werden sie durch die Inflationsentwicklung, die auch in 
naher Zukunft anhalten wird, entwertet werden, Nachforderungen stoßen 
indessen auf ganz erhebliche administrative Schwierigkeiten und sind 
mangels Masse nicht zu erlangen. In Erkenntnis dieser Schwierigkeiten und 
im Hinblick auf die neue [sic] wirtschaftspolitischen Richtlinien der indo-
nesischen Regierung zögern die Ministerien, neue Projekte durchzuplanen 
und in Angriff zu nehmen. Insoweit herrscht zur Zeit eine ausgesprochene 
Abwartestellung, die vor allem auf Unsicherheit beruht, welche künftigen 
Beträge für Partnerschaftsleistungen zur Verfügung gestellt werden.642 

Werz definierte diese Probleme jedoch als „kurzfristig“ und hatte zwei Lösungs-
vorschläge. Zum einen ging es ihm um Flexibilität: Sowohl Abwicklung als auch 
Planung von Projekten der Technischen Hilfe sollten durch die Übernahme eini-
ger Leistungen, Flexibilität bei der Terminhandhabung und Eingehen auf Ände-
rungswünsche bezüglich des Umfangs gesichert werden. Zum anderen empfahl 
er die Konzentration auf Projekte, bei denen die indonesischen Leistungen wen-

                                                                    
642  Technische Hilfe für Indonesien; zusammenfassender Bericht über den Projekt-

stand von Werz, Botschaft der Bundesrepublik Deutschland in Djakarta, an das 
AA, 6. Januar 1966. In: BArch Koblenz, B 213/6412. 
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iger aufwändig waren. Als Beispiele führte er „Vorhaben der Bildungshilfe, bei 
denen Baulichkeiten und Grundausstattung schon vorhanden sind“, an und emp-
fahl außerdem „ein Praktikantenprogramm mit wesentlich erhöhter Quote“. In 
Relation zur Einwohnerzahl seien indonesische Praktikanten in Deutschland bis-
her nur unterproportional vertreten, aber der Erfolg in ihrer Heimat, wo ihre 
Kenntnisse und Fähigkeiten anerkannt und alle „in der Staatsverwaltung an 
guter Stelle eingesetzt“ würden, spreche für die Ausweitung dieses Pro-
gramms.643 Mit einem solchen Ansatz war nicht nur der indonesischen Regierung 
geholfen, sondern auch die Bundesrepublik konnte so ein finanziell wie ideolo-
gisch günstiges Preis-Leistungs-Verhältnis konstatieren und eventuell vorbeu-
gen, dass ein Projekt durch Mittel aus einem kommunistischen Geberland wei-
tergeführt und zu Propagandazwecken verwendet wurde.644 
 Zu bedenken war auch, ob das System der Partnerschaftsleistungen Voraus-
setzungen annahm oder sogar einforderte, die eigentlich erst mithilfe der je-
weiligen Projekte geschaffen werden sollten. Die Botschaft Jakarta überprüfte im 
Sommer 1969 die Ergebnisse der deutschen Entwicklungshilfe und hielt im Be-
richt vom 11. Juli des Jahres fest, dass die „Zusammenarbeit mit indonesischen 
Stellen im ganzen zufriedenstellend“ war, auch weil „besondere menschliche 
Aufgeschlossenheit“ ein herausragendes Merkmal der Indonesier sei. Doch die 

                                                                    
643  Ebd. 
644  Allgemein hatte die Hilfsoffensive der Sowjetunion, die in den späten fünfziger Jah-

ren ihren Ausgang genommen hatte, der Entwicklungspolitik ihren Sputnik-Schock 
versetzt; dies fand noch Jahre später ein Echo, als das BMZ am 24. Februar 1966 seine 
„Grundsätze der Pre-Investment-Hilfe“ formulierte: „Projektstudien und Vorpro-
jekte für ein Vorhaben, welches das Entwicklungsland mit eigenen Mitteln zu finan-
zieren beabsichtigt (wobei es auch auf deutsche oder sonstige Lieferantenkredite 
zurückgreifen kann), können von der Technischen Hilfe finanziert werden. Um zu 
verhindern, daß eine Eigenfinanzierung des Projektes nur vorgetäuscht wird, um 
die Pre-Investment-Hilfe aus Mitteln der Technischen Hilfe zu erhalten, soll die 
Möglichkeit der Rückforderung der dafür aufgewendeten Mittel vorgesehen wer-
den, falls das Projekt mit Hilfe von Ostblock-Staaten durchgeführt wird.“ In: BArch 
Koblenz B 122/5322. 
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Eigenanstrengungen des Landes waren äußerst eingeschränkt: „Die eigenen Leis-
tungen entsprechen im allgemeinen dem niedrigen Leistungsvermögen Indone-
siens.“ Prinzipiell wollte man am System der Partnerschaftsleistungen festhal-
ten, wies dann aber auf die Gründe hin, die es der indonesischen Seite bis dato 
schwer gemacht hatten, diese auch tatsächlich zum gewünschten Zeitpunkt zu 
erbringen: Haushaltsschwierigkeiten und „administrative Unzulänglichkeiten 
bei der Zuteilung der Mittel“. Darüber hinaus fehlten häufig indonesische Fach-
leute wegen „Fehlplanungen und unzulänglicher Besoldung“, trotz der Ausbil-
dung und Vorbereitung auf die speziellen Aufgaben durch die deutsche Seite. Als 
eine Lösung schlug der Berichterstatter vor, „auf die Gestellung von Kraftfahr-
zeugen vorerst zu verzichten“.645 Am Ende der 1960er Jahre stand wie zu Beginn 
des Jahrzehnts das Bild einer effizienten Bundesrepublik, in dessen Spiegelbild 
Indonesien als unzulänglich und fehlerhaft erschien, so dass es auch nicht mehr 
die Versorgung mit dem Produkt der deutschen Exportwirtschaft verdiente, das 
Modernität und Schnelligkeit schlechthin verkörperte – dem Kraftfahrzeug. 
 Mangelnde Partnerschaftsleistungen sollten mit dem Entzug von Statussym-
bolen sanktioniert werden. Der Kontakt zwischen Deutschen und Indonesiern in 
den Projekten der Technischen Hilfe war von einer Art Erziehungsgedanken ge-
prägt, also einem einseitigen Transfer der Normen und Werten deutscher Tech-
nik- und Industriekultur nach Indonesien. Dabei wurden weder strukturelle Be-
sonderheiten thematisiert – der Mangel an Fachleuten aufgrund des kolonialen 
Bildungssystems – noch kulturelle Unterschiede berücksichtigt – die Attraktivi-
tät des öffentlichen Sektors beispielsweise. Neben konkreten Projekt- und Ver-
tragsverhandlungen, die sich in Zeit und Geld bemessen ließen, sahen die politi-
schen Vertreter der Bundesrepublik keinen Anlass für Verhandlungen über 
Werte und Ziele, weil in den Denkmustern von der universalen Anwendbarkeit 
ökonomischer Prozesse gar keine Normenkonkurrenz vorkam. Für die wirt-
schaftlichen Akteure der Bundesrepublik, die sich mit Indonesien befassten, war 
das Entwicklungsland vor allem ein potenzieller Markt, also ein Art zu füllender 

                                                                    
645  Indonesien; hier: Überprüfung der Ergebnisse der deutschen Entwicklungshilfe, 
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Raum, in dem zwischen verschiedenen westlichen Unternehmen ein Wettbe-
werb um Zugang und Anteile stattfand. Als Personen und Gesprächspartner rück-
ten Indonesier vor allem dann in den Blick, wenn sie in diesen Wettbewerb ein-
gebunden waren.  
 Neben der Partnerschaftsleistung war die Lieferbindung eine zweite Anfor-
derung an die indonesische Seite, die zwar nicht direkt von der ökonomischen 
und organisatorischen Effizienz im Inland abhängig war, sich aber nachteilig aus-
wirkte, wenn bestimmte Leistungen in Westdeutschland zu einem höheren Preis 
als in anderen Industrieländern eingekauft werden mussten. Für die westdeut-
schen Ministerien stellte die Maßnahme der Lieferbindung ein innenpolitisches 
Instrument dar, um die Entwicklungshilfe unternehmerfreundlich zu gestalten 
und die Verwendung von Steuergeldern wählerfreundlich zu präsentieren. Dabei 
wurde im Lauf der 1960er Jahre kein einheitlicher Kurs verfolgt. 
 Das Bundesministerium für Wirtschaft verstand Lieferbindung zunächst 
nicht als eine Conditio sine qua non. Ende April 1961 hieß es in den „Erläuterungen 
über die Ausgestaltung der langfristigen Finanzhilfe der Bundesrepublik Deutsch-
land“: 
 Die Gewährung der langfristigen Finanzhilfe wird nicht davon abhängig 

gemacht, daß deutsche Waren bezogen oder deutsche Dienstleistungen in 
Anspruch genommen werden. Es wird jedoch erwartet, daß die Empfänger-
länder im Wege öffentlicher Ausschreibungen allen westlichen Lieferlän-
dern gleiche Wettbewerbsbedingungen einräumen.646 

In dieser Argumentation stellt sich die Maßnahme der Lieferbindung, die dem 
westdeutschen Vertragspartner indirekt vorbehalten bleibt, als Reaktion auf 
nicht-marktwirtschaftliche Bedingungen im Empfängerland dar, die den kon-
kurrierenden westlichen Geberländern untereinander nicht die gleiche Aus-
gangsbasis verschaffen. Am 16. Dezember 1961 argumentierte ein Ministerial-
beamter in einem Schriftstück für die flexible Handhabung der Lieferbindung 
und beschrieb die wirtschaftliche und politische Aufladung des entwicklungspo-
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litischen Instruments: „Die Gewährung von Kapitalhilfedarlehen ist nicht nur 
eine Geldtransaktion.“ Vielmehr funktionierte die Konditionierung über die Lie-
ferbindung als Exporthilfe für westdeutsche Unternehmen und als Bindeglied 
und Bindungsfaktor „für die Gesamtheit der weiteren Beziehungen mit den Ent-
wicklungsländern“.647 Bis 1964 hatte sich im BMZ an dieser exportorientierten 
Haltung wenig geändert, denn in der Abteilungsleiterbesprechung Mitte März 
wurde zur Frage der Lieferbindung protokolliert: „Herr Minister ist der Auffas-
sung, daß das BMZ in dieser Frage beweglich bleiben sollte; man sollte nicht von 
einem Dogma in ein anderes fallen.“648 Am 29. Juli 1964 beantwortete Staats-
sekretär Friedrich Karl Vialon649 im BMZ eine Anfrage der Firma FMA Pokorny, 
die luftgekühlte Kompressoren und Druckluftwerkzeuge herstellte, in der Bun-
desrepublik vor allem den Tiefbau belieferte und sich, um weniger konjunktur-
abhängig zu sein, um die Erschließung von Exportmärkten bemühte.650 Vialon 
stellte eine universale programmatische Aussage an den Anfang – „Die bilaterale 
deutsche Kapitalhilfe wurde zunächst ohne Bindung an Bezüge von Lieferungen 
und Leistungen aus der Bundesrepublik gewährt. Der Grundsatz entspricht einer 
echten Wettbewerbswirtschaft.“ – die er im nächsten Satz schon auf nationale 
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Interessen des Geberlandes verengte, nämlich die Entlastung der „Konjunktur- 
und Zahlungsbilanzlage der Bundesrepublik“, und in einem dritten rhetorischen 
Schritt als ungeeignet für die Praxis einstufte: 
 Die Bundesregierung sah sich jedoch späterhin zu einer gewissen Lieferbin-

dung gezwungen, weil traditionelle deutsche Exportmärkte durch gezielte 
Exportfördermaßnahmen anderer maßgeblicher Geberländer vermittels 
liefergebundener Entwicklungshilfe zu verloren gehen drohten, und auch 
in einzelnen Empfängerländern besondere Regelungen bestehen, die nicht-
deutschen Firmen unangemessene Vorteile verschaffen. ... Unabhängig 
hiervon werden Kapitalhilfedarlehen für Vorhaben, bei denen dies aus be-
stimmten – politischen oder wirtschaftlichen – Gründen geboten erscheint, 
an den Bezug deutscher Lieferungen und Leistungen gebunden. 651 

Vialon verwies darauf, dass alle beteiligten Bundesministerien sich über „die 
pragmatische Anwendung der Lieferbindung je nach den Gegebenheiten des 
Einzelfalls“ einig waren: „Diese Handhabung hat sich bisher als sehr zweckmäßig 
erwiesen.“ Während sich das Prinzip einer „echten Wettbewerbswirtschaft“ auf 
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der Seite des Geberlandes also als Fiktion herausstellte, wurden die Empfänger-
länder darauf verpflichtet: 
 Die Empfängerländer bilateraler deutscher Kapitalhilfe sind im übrigen 

verpflichtet, Aufträge, die sich aus der Darlehnsgewährung ergeben, grund-
sätzlich öffentlich auszuschreiben, und zwar im Fall einer Lieferbindung in-
nerhalb der Bundesrepublik, im übrigen international, wobei allen Beteilig-
ten gleiche Bedingungen einzuräumen sind.652 

1965 wurde in der Staatssekretärsanweisung für die Delegation bei der Welthan-
delskonferenz ähnliches formuliert und später in den Bericht der Bundesregie-
rung an die EWG-Kommission übernommen. Im Vordergrund stand dabei nicht 
die Strukturhilfe für die Empfängerländer, sondern die Rahmenbedingungen für 
das Geberland: 
 Zahlungsbilanzschwierigkeiten können nicht als einziges Kriterium für 

Verzicht auf Lieferbindung anerkannt werden. Bundesregierung erkennt 
Prinzip Lieferungebundenheit unverändert an und wird sich in Praxis auch 
in Zukunft daran halten, soweit nicht zwingende Gründe entgegenstehen. 
Sie ist bereit, Prinzip als Verpflichtung anzunehmen, sofern alle wichtigen 
Geberländer ebenso verfahren. Wenn andere Geberländer aus anerkannten 
Zahlungsbilanzgründen vom Prinzip abweichen, wird Bundesregierung 
dies nicht als Grund für eine Abweichung ihrerseits ansehen.653 

Die rhetorische Repräsentation einer globalen und kooperativen Wirtschafts- 
und Handelspolitik, basierend auf der liberalen These, dass verbesserte Handels-
bedingungen, im Idealfall Freihandel, die Wirtschaft der Entwicklungsländer 
besser stützen können als Hilfsmaßnahmen (trade not aid), wurde in der politi-
schen Praxis zugunsten der Repräsentation nationaler Interessen aufgegeben. 
Die Konkurrenz der Geberländer untereinander führte de facto in einen euro-
zentrischen Protektionismus. Darüber hinaus verweist die Maßeinheit „Zah-
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lungsbilanz“ auf volkswirtschaftliche Kausalitäten (und Kausalketten) und damit 
ein Herausschreiben sozialer und historischer Kontextualisierungen aus den 
Verhandlungen. 
 Für Indonesien entstand so ein starkes Machtgefälle in entwicklungspoliti-
schen Verhandlungen, weil die finanziellen Sicherheitsforderungen der Bundes-
republik vertraglich gerechtfertigt waren, während die eigenen ökonomischen 
Schwierigkeiten als politische Unzulänglichkeit gedeutet wurden. Im westdeut-
schen Kurzprotokoll über die Wirtschaftsverhandlungen mit einer indonesischen 
Delegation 15. bis zum 17. März 1965 im Auswärtigen Amt in Bonn erschien deren 
Verhandlungsführer Minister Umarjadi als passiv und schlecht vorbereitet: 
 Minister Oemarjadi bat die deutsche Delegation, eine Auswahl der Projekte 

aus der vorgelegten Liste für den 100 Mio DM Plafond vorzunehmen. Es 
wurde ihm erläutert, daß die Bundesregierung sich die Auswahl der Projek-
te bei der Kapitalhilfe vorbehalte, daß sich aber im Falle der Bundesbürg-
schaften die indonesische Regierung über die Prioritäten selbst klar werden 
müsse und die entsprechenden Verhandlungen mit den deutschen Liefe-
ranten führt. Herr Oemarjadi erklärte auf die deutsche Frage, wie man sich 
im Falle des holländischen 100 Mio Hfl-Exportkredits geeinigt habe, daß 
man dort die gleichen Schwierigkeiten habe. 654 

Mögliche interkulturelle Missverständnisse, zum Beispiel der Grad von Direkt-
heit in der mündlichen Kommunikation, damit verbunden die Rollenverteilung 
von Gastgeber und Gast in diesen Verhandlungen sowie die Rhetorik der Höflich-
keit, werden in dem Kurzprotokoll nicht thematisiert. Stattdessen verstärkt der 
Bezug auf die parallel stattfindenden bilateralen Verhandlungen zwischen den 
Niederlanden und Indonesien den Subtext, dass der indonesische Minister ent-
scheidungsschwach ist. Umarjadi präsentierte den westdeutschen Unterhänd-
lern zwei Lösungen: 
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 entweder würde offiziell auf An- und Zwischenzahlungen verzichtet oder 

man müsse sich mit den Lieferanten einigen, um einen Ausweg zu finden. 
Der indonesischen Delegation wurde hierzu erklärt, daß der Verzicht auf 
An- und Zwischenzahlungen sowohl unter Berücksichtigung der interna-
tionalen Verpflichtungen zur Berner Union und EWG als auch aus versiche-
rungstechnischen Gründen nicht möglich ist. Die 2. Lösung sei eine indone-
sische Entscheidung. Hierzu bemerkte Herr Oemarjadi, daß man nur sehr 
widerstrebend sich mit dieser 2. Lösung befassen würde, da sie Abhängig-
keit von Lieferanten und eine Preiserhöhung bringen würde.655 

Beim Gespräch über die Abwicklung des 100 Millionen DM-Plafonds wurde schließ-
lich ein deutscher Musterentwurf für den Abschluss des Regierungsabkommens 
über Kapitalhilfe überreicht, der Lieferbindung einschloss: „Artikel 6 (interna-
tionale Ausschreibung) wurde gestrichen, da Lieferbindung, d.h. Bezug sämt-
licher Waren und Rohstoffe aus Deutschland, vereinbart ist.656 Hier stellt sich die 
Frage, inwiefern die indonesische Delegation unter Druck stand, bei der Rück-
kehr Jakarta abgeschlossene Verträge vorzulegen und deswegen die Kondition 
der Lieferbindung annehmen musste oder damit sogar erpressbar war. In diesem 
Prozess gab es laufende Unterhandlungen zwischen der Kreditanstalt für Wie-
deraufbau und der Bank Indonesia über das Verfahren; und nach weiteren Verh-
andlungen in der deutsch-indonesischen Unterkommission wurde Einigkeit er-
zielt.657 
 Während in dem Kurzprotokoll Indonesien als kraftloser Verhandlungspart-
ner dargestellt wird, beschreibt ein Bericht der Botschaft in Jakarta vom 20. Sep-
tember 1965 die Bundesrepublik als geschwächt: 
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 Die politische Position der Bundesrepublik Deutschland in Indonesien wird 

weitgehend durch unsere Leistungen im Rahmen des indonesischen Wirt-
schaftsaufschwungs getragen. Sie ist dadurch geschwächt worden, daß der 
deutsche Export nach Indonesien zwischen 1961 und 1964 von 390 Mio DM 
auf 214 Mio DM zurückgegangen ist. Der deutsche Export stagniert seitdem 
auf niedrigem Niveau.658 

Diese alarmistische Sicht wurde beibehalten. Vier Jahre später empfahl die Bot-
schaft in ihrem Bericht über die „Überprüfung der Ergebnisse der deutschen Ent-
wicklungshilfe“, die Konditionierung von Hilfe beizubehalten: 
 Am Prinzip der Lieferbindung sollte zumindest für die deutsche Projekthilfe 

in den nächsten Jahren festgehalten werden. Die kontinuierlich gesicherte 
wirtschaftliche Präsenz der Bundesrepublik in Indonesien hängt angesichts 
der sich zunehmend verschärfenden Wettbewerbssituation wesentlich von 
angemessenen Liefermöglichkeiten ab.659 

Aus westdeutscher Sicht war die Lieferbindung in den 1960er Jahren ein Phäno-
men des Wettbewerbs – nicht nur unter Unternehmen mit unterschiedlicher Na-
tionalität, sondern auch unter Ländern mit unterschiedlicher Ideologie. In die-
sem Fall war die Maßeinheit „Präsenz“, also sichtbare körperliche (Fachleute, In-
genieure, Manager) und materielle (Bauten, Maschinen) Anwesenheit, die über 
den geografischen Ursprung markiert war. Anders als im Fall der Partnerschafts-
leistung erwuchs die Lieferbindung aus einem offen formulierten „nationalen“ 
Interesse, das weder in der Kommunikation zwischen den Ressorts noch in der 
externen Kommunikation entwicklungspolitisch kodiert wurde. 
 Anders lagen die Dinge im Fall der Systemkonkurrenz: Hier bot sich eine wirt-
schaftliche Argumentation an, um in Gesprächen mit indonesischen Unter-
händlern die ideologische Motivation zu verschleiern. Während den Vorberei-
tungen zur Reise einer indonesischen Delegation unter Oberst Achmad Jusuf im 
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November 1963 nach Bonn sprach sich das Auswärtige Amt explizit für die Finan-
zierung eines Medienprojektes aus, um mit der verkauften Technik Kontrolle 
über die Inhalte zu erlangen: 
 Staatssekretär von Hase hat mit dem indonesischen Informationsminister 

über technische Hilfe für den Ausbau des indonesischen Rundfunks gespro-
chen. Wenn es aufgrund der von uns zu erstellenden Vorstudien gelingt, die 
Sowjetunion personell aus dem indonesischen Rundfunk und Fernsehen zu 
entfernen, würde ich das für ein sehr aussichtsreiches Projekt auch für spä-
tere Kapitalhilfe zum Ausbau der Stationen und um in den Rundfunk- und 
Fernsehstationen Indonesiens dauernd Fuss zu fassen, halten.660 

Zwei Jahre später spielte noch einmal „Rundfunk“ als „Wirtschaft“ eine Rolle in 
den Verhandlungen über die Projektauswahl für den Plafond in Höhe von 1 Mil-
lion DM. In der Ressortbesprechung am 13. Mai 1965 bestand Einigkeit darüber, 
„daß die Zollboote wegen der Möglichkeit einer militärischen Verwendung nicht 
in den Plafond aufgenommen werden sollten“ – eine Anspielung auf den von 
Sukarno begonnenen Krieg gegen den neuen Staat Malaysia auf der Insel Kali-
mantan (früher Borneo) seit September 1963. Hinzu kamen finanzielle Gründe, 
weil keine Ermächtigung des Bundeskabinetts vorlag, die Obergrenze „wesent-
lich“ zu überschreiten. Die Rolle des Zolls in einem Inselstaat, dem wegen 
Schmuggels beständig Einnahmen aus Zöllen und Steuern verloren gingen, wur-
de entweder nicht problematisiert oder nicht in den Ergebnisvermerk aufge-
nommen. Stattdessen sollte die Aufmerksamkeit der indonesischen Politiker auf 
den Ausbau des Rundfunks gelenkt werden: 
 Die Botschaft Djakarta wird gebeten, darauf hinzuweisen, daß der Plafond 

nur für rein wirtschaftliche Projekte vorgesehen ist und die indonesische 
Seite über die deutscherseits bestehende Haltung zu unterrichten. Gleich-
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zeitig könnte im Sinne des Botschaftsberichts die Bedeutung des Radio-
Studios nochmals unterstrichen werden.661 

Theoretisch hätte ein solches Radio-Studio als ein Beitrag zur Stärkung von zivil-
gesellschaftlichen Institutionen dienen können; eine Demokratisierung der Me-
dienlandschaft war allerdings in der sogenannten Gelenkten Demokratie unter 
Sukarno ein eher unrealistisches Ziel. Da nicht mit Institution building argumen-
tiert und die Lieferung von Zollbooten nicht als bedeutendes Exportgeschäft un-
terstrichen wurde, kann die notierte Verhandlungsstrategie auf einen dritten 
„unsichtbaren“ Verhandlungspartner verweisen, in diesem Fall der Bündnis-
partner Großbritannien. Die Noch-Kolonialmacht hatte mit Malaysia eine neue 
Föderation aus ehemals britisch beherrschten Territorien geschaffen, deren In-
tegrität angesichts des gewaltsamen Widerstands von Sukarno gegen die als un-
vollständig wahrgenommene Dekolonisierung der (wie Indonesien malaiisch-
sprachigen) Nachbarregionen gewahrt bleiben sollte. Dieses europäische Interes-
se in Südostasien überschrieb die nationalen Anliegen der Bundesrepublik in den 
bilateralen Beziehungen mit Indonesien – auch eine Form der Konditionierung. 
 Neben den westdeutschen Konditionierungs-Konzepten Lieferbindung und 
Partnerschaftsleistung bestand mit dem Experten noch eine Konditionierungs-
Figur. Experten oder „Sachverständige“ tauchten in der Technischen Hilfe vor 
allem in sogenannten Projektstudien und Vorprojekten auf, meist waren sie in 
Beratungsgeschäft gewechselte Ingenieure oder als Berater auftretende, aber 
noch universitär angebundene Naturwissenschaftler. Pre-Investment-Studien 
als Projekt der Technischen Zusammenarbeit waren ein Mittel, „organisatorische 
Engpässe bei der finanzierungsreifen Vorbereitung von Kapitalhilfeprojekten“ 
abzuhelfen.662 Somit arbeiteten die Experten an einer schwierigen Schnittstelle 
und mussten vielschichtige Anforderungen erfüllen, wie die „Grundsätze der Pre-
Investment Hilfe“ vom 24. Februar 1966 illustrieren: 

                                                                    
661  Ergebnisvermerk über die Ressortbesprechung am 13. Mai 1965. In: BArch Kob-

lenz B 201/200953. 
662  Indonesien; hier: Überprüfung der Ergebnisse der deutschen Entwicklungshilfe, 

Botschaft Djakarta an AA, 11. Juli 1969. In: BArch Koblenz B 213/6412. 



3 „Technische Hilfe“: Kristallisationspunkt postkolonialer Bedingtheiten 
und nationaler Interessen 

| 283 

 
 Projektstudien und Vorprojekte sollen grundsätzlich vom Entwicklungs-

land selbst finanziert werden. Sollte dieses hierzu nicht in der Lage sein, 
können diese Maßnahmen aus Titel 2302/300 nur dann gefördert werden, 
wenn das Projekt für den Fall eines positiven Ergebnisses der Projektstudie 
oder des Vorprojektes voraussichtlich finanziert werden kann. [...] Um zu 
verhindern, daß eine Eigenfinanzierung des Projektes nur vorgetäuscht 
wird, um die Pre-Investment-Hilfe aus Mitteln der Technischen Hilfe zu er-
halten, soll die Möglichkeit der Rückforderung der dafür aufgewendeten 
Mittel vorgesehen werden, falls das Projekt mit Hilfe von Ostblock-Staaten 
durchgeführt wird.663 

Einerseits waren Kontakte ins oder Erfahrung im Entwicklungsland notwendig, 
um dort den Auftrag zu erhalten, andererseits musste das fachliche und/oder be-
rufliche Prestige im Geberland hoch sein, um die Geldgeber vom Ergebnis der 
Projektstudien oder Vorprojekte zu überzeugen. Gleichzeitig galt es, die Ziele der 
Regierung im Empfängerland realistisch einzuschätzen und die Projekte so auf-
zustellen, dass die weitere Anlehnung an das westliche Bündnissystem sicherge-
stellt blieb. 
 Im Juni 1963, vor dem Besuch des indonesischen Ministers „of Basic Indu-
stries and Mining“ Chaerul Saleh in der Bundesrepublik, hatte die indonesische 
Regierung einen Antrag auf „Entsendung von 2 Sachverständigen zur Unterstüt-
zung des dem Ministerium Saleh unterstellten Industrialisierungsbüros“ gestellt. 
Die Bundesanstalt für Wasserbau (BAW) war damit beauftragt, „geeignete Sach-
verständige“ zu finden, dann sollte der Interministerielle Referenten-Ausschuss 
(IRA) über das Projekt in Höhe von ungefähr 700.000 DM entscheiden.664 Dieser 
Antrag auf technokratische Hilfe unter Einbeziehung einer Forschungseinrich-
tung des Bundes blieb ein Einzelfall, denn die Tätigkeitsfelder der Experten wa-
ren vorrangig natur- und ingenieurwissenschaftlich definiert. So telegrafierte 
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die Botschaft am 21. Juni: „Vielleicht wird Chaerul Saleh auch auf Entscheidung 
Anträge technische Hilfeleistungen Experten für Birin [...] und hydrogeologische 
Untersuchungen [...] drängen, die beide sein Ressort betreffen.“665 Die Zusam-
menfassung von „Zahlen zur indonesischen Wirtschaftslage“, die der westdeut-
sche Minister für wirtschaftliche Zusammenarbeit Walter Scheel vor seiner 
Asienreise 1963 erhielt, erwähnte unter dem Stichpunkt Technische Hilfe „Ex-
perten für Erz-, Kohle-, Zinnvorkommen und Wasserversorgung“ und „vorgese-
hen: Entsendung Sachverständiger für innere Verkehrserschließung Sumatras 
und Wasserversorgung der Insel Sumba“.666 In den bereits angeführten deutsch-
indonesischen Wirtschaftsverhandlungen fragte Minister Umarjadi am 18. März 
1965 die Entsendung von „Experten für Zinngruben“ als ein Projekt der Techni-
schen Hilfe an; und schließlich listet eine Zusammenfassung durchgeführter Pro-
jekte aus dem Jahr 1967 folgende Experten-Projekte auf: Beratergruppe für das 
Ministerium für Grundstoffindustrien und Bergbau (1962/63), Druckereisachver-
ständiger FE 597 (1963/64), Hydrologische Untersuchungen auf der Insel Sumba 
FE 2474 (1964-66), Sachverständiger für Rundfunk und Fernsehen FE 596 (1967).667 
 Wie bei der Konditionierung von Hilfe über Lieferbindung konnte auch im 
Falle der Experten eine Konkurrenz der Geberländer den Wert von Sachverstän-
digen und Beratungsfirmen steigern. Einmal mehr betonte die Botschaft der Bun-
desrepublik das darin liegende nationale Interesse im Zusammenhang mit dem 
Erfolg der Agrar- und Hydrotechnik GmbH auf dem indonesischen Expertise-
Markt. Die AHT war, neben Ciba, Hoechst, Mitsubishi und Coopa, an einem „vom 
indonesischen Landwirtschaftsministerium durchgeführten kommerziellen 
Technische-Hilfe-Projekt zur Steigerung der Reisproduktion“ (BIMAS Gotong 
Rojong) beteiligt. Später bewarb sie sich um den Zuschlag für eine „gesamtwirt-
schaftliche Düngemittelstudie“, finanziert von der Weltbankgruppe, aber ange-
siedelt beim indonesischen Industrieministerium, und kam mit fünf weiteren Fir-
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men in die engere Auswahl: „Ihre Beauftragung wäre in der Tat ein beachtlicher 
Erfolg für die deutsche Wirtschaft in Indonesien.“668 
 Die Experten und auch die Beratungsfirmen waren für die westdeutsche wie 
für die indonesische Seite ein bedeutendes Objekt, weil sie symbolisches Kapital 
darstellten und als „Währungseinheit“ in entwicklungspolitischen Verhandlun-
gen dienten. Auf der einen Seite bestätigten sie das Selbstbild bundesrepublikan-
ischer Akteure von der Exportfähigkeit nicht nur deutscher Waren, sondern auch 
deutscher Dienstleistungen. Auf der anderen Seite entsprachen sie dem indone-
sischen Fremdbild von der Effizienz (west-) deutscher Projektpartner und wur-
den als Transferagenten für Branchenwissen gesehen (und genutzt). Im Unter-
schied zur Ministerialbürokratie konnten Experten flexibler, unternehmerischer 
und damit wahrscheinlich situationsadäquater handeln – eine Form von Out-
sourcing, die für beide Akteursgruppen nützlich war. 

3.1.3 Wiedereinstieg der Niederlande: Gutachtertätigkeit in einem bekannten 
Markt als Beispiel 

Im Februar 1963 präsentierte die ECAFE in Bangkok Entwurfsskizzen für ein 
Schiff, deren Kosten von der niederländischen Regierung übernommen worden 
waren – als Antwort auf die Nachfrage asiatischer Regierungen nach einem Pro-
totypen, der als Vorlage für Küstenschiffe in der Region genutzt werden 
konnte.669 Am 9. September 1969 unterzeichneten die niederländische und die 
indonesische Regierung ein Abkommen über Technische Hilfe für eine „Mana-
ger-Schule“ in Jakarta. Damit verpflichteten sich die Niederlande, den Bau und 
die Einrichtung der Schule mit insgesamt 1,35 Millionen Gulden zu unterstützen. 
Dieser Betrag deckte ungefähr drei Viertel der gesamten Projektkosten, die Part-
nerschaftsleistung der indonesischen Regierung den Rest. Die Schule sollte nur 
Kandidaten zulassen, die mindestens zwei Jahre „in der praktischen Verantwor-

                                                                    
668  Deutsche Botschaft Djakarta an AA, Betr.: Düngemittelsektor Indonesiens; hier: 

Bewerbung deutscher Beratungsfirmen um eine IDA-finanzierte gesamtwirtschaft-
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tung gestanden haben“, und diesen „Nachwuchs für das mittlere Management 
auf seine beruflichen Aufgaben vorbereiten“. Ziel des Projektes war die Behe-
bung eines Mangels, „auf den in den bisherigen Sitzungen des IGGI wiederholt 
hingewiesen wurde, nämlich das Fehlen einer breiten mittleren Führungs-
schicht, ohne die die beabsichtigten langfristigen Finanzkredite nicht die ge-
wünschte Wirkung entfalten können“.670 
 Diese beiden Beispiele skizzieren den Aktionsradius niederländischer Ent-
wicklungshilfe in Südostasien und im Besonderen in Indonesien: Inhaltlich war 
eine bestimmte Form der Expertise gefragt, die auf dem Ruf niederländischer In-
genieure in besonderen Feldern wie Schiff- und Wasserbau beruhte, sowie der 
Repräsentation der niederländischen Verwaltung und Planung als modernen 
Dienstleistern. Politisch legitimierten die neuen internationalen Organisationen 
mit ihren multilateralen Gremien und Verhandlungen die Niederlande als an der 
Sache (Entwicklung, Modernisierung) und nicht an Beziehungen (koloniale Hier-
archie) orientierten Akteur. Unter diesem Schirm sollten und konnten auch bila-
terale Programme der Technischen Hilfe gedeihen, die in einer Broschüre mit 
dem Titel „Netherlands International Technical Assistance“ von Ende 1965 als 
Fortführung einer jahrhundertelangen Tradition des Wissenstransfers neutrali-
siert dargestellt wurde: 
 In order to meet the need for specifically Netherlands know-how and ex-

perience, notably in the field of agriculture and cattle-breeding, hydraulic 
engineering, social welfare, public administration, building and economic 
planning, the Netherlands Government instituted in 1957 a bilateral Tech-
nical Assistance Programme of modest size with the objective of expanding 
technical assistance to less developed countries. Contributing by these 
forms of co-operation to the development of other countries throughout 
the world, the Netherlands, which has for centuries been a centre of trade 
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and traffic, of scientific and cultural contacts, is perpetuating an age-old 
tradition attuned to modern times. 

Mit dem sogenannten Expertenprogramm bekam die bilaterale Technische Hilfe 
dann auch ein Gesicht. Das Programm sollte Beratungsdienstleistungen nieder-
ländischer Experten abrufbar machen, wenn die niederländische Regierung 
dementsprechende Anfragen aus Entwicklungsländern erhielt.671 
 In den Niederlanden kamen mindestens zwei Faktoren zusammen, die dazu 
führten, das nach der Wiederaufnahme der Beziehungen mit der Republik In-
donesien 1963 (Pre-) Surveys zu einem bedeutenden Element der Technischen Zu-
sammenarbeit wurden. Auf der einen Seite war die Sicherheit staatlicher wie pri-
vater Investitionen nach der Erfahrung der Nationalisierung der niederländi-
schen Unternehmen in Indonesien im Dezember 1957 das ausschlaggebende Kri-
terium für die Durchführung von Projekten. (Hier stellt sich die Frage, inwiefern 
solche Studien die Grundlage auch für allgemeine niederländische Investitionen 
in Indonesien bildeten.) Auf der anderen Seite war die Erschließung des Bera-
tungsmarktes in einem südostasiatischen Land, mit dessen Gegebenheiten man 
vertraut war, nur ein logischer Schritt. Zudem bestand nun nicht mehr Gefahr, 
als „Landesverräter“ an den Pranger gestellt zu werden, wie es denjenigen Un-
ternehmern widerfahren war, die zwischen 1951 und 1963 versucht hatten, den 
Dialog zwischen den Niederlanden und Indonesien über ökonomische Fragen am 
Leben zu erhalten.672 
 Zunächst blieben die Privatunternehmer gegenüber Indonesien zwar noch 
zurückhaltend, wie das Infogramm der Centrale Kamer voor Handelsbevordering 
vom 10. Juni 1964 zeigt. Dort hieß es, dass Exporteure in Indonesien die neuen 
Ausfuhrregelungen als ziemlich vage ansähen. Auch angesichts der Importbe-
stimmungen taste man noch im Dunkeln, ob diese eine vorteilhafte oder doch 
eher unvorteilhafte Auswirkung haben. Man habe vorläufig eine wait-and-see-
Haltung angenommen. Während der Exportmarkt praktisch zum Stillstand ge-
kommen sei, warte man auf die von der indonesischen Regierung in Kürze in Aus-
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sicht gestellten fehlenden Bestimmungen der im April verkündeten ökonomi-
schen Maßnahmen.673 Mit dem zunehmenden Engagement der niederländischen 
Regierung für technische Hilfsprojekte in Indonesien konnte sich diese Problem-
lage von einer rein privatwirtschaftlichen zu einer potenziell staatlich regulier-
ten verschieben. Daraus resultierten innerhalb der Niederlande Konflikte über 
die staatliche Förderung für den privaten Sektor via Ausschreibungen für Hilfs-
projekte, sowie zwischen den Niederlanden und Indonesien über die Art und 
Weise sowie den Erfolg von Auslandsinvestitionen. 
 Das Regierungsmemorandum von 1963 zur „Einsichtnahme Technische Hilfs-
vergabe“ hatte vorgesehen, Gutachten für Projekte zu finanzieren, die dann 
durch die Industrie ausgeführt würden. Ende Juli 1964 zeigte sich in einer Pro-
jektliste, die von indonesischen Ministerien im Rahmen der Technischen Zusam-
menarbeit eingebracht worden war, dass Gutachten für das Ministerium für 
Basisindustrien und Bergbau eine zentrale Rolle spielten. Spezifiziert waren 
solche Studien für eigentlich alle Zuständigkeitsbereiche des Ressorts: von Erd-
gas und Erdöl über Papier- und Zementfabrikation bis hin zu Topografie, Geo-
physik und Hydrografie, darüber hinaus war auch das Forst- und Fischereiwesen 
einbezogen. Die Anliegen dieses Ministeriums waren an erste Stelle gesetzt – 
daran wird deutlich, dass die Industrialisierung von der indonesischen Seite als 
bedeutendstes Ziel angesehen wurde. Gleichzeitig bot dies einen Ansatzpunkt für 
das niederländische Großunternehmen, in umfangreiche Projekte einzusteigen. 
Damit ist dann auch das Problemfeld umrissen, das diese besondere Art der Tech-
nischen Zusammenarbeit aufwarf: Den Aufbau einer neuen Wirtschaftsstruktur 
zu fördern, ohne privatwirtschaftliche Aufgaben zu übernehmen oder den unre-
alistischen Vorstellungen einer staatlich gelenkten Wirtschaft aus Prestigegrün-
den zu entsprechen.674 
 Bereits im 26. August 1964 leitete N.S. Blom, zu diesem Zeitpunkt Directeur-
generaal Indonesië im Außenministerium, eine interministerielle Sitzung zu den 
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finanziell-wirtschaftlichen Besprechungen mit Indonesien, in der auf die Gefahr 
hingewiesen wurde, dass die Finanzierung von Gutachten den Charakter einer 
verkappten Subvention für die Industrie annehmen könnte. Als warnendes Bei-
spiel diente die Firma DAF (Van Doorne’s Automobiel-Fabriek, gegründet 1928), 
deren Direktion sich mit der Frage an DTH gewandt hatte, ob die Gutachten für 
ihr großes Projekt im Rahmen der Technischen Hilfe finanziert werden könnten. 
Die Firma Grontmij (Grondverbetering- en Ontginnings Maatschappij, gegründet 
1913)675 hingegen hatte sich beim Wirtschaftsministerium darüber informiert, ob 
ein Gutachten im Zusammenhang mit Bewässerungsprojekten mithilfe der an In-
donesien vergebenen Kreditgarantien finanziert werden könnte – wegen der 
Mitteilung im entsprechenden Kommuniqué, dass die Garantien auch für die 
Dienstleistungen vergeben werden könnten. Der Grontmij wurde davon abgera-
ten, eine Anfrage einzureichen, weil der Kredit vielleicht besser für die Finanzie-
rung des eigentlichen Projekts zur Anwendung kommen könnte.676 In dieser Sit-
zung wurde jedoch kein Beschluss über genauere Richtlinien gefasst, und da es 
noch keine Präzedenzfälle gab, versuchte die Industrie weiterhin, diese Chance 
wahrzunehmen, und nutzte nicht nur die Kanäle in Den Haag. Am 1. September 
berichtete der Handelsrat Thorn Leeson aus der Botschaft Jakarta, dass J.O. van 
Gruisen, der Direktor der Oost-Borneo Maatschappij N.V. ihm mitgeteilt hätte, er 
habe mit dem Bergbaubüro im indonesischen Ministerium für Basisindustrien 
und Bergbau eine Übereinkunft über die Förderung von Gold in Nord-Sumatra 
abgeschlossen. In dieser Übereinkunft hatten die beiden Parteien festgelegt, dass 
die Kosten der Untersuchung, die der Förderung selbst vorausgehen müsse, vor-
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zugsweise unter die Übereinkunft über Technische Zusammenarbeit gebracht 
werden müsse.677 
 Einen Monat später reagierte die zuständige Abteilung DTH im Außenminis-
terium auf diese Unklarheiten. Am 6. Oktober 1964 kritisierte der Leiter der Ab-
teilung die bisherigen Vorgänge. Bis zu diesem Zeitpunkt existierte nur eine offi-
zielle Anfrage der indonesischen Regierung auf der Basis der Rahmenüberein-
kunft für Technische Zusammenarbeit, in der es um die Kooperation von I.H.C. 
(Industriele Handelscombinatie Holland, eine Exportgemeinschaft holländischer 
Werften) und B.P.U. Timah (seit der Einführung der Guided Democracy zuständig 
für das Management der verstaatlichten Zinnminen)678 ging. Ein technisches 
Team von I.H.C. sollte in drei Monaten einen Bericht über den Zustand des Mate-
rials in den Zinnminen von Bangka und Billiton ausstellen und Vorschläge für 
deren Wiederherstellung machen, geschätzte Kosten 750.000 Gulden. Es war be-
kannt, dass weitere Abkommen dieser Art zwischen indonesischen Autoritäten 
und Vertretern der niederländischen Wirtschaft geschlossen worden waren, da-
runter die bereits erwähnte Vereinbarung über Goldgewinnung auf Sumatra, da-
rüber hinaus die Beteiligung der Oost-Borneo-Maatschappij an der Förderung 
von Nickel und Kobalt auf Celebes (heute Sulawesi). „Es ist deutlich, dass es hier 
um Versuche in allerlei Formen zur Finanzierung von Anlaufkosten in Verbin-
dung mit dem (Wieder-) Anknüpfen der kommerziellen Beziehungen geht.“ Die 
betroffenen Unternehmen wollten angesichts des finanziell-ökonomischen Zu-
stands von Indonesien die Risiken vermindern und deshalb sei ihnen daran ge-
legen, die indonesische Seite zu einer offiziellen Anfrage auf der Grundlage der 
Rahmenübereinkunft zu bringen. Die Unternehmer trachteten also danach, Gut-
achten für die Ausbeutung von Bodenschätzen und die Errichtung neuer Indu-
strien sowie Gutachten für die Wiederherstellung von bereits bestehenden Be-
trieben und Industrien auf niederländische Rechnung durchführen zu lassen. 
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Dies war in den Augen des Verfassers nicht vereinbar mit den Zielen der Über-
einkunft. Zum einen konnte das folgenlose Versickern von Mitteln der Techni-
schen Hilfe deren Ruf schädigen: Zur Zeit bestehe auf der indonesischen Seite die 
Neigung, auf vielen Feldern zeitraubende und teure Untersuchungen durchfüh-
ren zu lassen, mit deren Resultaten man dann nichts anfangen könne. Es gebe 
keine ausreichende Möglichkeit eines follow-up. Die Möglichkeit, alle Pläne sofort 
auch tatsächlich zur Ausführung zu bringen, fehle wegen Mangels an finanziellen 
Mitteln und Kenntnis, an geschulten Menschen und Materialien. Daher sei die 
Konsequenz unausweichlich, dass eine ganze Serie nicht durchführbarer Pläne 
entstehe, die unvermeidlich mit indonesischen Gefühlen von Frustration einher-
gehe, und dann starkem indonesischen Druck, diese vielen hundert Millionen 
Gulden teuren Vorhaben auf niederländische Rechnung zu setzen. Selbst wenn 
die Niederlande diese Erwartungen erfüllen würden, sei der Erfolg zweifelhaft, 
weil man in Indonesien wenig Begeisterung dafür empfinden werde, die Projekte 
ganz unter niederländischer Leitung und mit niederländischem Personal durch-
zuführen. Ausnahmen bei der Finanzierung von Gutachten könnten nur gemacht 
werden, wenn die Vermutung, dass dann auch die Ausführung rasch in die Hand 
genommen würde, von der indonesischen Regierung dadurch bestätigt würde, 
dass sie diesen Plänen ausreichend Priorität einräume. Die begründete Vermu-
tung könnte dann aus der indonesischen Bereitschaft abgeleitet werden, von An-
fang an zu einer Form von indonesischer Mitfinanzierung der Devisenkosten zu 
kommen. Solange die indonesische Bereitschaft fehle, sei es dann auch zu begrei-
fen, dass Vertreter der niederländischen Wirtschaft ihrerseits nicht bereit seien, 
an der Aufstellung derartiger Gutachten mitzuarbeiten, wenn (nahezu) feststehe, 
dass die Kosten ganz auf die niederländische Rechnung genommen würden.679 
 Am 30. Oktober hielt der Interim-Bericht der mit Niederländern und Indone-
siern besetzten Werkgroup Technische Samenwerking ähnliche Überlegungen fest. 
Kurz vor dem Ende der Sitzung habe man schließlich noch kurz Gedanken über 
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die Möglichkeit ausgetauscht, niederländische Hilfe in Hinsicht auf die in der 
Zwischenzeit durch I.H.C. durchgeführte Untersuchung über die Wiederher-
stellung der Zinnförderung auf Bangka und Billiton zu vergeben. Dabei sei die 
prinzipielle Frage aufgekommen, inwiefern die Kosten ähnlicher Gutachten, die 
deutlich auf die Vorbereitung von eventueller wirtschaftlicher Zusammenarbeit 
ausgerichtet seien, aus den Fonds der Technischen Zusammenarbeit finanziert 
werden könnten. In Verbindung damit wurde diskutiert, inwiefern hier die Ko-
ordination mit den gleichzeitig stattfindenden Besprechungen der Werkgroep 
Economische Samenwerking wünschenswert sei.680 
 Im Schlussbericht der Arbeitsgruppe Technische Zusammenarbeit vom 5. No-
vember 1964 ging es um Details derartiger Studien, die einen umfangreichen Teil 
des ersten Abkommens ausmachten. So wurde noch einmal festgehalten, dass in-
nerhalb der niederländischen Entwicklungshilfe die Möglichkeit bestünde, 
20 Prozent der zur Verfügung stehenden Mittel für Projekte und dergleichen in 
Zusammenarbeit mit der Privatwirtschaft zu bestimmen. Ungefähr die Hälfte 
dieses Betrages könne dann für die Kosten von Gutachten verwendet werden. 
Man könne sich natürlich vorstellen, dass gegenüber Indonesien von dieser all-
gemeinen Richtlinie abgewichen werde, was selbstverständlich einen Regie-
rungsbeschluss verlangen würde. Andererseits könne ein proportional ansehn-
licherer Betrag für dieser Art Gutachten nur dann bereitgestellt werden, wenn 
man mit einem verhältnismäßig verminderten Betrag für Projekte vorliebneh-
men würde, die auf spezifische Arten der Wissensvermittlung und Ausbildungs-
einrichtungen gerichtet seien, die den Kern des Projektprogramms formten. Von 
indonesischer Seite habe diese Darlegung völliges Verständnis gefunden. Der 
Industrieminister General Mohammed Jusuf (1928–2004) teilte mit, dass seine 
Delegation daher nicht darauf drängen würde, die Luftvermessung für den Bau 
des Trans-Sumatra-Highways (geschätzt auf zwei bis vier Millionen Gulden) zu 
finanzieren, dafür aber wohl Wert darauf legen werde, wenn jedenfalls die soge-
nannte Pre-survey über den Betrag von 50.000 Gulden in den Haushalt für die 
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technische Zusammenarbeit platziert werden könne. Gegenüber zwei anderen 
Gutachten sah man sich leider vor vollendete Tatsachen gestellt. Da es hier be-
reits vollendete oder beauftragte Gutachten betraf, werde man hierfür ebenso 
die niederländische technische Zusammenarbeit in Anspruch nehmen. Gemeint 
wurden namentlich die Gutachten zum Flughafen Kemajoran (geschätzt auf 
195.000 Gulden) und die Zinnsurvey durch I.H.C. (auf 725.000 Gulden veranschlagt). 
Die niederländischen Vertreter antworteten darauf, dass man angesichts der 
beiden letztgenannten Gutachten nicht abweisend stehen wollte, mit dem 
Verständnis, dass der Erhalt einer deutlicheren Einsicht in die bezüglich dieser 
Gutachten gemachten und noch zu machenden Kosten notwendig erachtet 
werde. Darauf folgte die Erstellung eines Inventars der indonesischen und nie-
derländischen Anfragen für Technische Zusammenarbeit, wobei der Leiter der 
indonesischen Delegation die Möglichkeit einer Anzahl Gutachten zur Sprache 
brachte: für die Einrichtung einer zweiten Kunstdüngerfabrik in Indonesien, 
einer Sprengstofffabrik für zivile Zwecke, sowie ein Gutachten für die Rehabilita-
tion von Maschinenfabriken. Dabei wurde auch über das Problem gesprochen, 
inwiefern derartige Gutachten von der Privatwirtschaft selbst finanziert werden 
könnten, die eventuell für die Lieferungen für diese Projekte sorgen werde. Be-
sondere Aufmerksamkeit wurde einem Gutachten über die für die Kunstdünger-
fabrik vorhandenen natürlichen Gase gewidmet. Darüber hatten schon Überle-
gungen mit Stamicarbon, einem Tochterunternehmen der Staatsmijnen681, und 
dem Geologischen Dienst stattgefunden. Die Kosten dieser Gutachten, die wäh-
rend der einige Monate zuvor auf Bali durch Stamicarbon gehaltenen Be-
sprechungen schon zur Sprache gebracht wurden, wurden auf 200.000 Gulden 

                                                                    
681  Stamicarbon wurde 1947 gegründet, vergab zunächst Lizenzen für verschiedene 

Verfahren des coal washing (1937 float and sink, 1943 cyclone process, 1949 sieve 
bend) und seit der Einrichtung einer Produktionsanlage für Karbamid/Urea/Harn-
stoff im September 1956 im limburgischen Geleen auch für diesen Prozess. Siehe 
www.stamicarbon.com/Heritage, besucht am 7. Dezember 2009. Die Staatsmijnen 
wurden 1901 per Gesetz zur Erschließung der limburgischen Kohlenvorkommen ge-
gründet. 1906 begann die Förderung in der ersten von vier Zechen. Das Unterneh-
men ging später in der Koninklijke DSM N.V. auf. 
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veranschlagt.682 Viele große Namen der niederländischen Industrie waren also 
vertreten. 
 Die bereits erwähnte Vorstudie für den Trans-Sumatra-Highway entwickelte 
sich Ende 1964 zu einer umstrittenen Frage in der niederländischen Mittelver-
gabe. Dabei stand auf der niederländischen Seite nicht die politische Symbolkraft 
des Projektes im Vordergrund – der Zugriff des indonesischen Zentrums auf die 
Peripherie – sondern Fragen der Finanzierung. Im Entwurf des Interim-Berichts 
der gemischten indonesisch-niederländischen Arbeitsgruppe zu Projekten, die 
sich am 28. und 29. Oktober 1964 getroffen hatte, wurde dazu unter dem Punkt 7 
„Department of Public Works and Energy“ festgehalten, dass eine Luftver-
messung in zwei Phasen erforderlich sei, um die Streckenführung festzustellen. 
Dies erfordere eine Summe von fünf Millionen Gulden, wobei im Jahr 1965 ein 
Vertrag über 2,9 Millionen abzuschließen sei, davon 525.000 für einen Flugplatz 
und 2,375 für Instrumente. Auch werde Aerocarto einen Teil des Equipments im 
Ausland beziehen. Die indonesische Delegation müsse noch prüfen, welche Sum-
me dies umfasse. Geplant sei, 1967 zu beginnen mit der Rodung des Bodens und 
der Feststellung der definitiven Streckenführung. Ein handschriftlicher Vermerk 
zu diesem und weiteren Unterpunkten wies darauf hin, dass Umarjadi wünsche, 
diese Punkte zur technischen Kooperation zu schlagen und man darauf noch zu-
rückkommen werde.683 Für die indonesische Seite war der Highway wahrschein-
lich aus zwei Gründen bedeutend: Er gab das politische Signal, dass Investitionen 
auch in einer Provinz außerhalb von Java getätigt wurden und dass der Anspruch 
auf Nation building nicht reine Rhetorik war. Gleichzeitig konnte er aber auch mi-
litärisch nützlich sein, um die Ansprüche der Zentralmacht in Jakarta gegenüber 
alten und neuen (sogenannten) Aufständischen zu festigen. 

                                                                    
682  Eindrapport van 5 november 1964. Werkgroep Technisches Samenwerking. In: 

MinBuZa, Archief Code 6, Periode 1955–1964, Inv. Nr. 2456. 
683  Interim-Rapport van de gemengd Indonesisch-Nederlandse Werkgroep „Pro-

jecten“. In: MinBuZa, Archief DTH, 610.33 Technische Hulp aan Indonesië deel I, 
1955–1964. 
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 Am 4. November schrieb Unterabteilungsleiter DTH an seinen Chef, wie das 
Problem der Gutachten mit der indonesischen Mission zu besprechen sei: „Unter 
dem Vorbehalt der angefragten Genehmigung durch DGIS sollten wir die pre-
survey Trans Sumatra Highway mit Kosten in Höhe von 40.000 bis 50.000 Gulden 
zusagen, unter der Bedingung, dass über den präzisen Inhalt und die Durchfüh-
renden nähere Überlegungen folgen werden.“684 In einem Memorandum von PR 
an DTH vom 25. November 1964 wurde festgestellt, dass die indonesische Mission 
als Ziel der Studie mehr oder weniger angegeben habe, dass diese zur Informa-
tionsbeschaffung diene, so dass darauf ein Bericht über die vollständige tech-
nische Spezifizierung für die Ausrichtung eines ausführlichen Gutachtens und 
der damit verbundenen Kosten basiert werden könne. Die Ziele waren die Kar-
tierung aus der Luft in drei Phasen, die Sammlung von ziviltechnischen Gegeben-
heiten, und die wirtschaftlichen Aspekte, worin Vorschläge über die Ausführung 
des Projektes einbegriffen waren. Der Autor stieß sich an einem speziellen Punk-
ten der von der Firma Bish & Partners685 vorgestellten Planung: Er hielt es nicht für 
die Aufgabe der niederländischen Regierung, eine Untersuchung von Finanzie-
rungsmöglichkeiten zu unterstützen, die auf Manipulationen des schwarzen 
Markts beruhten, mit der sich Unternehmer manchmal notgedrungen beschäfti-
gen mussten. Etwas süffisant fügte er die Frage hinzu, aus welchem Grund Bish & 
Partners oder eines der anderen Ingenieurbüros sich auf diesem besonderen fi-
nanzwirtschaftlichen Terrain Experten zu nennen meinten. Darüber hinaus sei 
die Beschreibung der zu verrichtenden Arbeiten so summarisch, dass man vom 
Umfang der Arbeiten kein Bild erhielte und deshalb die Beurteilung des Kosten-
anschlags nicht möglich sei. Daher schlug der Beamte vor, an dem mit den Indo-
nesiern abgesprochenen Betrag festzuhalten und Bish & Partner mitzuteilen, 

                                                                    
684  Punten ter bespreking met Indonesische missie. Memorandum von VChef DTH an 

Chef DTH, 4. November 1964. In: MinBuZa, Archief DTH, 610.33 Technische Hulp 
aan Indonesië deel I, 1955–1964 (eigene Übersetzung). 

685  In den 1970ern Zusammenarbeit mit Euroconsult, Delft Hydraulics Laboratory für 
Wasserbau am Nil/Ägypten. Siehe Tvedt /Hovden: Bibliography. 
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dass die Niederländer eine Pre-survey im engen Sinn des Wortes mit 40.000 bis 
50.000 Gulden finanzieren würden.686 
 Fallbeispiele dieser Art verdeutlichen, wie historisch bedingte „Kultur“ die 
entwicklungspolitischen Aushandlungsprozesse in den Niederlanden beein-
flusste: 
 Menschen, die in Märkten operieren, haben selbstverständlich Erinnerung 

an das, was war, das Gedächtnis lässt sich von wirtschaftlichen Sachverhal-
ten nicht trennen. Genau deswegen treten Spannungen und Anomien zwi-
schen menschlichem Handeln, das in Traditionen und Loyalitäten eingebet-
tet ist, und dem Preisbildungsmechanismus, der sich an nichts „erinnert“, 
auf.687 

In der Technischen Hilfe konkurrieren die von Klump beschriebenen „positiven 
Netzwerkeffekte“ von Kultur mit den von Schimank definierten Institutionen als 
„Handlungsorientierungen“. Im Vergleich weisen die entwicklungspolitischen 
Handlungen der beiden europäischen Akteure einige Gemeinsamkeiten auf, 
nicht zuletzt wegen der lingua franca der Modernisierungstheorie in der Entwick-
lungshilfe, deren Stufenmodell die Entwicklung in den Industrieländern des Wes-
tens ebenso historisiert wie systematisiert hatte. Außerdem hatte der Kalte Krieg 
eine weitere gemeinsame Sprache geschaffen, was die wirtschaftlichen Systeme 
anging. Mit dem Gegensatz von Kapitalismus und Kommunismus waren be-
stimmte Faktoren der jeweiligen „Wirtschaftskultur“ nach Hofstede bewusst und 
diskutierbar. Unter der Oberfläche jedoch gab es kulturelle Unterschiede zwi-
schen der Bundesrepublik und den Niederlanden, die sich zum Beispiel darin 
zeigten, wie die Rolle der Privatwirtschaft festgeschrieben und welche Rolle der 
Planung zugeschrieben wurde. Die Unterschiede äußerten sich auf drei Ebenen: 1. 
In der Festlegung auf die Soziale Marktwirtschaft in der Bundesrepublik  
Deutschland und auf ein wirtschaftlich-gesellschaftliches Konsensmodell in den 
Niederlanden. 2. Im Verständnis von „Hilfe“ in der Entwicklungspolitik, wo kon-

                                                                    
686  Memorandum „Bish & Partners/Sumatra Highway“ von PR an DTH, 25. November 

1964. In: MinBuZa, Archief DTH, 610.33 Indonesië/Trans Sumatra Highway Deel I 1964. 
687  Tanner: „Kultur“, 202. 
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kret Marktmechanismen in den Vordergrund gestellt wurden, und dabei wiede-
rum die historisch bedingte „nationale“ Rolle der Privatwirtschaft in den jewei-
ligen Ländern übertragen wurde. 3. In der Praxis der beteiligten Unternehmer, 
deren „missionarisches“ Selbstverständnis weniger wichtig war als ihre Gewöh-
nung an bestimmte Standards, auch der Risikovermeidung, und daran anschlie-
ßende Forderungen. Auf dieser Ebene schien der entwicklungspolitische Kontakt 
vor allem der Selbstverständigung auf der europäischen Seite zu dienen. Erst die 
Übertragung von Ideen, Geld und Gütern in ein bestimmtes Projekt an einem 
konkreten indonesischen Ort führte zur post-kolonialen Aufladung. 

3.2 Bruchstelle 1965: Das Konzept der nachholenden Industrialisierung 

Bis zum Zweiten Weltkrieg herrschte in den Niederlanden die Auffassung vor, 
dass die Wirtschaft in der Kolonie in zwei Bereiche geteilt war, den traditionellen 
indonesischen und den modernen niederländisch-europäischen (oder westli-
chen), für die unterschiedliche ökonomische Gesetze galten. J. H. Boeke hatte die-
ses Konzept von der Dual economy wissenschaftlich festgeschrieben. Den beiden 
Wirtschaftsbereichen waren im wörtlichen und im metaphorischen Sinn unter-
schiedliche Räume zugewiesen, Dorf und Stadt zum Beispiel, Reisfeld und Fabrik. 
Mit der Unabhängigkeit der ehemaligen Kolonien ließ sich dieses Konzept nicht 
mehr aufrechterhalten. Auch für Indonesien galt seit den 1950er Jahren die Vor-
stellung, dass es innerhalb der Grenzen der neuen Nation einen zu modernisie-
renden Wirtschaftsraum gab. Das Konzept der nachholenden Industrialisierung 
dynamisierte die angenommene Zweiteilung und Abgrenzung der Wirtschaft in 
den ehemaligen Kolonien, indem das horizontale räumliche Nebeneinander in 
vertikal aufeinander folgende Entwicklungsstufen umwandelte und den angeb-
lich tradionellen Agrarsektor in Bezug setzte zum modernen Industriesektor. 
 In dieser Dynamisierung verbarg sich weiterhin Coloniality, vor allem in der 
eurozentrischen Verhaftung: Die Entwicklung und Modernisierung des Westens 
im 19. und 20. Jahrhundert galten als universal anwendbares Modell, unabhängig 
von der ideologischen Ausrichtung. Für die Niederlande hat der Historiker Auke 
van der Woud die in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts entstandene „neue 
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Welt“ beschrieben: „Sie wurde aufgebaut von Menschen, die einander lehrten 
‚normal’ zu denken, und ein Land schufen, in dem, neben unbegrenzter Kommu-
nikation, Mobilität und ‚Wachstum’ normal sein sollten.“ Diese Welt charakteri-
siert er, auch wenn spezifisch niederländische Eigenschaften erhalten blieben 
bzw. sich herausbildeten (Nutzung des Fahrrads), als „westlich“.688 
 In der intellektuellen Auseinandersetzung um die Unabhängigkeit der Kolo-
nie Niederländische-Indien spielte der Topos der Industrialisierung als Mittel zur 
Teilhabe an der „neuen Welt“ darum eine wichtige Rolle. 1944 hatte Alfian Y. 
Helmi, zu diesem Zeitpunkt Doktorand der Wirtschaftswissenschaften an der 
Universität Istanbul und von 1967 bis 1970 indonesischer Botschafter in Bonn, 
seine Studie über „The Importance of Rubber in the Economic Life of the Popula-
tion of Indonesia“ veröffentlicht. Dabei war für ihn Kautschuk das Produkt, mit 
dem über das Mittel der Industrialisierung das Ziel der Emanzipation Indonesiens 
erreicht werden konnte. Er zog folgende Schlussfolgerungen: 
 If there is really a question of Indonesia’s emancipation, industry is essen-

tial, as, such does not only make the country independent of foreign coun-
tries but at the same time creates social sense which is so indispensable for 
a country desiring to have healthy elements. As long as Indonesia remains 
an agricultural country, her people will never realize deeply that they are 
members of the same community depending on each other, the one greatly 
in need of the others’ help.689 

Gleichzeitig verknüpfte Helmi die politische und soziale Emanzipation – ein Quel-
lenbegriff, der mit dem Begriff der Dekolonisierung korrespondiert – mit der 
wirtschaftlichen Emanzipation auf dem Weltmarkt, mit der Präsenz des „Einhei-
mischen“ im „Internationalen“.690  
 Dieses Kapitel untersucht, wie sich der Diskurs über Beschleunigung und In-
dustrialisierung in den Entwicklungsbeziehungen zwischen Indonesien, der 

                                                                    
688  Woud: Wereld, 409. 
689  Helmi: Importance, 64f. 
690  Ebd. 



3 „Technische Hilfe“: Kristallisationspunkt postkolonialer Bedingtheiten 
und nationaler Interessen 

| 299 

 
Bundesrepublik und den Niederlanden während der 1960er Jahre niedergeschla-
gen hat. 
 Dazu noch ein begrifflicher Hinweis: Die Definition „öffentlicher Kanäle“ von 
André Emmenegger unterscheidet zwischen Kapitalhilfe, „die in den Entwick-
lungsländern meistens für den Aufbau bestimmter Infrastruktur- und Industria-
lisierungsprojekte verwendet wird“, sowie Technischer Hilfe, die „Expertenent-
sendung, Ausbildung und Training von Arbeitskräften aus Entwicklungsländern 
in Industrieländern, Veranstaltung von Kursen und Seminarien [sic], Errichtung 
von Musterbetrieben, Informationsaustausch usw.“.691 Trotz der formalen Tren-
nung der beiden Bereiche waren sie in der Praxis eng miteinander verzahnt, vor 
allem über die pre-surveys, betriebswirtschaftliche Gutachten und die Vorschläge, 
den Erfolg der Kapitalhilfe für Großprojekte mit Technischer Hilfe zu sichern. 
Deswegen wird gegenläufig zur zeitgenössischen bürokratischen Einteilung in 
diesem Unterkapitel die Diskussion über ein westdeutsch-indonesisches Projekt 
zur Industrialisierung unter dem Schlagwort „Technische Hilfe“ analysiert. 

3.2.1 Industrialisierung und Technologietransfer als Topoi der 
Entwicklungsökonomie 

Im Modell der Rostow’schen Modernisierungstheorie erschien die Industrialisie-
rung als die entscheidende Stufe auf dem Weg zu Wachstum und Wohlstand und 
somit als Voraussetzung auch für die Demokratisierung der Gesellschaften in den 
neuen Entwicklungsländern. Mit der Ausbreitung und Popularisierung dieses 
Modells in den Entwicklungswissenschaften wie in den neuen Institutionen der 
Entwicklungshilfe wurde der Topos der Industrialisierung zirkuliert, im Norden 
wie im Süden aufgegriffen, lokal angeeignet und verschieden verhandelt. 
 Hinsichtlich der westlichen Industrieländer ist der wirtschaftshistorische Be-
fund von Alfred D. Chandler interessant, wonach der sogenannte Industriekapi-
talismus in den 1960er Jahren einen entscheidenden Wandel erfuhr. Chandler 
geht in seiner Analyse vor allem auf die Beziehungen von Fachwissen und Kapital 
in Industrieunternehmen ein. Wenn Finanziers zu Beginn des 20. Jahrhunderts 

                                                                    
691  Emmenegger: Patente, 8 und 19. 
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im Deutschen Reich oder in den USA Mittel einbrachten, konnten sie als außen-
stehende Direktoren auch an innerbetrieblichen Entscheidungsprozessen teilha-
ben. Sobald die „managerial enterprises“ konsolidiert und etabliert waren, sank 
der Einfluss der Finanziers auf das laufende Geschäft und die Allokation von Res-
sourcen. „Banker zogen es vor, Banker zu bleiben und die Industriellen das Un-
ternehmen leiten zu lassen.“ Indem die Unternehmen Gewinne einbehielten, 
verfügten die Manager fortlaufend über Mittel, um weiteres Wachstum zu finan-
zieren.692 In den 1920er und 1930er Jahren war das Organisationspaar „Research 
and Development“ laut Chandler gespalten, denn Erfindungen waren im moder-
nen Industrieunternehmen weniger bedeutend als Entwicklung, im Mittelpunkt 
standen Versuchsanlagen und Marktstudien. Die Hauptaufgabe des Manage-
ments war herauszufinden, ob mit neuen Prozessen neue Produkte hergestellt 
werden konnten, die Qualität und Preis weltmarktfähig machten. Und wie dann 
Investitionen gesteuert werden konnten, um dieses Ziel zu erreichen. Der Be-
reich der Erfindung wurde größtenteils Individuen oder Gruppen außerhalb des 
Unternehmens übertragen, die oft in Universitäten und Instituten arbeiteten. Oft 
wurde sogar die anfängliche Kommerzialisierung des Produkts und des Prozesses 
kleinen „entrepreneurial firms“ überlassen.693 Die Herausforderer in den etab-
lierten Industrien waren fast nie neue Unternehmerfirmen. Dies galt nach dem 
Zweiten Weltkrieg genau wie davor, obwohl die Institutionalisierung von For-
schung in Universitäten, Instituten und Beratungsfirmen die Gelegenheiten für 
Innovation weit erhöht hatten, und sogar obwohl die Institutionalisierung der 
Versorgung mit Risikokapital die Finanzierung für solche Innnovationen weiter 
zugänglich machte. Allerdings half eine solche Institutionalisierung den neuen 
Unternehmerfirmen dabei, in spezialisierte Marktnischen vorzudringen oder 
manchmal erste treibende Kraft in Industrien zu werden, die auf neuen Technolo-
gien basierten.694 Im Lauf der 1960er Jahre begann intensivierter Wettbewerb zwi-
schen Nationen und Industriezweigen, die Wachstumsstrategien, die interne Orga-

                                                                  
692  Vgl. Chandler: Scale, 597. 
693  Vgl. Chandler: Scale, 604. 
694  Vgl. Chandler: Scale, 620. 
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nisation der managergeführten Unternehmen und die Beziehungen zwischen ein-
zelnen Firmen und zwischen Eigentümern und Managern zu verändern.695 
 The pace of technological innovation, stimulated by the demands of war, 

gathered speed. The impact of the new technologies was almost as profound 
as the impact of those which had led to the creation of modern industrial 
enterprise in the last decades of the nineteenth century. Of particular im-
portance were the innovations in compiling, collating, and communicating 
information, which required the application of the science of electronics.696 

Doch die Funktion der Kommunikation in der Wirtschaft sowie die Rolle der 
Kommunikation über Wirtschaft spielten in den Entwicklungswissenschaften 
der 1960er Jahre und auch des darauffolgenden Jahrzehnts keine wesentliche 
Rolle. Zugespitzt formuliert: Während die Wirtschaftsordnung und damit die Ge-
sellschaften der USA und europäischer Länder wie die Bundesrepublik Deutsch-
land und die Niederlande sich veränderten und sich damit auch die Verhand-
lungsbedingungen für Entwicklungshilfe verschoben, konservierte die Moderni-
sierungstheorie ein Selbstbild aus der Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg und damit 
auch eine Norm für die Nord-Süd-Beziehungen. Die Analysen konzentrierten sich 
weiterhin auf den zweiten Sektor und stellten allenfalls die Priorisierung von In-
dustrie vs. Landwirtschaft in Frage. 
 Als einer der Begründer der nachkolonialen Entwicklungsökonomie gilt der 
britische Wirtschaftswissenschaftler W. Arthur Lewis, der 1979 den Nobelpreis 
für sein Werk erhielt. Wie der Niederländer Boeke in den 1930er Jahren oder der 
Indonesier Helmi in den 1940er Jahren befasste Lewis sich mit der Rolle der Sek-
toren für die gesellschaftliche Entwicklung eines Landes. In einer Vorlesungs-
reihe zur Entwicklung des modernen Wirtschaftssystems Mitte der 1970er Jahre 

                                                                  
695  Chandler: Scale, 621. Vgl. zu den weiteren Entwicklungen Chandler: Scale, 622: 

„Precisely because the American firms had little or no competitive advantage in 
the markets which they entered, they could not carry out such expansion, as they 
had in closely related industries, through direct investment in new facilities and 
skills; instead, they had to expand through merger and more often acquisition.“ 

696  Chandler: Scale, 607. 
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präsentierte er folgende These: „Political independence alone is an insufficient 
basis for industrialization. We must therefore turn to economic explanations. 
The most important of these, and the most neglected, is the dependence of an 
industrial revolution on a prior or simultaneous agricultural revolution.“697 Er-
läuternd fügte er hinzu: In einer geschlossenen Ökonomie sei die Größe des in-
dustriellen Sektors eine Funktion der landwirtschaftlichen Produktivität. Die 
Landwirtschaft müsse in der Lage sein, überschüssige Nahrungsmittel und Roh-
stoffe zu produzieren, die im industriellen Sektor konsumiert würden. Es sei der 
wohlhabende Status der Landwirte, der diese Gruppe zu einem Markt für indust-
rielle Produkte mache. Wenn der einheimische Markt zu klein sei, sei es immer 
noch möglich, einen industriellen Sektor zu unterstützen, indem man Industrie-
erzeugnisse exportiere und Nahrungsmittel und Rohstoffe importiere. Aber es 
sei schwierig, Industrialisierung mit dem Export von Industrieerzeugnissen zu 
beginnen. Normalerweise beginne man damit, in einem bekannten und ge-
schützten Heimatmarkt zu verkaufen und bewege sich dann erst weiter zum Ex-
port, nachdem man gelernt habe, die eigenen Kosten wettbewerbsfähig zu ma-
chen.698 Aus Lewis Annahmen folgte auch, dass ein begrenzter einheimischer 
Markt nur eine begrenzte Aufnahmefähigkeit für diejenigen Produkte hat, die 
mittels Importsubstitution hergestellt werden. Auch wenn Lewis sich vor allem 
auf das ausgehende 19. Jahrhundert bezog, in dem seiner Meinung nach durch 
die Entscheidung der Länder der Dritten Welt gegen Industrialisierung und für 
den profitablen Handel mit Rohstoffen und landwirtschaftlichen Produkten fiel, 
sah er einen weiteren Faktor, der im Vergleich mit der historischen Entwicklung 
in England und den anderen westlichen Ländern fehlte: “If the smallness of the 
market was one constraint on industrialization, because of low agricultural pro-
ductivity, the absence of an investment climate was another.“699Aus diesem Man-
gel ergab sich dann auch das Fehlen von Schlüsselindustrien, die von Investoren, 
also von Privatunternehmern, Banken und eventuell auch dem Staat, gefördert 

                                                                    
697  Lewis: Evolution, 9. 
698  Lewis: Evolution, 9f. 
699  Lewis: Evolution, 10. 
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wurden und die nach Chandler für den weiteren Entwicklungspfad der kapitalis-
tischen Nationalökonomien unabdingbar waren: „[...] the pace setters of the in-
dustrial sector of their economies – the sector so critical to the growth and trans-
formation of national economies into their modern, urban industrial form“.700 
 In einer rückblickenden Zusammenfassung hat Erik Thorbecke im Jahr 2000 
kritisiert, dass das vorherrschende Denkmodell, das die theoretischen Konzepte 
in den 1950er Jahren und die daraus abgeleiteten Entwicklungsstrategien prägte, 
der Landwirtschaft nur eine untergeordnete dienende Rolle zugeschrieben hat. 
Demnach wurde allein die Industrialisierung als der Motor des Wachstums be-
griffen, der den Rest der Wirtschaft hinter sich herziehen würde. Im Kontrast 
zum Agrarsektor, der als passiv typisiert wurde, galt der industrielle Sektor als 
dynamisch. Die Theoretiker und Praktiker der Modernisierung gingen davon aus, 
dass die Industrie alternative Beschäftigungsmöglichkeiten für die ländliche Be-
völkerung bieten würde, eine wachsende Nachfrage nach Nahrungsmitteln und 
Rohstoffen erzeugen würde, und schließlich die Landwirtschaft mit industriellen 
Erträgen versorgen würde. Deshalb nahm man eine hohe Produktivität von In-
vestitionen in der Industrie an und dirigierte den Großteil der Investitionen dort-
hin und in soziale Gemeinkosten-Projekte. Allerdings mussten die Kapitalres-
sourcen, die notwendig waren, um das industrielle Wachstum überhaupt erst an-
zukurbeln, der sogenannten traditionellen Landwirtschaft „abgerungen“ wer-
den. Außerdem wurde die entstehende Industrie, vor allem die Produzenten von 
Konsumgütern und langlebigen Gebrauchsgütern, mithilfe der Importsubstitu-
tion geschützt. Diese Politik reichte von einem restriktiven Lizenzsystem, hohen 
Schutzzöllen und vielfache Wechselkurse bis hin zu verschiedenen Steuer-Ele-
menten. Für Thorbecke lautete die Schlussfolgerung: „This inward-looking ap-
proach to industrial growth led to the fostering of a number of highly inefficient 
industries.“701 Ebenfalls im Rückblick auf ein halbes Jahrhundert Entwicklungs-
hilfe haben Paul R. Krugman und Maurice Obstfeld in einem Lehrbuch über 

                                                                    
700  Chandler: Scale, 593. 
701  Thorbecke: Doctrine, 22. 
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Außenwirtschaft aus dem Jahr 2004 eine ernüchternde Bilanz über bestimmte 
Formen der Industrialisierungspolitik gezogen: 
 Unter Berufung auf das Erziehungszollargument haben viele wenig entwi-

ckelte Länder eine Politik der importsubstituierenden Industrialisierung 
betrieben, in deren Rahmen unter dem Schutz von Zöllen oder Importquo-
ten einheimische Industrien aufgebaut wurden. Obwohl diese Politik die In-
dustrieproduktion mit Erfolg förderte, wurde sie den in sie gesetzten Er-
wartungen nicht gerecht. Mittlerweile werden die Ergebnisse der Imports-
ubstitutionen von vielen Ökonomen heftig kritisiert, weil sie zu einer kost-
spieligen ineffizienten Produktion geführt haben.702 

Diese Kritiken, die Markt und Plan gegeneinandersetzen, oder Industrie und 
Landwirtschaft, oder Freihandel und Schutzzölle, betrachten sowohl Modernisie-
rungstheorie als auch Entwicklungspraxis nur auf der Skala der Wirtschaftswis-
senschaften. Das erscheint, auch wenn man die bereits von Zeitgenossen betrie-
benen Verkürzungen und Verknappungen im Blick behält, als anachronistisch, 
weil sich die Entwicklungsszene der 1960er Jahre im Norden wie im Süden prin-
zipiell und immer wieder die Wirtschaft als ein zu entwickelndes Feld betrach-
tete, auf dem die anderen Felder Gesellschaft und Politik aufbauen sollten. Dar-
über hinaus stehen hinter dieser Kritik aus den 2000er Jahren positive Bilder von 
Globalisierung und weltweit geltenden Mechanismen freier Märkte, die auch mit 
der Situation in den westlichen Industrieländern der 1960er Jahre, insbesondere 
innerhalb der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft, nicht kongruent sind. Zu-
dem hat Amartya Sen in seinem Werk „Development and Freedom“ auf die Am-
bivalenz von Marktmechanismen hingewiesen: „The role that markets play must 
depend not only on what they can do, but also on what they are allowed to do.“703 
Der Technologietransfer von Industrie- in Entwicklungsländer war zum Beispiel 
durch Kostenbarrieren wie Patente und Warenzeichen für Prozess- und Produkt-
technologien beeinträchtigt.704 

                                                                    
702  Krugman/Obstfeld: Wirtschaft, 359. 
703  Sen: Development, 120f. 
704  Emmenegger: Patente, 22. 
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 Für eine Dekonstruktion entwicklungspolitischer Ideen ist es darum hilfreich, 
einen Schritt zurückzutreten und die diskursive Einbettung volkswirtschaftli-
chen Gedankenguts zu betrachten. Sowohl der Wirtschaftshistoriker Chandler 
als auch der Kulturhistoriker Woud erzeugen Bilder von Energie und Dynamik. 
Chandler spricht, wie oben zitiert, von Schrittmachern, Woud charakterisiert die 
Moderne als eine „Kultur der ewig andauernden Bewegung.“705 Woud bezieht 
sich auf das Selbstbild der Beteiligten: Die europäische Menschheit machte sich 
nach 1945 auf, um an einer besseren Welt zu arbeiten. In der zweiten Hälfte des 
20. Jahrhunderts richteten die jungen Generationen noch mehr Intelligenz und 
Energie auf die Macht ihrer modernen Werkzeuge und waren noch stärker aus-
gerichtet auf Wissen und Fähigkeiten mit einem konkreten, nützlichen Ziel.706 
Daraus speiste sich auch eine wesentliche Motivation für die Entwicklungshilfe 
der frühen 1960er Jahre: Es ging darum, den Prozess der Industrialisierung in den 
„neuen Nationen“ zu unterstützen – mit staatlichen Investitionen in den Trans-
fer von Know-how und Kapital, die als Investitionen in die wirtschaftliche und 
politische Zukunft der Empfängerländer gesehen wurden, aber auch als Markt-
öffner betrachtet werden konnten. Allerdings musste aus dieser Perspektive ne-
ben den materiellen Gütern auch das damit zusammenhängende dynamische 
Wissen in das noch statische Empfängerland transferiert werden: „[...] den Ent-
wicklungsländern fehlt zum größten Teil das Know-how und die technisch/kauf-
männischen Kenntnisse, um importierte Kapitalgüter fachgerecht einzusetzen 
[...].“707 Auch nach dem Systemwechsel 1989/90 hat sich die Vorstellung von Mo-
dernisierung als Beschleunigung gehalten, wie in einer Kölner Studie über die 
„Auswirkungen von Direktinvestitionen in Empfängerländern“ von 1995: 
 Der Technologietransfer ermöglicht über zahlreiche Wirkungszusammen-

hänge ein höheres Wachstum und eine schnellere Entwicklung. Darüber 
hinaus ist aber auch der Entwicklungsstand für den Technologietransfer 
von Bedeutung. Liegt ein gewisses Mindestmaß an technologischen Fähig-

                                                                    
705  Woud: Wereld, 24. 
706  Woud: Wereld, 24. 
707  Emmenegger: Patente, 22. 
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keiten im Empfängerland vor, so ist der Technologietransfer um so wirksa-
mer, je größer der Abstand in der Entwicklung zwischen Empfänger- und 
Geberland ist. Es wird ein virtuous circle in Gang gesetzt, der unter anderem 
über die starken Diffusionseffekte den Aufholprozeß beschleunigt. Ist dem-
gegenüber ein Mindestmaß an technologischen Fähigkeiten nicht gewähr-
leistet, so entstehen kaum Diffusionseffekte. Vielmehr werden heimische 
Unternehmen verdrängt und ein Teufelskreis (vicious circle) in Gang ge-
setzt, der die Fortschrittsrate des Empfängerlandes weiter senkt und so den 
Abstand zum Geberland im Zeitablauf vergrößert.708 

Eigeninitiative im Empfängerland, die aus geschichtswissenschaftlicher Sicht mit 
Begriffen wie Lokalisierung, Transkulturation oder sogar agency kategorisiert 
und analysiert werden könnte, wird in der volkswirtschaftlichen Perspektive 
zum Plagiat: In der zweiten Entwicklungsdekade, in denen die Frage nach Paten-
ten zu einem Schwerpunkt in den Entwicklungswissenschaften wurde, hat Andre 
Emmenegger unterschieden zwischen dem Transfer einerseits als „die von einer 
technologiebesitzenden Unternehmung gewollten Übertragung in ein anderes 
Land“ und andererseits Diffusion als „die von einer technologiebesitzenden Un-
ternehmung in erster Linie ungewollte Imitation und Adaption ihrer Technolo-
gie durch Unternehmen in einem anderen Land“709. Diese Unterscheidung ver-
weist auf potenzielle Zielkonflikte innerhalb der staatlichen Entwicklungshilfe 
auf der europäischen Seite. Zum einen konnten entwicklungsökonomische und 
betriebswirtschaftliche Ziele divergieren: Während die Fachleute vor allem im 
Wirtschaftsministerium mit der Industrialisierung die Binnenwirtschaft eines 
Empfängerlandes gerade in die Lage versetzen wollten, die Diffusion von zu-
nächst importierten Technologien zu erhöhen, konnte dies nicht im Sinne der 
beteiligten Privatunternehmen sein, die eine größere Nachfrage nach ihren ei-
genen Produkten erreichen wollten. Zum anderen konnten die Kapitalsorten un-
terschiedlich gewichtet werden: Entwicklungspolitiker und Fachleute in der Ver-
waltung achteten auch auf die Rentabilität von steuerfinanzierten Projekten, 

                                                                    
708  Plum: Auswirkungen, 251f. 
709  Vgl. Emmenegger: Patente, 22. 
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Diplomaten und Manager hingegen betonten stärker den symbolischen und so-
zialen Aspekt eines Aufbauprojekts, das über Folgeaufträge Gewinn erwirtschaf-
ten sollte. 

3.2.2 Energieversorgung, Grundbedürfnisse und die Definition von 
Schlüsselindustrien in Indonesien 

Für die Industrialisierung eines Landes war die Erzeugung und Bereitstellung von 
elektrischer Energie an den Produktionsorten eine der wichtigsten Größen, also 
die Errichtung von Kraftwerken und der Ausbau der bestehenden Infrastruktur 
zur Stromversorgung. Der Griffin-Report hatte 1950 festgestellt, dass großflächige 
Studien notwendig seien, um die wirtschaftlichste Art der Entwicklung der Ener-
gieproduktion herauszufinden. Die indonesischen Pläne für kleine Diesel-Zusätze 
zu den bereits existierenden Kraftwerken und für die Konstruktion von zusätzli-
chen hydroelektrischen Anlagen hielten die US-amerikanischen Experten für 
nicht ausreichend ausgearbeitet. Außerdem sahen sie eine Diskrepanz zwischen 
der geplanten Leistungserhöhung und der zu erwartenden Nachfrage. Die indo-
nesischen Kraftwerks-Beamten hatten in den gemeinsamen Gesprächen ange-
deutet, dass die avisierte Entwicklung der Wasserkraft prinzipiell Sekundärstrom 
ins Netz einspeisen würde, aber wenig mehr Starkstrom erzeugt würde. In vielen 
Industrien, besonders der Chemieindustrie, war jedoch Starkstrom notwendig, 
um deren Etablierung ökonomisch vernünftig zu gestalten.710 
 Im Zuge einer umfassenden politischen und ökonomischen Unabhängigkeit 
war die Regierung der Republik Indonesien auch darauf bedacht, den Energiesek-
tor zu kontrollieren und auszubauen. 1953 verstaatlichte sie die Elektrizitäts- und 
Gaswerke, sowie am 1. November 1960 die Erdölindustrie. Der Fünfjahresplan zur 
Entwicklung der Volkswirtschaft, der 1955 vom Nationalen Planungskomitee 
präsentiert wurde, sah jeweils 25 Prozent der Investitionen für die Entwicklung 

                                                                    
710  Needs for United States Economic and Technical Aid in Indonesia (1950) (= Report 

No. 5 of the United States Economic Survey Mission to Southeast Asia, prepared 
during and following the Mission’s visit to Djakarta, Bogor, and Bandung, April 
12-22, 1950; and first printed in Washington, May, 1950). In: Hayes: Beginning, 310. 
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der Industrie und für Kraftwerke und Bewässerungsanlagen vor. 1957 betrug die 
Kapazität der Kraftwerke in Indonesien 347.000 kW, davon 131.000 aus Wasser-
kraft.711 
 1950 waren die Pläne für die Industrialisierung Indonesiens noch in einem 
Anfangsstadium, berichtete der Griffin-Report. Zu diesem Zeitpunkt wollte die 
indonesische Regierung die Entwicklung des Landes so dirigieren, dass die 
Grundbedürfnisse der Menschen nach Nahrungsmitteln, Kleidung und Wohn-
raum befriedigt werden konnten. Die Industriebetriebe, über deren Unterstüt-
zung nachgedacht wurde, sollten diesem Ziel dienen: Düngemittelfabriken, Fab-
riken für agrarische Arbeitsgeräte und Hilfsmittel, Zementwerke, Textil- und Pa-
pierfabriken sowie Werke zur Wiederaufbereitung von Kautschuk. Der Bericht 
unterstützte die Entwicklung in diesen und anderen Branchen, die sich auf ein-
heimische Rohstoffe stützten. Vor dem Einstieg in ein Hilfsprogramm sollten und 
müssten allerdings, hoben die Experten hervor, Studien zur Bestimmung von 
Größe, Ort, Rohstoffversorgung, Energieanforderungen, Kommunikationsein-
richtungen und wirtschaftlicher Bedingungen für Betriebseinrichtungen durch-
geführt werden. Sie problematisierten, dass in Indonesien weder adäquate Vor-
lagen für solche Studien zur Verfügung standen noch leitendes Personal. 
 Mitte der 1950er Jahre waren die Schwerpunkte dieselben geblieben, wie aus 
einem Bericht der US-amerikanischen Botschaft in Jakarta deutlich wird. In ei-
nem Gespräch über die wirtschaftlichen und kulturellen Bedürfnisse Indonesiens 
hatte der damalige Chef der Bank Indonesia, Prawiranegara Sjafruddin, die Ent-
wicklung von hydro-elektrischer und thermaler Energie als eines der ersten Ziele 
der indonesischen Regierung auf dem Gebiet der industriellen Entwicklung er-
wähnt. Er sagte, dass Indonesien Industriezweige genauso entwickeln müsste wie 
es die landwirtschaftliche Produktion auf Java steigern müsste, wenn sie mit dem 
Problem von Javas rasch anwachsender Bevölkerung fertig werden sollte. Wei-
terhin sagte er dem Botschaftsmitarbeiter, dass Indonesien hoffe, eine Dünge-
mittelfabrik in Süd-Sumatra zu bauen, die Düngemittel aus einer der beiden 
reichlich vorhandenen natürlichen Ressourcen herstelle, entweder Erdgas oder 

                                                                    
711  Radó: Welthandbuch, 545, 550 und 554. 
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Kohle, was davon abhinge, was am günstigsten ausgeführt werden könne. Er 
sagte, dass Indonesien zurzeit seine eigenen Bedürfnisse an Kapitalgütern finan-
ziere, teilweise aus Krediten, die von einigen der europäischen Länder, Frank-
reich, Deutschland und anderen, ausgedehnt würden.712 
 1951 veranschlagte die indonesische Regierung eine Milliarde Rupien zur 
Durchführung eines nationalen Entwicklungsprogramms der Industrie. Bis 1957 
waren in Betrieb gegangen: eine staatliche Baumwollfabrik in Tjilatjap (heute 
Cilacap), eine Sodafabrik, eine Kraftwagen-Montagefabrik in Surabaya, eine Glas- 
und eine Zuckerfabrik bei Yogjakarta (heute Yogyakarta), sowie Seifen-, Fisch-
konserven, Kunstdünger- und Zementfabriken sowie ein Radio-Zurichtungsbe-
trieb in Semarang. Das regionale Ungleichgewicht und das inner-indonesische 
Gefälle zwischen Zentrum und Peripherie zeigte sich nicht zuletzt in der Vertei-
lung der Industrie. 80 Prozent der Industriebetriebe waren auf Java angesiedelt 
und 13,5 Prozent auf Sumatra.713 
 1957 arbeiteten 60,7 Prozent der 36 Millionen Erwerbstätigen in Indonesien 
in der Landwirtschaft, 13,3 Prozent in der Industrie und im Bergbau, 6 Prozent 
im Verkehr, 10 Prozent im Handel und 3 Prozent in der Verwaltung. 1,45 Millio-
nen Erwerbstätige wurden vom Statistischen Zentralamt in Jakarta als „Indust-
riearbeiter“ geführt, davon arbeiteten 70 Prozent in der „reisverarbeitenden In-
dustrie“. Die Fabrikindustrie beschäftigte nur 527.000 Menschen, größtenteils 
auf Java, weitere 92.000 waren in der Tabakindustrie und 73.000 in der Textilin-
dustrie beschäftigt; auf den Erdölfeldern waren 50.000 und im Zinnbergbau 
22.000 Arbeiter tätig. Die Zementfabrik bei Surabaya kam auf eine Jahreskapazi-
tät von 250.000 Tonnen; 1958 wurden 64 Millionen Meter Baumwollgewebe und 
434.000 Autoreifen hergestellt, 1959 elf Millionen Tonnen Erdölprodukte. 714 Nach 
den Verstaatlichungen der 1950er Jahre, besonders von 340 ausländischen 
                                                                    
712  American Embassy Djakarta, John Gordon Mein, Counselor of Embassy for the Am-

bassador, to the Department of State, April 5, 1956, on Indonesia’s Economic and 
Cultural Needs and the US Role/ Memorandum of Conversation attached. In: Na-
tional Archives College Park, RG 59, 856D.00/4-556. 

713  Radó: Weltalmanach, 545 und 553f. 
714  Radó: Weltalmanach, 545. 



310 | 3 „Technische Hilfe“: Kristallisationspunkt postkolonialer Bedingtheiten 
und nationaler Interessen 

 
Unternehmen von Ende 1957 bis Ende 1959, war der Staatsanteil am Kapital, das 
in die Industrie investiert war, von 10 auf 70 Prozent in die Höhe geschnellt.715 
 1960 präsentierte das bereits erwähnte Nationale Planungskomitee einen 
Achtjahresplan zur weiteren Entwicklung der Volkswirtschaft, der von den bei-
den Supermächten unterstützt wurde. Die Sowjetunion stellte einen Kredit über 
100 Millionen US-Dollar bereit, unter anderem zur Errichtung der ersten großen 
Stahlwerke von Indonesien, zum Bau einer Superphosphat-Kunstdüngerfabrik 
und zur Organisation von zwei „Reisgroßwirtschaften“ mit je 10.000 Hektar Flä-
che. Die USA bauten für 30 Millionen US-Dollar eine Kunstdüngerfabrik auf Su-
matra.716 Chandler hat für den „industriellen Kapitalismus“ die Frage gestellt, 
welche institutionellen Arrangements existieren, um Produktion und Distribu-
tion zu leisten.717 Im Zuge der Industrialisierung Indonesiens gehörte bilaterale 
Entwicklungshilfe zu den Arrangements, wenn auch unklar war, ob am Ende ein 
kapitalistischer oder sozialistischer Regelkreis stehen würde. 

3.2.3 Die Bundesrepublik, die westdeutsche Industrie und das Projekt 
„Roheisenerzeugung Lampong“ bis 1965 

 Die Finanzierung des Projekts ‚unter der Voraussetzung, dass die indonesi-
sche Regierung schriftlich ihre Kenntnis von der Unwirtschaftlichkeit der 
Anlage bestaetigt’ [...], duerfte niemanden davon abhalten, die Bundesre-
gierung spaeter, nachdem sich die Anlage als ein ‚weisser Elephant’ heraus-
gestellt hat, mit der jedenfalls moralischen Verantwortung fuer diese Kapi-
talfehlleitung zu belasten. Man erwartet von einer guten Entwicklungspo-
litik, dass sich die Geber von der Inangriffnahme unoekonomischer Vorha-
ben auch dann zurueckhalten, wenn das betreffende Entwicklungsland aus 
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Prestige- oder aehnlichen Gruenden auf der Durchfuehrung wirtschaftlich 
nicht zu rechtfertigender Projekte besteht.718 

Die Geschichte des Roheisenwerks in Lampong im Süden Sumatras ist ein Para-
debeispiel für einen White elephant der Entwicklungshilfe: ein Prestigeprojekt, 
dass aus volkswirtschaftlicher Sicht zur Investitionsruine wurde, weil politische 
Fragen Priorität über Fragen des wirtschaftlichen Nutzens hatten. Für dieses Pro-
jekt hatten deutsche Lieferfirmen – die Firma Fried. Krupp, Industriebau, die Sie-
mens-Schuckert-Werke und Dr. C. Otto & Co. – die Arbeitsgemeinschaft Rohei-
senerzeugungsanlage Indonesien gegründet und mit dem indonesischen Depart-
ment of Basic Industries and Mining, Iron and Steel Project einen Vertrag geschlossen. 
Weil der Fremdwährungsanteil wegen Mangels an Devisen in Indonesien nicht 
gesichert war, versuchte man, Mittel aus der deutschen Entwicklungshilfe zu ge-
winnen.719 
 Einer der wichtigsten indonesischen Akteure, der die Entscheidungsprozesse 
in der Bundesrepublik immer wieder zu beeinflussen suchte, war der zuständige 
Minister für Grundstoffindustrien und Bergbau, Chaerul Saleh. 1960 trug er zum 
ersten Mal das Anliegen vor, dass die Bundesregierung durch die Gewährung ei-
ner Ausfuhrbürgschaft über 40 Millionen DM zur Finanzierung der sogenannten 
Roheisenerzeugungsanlage beitragen sollte. Die indonesischen Erwartungen an 
dieses Projekt hätten umfassender kaum sein können: 
 Diese Anlage sollte der Grundstock für eine eigene Eisenerzeugung sein und 

gleichzeitig als Ausbildungsstätte für die Heranbildung des technischen 
Nachwuchses wie auch für die Erforschung der Verwendbarkeit indonesi-
scher Kohle und Erze für die Eisenerzeugung dienen. Auch erwarte seine 

                                                                    
718  Prof. Dr. O. Donner, Exekutivdirektor International Bank for Reconstruction and 

Development in Washington, D.C., an das Bundeswirtschaftsministerium, Abtei-
lung VI, betr. Hochofenwerk Lampong/Indonesien, 20. März 1963. In: BArch Kob-
lenz, B 102/102181. 

719  Die Leiter der Abteilung V und VI (Dr. Henckel, Dr. Reinhardt) an Staatssekretär 
Dr. Westrick, für die Sitzung des Bundeskabinetts am 3.7.1963 vorgelegt, betr. Roh-
eisenerzeugungsanlage Lampong, 2. Juli 1963. In: BArch Koblenz, B 102/102181. 
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Regierung von der Errichtung der Anlage auf die Dauer erhebliche Devisen-
einsparungen.720 

Nachdem sich die Verhandlungen schon zwei Jahre hingezogen hatten, wies 
Saleh im Dezember 1962 laut der deutschen Botschaft in Jakarta noch einmal auf 
diese Beweggründe hin, präzisierte das langfristige Ziel – die „Erreichung der Un-
abhängigkeit auf dem Eisen- und Stahlgebiet für ein Land, das wegen seiner 
Randlage bei internationalen Krisen leicht von seinen Bezugsquellen abgeschnit-
ten werden könne“ – und fügte noch die „Schaffung eines neuen Industriegebiets 
in Südsumatra“ hinzu. Die wichtigste Aussage war sicherlich aber diejenige, „dass 
für Indonesien die wirtschaftlichen Gesichtspunkte nicht allein ausschlaggebend 
sein könnten“.721 
 Von Beginn an hatte der indonesische Enthusiasmus nämlich keinen Wieder-
hall in der deutschen Ministerialbürokratie gefunden, vor allem nicht im Wirt-
schaftsministerium. 1960 wollte man den asiatischen Verhandlungspartner of-
fensichtlich nicht verprellen und zog sich von Anfang an hinter den Beweis der 
Wirtschaftlichkeit der Anlage zurück: 
 Die Bundesregierung hat im Juli 1960 der indonesischen Regierung zuge-

sagt, die Gewährung einer langfristigen Ausfuhrbürgschaft in Höhe von 
etwa 40 Mio DM für die Lieferung einer Roheisenerzeugungsanlage wohl-
wollend zu prüfen, wenn ein wirtschaftlich vernünftiger und auch sonst 
den in der Bundesrepublik geltenden Richtlinien für die Gewährung von 
Ausfuhrbürgschaften entsprechender Antrag einer deutschen Lieferfirma 
vorgelegt würde.722 

                                                                    
720  Bundesminister für Wirtschaft, im Auftrag Daniel, an die Mitglieder des Intermi-

nisteriellen Ausschusses für Fragen der Entwicklungspolitik, betr. Hochofenwerk 
Lampong/Indonesien, 12. März 1963. In: BArch Koblenz, B 102/102181. 

721  Botschafter von Mirbach, Jakarta, an das Auswärtige Amt, betr. Roheisenwerk 
Lampong, Verhandlungen von Min.Dgt. Solveen in Djakarta, 18. Dezember 1962. 
In: BA Koblenz, B 102/102181. 

722  Memorandum über die Errichtung einer Hochofenanlage (BMWi), 6. November 
1962. In: BArch Koblenz, B 101/102181. 
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Noch im selben Jahr traf der Interministerielle Ausfuhrgarantieausschuss am 
23. August die Entscheidung über die „grundsätzliche Bereitschaft“, für das Pro-
jekt Lampong eine Bundesbürgschaft über 38 Millionen DM zu bewilligen, wenn 
die Wirtschaftlichkeit des Projekts näher untersucht worden sei. Zwei Jahre spä-
ter hatte sich noch nicht viel bewegt: Am 6. November 1962 wiederholte der Aus-
schuss seine Entscheidung, wobei nun von einem Betrag von 42 Millionen DM die 
Rede war und die Bedingung sich dahingehend geändert hatte, dass die Gesamt-
finanzierung des Projekts über 75 Millionen DM sichergestellt sein musste.723 Bis 
Juli 1963 war der Betrag weiter angewachsen: Die Projektpartner schätzten den 
Fremdwährungsanteil des Projekts zu diesem Zeitpunkt auf ungefähr 85 Millio-
nen DM, und die deutsche Arbeitsgemeinschaft hatte mit dem Antrag einer Bun-
desbürgschaft über 75 Millionen DM versucht, den größten Teil in der Bundesre-
publik abzusichern.724 
 Bereits Ende 1962 hatte Lampong an politischer Bedeutung gewonnen, denn 
die indonesische Regierung übte Druck auf die Bundesrepublik aus, um über die 
Bürgschaft hinaus Kapitalhilfe zu erhalten. In dem Brief, mit dem Chaerul Saleh 
sich am 13. November an Wirtschaftsminister Erhard wandte, wird noch einmal 
die hohe Erwartungshaltung des Ministers deutlich: 
 The Indonesian Goverment is fully aware of the present unfavorable raw 

materials conditions for iron and steel making in Indonesia, but neverthe-
less is determined to develop an iron and steel industry which can cover the 
local requirement of steel products. After the extensive surveys which we 
have carried out in Kalimantan, we are sure that enough raw materials will 
be available in Indonesia, but even if part of the raw materials has to be 
imported, the Indonesian Goverment is still prepared to have an own iron 
and steel industry. [...] I am also forced to point out that the steel works in 
Tjilegon are expected to go in for production in the year 1964 and finally 
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Dr. Westrick, für die Sitzung des Bundeskabinetts am 3.7.1963 vorgelegt, betr. Roh-
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my concern that any further delay will call an increase in prices which I 
consider as an unbearable burden of our people.725 

Es schien, dass der Minister fast um jeden Preis den Aufbau einer indonesischen 
Montanindustrie erzwingen wollte. Die Sicherung des Eigenbedarfs durch eigene 
Produktion, also die Unabhängigkeit von westlichen Importen, spielte sicher eine 
wichtige Rolle. Neben dieser volkswirtschaftlichen Argumentation sollte auch 
das damit verbundene politische Signal der Eigenständigkeit des Landes nicht 
übersehen werden. Dass mit dem Erfolg von Lampong auch die Karriere Salehs 
verknüpft war, lässt sich nur vermuten. Immerhin wusste der Minister, dass er 
das Motiv der Systemkonkurrenz für seine Zwecke nutzen konnte: Das erwähnte 
Werk in Tjilegon (Cilegon) auf Java wurde von der Sowjetunion mitfinanziert und 
war als Weiterverarbeitungsanlage auf die Produktion aus Lampong angewiesen. 
Der Bundesrepublik musste daran gelegen sein, dass Lampong zum entwick-
lungspolitischen Erfolg wurde, um nicht „russischer“ Propaganda zum Opfer zu 
fallen. Salehs Anliegen wurde denn auch am 27. November 1962 in einem Treffen 
von Staatssekretär Westrick und Ministerialdirigent Daniel wie Ministerialrat 
Humbert mit dem indonesischen Botschafter in Bonn aufgegriffen. Westrick ver-
wies noch einmal auf die Richtlinien für eine längerfristige Bundesbürgschaft, 
welche voraussetzten, dass die Finanzierung des Gesamtprojekts gesichert war. 
Weil für Lampong nicht nur 42 Millionen DM notwendig seien, sondern ein wei-
terer Betrag in der Höhe von ungefähr 40 Millionen DM in Devisen, müsse gegen-
über der deutschen Regierung nicht nur die vor Ort anfallenden Kosten (in indo-
nesischer Währung), sondern auch der weitere Betrag sichergestellt werden. Aus 
der Antwort des Botschafters ging hervor, dass der Devisenbedarf noch nicht ge-
deckt war. Indirekt stellte er die Anfrage, ob dieser „aus einem der beiden zuge-
sagten Entwicklungshilfe-Plafonds von je 100 Mio DM gedeckt werden“ könnte, 
und verwies noch einmal auf die Bedeutung von Lampong: „[...] nach jüngsten 
Informationen denke die indonesische Regierung im Rahmen notwendiger 
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Beschränkungen zur Gesundung der Wirtschaftslage daran, das Papierfabrikvor-
haben von 90–120 Mio DM zurückzustellen.“726 
 Die Antwort von Staatssekretär Westrick an Minister Saleh fiel ebenso zu-
rückhaltend aus. Immerhin war dieses Projekt diplomatisch so bedeutend, dass 
Ministerialdirigent Solveen aus dem BMWi im Dezember 1962 nach Indonesien 
reiste, um sich vor Ort ein Bild zu machen. Aus seinem Bericht vom 10. Januar 
1963 wird deutlich, dass die Argumentation der beiden Seiten sich auf unter-
schiedlichen Bedeutungsebenen abspielte. Solveen gab seiner Frustration dar-
über Ausdruck, dass seine wirtschaftliche Argumentation zwar gehört, aber nicht 
angenommen wurde. Er zitierte Saleh, der recht unverblümt politische Beweg-
gründe zum Ausdruck brachte: „Ein Rücktritt von dem Objekt sei für ihn und die 
Regierung nicht möglich, da es einen Prestigesverlust für die Indonesier be-
deute.“ Von Solveens Standpunkt aus gesehen waren seine Bemühungen frucht-
los: „Zusammenfassend muß ich meinen Eindruck dahin wiedergeben, daß mit 
Minister Saleh kein ernsthaftes Gespräch zustande kam, da er nicht gewillt war, 
auf meine Argumente einzugehen.“727 Ähnlichen Schwierigkeiten begegnete 
Solveen während seines Treffens mit Khouw Bian Tie, dem Vizepräsident der 
Bank of Indonesia: 
 Herr Dr. Bian Tie erklärte, daß die Vorarbeiten schon sehr weit gediehen 

seien, so daß es auch nach seiner Ansicht schwer sein würde, ohne politi-
sche Rückwirkungen von dem Plan zurückzutreten. Die indonesische Na-
tion müsse neu aufgebaut und vereinigt werden. Insbesondere müsse Su-
matra entwickelt werden, um aus dem überbevölkerten Java Menschen aus-
siedeln zu können. Auch in Deutschland würden in Notstandsgebieten In-
vestitionen durchgeführt, die nicht nach wirtschaftlichen, sondern politi-
schen Gesichtspunkten behandelt würden. Ich bestritt dies, fand aber 
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sicher keinen Glauben. Auf meine Frage nach der Devisenfinanzierung der 
nicht durch den Kredit gedeckten Teile der Invesitition erklärte Dr. Bian Tie 
gleichfalls, daß man hierbei auf die Hilfe der BR aus dem Merkatz-Kredit 
rechne.728 

Die Botschaft der Bundesrepublik Deutschland in Jakarta zeigte sich gegenüber 
der symbolischen Dimension des Lampong-Projekts deutlich aufgeschlossener. 
Die Botschaft erschien recht fixiert auf den Ost-West-Konflikt und die System-
konkurrenz mit der Sowjetunion und betrachtete das Projekt daher selbst nicht 
unter dem Aspekt des volkswirtschaftlichen, sondern des deutschlandpoliti-
schen Nutzens. Zwar erkannte Botschafter von Mirbach an, dass die Devisen wo-
anders gewinnbringender eingesetzt werden könnten, sprach dem Projekt je-
doch eine „begrenzte Rentabilität“ zu. Da er die Entwicklungshilfe als außenpo-
litisches Instrument betrachtete, war ökonomische Rationalität für ihn aber nur 
von nachgeordneter Bedeutung: 
 Es erscheint sicher, daß ein Versagen deutscher Hilfe im jetzigen Zeitpunkt 

die beiderseitigen Beziehungen belasten wird. Wir befinden uns insofern in 
einer psychologisch ungünstigen Situation, als die jetzt vorgebrachten Be-
denken erst verhältnismäßig spät geäußert wurden, nachdem die Indone-
sier zwei Jahre lang den Eindruck gewinnen konnten, daß die Einstellung 
der Bundesregierung zu dem Projekt positiv sei. Dieser Eindruck war mit-
bestimmend dafür, daß die Vorarbeiten soweit vorangetrieben wurden, daß 
nach indonesischen Angaben heute bereits rund 300 Mio. Rupiah verbaut 
sind. Für den verantwortlichen Minister gibt es daher kein Zurück mehr.729 

Dieser Eigendynamik konnte sich der Referentauschuss für Kapitalhilfe, der am 
15. März 1963 tagte, nicht verschließen. Er versuchte die Argumente zu entkräf-
ten, indem er sich gegen die Förderung wandte, 
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 [...] weil a) eine aus primär außenpolitischen Motiven gewährte Hilfe ihren 

außenpolitischen Zweck nur erreichen kann, wenn sie auch wirtschaftspo-
litisch sinnvoll ist und dem Empfängerland zu einer gesunden Entwicklung 
verhilft [...]; b) sich aus der Zusammenarbeit mit dem von den Sowjets in 
Tjilegon auf Java zu erbauenden weiterverarbeitenden Stahlwerk erge-
bende Schwierigkeiten der deutschen Seite angelastet werden.730 

Die Entscheidung wurde letztlich an den Entwicklungsausschuss verwiesen, dem 
als Grundlage auch ein Schreiben aus dem Bundeswirtschaftsministerium vorlag. 
Hier zeigte sich eine klare Einsicht in die innenpolitische Motivation des indone-
sischen Verhandlungspartners. Das oben bereits kurz erwähnte Ziel der Schaf-
fung eines Industriegebiets in Süd-Sumatra erhält dadurch eine ganz andere 
Tragweite: 
 Entscheidend für diese Haltung sind neben den bereits erwähnten Gründen 

die innenpolitische Zusage der indonesischen Regierung, ehemalige Rebel-
lengebiete durch Ansiedlung neuer Industrien zu befrieden und die feste Ab-
sicht, dieses innenpolitisch bedeutsame Versprechen unter allen Umständen 
einzulösen.731 

An dieser Stelle wird ganz deutlich, warum Ministerialdirigent Solveen nicht auf 
eine ökonomischen Argumenten gegenüber offene Haltung gestoßen war – und 
dass von indonesischer Seite kaum ein Abgehen von den bisherigen Forderungen 
zu erwarten war. Angesichts der Tatsache, dass auf der bundesrepublikanischen 
Seite das Wirtschaftsministerium und das Auswärtige Amt zwei gegensätzliche 
Standpunkte vertraten, konnte kaum eine schnelle Entscheidung erwartet wer-
den. Im Schreiben des Bundeswirtschaftsministeriums an die Mitglieder des In-
terministeriellen Ausschusses für Fragen der Entwicklungspolitik vom 12. März 
1963 wurde hinsichtlich der Kapitalhilfe den außenpolitischen Argumente 
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Rechnung getragen. Selbst im BMWi konnte man sich nicht der offiziellen Rhe-
torik verschließen. Die Sachlage hatte sich indes etwas verändert, weil man ei-
nerseits nicht gegen die Richtlinien verstoßen wollte (um einen Präzedenzfall zu 
vermeiden), andererseits aber auch gegenüber der Republik Indonesien ein Zu-
geständnis machen wollte. Die indonesische Regierung war auf einen diplomati-
schen Schachzug eingegangen und hatte zugesagt, „die Kenntnis von der Unwirt-
schaftlichkeit der Anlage schriftlich zu bestätigen“. Die Devisenlage ließ es aber 
nicht zu, dass sie die 30 Millionen DM, die noch abzusichern waren, aus eigenen 
Mitteln zur Verfügung stellen konnte. Saleh hatte deshalb darum gebeten, diesen 
ausstehenden Betrag „aus den noch verfügbaren Mitteln der zugesagten Kapital-
hilfe“ zu finanzieren.732 
 Bei der Entscheidung über diesen Wunsch der indonesischen Regierung ist 

zunächst zu beachten, daß eine Ausfuhrbürgschaft in der angegebenen Höhe 
allein für die indonesische Regierung wertlos ist, da ohne die Bereitstellung 
des darüber hinausgehenden Devisenbedarfs das Projekt nicht in Angriff ge-
nommen werden kann. Es kann aber auch nicht allein maßgebend sein, daß 
nach den Richtlinien der Bundesregierung über die Vergabe von Kapitalhilfe 
nur wirtschaftliche gesunde Projekte finanziert werden können. Angesichts 
der entschiedenen Haltung der indonesischen Regierung, dieses Projekt un-
ter allen Umständen durchzuführen und ihrer festen Erwartung, daß die Bun-
desrepublik die Finanzierung übernehmen wird, müssen auch die politischen 
Auswirkungen einer negativen Entscheidung berücksichtigt werden. Es ist 
mit Bestimmtheit zu erwarten, daß bei einer solchen Entscheidung die ohne-
hin nicht spannungsfreien Beziehungen zwischen beiden Ländern einer star-
ken Belastungsprobe ausgesetzt sein werden und weitgehende politische 
Auswirkungen (Anerkennung der Sowjetzone) durchaus im Bereich des Mög-
lichen liegen.733 

Innerhalb des Wirtschaftsministeriums blieb diese Position aber umstritten. Das 
Referat VIB4 versuchte weiterhin, für die im Referentenausschuss für Kapital-
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hilfe vertretende ablehnende Position Fürsprecher zu gewinnen und griff dabei 
auf internationale Experten zurück. Am 27. März 1963 versuchte Dr. Henckel von 
dieser Abteilung in einem Schreiben an die Abteilung V, auf die Haltung des BMWI 
im Entwicklungsausschuss, dessen nächste Sitzung am folgenden Tag stattfand, zu 
beeinflussen.734 Er legte ein Schreiben von Professor O. Donner, Executive Direc-
tor der Weltbank, bei, in dem es hieß:  
 Falls es unerlaesslich sein sollte, einem Lande eine rein politische Zuwen-

dung zu machen, die dessen Volkswirtschaft weniger foerdert als der Belas-
tung des Landes durch Schuldendienst fuer eine kreditweise Zuwendung 
entspricht, sollten andere Finanzierungsformen benutzt werden als her-
mesgesicherte Exportkredite oder Entwicklungskredite. Andernfalls erha-
elt das Land nicht nur keine sinnvolle Entwicklungshilfe; sein Potential fuer 
die kreditweise Entgegennahme solcher Entwicklungshilfe wuerde sogar 
noch reduziert.735 

Auch in einem Vermerk des Referats VB5 wurde die multilaterale Ebene der Ent-
wicklungshilfe dazu herangezogen, gegen die Argumentation des Auswärtigen 
Amtes vorzugehen: 
 Präsident Sukarno ist sich nach allen vorliegenden Berichten darüber klar, 

dass wirtschaftliche Gesundung jetzt zu einer unmittelbaren Lebensfrage 
für das indonesische Volk, noch mehr aber seine Regierung, geworden ist. 
Die Notlage kann aber nur überwunden werden, wenn Indonesien ausser 
durchgreifenden eigenen Massnahmen vom Ausland Finanzhilfe eines Aus-
masse erlangt, wie sie nur von der freien Welt erhältlich ist. Es ist aber of-
fenbar, dass ein Schritt der indonesischen Regierung zur Anerkennung des 
Ostzonenregimes nicht nur einen Beitrag des nach USA in erster Linie 
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darauf angesprochenen Landes ausschliessen würde, sondern – zumal bei 
der zwangsläufigen Reaktion der Bundesregierung in den Gremien der po-
tentiellen nationalen und internationalen Geldgeber – die baldige Aufbrin-
gung des benötigten Betrages außerordentlich erschweren, wenn nicht un-
möglich machen würde.736 

Die Glaubwürdigkeit der Bundesrepublik unter ihren Partnern, in diesem Fall den 
„führenden Ländern der freien Welt“ und deren Finanzinstitutionen Weltbank 
und Währungsfonds, konnte nach Ansicht der Abteilung nur bei einer Entschei-
dung gegen das Lampong-Projekt gewahrt werden: 
 In diesem Kreise hat sie sich bei der Behandlung Indonesiens auf der De-

zembertagung des GATT gegen andere Strömungen besonders dafür einge-
setzt, dass Indonesien weitere Finanzhilfe nur gewährt wird, wenn es ein 
durchgreifendes wirtschaftliches Gesundungsprogramm durchführt und 
dann nur so viel, wie dazu unerlässlich ist. Zu dem notwendigen, mit den 
Vertretern des IWF behandelten Umbau des indonesischen Entwicklungs-
planes haben die kürzlich in Bonn vorsprechenden Regierungsbeauftragten 
mitgeteilt, Grundlinie solle sein, vorläufig nur Vorhaben aufzunehmen, die 
der vollen Nutzung der vorhandenen Produktionskapazität dienen, darun-
ter vordringliche der Infrastruktur. Es würde kaum verstanden werden, 
wenn die Bundesregierung jetzt ohne Verpflichtung ein jedenfalls so wenig 
zeitgemässes Projekt durch Finanzierung eines Auslandskostenanteils von 
35 Mio DM fördert. Das dürfte sich auch für sie, wenn es bald in Paris um 
den deutschen Beitrag zur Finanzhilfe der freien Welt für Indonesien geht, 
kaum vorteilhaft, sondern zu ihrem Schaden auswirken.737 

Schon in der Sitzung des Lenkungsausschusses vom 28. März hatten die Vertreter 
der beteiligten Ministerien nicht einigen können und beschlossen, das Projekt in 
einer Chefbesprechung zu erörtern und bei weiteren Differenzen an das Kabinett 
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weiterzugeben.738 Mitte Juni 1963 teilte Botschafter Von Mirbach in Jakarta Mini-
ster Saleh die Entscheidung der Bundesregierung mit, eine langfristige Ausfuhr-
bürgschaft über 42,5 Millionen DM zu gewähren, „falls dieser Betrag die Gesamt-
kosten des Vorhabens deckt oder wenn der über diesen Betrag hinausgehende 
Kapitalbedarf sichergestellt ist“. Die Argumente aus dem Wirtschaftsministe-
rium hatten also den Ausschlag gegeben, die Voraussetzungen für die Förderung 
von Lampong vorerst nicht zu ändern. Die Bedenken des Auswärtigen Amtes 
wurden insofern berücksichtigt, als dass Von Mirbach über die Bereitschaft der 
Bundesregierung informieren konnte, die Ausfuhrbürgschaft „auch für ein ande-
res volkswirtschaftlich sinnvolles Projekt“ einzusetzen, falls die indonesische Re-
gierung von Lampong Abschied nahm.739 Dieses Signal über die grundsätzliche 
Bereitschaft, Mittel der Entwicklungshilfe für Großprojekte in Indonesien einzu-
setzen, machte dem Hin und Her aber noch kein Ende. Am 1. Juli 1963 fand unter 
dem Vorsitz von Staatssekretär Westrick eine Arbeitsbesprechung zum anste-
henden Besuch Salehs in Bonn statt. 
 Die Ressorts sind sich darüber im klaren, daß Saleh seine bisherige positive 

Einstellung gegenüber der Bundesrepublik revidieren wird, sofern sich an 
der bisherigen Entscheidung der Bundesregierung nichts ändern sollte. 
Dies ist um so bedauerlicher als Minister Saleh als potentieller Nachfolger 
Sukarnos gilt und seine Stellung durch eine ablehnende Entscheidung der 
Bundesrepublik erschüttert wird, da Lampong ein Prestigeobjekt der indo-
nesischen Regierung ist und zur Zuständigkeit des Ministeriums Saleh ge-
hört.740 

Diese Argumente wurden einen Tag vor der Kabinettentscheidung formuliert, 
die am 3. Juli zeitgleich mit dem Besuch Salehs stattfand. 
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 Die Kreditanstalt für Wiederaufbau ist wegen der wirtschaftlichen Beden-

ken gegen das Projekt Lampong und wegen der allgemeinen wirtschaftli-
chen Schwierigkeiten Indonesiens im gegenwärtigen Zeitpunkt nicht be-
reit, dem indonesischen Abnehmer einen gebundenen Finanzkredit einzu-
räumen. Eine Finanzierung ist deshalb nur über einen Lieferantenkredit der 
Arbeitsgemeinschaft möglich, wobei die Kreditanstalt für Wiederaufbau be-
reit ist, die Arbeitsgemeinschaft zu refinanzieren. Die Arbeitsgemeinschaft 
hat erklärt, daß sie mit dieser Finanzierungsart einverstanden ist. Das Bun-
deskabinett hätte somit wie folgt zu entscheiden: Die Bundesregierung ist 
bereit, für das Lampong-Projekt mit einem Auftragswert von DM 85 Mi (zuzüg-
lich Finanzierungskosten mit Preisgleitklausel) eine Bundesbürgschaft mit ei-
ner Laufzeit von 10 Jahren ab Vertragsschluß zur Verfügung zu stellen.741 

In der Vorbereitung für die entscheidende Kabinettsitzung vom 24. Juli 1963 
wurde aus dem aktuellen Konsultationsbericht des IWF-Stabes über das indone-
sische Stabilisierungsprogramm zitiert, um noch einmal die Argumentation des 
Referats VB5 im Wirtschaftsministerium zu unterstützen. Demnach bedeuteten 
Devisenmangel und dringender Bedarf an Rohstoffen und Ersatzteilen zusam-
mengenommen, dass Entwicklungshilfe zur Finanzierung von Importen allge-
mein benötigt wurde. Aus dem vorhandenen Devisen-Etat könne die Initiierung 
neuer Entwicklungsprojekte nicht finanziert werden. Neue Kapital-Projekte, die 
die Drosselung von Rohstoffe- und Ersatzteilimporten mit sich brächten, würden 
sehr hohe Kosten für die Wirtschaft als Ganzes nach sich ziehen.742 Zu diesem 
Zeitpunkt schaltete sich auch die Arbeitsgemeinschaft noch einmal direkt in den 
Entscheidungsprozess ein. Am 30. August 1963 fand im Wirtschaftsministerium 
eine Besprechung statt, an der von unternehmerischer Seite für die Krupp 
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Industriebau Dir. Seiboth, Dr. Lück, H. Raeder und H. Malkomes teilnahmen, von 
ministerieller Seite ORR Schulze aus dem Referat VB5 und RR Dr. Kautzor-Schröder 
aus dem Referat VA7. Neben den deutschen Firmen war das französische Unter-
nehmen Schneider & Creuzot ins Spiel gekommen, das in den ursprünglich von 
Krupp vorgelegten Plan einbezogen wurde. „Unklarheit besteht zwischen beiden 
Firmen noch über die Aufteilung der durchzuführenden Lieferungen und Leis-
tungen.“ Auf französischer Seite bestand jedoch die gleiche Unsicherheit über 
die Abdeckung des Risikos. „Ob die Firma Schneider & Creuzot aber letztlich be-
reit sein wird, sich an dem Vorhaben zu beteiligen, wird sich erst herausstellen 
nach der DAC-Sitzung im Oktober d. J. Nach Mitteilung der französischen Herren 
ist es ihnen vorher nicht möglich, eine verbindliche Auskunft von COFACE [Com-
pagnie Française D’assurance Pour Le Commerce Exterieur] zu erhalten, ob eine 
Ausfuhrbürgschaft gewährt wird.“743 Ende 1964 war diese Initiative gescheitert – 
auch wegen Zweifeln an der Rentabilität. Wegen des hohen Symbolgehalts blieb 
das mit Krupp assoziierte Projekt jedoch so prominent, dass Interessenbekun-
dungen von ungewöhnlicher Seite kamen, wie der Vortragende Legationsrat 
Hilmar Bassler zu Protokoll gab: 
 Die SBZ habe sich nun an Krupp gewandt, um mit der Firma zusammenzu-

arbeiten, Krupp wiederum habe sich an das Auswärtige Amt und das Wirt-
schaftsministerium gewandt. Im Falle einer Beteiligung durch den Ostblock 
würden jedoch die deutschen 42,5 Millionen DM aus dem Projekt herausge-
nommen und für andere Zwecke verwendet.744  

Für die indonesische Regierung blieb Lampong offensichtlich ein Schlüsselpro-
jekt, mit dem sich der zuständige Minister in Jakarta wie auch der Botschafter in 
Bonn intensiv befassten. 1963 hatte Minister Saleh darüber mit Bundespräsident 
Heinrich Lübke bei dessen Besuch in Tampak Siring auf Bali gesprochen. Indone-
sien hatte eine Zusage über zusätzliche 38,5 Millionen DM erbeten. Am 11. De-
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zember 1964 führte der indonesische Botschafter in Bonn ein weiteres Gespräch 
mit dem Bundespräsidenten, der fachlich von Bassler unterstützt wurde. Auch 
hier ging es um die Zahlen – die mittlerweile vorgesehenen 80 Millionen DM, die 
avisierte Erhöhung der Produktion auf mehr als 100.000 Tonnen jährlich, sowie 
die damit verbundene Kostensteigerung auf insgesamt 180 bis 200 Millionen DM. 
Ausschlaggebend waren jedoch andere Faktoren: „Lampong sei ein Politikum. 
Wenn der Nachweis der Rentabilität erbracht werde, bekäme Indonesien das 
Geld auf jeden Fall, denn man wolle sein Wort halten. Außerdem seien die Vor-
arbeiten der Indonesier beträchtlich.“745 Lübke lenkte das Gespräch auf ein alter-
natives Projekt, das die Bundesregierung unterstützen würde, nämlich die Er-
richtung einer Düngemittelfabrik:  
 Der Herr Bundespräsident wies darauf hin, daß die Errichtung einer Dünge-

mittelfabrik der Erhöhung der Ernte, der Ausfuhr und der gesamten Land-
wirtschaft zugute käme. Er dächte dabei z.B. an Zuckerrohr. Saleh würde 
sich einen großen Namen machen, wenn er eine leistungsfähige Düngemit-
telfabrik in Indonesien baue. Dagegen wäre selbst eine Hütte mit einer Ka-
pazität von 100 000 t gemessen an deutschen Werken nicht sehr groß. [...] 
In diesem Zusammenhang wies der Herr Bundespräsident auf die guten Er-
fahrungen in Südamerika hin, die man dort mit Arbeitern gemacht habe, 
und gab der Hoffnung Ausdruck, daß die indonesischen Bauern und Arbei-
ter genauso fleißig und zuverlässig wären.746 

Die Reaktion des Botschafters auf diese Wendung des Gesprächs ist nicht überlie-
fert. Auf der praktischen Ebene waren schon Düngemittelfabriken im Bau. Auf 
der symbolischen Ebene stand Zuckerrohr für die Plantagenwirtschaft auf Java 
während der späten Kolonialzeit, und die Problematisierung der Produktivität 
indonesischer Arbeitskräfte beruhte auf der Vorstellung eines Orients, in dem die 
Uhren anders ticken. 

                                                                  
745  Ebd. 
746  Ebd. Zu problematischen Äußerungen Lübkes vgl. die Titelgeschichte „Heinrich 

Lübke. Wenn das Volk ruft.“ In: Spiegel 21 (1964) 26–43. 



3 „Technische Hilfe“: Kristallisationspunkt postkolonialer Bedingtheiten 
und nationaler Interessen 

| 325 

 
 Am 15. März 1965 hatte eine indonesische Delegation mit dem stellvertreten-
den Außenminister Umarjadi an der Spitze dem Wirtschaftsministerium einen 
Bericht über Lampong gegeben. Am 17. März stand das Projekt Lampong noch 
einmal auf der Tagesordnung für eine Kabinettsitzung in Bonn. In der Vorlage 
zum Thema „Finanzielle Hilfe für Indonesien“ war die Dynamik zusammenge-
fasst, die zur Bürgschaftszusage geführt hatte: „Da Indonesien außerordentlich 
stark auf Indeckungnahme drängte, Minister Saleh beharrlich argumentierte, 
jene Wohlwollenserklärung habe als Bereitschaft zur Bürgschaftsübernahme 
verstanden werden können und das Auswärtige Amt es aus politischen Gründen 
gefordert hat [...].“747 Der Autor der Vorlage war Dr. Keiser, Leiter der Abteilung 5, 
der aus den Verhandlungen mit Umarjadi folgerte: 
 Aus wirtschaftlicher Betrachtungsweise ist finanzielle Hilfeleistung gegen-

über Indonesien zur Zeit schwerlich zu vertreten [...]. Für eine Bürgschafts-
übernahme für das Hochofenwerk Lampong dürfte hinzukommen, daß ein 
solches Projekt bei seiner langen Bauzeit erst in einigen Jahren Früchte 
bringen kann und gegenwärtig Indonesiens Deviseneinnahmen und Kredit-
möglichkeiten noch nicht einmal ausreichen, um die heutigen dringends-
ten Bedürfnisse seiner Volkswirtschaft zu befriedigen.748 

Das Kabinett fällte dennoch eine positive Entscheidung: 
 Nach eingehender Beratung, an der sich neben Herrn Bundeskanzler vor 

allem die Herren Minister Schröder und Scheel sowie Herr Staatssekretär 
Lahr und ich beteiligten, hat das Kabinett beschlossen, für Indonesien wei-
tere 37,5 Mio DM Bürgschaften für das Lampong-Projekt zur Verfügung zu 
stellen. [...] Die politischen Gesichtspunkte, insbesondere die Hoffnung, daß 

                                                                    
747  Der Leiter der Abteilung V (Dr. Keiser) an Minister über Staatssekretär Dr. Langer, 

betr. Morgige Kabinettsitzung – finanzielle Hilfe für Indonesien, 16. März 1965. In: 
BArch Koblenz, B 102/200953. 

748  Ebd. 
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Indonesien bei der kommenden Kairo-Konferenz eine klare Haltung zu-
gunsten der Bundesrepublik einnehmen werde, überwogen.749 

Kurz nach der Machtübernahme von Suharto berichtete der deutsche Botschafter 
Werz am 20. September 1965 über den Stand des Hochofenprojektes Lampong. 
 Nach Mitteilungen des hiesigen Krupp-Vertreters wird sich der Wert der 

Lieferungen für den Hochofen Lampong auf 120 Mio DM an Stelle der bisher 
vorgesehenen 80 Mio DM belaufen. Der indonesische Minister für Schwer-
industrie erklärte mir gestern, Indonesien werde das Projekt auf jeden Fall 
durchführen. Er habe jedoch angeordnet, die Standortfrage nochmals zu 
überprüfen. Er schien den Standort Tjilegon (Westjava), wo sich ein von der 
Sowjetunion geliefertes Stahl- und Walzwerk im Aufbau befindet, für güns-
tiger zu halten als Süd-Sumatra. Die Prüfung der Standortfrage soll Anfang 
1966 abgeschlossen sein. Nach meiner Auffassung ist der Bau des Hochofens 
für Indonesien kein Projekt, das einen wirtschaftliche optimalen Einsatz der 
knappen Devisenreserven des Landes darstellt. Die Indonesier sind jedoch 
zur Durchführung des Projekts offensichtlich fest entschlossen. Die Ver-
handlungen mit uns über die Durchführung des Projekts laufen seit Jahren. 
Ein Rückzug der Bundesrepublik Deutschland aus dem Projekt in der jetzi-
gen Zeit dürfte daher wegen der politischen Auswirkungen nicht möglich 
sein. Es bleibt m.E. nichts anderes übrig, als eine Bundesgarantie über 
120 Mio DM bereitzustellen. Es wäre jedoch auch hier von großer Bedeu-
tung, daß nicht durch die Langfristigkeit des bereitgestellten Plafonds eine 
Einschränkung unserer Liefermöglichkeiten an Indonesien eintritt. Die Lie-
ferungen und Leistungen im Gesamtwert von 120 Mio DM bestehen in Höhe 
von ca. 65 Mio DM aus Montageteilen des Hochofens und in Höhe von ca. 
55 Mio DM aus Baumaschinen, Montageanlagen (z.B. Kräne) und Montage-
löhnen. Es wird vorgeschlagen, mit Indonesien auf der Grundlage zu ver-
handeln, daß für die Lieferung der Montageteile ein langfristiger Hermes-

                                                                    
749  Staatssekretär Dr. Langer an Herrn Abteilungsleiter V L 1, betr. Heutige Kabi-

nettsitzung; Entwicklungshilfe für Indonesien, 17. März 1965. In: BArch Koblenz, 
B 102/200953. 
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Plafond von 65 Mio DM und für die Lieferung der Baumaschinen und Mon-
tageanlagen ein Plafond mit einer Laufzeit von lediglich fünf Jahren einge-
räumt wird.750 

Aus heutiger Sicht scheint seine Schlussfolgerung, dass die Bundesregierung 
wohl oder übel auch eine über bisherige Beschlüsse hinausgehende finanzielle 
Förderung tragen müsse, auf einer einseitigen Lesart der indonesischen Aussa-
gen zu beruhen. Die Überprüfung der Standortfrage mit einem langfristig ange-
setzten Zieldatum erscheint als innen- wie außenpolitische angebrachte indi-
rekte Botschaft, dem Prestigeprojekt unter der Wahrung des Gesichtes langsam 
die Grundlage zu entziehen. 

3.2.4 Verschiebungen: Indonesische Industrialisierung und niederländische 
Industrie nach 1965 

Am 12. Januar 1965 veröffentlichte die englischsprachige Tageszeitung Indonesian 
Observer unter der Überschrift „Not too hasty“ eine Bestandsaufnahme der Wirt-
schaftsbeziehungen zwischen Indonesien und den Niederlanden anderthalb 
Jahre nach der Wiederaufnahme der diplomatischen Beziehungen zwischen den 
beiden Staaten. Die vielen optimistischen Vorhersagen hatten sich nicht erfüllt. 
Anfang 1965 befanden Indonesien und die Niederlande sich noch immer im Er-
kundungsstadium. Um die Möglichkeiten einer engen ökonomischen Zusam-
menarbeit auszuloten, reisten sogenannte „goodwill missions“ nach Indonesien. 
Zu diesem Zeitpunkt stand der Besuch einer Delegation der Stadt Amsterdam un-
ter Dr. Peter John Koets an. Koets hatte 1946 als Kabinettsleiter des Generalgou-
verneurs von Niederländisch-Indien fungiert und einen Bericht über eine inoffi-
zielle Delegation zur Regierung der nicht anerkannten Regierung der Republik 
Indonesien in Yogyakarta gemacht. Zum Zeitpunkt der Reise war Koets Ratsmit-
glied und Beigeordneter für Bildung in Amsterdam sowie Kurator der Universi-

                                                                    
750  Botschafter Werz, Jakarta, an das Auswärtige Amt, betr. Indonesien; hier: Weitere 

Plafonds für Bundesgarantien, 20. September 1965. In: BArch Koblenz, B 102/200953. 
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teit van Amsterdam.751 Der Zeitungsartikel thematisierte nicht die Person, son-
dern das Fortschritts-Tempo: 
 For some people in Indonesia as well as in the Netherlands, the very slow pro-

cess in the building up of a new and strong basis for future cooperation is 
unsatisfying. But many others prefer this slow going because it prevents rash 
actions which could only lead to later bitter disappointments. One cannot ex-
pect that after decades of bitter feud, the two countries can all of a sudden 
throw away feelings of distrust – and start business right away. A solid foun-
dation of mutual cooperation trust must be lain first on which to build the 
whole of the structure of relations on all kinds of fields. A careful and detailed 
study of the most favourable condition is therefore preferable now to a hasty 
resumption of economic transaction that would lead to later complication.752 

Seit 1963 hatten die Niederlande und Indonesien über ein bilaterales Abkommen 
zur Technischen Zusammenarbeit verhandelt, das trotz der bereits bestehenden 
Vorbilder auf niederländischer Seite nur allmählich Gestalt annahm. Auf der nie-
derländischen Seite beteiligten sich große Unternehmen an diesem Prozess (da-
runter Deli-Maatschappij, Catz/Rotterdam, Oost-Borneo Maatschappy N.V./’s-
Gravenhage), so dass immer wieder die Frage nach der Abgrenzung von Techni-
scher Hilfe gegenüber Kreditversicherungen/-garantien sowie Subventionen 
aufkam. 
 Ein weiterer verlangsamender Faktor für die zuständigen Politiker und Refe-
renten im Haager Ministerium waren die innerindonesischen Konflikte und 
Richtungswechsel des Sukarno-Regimes. Ein Beispiel für die damit zusammen-
hängenden Verluste der niederländischen Privatwirtschaft ist der Tabakhandel – 
ein Bereich, der symbolisch für die niederländische Kolonialherrschaft steht, 
weil der privatwirtschaftlich organisierte Tabakanbau auf Sumatra seit den 
1870er Jahren zur Ausweitung und Festigung der Macht auf dem indonesischen 

                                                                    
751  Informationen zum Archiv Koets auf http://www.gahetna.nl/collectie/archief/

ead/index/eadid/2.21.100, besucht am 28.12.2012. 
752  Artikel „Not too hasty“, Indonesian Observer vom 12. Januar 1965: In: Archief Min-

BuZa, Archief Code 6, Periode 1965–1974, Inv. Nr. 1318. 
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Archipel beigetragen hatte. 1963 hatte der Abbruch der diplomatischen Bezie-
hungen zwischen Indonesien und den Niederlanden dazu geführt, dass die indo-
nesische Seite den Stapelmarkt für den Tabak von Amsterdam nach Bremen ver-
legt hatte. Das war ein vieldiskutierter Vorgang, wie die Lobby-Eingaben der 
Vereniging voor Tabakshandel und deren Rezeption im Ministerium zeigen.753 
 Indonesien nutzte auch Veranstaltungen, die aus europäischer Sicht eine vor-
rangig ökonomische Funktion hatten, als Kanal für die Verbreitung politischer 
bzw. ideologischer Standpunkte. Am 11. Juni 1964 zum Beispiel, als in der Centrale 
Kamer van Handelsbevordering die Einrichtung einer neuen Indonesien-Abteilung 
gefeiert wurde, stellte der indonesische Gesandte Moh. Sharif die Ausrichtung 
des neuen Kabinetts vor: Mit dem urgentie-program lag die Betonung auf der Ver-
sorgung der Bevölkerung mit existenziellen Gütern wie Kleidung und Lebensmit-
teln. Daraus ließ sich einfach herauslesen, dass es um die indonesische Wirtschaft 
nicht allzu gut stand. Gleichzeitig betonte Sharif in seiner Rede die Autarkiebe-
strebungen der indonesischen Regierung – an einem Ort wie der Handelskam-
mer, die symbolisch für den Prozess der Kolonisierung Indonesiens und die öko-
nomische Herrschaft der Niederlande gesehen werden konnte, ein nachvollzieh-
barer politischer Reflex:  
 Wo wir im Haushalt vorher mögliche ausländische Darlehen und Hilfe ein-

gerechnet hatten, haben wir jetzt im neuen Programm unsere Pläne zur Re-
habilitation allein auf unseren eigenen Quellen basiert. Ausländische Darle-
hen und Hilfe, die natürlich noch immer willkommen sind, sollen dabei zu-
sätzliche Quellen bilden, um unsere eigenen Mittel zu verstärken.754 

So sollte die ausländische Hilfe auch möglichst in den partnerschaftlichen Aus-
gestaltungen des Production sharing oder als Joint Venture ins Land kommen.755 

                                                                  
753  Vgl. Vereniging voor Tabakshandel, „Verplaatsing Theemarkt“ sowie „Aide-Me-

moire inzake Tweede Bespreking tussen de Indonesische Economische missie ener-
zijds en de Vereniging van de Tabakshandel en de Vereniging van Eerstehands-Ma-
kelaars anderzijds te Wassenaar op Vrijdag, 29 November 1963“. 

754  In: Archief MinBuZa, Archief Code 6, Periode 1955–1964, Inv. Nr. 2456. 
755  Ebd. 
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Diese zukunftsgewandte Sicht kollidierte beim gleichen Anlass mit der vergan-
genheitsorientierten Perspektive der niederländischen Seite. Der Lobbyist J.J. 
Oyevaar lieferte in seiner Ansprache eine pessimistische Bestandsanalyse: 
 Die Inflation schreitet stark progressiv voran; Häfen, Straßen, Fabriken be-

nötigen dringend Ausbau und Erneuerung; die Devisensituation ist besorg-
niserregend. Die landwirtschaftliche Produktion, die von so großer Bedeu-
tung für die Ernährung der eigenen Bevölkerung und für die Devisenein-
nahmen ist, befindet sich in einem besorgniserregenden Zustand auf einem 
Niveau, das nicht mehr als 50 % der Vorkriegsproduktion erreicht.756 

Oyevaars Rede erfüllte einerseits den Zweck, die Leistungen der Niederlande als 
Kolonialmacht indirekt hervorzuheben, andererseits lieferte sie Argumente für 
das erneute Engagement niederländischer Firmen in der ehemaligen Kolonie. 
Auf beiden Seiten gewannen seit 1963 pragmatische Herangehensweisen gegen-
über einem jeweils nationalen Interesse die Oberhand: Auf der einen Seite sollten 
die niederländischen Unternehmen gefördert werden, auf der anderen Seite be-
nötigte die indonesische Wirtschaft ausländische Investitionen. 
 In den Niederlanden spiegeln die Akten aus dem Ministerium eine Akteurs-
vielfalt wider: An der Schnittstelle von Wirtschaftsförderung und Entwicklungs-
hilfe spielten die großen Industrieunternehmen eine wichtige Rolle für die Infor-
mationsbeschaffung und Meinungsfindung. So stellten zwei Vertreter des Unter-
nehmens Hoogovens namens de Boer und Breekveld im Außenministerium ihre 
Pläne vor, in Indonesien einen vertikal integrierten Industriezweig vom Endpro-
dukt her aufzubauen. De Boer war nach Indonesien gereist, um zu erkunden, ob 
die Firma dort eine kleine Röhrenfabrik aufbauen könnte. Die dazu notwendigen 
Investitionen sollten möglichst noch im gleichen Jahr gemacht werden. Hoogovens 
wollte auf diese Art Kenntnisse über den indonesischen Markt aufbauen und ei-
nen Vorposten im Land haben. Weiterhin war angedacht, von der Phase der End-
produkte langfristig zurückzugehen zur Phase einer Stahlfabrik. Der Plan sei al-
lerdings noch im Versuchsstadium, so der Berichterstatter, weil man begriff, 
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keine Einsicht in die zukünftigen Möglichkeiten der Investition in Indonesien zu 
haben.757 
 Bald nach dem Regimewechsel in Jakarta berichtete die niederländische Bot-
schaft über die neue indonesische Wirtschafts- und Industriepolitik. Der amtie-
rende Außenminister Umarjadi hatte in einem Gespräch mit Handelsrat 
Thurkow frühere Berichte bestätigt, dass das ganze „Problem“ der ausländischen 
Investitionen inklusive production sharing und joint ventures in Bewegung gekom-
men war: 
 In der Tat gibt es in der indonesischen Verwaltung und der Regierung Mit-

glieder, die in dieser Sache sehr weit gehen wollen. Umarjadi persönlich 
meint, dass man sich vorläufig auf eine weitere Lockerung der production 
sharing-Regeln begrenzen muss. Auf Vorschläge von niederländischer Seite 
in dieser Sache lege er hohen Wert, dafür stehe einer seiner Mitarbeiter zu 
Gebote, der in einer interdepartementalen Ad-hoc-Kommission sitzt, die zu 
diesem Zweck eingerichtet ist. Er möchte diese Vorschläge selbst schriftlich 
empfangen, worauf Mitarbeiter im ersten Moment reserviert reagierte. Aus 
Zeitmangel war es nicht möglich, dieses Gespräch zu Ende zu führen.758 

Nach dem Regimewechsel – Suharto war seit 1966 Regierungschef und seit 1967 
amtierender Staatspräsident – gestaltete die neue Regierung einen außen- und 
wirtschaftspolitischen Kurs, der sich an den US-westeuropäisch-japanischen 
Block anlehnte und sich den (noch im Entstehen begriffenen) Regeln des inter-
nationalen entwicklungspolitischen Finanzsystems anpasste. Mit diesem Kurs-
wechsel und der deutlich anti-kommunistischen Aussage waren die indonesi-
schen Spielräume auch diskursiv eingeschränkt, einmal abgesehen von der sehr 
instabilen wirtschaftlichen Lage. 
 Gerade in wirtschaftlicher Hinsicht schuf die eindeutige Stellungnahme 
Suhartos gegenüber den westlichen Verbündeten und Industrieländern je-
doch eine hilfreiche rhetorische und konzeptionelle Klarheit. Weil nun die 

                                                                  
757  Memorandum no 81, Hoogovens en Indonesië. In: Archief MinBuZa, Archief Code 6, 
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indonesische Seite die gleichen Schlussfolgerungen aus der Betrachtung der 
Volkswirtschaft zog wie die westlichen Geberländer, übersetzte sich die wirt-
schaftliche Analyse schneller in die als notwendig angesehenen wirtschafts-
politischen kurzfristigen Notmaßnahmen und mittel- bzw. langfristig ge-
dachten strukturellen Programme. Sowohl Indonesien als auch die westli-
chen Geberländer nahmen Abschied von den aufwändigen und teuren Indust-
rieprojekten, die, wenn überhaupt, symbolischen Gewinn gebracht hatten. 
Stattdessen fand eine Hinwendung zum Agrarsektor statt, die sich wegen der 
drohenden Hungersnöte bereits unter Sukarno abgezeichnet hatte, und auch 
zum Export agrarischer Güter und nicht-agrarischer Rohstoffe, die Devisen 
in die Staatskasse bringen sollten. 
 Im Sommer 1966 waren die niederländisch-indonesischen Beziehungen auf 
einer entwicklungspolitisch „normalisierten“ Ebene von Geberland-Empfänger-
land angekommen. Als der niederländische Finanzminister A. Vondeling am 
18. Juli seinen indonesischen Amtskollegen Frans Seda und dessen Kollegen 
Yusuf empfing, stellte letzterer den neuen indonesischen Kurs vor, von Suharto 
banting stir genannt. In der niederländischen Aktennotiz dazu heißt es: „Er skiz-
zierte die neue Richtung als realistischer, bei der beide Füße auf dem Boden blei-
ben, mit dem Ziel, für sich selbst sorgen zu können. Das bedeute sicher nicht den 
Wunsch, sich vom Ausland abzugrenzen.“ Minister Yusuf hatte den besonderen 
Auftrag vom Präsidenten erhalten, um im Rahmen von Banting stir dahin zu füh-
ren, dass die Niederlande als Handelszentrum mit dem Westen und als Umschlag-
platz für indonesische Produkte genutzt werden können. Dazu hielt die indone-
sische Seite auch eine Steigerung der Importe aus den Niederlanden für notwen-
dig, wobei Kredit-Elemente naturgemäß eine wichtige Rolle spielen sollten. 
Yusuf beschrieb auch noch einmal die Funktionen, die der Präsident den einzel-
nen wirtschaftlichen Sektoren zugewiesen hatte: Der agrarische Sektor sollte die 
Basis des Wiederaufbaus Indonesiens darstellen, und die Industrie das Rückgrat. 
Bei der Industrie dachte man nicht mehr an den Aufbau großer neuer Fabriken, 
sondern mehr an die Konsolidierung des Bestands. Der neue Dreijahresplan, der 
den alten Achtjahresplan für den Aufbau der Arbeitsplätze ersetzte, setzte nach-
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drücklich auf Infrastruktur und Exportindustrie.759 Damit kam der Handel als 
„Bewegerbranche“ wieder stärker ins Spiel – eine Dynamik, die in den Niederlan-
den wieder Unternehmen in die Entwicklungshilfe bringen konnte, die mit der 
politischen Dekolonisierung Indonesiens traditionelles Terrain verloren hatten. 
 Das westdeutsche Projekt Lampong, mit dem über eine Bürgschaft für ein Fir-
menkonsortium unter Leitung von Krupp die Industrialisierung Indonesiens mit-
hilfe einer autarken Eisenproduktion in Schwung gebracht werden sollte, war ein 
„Weißer Elefant“, ein gescheitertes Großprojekt. Die Ideologie des Sukarno-Re-
gimes war damit diskreditiert, nicht aber die Idee der Industrialisierung, ein ty-
pischer Vorgang, den Dirk van Laak auf den Punkt gebracht hat: „Während viele 
der politischen Alternativen jedoch vorerst ihre Überzeugungskraft eingebüßt 
haben, gilt die Technik noch immer als einer der Königswege, um eine „men-
schenwürdige“ Umwelt zu schaffen.“760 Die Bundesrepublik Deutschland för-
derte 1975 über die Kreditanstalt für Wiederaufbau ein Projekt auf Java, den In-
dustriepark „Surabaya Industrial Estate Rungkut“, mit einem Kredit über 20 Mil-
lionen DM. Dieses Projekt würdigte eine Aachener Tagung über den Technologie-
transfer nach Indonesien 1988 folgendermaßen: 
 Als ein weiteres Beispiel erfolgreicher Zusammenarbeit kann der Auf-bau 

[sic] eines neuen Industrieansiedlungsgebietes in Surabaya dienen. Zur 
räumlichen Diversifizierung der Industrieanlagen in Indonesien wurde von 
den verantwortlichen Planern des Landes ein Konzept zur Errichtung von 
Industriezonen oder Industrieparks beschlossen, die notwendigen Infra-
strukturen für Investoren bereitstellen und vor allem auch für mittelstän-
dische Betriebe günstige Standortbedingungen vorweisen.761 

Mit der Erwähnung des Mittelstands wird deutlich, dass sich die Maßstäbe für 
erfolgreiche Entwicklungshilfe zu Ungunsten der Großprojekte verschoben hat-
ten. Vor dem Parlamentsausschuss für Entwicklungshilfe hatte Ministerialdiri-
gent Dumke bereits am 22. Juni 1966 zu bedenken gegeben, dass die bisherige 
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Zweiteilung der Hilfe angesichts der Herausforderungen der Modernisierung zu 
kurz griff: 
 Man sei aber heute zur Erkenntnis gekommen, daß – etwas überspitzt for-

muliert – Kapitalhilfe oder Technische Hilfe ohne Sozialstrukturhilfe Non-
sens sei. Die industrielle Entwicklung eines Landes schaffe Wandel in dessen 
Sozialstruktur, das verlange von der einzelnen Arbeitskraft eine bis dahin 
nicht gekannte Anpassung an diesen Prozeß. Wenn beim wirtschaftlichen 
Aufbau in den Entwicklungsländern Arbeitskräfte zu Produktionsstätten 
herangezogen würden, würden sie meist von ihren Angehörigen getrennt 
und aus dem Sippen- oder Familienverband gerissen und damit verlören sie 
ihre soziale Sicherung.762 

Dumke verwies auf die Probleme, die bei einem der durchgeführten Industriali-
sierungsprojekte im indischen Rourkela sichtbar geworden waren, und verwen-
dete dafür das Wort „Explosionsgefahr“. In Rourkela hatte die Entwicklungshilfe 
nicht mit der Lieferung haltgemacht, sondern auch das Management gestellt. Im 
Zuge weiterer Investitionen waren Krisen und Spannungen im Werk und seiner 
Umgebung aufgetreten. Eine Lösung für zukünftige Entwicklungsprojekte be-
stand für Dumke nun darin, dass die beteiligten deutschen Unternehmen „gleich-
zeitig mit ihrem Investitionsplan einen Sozialplan verbinden“ sollten. In einem 
Kommentar des Abgeordneten Dr. Frede zeigt sich die beinahe lückenlose Ver-
bindung von kolonialem zu antikommunistischem Gedankengut. Er sprach von 
„Japan, dem es als einziges asiatisches Land geglückt sei, die sich aus der In-
dustriealisierung [sic] ergebenden sozialen Schwierigkeiten zu überwinden. 
Der Sozialstrukturhilfe käme deswegen besondere Bedeutung zu, weil ihre Al-
ternative der Kommunismus sei.“763 Zu kolonialen Zeiten wäre es der Nationa-
lismus gewesen. 

                                                                  
762  Kurzprotokoll 15. Sitzung des Ausschusses für Entwicklungshilfe am Mittwoch, 

dem 22. Juni 1966. In: Protokolle 1.–68. Sitzung (1965–1969). Zusammengestellt im 
Archiv des Deutschen Bundestages. 

763  Ebd. 
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 Das Motiv der sozialen und kulturellen Überforderung in Entwicklungslän-
dern aufgrund einer beschleunigten Modernisierung hielt sich nicht nur über die 
Dekolonisierung nach 1945 hinaus, sondern auch nach dem Fall des Eisernen 
Vorhangs und dem Ende der Ost-West-Systemkonkurrenz. 1994 griff der Sozio-
loge Raymond Lee auf das alte dualistische Erklärungsmodell zurück: 
 [...] the desire to appropriate and master Western technology has convinced 

many countries in the developing world that succesful modernization re-
quires more than the input of foreign capital. The cultivation of attitudes 
towards rationality, predictability and systematicity has proven to be a con-
tentious arena of cultural change. The attempt to inculcate new social eth-
ics the simulation of modernity continues as the developing world struggles 
to maintain a position conducive to both the modernist and traditionalist 
outlook.764 

3.3 Europäische Expertise: Infrastrukturförderung im Zeichen von 
Wissenstransfer 

Die Industrialisierung eines Entwicklungslandes wie Indonesien erforderte nach 
den Vorgaben der Modernisierungstheorie nicht allein, finanzielles Kapital für 
die Bereitstellung von elektrischer Energie, die Errichtung neuer Fabriken oder 
die Modernisierung bestehender Produktionsanlagen aufzubringen. Sondern sie 
erforderte auch eine andere Qualität und Quantität der Ausbildung, um ausrei-
chend gelernte Arbeiter und Fachkräfte mit den passenden Schlüsselqualifikati-
onen vom technisch-wissenschaftlichen Verständnis bis hin zum industriellen 
Umgang mit (Arbeits-)Zeit zur Verfügung zu haben. 
 Aus dem von oben nach unten geplanten Prozess der Industrialisierung leite-
ten sich somit Anforderungen ab, die einhergingen mit Forderungen nach Pro-
jekten unter dem Dach der Technischen Hilfe. Wie schon bei der „Hardware“ ging 
es im Selbstverständnis der Zeitgenossen auf beiden Seiten auch bei der „Soft-
ware“ meistens um den einseitigen Transfer von Praktiken vom Geber- ins 

                                                                    
764  Lee: Modernization, 50. Hervorhebung der Autorin. 
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Empfängerland. In einigen Fällen konnten die Hilfsprojekte an bereits etablierte 
Institutionen anschließen, in anderen mussten erst neue Institutionen geschaf-
fen werden. Darauf zielte die „Technische Hilfe“ ab, wie sie das Bundesministe-
rium für wirtschaftliche Zusammenarbeit 1963 definiert hatte: 
 Technische Hilfe ist der Bereich der Entwicklungshilfe, in dem durch die 

Vermittlung von Wissen und Können den in der wirtschaftlichen Entwick-
lung im Verhältnis zu den Industriestaaten zurückgebliebenen Ländern ge-
holfen werden soll, ihre Entwicklung aus eigener Kraft zu beschleunigen. 
Technische Hilfe ist Ausbildung im weitesten Sinne.765 

Im niederländischen Außenministerium zirkulierte Anfang 1964 ein Entwurf für 
ein Grundlagenabkommen über Technische Hilfe, in dem Artikel 2 diese Hilfe 
sachlich definierte und juristisch absicherte: 
 1. Die technische Zusammenarbeit soll aus der Übertragung von Wissen und 

Erfahrung im weitesten Sinn bestehen, ohne dabei von materieller Unter-
stützung begleitet zu werden. 

 2. Zu tatsächlicher Zusammenarbeit wie im vorigen Absatz gemeint kann 
erst dann übergegangen werden, nachdem hierum durch die Regierung des 
Landes ausdrücklich gebeten worden ist, das von den gebotenen Möglich-
keiten der Zusammenarbeit mit dem anderen Land Gebrauch zu machen 
wünscht, und nicht eher als nachdem über die für die Zusammenarbeit er-
forderlichen sachlichen Vorbedingungen Übereinstimmung erreicht wor-
den ist. 766 

Die Niederländer, in den allermeisten Fällen Männer, die sich als Entwicklungs-
politiker und Experten mit Indonesien befassten und in diesem Kontext politi-
sche, ökonomische und soziale Konzepte für Projekte verfassten, brachten hyb-
rides Wissen und hybride Wissenschaft dorthin zurück. Zurück, weil die beiden 

                                                                    
765  Die bilaterale Technische Hilfe der Bundesregierung (Allgemeines, Grundsätze, 

Förderungsarten und Verfahren). (= Vorlage des BMZ für die Diskussion im Ent-
wicklungshilfeausschuß am 25.4.1963) In: BArch Koblenz, B 122/5319. 

766  Memorandum nr. 35 = Ontwerp basisovereenkomst inzake technische hulp, 30 januari 
1964. In: Archief MinBuZa, Archief Code 6, Periode 1955-1964, Inv. Nr. 2456. 
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Länder seit der Frühen Neuzeit in vielfältigen Austausch- und Zirkulationsbezie-
hungen gestanden hatten, und die Beteiligten in den Niederlanden auf eine 
breite Basis von wissenschaftlichen Publikationen, wirtschaftlichen Berichten 
und politischen Einschätzungen zurückgreifen konnten – eine Bibliothek der 
Entwicklungswissenschaften auch jenseits der Regierungs- und Verwaltungsak-
ten in den staatlichen Archiven. Materialisiert vor allem in Leiden, weil die Uni-
versität Mittelpunkt der Ausbildung von Kolonialbeamten gewesen war, an dem 
dort angesiedelten Koninklijke Instituut voor Taal-, Land- en Volkskunde (KITLV) mit 
seinen zahlreichen Verästelungen und Vernetzungen, aber auch in Utrecht, wo 
die großen Unternehmen der späten Kolonialzeit einen Lehrstuhl aufgebaut hat-
ten, in den agrar- und forstwirtschaftlichen Instituten der Universität Wagenin-
gen, der Wasserbauabteilung an der Hochschule Delft, aber auch im Kolonialmu-
seum in Amsterdam und der Handelskammer in Den Haag. Über einen langen 
Zeitraum von über 300 Jahren hatten Forscher und Praktiker Wissen in Indone-
sien gesammelt und verbreitet, das auf den europäischen Weltausstellungen po-
pularisiert worden war.767 
 Die Ansätze, die in der niederländischen Entwicklungspolitik hinsichtlich des 
Bildungs- und Gesundheitswesens in Indonesien verfolgt wurden, fanden nicht 
auf einer Tabula rasa statt. Schließlich hatten die Niederlande als Kolonialmacht 
ein ebenso streng gegliedertes wie abgegrenztes Bildungssystem aufgebaut, hat-
ten vor allem in Buitenzorg (dem heutigen Bogor) in den Hügeln südlich von 
Jakarta eine Forschungsstation eingerichtet, und sich seit der Verkündung der 
Ethischen Politik im Jahr 1900 neben der Infrastruktur von Kanälen, Straßen und 
Bahnen auch um die Gesundheitsfürsorge bemüht.768 Wenn allgemein im Lauf 
des 20. Jahrhunderts die beiden Felder Politik und Technik diskursiv auseinan-
dergehalten wurden, galt das weniger für die Entwicklungshilfe und noch weni-
ger für die „weichen“ Felder wie Bildung und Gesundheit, die gerade im Fall der 
Niederlande normativ aufgeladen blieben – an die Stelle der kolonialen Erzie-
hung musste nun die postkoloniale Mündigkeit treten. Gleichzeitig ging es um 

                                                                    
767  Vgl. Kuitenbrouwer: Oriëntalisme; Bloembergen: Spectacles. 
768  Vgl. zur Infrastruktur um 1900 im Bereich Kommunikation auch Jahn: Der gute Draht. 
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Köpfe und Körper, die im Westeuropa der 1960er Jahre weiterhin als weniger zi-
vilisiert, fortgeschritten und im Zweifelsfall ausbildbar galten als die Europäer 
und Europäerinnen der Nachkriegszeit.  
 Das war die Ambivalenz und damit die Herausforderung der Entwicklungs-
hilfe diesseits der politischen Dekolonisierung: Fortschritt nach Indonesien zu 
transportieren, dabei die kolonialen Wurzeln des westlich-europäischen Wissens 
auszublenden, und die indonesischen Verhandlungspartner und Mitarbeiter als 
zumindest so gleichberechtigt anzuerkennen, wie Partner und Mitarbeiter un-
terschiedlicher Sozialisation und Institution in den Niederlanden auch. Wie gin-
gen die Niederlande als entwicklungspolitischer Akteur in Indonesien mit dieser 
Herausforderung um? Für den Wissenstransfer von den Niederlanden in die Re-
publik Indonesien, der zumindest inoffiziell nach 1949 langsam hatte beginnen 
können, stellte wiederum die Nationalisierung der Jahre 1957/58 den Tiefpunkt 
dar: Die vielen jungen Indonesier, die zu diesem Zeitpunkt in den Niederlanden 
studierten, zogen weg in Länder wie die Bundesrepublik und Schweden. In den 
1950er Jahren konnten die Niederlande am ehesten in ihrem eigenen Land „ge-
ben“, und der Verlust dieser Art von Austausch wurde gerade auch in wirtschaft-
lichen Nachteilen gemessen, den die Abnahme des gegenseitigen Bekanntheits-
grades hatte.769 
 Für die Bundesrepublik hatten solche praktischen Vorbehalte erst einmal 
keine Bedeutung. Dort galt es vor allem, sich von der DDR und deren türöffnen-
den sozialistischen Rhetorik der „Bruderländer“ abzusetzen und gemäß der Hall-
stein-Doktrin die Anerkennung des anderen deutschen Staates zum Beispiel über 
entwicklungspolitische Projekte zu verhindern. Was ein „modernes“ Bildungs-
system angeht – das „Deutschland“ mangels kolonialer Territorien nach 1918 
nicht nach Afrika oder Asien übertragen und/oder dort modernisiert hatte – so 
hatte die Bundesrepublik als eine der Vertreterinnen der hochangesehenen 
Humboldt’schen Bildungstradition und als Sitz ebenso wertgeschätzter Techni-
scher Hochschulen keine Imageprobleme und gute Argumente für den einseiti-
gen Transfer von Elementen aus ihrem Wissens- und Wissenschaftssystem nach 

                                                                    
769  Geus: Kwestie, 201. 
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Indonesien. Sie konnte sich auf die Rhetorik der sozialen und wirtschaftlichen 
Modernisierung stützen und mit dem ausgezeichneten Ruf ihrer Ingenieure wu-
chern. In der Bundesrepublik Deutschland diskutierte man in den 1960er Jahren 
selbst über die „Bildungskatastrophe“, aber der Erfolg und der Export des dualen 
beruflichen Ausbildungssystems standen in der Entwicklungszusammenarbeit 
nicht zur Debatte. In der dreistufigen Hierarchie der Ausbildungsstätten waren 
Berufsschule und Facharbeiterausbildung aus zwei Gründen passende Puzzle-
steine: Als Vorbereitung einer weitgehend ländlich sozialisierten Bevölkerung 
auf die Anforderungen industrieller Arbeit, wie sie schon in der nahen Zukunft 
immer größere Teile der indonesischen Bevölkerung erfassen sollte; und als Be-
standteil eines dreistufigen Systems, das ursprünglich in Anlehnung an das preu-
ßische Klassenwahlrecht nach der politisch zugestandenen Reife und Mündigkeit 
deutscher Bevölkerungsschichten entstanden war770, und sich somit – als Stufen-
modell – wiederum nahtlos in das Stufenmodell der Modernisierungstheorie ein-
fügte. Darüber hinaus war das Gesundheitswesen, wie die Diplomaten der Bot-
schaft in Jakarta schnell herausgefunden hatten, ein ideales Feld für Spenden, 
Schenkungen und Kurzprojekte, die nachhaltig öffentlichkeitsnah fortwirkten. 
Auch hier schlug sich das nunmehr eher kulturell als biologisch abgesicherte 
Fortschrittsdenken nieder, denn die moderne Medizin verband Fürsorge und 
Technik auf bildhafte Art und Weise auch mit Sauberkeits- und Hygienevorstel-
lungen, das klinische Weiß hob sich am Besten vom Braun eines als überbevöl-
kert und schmutzig wahrgenommenen Landes ab. Der Historiker Dirk van Laak 
hat dies folgendermaßen zusammengefasst: „Mit Technik hat sich dabei nicht 
nur die Vorstellung von räumlicher und zeitlicher Mobilität verbunden, sondern 
auch von Hygiene und sozialem Frieden.“771 

                                                                    
770  Vgl. Schivelbusch: Kultur, 197: „[...] das moderne preußisch-deutsche Volksschul-

system mit allen seinen Voraussetzungen und Konsequenzen, als da sind: die Al-
phabetisierung und Professionalisierung der Masse der Bevölkerung; eine breit 
gestreute Kenntnis der neuesten Technik und Vermittlung technischer Fähigkei-
ten; ein hoher Grad an gesellschaftlicher Organisation und Disziplin.“ 

771  Laak: Elefanten, 253. 
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3.3.1 Koloniale Schatten: Bildungssystem und Modernisierung 

Der Aufbau eines Schul- und Hochschulwesens war nicht zuletzt deswegen eine 
besonders dringliche und fordernde Aufgabe, weil die niederländischen Koloni-
alherren ihr Bildungssystem auch unter der Ethischen Politik nach 1900 kaum 
für die einheimische Bevölkerung zugänglich gemacht hatten. Daher mangelte 
es nicht nur an der grundsätzlichen Infrastruktur, sondern auch an einheimi-
schen Lehrern und Forschern. 
 Obwohl seit ungefähr 1820 die niederländischen Grundschulen für Indonesier 
zugänglich waren, wurden dort kaum Einheimische unterrichtet. Erst nach 1914 
erhielten tausende Indonesier eine Grundschulbildung nach westlichem Vorbild. 
Zwischen 1920 und 1940 gingen ungefähr einhundert Indonesier in die Nieder-
lande, um dort ein Universitätsstudium abzuschließen. Aus der Zeit vor dem 
Zweiten Weltkrieg datieren auch wichtige Institutionen der höheren Bildung wie 
die Höhere Technische Schule in Bandung von 1920 und die Juristische Fakultät 
in Batavia von 1924, während die Medizinische Fakultät für Java schon 1851 ge-
gründet worden war.772 Kurz vor der japanischen Besatzung wurde 1941 noch die 
Universität von Batavia (die spätere Universität von Indonesien) gegründet, doch 
die Anzahl der dort eingeschriebenen indonesischen Studenten war gering. Alle 
diese Institutionen standen in der besten Tradition niederländischer Gelehrsam-
keit, doch, so urteilte D.G.E. Hall von einem britischen Betrachtungspunkt aus, 
war dies Instruktion anstelle von Erziehung und Bildung. Es gab keine Unterbrin-
gung für Studenten, die von weither kamen, und kein Gemeinschaftsleben, wie 
es an ähnlichen britischen Institutionen üblich war.773 Trotz der großen Schritte 
der Niederländer, das Bildungswesen in Indonesien unter dem neuen Kurs aus-
zudehnen, war der dafür jährlich bereitgestellte Haushaltsanteil, verglichen mit 
dem anderen Inselstaat der Philippinen, sehr klein. Außerdem hielt die Bereit-
stellung von Ressourcen für Erziehung und Bildung nicht mit dem Bevölkerungs-

                                                                  
772  Oetomo: Remarks, 73f. 
773  Hall: History, 641. 
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anstieg Schritt, so dass die Anzahl der Analphabeten im Jahr 1940 größer war als 
zu Beginn des Jahrhunderts.774 
 Die Regierung der Republik Indonesien verfügte 1946 einen Erlass zur Natio-
nalisierung im Bildungswesen sowie einen weiteren zum Hochschulwesen, mit 
dem die Verwendung des Indonesischen in allen Vorlesungen angeordnet wur-
de. Adam Messer hat dies als Reaktion auf die überwältigende niederländische 
Präsenz in den Universitäten interpretiert. Beispielsweise zählte die Technische 
Fakultät in Bandung zwanzig Professoren, allesamt Niederländer, und vier Hilfs-
professoren, von denen zwei Indonesier waren. Ähnlich gestaltete sich die Lage 
an der Fakultät für Mathematik und Naturwissenschaften mit neun niederländi-
schen Professoren, und an der Agrarwissenschaftlichen Fakultät mit elf auslän-
dischen Professoren und einem indonesischen Hilfsprofessor. Anfang 1952 war 
die Medizinische Fakultät in Jakarta eine der wenigen Ausnahmen, dort saßen 
Indonesier auf zwölf von dreizehn Lehrstühlen.775 Die Indonesian National Revolu-
tion unterbrach in den folgenden Jahren die naturwissenschaftliche Forschung, 
weil die akademische Kultur der Naturwissenschaften sich vor der Revolution 
ohne indonesische Beteiligung etabliert hatte. Die unglücklichen Nebenwirkun-
gen wurden verstärkt, als niederländische Naturwissenschaftler das Land verlie-
ßen und die in indonesischer Sprache angeordnete Lehre den Zugang zu den 
Wissensbeständen begrenzte, die sich in niederländischer Sprache akkumuliert 
hatten.776 
 In entwicklungspolitischen Publikationen war die Bedeutung von Schule und 
Studium für den Beitrag jedes Einzelnen zur Steigerung der Wohlfahrt schon früh 
thematisiert worden. Die Griffin-Mission hatte 1950 festgehalten, dass die Indo-
nesier das Bildungsproblem als eins der schwerwiegendsten Probleme betrach-
teten, das wegen der Bedeutung einheimischer Führungskräfte und qualifizierter 
Bürokraten und Techniker einen Engpass für den weiteren Fortschritt darstell-

                                                                  
774  Ebd. 
775  Messer: Effects, 47. 
776  Messer: Effects, 68. 
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te.777 Der Bericht definierte Ausbildung als ein langfristiges Problem, aber auch 
eines, in dem sofortige Unterstützung von immensem Nutzen sein könne. Wie in 
anderen Ländern, die man in Südostasien besucht hatte, stünden keine adäqua-
ten Mittel zur Verfügung, um das benötigte Ausbildungsprogramm zu bezahlen. 
Weil daher Mittel, Ausrüstung und Ausstattungen fehlten, habe die neue Regie-
rung größte Probleme, ihr Bildungsprogramm zu beginnen. Jegliche materielle 
oder technische Unterstützung, die von außen empfangen werden kann, werde 
sofort einsetzbar sein.778 Darauf baute die Empfehlung der Autoren auf: 
 The great need for training of present and additional governmental person-

nel in these countries, coupled with the shortage of people who might be 
effectively trained abroad, argues strongly for the setting up of training 
programs in public administration in Indonesia itself as one of the most es-
sential and potentially most fruitful kinds of technical cooperation.779 

1958 verwies Justus van der Kroef in einem Beitrag für die „Comparative Educa-
tion Review“ ebenfalls auf die zentrale Rolle, die der Ausbildung und Bildung im 
indonesischen Alltag zukam. Er schilderte das Beispiel der Toba-Bataks, einer 
wichtigen ethnischen Gruppe in der Mitte Ost-Sumatras. Während der Kolonial-
zeit war es ihnen nicht erlaubt, viele Kinder in die staatlichen Schulen zu schi-
cken, weil die Nachkommen der Aristokraten bevorzugt wurden. Seit der Revo-
lution hätten die Toba-Bataks die Schulen geradezu überschwemmt, weil sie Bil-
dung als einen wichtigen Beschleunigungsfaktor für die soziale, geographische 
und berufliche Mobilität betrachteten, die in ihrer Gesellschaft schon lange im 
Gang waren.780 

                                                                  
777  Needs for United States Economic and Technical Aid in Indonesia (1950) (= Report 

No. 5 of the United States Economic Survey Mission to Southeast Asia, prepared 
during and following the Mission’s visit to Djakarta, Bogor, and Bandung, April 
12-22, 1950; and first printed in Washington, May, 1950). In: Hayes: Beginning, 289. 

778  Needs, 289. 
779  Needs, 291. 
780  Kroef: Dysfunctions, 15. 
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 Die Frage der Bildung war mit den Anliegen von Innovation und Modernisie-
rung verknüpft. Clifford Geertz stellte nach seiner Untersuchung des wirtschaft-
lichen Umbruchs in Modjokuto, einer Marktstadt auf Java, und Tabanan, einer 
höfischen Stadt auf Bali, zwei Thesen auf: „The larger group out of which the in-
novative group is emerging is one which is at present experiencing a fairly radi-
cal social change in its relationship with the wider society of which it is a part.“ 
In der Gesellschaft von Modjokuto vor dem Krieg waren die Händler der Klein-
stadt eine in sich geschlossene, eher verachtete Minderheitengruppe. Anfang der 
1960er Jahre wurden sie in eine breite und generalisierte Mittelklasse integriert, 
deren urbane Struktur noch im Fluss war. In der Gesellschaft von Tabanan waren 
die Aristokraten vor dem Krieg als politische und kulturelle Elite der ganzen Re-
gion anerkannt. Anfang der 1960er Jahre war ihre Position immer mehr durch 
das Wachstum einer universellen zivilen Bürokratie und den populistischen Sen-
timents der nationalistischen Ideologie gefährdet. In beiden Fällen schien öko-
nomische Innovation zum Teil eine Antwort auf die Status-Unsicherheit nach 
diesen Verschiebungen in der sozialen Struktur zu sein.781 Anders als im Main-
stream der Modernisierungstheorie postuliert, schrieb Geertz nicht dem Ingeni-
eur, sondern dem Manager die wichtigste Rolle zu. Er hatte beobachtet, dass die 
wichtigsten Innovationen und die damit verbundenen Probleme, die sich den 
Unternehmern stellten, eher organisatorischer als technischer Natur waren. Die 
Tatsache, dass viel von dem Entwicklungsvorsprung in diesen Kleinstädten zur 
Zeit seiner Untersuchung eine Restrukturierung und Simplifizierung des distri-
butiven Apparats einbezog, stärkte auch die Hand des Organisators vor der des 
Ingenieurs, und machte die Fähigkeit, den rationalisierten wirtschaftlichen Akti-
vitäten eine effektive soziale Form zu geben, zur wesentlichen Qualifikation eines 
erfolgreichen Unternehmers. Geertz erschien es wahrscheinlich, dass anders als 
in England und Amerika der Typ des Ingenieurs-Innovators nicht die zentrale 
Rolle in der Stimulierung des indonesischen Take-off spielen würde.782 

                                                                    
781  Geertz: Peddlers, 149. 
782  Geertz: Peddlers, 151f. 
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 Die Dekolonisierung und Indonesianisierung des Bildungssystems belegt den 
Zusammenhang zwischen Wissenskonstruktion, Deutungsmacht und Praktiken 
„whose effect is the reconfiguration of life, labour and language“, der in postko-
lonialen Untersuchungen unterstrichen wird.783 Während die zeitgenössische 
Forschung wie in den Studien von Geertz oder van der Kroef etwas beobachtete, 
was sie für einen selbstverständlichen, beinahe natürlichen Prozess hielt, stellten 
indonesische Intellektuelle die Frage nach der Unausweichlichkeit oder Alternativ-
losigkeit von „Entwicklung“ als Industrialisierung oder Modernisierung und der 
Rolle von Erziehung und Ausbildung.784 1956 beschäftigte sich beispielsweise der 
indonesische Autor Bamboeng Oetomo mit dem Konzept eines östlichen Weges: 
 It is evident that such a state of mind has something to do with their atti-

tude towards modern culture. Since the Dutch only quite recently intro-
duced higher learning in Indonesia, the process of its transference to Indo-
nesians could not have yielded many results by the end of colonial rule. And 
in comparison with other Asian peoples such as the Indians and Filipinos, 
the minds of educated Indonesians have generally not yet been seized by 
modern science or scientific attitude. We cannot yet observe amongst them 
an eager acceptance of the intrinsic essence of modern culture.785 

Oetomo war der Meinung, dass die Indonesier sich noch nicht entschieden hät-
ten, in welche Richtung sie sich in sozialer und kultureller Hinsicht bewegen 
würden. Daher sei der Übergangscharakter der gegenwärtigen Gesellschaft und 
Kultur in Indonesien deutlich. Doch hätten nach der Anerkennung der Unabhän-
gigkeit immer mehr Indonesier der Meinung Ausdruck verliehen, dass sie nach 
den Bedingungen leben sollten, die man auch in modernen Nationen finden 
könnte.786 

                                                                    
783  Vgl. Chio: Malaysia, 42. 
784  Eventuell auch zu verstehen als ein früher Beitrag zum Konzept von „multiple 

modernities“ nach Eisenstadt: Modernities. 
785  Oetomo: Remarks, 81. 
786  Ebd. 
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 If we are to take such statements seriously, it means that the Indonesians 

should promote social development in the direction of a society and culture 
in which first, the recognition of the ultimate value of human personality, 
second, modern science and achievements based on it, and lastly, elements 
from the Indonesian heritage, will be integrated successfully.787 

Oetomo beschrieb Mitte der 1950er Jahre die negativen Auswirkungen, die das 
niederländische System der Kolonialherrschaft seiner Meinung nach auf das Bild 
vom Anderen hatte, und welches Verhalten daraus in seiner Gegenwart folgte: 
 [...] since relations between white and colonized people based on social 

equality were almost unknown in colonial Indonesia, no real personal con-
tacts took place between Dutch and Indonesian intellectuals. As a result of 
this, cultural exchange between them was impossible and accordingly the 
more valuable sides of modern Western and European culture remained un-
noticed by most educated Indonesians. Thus, in their minds, western people 
live mainly for materialism and colonialism, both of which are sharply con-
trasted with Indonesian ideals of the ‚spiritual East’. Along these lines the 
notion of the ‚undesirable West’ became prevalent among Indonesians, 
causing them to become uninterested in the backgrounds and history of 
western peoples.788 

Dieser Prozess des umgekehrten Othering, wie ihn Oetomo aufzeichnete, verweist 
auf die kulturelle Aufladung der Aushandlungsprozesse und Interaktionen im 
Feld Entwicklungshilfe. Abkömmlinge des Denkmodells vom „spirituellen Asien“ 
hatten lange Bestand. Zum Bespiel propagierten vor der Finanzkrise von 1998 der 
ehemalige Premierminister Lee Kuan Yew in Singapur und Premierminister Tun 
Mahathir bin Mohamad in Malaysia die Überlegenheit des asiatischen Wertesys-
tems mit seiner Orientierung am Wohl der Gemeinschaft. Der deutsche Histori-
ker Dirk van Laak interpretierte den Bau der Zwillingstürme in Kuala Lumpur vor 
allem als Ausdruck eines umfassenden Fortschritts- und Machbarkeitsglaubens 

                                                                    
787  Ebd. 
788  Oetomo: Remarks, 83. 
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in der Tradition des 20. Jahrhunderts und zeigte damit implizit die Kontinuität 
von kolonialem und nachkolonialem Social engineering: 
 Diese Kultur des Superlativs wurde von der optimistischen Ökonomie eines 

der ‚kleinen Tigerstaaten’, aber auch von einem ‚Aseanismus’ getragen, der 
sich in ausdrückliche Konkurrenz zur Welt des Westens begibt. Premiermi-
nister Mahathir bin Mohammed will eine ehrgeizige Modernisierung mit 
klassischen asiatischen Werten verbinden. Die Technik ist auch hier mehr, 
als was sie erscheint, sie ist Ausdruck eines umfassenden politischen, wirt-
schaftlichen und gesellschaftlichen Programms und sichtbarer Teil einer 
Medaille, deren andere Seite aus rigiden sozialen Umgestaltungsprogram-
men und dem Glauben besteht, alles ließe sich steuern, auch und gerade die 
Bewußtseinsinhalte des Menschen.“789 

Die angestrebten Veränderungen im Arbeitsprozess und in den sozialen Bezie-
hungen wurden auf der indonesischen Seite teils als radikaler Kulturwandel 
empfunden. Der indonesische Autor Mochtar Lubis hat eine solche Stimme und 
Stimmung in seinem Roman „Dämmerung in Jakarta“ aus dem Jahr 1963 einge-
fangen, in dem er einen jungen Regierungsbeamten sagen lässt: 
 Unser Freund Pranoto hat einmal geschrieben, daß sich unsere Nation erst 

einem geistigen Wandel unterziehen muß, bevor sie in der Lage ist, die 
westliche Technik anzuwenden. Nehmen wir hier als Beispiel doch einmal 
nur die Gruppe der indonesischen Fischer – will man ihnen modernes Gerät 
zur Verfügung stellen, wie zum Beispiel Motorboote, so müssen sie zuerst 
ihre traditionellen Vorstellungen über Bord werfen, denn erst dann können 
sie die modernen Gerätschaften in all ihren Möglichkeiten nutzen. Es gibt 
beispielsweise Fischerdörfer mit Tabus, die ganz offensichtlich im Zusam-
menhang mit ihren noch sehr primitiven Gerätschaften stehen. Die Einfüh-
rung von Maschinen und allen möglichen anderen modernen Dingen aber, 
die klimatische oder natürliche Hindernisse überwinden können, zerstört 
dies alles.790 

                                                                    
789  Vgl. dazu Laak: Elefanten, 140. 
790  Lubis: Dämmerung, 108f. 
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In der internationalen Diskursgemeinschaft der Sozialwissenschaften hat sich 
die Dichotomie Modernität – Tradition über Jahrzehnte auch über das Ende des 
Kalten Krieges hinaus erhalten. In einem Aufsatz über „Modernization, Postmo-
dernism and the Third World“ hielt der Soziologe Raymond M. Lee folgendes In-
dustrialisierungs-Szenario fest: 
 Overall, as industrialization reorganizes the spatial and temporal dimen-

sions of work and recreation in these societies, there seems to be a greater 
need among politicians, bureaucrats and public moralists to monitor 
closely the ethical behaviour of those under their charge. Indeed, industri-
alization is perceived as panacea for many social and economic ills, but what 
the planners of Third World economies generally want is the technological 
meat without too much of the cultural skin. The principal reason for this is 
the fear that the cultural attitudes accompanying industrialization may 
threaten the authority of the establishment. Third World governments may 
disparage the cultural aspects of industrialization as forms of Western deca-
dence but eulogize the technological achievements of Western civilization.791 

Auffällig ist, dass durch den Gestus des abstrakt-theoretischen Erfassens kaum 
Möglichkeit bleibt für Differenzierung („die dritte Welt“) und Historisierung 
(„indem die Industrialisierung reorganisiert“). Der Prozess der soziologischen 
Modellbildung findet in einem raum-zeitlichen Ausschnitt statt, der keine histo-
rischen Fallbeispiele einschließt und darum ohne Rückverweis auf koloniale Si-
tuationen auskommt. Dabei ließe sich in diesem Abschnitt der geografisch-poli-
tische Begriff „Dritte Welt“ durch den chronologischen Verweis „kolonial“ erset-
zen und würde damit Erträge der wirtschaftshistorischen Forschung zu den süd-
ostasiatischen Kolonien der 1930er Jahre abbilden.792 Auch was Lee über die Wirk-
mächtigkeit des Konsums schrieb, war noch in kolonial geprägten Denkmustern 
und mechanischen Bildern verhaftet – hier der Europäer, der produziert, dort 
der Nicht-Europäer, der begehrt, und ein linearer Transfer von dem einen zum 
anderen: „The continuous desire for and fascination with European products and 

                                                                    
791  Lee: Modernization, 46. 
792  Vgl. z. B. Moon: Technology. 
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their derivations formed an economic chain between the First and Third World 
which, in cultural terms, set an agenda for the transmission of modernity in both 
expected and unexpected ways.“793 Während der Wandel einerseits wie bei Lubis 
mit Zerstörung in Verbindung gebracht wurde, wurde er andererseits als eine 
entpersonalisierte Kraft auf dem Weg zu Wachstum und Wohlstand beschrieben, 
zum Beispiel im Vortrag des Agrarwissenschaftlers Karl Brandt Anfang 1964: 
 Nicht die Zahl der entsandten Fachkräfte, oder die Zahl der zur Ausbildung 

in Kursen aufgenommenen Lehrbeflissenen geben den Ausschlag. Worauf 
es ankommt, ist die Ingangsetzung des sich selbst fortsetzenden, vitalen 
Prozesses der steigenden Leistung der Menschen und die Hebung des Wohl-
standes.794 

3.3.2 Angewandte Technik: Priorität der Facharbeiter 

Auf Flores beobachtete Justus van der Kroef Ende der 1950er Jahre einen Ansturm 
auf die Grund- und Sekundarschulen, so dass über die Hälfte des Budgets der Insel 
für Lehrergehälter benötigt wurde. Aber das Angebot an Bildung beraubte laut 
van der Kroef die Wirtschaft der Insel ihrer Wachstumsdynamik. Auf Flores wa-
ren die Büros überfüllt, während Handel und Fischerei der Entwicklung bedurf-
ten, und allein die Landwirtschaft bedeutende Herausforderungen und Chancen 
bot. Aber weder die Art der Ausbildung, noch die Berufswünsche der Schüler und 
ihrer Eltern gingen in die Richtung einer verbesserten bäuerlichen Wirtschaft 
oder einer Aktivierung von Handel und Industrie in der Inselwirtschaft.795 
 Dem ehrgeizigen Ziel der Industrialisierung der indonesischen Wirtschaft 
stand nicht nur eine skeptische intellektuelle Elite entgegen, sondern auch der 

                                                                    
793  Lee: Modernization, 44. 
794  Der Beitrag der Industrieländer der Freien Welt zum wirtschaftlichen Fortschritt 

in den Entwicklungsländern. Von Prof. Dr. agr., Dr. phil. h.c. Karl Brandt. = Vortrag 
gehalten bei der Eröffnung der Zentralstelle für Landwirtschaft der Deutschen 
Stiftung für Entwicklungsländer durch den Herrn Bundespräsidenten Dr. h.c. 
Heinrich Lübke am 17. Januar 1964 [...]. In: BArch Koblenz, B 122/5319. 

795  Kroef: Education, 17. 



3 „Technische Hilfe“: Kristallisationspunkt postkolonialer Bedingtheiten 
und nationaler Interessen 

| 349 

 
Mangel an Facharbeitern. Hiervon zeugen die Praktikanten- und Fortbildungs-
programme, die von Beginn an einen Teil der Technischen Hilfe sowohl auf deut-
scher als auch auf niederländischer Seite ausmachten. Bei der allgemeinen Kon-
zeptionierung der technischen Hilfe durch das BMZ im April 1963 fällt auf, wie 
ehrgeizig die Ziele im Hinblick auf den liberalen Dreischritt Ausbildung – Mittel-
standsförderung – Rückdrängung des staatlichen Einflusses formuliert waren: 
 Die am Beginn der Industrialisierung stehenden Entwicklungsländer benö-

tigen in erster Linie einen breiten Stamm von Fachkräften des mittleren 
Bereichs. Diesem Bedarf helfen vor allem die gewerblich-technischen, aber 
auch die land- und forstwirtschaftlichen Ausbildungsstätten ab. Diese Aus-
bildungsstätten stellen nicht nur die für die Entwicklung des Landes benö-
tigten geschulten Arbeitskräfte zur Verfügung, sondern tragen auch zur 
Schaffung eines Mittelstandes bei (Handwerk, Kleinindustrie, wirtschaft-
lich gesunde landwirtschaftliche Betriebe). In den den wirtschaftlichen An-
schluß an die Industriestaaten erstrebenden Ländern ist im allgemeinen 
der Einfluß des Staates auf die Gestaltung des wirtschaftlichen und sozialen 
Lebens viel größer als in den westlichen Industriestaaten. Ein wirtschaftlich 
selbständiger Mittelstand ist daher als Gegengewicht gegen zu große Macht 
der dirigistischen Kräfte von großer politischer Bedeutung.796 

Zur Umsetzung dieses Anspruchs in die entwicklungspolitische Praxis trug bei, 
dass das westdeutsche duale Ausbildungssystem international einen sehr guten 
Ruf genoss. Über die „Werkmeisterschule Palembang“ auf Sumatra hat, wie eine 
Gesprächsnotiz aus dem Auswärtigen Amt 1969 festhielt, „wiederholt“ ein deutsch-
niederländischer Meinungsaustausch stattgefunden, „da die niederländische Re-
gierung ebenfalls an der Einrichtung von Gewerbeschulen in Indonesien interes-

                                                                  
796  Die bilaterale Technische Hilfe der Bundesregierung (Allgemeines, Grundsätze, 

Förderungsarten und Verfahren). (= Vorlage des BMZ für die Diskussion im Ent-
wicklungshilfeausschuß am 25.4.1963) In: BArch Koblenz, B 122/5319. 
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siert ist“.797 Angesichts des Fortschrittsglaubens ausländischer wie einheimi-
scher Technokraten galt der gewerbliche und technische Unterricht als ideolo-
gisch neutral.  
 Konsequenterweise stellte die Facharbeiterschule in Palembang, für deren 
Aufbau 4,97 Millionen DM bewilligt wurden, eines der wichtigsten deutschen 
Projekte in der Technischen Zusammenarbeit dar. Der Unterricht dort wurde al-
lerdings erst am 1. April 1969 aufgenommen. Die Schule gehörte zu den ungefähr 
zehn vergleichbaren Gewerbeschulen, die es in ganz Indonesien zu diesem Zeit-
punkt gab. Laut Regierungsabkommen sollte sie „als Modellschule für das ge-
samte indonesische Gewerbeschulwesen“ ihre Wirkung entfalten. Die ersten Ab-
solventen sollten die Schule nach zweijähriger Ausbildung im April 1971 verlas-
sen; jeder Jahrgang sollte maximal 75 Schüler umfassen. Die deutsche Botschaft 
fällte im Juni 1969 ein positives Urteil über die Berufssaussichten der Absolven-
ten: „Sie dürften von der örtlichen Industrie ohne weiteres aufgenommen wer-
den.“ Der Erfolg des Projektes wurde auf zwei Ebenen ebenso positiv einge-
schätzt: „Projekt dürfte später einen eindeutigen, wenn auch nicht quantifizier-
baren Beitrag zur Steigerung der Produktivität der indones. Wirtschaft leisten. 
Projekt, dessen deutsches Personal sehr guten Eindruck macht, läßt Beispielcha-
rakter sowie (für das Ende seiner mehrjährigen Laufzeit) Ausbildungs- und Lehr-
effekt erwarten.“798 Der Verfasser ordnete das Projekt nicht harten statistischen 
Daten wie Einwohnerzahlen oder Gewerbelisten zu, sondern setzte auf den 
Trickle-down-effect. 
 Ausbildung wurde aber nicht nur wie in der Form der Facharbeiterschule Pa-
lembang als Institution exportiert. Umgekehrt zogen Praktikanten- und Fortbil-
dungsprogramme Indonesier auch an (betriebliche) Ausbildungsstätten in Eu-
ropa. Diese Programme waren auf die potenzielle Führungsebene ausgerichtet 
                                                                  
797  Referat III B 7 an III B 1, zu Händen Herrn VLR Schlaich, Betr.: Deutsch-niederlän-

dische Zusammenarbeit in der Entwicklungshilfe. Bonn, 30. April 1969. In: PolArch 
AA, B 58/III B 1, Bd. 923. 

798  Anlage zu Indonesien; hier: Überprüfung der Ergebnisse der deutschen Entwick-
lungshilfe. Deutsche Botschaft, Jakarta, an Auswärtiges Amt, 11. Juli 1969. In: BArch 
Koblenz, B 213/6412. 
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und prestigeträchtig, so dass die Teilnehmer inhaltlich und sozial motiviert wa-
ren: „Eine Fortbildung in Deutschland ist als Möglichkeit für weitere berufliche 
Qualifikation hoch geschätzt.“ Gerade weil es um Führungskräfte ging, behielt 
sich die zuständigen Ministerien in Jakarta die Auswahl der Kandidaten vor, es 
gab keine gemeinsame Bewerbungskommission. Der dürre Kommentar der Bot-
schaft – „Die Praktikanten haben sich nach Rückkehr in der Regel fachlich be-
währt.“ – deutet auf den Missbrauch dieser Möglichkeit für (politische) Gefällig-
keiten hin. Die Tatsache, dass die indonesische Regierung die Ausbildung von 
Fachkräften im Ausland auf zwei Jahre begrenzen wollte, weist auch in die Rich-
tung ideologischer Kontrolle. Dies führte allerdings in der Zusammenarbeit mit 
der Bundesrepublik dazu, dass Stipendien für Ingenieurschulen kaum in Frage 
kamen. Die deutsche Seite versuchte, durch die Ausbildung von Praktikanten, die 
in Projekten der Technischen Hilfe arbeiteten, Synergieeffekte zu nutzen. Dar-
über hinaus versuchte die Botschaft, die Bildung eines Netzwerks unter den ehe-
maligen Programmteilnehmern zu fördern, indem sie diese einmal im Jahr zu ei-
ner „gesellschaftlichen Veranstaltung“ in die Botschaft einlud. Auch dies war für 
die Teilnehmer sicher eine Prestigefrage, war aber angesichts der geographi-
schen Weitläufigkeit Indonesiens ein sinnvoller Ansatz, um Austausch und Wei-
tergabe von Wissen zu fördern. Allerdings fehlten der Botschaft die Ressourcen 
für eine detaillierte Evaluation des Programms: 
 Die Botschaft ist nicht in der Lage, den Erfolg der Praktikanten- und Fort-

bildungsprogramme im Falle eines jeden einzelnen der etwa 200 Teilneh-
mer an Praktikantenprogrammen des Bundes und der rund 230 Teilnehmer 
der entsprechenden Länderprogramme zu kontrollieren.799 

Der Akzent im Ausbildungswesen lag also auf der Ausbildung für Tätigkeiten in 
der produzierenden Wirtschaft. Weil aber in Indonesien Fachkräfte in allen Sek-
toren fehlten, musste die deutsche Botschaft für die Sozialstrukturhilfe im Juli 
1969 einen „Mangel an geeigneten einheimischen Ausbildern“ konstatieren und 

                                                                    
799  Anlage zu Indonesien; hier: Überprüfung der Ergebnisse der deutschen Entwick-

lungshilfe. Deutsche Botschaft, Jakarta, an Auswärtiges Amt, 11. Juli 1969. In: BArch 
Koblenz, B 213/6412. 
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schlug die Ausbildung von Multiplikatoren vor, um die von indonesischer Seite 
gewünschte Erweiterung der Maßnahmen in diesem Bereich überhaupt durch-
führen zu können.800 
 In einem niederländischen Memorandum vom 25. Juni 1964 ist von „deskun-
digen“, „assistent-deskundigen“ und „fellows“ die Rede, die in der Technischen 
Hilfe für Indonesien herangezogen werden sollten. Die bilaterale niederländisch-
indonesische Arbeitsgruppe „Technische Samenwerking“ sammelte Informatio-
nen und Einschätzungen und sprach in ihrem Schlussbericht vom 5. November 
des gleichen Jahres konkrete Empfehlungen für Rollen und Branchen aus: Hohe 
Priorität lag auf der Stiftung eines Instituts für „consulting engineers“ und der 
Einrichtung eines Trainingszentrums für Metallverarbeitung. In beiden Fällen 
sollten niederländische Sachverständige die Umsetzungsmöglichkeiten näher 
untersuchen und die Projektideen weiterentwickeln. Außerdem verwies die Ar-
beitsgruppe auf Versuchszentren für die Weiterverarbeitung von Pulp zu Papier 
und von Zement, beide in Bandung auf Java. Da sich bis auf das Versuchszentrum 
Zement alle benannten Projekte noch in einem „embryonalen Stadium“ befan-
den, würde die indonesische Seite detailliertere Dokumentationen vorlegen. Die 
restlichen Diskussionsgegenstände betrafen Laborausrüstungen für die Direktio-
nen Bergbau und Geologie, den Versand von Büchern und Zeitschriften für die 
Fachgebiete Bergbau, Schiffbau und Industrialisierung, und das Gleiche zuguns-
ten der Abteilungen Schiffverkehr und Gesundheit.801  
 Der Schlussbericht verweist auch darauf, dass die vorläufige Übereinkunft 
zwischen dem Chemie-Professor Arens von der Rijksuniversiteit Utrecht sowie 
indonesischen „Autoritäten“ von der Padjadjaran-Universität in Bandung über 
wissenschaftliche Zusammenarbeit erneut zur Sprache gebracht wurde. Das 
Thema hatte die indonesische Regierung gerade mit ihrem Beschluss, einen Be-

                                                                    
800  Anlage zu Indonesien; hier: Überprüfung der Ergebnisse der deutschen Entwick-

lungshilfe. Deutsche Botschaft, Jakarta, an Auswärtiges Amt, 11. Juli 1969. In: BArch 
Koblenz, B 213/6412. 

801  Werkgroep Technische Samenwerking, Eindrapport van 5 november 1964. In: Ar-
chief MinBuZa, Archief Code 6, Periode 1955-1964, Inv.Nr. 2456. 
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trag von 200 Millionen Rupien für den Bau eines chemischen, eines physikali-
schen und eines biologischen Labors zur Verfügung zu stellen, in einen neuen 
Zusammenhang gestellt. Damit konnte sie eine positive Stellungnahme errei-
chen, die Besprechungen schlossen ab mit einer Empfehlung, dieser Form der 
inter-universitären Zusammenarbeit hohe Priorität zuzusprechen. Dieser Plan 
sollte im Januar 1965 in Indonesien zusammen mit der Gesandtschaft niederlän-
discher Sachverständiger weiter ausgearbeitet werden.802  

3.3.3 Wissenskorpus: Ansätze zur Kooperation im Agrarsektor 

Wie im Bereich der Sozialstrukturhilfe erschien auch in der Förderung des land-
wirtschaftlichen Sektors spezialisierte Ausbildung notwendig, um einen Trickle 
down-Effekt zu erreichen. In diesem Fall ging es jedoch weniger um die Ausbil-
dung von Multiplikatoren, sondern um die Einrichtung von Forschungsinstituti-
onen zur Formierung und Weitergabe von Wissen, das auf die besonderen Be-
dürfnisse der exportorientierten agrarischen Produktion in Indonesien ausge-
richtet war, ohne expliziten Bezug zum Schlagwort von der Grünen Revolution. 
 In den niederländischen Akten finden sich nur spärliche Hinweise auf Ent-
wicklungsprojekte in der Landwirtschaft. Möglicherweise war dieses Thema 
noch zu sensibel, weil es mit der Verfügung über Grund und Produktionskräfte 
zu tun hatte und damit Souveränitätsfragen berührte. Karen Oslund hat dies auf 
eine griffige Formel gebracht: „The relationship between power and nature can 
reveal much about the nature of power“.803 Schließlich hatte die Kolonisierung 
des indonesischen Archipels im 17. Jahrhundert mit den Gewürz-Garten auf den 
Molukken begonnen, hatte sich mit den Zuckerrohr- und Kaffee-Plantagen auf 
Java im Lauf des 19. Jahrhunderts verdichtet und über die Tabakpflanzungen auf 
Sumatra nach 1870 auch die Kontrolle über die sogenannten Äußeren Inseln ein-
bezogen. Die Plantagen-Pflanzen, die für den wirtschaftlichen Erfolg der Kolonie 
Niederländisch-Indien kritisch waren, generierten botanische und agrarwissen-
schaftliche Forschung in verschiedenen Forschungsstationen, die über das ganze 

                                                                    
802  Ebd. 
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Archipel verteilt waren, wie auch in der Station der zentralen Vereinigung der 
Versuchsstationen im damaligen Buitenzorg (heute Bogor). Diese Forschung half 
den Plantagenbetreibern, ihre Erträge zu erhöhen, und trug gleichzeitig zum 
Wissenskorpus über südostasiatische Pflanzen bei.804 Im August 1947 hatte der 
Naturwissenschaftler F.W. Went in der Fachzeitschrift „Science“ die Übernahme 
der wissenschaftlichen Institutionen auf Java durch Indonesier mit der Arisie-
rung im nationalsozialistischen Deutschland verglichen und zu einer Petition an 
die UNESCO aufgerufen, um die hohen Standards aus der Zeit vor der japanischen 
Besatzung zu erhalten.805 Die Regierung Sukarno hatte schließlich die großen nie-
derländisch geführten Agrar-Unternehmungen auf Java und Sumatra 1957/58 
genauso verstaatlicht wie die Ölkonzerne. Möglicherweise war diese Rahmener-
zählung von Objektivierung und Emanzipation für die Beteiligten so klar, dass es 
dazu in den Aufzeichnungen keine Referenz geben musste.806 
 Zudem hatte die indonesische Regierung scharf auf den Attentatsversuch auf 
Präsident Sukarno und die anhaltende niederländische Besetzung von West-Pa-
pua reagiert. In einem Erlass vom 1. Dezember 1957 hatte sie alle Publikationen 
und Filme auf Niederländisch verboten. Dies hatte große Auswirkungen vor al-
lem auf die wissenschaftlichen Zeitschriften, die noch nicht ins Englische oder 
Indonesische gewechselt waren: 
 A preface to the newly renamed Menara Perkebunan, the journal of planta-

tions research formerly known as De Bergcultures, stated that it should not 
surprise readers that the conflict in Irian had affected all corners of life. 
Thus, commensurate with the circulation of the first English and Indone-
sian number of the journal, Dutch persons were struck from the editorial 
board. Only after receiving special permission from the Information Minis-

                                                                    
804  Vgl. Messer: Effects, 42. Vgl. auch Moon: Technology, 24–43 zur Einrichtung eines 

Ministeriums für Landwirtschaft in Batavia. 
805  Vgl. „Comments by Readers“ in: Conference, 145. 
806  Vgl. Legêne: Spiegelreflex, 26. 
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try was the journal allowed to publish at all, and this was with a reduced 
frequency due to personnel shortages.807 

Aus dem Jahr 1964, als die nachkoloniale niederländische Entwicklungshilfe für 
die Republik Indonesien in Schwung kam, gibt es zwei eher magere Beschreibun-
gen auf den Transfer landwirtschaftlichen Wissens. Beide verweisen auf die 
Nederlandse Heidemaatschappij als ausführende Organisation. In einem vertrauli-
chen Memorandum vom 5. Februar schlug das Außenministerium vor, ein bereits 
genehmigtes Projekt in den Rahmen der zu dieser Zeit verhandelten „Überein-
kunft zur Technischen Zusammenarbeit“ aufzunehmen. Indonesien hatte die 
Entsendung mehrer Fachleute der Nederlandse Heidemaatschappij angefragt, wel-
che die Urbarmachung eines großen Gebiets planen sollten, um das Areal für den 
Reisanbau verfügbar zu machen.808 Im Abschlussbericht der Arbeitsgruppe Tech-
nische Zusammenarbeit vom 5. November 1964 ging es um die Lieferung von 
2.000 Stück Zuchtvieh zur Verbesserung des Viehbestands und eventuell um die 
Einrichtung eines Ausbildungsbetriebs zur Viehzucht. Die niederländische Seite 
setzte sich mit der Auffassung durch, dass die Verbesserung des „autochtonen“ 
Viehbestands vor allen Dingen durch die Ausbildung geschulten Personals er-
reicht werden könnte. Darum beauftragte die Arbeitsgruppe Professor Hoekstra 
damit, den Viehbestand in Timor zu begutachten – „und einen anderen im Auf-
trag der Nederlandse Heidemaatschappij“, die ferner zu betrauen sei mit einer 
Orientierung über die Situation in Bandung, wo der Ausbildungsbetrieb möglich-
erweise eingerichtet werden könnte.809 
 Während die Niederlande auf eine indonesische Anfrage reagierten, die sich 
auf ein transferierbares Spezialgebiet der europäischen Landwirtschaft zur Pro-
duktion von Nahrungsmitteln bezog, legte die Bundesrepublik in einem agrari-

                                                                    
807  Messer: Effects, 61. 
808  Memorandum no. 16 = Overeenkomst met Indonesie inzake technische samen-

werking/vertrouwelijk, 6 februari 1964. In: Archief MinBuZa, Archief Code 6, Pe-
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809  Werkgroep Technische Samenwerking, Eindrapport van 5 november 1964. In: Ar-
chief MinBuZa, Archief Code 6, Periode 1955–1964, Inv. Nr. 2456. 
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schen Projekt den Fokus auf tropenwirtschaftliches Fachwissen und den Export 
von Rohstoffen. 
 Nachweislich war die Produktion von Kopra (getrocknetes Kernfleisch von 
Kokosnüssen, Grundstoff für die Gewinnung von Kokos-Öl) von 1,2 Millionen 
Tonnen im Jahr 1958 auf einen Tiefstand von 100.000 bis 140.000 Tonnen gesun-
ken, und hatte erst 1964 wieder 240.000 Tonnen erreicht. Der Bestand an Kokos-
palmen war überaltert. Deshalb regte Hilmar Bassler aus dem Auswärtigen Amt 
am 11. Dezember 1964 im Gespräch mit dem Bundespräsidenten und dem indo-
nesischen Botschafter an, dass die indonesische Regierung ein großes Programm 
zur Verjüngung der Bestände einrichten sollte. Die Arbeit des Koprainstituts 
hätte ein solches Programm vorbereitet. Indonesien musste seiner Meinung 
nach dringend geholfen werden, weil die Bevölkerung schon über 100 Millionen 
zählte und der eigene Verbrauch dadurch weiter anstieg. „Dadurch hätte der 
Kleinbauer einen guten Verdienst, die Ausfuhr würde steigen, und Indonesien 
bekäme zusätzliche Devisen.“ In der Auskunft des Botschafters zeigt sich die Ab-
hängigkeit einer solchen Wirtschaftsförderung von dem raren Expertenwissen: 
Der in Frage kommende Sachverständige namens Ihne war noch bis Januar 1965 
in Deutschland. Erst nach seiner anschließend geplanten Rückkehr nach Indone-
sien mit einem Vertrag bis Juni 1965 war ein neuer Vertrag für ein spezielles Pro-
jekt möglich.810 
 Strukturelle Probleme dieser Art waren langfristiger Natur, so dass die Bun-
desregierung auch dem neuen Regime in dieser Hinsicht auf die Sprünge helfen 
wollte. Dass gerade bei Staatsbesuchen Projekte aus dem land- und forstwirt-
schaftlichen Bereich thematisiert wurden, ergab sich aus der vorherigen Rolle 
von Bundespräsident Lübke als Landwirtschaftsminister. In der Vorbereitung 
zum Höflichkeitsbesuch des neuen indonesischen Landwirtschaftsministers 
Frans Seda am 2. Juni 1966 bei Bundespräsident Lübke hatte man überlegt, wel-
che Projekte der Technischen Hilfe angeboten werden könnten. Immer ging es 
dabei um die Entsendung von Experten mit der entsprechenden Ausrüstung. Die 
Idee Pflanzenschutz wurde verworfen, stattdessen sagte man ein Team zur För-
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derung des Fischereiwesens zu: „Ähnlich der sehr erfolgreichen Maßnahme in 
Thailand könnte die Schleppnetzfischerei in Indonesien durch 2 bis 3 Sachver-
ständige nebst Ausrüstung eingeführt und gefördert werden.“ Dieses Gebiet er-
schien den Beamten des Bundesministeriums für Landwirtschaft (BML) sinnvoll, 
„zumal dort verhältnismäßig bald Erfolge erzielt werden können, was für die 
heutige Lage des Landes besonders wichtig ist.“ Des Weiteren wurde in der Be-
sprechung mit Seda ein Holzinstitut in Bogor und ein Kokosnussforschungsinsti-
tut ins Auge gefasst.811 
 Es bleibt unklar, wie sehr die deutsche Seite und dabei vor allem der ge-
sprächsführende Bundespräsident inhaltliche Akzente setzten, die eventuell an 
den indonesischen Bedürfnissen vorbeigingen. Im Fall des Kokosnussforschungs-
instituts war im interministeriellen Ausschuss für Technische Hilfe „ein Antrag 
auf Bereitstellung von Mitteln für die Entsendung eines Gutachters gestellt“ wor-
den. Doch laut der Rückmeldung von Bundesminister Schwarz nach dessen Indo-
nesienreise im August 1965 bestand auf indonesischer Seite im Zuge des Regime-
wechsels kein Interesse mehr an diesem forschungsbezogenen Projekt. Stattdes-
sen hatte der indonesische Landwirtschaftsminister praxisbezogen um Hilfe bei 
der Verwertung des Kokosnussöls gebeten. Diese Anfrage verlief jedoch bis Mai 
1966 zwischen den verschiedenen Zuständigkeitsbereichen im Sand, denn im 
Landwirtschaftsministerium sah man nicht genügend Resonanz, um die Exper-
ten der Bundesanstalt für Fettforschung in Münster einzuschalten und den An-
trag weiter zu verfolgen.812 An diesem Beispiel zeigt sich ein Interessenkonflikt 
zwischen den Anliegen der deutschen und der indonesischen Seite. Ein For-
schungsinstitut war äußerst langfristig gedachte Strukturförderung, während 
Hilfe bei der Weiterverarbeitung eines Rohstoffs sich unmittelbarer in der Au-
ßenhandelsbilanz wie in der Versorgungslage der Bevölkerung äußern konnte. 

                                                                    
811  Dr. Klamser an Ministerialdirigent Dr. Sehrbrock, Bundespräsidialamt, 2. Juni 
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3.3.4 Ambulanz: Symbolträchtige Gesten im Gesundheitswesen 

Unter dem Stichwort Public health galt „Entwicklungshilfe“ im Gesundheitswesen 
bereits in den 1950er Jahren als ein weiterer Schlüssel zur Steigerung der allge-
meinen Wohlfahrt. Auch in diesem Bereich zirkulierten Experten in den ver-
schiedenen Nachkriegs- und Nachrevolutionsgesellschaften. Der US-amerikani-
sche Arzt E. Ross Jenney zum Beispiel hatte 1944/45 die Gesundheitsabteilung der 
Allied Mission to Norway geleitet, wechselte 1946 an die Spitze des Gesundheitswe-
sens der Militärregierung in Bayern und übernahm schließlich 1948 die Leitung 
des Gesundheitsbereichs der amerikanischen Technical Cooperation Administration 
Mission in Indonesien. Nach zweieinhalb Jahren kehrte er nach Washington, D.C. 
zurück und berichtete: 
 In general, it can be seen that the public health problems are widespread 

and profound, complicated by great distances, poor communications, illit-
eracy, and poverty. The population, thinly spread in most areas but highly 
concentrated in Java, is increasing so rapidly that efforts to improve the 
standard of living scarcely can keep abreast of the increment. Sometimes 
the situation appears hopeless, but the potential wealth and delightful ter-
rain of Indonesia plus the willingness and natural desire for a democratic 
way of life and general temperament of the Indonesians themselves com-
bine to present an inspiring challenge to make these thousands of islands 
one of the bright spots in this world.813 

Anders als erhofft, blieben die Probleme im öffentlichen Gesundheitswesen über 
die 1960er Jahre hinweg bestehen. Weiterhin war die Landbevölkerung benach-
teiligt, es gab keine systematische Planung, auch weil Daten über den Zusammen-
hang zwischen medizinischer Versorgung und sozialem Umfeld fehlten. Bei-
spielsweise nahm die Bevölkerung neue Krankenhäuser nicht an, die mehr als 
fünf Kilometer vom Wohnort entfernt lagen – ein Hinweis auf die Verbindung 
mit Verkehrsproblemen. 1969 vereinbarten das indonesische Gesundheitsminis-
terium, die Weltgesundheitsorganisation und Unicef eine „tripartite kooperasi“, 
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die im zweiten Fünfjahresplan der Suharto-Regierung ab 1974 zur Einrichtung 
dezentraler Gesundheitszentren beitrug.814 
 In der bilateralen „Technischen Hilfe“ der Bundesrepublik hatte das Gesund-
heitswesen nur eine nachgeordnete Bedeutung, wie eine Vorlage aus dem BMZ von 
April 1963 zeigt, deren Schlussfolgerung beinahe sozialdarwinistisch anmutet: 
 Maßnahmen auf dem Gebiet des Gesundheitswesens sind grundsätzlich nur 

in Verbindung mit der allgemeinen wirtschaftlichen Entwicklung förde-
rungswürdig. Eine erhöhte Lebenserwartung erfordert auch mehr Arbeits-
plätze, insbesondere aber eine breitere Ernährungsbasis. Andererseits ist 
die wirtschaftliche Entwicklung in der Regel auch von einer besseren Ar-
beitsfähigkeit der Bevölkerung abhängig.815 

Allerdings eigneten sich Spenden in diesem Bereich wegen ihrer Symbolträch-
tigkeit außerordentlich gut für die Image-Pflege. Gerade im indonesischen Kri-
senjahr 1965 wurden sie als Mittel für außenpolitische Zwecke instrumentali-
siert. Der deutsche Botschafter Werz sah sich im Juni 1965 zu solch einer Aktion 
veranlasst: „Aus menschlichen Erwägungen und im politischen Interesse schlage 
ich vor, dem Indonesischen Roten Kreuz für das Krankenhaus Bogor einen Am-
bulanz-Wagen auf VW-Fahrgestell zu schenken.“ Er regte an, dass Bundestags-
präsident Gerstenmaier dieses Geschenk während seines geplanten Besuchs in 
Indonesien überreichen könnte, wollte also Publicity durch die Einbindung eines 
ranghohen Politikers erreichen. Es ist schwierig zu beurteilen, ob die Begrün-
dung – „Das sowjetzonale Rote Kreuz hat bereits 1961 oder 1962 im Anschluß an 
die Internationale Rot-Kreuz-Konferenz in Prag diesem Krankenhaus Stahlmöbel 
im Wert von DM 7 000,-- bis DM 10 000 geschenkt.“ – auch eine Floskel war, um 
die Finanzierung zu sichern. Die Mitteilung, dass Indonesien nicht vorhabe, aus 
dem Internationalen Roten Kreuz oder der WHO auszutreten, erscheint im Rück-
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blick wichtiger als Hebel für antikommunistischen Druck auf das Land.816 Am 
15. Juli des Jahres trat Werz selbst an die Presse-Öffentlichkeit, als er dem indo-
nesischen Gesundheitsminister Satrio „vier Kisten mit Lepra-Medikamenten“ 
übergab, einer Spende von Mitarbeitern des Bundespräsidialamts. Der Botschaf-
ter nutzte diese Möglichkeit, um auf den Staatsbesuch des Bundespräsidenten im 
November 1963 hinzuweisen; dies sicher auch, weil Vizeministerin Subandrio, 
die „politisch einflussreichen Gattin des Außenministers“, anwesend war. Schließ-
lich konnte Werz Erfolg vermelden: „Auch der sonst unseren Nachrichten meist 
verschlossene Dienst der indonesischen Nachrichtenagentur Antara veröffent-
lichte Meldungen über die Spende des Bundespräsidialamts, die von verschiede-
nen Tageszeitungen abgedruckt wurde.“817 
 Am 15. August 1965 nahm eine deutsche Delegation unter Werner Schwarz, 
Bundesminister für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, an den Jubiläums-
feiern zum 20. Jahrestag der indonesischen Unabhängigkeit teil. Die Delegation 
wurde (zusammen mit der mitreisenden Delegation aus Bremen) am 22. August 
von Präsident Sukarno zu einer halbstündigen Audienz im Palast in Bogor emp-
fangen. Schwarz übergab dort eine Grußbotschaft des Bundespräsidenten und 
die Urkunde über ein Geschenk der Bundesregierung, nämlich ein Ambulanz-
schiff im Wert von zwei Millionen DM. Der deutsche Botschafter Werz bewertete 
das Ergebnis sehr positiv: 
 Mit dem erfolgreichen Besuch der beiden Delegationen haben wir eine  

Schlacht in der Abwehr der SBZ-Bemühungen um diplomatische Aufwertung, 
aber noch nicht den Krieg gewonnen. Gegenbemühungen der SBZ zum Aus-
wetzen dieser Scharte dürften kaum ausbleiben. Wenn wir mit einer klugen 
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Dosierung von Wirtschafts- und Besuchsdiplomatie fortfahren, halte ich es 
jedoch für möglich, unsere Position in Indonesien zu wahren.818 

Die Bewertung des später Hospitalschiff genannten Projekts der Technischen 
Hilfe durch die Botschaft fiel vier Jahre später deutlich ambivalenter aus: „Sinn-
voll geplantes Projekt; zufolge Veränderung des Schiffskörpers jedoch nur be-
dingte Einsatzfähigkeit.“ Missbrauch für militärische Zwecke blieb nicht ausge-
schlossen: „Keinerlei deutsche Einwirkungsmöglichkeiten mehr hinsichtlich 
Verwendung und Einsatz (z.Z. Inselprovinz Molukken).“819 Offensichtlich war die 
außenpolitische Wirkung eines großzügigen Geschenks höher bewertet worden 
als der entwicklungspolitische Nutzen der mobilen ärztlichen Versorgung der 
Bevölkerung, der nach den Maßstäben der Technischen Hilfe vor allem durch 
kontrollierte Partnerschaftsleistungen zu erreichen war. 
 Die beiden anderen Projekte im Gesundheitswesen, die im Rahmen bilateraler 
Maßnahmen der Bildungshilfe bis Juli 1969 von der Bundesrepublik durchge-
führt wurden, entfalteten wahrscheinlich längerfristige Wirkung, weil sie auf 
dauerhafte Einrichtungen abzielten. Zum einen wurde an der Universität Ban-
dung ein Parasitologisches Institut eingerichtet, für das 630.000 DM bewilligt wa-
ren. Zum anderen erhielt die Zahnklinik Medan 1,76 Millionen DM. Die Kommen-
tare im Überprüfungsbericht der Botschaft zeigen jedoch, dass offensichtlich der 
persönliche („missionarische“) Einsatz von Experten mindestens genauso wich-
tig war wie die finanziellen Mittel. Dort hieß es zu Bandung: „Bisheriger Erfolg ist 
der Persönlichkeit des deutschen Experten, Prof. Dr. Dr. Holz, zu verdanken.“ und 
zu Medan: „Positiver Ausbildungs- und Lehreffekt beruht auf guter Qualifikation 
des deutschen Experten Dr. Sauermost.“820 
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In dem Teil des europäisch-westlichen Entwicklungsprojekts, das nach 1945 zwi-
schen „alten“ und „neuen“ Nationen organisiert war, übernahmen Experten die 
vermeintlich neutrale Rolle von Transferagenten auch in der Geography of policy821 
bundesrepublikanischer und wieder in der niederländischen Entwicklungshilfe, 
indem sie „modernes“ Wissen aus der Industrienation in das zu industrialisieren-
de Land übertrugen. Dmitri van Bersselaar hat hingewiesen auf „the need to 
study knowledge, not just in terms of production, but equally in terms of dissem-
ination and reception“.822 Das Selbstverständnis von einer europäischen Moder-
ne und die Übertragung wirtschaftshistorischer Forschungsergebnisse in die Mo-
dernisierungstheorie schufen nicht nur den Rahmen für die Produktion entwick-
lungswissenschaftlicher Erkenntnisse unter Ingenieuren, Agrar-und Forstwirten 
oder Ethnologen, sondern auch für die Weitergabe und Aufnahme dieses Wis-
sensbestands. Das hat der Entwicklungstheoretiker und –praktiker Roger 
Chambers 1983 folgendermaßen beschrieben: 
 From rich-country professionals and urban-based professionals in the third 

world countries right down to the lowliest extension workers it is a com-
mon assumption that the modern scientific knowledge of the centre is so-
phisticated, advanced and valid, and conversely, that whatever rural people 
may know will be unsystematic, imprecise, superficial and often plain 
wrong. Development then entails disseminating this modern, scientific and 
sophisticated knowledge to inform and uplift the rural masses. Knowledge 
flows in one direction only  downwards  from those who are strong, educated 
and enlightened, towards those who are weak, ignorant and in darkness.823 

Zwei Setzungen waren die Grundlage für die Tätigkeit der Experten und die Wei-
tergabe ihres Wissens: Einerseits die Annahme, dass modernes wissenschaftli-
ches Wissen einen Wissensbestand schafft, der auch außerhalb seines ursprüng-
lichen Kontextes genutzt werden kann. Andererseits die Generierung dieses Wis-
sens mithilfe von Methoden und Terminologien, welche die Übertragung von Er-
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gebnissen an andere Personen erleichtern, die im gleichen System ausgebildet 
wurden. Damit steht Wissen in Beziehung zu Kommunikation und ist mit der Idee 
einer Wissensgemeinschaft verbunden824 – einer Gemeinschaft, die sich im Ent-
wicklungsprojekt der 1960er Jahre über die Wissenschaft hinaus in die Politik er-
streckte. Auf die zentrale Rolle der Experten darin verweist beispielhaft der Auf-
satztitel „The Expert as Historical Actor“ von 1963 über Wissen, Kommunikation 
und Macht im sogenannten wissenschaftlichen Zeitalter.825 In der zeitgenössi-
schen Perspektive waren Experten unentbehrliche „engineers of transition“826, 
unentbehrlich unter anderem, weil in Indonesien beispielsweise der Prozentsatz 
der indigenen Bevölkerung Indonesiens mit Universitätsausbildung noch schma-
ler war als in Indien.827 So blieb die von Europa ausgehende „social credibility of 
expertise and its institutions“ innerhalb der Entwicklungshilfe bestehen.828 
 An diese Aufteilung in Zentrum und Peripherie von Wissen, Bildung und Ex-
pertise waren entwicklungspolitische Forderungen des Suharto-Regimes ange-
passt. In einem Gespräch mit der westdeutschen Botschaft wünschte sich Außen-
minister Malik am 5. Mai 1967 die Erweiterung der „Technischen Hilfe“: „Abge-
sehen von dem erhöhten Studentenaustausch würde er auch einen Austausch 
von Professoren sehr begrüßen.“829 Gleichzeitig verschob sich innerhalb Indone-
siens das Gefüge, das die Republik Indonesien vom niederländischen Kolonial-
staat geerbt hatte: 
 The establishment in the 1960s of more colleges on the outer islands and 

the stronger economic potential of these islands as compared to Java may 
well stimulate increased educational productivity away from Java's tradi-
tional educational centers. Ambitious district leaders in several outer is-
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lands in recent years have successfully channeled funds earned in export 
trade into building secondary-school and higher-education facilities and 
into supplementing staff members' insufficient government salaries.830  

Von hoher symbolischer Bedeutung war schließlich die geplante Einrichtung ei-
nes Institute of Marine Research auf der molukkischen Inseln Ambon. 1971 publi-
zierte das bereits im Netzwerk der indonesischen naturwissenschaftlichen Insti-
tute bestehende Institute of Marine Research in Jakarta den vorläufigen Bericht 
über die Ambon-Studie, die fünf indonesische Wissenschaftler 1970 durchgeführt 
hatten. Ambon war nicht nur einer der wichtigsten Stützpunkte der niederländi-
schen Ostindienkompanie im 17. Jahrhundert und eine der Keimzellen der kolo-
nialen Territorialherrschaft der Niederlande. Dort hatte auch der deutsche VOC-
Kaufmann G.E. Rumpf die ersten naturkundlichen Werke über die Flora und 
Fauna des indonesischen Archipels recherchiert und geschrieben.831 

3.4 Markt und Risiko: Die Diskussion wirtschaftlicher Ordnung in der 
„Technischen Hilfe“ 

Im Juli 1969 präsentierte die Botschaft der Bundesrepublik in Jakarta ein Papier 
über die „Überprüfung der Ergebnisse der deutschen Entwicklungshilfe“ und 
griff dort in einem eigenen Abschnitt die Exportförderung auf. Dort wurde zum 
einen bemerkt, dass die Lieferfähigkeit indonesischer Firmen nicht westlichen 
Standards entsprach, und zum anderen, dass der indonesische Partner dieses 
Problem selbst erkannt hatte: „Indonesische Regierung will in Kürze Antrag auf 
Entsendung eines Exportberaters im Rahmen der Technischen Hilfe stellen.“832 
Insgesamt hatte die indonesische Regierung unter Suharto Veränderungsbedarf 
in den Wirtschaftsbeziehungen mit dem Ausland konstatiert und bereits in ei-
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nem Gesetz zu Auslandsinvestitionen umgesetzt, das am 10. Januar 1967 in Kraft 
getreten war.833 Dem neuen Regime ging es darum, die Wirtschaft als Marktwirt-
schaft soweit zu stabilisieren und zu öffnen, dass ausländische Investoren aus 
Handel und Industrie ihre Risiken einschätzen konnten und zum Transfer von 
Kapital und Know-how bereit waren. So stand die Exportförderung der beiden 
europäischen Geberländer an der Schnittstelle von Entwicklungshilfe und bilate-
ralen ökonomischen Beziehungen – und hätte im Idealfall den Übergang zum 
Take off der indonesischen Wirtschaft begleitet. Schließlich zielten die Projekte 
der technischen wie der finanziellen Entwicklungshilfe darauf ab, das Institution 
building in allen Sektoren in Gang zu setzen und damit das Wirtschaftswachstum 
zu erhöhen. Die Schnittstelle zwischen den beiden Zweigen waren die sogenann-
ten Lieferantenkredite: im Rahmen der „Finanziellen Hilfe“ bereitgestellt, einge-
setzt für technische Projekte. Neben der Verbesserung der Infrastruktur wie im 
Straßenbau auf Sumatra, dem Aufbau von Fabriken wie in Lampong und der Aus-
bildung von Facharbeitern in Berufsschulen war der legale Förderrahmen eine 
weitere Voraussetzung dafür, das Interesse der Privatwirtschaft in der Bundes-
republik und den Niederlanden an bilateralen Projekten aufrechtzuerhalten. Auf 
welche gesetzlichen und rechtlichen Umstände trafen Unternehmer in Indone-
sien? Wie ordneten Entwicklungspolitiker die Chancen und Risiken für die Pri-
vatwirtschaft ein? Welchen Stellenwert hatten nationale Förderinstrumente wie 
Bürgschaften und Kreditgarantien innerhalb der Entwicklungshilfe? 
 Bei der Beantwortung dieser Fragen zur politischen Ökonomie von „Entwick-
lungshilfe“ tauchen auch aufgeladene Begriffe wie Korruption und Schulden auf. 
In den Entwicklungswissenschaften – der Kombination aus Volkswirtschafts-
lehre, Politikwissenschaft und Soziologie, mittlerweile könnte auch die Korrup-
tionsforschung als eigener Bereich dazugerechnet werden – gibt es eine fortlau-
fende Auseinandersetzung mit der Regulierung von Märkten, Transparenz und 
Souveränität. Im Folgenden sind einige Beispiel dieser Auseinandersetzung skiz-
ziert, um zu verdeutlichen, dass entwicklungswissenschaftliche Normen auch 
historisch situiert sind. 

                                                                    
833  Vgl. Nieuwenhuys: Regulering, 242. 
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 Bluhm und Fischer verweisen darauf, dass Korruption eine europäische Kate-
gorie mit dementsprechender historischer Aufladung ist: „Der in der Frühen 
Neuzeit entstehende, moderne Begriff der Korruption ist gebunden an gesell-
schaftliche Differenzierungen wie die Ausdifferenzierung von Recht und Politik, 
von privatem und öffentlichem Raum, vor allem aber an ein neues Verständnis 
von Öffentlichkeit und öffentlichen Ämtern.“834 Daher wird das Phänomen der 
Korruption, wenn es nicht um konkrete Tatbestände geht, „meist mit allgemei-
nem Verfall und sozialer Desintegration identifiziert und als Krankheit des ge-
samten politischen Körpers diagnostiziert.“835 Im Sinn einer „Ent-Orientalisie-
rung“ hat Georg Cremer 1998 darauf hingewiesen, dass Korruption in Entwick-
lungsländern mit verschiedenen kulturellen Traditionen auftritt und deshalb 
„nicht vorrangig“ kulturell zu erklären sei. Angesichts des anhaltenden Prozes-
ses von Institution building hält er Begriff und Konzept der Korruption für über-
tragbar auf nicht-westliche Gesellschaften: 
 Evolutorische Veränderungen, die die meisten nicht-westlichen Gesellschaf-

ten seit der Kolonialzeit durchgemacht haben, schufen die Voraussetzungen 
für eine Anwendung des Korruptionsbegriffs. Insbesondere haben sie eine 
Trennung zwischen dem privaten Eigentum von Amtsträgern und öffentli-
chem Eigentum erzwungen und zu einer Verrechtlichung der Rollen öffent-
licher Amtsträger geführt.836 

Auch der Althistoriker Guido O. Kirner hat seine Einordnung von Korruption 
2003 an der qualitativen Unterscheidung von Vormoderne und Moderne aufge-
hängt, die idealtypisch vor allem den Umgang mit den Kategorien Legalität und 
Legitimität betrifft. Solange die „modernisierungstheoretisch bzw. evolutionis-
tisch aufgeladenen Selbstbeschreibungsdiskurse der Moderne“ selbstverständli-
che Grundlage staatlicher Entwicklungshilfe waren, konnte Bestechung zum Be-
spiel schnell als Zeichen eines Entwicklungsmangels gedeutet und als ebenso il-
legal wie illegitim abgetan werden. Andererseits neigten Unternehmer eher da-

                                                                    
834  Bluhm/Fischer: Einleitung, 12. 
835  Bluhm/Fischer: Einleitung, 10f. 
836  Cremer: Korruption, 7f.  
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zu, Bestechung als eine „allgemein akzeptierte und notwendige Form von Sozial-
beziehungen“ und damit als legitime Praxis zu betrachten, um ihre mit – in die-
sem Fall indonesischen – Geschäftspartnern geteilten betriebswirtschaftlichen 
Ziele wie Profitabilität zu erreichen.837  In einem Lehrbuch zur „Internationalen 
Wirtschaft“ haben Paul Krugman und Maurice Obstfeld 2004 die Analyse der Be-
dingungen guten Wirtschaftens insofern entkolonialisiert, als sie nicht auf Kate-
gorien wie Ethnie oder Kultur beruht, gleichzeitig wird sie mit Bezug auf die Ka-
tegorie Armut universalisiert: 
 Das Umgehen von staatlichen Kontrollen, Steuern und Vorschriften hat 

dazu beigetragen, dass Korruption, Bestechung und Erpressung in vielen, 
wenn nicht allen Entwicklungsländern alltäglich geworden sind. Die Entste-
hung eines illegalen Wirtschaftslebens hat in manchen Fällen die wirt-
schaftliche Effizienz erhöht, indem eine gewissen marktbedingte Ressour-
cenallokation wiederhergestellt wurde, doch summa summarum ist ein-
deutig erkennbar, dass Korruption und Armut Hand in Hand gehen.838 

Aus geschichtswissenschaftlicher Sicht ist an diesem Abschnitt problematisch, 
dass nicht auf die Verflechtung kolonialer und nach-kolonialer ökonomischer 
Akteure und Strukturen eingegangen wird, die die kritischen Fragen von Vertei-
lung und Raum berühren. Für das unabhängige Indonesien der 1960er Jahre sind 
das zum Beispiel die Übernahme der politischen Zentralisierung in Jakarta, der 
Fortbestand rohstoffproduzierender und exportorientierter Großunternehmen 
auf Sumatra und in Kalimantan, oder der hohe Status von Beamten. Hinzu kommt 
ein Aspekt der Longue durée: Korruption war bereits im 18. Jahrhundert ein gän-
giger Topos, mit dem Kaufleute und Beobachter, die im niederländischen Zent-
rum der Verenigde Oostindische Compagnie (VOC) mit dem Fernhandel befasst wa-
ren, aus ihrer Sicht zweifelhafte Geschäftsvorgänge im intraregionalen Handel in 
Asien beschrieben. In der nationalen Geschichtsschreibung des 19. Jahrhunderts 
wurde damit der Niedergang der VOC begründet.839 Mit Bezug auf das Verhalten 

                                                                    
837  Kirner: Politik, 169 und 172. 
838  Krugman/Obstfeld: Wirtschaft, 859. 
839  Vgl. Nagel: Abenteuer, 122–126. 
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von Investoren in Entwicklungs- und Schwellenländern hat der Korruptions-Ex-
perte Johann Graf Lambsdorff explizit eine Beziehung zwischen kolonialer Erfah-
rung und nachkolonialer Praxis hergestellt: 
 For example, investors have a choice between engaging in corruption and 

choosing a legal alternative instead. But the availability of legal alternatives 
may vary between countries. Where they are easily available there is less 
pressure to engage in corruption. Establishing confident corrupt exchange 
may be all that is available to investors in a country that does not provide 
complaint mechanisms. In this respect, also colonial history may play a role 
because some colonies were left with a respected legal culture while others 
were not.840 

Im Folgenden geht es um die Historisierung, und damit nicht um die Beurteilung 
von de facto Ertrag und Erfolg, sondern um eine Dekonstruktion der damit ver-
bundenen Ideen, Werte und Normen. Problematisiert wird das Konzept eines 
einseitigen Transfers von den Geberländern Bundesrepublik und Niederlande ins 
Empfängerland Indonesien über den Kontrast mit zwei anderen Konzepten: Ers-
tens der Möglichkeit des Tauschhandels zwischen den europäischen und indone-
sischen Gesprächspartnern, sowie zweitens der Zirkulation zwischen Politik und 
Wirtschaft innerhalb der beiden Geberländer. Zunächst wird der historische 
Kontext für Marktform, Marktverhalten und Korruption im Indonesien in den 
1960er Jahren skizziert, um dann die konkreten Diskussionen um Bürgschaften 
auf Seiten der Bundesrepublik und Kreditgarantien auf Seiten der Niederlande 
zu analysieren. 

3.4.1 Korruption: Räumliche Ordnung und Legalität in Indonesien 

Vor dem Hintergrund der kolonialen Modernisierung und Industrialisierung des 
Landes hatten die indonesischen Regime der 1960er Jahre ein ambivalentes Ver-
hältnis gegenüber ausländischen Investoren und sorgten sich vor allem um Ein-
schränkungen der politischen Souveränität. Gleichzeitig mangelte es nicht an 
Bemühungen aus dem Norden, die ökonomische Öffnung des Landes über die Ge-
                                                                    
840  Lambsdorff: Deals, 29. 
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setzgebung herbeizuführen. Zum Beispiel zählte der Hintergrundbericht, den die 
USA zur Vorbereitung auf das Far East Regional Meeting des Development Assistance 
Committee (DAC) am 11. Dezember 1962 präsentierten, verschiedene Maßnahmen 
zur Öffnung gegenüber ausländischen Unternehmen auf: 
 [...] other encouraging signs for Indonesia’s economic development: These 

include an increasingly pragmatic and positive attitude toward the contri-
bution of private capital to economic development and interest in attract-
ing private foreign capital. [...] The government is offering substantial in-
ducements to foreign corporations to come in and assist in resource and 
industrial development. Foreign investors are now being offered both pro-
duction sharing contracts and various types of management contracts, ser-
vice contracts and licensing arrangements, either singly or in combination. 
Indonesian officials have stressed the flexibility of terms available; for ex-
ample, there is no standard formula for the Indonesian-foreign investor 
split in production sharing arrangements. 841 

Bald darauf hatte jedoch die Abschottung des Landes von der Weltgemeinschaft 
unter dem Sukarno-Regime diesen Optimismus im Keim erstickt. Ab 1966 griffen 
die mit einer Mischung aus Respekt und Furcht als „Berkeley-Mafia“ bezeichne-
ten Reformer unter dem neuen Machthaber Suharto die Reform der Eigentums-
rechte ausländischer Firmen wieder auf.842 Über die Regimewechsel hinweg er-
wiesen sich einige Schwierigkeiten der indonesischen Verwaltungs- und Wirt-
schaftsorganisation als Konstanten – vor allem die Frage der eines einheitlichen 
national gefassten Rechts-, Handels- und Handlungsraums – und dementsprech-

                                                                    
841  Indonesia. Development Assistance Committee – Far East Regional Meeting, Paris, 

December 11, 1962. United States Background Paper (Advance Copy). Anlage zu: 
Vertretung der Bundesrepublik Deutschland bei der Organisation für Wirtschaft-
liche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) Paris an Auswärtiges Amt, 30. Mai 
1963. In: Politisches Archiv im Auswärtigen Amt Berlin III B 1/Nr. 422. 

842  Vgl. Raben: Dekolonisatie, 28. 
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end die Beurteilung und Kategorisierung von Grenzüberschreitungen im wörtli-
chen wie übertragenen Sinn.843 
 In einem Staat wie Indonesien waren und sind die Küsten und Seegrenzen 
schwierig zu kontrollieren. Die besonderen Anforderungen an den damit verbun-
denen Schutz von Eigentumsrechten verdeutlicht Stefan Eklöfs Analyse der 
nachkolonialen Piraterie in der Sulusee zwischen den Philippinen und dem heu-
tigen Indonesien/Malaysia. Unter einigen der ethnischen Gruppen in der Region 
galt Piraterie auch in den 1950er und 1960er Jahren als legitime Praxis mit hohem 
Status. Zwischen 1915 und 1941 hatte die jeweilige Marine der Kolonialmächte 
USA, Niederlande und Großbritannien die großen Überfälle philippinischer Pira-
ten auf der Insel Borneo unterdrücken können; nach dem Zweiten Weltkrieg er-
möglichten unterschiedliche nationale Vorgehensweisen und die komplizierten 
internationalen Beziehungen das Wiederaufleben der Piraterie. Opfer auf See wa-
ren indonesische Schiffe, von denen die meisten Kopra von Sulawesi nach Tawau 
auf Nord-Borneo transportierten, um den Rohstoff gegen Konsumgüter wie Zi-
garetten, Motoren, Textilien und Kleidung einzutauschen. Opfer an Land waren 
Docks und Geschäfte.844 
 From the Indonesian point of view, most of the trade seems to have been 

illegal but the central government was unable to control it. Copra traders 
were required to obtain export licences at their port of origin, but as there 
was no proper organisation for issuing them, exporters instead reportedly 
bribed local officials to see through their fingers. The Indonesian navy tried 
to stop the trade by intercepting trading craft, often confiscating both cargo 
and vessel. The navy, however, lacked the capacity to enforce the export 
regulations efficiently; at one time it was reported that Indonesia had only 
one operating naval patrol vessel in the region.845 

Die Kooperation zwischen allen drei betroffenen Staaten erwies sich in dem be-
trachteten Zeitraum 1959–63 als unmöglich, obwohl Indonesien und die Philip-

                                                                    
843  Zur longue durée dieses Problems vgl. Atsushi: Pirates. 
844  Vgl. Eklöf: Return, 1-3, 5. 
845  Eklöf: Return, 5f. 
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pinen 1960 eine formale Vereinbarung unterzeichnet hatten, die sich zu einem 
trilateralen Abkommen hätte ausweiten lassen: „The purposes of the Indonesian-
Philippine agreement was to eradicate piracy, offences against the security of the 
state, all forms of smuggling (including the barter trade) and illegal entry.“ Zwi-
schen Großbritannien und Indonesien stand der Konflikt über die für den 31. Au-
gust 1963 geplante Vereinigung der britischen Kolonien in Südostasien (Malaya, 
Singapur, Nordborneo/Sabah und Sarawak) zu Malaysia. Anfang 1963 erklärte In-
donesien unter Sukarno die Konfrontasi-Politik gegenüber dem neuen Staat, die 
bewaffnete „incursions“ entlang der Grenze im Norden Borneos beinhaltete. 
Zwischen den Philippinen und Großbritannien standen Auseinandersetzungen 
über die Definition von Händlern bzw. Schmugglern einerseits und Plünderern 
andererseits. Die Priorität der britischen Kolonialregierung lag auf der Garantie 
von Sicherheit in ihren Gewässern, damit der freie Handel sich entfalten und der 
Kolonie wirtschaftlichen Wohlstand bringen konnte. Die indonesische und die 
philippinische Regierung wollten hauptsächlich den illegalen Handel kontrollie-
ren sowie Steuern und Lizenzen auf dem Import und Export von Gütern aus ihren 
jeweiligen Territorien erheben.846 
 Im seinem Bericht über die Produktions- und Exportbedingungen des Roh-
stoffs Kopra, für den sich Bundespräsident Lübke als ehemaliger Landwirt-
schaftsminister besonders einsetzte, schilderte der Staatssekretär a.D. Günther 
Bergemann, seit 1957 Geschäftsführer der Margarine Union GmbH, Anfang 1964 
detailliert die Korruptionspraxis, an der Personal der indonesischen Staatshan-
delsgesellschaften aktiv und die Staatsbank zumindest durch Duldung beteiligt 
waren. Bei der Verschiffung aus Indonesien wurde in die Konnossemente 
(Schiffsfrachtbriefe) eine niedrigere Menge als tatsächlich exportiert angegeben. 
Den Erlös der nicht dokumentierten Warenmenge teilten sich dann der Käufer 
und der indonesische Angestellte bzw. der Beauftragte einer der Staatshandels-
gesellschaften. Letzterer behielt „den ihm zufallenden Betrag als Fremd-Valuta 
im Ausland“. Diese Praxis verzerrte nicht nur die Statistik, weil mehr in Indone-
sien produzierte Kopra auf den Weltmarkt kam als errechenbar. Vor allem führte 
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sie nach zeitgenössischer Aussage dazu, „dass der direkte Bezug von Kopra aus 
Indonesien für seriöse Firmen in der Regel auf unüberwindliche Schwierigkeiten 
stösst.“ Weil diese Firmen das Risiko der üblichen korrupten Geschäftspraxis 
nicht auf sich nehmen wollten, entfiel auch der Vorteil des an den Behörden vor-
bei erwirtschafteten Teilgewinns für die Lieferanten, so dass sie nicht mit den in 
Indonesien selbst oder in Singapur ansässigen Händlern konkurrieren konnten 
und Kopra (zu höheren Preisen) außerhalb des Landes einkaufen mussten. Laut 
Bergemann ergriffen die betroffenen Firmen auch die Gelegenheit, auf die ord-
nungspolitischen Defizite in der indonesischen Exportpolitik mit ihren Staats-
handelsgesellschaften hinzuweisen: „Sie versäumen keine Gelegenheit, die indo-
nesische Regierung darauf hinzuweisen, wie sehr ihr daran gelegen sein müsste, 
die Kopra-Ausfuhr auf indonesischer Seite zu ordnen, um Devisenverluste zu 
vermeiden und endlich wieder indonesische Kopra direkt auf den Markt zu 
bringen.“847 
 Die Motivation solcher Eingaben lässt sich in der Rückschau unter verschie-
denen Aspekten bewerten: Ganz pragmatisch könnten sie für die Unzuverlässig-
keit bestehender Handelsabkommen sprechen, die nicht von einem System mit 
festen Ansprechpartnern und stabilen Bestechungsgeldern für eine bestimmte 
Gegenleistung ausgeglichen werden konnte. Dann zeigten die Eingaben als Pro-
teste auch, dass der Grad, bis zu dem Unternehmer Korruption tolerieren weil 
berechnen können, überschritten war.848 Herbert Obinger hat wegen dieser 
Grenze die Unterscheidung zwischen „diskretionärer und kalkulierbarer Korrup-
tion“ getroffen.849 Auf einer wertorientierten Ebene sind die Berichte ein Beweis 
für die liberale Auffassung, dass Freihandel und Transparenz zu den besten be-
triebswirtschaftlichen Ergebnissen führen. Letzteres entspricht den gegenwärti-
gen Einsichten in die Korruptionsbekämpfung: Auf der strukturellen Seite 
könnte freier gestalteter Handel diejenigen administrativen Güter aus den Hän-

                                                                    
847  Anlage zu Brief von Staatssekretär a.D. Dr. Günther Bergemann, Hamburg, an 

Bundespräsident Heinrich Lübke, 10. Januar 1964. In: BArch Koblenz, B 122/5470. 
848  Vgl. Rose-Ackerman: Korruption, 88. 
849  Obinger: Korruption, 99. 
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den der Beamten nehmen (Lizenzen, Aus- und Einfuhrerlaubnisse, Verzichtleis-
tungen und ähnliches), welche diese sonst für private Einkünfte (Bestechungs-
gelder, Schmiergelder) eintauschen könnten.850 
 Countries may also facilitate corruption when monetary market exchange 

is rare in relation to reciprocal exchange, resulting in people accumulating 
rights for reciprocal favors instead of piling up financial assets. The result-
ing importance of reciprocity becomes self-perpetuating because the sanc-
tions in case of opportunism can become stronger when being excluded 
from a network of mutual exchange [...].851  

Die über mehrere Jahre umstrittene Ordnung im Grenzgebiet der (ehemaligen) 
britischen und niederländischen Kolonien internationalisierte ökonomische 
Auseinandersetzungen über die bilateralen Beziehungen hinaus, die wie der 
Koprahandel über Geschäftspartner und Zwischenhändler in der Region verortet 
waren. Eine konkrete europäische beziehungsweise transatlantische Dimension 
erhielt der Konflikt zwischen den sich emanzipierenden britischen Kolonien in 
Südostasien und Sukarnos Indonesien im Lauf des Jahres 1964.852 Der britisch-
niederländische Konzern Unilever geriet zwischen die Fronten, wie Günther 
Bergemann dem Bundespräsidialamt am 10. Dezember mitteilte: 
 am 29. november ist im zuge der indonesischen aktion gegen britische unter-

nehmen auch die firma ‚unilever indonesia’ unter indonesische verwaltung 
gestellt worden, obwohl sie eine holländische gesellschaft ist. am 30. Novem-
ber hat der schon bisher fuer unilever zustaendig gewesene indonesische su-
pervisor die leitenden herren ausgeschaltet und ihnen die weiterarbeit sowie 
das betreten ihrer bueros und fabriken verboten. dieses fuer unilever ueber-
raschende vorgehen widerspricht den zusagen, die praesident sukarno dem 
vorsitzenden des verwaltungsrats der unilever n.v. rotterdam, herrn tempel, 
und seinem kollegen klijnstra im november 1963 und im mai 1964 gemacht 
hat. es mag sein, dass die gegen britische firmen gerichteten massnahmen 
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entgegen der absicht der indonesischen regierung unter gewerkschaftsein-
fluss auch auf die hollaendische unilever indonesia ausgedehnt worden sind. 
der verwaltungsrat von unilever n.v. ist zur zeit bemueht, die lage mit der 
indonesischen regierung zu klaeren.853 

Der Konflikt um die Grenzziehungen um das javanische Meer herum gewann ne-
ben konkreten geografischen Fragen auch eine symbolische Dimension hinzu: 
Welche Grenze sollte zwischen dem Eigenen und dem Fremden bestehen, zum 
Wohl und zur Etablierung des Staates Indonesien als neuartigem Gemeinwesens 
beitragen? 
 Neben dem oben erwähnten Kopra-Bericht des ehemaligen Staatssekretärs 
Bergemann taucht Singapur auch in den Beobachtungen  von Hans Woydt, der 
vom 14. Oktober bis zum 22. Dezember 1965 für die Deutsche Bank nach Fernost 
gereist war, als Bezugsgröße auf. Singapur hatte 1959 einen „self-governing sta-
tus“ erhalten, war von 1963–65 Teil des neuen Staats Malaysia, und wurde 
schließlich 1965 als Republik in die Unabhängigkeit entlassen.854 Die Aussichten 
für den neuen Stadtstaat waren trübe. Kevin Grice und David Drakakis-Smith fas-
sen die Ausgangslage zusammen: 
 In the colonial era the city prospered on the twin pillars of free-trade and 

immigration free of restriction, establishing an economic supremacy over 
the rest of the South-East Asia by controlling the bulk movement of its com-
modity experts. The distribution of capital in the port was such that Euro-
pean funds, principally British centred, on the commercial and finance 
houses directed controlling trade. Generally the provision of services for 
the local population was left to Chinese and Indian capital, itself ’foreign’ 
capital in the immigrant society that developed.855 

Nachdem die politische Dekolonisierung Südostasiens Mitte der 1960er Jahre ab-
geschlossen war, standen die Bezugspunkte für den Rohstoffexport in der Region 
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zur Debatte. Auf der Ebene des intraregionalen Handels war Singapur wegen der 
oben beschriebenen Immigration ein Knotenpunkt verschiedener Netzwerke 
und in Bezug auf Gegengeschäfte oder Naturaltausch eine unumgängliche Größe 
für Indonesien. Hans Woydt beobachtete folgende Lage: 
 Während meines Besuchs beschäftigten sich die Zeitungen spaltenlang mit 

der Wiederaufnahme des Handels mit Indonesien. Im Mittelpunkt der Ver-
handlungen zwischen beiden Staaten stand ein geplanter Warenaustausch 
auf einer Singapore vorgelagerten Insel. Man versprach sich in Singapore 
vom Ausbau des Barter-Business eine kräftige Belebung des Außenhandels 
und des Bankgeschäfts, zumal man auf umfangreiche frühere Erfahrungen 
in diesem Geschäftsbereich zurückblicken könne. 1962 betrug der Anteil des 
Barter-Geschäfts mit Indonesien 17 % des Aussenhandels Singapores. Die 
Regierung in Kuala Lumpur hat die Pläne Singapores entschieden verur-
teilt, weil sie eine Infiltration indonesischer Saboteure befürchtet. Überra-
schenderweise hat die indonesische Regierung die Vorschläge Singapores 
abgelehnt. Man vermutet jedoch, daß dies aus politischen Gründen – und 
zwar nur offiziell – erfolgte, so daß der Handel aber durchaus vonstatten 
gehen könne.“856 

In dieser Skizze klingt an, wie sehr ökonomische Fragen politisiert waren. Gleich-
zeitig beschreibt Woydt, wie diplomatische Akte und wirtschaftliche Handlungen 
differenziert wurden, um den Handel nicht zu gefährden. Diese pragmatische Be-
schreibung eines Bankers kontrastiert mit der normativen Sprache eines Parla-
mentariers. Am 5. Oktober 1966 berichtete der SPD-Abgeordnete Dr. Udo Hein 
(später von Dezember 1966 bis 1969 beamteter Staatssekretär im BMZ) dem Aus-
schuss für Entwicklungshilfe über seine Reise nach Indonesien. Das Protokoll hob 
hervor: „Er geht dabei vor allem auf die Geschichte Indonesiens ein, das seit sei-
ner Unabhängigkeit praktisch in Anarchie und Bürgerkrieg lebe und schildert 

                                                                    
856  Hans Woydt, Deutsche Bank: Fernostreise vom 14. Oktober bis 22. Dezember 1965. 
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Militär und Verwaltung als desorganisiert und korrupt.“857 Am 9. Juni 1967 sandte 
die Botschaft einen Lagebericht an Staatssekretär Schütz, der sich auf einen Be-
such in Jakarta vorbereitete. Darin kehrten zwei Punkte wieder, die der US-ame-
rikanische Bericht fünf Jahre zuvor auch angeschnitten hatte. Erstens der Wa-
renschmuggel in großen Stil, zu dem es 1962 hieß: 
 Even assuming the stimulus of realistic exchange rates, Indonesia’s recorded 

exports in 1963 now appear unlikely to exceed $800 million. This figure might 
be surpassed if exchange rate reform leads to a significant reduction in the 
smuggling of exports, but the net trade balance would be unaffected if there 
is a corresponding shift of imports from illegal to legal channels.858 

1967 lauteten die Stichworte zur Überschrift „Illegaler Export“: „Illegale Ausfuhr 
von Exportgütern in großem Umfang von Außeninseln aus will Zentralregierung 
unterbinden. Von Militär- und Zivilbehörden getätigter eigener Export unter 
Umgehung Djakartas ist eines der ungelösten Probleme.“859 Zweitens ging es 
auch 1962 um die Ausbildung und Stellung der Beamten: „Furthermore, although 
there are still very serious deficiencies in Indonesian administration, the interval 
since 1957 has served as a training period for new private and public officials and 

                                                                    
857  Kurzprotokoll 18. Sitzung des Ausschusses für Entwicklungshilfe, 5. Oktober 1966. 

In: Deutscher Bundestag, 4. Wahlperiode 1961-1965, (27.) Ausschuß für Entwick-
lungshilfe, Protokolle 27.-56. Sitzung 1963-1965 = Bd. 2. Zusammengestellt im Ar-
chiv des Deutschen Bundestages. 

858  Indonesia. Development Assistance Committee – Far East Regional Meeting, Paris, 
December 11, 1962. United States Background Paper (Advance Copy). Anlage zu: 
Vertretung der Bundesrepublik Deutschland bei der Organisation für Wirtschaft-
liche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) Paris an Auswärtiges Amt, 30. Mai 
1963. In: Politisches Archiv im Auswärtigen Amt Berlin III B 1/Nr. 422. 

859  Stichwortangaben über Indonesien, Djakarta, 2. Mai 1967. Anlage zu Botschaft der 
Bundesrepublik Deutschland Djakarta an das Auswärtige Amt Bonn, 9. Juni 1967. 
In: Politisches Archiv im Auswärtigen Amt Berlin B 37/Bd. 292. 
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managers.“860 1967 griff die Botschaft das Thema unter der Überschrift „Reorga-
nisation des Beamtenapparates“ auf: 
 Durchgreifende Reorganisierung und Straffung des Beamtenapparates ist 

in Angriff genommen. Entlassungen einer großen Anzahl von Beamten wer-
den sich als soziales Problem in zwei oder drei Monaten auswirken, wenn 
befristete Gehaltsfortzahlungen entfallen. Unzufriedenheit unter Beamten 
über Durchdringung des gesamten Beamtenapparates mit Militärs.861 

Auch wenn der Terminus Korruption in diesen beiden Quellen nicht verwendet 
wird, so beschreiben sie doch den idealen Nährboden für Korruption als „misuse 
of public office for private gain“.862 Die zentrale Staatsgewalt war weder in der 
Lage, ihren Anspruch auf Steuern und Zölle durchzusetzen, noch konnte sie ih-
ren Beamten im Gegenzug für deren Loyalität sichere Leistungen bieten. Somit 
erfüllte Indonesien die Voraussetzungen für den Korruptionsmechanismus, den 
Georg Cremer als Problem der Entwicklungszusammenarbeit beschrieben hat: 
 Eine stark ausgeweitete Beamtenschaft, die aus fiskalischen Gründen nicht 

angemessen bezahlt werden kann, erzielt extralegale kompensierende Ein-
nahmen aus Bestechungskontrakten und Unterschlagung. Begleiterschei-
nung eines ausgeweiteten öffentlichen Dienstes sind umfangreiche Regulie-
rungen wie staatliche Kontrollen oder Genehmigungsvorbehalte, die durch 
die Schaffung diskretionärer Entscheidungsspielräume die Grundlage für 
das Angebot von Bestechungsdienstleistungen schaffen.863 

                                                                    
860  Indonesia. Development Assistance Committee – Far East Regional Meeting, Paris, 

December 11, 1962. United States Background Paper (Advance Copy). Anlage zu: 
Vertretung der Bundesrepublik Deutschland bei der Organisation für Wirtschaft-
liche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) Paris an Auswärtiges Amt, 30. Mai 
1963. In: Politisches Archiv im Auswärtigen Amt Berlin III B 1/Nr. 422. 

861  Stichwortangaben über Indonesien, Djakarta, 2. Mai 1967. Anlage zu Botschaft der 
Bundesrepublik Deutschland Djakarta an das Auswärtige Amt Bonn, 9. Juni 1967. 
In: Politisches Archiv im Auswärtigen Amt Berlin B 37/Bd. 292. 

862  Sandholtz/Koetzle: Corruption hier 35; vgl. auch Cremer: Korruption, 7. 
863  Cremer: Korruption, 8. 
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In Indonesien war die Loyalität des Militärs um den Preis von Beamtengehältern 
gewonnen. Auf dieser Basis blieb sowohl betriebs- als auch volkswirtschaftlich 
gesehen das Problem der unberechenbaren Transaktionskosten das gesamte 
Jahrzehnt über bestehen. Im Mai 1970 stand es noch einmal auf der Tagesord-
nung, als der für die niederländische Entwicklungshilfe zuständige Minister  
Udink vor der Commissie voor Ontwikkelingssamenwerking Rede und Antwort stand. 
Ein Mitglied des ständigen Ausschusses wies auf die zu dieser Zeit zu beobach-
tenden Begleiterscheinungen der Inflation hin, unter anderem das Phänomen, 
dass viele Menschen sich nur mit zwei Stellen finanziell über Wasser halten 
konnten. In seiner Antwort führte der Minister sowohl die Inflation wie auch die 
Korruption auf die Politik unter Sukarno zurück und interpretierte sie als eine 
Folge der zu niedrigen Löhne und Gehälter. Udink konnte die Information wei-
tergeben, dass im Zusammenhang mit der effektiven Bekämpfung der Korrup-
tion die Beamtengehälter drastisch erhöht werden sollten. Dabei erschien ihm 
selbst eine Erhöhung um fünfzig Prozent als nicht ausreichend.864 
 Auffällig ist, dass Korruption „der Beamten“ oder „des Militärs“ als ein gän-
giger Topos in den entwicklungspolitischen Quellen über Indonesien in den 
1960er Jahren erscheint, als konkreter „Tatbestand“ mit Beteiligung niederlän-
discher oder westdeutscher Unternehmen aber nicht den Ministerialakten über 
bilateralen Wirtschaftsvorgänge enthalten waren. Amartya Sen hat auf die Be-
deutung von Verhaltensregeln wie „basic business ethics“ für die Marktwirt-
schaft hingewiesen: 
 But when these values are not yet developed, their general presence or ab-

sence can make a crucial difference. In the analysis of development, the role 
of elementary business ethics thus has to be moved out of its obscure pres-

                                                                    
864  Verslag van de vergadering van de vaste Commissie voor Ontwikkelingssamen-

werking op 14 april 1970. Staaten-Generaal, Tweede Kamer, aan de leden en plaats-
vervangende leden van de vaste Commissie voor Ontwikkelingssamenwerking, 
20. Mai 1970. In: MinBuZa, Archief Code 6, Periode 1965-1974, Inv. Nr. 3740. 
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ence to a manifest recognition. Similarly, the absence of freedom to trans-
act can be a major issue in itself in many contexts.865 

In der Bundesrepublik der 1960er Jahre wurde die Grauzone, die im Spannungs-
feld zwischen gebotenem Verhalten und einer Unfreiheit des Geschäftemachens 
auch im Rahmen von „Entwicklungshilfe“ entstehen konnte, zugunsten der Un-
ternehmer geregelt. Nach dem „Gesetz über die steuerlichen Maßnahmen zur 
Förderung von privaten Kapitalanlagen in Entwicklungsländern (Entwicklungs-
hilfe-Steuergesetz)“ vom 23. Dezember 1963 bzw. vom 1. März 1968 konnten Un-
ternehmer Bestechungsgelder an ausländische Beamte von der Steuer abset-
zen.866 Die fehlende Auseinandersetzung mit dem Tatbestand der Korruption in 
den Ministerialakten mag sich neben der gesetzlichen Legitimierung im Rahmen 
von Exportpolitik auch damit erklären, dass nicht die Ressorts, sondern verschie-
dene Ausführungsorganisationen mit dem Tagesgeschäft in Indonesien befasst 
waren. Außerdem beruhte die deutsche und niederländische staatliche Entwick-
lungshilfe, aufbauend auf der Modernisierungstheorie, auch auf der grundsätzli-
chen Anerkennung der Souveränität und Integrität der indonesischen Ressorts. 
Vor allem niederländische Politiker waren nach den gerade erst wiederherge-
stellten diplomatischen Beziehungen kaum in der Lage, Kritik auszuüben, die 
nicht als anmaßende Einmischung interpretiert worden wäre. 

3.4.2 Konkurrenz: Kreditabsicherung als Wettbewerbshilfe in der 
Bundesrepublik 

Die Einschätzung der Kreditwürdigkeit eines Entwicklungslandes durch westli-
che Regierungen und deren Exportkreditversicherungen konnte sich genauso 
auf die indonesische Wirtschaftssituation wie auf den Handlungsradius eines eu-
ropäischen Unternehmens auswirken. In diesem Zusammenhang waren die Bürg-

                                                                    
865  Sen: Development, 112f. 
866  Siehe Kneten: Wirtschaft. Erst 1999 führte der Druck von der OECD dazu, dass die Bun-

desrepublik good governance nicht nur von ihren Partnerländern verlangte, sondern 
auch diese Regelung im eigenen Land abschaffte. Siehe Improving Coherence, 2. 
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schaften und sogenannten Hermesdeckungen der Bundesrepublik als Lenkungs-
instrumente ein vieldiskutiertes Politikum. 
 In Indonesien hatten die Nationalisierung ausländischer Unternehmen seit 
1957/58 etablierte und kolonial aufgeladene Investitionsbeziehungen mit euro-
päischen Ländern beendet. Eines der betroffenen niederländischen Unterneh-
men war die Internationale Crediet- en Handelsvereeniging „Rotterdam“, kurz 
Internatio. 
 After the nationalization of the company's Indonesian assets, Internatio's 

management believed that a cooperative stance toward the Indonesian au-
thorities might save the organization. The people 'on the spot' in Jakarta, 
however, had no such illusions and rightly argued that Internatio's role in 
Indonesia was over. The divergent points of view led to a clash between 
'Rotterdam' and the 'core group' in Jakarta, which was only resolved in 
April 1958 when the directors in the Netherlands finally admitted that it 
was futile to stay in Indonesia.867 

Internatio war eines der fünf großen diversifizierten Handelshäuser in Nieder-
ländisch-Indien und neben dem Import-Export-Geschäft auch in den Bereichen 
Plantagen, Produktion, Spedition und Versicherung tätig.868 Auch wenn das Ka-
pital und der Gewinn aus dem weiterlaufenden Geschäft nach diesem Rückzug in 
Indonesien blieb – es entstand eine Fehlstelle oder auch ein Freiraum für neue 
ausländische Investitionen und für den Transfer neuer Technologie, der zum Teil 
von der westdeutschen „Entwicklungshilfe“ besetzt wurde. 
 Am 31. Januar 1961 hatte Minister von Merkatz in Jakarta mit der indonesi-
schen Regierung verhandelt und die „Einräumung eines besonderen Plafonds für 
Bürgschaften und Garantien des Bundes für Ausfuhrgeschäfte von insgesamt 
DM 100 Mio“ zugesagt. Während der Tagung des Gemischten deutsch-indonesi-

                                                                    
867  Kerkhof: Indonesiasi, 207. 
868  Kerhhof: Indonesiasi, 182. 
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schen Regierungsausschusses am 14. März 1961 bestätigten die Bonner Verhand-
lungspartner diese Zusage und erläuterten die Bedingungen: 
 Grundsätzlich kann die Bundesregierung gemäß den internationalen Ab-

sprachen nur Lieferantenkredite bis zu 5 Jahren decken. Um die auf eine 
möglichst schnelle wirtschaftliche Entwicklung Indonesiens gerichteten 
Bemühungen der indonesischen Regierung zu unterstützen, ist die Bundes-
regierung bereit, im Rahmen dieses Plafonds für größere Geschäfte auch 
längerfristige Kredite zu decken, sofern dies nach der Art des zu liefernden 
Gutes oder der zu erbringenden Leistungen gerechtfertigt erscheint. In die-
sen Fällen hätte die indonesische Regierung dem indonesischen Besteller 
zu bestätigen, daß sie den Wunsch auf Einräumung einer außergewöhnli-
chen Kreditfrist unterstützen. Ferner ist erforderlich, daß die Bank Indone-
sia die Erfüllung des abzuschließenden Vertrages garantiert. Diese Bürg-
schaften und Garantien eröffnen zwei Möglichkeiten; sie erleichtern es den 
Exporteuren, von ihnen einzuräumende langfristige Kredite zu refinanzie-
ren, oder sie ermöglichen es den indonesischen Bestellern, im Anschluß an 
kürzerfristige Lieferantenkredite bei privaten deutschen Geldinstituten 
Kredite zur Anschlußfinanzierung zu erhalten. Voraussetzung ist deshalb 
zunächst der Abschluß von Liefer- und Leistungsverträgen zwischen den 
indonesischen staatlichen oder privaten Bestellern und deutschen Expor-
teuren. Die deutschen Exporteure oder gegebenenfalls die deutschen Kre-
ditinstitute beantragen sodann bei den hierfür zuständigen deutschen Stel-
len die Übernahmen von Bundesbürgschaften und Bundesgarantien.“869 

Hinzu kamen ideologische Überlegungen. In Reaktion auf den sogenannten 
Humphrey-Report der US-amerikanischen Regierung hatte das Auswärtige Amt 
wie bereits erwähnt am 20. Dezember 1962 festgehalten: „Es wäre der Überle-
gung wert, ob nicht auch wir in Zukunft darauf bestehen sollten, daß ein Teil un-
serer Entwicklungskredite dem privaten Unternehmertum zufließt und nicht die 

                                                                  
869  Protokoll Deutsch-Indonesischer Regierungsausschuß, 14 März 1961. In: BArch 

Koblenz, B 102/34830. 
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Übermacht einer schlecht organisierten Staatswirtschaft noch mehr stärkt.“870 
Gleichzeitig sollten jedoch die Marktchancen westdeutscher Unternehmen ge-
wahrt bleiben: 
 Den Vorschlägen für die Verbesserung der Energieversorgung ist zuzustim-

men. Deutsche Firmen sind an dem Ausbau des indonesischen Elektrolei-
tungsnetzes interessiert. Die weitere Entwicklung ist sorgfältig zu beobach-
ten, damit nicht die in Zukunft zu erwartenden Aufträge infolge günstiger 
Anleihebedingungen an amerikanische Firmen gehen. Auch eine deutsch-
amerikanische Zusammenarbeit könnte in Aussicht genommen werden.871 

Als der indonesische Botschafter am 11. Dezember 1964 während eines Besuchs 
bei Bundespräsident Lübke die Frage der Hermes-Kredite ansprach, verwies er 
auf ein Gespräch, das er in der politischen Abteilung des Auswärtigen Amts über 
die Erleichterung der Hermes-Bedingungen geführt hatte. Er war davon ausge-
gangen, dass die Kredite nicht begrenzt würden, und wandte sich jetzt gegen die 
von Hermes eingesetzte Grenze für Versicherungen, die nicht mehr 70 bis 80 Pro-
zent, sondern nur noch 10 bis 20 Prozent decken sollten. 
 Herr VLR I Bassler führte sodann aus, dadurch würden [sic] der Handel mit 

Indonesien blockiert und die politischen Beziehungen belastet (der Herr 
Bundespräsident warf hier die Frage ein, wer denn eigentlich die Außenpo-
litik bestimme, Hermes oder das Auswärtige Amt), bat aber um Geduld und 
erläuterte, daß in der nächsten Woche dem Kabinett eine Vorlage zugehe, 
um die Frage mit den politischen Instanzen abzustimmen.872 

Zwischen dem Auswärtigen Amt und Wirtschaftsminister Kurt Schmücker (CDU) 
bestand laut Bassler eine Meinungsverschiedenheit über die Einordnung der 
Schwierigkeiten Indonesiens. „Diese Schwierigkeiten könnten nur überwunden 
werden, wenn die SBZ [Sowjetisch Besetzte Zone] ihr politische Tätigkeit in In-

                                                                    
870  AA an BMZ zur Kenntnisnahme, 20. Dezember 1962. In: BArch Koblenz, B213/6412. 
871  Ebd. 
872  Aufzeichnung, ZA5-153.A/62. In: BArch Koblenz, B 122/5469. 
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donesien nicht fortsetzte.“ Lübke plädierte dafür, durch Verhandlungen mit Her-
mes die Garantien möglichst bald wieder auf ihren alten Stand zu bringen.873 
 Die wirtschaftlichen und politischen Unsicherheiten in Indonesien während 
des Jahres 1965 führten aber dazu, dass Hermes im Januar 1966 die Übernahme 
von Bürgschaften und Garantien gegenüber Indonesien völlig aus dem Pro-
gramm nahm, wie der Hamburger Wirtschaftssenator Kern in seinem „Memo-
randum über die Situation der Außenhandelsbeziehungen zu Indonesien aus der 
Sicht der norddeutschen Küstenländer“ beklagte. Die von deutscher Seite ge-
knüpften Wirtschaftsbeziehungen litten darunter erheblich: Für das sogenannte 
Cash-Geschäft im Export bestehe keine Möglichkeit mehr, die „prompte Einlö-
sung indonesischer Akkreditive, die in den letzten Monaten vielfach erst mit Ver-
zögerungen möglich war, abzusichern“. Bei der Einfuhr sahen sich deutsche Im-
porteure gegenüber der niederländischen Konkurrenz zum Beispiel benachtei-
ligt, weil sie keine Kredithilfen erhielten und deswegen keine Möglichkeit hatten, 
„bei der Produkteneinfuhr kurzfristige Vorfinanzierungen anzubieten. Soweit 
sie dies unter erheblichem eigenen Risiko übernommen haben, ist ihre bekannt-
lich beschränkte Eigenkapitalbasis eine unüberwindbare und enge Grenze.“ Da-
her plädierte Kern dafür, die Hermes-Deckung zuerst für die Cash-Geschäfte wie-
der aufzunehmen, „um die abnormalen Störungen des laufenden Exportge-
schäfts zu bereinigen“, und dann progressiv von Fall zu Fall bedeutende länger-
fristige Exportaufträge wieder in Deckung zu nehmen.874 
 Die „westliche Konkurrenz“ im Allgemeinen beschäftigte auch im Bundestag 
den Ausschuss für Entwicklungshilfe, der als ein Zirkulationsraum für entwick-
lungspolitische Informationen verstanden werden kann, weil darin Abgeordnete 
aus verschiedenen Parteien und Ministerialbeamte aufeinander trafen. Das Kurz-
protokoll zur Sitzung am 16. November 1967 in Bonn hielt fest: „Deshalb sei eine 
Steigerung der deutschen Privatinvestitionen nicht nur eine Forderung der Ent-

                                                                    
873  Ebd. 
874  Anlage zu Kern, Freie und Hansestadt Hamburg, Behörde für Wirtschaft und Ver-

kehr, Präses, an Kurt Schmücker, Bundesminister für Wirtschaft, 7. Juni 1966. In: 
BArch Koblenz, B 102/101689. 



384 | 3 „Technische Hilfe“: Kristallisationspunkt postkolonialer Bedingtheiten 
und nationaler Interessen 

 
wicklungspolitik, sondern auch im dringenden Interesse der eigenen Volkswirt-
schaft geboten.“ Diese Forderung stand nicht als Polemik für sich, sondern war 
mit einer differenzierten volkswirtschaftlichen Erörterung verbunden: 
 Private Investitionen seien die wirksamste Form der Entwicklungshilfe, 

weil sie sehr viele positive Effekte bewirken würden. Im Gegensatz zu den 
staatlichen Infrastrukturvorhaben seien sie unmittelbar produktionswirk-
sam (Produktionseffekt), würden außerdem die private Initiative im Ent-
wicklungsland anreizen (Demonstrationseffekt) und technischen und kauf-
männisches know-how und unternehmerische Erfahrung vermitteln (Bil-
dungseffekt). Weiterhin würden sie durch Gründung von Partnerschaftsun-
ternehmen das einheimische Kapital aktivieren und die Kapitalflucht ver-
mindern (Spareffekt), neue Arbeits- und Ausbildungsplätze schaffen (Be-
schäftigungseffekt), durch ihren Bedarf an Zulieferbetrieben, Handwerks-
stätten und dergleichen einen Multiplikationseffekt erzielen und das Steu-
eraufkommen des Empfängerlandes erhöhen (Fiskaleffekt). Nicht zuletzt hät-
ten sie keine zusätzliche Verschuldung des Entwicklungslandes zur Folge.875 

Vor dem Hintergrund solchen Expertenwissens nahm der Ausschuss dann am 
9. Mai 1968 einen Bericht über die entwicklungspolitische Situation in Indonesien 
entgegen. Ministerialdirigent Dr. Börnstein erläuterte zunächst die Sachlage: 
 Die Privatinvestitionen ausländischer Firmen (Japan, USA, England, Frank-

reich, Niederlande) wachsen ständig. Ein Entwurf eines Investitionsförde-
rungsabkommens wird z. Zt von der indonesischen Seite geprüft. Die deut-
schen Privatinvestitionen betrugen am 31.4.1967 (nur) 2,6 Mio DM. Die 
deutsche Wirtschaft kann leicht ins Hintertreffen geraten. Für Bundesbürg-
schaften gibt es zur Zeit nur einen internen, revolvierenden 15-Mio-DM-
Hermesplafonds, der Geschäfte bis 180 Tage und 1 Mio DM zuläßt. 

Der Bericht hob weniger auf Strukturfragen der Entwicklungshilfe, sondern auf 
die Wettbewerbssituation der westdeutschen Privatwirtschaft ab. Während der 
                                                                    
875  Kurzprotokoll 35. Sitzung des Ausschusses für Entwicklungshilfe am Donnerstag, 

dem 16. Nov. 1967. In: Protokolle 1.–68. Sitzung (1965–1969). Zusammengestellt 
im Archiv des Deutschen Bundestages. 
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Hamburger Wirtschaftssenator die betroffenen norddeutschen Firmen zwei 
Jahre zuvor als Handelnde auf dem indonesischen Markt beschrieben hatte, hob 
Börnstein aus einer übergeordneten bundesweiten Perspektive eher auf die Un-
tätigkeit der Unternehmer ab und verwies auf den historischen Wissensvor-
sprung der ehemaligen Kolonialmächte: 
 Die deutsche Wirtschaft sei bei Investitionen in Indonesien wegen der un-

zureichenden politischen und wirtschaftlichen Stabilität noch immer sehr 
zurückhaltend. Eine Verbesserung in naher Zukunft sei nicht zu erwarten. 
Es fehle auch an traditionellen Anknüpfungspunkten für die deutsche Wirt-
schaft, während hier zum Beispiel die Niederländer und die Engländer im 
Vorteil seien.876 

Im Ausschuss kam ein weiterer Mosaikstein zum Indonesien-Bild hinzu, als der 
CDU-Abgeordnete Walther Leisler Kiep877 die Eindrücke von seiner Reise dorthin 
schilderte und in einen globalen außenpolitischen Rahmen einordnete: „Die 
deutsche Industrie sei in Indonesien kaum vertreten. Investitionen würden je-
doch begrüßt. Sehr aktiv verhielten sich die USA, Holland und Japan. Im Verlauf 
der politischen Schwäche der USA in Südostasien steige der politische Einfluß 
der Japaner an.“878 Dennoch vergrößerte sich der Rahmen für die Hermes-Bürg-
schaften von Indonesien-Geschäften erst wieder, als die Umschuldung der indo-
nesischen Auslandsverbindlichkeiten begonnen hatte. Im Bericht zur „Überprü-

                                                                    
876  Kurzprotokoll 46. Sitzung des Ausschusses für Entwicklungshilfe, 9. Mai 1968 und 

Anlage 2 dazu. In: Deutscher Bundestag, 5. Wahlperiode 1965-1969, (16.) Ausschuß 
für Entwicklungshilfe, Protokolle 1.–68. Sitzung (1965–1969). Zusammengestellt 
im Archiv des Deutschen Bundestages. 

877  Heute vor allem als Beteiligter an der „Parteispendenaffäre“ und als „Transatlantiker“ 
eingeordnet, war Kiep 1971 der entwicklungspolitische Sparring-Partner des SPD-Mi-
nisters Erhard Eppler. Siehe z.B. Bundesministerium: Diskussion, sowie Eppler/Kiep: 
Policy. 

878  Kurzprotokoll 48. Sitzung des Ausschusses für Entwicklungshilfe, 27. Juni 1968. In: 
Deutscher Bundestag, 5. Wahlperiode 1965–1969, (16.) Ausschuß für Entwicklungs-
hilfe, Protokolle 1.-68. Sitzung (1965–1969). Zusammengestellt im Archiv des Deut-
schen Bundestages. 
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fung der Ergebnisse der deutschen Entwicklungshilfe“, den die deutsche Bot-
schaft in Jakarta im Juli 1969 verfasst hatte, wies der Verfasser jedoch darauf hin, 
dass diese Bürgschaften „als ein angemessenes Äquivalent zur Kapitalhilfe“ un-
genügend seien. Die Empfehlung der Botschaft lautete: 
 Da die für Hermes-Deckungen erforderlichen Banksicherheiten auf indone-

sischer Seite zumeist für solche Importgeschäfte gegeben werden, deren 
Größenordnung über 500 TDM und deren Zahlungsziel über 180 Tage hin-
ausgehen, sollten auch für diese Geschäfte entsprechende Deckungen ge-
währt werden, um die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Exportindust-
rie zu erhalten. Nachteile aus einer Zunahme des Gesamtvolumens der Ex-
portkredite nicht zu erwarten, da indonesische Zentralbank durch Kredit-
ausschuß in enger Zusammenarbeit mit hiesiger IMF-Vertretung Gesamt-
betrag neuer Kredite in wirtschaftlich sinnvollem Rahmen hält.879 

Was in den vorherigen Zitaten implizit mitschwingt, beispielsweise in der Formu-
lierung „traditionelle Anknüpfungspunkte“, ist ein Hinweis auf die Beständigkeit 
der kolonialen Ordnung in Bezug auf die Pfadabhängigkeit von Wirtschaftskontak-
ten und Branchen- oder Sektorenspezialisierung. Diese zeitgenössische Interpreta-
tion von ökonomischer Konkurrenz mit den westlichen Bündnispartnern ging nur 
am Rande auf den Handlungsspielraum der indonesischen Seite ein. 
 Der „Technischen Hilfe“, wie sie sich in der Bundesrepublik und den Nieder-
landen im parlamentarischen und diplomatischen System institutionalisiert 
hatte, stand auf indonesischer Seite die Industriepolitik gegenüber. Im Rahmen 
von Jahresplänen ging es um den Aufbau weiterverarbeitender Fabriken neben 
den rohstoffexportierenden Unternehmen. Im Januar 1968 hatte der indonesi-
sche Außenminister Adam Malik in einem Beitrag für die Zeitschrift „Foreign Af-
fairs“ die Frage der ausländischen Investitionen aufgegriffen: 
 Trouble comes if foreign investment creates isolated islands of modernity 

in an underdeveloped native sea. Along with the influx of foreign capital we 
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have to develop an indigenous middle class, which in time should be as 
strong as the foreign business class, indeed preferably stronger. This is im-
perative if we want to preserve social and political stability. In Indonesia 
there is as yet no strong and established middle class, save for the semi-
alien Chinese business community. That is why the government prefers 
joint enterprises or joint ventures rather than foreign investments which 
remain fully controlled from abroad; but because of the scarcity of Indone-
sian capital and entrepreneurs it will not insist on these in the beginning. 
We want to develop indigenous entrepreneurs through education and em-
ployment, and for this purpose foreign enterprises are required to train In-
donesians and employ local skills to the extent they are available.880 

Als Teil der Entwicklungspolitik waren Auslandsinvestitionen für Indonesien in 
Maliks Analyse eng mit dem Problem der nationalen und ethnisch definierten 
Souveränität verknüpft. Deswegen behielt sich die Regierung legale Ausgestal-
tungsmöglichkeiten vor, um die mit der Unabhängigkeit erworbene Agency in 
diesem Bereich zu sichern. Dem Gesetz zu ausländischen Investitionen vom 
10. Januar 1967 war eine Erläuterung nachgestellt, die zwei Richtlinien enthielt: 
Zum einen zuerst auf die „capability and capacity“ der Indonesier zurückzugrei-
fen, und zum anderen Investitionen in gesellschaftlichen Kernbereichen explizit 
zu vermeiden: „Domination of foreign capital as known during the colonial pe-
riod must automatically be avoided.“881 
 Bilateral waren zwischen Indonesien und der Bundesrepublik auf der Grund-
lage des indonesischen Investitionsgesetzes von Januar 1967 und dem deutsch-
indonesischen Investitionsfördervertrag vom 8. November 1968 sechs Investiti-
onen über eine Gesamtsumme von ungefähr 23,3 Millionen DM als Joint Ventures 
konzessioniert worden. Während die deutsche Botschaft in ihrem Bericht 1969 
Möglichkeiten für private Investitionen in allen wirtschaftlichen Sektoren, auch 
im agrarischen Bereich, „in großem Maße“ vorhanden sah, hatten sich zu diesem 
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Zeitpunkt wenige Geschäfte materialisiert. Im Einklang mit der entwicklungspo-
litischen Schwerpunktsetzung auf der Industrialisierung ging der Löwenanteil an 
Projekte der chemischen Industrie in Jakarta. Die Farbwerke Hoechst wollten 
dort 6,5 Millionen DM in eine pharmazeutische Fabrik investieren, wie auch die 
Bayer Leverkusen AG eine solche Fabrik für 4,8 Millionen DM plante. Bayer strebte 
den Markteinstieg nicht nur in einem Segment an, sondern sah weitere 960.000 DM 
für eine Fabrik für Insektizide vor. Im Konsumgüterbereich wollte die Kaffee Ex-
port-Import GmbH 6 Millionen DM in die Fabrikation von „Schnellkaffee“ in Se-
marang und die Stuckert Handelsgesellschaft vier Millionen DM in die Speisege-
würz-Herstellung in Surabaja investieren. Das Projekt mit dem geringsten finan-
ziellen Umfang von einer Million DM kam von der Firma Peter Cremer für die 
Herstellung von Trockenfutter in Tjirebon.882 Diese Investitionspläne weisen auf 
Schnittmengen im Interesse der indonesischen Regierung und der beteiligten 
deutschen Unternehmen hin: Zum einen spricht die Ansiedlung der chemischen 
Werke in Jakarta dafür, dass die indonesische Seite diesen kapitalintensiven In-
dustriezweig zur Kontrolle in ihrer Nähe behalten wollte. Zum anderen mussten 
Hoechst und Bayer daran interessiert sein, mit den zuständigen Behörden in en-
gem Kontakt zu stehen und den nahegelegenen Hafen Tanjung Priok für den Ex-
port pharmazeutischer Produkte nutzen zu können. Zudem war die Wahrschein-
lichkeit in Jakarta größer, nicht nur ungelernte Arbeiter zu finden. Die Weiter-
verarbeitung der Rohstoffe Kaffee und Gewürze blieb allerdings auch auf Java 
konzentriert, wurde also nicht zu einer wirtschaftlichen Belebung struktur-
schwacher Inseln eingesetzt 
 Das ökonomische Narrativ, in dem Indonesien als „zukunftsträchtiger Markt“ 
charakterisiert wurde, war für die Niederlande ebenso wichtig wie für die Bun-
desrepublik, aus den Niederlanden heraus beobachtete man aufmerksam die bi-
lateralen Beziehungen des Nachbarlands. Ein Artikel des Handelsblatts vom 
7. August 1968, getitelt „Umkämpfter Markt in Indonesien“, findet sich als Pres-
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seausschnitt in einer Akte des niederländischen Außenministeriums. Aus der 
Sicht der westdeutschen Exportwirtschaft stellte der Journalist die Konkurrenz 
mit den Niederlanden und Japan in den Mittelpunkt und forderte außenwirt-
schaftliches Engagement seitens der Politik ein: 
 Die Bundesregierung hat seit dem Sturz Sukarnos in vielfältiger Weise deut-

lich gemacht, wie wohlwollend sie der Neuorientierung der indonesischen 
Wirtschaftspolitik gegenübersteht. Dies ist von Djakarta durchaus hono-
riert worden. Trotzdem bleibt die Entwicklung für die deutsche Exportwirt-
schaft einigermaßen besorgniserregend. Bonn und die interessierten deut-
schen Firmen sollten alles unternehmen, damit auf diesem zukunftsträch-
tigen Markt der Anschluß nicht verpasst wird. Die rasche Annullierung der 
Importbeschränkungen durch die indonesische Regierung ist zwar als er-
freuliches Zeichen registriert worden, was jedoch nicht heißt, daß die deut-
schen Exporteure bereits aller Sorgen enthoben sind, zumal Indonesien 
nach dem Besuch McNamaras bereits als „der Weltbank liebstes Kind“ be-
zeichnet wurde.883 

3.4.3 Schulden: Die Absicherung niederländischer Auslandsinvestitionen als 
Disziplinierungsinstrument 

Auf niederländischer Seite war die Frage von Investitionen in Indonesien und die 
Absicherung von Krediten für solche Vorhaben kolonial aufgeladen. In der ent-
wicklungspolitischen Kontaktzone der 1960er Jahre baute die Diskussion auf der 
sogenannten Schuldenfrage auf: Mit welchem Betrag sollte die Republik Indone-
sien den niederländischen Staat für die getätigten Investitionen in der ehemali-
gen Kolonie entschädigen? 
 Schon im 19. Jahrhundert hatte die Frage, wie Staat und Wirtschaft, Verwal-
tung und Freihandel, sich in der Kolonie Niederländisch-Indien zueinander ver-
halten sollten, zu intensiven Debatten im niederländischen Parlament geführt. 
1870/71 fiel die Entscheidung zugunsten von Liberalisierung und Deregulierung, 
was unter anderem den Weg für die großen Plantagenunternehmen auf Sumatra 
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und die multinationalen Erdölunternehmen auf Borneo ebnete. Mit der Prokla-
mation der sogenannten Ethischen Politik 1900 übernahmen die Niederlande im 
Kontext der europäisch-westlichen Civilizing mission Verantwortung für die inf-
rastrukturelle Entwicklung der kolonisierten Territorien, zum Beispiel in Stra-
ßenbau und Bewässerung. Auf die Unabhängigkeitserklärung der Republik Indo-
nesien 1945, den Kolonialkrieg 1947/48 und der Anerkennung des neuen Staates 
1949 folgten langwierige Verhandlungen zur Entflechtung auch der niederländi-
schen und indonesischen Ökonomie. Konkret ging es neben der Schuldenfrage 
um den Status und die Behandlung niederländischer Privatunternehmen. Die in-
donesischen Regierungen vertraten in der Frage der Eigentumsrechte bis 1957 
moderate Positionen: 
 Independent Indonesia considered the continued supremacy of Dutch en-

terprise in the economy an intolerable relic of the colonial period. However, 
it is also widely recognized in political circles (with the exception of the 
communists and radical nationalists) that Dutch capital and expertise were 
still badly needed to ensure essential economic services, export earnings, 
and government revenue. Despite much nationalist rhetoric, until Decem-
ber 1957 all Indonesian cabinets gave preference to such practical consid-
erations over the fulfilment of national economic aspirations.884 

Dann folgten ab 1957 die Verstaatlichungen niederländischer und anderer aus-
ländischer Unternehmen und der schrittweise Abbruch der diplomatischen Be-
ziehungen. Im Rahmen der Wiederaufnahme dieser Beziehungen waren bilate-
rale Verhandlungen über Investitionen im Rahmen der „Technischen Hilfe“ für 
die niederländischen Beteiligten zunächst auch ein Hebel, um eine erfolgreichen 
Schuldenregelungen zu erreichen – dieses Handeln folgte also eher einer innen-
politischen Logik. Erst danach kam die Überlegung, dass im Rahmen der Techni-
schen Hilfe die Privatwirtschaft einen Ertrag generieren konnte und wie dann 
entwicklungspolitische Strukturen und ökonomische Qualitätssicherung zuei-
nander stehen sollten. 
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 Im Lauf der Jahre 1963/64 hatte eine indonesische Mission mehrmals Den 
Haag besucht, um unter anderem über Technische Hilfe zu verhandeln. Unter 
anderem ging es um die Lieferung einer Palmölfabrik und von Eisenbahn-Mate-
rial. In der Frage der Kreditversicherung hatte Wirtschaftsminister J.E. Andries-
sen die indonesischen Gesprächspartner zunächst aufgefordert, eine schriftliche 
Anfrage an den Finanzminister zu stellen, dann aber „realisiert, dass man nicht 
damit rechnen könne, dass die Indonesier die verlangten Papiere rechtzeitig ein-
reichen würden“ und seine Mitarbeiter angewiesen, diese Frage selbst direkt mit 
dem Finanzministerium zu besprechen. Als das Außenministerium dann am 
19. Dezember einen Empfang für die indonesische Mission vorbereitete, hielt der 
Chef der Abteilung Indonesienpolitik im Außenministerium (Directie Beleidszaken 
Indonesië, DBI) in einem Memorandum fest, was er aus der Abteilung Ökonomi-
sche Beziehungen mit dem Ausland (Buitenlandse Economische Betrekkingen, BEB) 
im Wirtschaftsministerium gehört hatte: 
 Vertraulich wird von B.E.B. vernommen, dass mittlerweile eine Entscheidung 

zugunsten der Kreditversicherung für die Lieferung der Palmölfabrik gefallen 
ist. Diese erfreuliche Nachricht soll durch die betroffenen Instanzen heute 
Abend der Leitung der indonesischen Mission mitgeteilt werden.885  

Handschriftlich war am Rand der Hinweis hinzugefügt, dass der Minister diese 
Information vor 18 Uhr erhalten sollte. 
 Eine treibende Lobbykraft war die Centrale Kamer van Handelsbevordering in 
Den Haag. Anlässlich der Einrichtung einer Länderabteilung Indonesien hatte die 
Kammer am 11. Juni 1964 in den Marijkezaal des Grand Hotel Central, Lange Po-
ten 6 eingeladen. Die Journalisten erhielten vorab, aber mit einem Embargo ver-
sehen, das Redemanuskript des designierten Vorstands-Vorsitzenden J.J. Oyevaar. 
Oyevaar hatte in den Unabhängigkeitsverhandlungen 1949 die niederländischen 
maritimen Interessen vertreten und zur Aushandlung des Financial and Economic 
Appendix (FINEC) beigetragen. Mitte der 1960er hatte er mehrere Ämter im Drei-
eck Indonesien – Wirtschaft – Entwicklungshilfe inne: Er war Vorsitzender der 
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Indonesien-Kommission des Centraal Orgaan voor de Economische Betrekkingen met 
het Buitenland sowie Vorsitzender des Adviescollege Economische en Handelsvoor-
lichting im Wirtschaftsministerium sowie Mitglied des nationalen Raad van Advies 
inzake Hulpverlening aan minder ontwikkelde Landen (auch Nationale Adviesraad voor 
Ontwikkelingssamenwerking, NAR).886 In seinem Redemanuskript vom 11. Juni 
fasste er den Stand der Dinge im Indonesien-Handel zusammen: Das Maßnah-
menpaket im Export bringe jährlich ungefähr 500 Millionen Dollar auf, davon 
gingen ungefähr die Hälfte ab für die Ablösung von Schulden und dergleichen. 
Von den restlichen 250 Millionen Dollar müssten ungefähr 150 Millionen für die 
Einfuhr von Reis und andere essentielle Importe angewiesen werden, so dass für 
die übrigen Importe 100 Millionen Dollar übrig blieben. Darin sah er als Vertreter 
der Handelskammer einen Lichtblick: „Hier liegen für die Niederlande sicher 
noch Chancen, um einen Anteil an den Verwendungen dieser 100 Millionen Dol-
lar zu bekommen.“887 
 Am 26. August 1964 trafen sich in Den Haag Fachleute aus verschiedenen Ab-
teilungen des Außenministeriums, um unter der Leitung von N.S. Blom statt, dem 
Regeringscommissaris voor Indonesische Aangelegenheden, „finanziell-ökonomische” 
Gespräche mit Indonesien vorzubereiten. Sie hielten fest, dass die Regierungs-
note über Technische Zusammenarbeit aus dem Jahr 1962 die Möglichkeit vor-
sah, Gutachten für Projekte zu finanzieren, die dann von der Industrie ausgeführt 
werden sollten. Die Fachleute wiesen auf die Gefahr hin, dass diese Gutachten den 
Charakter verkappter Subventionen für die niederländische Industrie annehmen 
konnten. Die Beamten stellten diese Meta-Ebene von Entwicklungshilfe jedoch 
zugunsten konkreter praktischer Themen zurück. Im Vordergrund standen Kre-
ditgarantien. Sie wurden zu diesem Zeitpunkt für Exporte nach Indonesien ver-
geben, diejenigen für Kapitalgüter liefen fünf Jahre und die für Konsumgüter 
sechs Monate lang. Mit solchen Details befasste sich die niederländisch-indone-
sische Kommission zur Behandlung finanzieller Fragen. J.M.H. Timmermans, so-
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wohl Leiter einer Abteilung im Wirtschaftsministerium, die mit den Wirtschafts-
beziehungen zum Ausland befasst war, als auch Mitglied der niederländischen 
Delegation in der Kommission, wandte sich mit der Frage an A. Rinnooy Kan, 
Stellvertreter des höchsten Rechnungsprüfers im Finanzministerium, ob für die 
Lieferung von Zubehör/Ersatzteilen, die in keine der beiden Kategorien fielen, in 
Indonesien aber dringend benötigt würden, nicht auch Kreditgarantien für an-
derthalb oder zwei Jahre vergeben werden könnten. Rinnoy Kan antwortete, dass 
diese Frage nach der Zusendung der indonesischen Prioriätenliste betrachtet 
werden sollte. Wenn bei dem 100-Millionen-Kredit von einer Kreditfrist von fünf 
Jahren gesprochen werde, sei das als Maximum gemeint und schließe kürzere 
Fristen, abhängig vom Objekt, nicht aus. Darauf besprachen die Teilnehmer den 
Vorschlag von „privater niederländischer Seite“, dass der Export indonesischer 
Produkte, die kommissioniert seien für die Ablösung von Schulden gegenüber 
der Sowjetunion und die unter den Weltmarktpreisen abgerechnet werden soll-
ten, in die Niederlande gelenkt werden könne. Hierzulande könnten diese Pro-
dukte zu Weltmarktpreisen gehandelt werden und Indonesien könnte einen Teil 
der somit aufgebrachten Export-Mehreinnahmen für die Ablösung niederländi-
scher Forderungen reservieren. Dagegen merkten die Teilnehmer an, dass unbe-
kannt sei, zu welchem Preis die Sowjetunion die Einfuhr indonesischer Produkte 
abrechne, vor allem Plantagenkautschuk. Darüber hinaus urteilte die Versamm-
lung, dass ein Missverhältnis bestünde zwischen dem Betrag einer eventuellen 
Reservierung eines sicheren Prozentanteils aus dem Export in die Niederlande, 
und des schlussendlich an die Niederlande zu bezahlenden Betrags.888 
 Am 11. Mai 1965 kam ein Telegramm des Botschafters E.L.C. Schiff in Den 
Haag an, mit dem er die Minister im Außenministerium über den Stand der nie-
derländisch-indonesischen wirtschaftlichen Zusammenarbeit ins Bild setzte. 
Nach Einschätzung des Botschafters hatte die indonesische Regierung gemäß ei-
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ner persönlichen Anweisung des Präsidenten den Wunsch nach verstärkter wirt-
schaftlicher Zusammenarbeit mit den Niederlanden geäußert. Daraufhin hatte 
Botschafter Schiff seinen Gesprächspartner Yusuf wegen dessen bevorstehender 
Reise nach Europa aufgesucht. Yusuf machte deutlich, dass die Koordination der 
indonesischen Exporte via Niederlande große Bedeutung zugemessen werde: 
„Schon zu lange fände der indonesische Export auf vollkommen unorganisierte 
und undisziplinierte Weise statt.“ Indonesien und übrigens auch andere unter-
entwickelte Länder müssten, zitierte Schiff, größtenteils mit dem Finger auf sich 
selbst weisen, wenn als Folge dieser Situation sich die Marktposition ihrer Ex-
portprodukte stets weiter verschlechtere: „Die westliche Welt, der [sic] Konsu-
ment des tropischen Produkts, ist ein gut integrierter und kapitalkräftiger Käu-
fer, die dadurch einen natürlichen Vorteil erhält gegenüber den unorganisierten 
unterentwickelten Ländern.“ Die Entwicklungsländer müssten sich darum intern 
besser organisieren und eine Konzentration des Exporthandels unter staatlicher 
Leitung anstreben, wie auch den Import verstärkt unter staatliche Kontrolle stel-
len. Der indonesische Gewährsmann hielt eine vollständige Nationalisierung je-
doch nicht für die logische Konsequenz der zentralen Steuerung von Export und 
Import. Der private Sektor könne eine sichere Selbständigkeit behalten, müsse 
sich aber nach den Direktiven der Regierung hinsichtlich Preisfindung, Qualität 
und allgemeiner Handelspolitik richten. Nach außen könne diese Regelung zu ei-
ner Konzentration und Zentralisierung führen, mit einem Gegenspieler für die 
ausländischen Handelspartner Indonesiens. Man könne dennoch, so Yusuf, eine 
Form der Zusammenarbeit finden, von der beide Seiten profitierten. In dem Te-
legramm führte Botschafter Schiff weiter aus: Indonesien stelle sich auf den 
Standpunkt, dass die Niederlande, trotz der Erfahrungen aus der Vergangenheit, 
derzeit auf neuer Basis der zuständige Handelspartner für Indonesien sei. Vor 
diesem Hintergrund hatte Yusuf auf den Erfolg des indonesischen join venture mit 
der Firma Catz Rotterdam hinsichtlich der Preisentwicklung von Pfeffer verwie-
sen. Auch für andere Produkte könne eine bessere Kanalisierung der indonesi-
schen Exporte angestrebt und dadurch Einfluss auf die Preisgestaltung ausgeübt 
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werden, falls in den Niederlanden dafür entsprechende Partner gefunden wer-
den könnten.889 
 Neben dem allgemeinen Gedankenaustausch „mit Ihnen selber und Ihren 
Amtskollegen in Wirtschaft und Finanzen“ wünsche Yusuf daher zusammen mit 
dem Minister für Plantagen (Landwirtschaft) F.X. Seda Gespräche mit dem Cent-
raal Orgaan, mit dem niederländischen Großhandel und mit anderen am Indone-
sienhandel interessierten Organisation und Unternehmen. In den Verhandlun-
gen mit dem Centraal Orgaan solle die Einrichtung eines indonesischen Zentrums 
in Amsterdam als besonderer Punkt auf die Tagesordnung gesetzt werden. Die 
Frage der Schiffsverbindungen – mit dem Ziel, die verstärkte Ausfuhr indonesi-
scher Produkte zu sichern – solle in seinen Gesprächen ebenso behandelt werden 
wie die Möglichkeit, indonesische Produkte in den Niederlanden zu lagern und 
zu verarbeiten, wobei die Aktivität vor allem auf Amsterdam konzentriert wer-
den solle. Außerdem sollten die indonesischen Führungskräfte/Beamte die indo-
nesischen Vertretungen der Staatsunternehmen in Europa näher betrachten und 
nach einer Straffung und Konzentration in Amsterdam streben. Dabei solle auch 
die Prinzipienentscheidung einbezogen werden, die Märkte für Kaffee und Tee 
nach Amsterdam zu übertragen. Die Übertragung des Tabakmarkts aus Bremen 
„wirft natürlich, wie bekannt, besondere Probleme auf“, so dass er sich darüber 
nicht auslassen wollte ohne erst vor Ort die Situation betrachtet zu haben.890 
 Neben den traditionellen indonesischen Exportprodukten, die den Gegen-
stand seiner Verhandlungen in den Niederlanden bilden, nannte Yusuf auch 
neue Produkte wie beispielsweise Holz. Der niederländische Berichterstatter 
schlussfolgerte: „Eine Spanne der Rücksprache, die die indonesischen Minister 
sich nach ihren Besuchen an die niederländischen Minister mit amtlichen Instan-
zen zu führen vorstellen, wird vermutlich auch die weitere Durchführung von 
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sche samenwerking / referentie no. 3980, am 11 mei 1965 (ontvangst) / 8 mei 1965 
(afzending). In: Archief MinBuZa, Archief Code 6, Periode 1965–1974, Inv. Nr. 1318 
(eigene Übersetzung). 

890  Ebd. 



396 | 3 „Technische Hilfe“: Kristallisationspunkt postkolonialer Bedingtheiten 
und nationaler Interessen 

 
Projekten im Rahmen der Exportgarantie über hundert Millionen Gulden geltend 
machen.“ Zum Schluss urteilte er: „Yusuf sieht seine Reise vor allem als fact fin-
ding mission. Er will sich persönlich ein Bild machen von den Chancen, die lang-
fristig für eine fruchtbare ökonomische und kommerzielle Zusammenarbeit mit 
den Niederlanden bestehen.“891 
 Am 17. Mai 1966 berichtete Handelsrat C.T.F. Thurkow aus der Botschaft 
Jakarta über ein Gespräch mit R.S. Brotokusomo, Präsident des Syndikats für In-
ternational Finance, Reconstruction and Development. Dieser sehe sich dem Geist nach 
in der Nachfolge der Vertretung der niederländischen Industrie in Indonesien 
unter der Bedingung, dass er nicht allein Kontakt mit den Niederlanden, sondern 
auch mit der Industrie in anderen Ländern unterhalte. Das Gespräch sei auch auf 
die niederländische Politik gekommen, die nach dem Zweiten Weltkrieg zur An-
ziehung von vor allem amerikanischen Auslandsinvestitionen diente. Broto-
kusomo war sehr an näheren Informationen über die niederländische Investiti-
onspolitik interessiert, weil er dann mit mehr Sachkenntnis für seine Vorstellun-
gen in der Kommission eintreten könnte.892 Am 3. August 1966 berichtete die Bot-
schaft Jakarta an das Finanz- und das Außenministerium, dass der indonesische 
Außenminister Umarjadi während seiner Unterredung mit Thurkow frühere Be-
richte bestätigt habe, dass das ganze Problem von ausländischen Investitionen 
inklusive Production sharing und Joint Ventures in Bewegung gekommen sei. Es 
gäbe in der indonesischen Bürokratie und Regierung Mitglieder, die in dieser Sa-
che sehr weit gehen würden. Umarjadi persönlich urteilte, dass man sich vorläu-
fig auf eine weitere Lockerung der Regelung für Production sharing begrenzen 
müsse. Vorschläge der niederländischen Seite in dieser Angelegenheit würde er 
sehr schätzen, nicht zuletzt an seinen Mitarbeiter in der interministeriellen ad 
hoc-Kommission, die zu diesem Zweck einberufen worden sei. Umarjadi selbst 
wolle diese Vorschläge schriftlich in Empfang nehmen, worauf Thurkow reser-

                                                                    
891  Ebd. 
892  Mogelijkheden tot verbetering van het investerings-klimaat, C.T.F. Thurkow, Handels-

raad, Djakarta, voor de Ambassadeur, an Directeur-Generaal voor Buitenlandse Eco-
nomische Betrekkingen. In: MinBuZa, Archief Code 6, Periode 1965–1974, Inv. Nr. 1318. 
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viert reagiert habe. Wegen Zeitmangels sei es nicht möglich gewesen, dieses Ge-
spräch zu Ende zu führen. Vorbehaltlich näherer Anweisungen solle bei einer fol-
genden Gesprächsgelegenheit der Faden auf der Grundlage der interministeriel-
len Überlegung mit dem Centraal Orgaan wieder aufgenommen werden.893 
 Der Indonesien-Experte und Lobbyist J.J. Oyevaar schickte am 1. September 
1966 die Kopie eines Briefs, den er zuerst an den Wirtschaftsminister geschickt 
hatte, auch an Außenminister Luns. Ihm ging es um die Zukunft der bilateralen 
niederländisch-indonesischen Wirtschaftsbeziehungen. Zunächst äußerte er sein 
vollstes Verständnis dafür, dass vor dem Zustandekommen einer Regelung zwi-
schen den Regierungen der Niederlande und Indonesiens in Bezug auf die nie-
derländische Forderung wegen Konfiskationen und Nationalisierungen nieder-
ländischen Besitzes durch Indonesien grundlegend sei für eine fruchtbare wei-
tere Entwicklung des ökonomischen Verhältnisses. Der in diesen Tagen zu erwar-
tende Besuch des indonesischen Ministers für Wirtschaft und Finanzen, des Sul-
tans von Yogyakarta, biete eine einzigartige Chance, diese bereits so lang schlep-
pende Angelegenheit auf höchster Ebene zu behandeln. Die niederländische 
Wirtschaft werde es besonders begrüßen, wenn bei dieser Gelegenheit ein Ab-
kommen über die ausstehenden Forderungen zustande kommen würde, so dass 
der weitere Ausbau der wirtschaftlichen Beziehungen zwischen den beiden Län-
dern mit Kraft in die Hand genommen werden könne.894 
 Die niederländisch-indonesischen Verhandlungen über neue ökonomische 
Beziehungen kamen nach zwei Jahren am 7. September 1966 schließlich zu einem 
Ende. In Den Haag unterzeichneten der indonesische Minister-Koordinator für 
Ökonomie und Finanzen, Sultan Hamengku Buwono IX., der niederländische Fi-
nanzminister Anne Vondeling und Außenminister Josef Luns den Vertrag über 
die Niederländisch-Indonesische Schuldenregelung. Indonesien sollte seine Schul-
den ab dem Jahr 1973 in 30 jährlichen Tranchen ablösen, also pro Jahr eine be-

                                                                    
893  onderhoud umarjadi thurkow, dakarta/ritter an min. van e.z./b.z., 3. August 1966. 

In: MinBuZa, Archief Code 6, Periode 1965–1974, Inv. Nr. 1318. 
894  J.J. Oyevaar an J.M.A.H. Luns, 1. September 1966. In: Archief MinBuZa, Archief 
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stimmte Summe an die Niederlande zahlen. Im Gegenzug übernahmen die Nie-
derlande die Vorreiterrolle in den Verhandlungen über die internationale Schul-
denregelung für das Entwicklungsland.895 Im Kommunique aus Anlass des offizi-
ellen Besuchs des indonesischen Außenministers in den Niederlanden vom 24. 
bis 27. Oktober 1967 hieß es: „Die beiden Parteien war sich einig, dass es von Be-
deutung ist, den Handel auszudehnen und die wirtschaftlichen Beziehungen im 
allgemeinen zu intensivieren. Sie betonten die wichtige Rolle der Gesetzgebung 
zu Investitionen.896 Diese Gedanken schlugen sich Anfang November auch in der 
in Genf unter dem Titel „To Aid in the Rebuilding of a Nation“ abgehaltenen pri-
vatwirtschaftlich organisierten Indonesian Investment Conference nieder.897 
 In der Kabinettsitzung vom 23. Februar 1968 ging es um das niederländische 
Garantiesystem für Investitionen in Entwicklungsländern. Minister Witteveen 
bemerkte, dass das Zustandekommen eines nationalen Garantiesystems solange 
habe auf sich warten lassen, weil man jahrelang vergeblich nach einem multila-
teralen Garantiesystem gestrebt habe. Er wies auch auf die Tatsache hin, dass mit 
Investitionen in Entwicklungsländern zwar große Risiken verbunden seien, aber 
auch große Gewinne gemacht werden könnten. „Das vorliegende Garantiesystem 
nimmt diese Risiken zu einem großen Teil weg, die Möglichkeit, große Gewinne 
zu machen bleibt jedoch vorhanden.“ Witteveen setzte sich deswegen gerade in 
der Anfangszeit für eine Begrenzung des Obligos ein. Das Obligo könne nicht mit 
der Gesamtsumme der Investitionen in Entwicklungsländern gleichgesetzt wer-
den, weil es ja schließlich nicht das Ziel sei, dass alle Investitionen, die auch ohne 
das Garantiesystem stattfinden würden, von der Regelung profitierten. Es gehe 
um die Extra-Investionen, die ohne das Garantiesystem nicht gemacht würden. 
Außerdem würde ein wesentlich höherer Obligo zu Beginn der Regelung nicht in 
                                                                    
895  Dierikx: Inleiding 2003, XIII. 
896  Communique naar aanleiding van het officiële bezoek van de Indonesische Minis-

ter van Buitenlandse Zaken aan Nederland van 24 tot 27 Oktober 1967. Bijlage 16 
in: Jaarboek, 305. 

897  „To Aid in the Rebuilding of a Nation. Proceedings of the Indonesian Investment 
Conference, sponsored by Time Inc., Geneva, Switzerland / November 2-4, 1967“. 
In: MinBuZa, Archief Code 6, Periode 1965–1974, Inv. Nr. 3895. 
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die selektive Politik passen, welche die Regelung vorsehe. Der Minister hielt es 
für eine unentbehrliche Voraussetzung, dass der Schaden unter dem Entwick-
lungshilfeplafond getragen werden würde. Einen besonders hohen Schaden in 
einem Jahr hielt er nicht für wahrscheinlich, weil bei der Rückversicherung 
quantitative Beschränkungen pro Investitionsland und pro Investor gesetzt wür-
den. Außerdem sollte aus den Gewinnen der Prämiensteuer und den Einkünften 
aus der Forderungsübertragung eine Reserve aufgebaut werden. Falls unverhofft 
doch in einem bestimmten Jahr ein großer Verlust eingefahren würde, sollte des-
sen Finanzierung über mehrere Jahre verteilt werden. Die Nederlandse Credietver-
zekeringsmaatschappij kam für ihn als einzige Firma in Frage, welche die Erwar-
tungen erfüllen würde. In der Zukunft könnten aber auch andere Betriebe teil-
nehmen, dies lasse die Formulierung offen. Das Kabinett einigte sich darauf, für 
den Teil des Jahres 1968, der überhaupt nur für die Garantien in Frage kam, auf 
einen Obligo von 30 Millionen Gulden. Eine Arbeitsgruppe wurde eingesetzt, um 
über Anfragen zur Rückversicherung zu entscheiden, wobei jeder Minister Beru-
fung im Kabinett einlegen konnte. Das Finanzministerium und der Entwicklungs-
hilfeminister im Außenministerium sollten weiter Überlegungen anstellen über 
die Auffangmöglichkeiten für die besonderen Risiken unter dem Entwicklungs-
hilfeplafond.898 
 Diese Art der Gestaltung bilateraler Beziehungen war mittlerweile mit den 
multilateralen Anliegen der niederländischen Entwicklungshilfe verzahnt. In ei-
ner Begleitnote zum Haushalt des Außenministeriums für das Jahr 1968, die am 
27. September 1967 bekannt geworden war, trat die Regierung im Zusammen-
hang mit der Diskussion im DAC der OECD über die Erhöhung oder Reduzierung 
von Entwicklungshilfe für eine Ausdehnung von Privatinvestitionen ein und wies 
darauf hin, dass die Vergabe von Mitteln an Indonesien weiterhin Priorität blei-
ben sollte.899 Auch der mittlerweile für Entwicklungshilfe zuständige Minister 

                                                                    
898  Nationaal Archief, Ministerie van Algemene Zaken, Notulen Ministerraad, Inv. Nr. 880. 
899  Botschaft der Bundesrepublik Deutschland, Den Haag, an Pol I A 3 – 83.00, Betr. 

Niederländische Aussenpolitik, 29. September 1967. In: Politisches Archiv im Aus-
wärtigen Amt, B 24 / I A 3, Bd. 596 / Az. 82.21. 
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Udink griff bei seinem Besuch in Indonesien vom 27. Februar bis 10. März 1968 
auf ähnliche Formeln zurück: „Beide Parteien waren der Meinung, dass alle Re-
gelungen, durch die Regierungen einen größeren Zustrom von Privatkapital 
nach Indonesien anregen, ein wertvoller Beitrag zur Entwicklung sind.“900 Nicht 
zuletzt in ihrem sogenannten Drempelprojectenprogramma (engl. Breakthrough pro-
jects) verschaffte die niederländische Regierung denjenigen niederländischen 
Privatinvestoren Begünstigungen, die bereit waren, in Entwicklungsländern in 
die Sektoren zu investieren, die von größter Bedeutung für die wirtschaftliche 
Entwicklung waren.901 In einem Papier aus dem Jahr 1968 hieß es dazu: 
 The assistance to be provided by the Netherlands Government on the analogy 

of the activities of the United Nations’ Special Fund will relate to private 
entrepreneurial activity likely to have a favourable effect on the economic 
and social development of the receiving country. The object of the Nether-
lands Government’s programme will be to promote new Dutch investments – 
notably on the part of medium-sized and smaller enterprises – in the devel-
oping countries (on a joint-venture basis, for instance).902 

Wie positiv Indonesien mittlerweile den Bemühungen der niederländischen 
Wirtschaft gegenüberstand, zeigt ein Auszug aus der Wochenzeitschrift „Aneka 
Industri“ vom 29. Januar 1968, die wiederum ein Interview aus „Antara“ zitierte. 
Dort habe Van Oorschot, Generaldirektor für Buitenlandse Economische Betrekkin-
gen im niederländischen Außenministerium erklärt, dass die Niederlande sehr an 

                                                                    
900  Communique naar aanleiding van het officiële bezoek van de Minister zonder Porte-

feuille, belast met de aangelegenheden betreffende de hulp aan ontwikkelingslan-
den, aan Indonesië van 27 februari tot 10 maart 1968. Bijlage 28 in: Jaarboek, 389. 

901  Ebd. 
902  Programme for Stimulating The Establishment of Commercial and Industrial Pro-

jects (Private Enterprises) in Developing Countries (Breakthrough Projects). An-
lage zu: Botschaft der Bundesrepublik Deutschland Den Haag an Auswärtiges Amt, 
23. Juli 1968, Betr.: Deutsch-niederländische Konsultationen vom Januar 1968; 
hier: Material über das Programm zur Förderung von „Schwellen-Projekten“ im 
Rahmen der niederländischen Technischen Hilfe. In: Politisches Archiv im Aus-
wärtigen Amt Berlin III B 1/ Nr. 400. 
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Investitionen in Indonesien interessiert seien. Um die Realisierung dieses großen 
Interesses möglich zu machen, bereite die niederländische Regierung jetzt einen 
Gesetzentwurf für die Garantie niederländischer Kapitalinvestitionen in Ent-
wicklungsländern vor, der im Februar dem niederländischen Parlament vorge-
legt werden solle. Van Oorschot habe seiner Überzeugung Ausdruck gegeben, 
dass dieses „Garantiegesetz“ vom niederländischen Parlament in Verbindung 
mit dem großen Enthusiasmus der niederländischen Volkvertreter über die gute 
Zusammenarbeit zwischen den Niederlanden und Indonesien akzeptiert werde. 
Wie schon bekannt, habe die niederländische Regierung zur offiziellen Informa-
tion Van Oorschot als Leiter einer Mission eingesetzt, die um Weihnachten 1967 
in Jakarta Unterhandlungen mit Indonesien führte. Als Fortsetzung dieser Bemü-
hungen werde im April 1968 eine indonesische Delegation in den Niederlanden 
eintreffen, um die bereits in Jakarta gehaltenen Besprechungen fortzusetzen. 
Van Oorschot erklärte, dass das niederländische Verlangen der raschen Realisie-
rung der Investitionen nicht so sehr aus dem Blickwinkel des Jagens nach Gewinn 
gesehen werden müsse, sondern auch ausgehend von der Hilfsvergabe an Indo-
nesien zur Produktionserhöhung. Mit der heutigen günstigen Konjunktur in 
Westeuropa werde das niederländische Kapital mehr Gewinn einfahren, wenn es 
in Indonesien eingesetzt werde. Beim Streben nach Hilfsvergabe an Indonesien 
wünschten die Niederlande, die bahnbrechende Rolle zu spielen in der Hoffnung, 
dass auch andere Länder diesem Vorbild folgen würden.903 
 Weil Indonesien auf ausländische Investitionen angewiesen war, verfügten 
die jeweiligen Regierungen nur über eine begrenzte Agency bei der gesetzlichen 
Regelung dieses Marktzugangs. Westdeutsche wie niederländische Unterneh-
men waren daran interessiert, in diesem Markt tätig zu werden, wenn sie ihr be-
triebswirtschaftliches Risiko über Exportkredite und Bürgschaften absichern 
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in kapitaalinvestering in Indonesië“, Anlage zu Berichten in de Indonesische pers, 
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konnten. Politiker und Funktionäre in Bonn wie in Den Haag verstanden dies als 
Aufgabe nationaler Exportförderung und betrachteten sich deswegen weniger 
als Bündnispartner denn als Konkurrenten. Während in den niederländischen 
Aushandlungsprozessen noch die Nationalisierung der niederländisch-indischen 
Unternehmen 1957/58 verarbeitet wurde – eine Politisierung der Ökonomie, folg-
ten die Argumente auf der westdeutschen Seite der entwicklungswissenschaftli-
chen Argumentationskette von Nation building mittels Industrialisierung mittels 
Entwicklungshilfe mittels Exportkrediten – eine Ökonomisierung der Politik. 
 An dieser Form der Nord-Süd-Beziehungen übte ein Politiker aus dem späten 
Sukarno-Regime explizit Kritik. Anfang Juli 1965 protokollierte die westdeutsche 
Botschaft in Jakarta die Frage des stellvertretenden Außenministers Indonesiens, 
Harsono: „Ob die Bundesrepublik Deutschland auch in Zukunft ihren wachsen-
den materiellen Reichtum mit zunehmender außenpolitischer Immobilität be-
zahlen wolle, oder ob Asien und Afrika mehr erwarten können, als nur Wohltaten 
einer geschickten Exportförderung?“904 Dieser Eindruck vom Impetus der Ver-
tragsgestaltung und der dahinter stehenden Ökonomie wurde auch von wissen-
schaftlichen Beobachtern geteilt. 1968 konstatierten Karel Holbik und Henry 
Allen Myers, dass bilaterale Darlehen (loans) den Großteil der Verpflichtungen aus-
machten, und damit in der Entwicklungshilfe der Bundesrepublik eine größere 
Rolle spielten als in der Hilfe anderer DAC-Mitglieder. Weiterhin bemerkten sie: 
 And because West German loans have been extended on what appear to be 

commercial terms and, therefore, at interest rates normally prevailing in 
the Federal Republic’s capital market, it is not difficult to conclude that this 
aid has been self-serving, extended with minimum strain on the country’s 
economy. It is furthermore debatable whether the Germans mean charity 
or, more probably, certainty of returns on investment when they empha-
size project loans and the tying of procurements which prima facie tend to 
lower the value of such financial assistance.905 

                                                                    
904  Aufzeichnung, Referat 1, Deutsch-Indonesische Beziehungen, Bonn, 14. Juli 1965. 
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In den Niederlanden hatte dieser Trend in der „Entwicklungshilfe“ der Bundes-
republik zu einer Absage an gemeinsame Verhandlungen mit Indonesien ge-
führt. Im Januar 1965 hatte die Europa-Abteilung des niederländischen Außen-
ministeriums Überlegungen angestellt, in einer bilateralen Arbeitsgruppe zu-
sammen mit der Bundesrepublik Entwicklungsprojekte „zugunsten von Indone-
sien und anderen Ländern, mit den die Niederlande traditionell gute Beziehun-
gen unterhalten“. Die Abteilung Indonesienpolitik schätzte die zu erreichenden 
„technischen Meriten“ jedoch nicht besonders hoch ein und hielt die Konkreti-
sierung dieser Pläne „aus politischen Gründen“ nicht für ratsam.906 Den Regie-
rungen in Den Haag war daran gelegen, den Status als ehemalige Kolonialmacht 
hinter sich zu lassen, gegenüber Jakarta wieder wirtschaftspolitische Handlungs-
macht zu gewinnen und sich entwicklungspolitisch als Vermittler zu profilieren. 
 Die seit 1967 begrenzt möglichen ausländischen Direktinvestitionen flossen 
nicht zuletzt in die Erdöl- und Erdgasindustrie Indonesiens und verbesserten 
über die wachsenden Exporte die Zahlungsbilanz. Der Schwerpunkt der Investi-
tionen lag im Großraum Jakarta auf Java mit seiner verarbeitenden Industrie, auf 
den anderen Inseln waren Projekte „von der Verfügbarkeit vorhandener natür-
licher Rohstoffe abhängig“.907 Indonesien hob die Restriktionen erst am 19. Mai 
1994 mit der Regierungsverordnung Nr. 20/94 auf, „vor dem Hintergrund eines 
zunehmenden internationalen Wettbewerbsdrucks bei der Gewinnung von Aus-
landsinvestoren“. Die IKB Industriebank bewertete dies 1995 in einer Publikation 
über „50 Jahre Indonesien. Ein Archipel in stürmischer Entwicklung“ als „bedeu-
tende[n] Liberalisierungsschritt“ und vermerkte die Details in der Chronik: 
 Auslandsinvestoren können die Höhe der Investitionen und es eingesetzten 

Kapitals sowie die Entscheidung, das Engagement mit oder ohne indonesi-
schen Partner einzugehen, frei bestimmen. Die geschlossenen Bereiche See-
häfen, Fernmeldewesen, Elektrizität- und Wasserwirtschaft, Eisenbahn, Zivil-
luftfahrt, Kernkraftwerke und Medien werden für private Auslandsinvesto-
ren geöffnet. 100prozentige Auslandstöchter können landesweit tätig wer-

                                                                    
906  Quellen Nr. 57 und Nr. 58. In: Dierikx: Ontwikkeling 2003, 143f. 
907  Sihotang: Direktinvestitionen, 365. 
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den. Zudem ist es nun möglich, weitere Unternehmen zu gründen und Aus-
länder- bzw. Inländerfirmen zu erwerben. Auch wird die Rückgabepflicht der 
Gesellschafteranteile an Inländer entschärft.908 

In der Beschreibung und Einordnung dieses Schrittes klingt die Stimmung nach 
dem Ende des Kalten Krieges an, wie sie Francis Fukuyama als „Ende der Ge-
schichte“ auf eine griffige Formel gebracht hatte.909 Mit der dargestellten Entna-
tionalisierung der Infrastruktur wirkte die angleichende Kraft neoliberaler Ord-
nungsmodelle auch in Indonesien, parallel zu den Privatisierungen von Staats-
unternehmen und -aufgaben wie Post, Telekommunikation, Fernsehen und En-
ergieversorgung in europäischen Ländern. In der Auseinandersetzung mit der 
These von Fukuyama hielten zwei Autoren der Yale Law School 1992 die Frage 
nach der bestmöglichen Ressourcenallokation für beantwortet: „The answer is 
that state socialism cannot rival capitalism and private markets as a mechanism 
for producing goods and services.“910 
 Ein Bespiel aus der Zeit nach der Asienkrise 1997/98 stellt diesen Glauben 
an die unsichtbare Hand allerdings in Frage. Als die PLN (Perusahaan Listrik 
Negara), die öffentlichen Versorgungsbetriebe für Elektrizität, wegen Korruption 
angeklagt wurde, kündigten sie ihre Verträge, Energie von den Kraftwerken zu 
beziehen, die in Joint ventures mit großen ausländischen Firmen gebaut worden 
waren. In jedem dieser Fälle hatten Verwandte von Suharto Anteile an den Ge-
schäften erhalten, was Verdächtigungen über Bestechungen und inflationäre 
Strompreise schürte. Dennoch übten die Vertreter ausländischer Exportkredit-
versicherer Druck auf die indonesische Regierung aus, die Verpflichtungen aus 
den alten Verträgen einzuhalten. Ihr Argument lautete, dass das zukünftige In-
vestitionsklima von einer langfristigen Entscheidung geformt werde, die die 
Grundrechte der Investoren schütze. Die Zahlungseinstellung würde Indonesien 
schädigen und ihre Möglichkeit, in Zukunft mit Indonesien zusammenzuarbei-
ten. In diesem Fall bestand ein Konflikt zwischen der Bekämpfung der Korruption 
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und der Einhaltung möglicherweise illegaler Geschäftsabschlüsse. Wenn Korrup-
tion vor allem deswegen schädlich ist, weil sie das Vertrauen der Investoren ne-
gativ beeinflusst, dann kann Reform sich darauf konzentrieren, dieses Vertrauen 
wiederherzustellen und zu bewahren, unabhängig davon, wie Verträge arran-
giert wurden. Paradoxerweise wird damit Kritik an der Einhaltung korrupter 
Übereinkünfte zu einem Grund für noch tiefer verwurzelte Korruption.911 
 Auf der regionalen Ebene eröffnete Präsident Yudhoyono erst am 20. Januar 
2009 eine Freihandelszone für Batam, Bintan und Karimun im Riau-Archipel vor 
Singapur. Die Zeitung The Jakarta Post beschrieb die damit verbundenen Erwar-
tungen: Weil die auf den Inseln operierenden Firmen keine Mehrwert-, Import- 
und Luxussteuer mehr zahlten, hoffe man auf mehr ausländische Unternehmen, 
die dort investierten, um von den niedrigen Produktionskosten zu profitieren.912 
In der neuen Durchführungsverordnung der Regierung waren fünf Häfen für den 
steuerfreien Import und Export designiert, und Nasir Salim, zuständiger Leiter 
des Zollamts für die Riau-Inseln, wies auf die Ressourcen zur Überwachung ille-
galer Aktivitäten hin: „’We have prepared patrol boats that will guard the islands 
24 hours a day. We will specifically monitor loading and unloading activities out-
side the five ports. And believe me the sanctions will be harsh,’ he said.“913 We-
nige Monate später, im Oktober 2009, mahnte eine Arbeitsgruppe an der School 
of Public Policy der National University of Singapore in einer Studie über die 
neue Freihandelszone an: 
 The current decentralization in Indonesia should be coupled with transpar-

ent regulation and prominent leadership. Decentralization led to a worsen-
ing of the business climate due to the greater fragmentation of government 

                                                                    
911  Lambsdorff: Deals, 25. 
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decision making power; resulting in breakdown in coordination by bureau-
crats; leads to excess rent extraction (corruption).914 

Im Selbstverständnis der westdeutschen wie der niederländischen Beteiligten 
der 1960er Jahre waren die Schwierigkeiten im Zusammenhang mit Investitionen 
in Indonesien lokalisiert. In politischen Analysen war Korruption eher abstrakt 
denn als systemisches Problem im Modernisierungsprozess gefasst, während 
wirtschaftliche Diskussionen eher konkret auf die Funktion für die beteiligten 
Austauschpartner eingingen. Diese Narrative bestehen weiterhin, zum Beispiel 
im Jahr 2003 in einem Artikel über die Verwendung niederländischer Gelder im 
indonesischen School Improvement Grant Programme (SIGP) mit dem Verweis auf 
„alltägliche Korruption“ im Titel. Den entwicklungspolitischen Zielen von Subsi-
diarität durch Stärkung lokaler Institutionen stellte die Autorin die weiterhin 
hierarchischen Strukturen auf dem Land entgegen, die eingebaute interne Kon-
trollsysteme unterminierten, und verwies auf die weiterhin bestehende Toleranz 
gegenüber einer „Tradition von Korruption“ in der indonesischen Kultur und Po-
litik.915 Wie schwierig die „Provinzialisierung“ der europäischen Kategorie Kor-
ruption auch auf der theoretischen Ebene ist, zeigt der Versuch des Politologen 
Mark Philp:  
 Sie kann fester Bestandteil einer politischen Kultur sein und als eine stabile 

Form der Erzielung von Renten oder der Erhebung von Steuern fungieren, 
die so fest in die Praktiken einer Gesellschaft integriert sein kann, daß sich 
nur schwer sagen läßt, ob es sich um Korruption oder lediglich um einen 
anderen Normenkatalog mit einer anderen Grenzziehung zwischen Öffent-
lichem und Privatem handelt.916 

Auch Ilan Kapoor weist in seiner Analyse der „Postcolonial Politics of Develop-
ment“ auf die Zwiespältigkeit der Kategorie Kultur in entwicklungspolitischen 
Beziehungen hinweist. Einerseits bestünde bei deren Ausblendung die Gefahr, 
eine spezifische interessengeleitete Position unter dem Deckmantel der Neutra-

                                                                    
914  Wahyuni: Study. 
915  Siehe Janssen: Schakels, 8f. 
916  Philp: Korruption, 36. 
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lität wissenschaftlicher Autorität zu universalisieren, andererseits bei deren Ein-
beziehung die Gefahr, die Kultur im Empfängerland zu essentialisieren oder zu 
homogenisieren. So hätten Anti-Korruptions-Strategien dazu gedient, Aufmerk-
samkeit von Problemen wie Ungleichheit, Imperialismus und staatlicher Gewalt 
abzulenken.917 

3.5 Fazit: „Technische Hilfe“ und die Notwendigkeit geteilter Normen 

1959 sorgte der Umzug des indonesischen Stapelmarkts für Tabak von Amster-
dam nach Bremen für Unruhe unter den betroffenen Händlern und Dienstleis-
tern in den beiden Überseehäfen. Die indonesische Regierung, die hinter dem in 
Bremen neu gegründeten Joint Venture zur Vermarktung der Tabake stand, si-
cherte sich höhere Deviseneinnahmen. Ungefähr zur gleichen Zeit legte die Re-
gierung in Jakarta den indonesischen Studenten an niederländischen Hochschu-
len nahe, an westdeutsche Universitäten zu wechseln. Damit war im Zusammen-
hang mit der von Indonesien vorangetriebenen wirtschaftlichen Entflechtung 
von den Niederlanden ein symbolisch aufgeladenes Dreiecksverhältnis um zwei 
Entwicklungskonflikte entstanden. Die technik- und technologieorientierte ent-
wicklungspolitische Interaktion der 1960er Jahre blieb jedoch bilateral zwischen 
der Bundesrepublik und Indonesien sowie zwischen den Niederlanden und Indo-
nesien organisiert. Die indonesische Regierung jedoch, die in Sachen Tabak noch 
1959 ihren Willen zur unternehmerischen Souveränität bewiesen hatte, stand 
unter Druck: 
 The developed capitalist countries accounted for 60–70 per cent of the 

world’s trade and an even larger proportion of international aid and foreign 
investment, as well as most of the major technological innovations of the 
postwar period. To reject any element of their package was to risk losing 
the rest of it, as the ‚third way’ states came to realize.918 

                                                                    
917  Vgl. Kapoor: Politics, 37. Vgl. zum Problem der Universalität auch Venn: Challenge, 72. 
918  Owen: Change, 485. 



408 | 3 „Technische Hilfe“: Kristallisationspunkt postkolonialer Bedingtheiten 
und nationaler Interessen 

 
Die Tatsache, dass alle drei beteiligten Parteien die modernisierungstheoretische 
Rhetorik teilten, beinhaltete allerdings nicht automatisch eine Konformität der 
Projekte der „Technischen Hilfe“. Aus der Gesamtmenge der als transferfähig an-
gesehenen Güter – von Beratungsleistungen bis zum Aufbau von Fabriken – war 
jeweils nur eine Teilmenge verhandlungsfähig. In den westdeutschen und nie-
derländischen Ministerialakten finden sich viele Spuren geplanter Projekte und 
wenige Beweise für deren tatsächliche Umsetzung. Das Hochofenwerk Lampong, 
über mehrere Jahre das zentrale Projekt der westdeutschen Hilfe für Indonesien, 
hatte auf der Geberseite zu einer intensiven Auseinandersetzung über wirt-
schaftliche und politische Effizienz geführt, und blieb eine Planungsruine. Die 
Vermessungsleistungen für den Trans-Sumatra Highway, einer wichtigen Anfrage 
an die niederländische Seite, trugen potenziell zu innerindonesischen Konflikten 
über die Legitimation der Zentralmacht und die Ausrichtung von Märkten bei.919  
 Aus der Perspektive von Modernisierung und des Institution building müssen 
die Projekte der „Technischen Hilfe“, die zwischen der Bundesrepublik respek-
tive den Niederlanden und Indonesien verhandelt und nur teilweise durchge-
führt wurden, erfolglos erscheinen. Das galt jedoch nicht nur für diese beiden 
westeuropäischen Länder, sondern auch für die Großprojekte der UdSSR. Bis 
1965 waren „nur ein Krankenhaus und ein Sportkomplex“ fertiggestellt, Projekte 
wie „die vielen geplanten Industrieanlagen, Straßennetze und Forschungsein-
richtungen“ wurden nach dem Regimewechsel in ihrem Umfang eingeschränkt 
oder eingestellt.920 Zu den wenigen Fabriken, die tatsächlich ihren Betrieb auf-
nahmen, gehörte die Düngemittelfabrik PT Pusri in Palembang auf Sumatra so-
wie die Zementfabrik PT Semen Gresik in Gresik.921 
 Die Formen von Konditionierung – mit einem starken Aspekt von „Erzie-
hung“ auf westdeutscher Seite und der Idee eines universalisierten Wissens-
transfers auf der niederländischen – setzten politische Stabilität und Kontinuität 
in einem sich nationalisierenden Staatsgebilde voraus, unternehmerische Lern-

                                                                    
919  Vgl. Anderson/Spelten: Transformation, 3. 
920  Boden: Grenzen, 176. 
921  Thee Kian Wie: Introduction, 17f. 
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fähigkeit in einer planungsorientierten Staatswirtschaft sowie die Integration in 
das sich herausbildende Entwicklungs-Regime der internationalen Organisatio-
nen. Dem stand bis 1965 die an Symbolen orientierte Politik des ersten Staatsprä-
sidenten Sukarno entgegen, die im indonesisch-internationalen Diskurs über die 
Entwicklung des Landes in den 1960er Jahren anhand der mangelnden Versor-
gung der Bevölkerung mit existenziell notwendigen Dingen als völliger Misser-
folg dargestellt wurde. Zum Beispiel verwies Bacharuddin Jusuf Habibie, Minister 
für Forschung und Technik der Republik Indonesien, in einem Vortrag auf dem 
zweiten Deutsch-Indonesischen Technologie-Forum am 15. Juli 1988 in Aachen 
auf den desolaten Zustand der indonesischen Wirtschaft Ende der 1960er Jahre: 
„Vor 20 Jahre [d.h. 1968] mußte Indonesien, um zu überleben, fast 1/3 der im 
Welthandel erhältlichen Reismenge importieren.“922 
 Der als tiefer politischer Bruch verstandene Machtwechsel von Sukarno zu 
Suharto nach den sogenannten Septemberwirren von 1965 schloss eine verän-
derte Haltung Indonesiens gegenüber finanzpolitischen Instrumenten auf der in-
ternationalen Ebene ein. Nachdem ein Abteilungsleiter der Bank Negara Indonesia 
Mitarbeitern der Botschaft der Bundesrepublik die indonesische Zahlungspolitik 
erläutert hatte, hieß es in einem verschlüsselten Fernschreiben von Jakarta nach 
Bonn am 14. Juli 1966: 
 bank honoriert nach abzug der fuer dringende cash-importe notwendigen 

devisen zur zeit vorwiegend sichtakkreditive und verpflichtungen aus kurz-
fristigen dy wahed payment. ausserdem ist bank bemueht, durch export-
kreditversicherung nicht abgedeckte faelligkeiten zu honorieren, soweit 
befuerchtung besteht, dass anderenfalls auslaendische lieferfirmen liquida-
tionsschwierigkeiten gewaertigen muessten. bei langfristiger projektver-
bindlichkeiten forderungen auslaendischer regierungen sei zurueckhal-
tung bei zahlungen am staerksten ausgepraegt. fuer ueberfaellige forderun-
gen der kfw koenne daher zahlungstermin vorerst nicht genannt werden.923 

                                                                    
922  Habibie: Industrialisierung, 57. 
923  Verschlüsseltes Fernschreiben aus Djakarta, Nr. 354 vom 15. Juli 1966. In: BArch 

Koblenz, B 102/101689. 
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Die Konditionierung des indonesischen Entwicklungsobjekts erfolgte nicht auf 
der Mikroebene technischer Entwicklungsprojekte, sondern auf der Mesoebene 
internationaler Verhandlungen über Staatsschulden. Spätestens mit der multila-
teralen Organisation der Intergovernmental Group on Indonesia (IGGI) konnte auf 
der indonesischen Seite Konformität im Denken über und Behandeln von Fragen 
des Staatshaushalts vorausgesetzt werden. In der Folgezeit ging es nicht mehr 
um spezifische, mit Technologietransfer und unternehmerischem Denken ver-
bundene kulturelle Wertfragen, sondern um die allgemeine Anpassung an insti-
tutionelle Vorgaben. In der 68. Sitzung des Ausschusses für Entwicklungshilfe 
umriss Ministerialdirigent Horst Dumke am 25. Juni 1969 die Leitlinien für den 
Unterausschuss „Wirtschaftsentwicklung fremder Völker“. Der Versuch, ein 
„System der Gegenseitigkeit aufzubauen“, erhalte in der zweiten Entwicklungs-
dekade einen neuartigen Charakter. An die Stelle der Wirtschaftsstruktur, die 
man mit sorgfältiger Beratung und Planung modernisieren wollte, stellte Dumke 
die Sozialstruktur in den Mittelpunkt, die zwar auch mit Social engineering verän-
derbar und verbesserbar erschien, aber die Verantwortung auf die Seite der Ent-
wicklungsländer rückte. Der Wissenstransfer sollte kommodifiziert und mit Li-
zenzen von der Ebene der bilateralen staatlichen Abkommen auf die Ebene un-
ternehmerischer Verträge verschoben werden; und schließlich sollte der Hand-
lungsspielraum der Gegenseite engmaschiger kontrolliert werden.924 Der wirt-
schaftshistorische Begriff „multi-culture enterprises“, wie er in Hiroyoshi Kanos 
Langzeitstudie der indonesischen Agrarwirtschaft auftaucht, bezieht sich auf die 
Plantagen auf Java, die kurz vor dem Zweiten Weltkrieg neben Kautschuk auch 
Kaffe und Tee anbauten – nicht auf verschiedene Wissensformen.925 Die doku-
mentierenden Personen in den entwicklungspolitischen Quellen aus Europa zie-
hen die Verwendung lokalen oder indigenen Wissens gar nicht in Betracht, son-
dern betonen die Ineffizienz der Gegenseite. Darin scheint ein koloniales Stereo-

                                                                    
924  Protokoll Nr. 68. In: Archiv des Deutschen Bundestages, 3. Wahlperiode 1957–1961, 

(3.). Ausschuß für Auswärtige Angelegenheiten, UA „Wirtschaftsentwicklung frem-
der Völker“, Protokolle 1.–7. Sitzung. 

925  Vgl. Kano: Exports, 185. 
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typ wieder auf – vom nicht-missionierbaren Eingeborenen, der zudem nicht 
lernt, mit seinen Ressourcen rational zu wirtschaften.  
 Derartige Motive tradierten sich in den Entwicklungswissenschaften bis in 
die 2000er Jahre, wie beispielsweise in Hermann Sautters Handbuch über die 
Weltwirtschaftsordnung: „Ein ‚Kulturwandel’, der einen institutionellen Wandel 
einschließt und ohne den wirtschaftliche Erfolge nicht möglich wären, lässt sich 
nicht durch Auslandshilfe ersetzen.“926 Anders als noch in den 1960er Jahren be-
trachtet er die Konditionierung von Hilfe jedoch nicht mehr als wirksames In-
strument, um nachhaltige Reformen zu erreichen: „Wenn nicht die politische 
Führung eines Landes die ‚ownership’ für einen institutionellen Wandel über-
nimmt, wird er kaum zustande kommen.“927 
 Aus einer weiteren Perspektive von Kultur als Kommunikation hingegen er-
scheinen die 1960er Jahre nicht als „verlorenes Jahrzehnt“ der Entwicklungs-
hilfe. Während die Wirtschaftswissenschaft den Begriff Kulturwandel eurozent-
risch-normativ besetzt hat und erfolgreiche Kommunikation in der Entwick-
lungshilfe von der Identifikation mit den eigenen Normen abhängig macht928, 
verweisen Forschungsergebnisse der Kulturwissenschaften auf die Möglichkeit 
                                                                    
926  Sautter: Weltwirtschaftsordnung, 347. 
927  Sautter: Weltwirtschaftsordnung, 354. 
928  Siehe Sautter: Weltwirtschaftsordnung, 347: „Für die Staatenwelt stellt sich in die-

sen Fällen die Frage, ob sie überhaupt zu einem Ressourcentransfer in solche Länder 
bereit ist und in welcher Form er gegebenenfalls durchgeführt werden soll. Es be-
stehen nicht nur geringe Erfolgsaussichten für einen institutionellen Wandel, der 
Entwicklung möglich macht. Darüber hinaus ist auch damit zu rechnen, dass eine 
von außen kommende Hilfe letztlich dem Macherhalt der herrschenden Eliten 
dient, die sich den notwendigen institutionellen Reformen widersetzen, weil sie 
dadurch Privilegien verlieren würden. ‚Hilfe’ kann also kontraproduktiv wirken. 
Kommt trotzdem ein Ressourcentransfer zustande, dann kann er bestenfalls den 
Charakter einer ‚Überlebenshilfe’ haben, die aus humanitären Motiven vorgenom-
men wird, die möglichst unter Umgehung staatlicher Organe in unmittelbarer Zu-
sammenarbeit mit Nicht-Regierungsorganisationen erfolgt und die in der Hoffnung 
betrieben wird, dass langfristig doch noch Chancen für eine ‚Entwicklung’ beste-
hen.“ Hervorhebung im Original. 
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von Kommunikation über kulturelle Grenzen hinweg. Jakob Tanner bezieht sich 
auf Gadi Algazi, der Kultur als „how to do what“ definiert hat, „als Repertoires 
für das Handeln“, und führt aus: 
 In einem solchen praxeologischen Geschichtsverständnis, das etwa an Michel 

de Certeaus „Kunst des Handelns“ anschließen kann, wird deutlich, dass Be-
deutungen in strategischen Interaktionen heterogen sein können; es 
braucht keinen „gemeinsamen Sinnhorizont“, um Menschen in Handlungs-
zusammenhänge zu verstricken oder miteinander „ins Geschäft“ zu brin-
gen. Es gilt daher, das Ensemble der Praktiken auf neue Weise mit dem Feld 
von kulturellen Differenzen zu vermitteln und zu zeigen, dass die Vorstel-
lung, Kommunikation sei zwingend von shared mental models abhängig, zu 
kurz greift.929 

Solange die Verhandlungspartner sich geschlossen an der Leitwissenschaft Öko-
nomie und der Modernisierungstheorie orientierten, teilten sie in der bilateralen 
Technischen Hilfe wichtige Grundannahmen: über die Auswahl der zu beobach-
tenden Phänomene, über die kausalen Erklärungen dafür und über die Bewer-
tungskriterien für das Beobachtete und Erklärte.930 Sobald einer der Beteiligten 
einen Standortwechsel vornahm und aus einem anderen gesellschaftlichen Un-
tersystem als der Wirtschaft Entwicklungsphänomene definierte, interpretierte 
und bewertete, wuchsen die Verhandlungsmasse und/oder die Differenzen über 
die praktische Umsetzung, zum Beispiel von technischen Großbauten oder Bil-
dungsprojekten. 

                                                                    
929  Tanner: „Kultur“, 216f. 
930  Vgl. Simon: Wirtschaftstheorie. 



4 Ein neuer Raum? Multilaterale „Finanzielle Hilfe“, 
Reintegration und Regulierung 

Nach dem Regimewechsel in Indonesien erschien die wirtschaftliche Lage deso-
lat. Auf der einen Seite fehlten Grundnahrungsmittel wie Reis, auf der anderen 
konnte der Staat seine Auslandsschulden nicht mehr bedienen. Innerhalb kurzer 
Zeit verschob sich der Fokus der internationalen Entwicklungspolitik von der zu-
meist bilateralen Technischen zur hauptsächlich multilateralen Finanziellen 
Hilfe. 1966 fand in Tokio die erste Gläubiger- und Umschuldungskonferenz für 
Indonesien statt, bald gefolgt von einem zweiten Treffen in Paris. 
 In der zweiten Hälfte der 1960er Jahre ging es auch in Indonesien, wie zuvor 
schon in Indien (Aid India Consortium ab dem 25. August 1958) und Pakistan (Pakis-
tan Aid Consortium ab dem 5. Oktober 1960)931, nicht mehr um die nächste Stufe 
der Modernisierung, und damit verbunden eine weitere Stufe der Demokratisie-
rung, sowie die Emanzipation innerhalb der potenziell dekolonisierten Weltwirt-
schaftsordnung. Stattdessen trat wieder ein Thema in den Vordergrund, das be-
reits in der spätkolonialen Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg und nach 1949 im Zu-
sammenhang mit den kolonialen Schulden eine große Rolle gespielt hatte: die 
„balance of payments“ und damit verbunden die Finanzordnung. Schuldenrege-
lung, nicht Entschuldung, hieß das Schlagwort. Dies war eine besondere Perspek-
tive der europäischen Industrieländer, der USA und Japans, der sich letztlich 
auch die Sowjetunion und China über das Faktum ihrer Beteiligung an der Schul-
denregelung anschlossen: Das Regime von Diktator Sukarno und damit die meis-
ten Indonesierinnen und Indonesier selbst seien schuld am desolaten Zustand 
von Wirtschaft und Staatshaushalt, unabhängig von den strukturellen Faktoren 
einer Art Longue durée kolonialer Herrschaftsbeziehungen. 
 Anfang 1967 schufen die Geber- und Schuldnerländer mit der Inter-Govern-
mental Group on Indonesia (IGGI) einen neuen Rahmen für die Diskussion und Ko-

                                                                    
931  Siehe die Webseite “World Bank Group Timeline”, https://timeline.worldbank.org/

?field_timeline_target_id=All&combine=#event-bretton-woods-conference-begins, 
zuletzt besucht am 11.12.2020. 

https://timeline.worldbank.org/?field_timeline_target_id=All&combine=#event-bretton-woods-conference-begins
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ordination der (Entwicklungs-) Hilfe für das Land. Die IGGI stellte gleichzeitig 
eine anerkannte Institution dar und blieb dennoch informell: 
 As it developed the IGGI grew into an ‚international country-aimed coordi-

nation mechanism’ resembling the twenty or so consortia and consultative 
groups already in existence. The IGGI is a series of meetings between Indo-
nesia and its donor countries and organizations; it is not based on an inter-
national agreement, nor do its conclusions and recommendations repre-
sent such agreements.932 

Diese politisch wie rechtlich lockere Struktur ermöglichte es den Verhandlungs-
partnern, an einem Tisch zusammenzukommen, indem sie auf eine international 
anerkannte „Sachebene“ von Staatsfinanzen, Verpflichtungen und Schuldenre-
gelung abhob und die zwischen Ost, West und Süd umstrittene „Beziehungs-
ebene“ post-kolonialer Beziehungen ausklammerte. Dem lag ein Narrativ von der 
Inkompetenz Sukarnos zugrunde, das die erneute Integration Indonesiens in die 
internationalen Institutionen erleichterte. 
 Als Europahistoriker hat Hartmut Kaelble auf die Machtverteilung in solchen 
Institutionen hingewiesen: „Von der Nachkriegszeit bis zu den 1970er-Jahren be-
setzten Westeuropäer und Europäer aus neutralen Staaten noch viele Leitungs-
positionen in den internationalen Organisationen und besaßen daher großen 
globalen Einfluss.“933 Und in seiner Erörterung von „Globalisierung“ als einem 
europäischen Erinnerungsort hat Andreas Eckert die analytischen Herausforde-
rungen angesichts überkommener Erzählstrategien problematisiert: 
 Der Verweis auf Interaktionen darf jedoch nicht der Gefahr erliegen, Un-

gleichheit, Macht und Gewalt in der Geschichte der Globalisierung aus den 
Augen zu verlieren. [...] Die Geschichtsschreibung der Globalisierung muss 
daher der Gefahr begegnen, lediglich als gewendete Modernisierungstheo-
rie aufzutreten, bei der ‚Tradition’ durch Isolation und ‚Modernisierung’ 
durch Verflechtung ersetzt wird.934 

                                                                    
932  Posthumus: Group, 7. 
933  Kaelble: Krieg, 164f. 
934  Eckert: Globalisierung, 13. 
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Vor diesem Hintergrund setzt sich dieses Kapitel zuerst mit dem Gründungspro-
zess der IGGI auseinander und verfolgt dann die niederländische und die west-
deutsche Positionierung in der Gruppe: Wie und wo entstand die IGGI als neuer 
Verhandlungsraum? Welche Rolle spielte das koloniale Erbe für die Niederlande, 
die den Vorsitz übernahmen? In welchem Zusammenhang standen Professiona-
lisierung und Multilateralisierung in der Bundesrepublik, die den wichtigsten 
Gutachter stellte? War die IGGI eine Kontaktzone, in der eine hergebrachte Ord-
nung zwischen Indonesien und europäischen Ländern wiederhergestellt wurde, 
oder entstand über die wiederholten Treffen ein „Dritter Raum“ zwischen Nor-
den und Süden? Ein solcher neuer Raum wäre ein „durch Dynamik geprägter 
temporärer und hybrider Ort“, in dem die „Deplatzierung von Personen und Ge-
genständen“ nach Doris Bachmann-Medick möglicherweise „zu neuen Kommu-
nikationsformen und Verhaltensweisen führt“.935 

4.1 Nord-Süd-Regime: Der Weg zur Intergovernmental Group on 
Indonesia (IGGI) 

Die „Technische Hilfe“ hatte sich bis zur Mitte der 1960er Jahre als eine vorrangig 
bilaterale Form entwicklungspolitischer Beziehungen etabliert und im Fall der 
Bundesrepublik über die Anzahl der Kontakte, Berichte und Diskussionen auch 
stabilisiert. Rezession und Regimewechsel in Indonesien stellten bisherige Kom-
munikationsformen und Transferkanäle in Frage. Der Austritt Indonesiens unter 
Sukarno aus den Vereinten Nationen und damit auch aus dem Internationalen 
Währungsfonds (IWF) und der Weltbank (IBRD) im August 1965 sowie die Zah-
lungsunfähigkeit des Schuldnerlandes Mitte 1966 machte eine Diskussion über 
die Form der Nord-Süd-Beziehungen notwendig. Welche Form der Teilhabe 
machten die Bundesrepublik und die Niederlande daran geltend? 

                                                                    
935  „Dritter Raum“, 46f., Zitat Bachmann-Medick 47. 
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4.1.1 Jakarta – Bonn: Schulden und Soforthilfe 1965/66 

Im Westen wurde die schwierige binnen- und außenwirtschaftliche Lage Indone-
siens als das Vermächtnis des verblendeten ersten Staatspräsidenten Sukarno 
verstanden.936 Der Spiegel schrieb nach dessen Abdankung Anfang 1967: „Lang-
sam ließ er sich durch den Park seines weißen Merdeka-Palastes in Djakarta 
chauffieren. Er war in Zivil, wirkte apathisch; nicht einmal die zahlreichen stei-
nernen Akte am Weg vermochten den Frauenliebhaber und ersten Playboy der 
Nation aufzuheitern.“ Ein Porträtfoto zeigt Sukarno, wie er mit aufgerissenen Au-
gen und geöffneten Mund nach oben schaut. Damit kontrastierte die Beschrei-
bung des neuen Machthaber „Sieger Suharto, ein gedrungener (1,67 Meter, 68 Kilo) 
Berufssoldat mit täuschend weichen Gesichtszügen unter dem schwarzen Haar“, 
der zusammen mit Außenminister Adam Malik und Wirtschaftsminister Sultan 
Hamengku Buwono ein Ziel verfolgte: „Indonesien sollte wieder kreditwürdig 
werden. Denn der Revolutions-Romantiker Sukarno, der abwägende Wirtschafts-
politik als ‚Angelegenheit für Buchhalterseelen’ geringachtet, hatte die potentiell 
reiche Nation in den Bankrott geführt.“937 Die nun folgende Übernahme westli-
cher Kategorien und die Übertragung von Fremd- in Selbstbeschreibung ver-
schaffte Indonesien im Westen Wohlwollen und öffnete Türen.938 
 Im Lauf des Jahres 1966 formulierte die neue Regierung Indonesiens unter 
General Suharto ihre politischen Richtlinien für die Reorganisation des Wirt-
schaftssystems und bemühte sich darum, eine gute Basis für Wirtschaftswachs-
tum zu schaffen. Dem neuen Regime lag daran, die Mechanismen der internatio-
nalen Wirtschaft so weit wie möglich auszunutzen, um Indonesiens nationale 
Wirtschaftsziele zu erreichen. Dazu mussten erst einmal die internationalen Fi-
nanzbeziehungen wiederhergestellt werden, vor allem durch Bemühungen um 
Neuordnung der Schulden. So versuchte die Regierung, ausländische Privatin-
vestitionen anzuziehen und fragte staatliche finanzielle und technische Unter-
stützung aus dem Ausland an. Im Oktober 1966 stellte die Regierung ihr „Stabili-

                                                                    
936  Vgl. Leifer: Continuity. 
937  Artikel „Nummer Ab“. In: Der Spiegel 10/1967, 106f. 
938  Vgl. Robison: Indonesia, 132, 147. 
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zation and Rehabilitation Programm“ vor.939  Natürlich spielten sich die teils ge-
walttätigen innerindonesischen Aushandlungs- und Entscheidungsprozesse im 
Rahmen des Kalten Krieges ab und die beteiligten Parteien können im Rahmen 
der Domino-Theorie als Stellvertreter der damaligen Supermächte verstanden 
werden. Gleichzeitig war die Verschuldung Indonesiens nicht einfach das Privat-
versagen eines zum Diktator gewendeten Unabhängigkeitskämpfers, der aus 
Protest gegen die Aufnahme Malaysias in die UN mit dem abrupten Rückzug aus 
den internationalen Organisationen die realwirtschaftliche und finanzielle Ver-
netzung des Landes zerrissen hatte. 
 In seinen Vorlesungen zur Entwicklung der internationalen Wirtschaftsord-
nung hat Arthur Lewis 1977 den Mechanismus im Welthandel analysiert, der in 
vielen der sogenannten unterentwickelten Länder (Least developed countries, LDC) 
zu Finanzkrisen geführt hatte. Deren Regierungen konnten nach der Regelung 
von Bretton Woods 1944/45 keine privaten Portfolio-Darlehen aufnehmen – eine 
große Veränderung der internationalen Wirtschaftsordnung. Die Kreditvergabe 
von Regierung zu Regierung war kein ausreichender Ersatz, so dass die Regierun-
gen der LDC-Länder auf kurzfristige Kredite ausweichen mussten; in den 1950er 
und 1960er Jahren zunächst Lieferantenkredite, in der ersten Hälfte der 1970er 
Jahre kommerzielle Bankkredite. Außerdem setzten sie kurzfristige Lieferanten-
kredite ein, um langfristige Investitionen zu finanzieren, so dass Zahlungsverzug 
unvermeidlich wurde. Im Lauf der 1960er Jahre realisierten die Industrienatio-
nen, dass sie auf diese Art und Weise selbst Geld verloren. Da der Welthandel für 
weiterverarbeitete Waren zu dieser Zeit um zehn Prozent jährlich wuchs, er-
schienen Lieferantenkredite nicht mehr notwendig, um einen aggressiven Wett-
bewerb um den Export in Länder zu führen, die ihre Raten nicht vertragsgemäß 
zahlen konnten.940 Damit brachen die „Geschäftsbedingungen“ für ehemalige Ko-
lonien wie Indonesien zusammen, obwohl die Modernisierungstheorie von der 
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Notwendigkeit solcher Kapitaltransfers vom entwickelten Norden in den unter-
entwickelten Süden ausging: 
 The need for large injections of financial aid fitted particularly well into those 

theories advocating a ‚big push’. It was argued that such an effort could only 
be mounted with substantial help from the advanced countries, as the poor 
countries were unable to generate the needed savings from within.941 

Am 9. Mai 1966 musste der indonesische Außenminister Adam Malik jedoch in 
einem Brief an seinen Amtskollegen Gerhard Schröder in Bonn den Bankrott der 
indonesischen Außenwirtschaft erklären: „[...] Indonesia is presently encounter-
ing serious difficulties in her balance of payments position and, consequently, for 
the first time unable to meet her financial commitments to the creditor coun-
tries.“942 Im Juni beurteilte das Bundespräsidialamt in einem Lagebericht die Rah-
menbedingungen in Indonesien unter dem neuen Regime des Generals Suharto 
jedoch eher positiv: 
 Die ersten programmatischen Erklärungen der Reformer lassen erkennen, 

dass die neue Regierung mit Vorrang ein Sparprogramm für den aufgebläh-
ten Staatshaushalt und ein Stabilisierungsprogramm für die zerrüttete 
Wirtschaft des Landes in Angriff nimmt. Die Arbeiten an unwirtschaftlichen 
Prestigeprojekten, wie z.B. den Conefo-Anlagen [Conference of the New 
Emerging Forces], wurden bereits eingestellt.943 

Im Juni 1966 leisteten mehrere Industriestaaten Soforthilfe für Indonesien. An 
der Spitze stand Japan, dessen Regierung 30 Millionen US-Dollar zur Verfügung 
stellte, für die 5,5 Prozent Zinsen erhoben wurden bei einer Frist von fünf Jahren 
nach vier Freijahren. Daraus wurden Warenlieferungen wie Düngemittel, Arz-
neien, Papier und Textilien importiert. Die USA lieferten Reis im Wert von 
8,2 Millionen Dollar und stellten zu günstigen Bedingungen weitere Güter des 
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täglichen Bedarfs zur Verfügung: 50.000 Tonnen Reis und 75.000 Ballen Roh-
baumwolle für ein halbes Jahr indonesischen Bedarf unter dem Programm PL 
480, title IV, gegen Rückzahlung in Dollar. Die Niederlande stellten bis Ende 1966 
ungefähr 15 Millionen Dollar für den Import von Rohstoffen und Ersatzteilen be-
reit.944 Die Staatsschulden Indonesiens im Ausland beliefen sich am 30. Juni 1966 
auf insgesamt 2.171,4 Millionen US-Dollar, davon waren 463,5 Millionen Zinsen.945 
 In der Bundesrepublik erfolgte eine vergleichsweise langwierige Diskussion 
über Soforthilfe an Indonesien. Als Geber- und Gläubigerland befand sie sich 
Mitte der 1960er Jahre in einem Veränderungsprozess hin zu Internationalisie-
rung und Multilateralisierung. Noch 1962 hatte bei der Entwicklungspolitik aus 
dem Auswärtigen Amt der Alleinvertretungsanspruch im Mittelpunkt gestan-
den. „Deswegen reagierte das Amt häufig zurückhaltend auf multilateral organi-
sierte Hilfsmaßnahmen und befürwortete unter deutschlandpolitischen Ge-
sichtspunkten zumeist bilaterale Projekte.“946 Dann verschob sich der Schwer-
punkt – mit der Einrichtung des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusam-
menarbeit und der Verlagerung des Kalten Krieges in die sogenannte Dritte Welt, 
wie eine Notiz zur Asiatischen Entwicklungsbank aus dem Ausschuss für Ent-
wicklungshilfe vom 16. Juni 1966 zeigt:  
 Der Bundesminister für wirtschaftliche Zusammenarbeit verweist auf die 

politische Bedeutung der Gründung. Nach den Vorstellungen von Präsident 
Johnson soll die Bank ein friedliches Pendant zum Vietnamkrieg sein. Die 
Bundesregierung müsse Wert darauf legen, einen ihrem Beitrag entsprech-
enden Einfluß durch Besetzung eines Direktorenpostens zu gewinnen, da 
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die Bank eine Schlüsselposition zu den künftigen Wirtschaftskontakten im 
asiatischen Raum einnehme.“947 

Was nun Indonesien konkret betraf, stellten die betroffenen Ressorts im Juni 
1966 Überlegungen zur Hilfeleistung bei den lebensnotwendigen Einfuhren an. 
Die Vorschläge bei den deutsch-indonesischen Wirtschaftsverhandlungen be-
schränkten sich zunächst darauf, die Konditionen für die bereits bestehende Kre-
ditlinie von 16,5 Millionen DM für die Unterstützung von Wartung und Instand-
haltung (englisch Maintenance support) zu verbessern und die Verwendung der 
noch vorhandenen 13,5 Millionen DM auch für diese Notwendigkeiten anzubie-
ten – „evtl. sofort unter Anrechnung auf spätere Beiträge zu einer multilateralen 
Stützungsaktion“. Auch die für das Jahr 1966 vorgeplante Kapitalhilfe über 50 Mil-
lionen DM sollte „im Rahmen der multilateralen Stützungsaktion“ eingesetzt 
werden.948 Schließlich erfolgte eine Zusage der Bundesregierung über 13,5 Milli-
onen DM „zur Deckung des laufenden notwendigen zivilien [sic] Einfuhrbedarfs 
aus der Bundesrepublik“, und unter Vorbehalt des Bundesministeriums für Fi-
nanzen, das wie bei dem vorherigen Kredit für Warenhilfe (Commodity aid) die 
Konditionen zwölf Jahre Laufzeit bei drei Freijahren und drei Prozent Zinsen er-
reichen wollte, beschloss der Referentenausschuss für Kapitalhilfe am 24. Juni 
1966 25 Jahre Laufzeit.949 Am 7. Juli teilte der Wirtschaftsminister dem intermi-
nisteriellen Ausschuss für Entwicklungshilfe mit, dass Indonesien der Kredit für 
Warenhilfe über 16,5 Millionen DM aus dem Jahr 1964 gewährt werden sollte, zu 
drei Prozent Zinsen mit neun Jahren Rückzahlung nach drei Freijahren.950 
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 Trotz der erfolgten Nothilfe blieb die Lage auch ein Jahr nach der Entmach-
tung von Staatspräsident Sukarno prekär: Sultan Hamengku Buwono IX. teilte in 
seiner Funktion als Vorsitzender des Außen- und Wirtschaftskabinetts im Sep-
tember 1966 mit, dass seit Oktober 1965 kaum Importe ins Land gekommen wa-
ren und daher der Mangel vor allem an Ersatzteilen, Düngemitteln und Rohma-
terialien groß war. Weiterhin galt: „Indonesien sei auf Soforthilfe befreundeter 
Staaten angewiesen.“951 Wie desolat sich die wirtschaftliche Situation in Indo-
nesien darstellte, kam in einem Bericht der deutschen Botschaft in Jakarta im 
September 1966 zum Ausdruck, der im Vorfeld der Europareise von Sultan 
Hamengku Buwono geschrieben wurde. Demnach saß die indonesische Regie-
rung innenpolitisch auf einem Pulverfass, denn das Land benötigte weitere aus-
ländische Kredite zur Stabilisierung der Wirtschaft, konnte dies aber der Bevöl-
kerung gegenüber nicht offen erklären. Zudem verschlimmerten sich die ökono-
mischen Probleme: Die Inflation war so hoch – indonesische Beamte sprachen 
der Botschaft gegenüber von Kaufpreiserhöhungen von über 1.000 Prozent im 
Jahr –, dass sie die positiven Ansätze, die sich während des Sommers 1966 gezeigt 
hatten, gefährdete. Der Kreditbedarf zur Stabilisierung, d.h. zum Einkauf von Er-
satzteilen und Rohstoffen, belief sich nach indonesischer Einschätzung auf min-
destens 400 Millionen US-Dollar. Die indonesische Regierung hatte gehofft, dass 
ihre antikommunistische Innenpolitik mit der Unterstützung der westlichen In-
dustrieländer und Japans belohnt würde. Diese Erwartungen waren jedoch ent-
täuscht worden; auch der Kredit über 13,5 Millionen DM, den die BRD eingeräumt 
hatte, erschien indonesischen Beamten angesichts des Bedarfs zu niedrig. Darum 
versuchten sie auch, im Gespräch mit der deutschen Botschaft die Mechanismen 
des Kalten Krieges zu nutzen: Mit der wirtschaftlichen sei auch die innenpoliti-
sche Stabilisierung gefährdet. „Auf Grund der allgemeinen Notlage der Bevölke-
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rung sei damit auf längere Sicht gesehen der Weg wieder frei für linksextremis-
tische Strömungen.“952 
 Tatsächlich bestimmte die Hallstein-Doktrin die Haltung der Bundesrepublik 
nicht zuletzt deswegen, weil das Auswärtige Amt die politische Entwicklung in 
Indonesien positiv bewertete, „vor allem im Hinblick auf die Anliegen der Bun-
desregierung in der Deutschlandpolitik“, war die deutsche Delegation vom Len-
kungsausschuss ermächtigt worden, in den Verhandlungen mit dem Sultan not-
falls einen neuen Kredit von 50 Millionen DM in Aussicht zu stellen. „Die Bundes-
regierung wird sich an einer multilateralen Schuldenregelung beteiligen unter 
der Voraussetzung, daß Indonesien ein Stabilisierungsprogramm unter Überwa-
chung durch den IWF durchführt und Forderungen des Ostblocks nicht bevor-
zugt werden.“953 
 Die Verhandlungen zwischen Jakarta und Bonn waren trotz ihrer bilateralen 
Natur europäisch gerahmt. Im Juli 1966, als die genauen Konditionen für die So-
forthilfe festgezurrt wurden, kam aus dem Wirtschaftsministerium auch die Di-
rektive „Das EWG-Konsultationsverfahren ist einzuleiten.“954 Obwohl Bündnis-
partner in Westeuropa, war der Bezugsraum für die ehemaligen Kolonialmächte 
nicht der „Ostblock“, sondern das jeweilige vormalige „Empire“. Sie machten e-
her ihre wirtschaftlichen Interessen geltend, die auf der hergebrachten Verflech-
tung mit den Ländern in Südostasien basierten. Zum Beispiel lag nicht nur den 
Niederlanden an einer Neustrukturierung des privatwirtschaftlichen Sektors. 
Der zunehmend extremistische und kommunismusfreundliche Kurs von Präsi-
dent Sukarno, die Konfrontationspolitik gegenüber Malaysia wie der Austritt aus 
den internationalen Organisationen, hatte auch Großbritannien entfremdet. Im 
Zusammenhang mit dem Europabesuch des Sultans Hamengku Buwono erklärte 
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die deutsche Botschaft London am 6. September 1966, dass ein Entgegenkommen 
Londons bei der Umschuldung nur denkbar sei, wenn das Problem der Rückgabe 
verstaatlichter britischer Firmen gelöst werde, zum Beispiel durch Joint Ven-
tures.955 
 Im Interesse der schnellstmöglichen wirtschaftlichen Sanierung war die in-
donesische Regierung darum bemüht, über die Soforthilfe hinaus die Zusammen-
arbeit mit den westlichen Ländern wieder aufzubauen und zu verstärken. Im Juni 
1966 reiste eine Mission des IWF nach Jakarta, im Juli beantragte Indonesien offi-
ziell die Mitgliedschaft. Während der jährlichen allgemeinen Sitzung am 28. Sep-
tember 1966 stimmte das Executive Board den Bedingungen und Auflagen für die 
Wiederaufnahme zu, so dass Indonesien sich der Organisation im Februar 1967 
wieder formal anschließen konnte. Bereits seit August/September 1966 hatten 
Mitarbeiter des Fonds bei der Vorbereitung des Stabilisierungsprogramms assist-
iert: „At the September meeting of Indonesia’s creditors the Fund was asked to 
prepare forecasts of balance of payments magnitude which could assist the West-
ern creditor countries in organising re-scheduling.“956 

4.1.2 Tokio – Amsterdam: Die Gründung der IGGI 1966/67 

Den westlichen Industrieländern und Japan erschien die wirtschaftliche Stabili-
sierung Indonesiens so wichtig, dass sich neun Länder, darunter wichtige Kredit-
geber, am 19. Juli 1966 in Tokio zu einem Preliminary Meeting for Indonesia unter 
Vorsitz der japanischen Regierung zusammenfanden. Am Ende dieses Treffens 
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hatten die Teilnehmerstaaten ein Memorandum of Understanding produziert, in 
dem sie einen Ablaufplan für das weitere Vorgehen festhielten: 
 A multilateral approach to the problems of Indonesian debts and the re-

sumption of normal trade is necessary in order that Indonesia may receive 
the fullest benefit from efforts on its behalf by the countries represented. Is 
[sic] was agreed that bilateral arrangements which would be discriminatory 
or distort normal patterns of trade should be avoided. The represented 
creditor countries agreed that non-military debts should receive priority 
and that they would expect to receive at least as favorable treatment in the 
settlement of claims as would be offered to other creditors.957 

Die in diesem Zitat enthaltenen Gegensatzpaare verweisen auf die nationalen In-
teressen im politischen Rahmen des Kalten Krieges: multilateral – bilateral, zivil – 
militärisch. Der wirtschaftliche Rahmen hingegen erscheint objektiv gegeben: 
„die Wiederaufnahme des normalen Handels“, „Maßnahmen, die normale Han-
delsmuster verzerren würden“. Indonesien wird in diesem Kooperations-Arran-
gement nicht als aktiver Verhandlungspartner repräsentiert, sondern mit einer 
weiblichen Gender-Rolle identifiziert, das Land „soll möglichst empfangen“, „Be-
mühungen in seinem Interesse“. 
 Am 19. und 20. September fanden in Tokio weitere Besprechungen zwischen 
den westlichen Kreditgebern und Indonesien statt, die günstiger verliefen, als 
zunächst von niederländischer Seite erwartet worden war. Die niederländische 
Delegation hatte mit dem Vorschlag, die Schuldenregelung und die langfristig 
geplante Hilfe voneinander zu trennen, zu diesem Erfolg beigetragen. So konnte 
schon eine erste Übereinstimmung über die Re-Konsolidierung der indonesi-
schen Auslandsschulden, die bis einschließlich Ende 1967 liefen, gefunden wer-
den. Ende Oktober sollte eine vorbereitende Versammlung in Paris die Vielzahl 
unsicherer Punkte und technischer Details klären sowie Folgerungen aus den an 
den IWF angefragten Informationen bezüglich der Kapazität des indonesischen 
Schuldendienstes ziehen. Im Dezember sollte dann die endgültige Übereinkunft 
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in Paris getroffen werden. Russland, wegen der Lieferung von militärischen Gü-
tern mit 45 Prozent aller Forderungen der größte individuelle Kreditgeber, sollte 
nur in die Schuldenregelung einbezogen werden. Dabei war den westlichen Kre-
ditgebern sehr wichtig, dass Indonesien eine nicht-diskriminierende Regelung 
für alle Beteiligten innerhalb derselben Kategorie wie militärisch – nichtmilitä-
risch oder kurzfristig – langfristig zusagte. Für das internationale Hilfsprogramm 
hatte die niederländische Delegation „in den Wandelgängen“ bereits ihr Inte-
resse gezeigt, als Gastland aufzutreten. Ein konkretes Ergebnis für Indonesien be-
stand in der Ankündigung eines Notprogramms für 1967 sowie, nach der Erklä-
rung der indonesischen Delegation über die indonesische Bereitschaft, Bargeld-
Verpflichtungen (auf kontanter Basis oder mit Akkreditiv unter sechs Monaten) 
zu honorieren, in der Wiederaufnahme des laufenden Handelsverkehrs, der nor-
malerweise mit einem Kredittermin von maximal sechs Monaten abgewickelt 
wurde.958 
 Ein Dokument wie das oben erwähnte Memorandum war eine Momentauf-
nahme des diplomatischen Prozesses der Schuldenregelung und diente der Rück-
führung der in Tokio international diskutierten Sachverhalte und Modelle in die 
auf der jeweiligen nationalen Ebene beteiligten Regierungen und Ministerien. Als 
der Niederländer G.A. Posthumus, einer der betroffenen niederländischen Minis-
terialbeamten und Finanzexperten, fünf Jahre später ein Buch über die IGGI ver-
öffentlichte, konnte er bereits auf einer Meta-Ebene über die Funktion internati-
onaler Hilfskoordination sprechen. Im Kontrast zu dem Memorandum steht da-
bei das Fehlen von Zielen und Normen im Mittelpunkt: 
 In the absence of a predetermined, unequivocal and internationally ac-

cepted development target, each developing country and each donor coun-
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try and organization sets its own, and each seeks to keep its own targets and 
policies intact. The function of international aid coordination is to attain a 
workable development policy, a policy which serves the main aim of the 
economic and social development of the assisted country, with the best pos-
sible support from the assisting countries. The main burden of development 
having to be borne by the developing county in any case, flexibility in 
changing or adapting development targets, including the amounts of aid 
allocated to a certain country in a certain period, should mainly come from 
the providers of assistance: this is one test for measuring the effectiveness 
of international aid coordination.959 

Parallel zu diesen wirtschaftstheoretischen Überlegungen und Zusammenhän-
gen muss die sich verändernde politische Rolle der Entwicklungsländer im Hin-
blick auf die internationalen finanz- und wirtschaftspolitischen Rahmenbedin-
gungen berücksichtigt werden. Als Spielsteine im Kalten Krieg realisierten die 
Entwicklungsländer, dass ihre wirtschaftliche Integration nicht allein durch bi-
laterale Verträge mit dem Ostblock oder dem Westen erreicht werden konnte. In 
Bezug auf die UNCTAD behandelte beispielsweise der omanische Experte Kamal 
M. Hagras 1965 die Frage des ausländischen Einflusses auf die politische, ökono-
mische und soziale Entwicklung einzelner Länder. Seiner Ansicht nach sollten die 
Diskussion ihrer wirtschaftlichen Ziele und die Ansätze zu ihren wirtschaftlichen 
Problemen in Übereinstimmung mit anderen Entwicklungsländern und mit In-
dustrieländern kooperativ im Rahmen einer internationalen Organisation statt-
finden.960 Arthur Lewis war der Ansicht, das Volumen der Schulden sei nicht 
wichtig, wenn die Kredite wirtschaftlich investiert worden seien. Man könne mit 
zyklischen Problemen zu tun haben, aber er würde annehmen, dass diese von 
einer kurzfristigen letzten Refinanzierungsstelle gehandhabt würden. Mit der 
Formulierung „wirtschaftlich investiert“ würde er meinen, dass der Kredit mehr 
zum nationalen Einkommen zufügen müsse, als er gekostet habe. Zu seinen 
Grundannahmen zählte er jedoch auch, dass die Wirtschaft in der Lage sei, zu-
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sätzliches Einkommen in Devisen umzuwandeln: es in Steuereinnahmen umzu-
wandeln, wenn der Kredit für ein öffentlichen Zweck sei, and diese wiederum in 
Devisen. Weiterhin ging Lewis davon aus, dass ein ausreichender Teil von diesem 
zusätzlichen Einkommen innerhalb der Laufzeit des Kredits anwachse, dass 
hieße, dass man nicht kurzfristig leihe, um langfristige Investitionen zu finanzie-
ren. Wenn diese Konditionen erfüllt seien, sei ein Kredit keine Last, sondern ein 
Segen; je größer die Schuldenlast, desto besser würde es dem Land gehen.961 
 The role of foreign aid, in the light of the two-gap-models, was considered 

important in removing either a savings deficiency through an increased 
flow of foreign savings or a deficit in the current account of the balance-of-
payments by providing the necessary foreign exchange. The faith in the ca-
pacity of foreign aid to break either one of these constraints appears, in ret-
rospect, to have been somewhat misplaced – not the least because of the 
large balance-of-payments burden created, over time, by the need to service 
a cumulative sequence of foreign loans, even at concessionary terms [...].962 

Doch die zeitgenössischen Erkenntnisse über die notwendige institutionelle 
Grundlage für die erfolgversprechende Umsetzung von Finanzhilfe wurden 
kaum realisiert. Auf der Tokioter Konferenz von September 1966 wurde der ak-
tuelle Bericht der IWF-Mission über die neuesten wirtschaftlichen Entwicklun-
gen in Indonesien behandelt, der von den Niederländern als „hervorragende 
Analyse der wirtschaftlichen und finanziellen Situation Indonesiens und der Ur-
sachen, die das Land an den Rand des Abgrunds gebracht haben“, bewertet 
wurde. Doch schien er den Verhandlungsteilnehmern zu wenig konkret, was die 
Sanierungsmaßnahmen betraf, so dass man die Anknüpfungspunkte in der Er-
klärung der indonesischen Regierung während der Konferenz suchte. Dabei zeig-
ten einige Schlussfolgerungen aus dem IWF-Bericht sehr deutlich, dass vor der 
Finanzhilfe eine Hilfe für Tiefenstrukturen der indonesischen Wirtschaft ange-
bracht schien. Schließlich führte der IWF das Abgleiten der indonesischen Wirt-
schaft und Finanzsituation unter anderem auf erhebliche Budgetüberschreitung, 

                                                                    
961  Lewis: Evolution, 60f. 
962  Thorbecke: Doctrine, 27. 



428 | 4 Ein neuer Raum? Multilaterale „Finanzielle Hilfe“, Reintegration und 
Regulierung 

 
schlechte Administration und Kontrolle, die außergewöhnlich hohen militäri-
schen Ausgaben und die Vorliebe für zahllose Prestigeprojekte zurück. Daraus 
erst folgte die galoppierende Inflation, steigender Mangel an Devisen, Nahrungs-
mitteln für den inländischen Bedarf und durch den Mangel an Rohstoffen und 
Ersatzteilen der Mangel an Exportprodukten. Hinzu kamen immer geringere 
staatliche Einnahmen gegenüber immer höheren Ausgaben, wovon die Hälfte die 
Personalkosten ausmachten. Dennoch baute man darauf, dass mit einer etwas 
weniger chaotischen Bürokratie und geringerer staatlicher Kontrolle, vor allem 
eine größere Unabhängigkeit der Zentralbank, mit niedrigen ausländischen Mit-
teln auch kurzfristig viel zu erreichen sei – falls Indonesien in den kommenden 
Jahren eine Erleichterung bekäme von der unter den Umständen enorm schwe-
ren Last der Auslandsschulden.963 
 Zusammen mit dem IWF hatte die indonesische Regierung ein kurzfristiges 
Stabilisierungsprogramm erstellt und in Tokio vorgestellt. Dabei wurde schließ-
lich doch auf die dringend notwendigen Voraussetzungen eingegangen. Zu den 
wichtigsten Punkten gehörten: die Vereinfachung der umständlichen Kontroll-
prozeduren und die Vermeidung von unnötiger staatlicher Einmischung; die Ein-
führung eines realistischen Wechselkurses; die Abschaffung der bevorzugten Be-
handlung von Staatsunternehmen (und deren Subvention); das Streben nach ei-
nem ausgeglichenen Staatshaushalt (um das angedachte Einkommensniveau von 
zehn Prozent des nationalen Einkommens zu erreichen, sollte die Einforderung 
der bestehenden, meist indirekten, Steuern intensiviert und neue Steuern einge-
führt werden); die Wiederbelebung der zentralen Ausgabenkontrolle durch das 
Finanzministerium; die zeitliche Begrenzung von Investitionsausgaben und das 
Kappen von Projekten, die kurzfristig keine wirtschaftlichen Resultate brachten 
(für den Fall, das ausländische Lieferanten davon betroffen waren, sollten ad-hoc 
Lösungen gefunden werden); die höchste Priorität für die Sektoren der Infra-
struktur im allgemeinen und des Transports im besonderen; die Überarbeitung 
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der Statuten der Zentralbank, die es ihr ermöglichen sollten, als unabhängige In-
stitution zu operieren; die Begrenzung der Devisenausgaben auf diejenigen, die 
unbedingt notwendig waren für die Erhöhung der Exportproduktion und der 
Verbesserung des Transportsektors. Als zentrales Hindernis sprach die IWF-De-
legation noch die „schlechte Moral des administrativen Apparats“ an. Man ging da-
von aus, dass Indonesien Ende des Jahres 1969 wieder auf eigenen Beinen stehen 
würde, wenn die Exporte ein Niveau von 600 Millionen US-Dollar erreichten.964 
 Parallel zu den Treffen in Tokio fand eine Schuldenkonferenz in Paris statt, 
bei der die Gläubigerländer und Indonesien übereinkamen, Indonesiens Ver-
pflichtung gegenüber Auslandsschulden, die in den Jahren 1966 und 1967 fällig 
wurden, umzuschulden. Vor diesem Hintergrund war gerade der US-amerikani-
schen Regierung daran gelegen, eine multilaterale Stützungsaktion durchzufüh-
ren. Gewichtung und Umfang der „Finanziellen Hilfe“ für Indonesien baute auf 
ordnungspolitischen Erwägungen auf. 1968 fragte der amerikanische Südostasi-
enexperte Roger A. Freeman, ob es das Geld der Steuerzahler in den westlichen 
Ländern wert sei, Indonesien Zuschüsse und große Kredite einzuräumen, deren 
Rückzahlung äußerst unsicher erschien. Er sah keine Alternativen: 
 Without large-scale aid – and sounder policies – Indonesia is likely to sink 

into chaos and sooner or later to revert to the forces of violent revolution 
rather than advance through peaceful economic progress. To be sure, there 
is no guarantee that even sizeable aid amounts and sensible government 
policies can prevent a disastrous outcome. But without aid and internal re-
forms such outcome is more than likely. With aid there is at least a chance 
that it can be prevented if aid is not used as a substitute for essential but unpop-
ular reforms.965 

Im Anschluss an das Tokioter Treffen lud die niederländische Regierung zu einer 
Konferenz Anfang 1967 in Amsterdam ein, und zwar „all donor countries which 
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had shown willingness to consider assisting Indonesia“.966 Im Februar 1967 fand 
nach den Verhandlungen mit den Gläubigerländern die erste Sitzung des inter-
nationalen Hilfskonsortiums Intergovernmental Group on Indonesia (IGGI) in Ams-
terdam unter niederländischem Vorsitz statt. Teilnehmer neben Indonesien wa-
ren Australien, Belgien, Frankreich, die Bundesrepublik Deutschland, Italien, Ja-
pan, die Niederlande, Großbritannien und die USA; Österreich, Kanada, Neusee-
land, Norwegen und die Schweiz hatten Beobachterstatus wie auch die Asian De-
velopment Bank, OECD und UNDP. Delegationen des Internationalen Währungs-
fonds und der Weltbank nahmen jeweils als Diskussionsteilnehmer an den Sit-
zungen teil.967 Zunächst befassten sich die Gläubiger mit der Umschuldung – sie 
räumten Indonesien für die vor dem 1. Juli 1966 aufgenommenen lang- und mit-
telfristigen Kredite einen Zahlungsaufschub ein – und stellten dann neue Kredite 
bereit, um die am Boden liegende Wirtschaft wieder aufzubauen – für das Jahr 
1967 Kapitalhilfe in Höhe von 167 Millionen US-Dollar. Nach dieser ersten Sitzung 
traf sich die Gruppe zweimal jährlich in Konferenzeinrichtungen in den Nieder-
landen. In den folgenden Jahren wuchs die IGGI-Kapitalhilfe kontinuierlich von 
361 Millionen Dollar 1968 auf 508 im Jahr 1969 und 610 im Jahr 1970.968 
 Die Publikation über die ersten fünf Jahre der IGGI von G.A. Posthumus aus 
dem Jahr 1971 ist eine wichtige Quelle, um Sachverhalte wie Daten, Orte und Teil-

                                                                    
966  Posthumus: Group, 15. 
967  Chairman’s Report of Proceedings = Anlage zu: Financieel-Economische Ontwikkel-

ingshulp bijeenkomst – Inter-Gouvernementele Groep inzake Indonesië te Amster-
dam op 23 en 24 februari 1967. Minister zonder Portefeuille belast met de aangele-
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Deissmann: Wirtschaftskunde, 107; Vatikiotis: Politics, 46. 
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nehmer der Konferenzen nachzuvollziehen. Die dokumentarische Form und 
Sprache des Buches sollten jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass es der 
Selbstdarstellung und Positionierung der niederländischen Seite als Mediator 
dient. Weil es nicht um das globale Anliegen der „Finanzhilfe“ als stabilisierender 
und friedensstiftender Maßnahme geht, sondern um die gute Praxis internatio-
naler Zusammenarbeit, geht Posthumus in seiner Darstellung auf die politischen 
und weltanschaulichen Differenzen ein. Die Niederlande sind dabei unaufgeregte 
Wegbereiter: „The Netherlands, which had taken the initiative for the meeting, 
was convinced that some form of international coordination of assistance, even 
though mainly extended bilaterally anyway, was necessary and desirable, and 
that it should be possible to find such a form.“969 Die indonesische Delegation er-
scheint genauso auf sachliche Ziele fixiert, sie reiste nach Amsterdam, um für ihr 
Land schnell angemessene und geeignete Hilfe zu erlangen und fragte 200 Milli-
onen US-Dollar für 1967 als direkte Hilfe für die Zahlungsbilanz, zur Unterstüt-
zung des Stabilisierungsprogramms an. Über die konkreten Zahlen und den 
Auszahlungsmodus hinaus schrieb Posthumus den Vertretern Indonesiens keine 
aktive und kompetente Rolle zu: „The delegation probably had no specific ideas 
on the role which the conference itself could play or on the way it could best be 
followed up, but it was anxious to find a suitable form of international develop-
ment cooperation.“970 
 Die Gruppe der vierzehn Geberländer erscheint in Posthumus’ Darstellung als 
vielstimmig – und liefert so die Folie für den späteren niederländischen Vermitt-
lungserfolg. Wie die Bundesrepublik hatten auch einige andere Geberländer auf 
der Grundlage bilateraler Verhandlungen bereits 1966 Hilfszahlungen an Indo-
nesien aufgenommen. Teils standen sie internationaler Hilfskoordination auf der 
Länderebene positiv gegenüber. Teils waren sie zögerlich oder negativ einge-
stellt, aus der Erfahrung mit bereits laufenden Koordinationsbemühungen her-
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aus, oder weil sie weiterhin freie Hand bei ihren bilateralen Verhandlungen mit 
Indonesien behalten wollten.971 
 Mit der Verstetigung der IGGI über mehrere Konferenzen hinweg verschob 
sich die entwicklungspolitische Kontaktzone. Bislang hatte sie sich vor allem in 
der Technischen Hilfe auf unterschiedlichen Ebenen zwischen verschiedenen 
Vertretern von Geberländern und Empfängerland konstituiert. Auf diese Klein-
teiligkeit und Pluralität folgte eine organisatorische Straffung und Zentralisie-
rung in der Finanziellen Hilfe ab 1966. Ein Foto der ersten IGGI-Konferenz am 
23. Februar 1967 im Amstel Hotel in Amsterdam zeigt eine gleichförmige Gruppe 
von Männern in dunklen Anzügen, weißen Hemden und Krawatten vor einem 
mit Papieren und technischen Geräten zugestellten Tisch.972 In der neuen multi-
lateralen Kontaktzone, in der sich auch Vertreter internationaler Organisationen 
wie des IWF befanden, mussten die beiden europäischen Geberländer Nieder-
lande und Westdeutschland gegenüber Indonesien ein neues Profil finden. Inwie-
fern griffen sie dabei auf koloniale Muster zurück?  

4.2 Mittler der „Finanziellen Hilfe“: Die Funktion der IGGI für die 
Niederlande 

Entwicklungspolitische Wissensbestände über die Intergovernmental Group on In-
donesia (IGGI)973 sind oftmals mit der Frage nach Erfolg und Misserfolg verknüpft. 
Zum Beispiel urteilte der Politikwissenschaftler Michael R.J. Vatikiotis 1994 in der 
überarbeiteten Auflage seines Buchs „Under Suharto. Order, Development and 
Pressure for Change“ über den indonesischen Einfluss auf die IGGI: 
 For Indonesians, IGGI is a convenient way to mask the fact that western na-

tions and Japan are pumping so much aid into the country. The very use of a 
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body like IGGI, and the fact that the Netherlands, not the US or Japan, heads 
the group, is typical of Indonesia’s skill at manipulating appearances.974 

Zwei verschiedene Perspektiven fließen in das Stichwort „Manipulation“ ein. 
Zum einen der amerikanisch-europäische Kulturstandard der Direktheit, der mit 
Ehrlichkeit gleichgesetzt wird, und Indirektheit bedeutet im Umkehrschluss, 
wenn nicht gleich Unehrlichkeit, doch auf jeden Fall Undurchsichtigkeit und 
Verfälschung. Das erinnert an Orientalismen, wie sie in der ersten Hälfte des 
20. Jahrhunderts noch gängig waren. Darüber hinaus suggeriert Vatikiotis’ Ur-
teil, dass die Niederlande nurmehr als Strohmann Vorsitz, Organisation und Aus-
richtung der IGGI übernahmen. 
 In diesem Unterkapitel geht es um eine Europäisierung der Geschichte der 
IGGI, das heißt um eine Annäherung an das Selbstbild der Niederlande in der Fi-
nanziellen Hilfe für Indonesien ab 1966: Welche Bilder und Motive tauchten in 
der niederländischen Debatte über Entschuldung und Entwicklungshilfe auf? 
Gleichzeitig geht es um die Verortung möglicher Coloniality in Europa: Welche 
Folgen hatte die Ausrichtung der IGGI im Zentrum der ehemaligen Kolonial-
macht? Und schließlich: Nutzten die Niederlande ihre Rolle als Vorsitzende für 
Anliegen, die über die Entwicklungshilfe für Indonesien hinausreichten? 

4.2.1 Multilateralisierung als Entkolonialisierung? Die Niederlande gegenüber 
Indonesien 

Innerhalb der Weltbank hatte im indonesischen Krisenjahr 1966 eine Diskussion 
über den Austragungsort der IGGI stattgefunden. Schließlich hatte sich der US-
amerikanische Außenminister Dean Rusk in einem persönlichen Brief an seinen 
niederländischen Amtskollegen J.M.A.H. Luns gewandt und die Erwartung for-
muliert, dass die Niederlande ihre Landeskenntnis in die Beratungen einbringen 
würden.975 
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 In diesem Zusammenhang wandte sich Th. H. Bot, der als Minister Zonder 
Portefeuille für die Entwicklungszusammenarbeit zuständig war, am 6. April 1966 
in Sachen Finanzhilfe für Indonesien an Luns. Bot warb dafür, eine multilaterale 
Arbeitsgruppe unter niederländischer Führung einzurichten. Konkret schlug er 
vor, den USA, der Bundesrepublik Deutschland und Japan möglichst bald eine Ar-
beitsgruppe unter niederländischer Leitung anzubieten, welche die wirtschaftli-
che Sanierung Indonesiens in den Niederlanden besprechen sollte, aber eben 
nicht in Tokio oder Hamburg. Bot hielt nichts von der Sichtweise, dass die Schul-
denfrage zwischen den Niederlanden und Indonesien erst geregelt sein müsse. 
Stattdessen meinte er, dass bilaterale Schuldenproblem würde durch die nieder-
ländische Initiative für ein Hilfskonsortium eine andere Dimension bekommen, 
und dies auch innenpolitisch über die Exekutive hinaus. Eine solche Initiative 
würde sowohl in parlamentarischen Kreisen als auch in der öffentlichen Meinung 
auf fruchtbaren Boden fallen.976 Zu diesem Zeitpunkt bezifferten die Niederlande 
ihren Schaden aus der Unabhängigkeit Indonesiens auf ungefähr 350 Millionen US-
Dollar (ursprünglich 1,2 Milliarden), die Schulden beliefen sich aus niederländi-
scher Sicht nach August 1962 auf ungefähr 50 Millionen US-Dollar.977 
 Bots Memorandum enthielt ein weiteres Argument, das seine Kollegen im Au-
ßen- und Wirtschaftsministerium überzeugen sollte, das niederländische Enga-
gement für Indonesien zu verstärken: die japanische Konkurrenz.978 Ein Nachhall 
des Zweiten Weltkriegs, als Japan Niederländisch-Indien besetzt hatte und als Ko-
lonie in die „Großasiatische Wohlstandssphäre“ eingliedern wollte. Darüber hin-
aus zeigt dieses Argument aber auch, wie sehr sich die Niederlande noch als Ak-
teur in Asien verstanden, obwohl sie sich 1962 auch aus West-Papua hatten zu-
rückziehen müssen. Dieser Vergleich mit Japan lief innerhalb des Außenministe-
riums fort. So befasste sich ein weiteres Memorandum des Vize-Chefs der Directie 
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Oosten (DOA) vom 26. Juli 1966 explizit mit der japanischen Rolle bei der Hilfs-
vergabe an Indonesien. Dort wurde zunächst die Politik der USA bewertet: Man 
müsse bedenken, dass dort zwei Richtungen bestünden. Die eine sei aus politi-
schen Gründen für Japan eingenommen, die andere richte sich auf die Nieder-
lande, „vermutlich sensibler für die sachlichen Verdienste der Hilfeleistung“. Um 
den niederländischen Anspruch auf die leitende Funktion bei der wirtschaftli-
chen Wiederherstellung Indonesiens zu unterstützen, wollte man sich auf die 
anti-japanischen Ressentiments stützen, die man, wenn auch nur schwer zu fas-
sen, selbst bei hohen indonesischen Außenpolitikern wie N. Umarjadi vermutete. 
„Man solle doch annehmen, dass Indonesien unserem Land den Vorzug geben 
würde, nicht allein aufgrund der sachlichen Vorteile und früheren Verbindun-
gen, sondern auch weil von den Niederlanden keine politischen Hintergedanken 
zu fürchten seien.“979 Die Niederlande entließen sich also selbst aus dem Status 
der ehemaligen Kolonialmacht. Nur die Vorteile der Expertise blieben übrig, 
während die japanischen Interessen implizit als neo-koloniale definiert wurden. 
 Andererseits sah der Verfasser des Memorandums, dass in Japan ein starkes 
Interesse am Rescheduling der Schulden bestand – wegen des Umfangs der Forde-
rungen und weil die japanische Gesetzgebung eine weitere Vergabe von Export-
kreditgarantien vor einer multilateralen Schuldenregelung ausschloss. Da man 
die Unterstützung der USA für Japan erwartete, schlug er vor, die Neuvereinba-
rung der Schulden und ein wirtschaftliches Wiederherstellungsprogramm sach-
lich und organisatorisch zu trennen und den Vorsitz über das zweite Feld anzu-
streben. Im Memorandum ist angedeutet, dass Japan damit die kurzfristigen 
Schwierigkeiten angehen könnte, während die Niederlande ein erfolgverspre-
chendes langfristiges Projekt übernehmen würden: Schon eine Regelung der 
Umschuldung für eine begrenzte Zeitspanne würde zu einer übersichtlichen Si-
tuation führen. Zum Beispiel könne Japan dann seine Exportkreditgarantien wie-
deraufnehmen, während die Niederlande – eine bilaterale Einigung mit Indone-
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sien vorausgesetzt – mit einem besseren Überblick über die Möglichkeiten und 
Risiken eine weitergehende Initiative beschließen könnten. Dann wiederum 
würden andere Länder angeregt, diesem Beispiel zu folgen, und in Erwartung ei-
nes langfristigen Programms würde die indonesische Wirtschaft vorläufig wie-
der einigermaßen in Gang gebracht.980 Aber nicht nur das Außenministerium 
machte sich Gedanken über die niederländische Position, auch das Directoraat-
Generaal voor Buitenlandse Economische Betrekkingen des Wirtschaftsministeriums 
schaltete sich am 2. August 1966 in die Diskussion ein, denn die niederländische 
Wirtschaft übte Druck aus. Unternehmer fürchteten die Konkurrenz anderer 
Länder in Indonesien und wollte in der Lage sein, von allen Möglichkeiten, auf 
dem indonesischen Markt fest Fuß zu fassen, Gebrauch machen zu können. Daher 
wünschten die Lobbyisten auch, dass die Niederlande bei der Regelung der Um-
schuldung und der Wirtschaftshilfe eine führende Rolle einnahmen. Die derzeit 
bestehende desolate Verfassung der indonesischen Wirtschaft – bedrängte Zah-
lungsbilanz und ausstehende Verpflichtungen gegenüber dem Ausland – waren 
schließlich nicht dazu angetan, die Entfaltung der Aktivitäten auf wirtschaftli-
chem Gebiet zu fördern.981 
 Nachdem die Niederlande am 7. September 1966 eine bilaterale Schuldenre-
gelung mit Indonesien erreicht hatten, übernahmen sie im Gegenzug die Vorrei-
terrolle in den internationalen Sondierungsprozessen für die Finanzielle Hilfe an 
Indonesien. Indonesien zahlte ab 1973 über eine Periode von 30 Jahren die Sum-
me von 600 Millionen Gulden an die Niederlande.982 
 Die westlichen Länder wollten sich nicht vorschnell zu hohen Hilfsleistungen 
verpflichten und warteten erst die japanischen Zusagen für das Jahr 1968 ab. 
Dadurch entstand innerhalb weniger Monate eine Finanzierungslücke von 325 Mil-
lionen US-Dollar. Ein großes Problem für die Abteilung Finanziell-ökonomische 
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Entwicklungshilfe (DFO) innerhalb des Außenministeriums, deren Mitarbeiter 
die für April 1967 geplante Folgesitzung der IGGI vorbereiten musste. In einem 
Memorandum vom 10. Januar 1967 wies die Unterabteilung Multilaterale Ange-
legenheiten (MZ) darauf hin, dass es unmöglich sei, bis April alle Zusagen der Ge-
berländer und internationalen Organisationen zu erhalten. Dies war nicht nur 
ein organisatorisches Problem. Erfolg oder Misserfolg der IGGI-Sitzung wirkten 
sich direkt auf die Innenpolitik Indonesiens aus, weil das Schicksal der sogenann-
ten Neuen Ordnung eng mit den Hilfsleistungen verbunden war. Wollte man also 
Präsident Suharto (unter-) stützen, dann mussten verbindliche Zusagen getrof-
fen werden. Daher schlug der Mitarbeiter von DFO/MZ vor, die nächste IGGI-
Konferenz so schnell wie möglich einzuberufen. Das sollte Japan erschweren, erst 
die Beschlüsse der anderen Länder abzuwarten und Indonesien erleichtern, das 
innenpolitische Gewicht der Konferenz zu verringern. Gleichzeitig sollte deutlich 
werden, dass dieses Treffen nicht die für Juli 1967 geplante Scheveningen-Konfe-
renz ersetzen konnte. Der Vorsitz dieser terminlich veränderten Konferenz warf 
Probleme auf, in den Augen des Mitarbeiters war diese umfassende Änderung der 
Planung jedoch gerechtfertigt: „Aber ich kann mich nicht des Eindrucks entzie-
hen, dass wir jetzt eine Konferenz vorbereiten, die den hohen Erwartungen nicht 
genügen kann, und die dadurch für Indonesien ein politischer Fehlschlag werden 
kann.“983 Diese vorsichtige Haltung sollte die niederländische Verhandlungsfüh-
rung prägen. Beispielsweise machte der Vorsitzende im Zuge des ersten konsti-
tuierenden Treffens der IGGI am 23. und 24. Februar 1967 deutlich, dass eine Ver-
festigung der Strukturen nicht gewünscht war: 
 Opening the meeting, the chairman suggested that the IGGI should not be 

considered a group in the nature of a consortium or a consultative group, 
but that its actual role should be allowed to take shape pragmatically. Thus 
a discussion of the institutional aspects of the IGGI, or on its possible long-
term nature, was avoided.984 

                                                                    
983  Indonesië conferentie. Memorandum no 18 von DFO/MZ an DFO, 10. Januar 1967. In: 
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Als Minister Bot am 17. Februar 1967 das Kabinett über den Stand der Hilfe für 
Indonesien informierte, hob er noch einmal den provisorischen Charakter der 
IGGI hervor. Die Gruppe diente als Ersatz für ein multilaterales Konsortium zur 
Schuldenfrage, solange die indonesische Wirtschaft noch auf wackligen Füßen 
stand. Das nächste IGGI-Treffen in Amsterdam solle dazu dienen, auf der Basis 
des gerade herausgegebenen IWF-Berichts über die ökonomische Situation Indo-
nesiens ein Bedürfnis-Inventar zu erstellen. Darauf solle im April oder Mai 1967 
eine echte Pledging conference folgen, weil Indonesien dann wissen müsse, mit 
welcher Hilfe für das Jahr 1967 zu rechnen sei.985 Diskutiert wurde in der Kabi-
nettsitzung vom 17. Februar 1967 vor allem die Rolle der Niederlande, die Minis-
ter Bakker angesichts der niederländischen Hilfe von 31,5 Millionen Gulden – 
„ein Tropfen auf den heißen Stein“ – zu exponiert erschien. Das vorige Kabinett 
hatte – angesichts der alten Verbindungen zu Indonesien und der Chancen für 
die niederländische Wirtschaft – beschlossen, nach der Abarbeitung der Schul-
denfrage weitere Initiativen von den Niederlanden ausgehen zu lassen. Bot hatte 
darauf hingewiesen, dass die niederländische Rolle zeitlich begrenzt sein sollte, 
bis eine zwischenstaatliche Organisation zustande gekommen war: „Die nieder-
ländische Rolle soll tatsächlich, neben einem geringen finanziellen Beitrag, da-
rauf beschränkt bleiben, als Vermittler (niederländisch Tussenpersoon) zu fungie-
ren und niederländisches Know-how zur Verfügung zu stellen.“ Bot wollte, dass 
die Niederlande weiterhin eine führende Rolle in diesem Prozess spielten. Der 
Druck der Banken wie der Wirtschaft war in dieser Hinsicht groß. Allerdings 
mussten auch in seinen Augen die hohen indonesischen Erwartungen an die nie-
derländische Finanzhilfe abgelenkt werden. Minister Luns stimmte seinem Kol-
legen zu, „dass die Tatsache, dass die Niederlande eine Brücke schlagen, auf län-
gere Sicht nützlich sein kann, vor allem wenn die indonesische Politik verbessert 
ist“. Nach der definitiven Festlegung auf den oben bereits erwähnten Hilfsbetrag, 
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der nicht durch den Umweg von Bankkredit/langfristigem Kredit übersprungen 
werden sollte, war auch der Ministerpräsident mit dem Anliegen einverstanden.986 
 Die innerniederländischen Aushandlungsprozesse zeigen fließende Über-
gänge von Gedankengut der politischen Dekolonisierung – die Annahme einer 
indonesischen Schuld, die abzuzahlen ist – über strategische Überlegungen zur 
Ausrichtung der bilateralen Beziehungen mit dem Fokus auf einem langfristigen 
Wiederherstellungsprogramm. Die Entflechtung der Republik Indonesien als 
Nachfolgestaat auf dem Territorium der ehemaligen Kolonie Niederländisch-In-
dien erfährt zunächst eine Disziplinierung, bevor die Niederlande mit ihrem 
„Know-how“ als „Vermittler“ eine „Brücke“ schlagen. Darin steckt ein paterna-
listisches Element, das an die Argumente der sogenannten Zivilisierungsmission 
um 1900 erinnert: Damals war die Kolonie das Kind, das noch nicht selbständig 
agieren konnte und der Erziehung und Leitung bedurfte. 
 Während der politischen Dekolonisierung 1949 und 1962 hatten die USA eine 
bedeutende Rolle gespielt, 1966/67 waren die in Washington, D.C. ansässigen Or-
ganisationen Währungsfonds und Weltbank wichtig für die niederländische Ent-
scheidungsfindung. Dies ließe sich auch in den Kontext der geschichtswissen-
schaftlichen Debatte über ein „informal empire“ der USA einordnen.987 Im Zu-
sammenhang mit der Frage von Coloniality in der Entwicklungshilfe steht hier die 
Frage nach der Gestaltung des entwicklungspolitischen Diskurses im Mittel-
punkt. Minister Bot hatte vor dem Kabinett auch den IWF-Bericht angesprochen. 
Der Währungsfonds unterstützte während des ersten Treffens der IGGI am 23. 
und 24. Februar 1967 die indonesische Seite, als die „Mechanismen der Hilfe“ zur 
Debatte standen. Wie aus dem Chairman’s Report of Proceedings hervorgeht, vo-
tierte die IWF-Delegation für die indonesische Forderung, die zu erwartenden 
Hilfsmittel in das bestehende sogenannte Bonus-Export-System (B.E.) einzuglie-
dern. Vermutlich unterstützt von der seit Monaten in Indonesien tätigen IWF-
Mission, beschrieben die indonesischen Vertreter das System in einer neutrali-
sierten ökonomischen Sprache. Während es Marktkräfte spiegelte, würde es über 
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indirekte Instrumente wie selektiven Kredit und Maßnahmen zur Besteuerung 
von Importen gesteuert, um so unerwünschte Importe zu verhindern und sicher-
zustellen, dass die ökonomischen Bedürfnisse mit der höchsten Priorität erfüllt 
würden.988 Aus der Bestandsaufnahme des Vorsitzenden lässt sich herauslesen, 
dass diese Fragen der konkrete Schuldenregelung für die Niederlande wegen des 
bereits abgeschlossenen bilateralen Vertrags in den Hintergrund rückten und 
stattdessen das Bemühen um die zukünftige Ausgestaltung des Entwicklungs-
Verhältnisses im Mittelpunkt stand:  
 As regards terms of assistance, which question is closely related to the in-

debtedness situation of Indonesia, it is generally recognized that its debt 
situation is very serious, almost unique. The Indonesian authorities have 
issued certain guidelines regarding acceptance of new credits on terms that 
are commensurate with this situation.989 

Auf diese Mahnung des Schuldnerlandes folgte, mit einem Verweis auf die Pro-
jektionen für die 1970er Jahre, der Appell an die Gläubiger, auch auf die Instru-
mente der Finanziellen Hilfe zurückzugreifen, um Indonesien langfristig die Re-
duzierung der Schuldenlast zu ermöglichen:  
 New assistance is in itself a factor affecting the future repayment capacity 

of Indonesia. Donor countries, though remaining within the sphere of prac-
ticability and legislative possibilities, would strive to take account of the 
desirability of extending any new assistance as much as possible in the form 
of grants and soft loans.990 

In seinem Fazit verknüpfte der Vorsitzende noch einmal Entschuldung und Ent-
wicklungshilfe. Indirekt positionierte er damit die Niederlande für eine langfris-

                                                                    
988  Chairman’s Report of Proceedings = Anlage zu: Financieel-Economische Ontwikke-

lingshulp bijeenkomst – Inter-Gouvernementele Groep inzake Indonesië te Amster-
dam op 23 en 24 februari 1967. Minister zonder Portefeuille belast met de aangele-
genheden betreffende de hulp aan ontwikkelingslanden, MinBuZa, Bot, an Minister-
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tige vermittelnde Rolle und band gleichzeitig die Weltbank mit ihrem volkswirt-
schaftlichen Expertenwissen in die Programmierung ein: 
 It was generally felt that the Indonesian stabilization and rehabilitation 

programme should evolve into a development programme. It was therefore 
essential to secure the assistance of the I.B.R.D. in reviewing the priority 
needs of the Indonesian economy for its future development and in design-
ing projects which can be taken up for financing in the next few years.991 

Nach der Zusammenkunft der IGGI in Amsterdam konnte Minister Bot am 
28. Februar 1967 den Erfolg der Veranstaltung vermelden: „Die Grundlagen sind 
gelegt, auf deren Basis Indonesien (bilaterale) Gespräche mit den Geberländern 
führen kann, die dazu bereit und in der Lage sind, Indonesien Hilfe zu verlei-
hen.“992 Im Chairman’s Report of Proceedings hielten die Niederlande auch noch ein-
mal ihre Definition bzw. Interpretation des IGGI fest: „a useful function as a co-
ordinating machinery in the present phase of the Indonesian economy and its 
foreign assistance needs“.993 Ein Bericht von B.J. Udink aus dem Ressort für Ent-
wicklungshilfe an die niederländische Botschaft in Jakarta vom 10. Oktober 1967 
machte die Gratwanderung deutlich: Weder wollte die niederländische Seite 
während der Verhandlungen Indonesien gegenüber paternalistisch auftreten 
(niederländisch Bevoogding), noch wollte sie sich dem Vorwurf aussetzen, ihre 
Funktion als Vorsitzende des IGGI nur ungenügend auszufüllen.994 
 The situation with which the IGGI was confronted in it’s [sic] third conference 

held to consider Indonesia’s economic and financial position and to ex-
change views on ways of continuing to give assistance to Indonesia to im-
plement her stabilization and rehabilitiation programmes for 1968, was dif-
ficult in two respects. The Indonesian government regarded the outcome of 
the meeting as a vote of confidence in its aims and the way it proposed 
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achieving them. The untimely publication of the aid request (before Novem-
ber 1967) put the Indonesian delegation in the difficult position of having to 
return home with results that showed that this confidence was a fact. 995 

Eine Lösung für dieses Problem lag womöglich auf der organisatorischen Ebene. 
Dem offiziellen Treffen der IGGI im November 1967 war eine informelle Zusam-
menkunft der Delegationen in Paris im Oktober vorgeschaltet. Dort lag der 
Schwerpunkt auf dem Transfer von Informationen und der Schaffung eines Wis-
sens-Gleichstandes. Nachdem die indonesische Delegation die Politik für das Jahr 
1968 vorgetragen hatte, konnten die Geberländer auf die Teile hinweisen, die sie 
gründlicher besprechen wollten. In diesem Jahr waren das allgemein die „gestei-
gerte Betonung auf Entwicklung“ und im Detail „die Arbeit des B.E.-Mechanis-
mus“. Darüber hinaus präsentierte die Delegation des IWF ihre vorläufige Beur-
teilung der Wirtschaftslage 1967, woraus hervorging, dass die Stabilisierungs-
ziele nur teilweise erreicht worden waren – hauptsächlich wegen der Reispreise. 
Um zu verhindern, dass die erreichten Ergebnisse sich 1968 „in Luft auflösten“, 
waren zusätzlich zu Maßnahmen der indonesischen Regierung B.E.-Hilfe im Um-
fang von 250 Millionen US-Dollar nötig sowie Projekthilfe über 75 Millionen wie 
angefragt.996 Im Lauf dieses Oktobertreffens regten sich bei anderen Geberlän-
dern Zweifel an der Kompetenz der indonesischen Regierung – nicht über deren 
Ziele, sondern über die Art und Weise, diese Ziele zu erreichen, und im Besonde-
ren die Effizienz des B.E.-Hilfsprogramms. Die vorsichtige Umschreibung dazu 
lautete: „Some of these hesitations were voiced in the form of criticism that b.e. 
aid had served to finance imports of consumption goods.“ Dagegen machte die 
niederländische Seite sich auf der Grundlage ihres Wissens über die Möglichkei-
ten einer Entwicklungswirtschaft zum Fürsprecher Indonesiens und unterstellte 
den betreffenden Geberländern eine Mangel an Verständnis: „[...] a large scale of 
capital goods could not have been expected in any case because the economy did 
not have the capacity to absorb them.“997 
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 Für die niederländische Regierung spielte die IGGI eine konstruktive und zu-
kunftsweisende Rolle für die bilateralen Beziehungen mit Indonesien. Am 27. De-
zember 1967 zog Ministerpräsident Piet de Jong in einem Brief an Präsident 
Suharto eine positive Bilanz und bezog sich dabei vorrangig auf die ökonomische 
Expertise und politische Kompetenz der indonesischen Delegation: 
 The Netherlands Government feels that the Group has proved an effective 

international forum for studying and discussing the Indonesian people’s ef-
fort to guide their country along the road to development and the means 
whereby they might be assisted. The Netherlands’ Government would 
stress that the Group worked well largely because your Governments [sic] 
delegates presented your country’s case so capably and skillfully at the 
meetings. Taking a somewhat longer view, we might even say that the 
Group has prepared the way for a more definite form of cooperation be-
tween our countries.998 

Impliziert ist wahrscheinlich ein Vergleich mit dem Sukarno-Regime und dessen 
Interpretation als Verhinderer in bilateralen wie in internationalen Verhandlun-
gen. Über die politische Dekolonisierung hinaus hatten die Regierungen unter 
Sukarno zwischen 1957 und 1964 die radikale Entflechtung der indonesischen 
Wirtschaft von niederländischen (und britischen) Interessen mitgetragen, ohne 
Alternativen für das wegfallende unternehmerische Kapital finden zu können. 
Suharto und seine Mitstreiter konnten an den Verhandlungstisch zurückkehren, 
indem sie sich auf die ökonomische Ebene konzentrierten und auf die in den USA 
und Europa gängige Entwicklungsrhetorik aufgriffen. Damit ordneten die Nie-
derlande Indonesien nicht mehr als Gegenspieler auf Augenhöhe ein, sondern als 
Objekt eines distanzierten diplomatischen Interesses. Im Rahmen der IGGI „er-
forschten“ sie „die Anstrengungen, den Fleiß oder die Leistung des indonesi-
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schen Volks“ – das englische effort lässt hier mehrere Deutungen zu – wieder ähn-
lich den Ethnologen der Kolonialzeit.999 
 Man kann die IGGI als Kontaktzone verstehen, in der die indonesische Wirt-
schaft als Untersuchungsobjekt in der Mitte stand. Justus M. van der Kroef hat 
darauf hingewiesen, dass unter anderem die IGGI-Zusagen für Kapitalhilfe bedeu-
tende Militärs ermunterten, noch weiter das Bild eines geordneten, Technokra-
ten-zentrierten und entideologisierten inländischen Planens und Wachsens zu 
projizieren, „eine Art indonesischen Kemalismus“, im Kontrast zur ideologisch 
hoch aufgeladenen, politisch expansionistischen Haltung der Sukarno-Regierun-
gen: „Pembanguan (Entwicklung) war jetzt die neue Losung.“ Damit wurden Kon-
flikte zwischen politischen Parteien und Interessengruppen als Illoyalität einge-
ordnet. Die von Suhartos militärischem Establishment betriebene Umstrukturie-
rung des politischen Lebens führte schließlich zu einem legislativen Prozess, der 
von einer Regierungspartei dominiert war.1000 Wirtschaftlicher Fortschritt und 
politische Demokratisierung, die in der Modernisierungstheorie noch zusammen 
gedacht worden waren, waren nicht mehr miteinander verknüpft. Als der indo-
nesische Außenminister Adam Malik im Januar 1968 in der Zeitschrift Foreign 
Affairs einen Beitrag mit dem Titel „Promise in Indonesia“ veröffentlichte, ging 
es nur um wirtschaftliche Zukunftsversprechen: 
 Impressed by the Indonesian Government's serious intention to put its own 

house in order, they [intergovernmental groups] agreed to reschedule cur-
rent debt obligations and to furnish $200 million to support the budget and 
to ease our balance of payments in the first year of the stabilization effort. 
The government insisted that these fresh loans be given in the form of 
multi-purpose commodity loans, primarily to support the budget rather 
than to finance projects. This form of international aid is not common, but 
fortunately the creditors agreed to it. In all of this, the assistance and coun-
sel of the International Monetary Fund were invaluable.1001 
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Ende 1968 belief sich die Auslandsverschuldung Indonesiens auf 2,42 Milliarden 
US-Dollar, in dieser Summe waren auch die „Entschädigungsleistungen für ent-
eignetes Auslandsvermögen“ über 218 Millionen US-Dollar enthalten. Inklusive 
Zinsen stieg die Summe auf 3,133 Milliarden US-Dollar. „Da die Belastungen hie-
raus die Leistungsfähigkeit des Landes bei weitem überstiegen, sah sich die Re-
gierung veranlaßt, ihre Gläubiger um eine Umschuldung zu bitten, wollte sie dem 
Staatsbankrott entgehen.“1002 

4.2.2 A new economic order? Niederländische Anwaltschaft in der 
Schuldenregelung 

Die Intergovernmental Group on Indonesia reihte sich einerseits in neue Organisati-
onsformen der „Finanziellen Hilfe“ für dekolonisierte Länder in Asien an, wie die 
Konsortien für Indien und Pakistan waren. Andererseits waren diese beiden Kon-
sortien unter dem Dach der Weltbank angesiedelt und damit deutlicher multila-
teral auf die Verwendung ökonomischer Expertise zugeschnitten. Im Gegensatz 
dazu nahm in der IGGI das ehemalige „Mutterland“ wieder die führende Rolle 
ein. Neben den Verhandlungen mit Indonesien ging es auch um Aushandlungen 
über Indonesien, was den Niederlanden die Möglichkeit bot, sich unter den be-
teiligten Geberländern als nach-kolonialer Vermittler zu positionieren. 
 Am 16. Januar 1968 legte die Abteilung Finanziell-Ökonomische Entwick-
lungshilfe (DFO) ihren Kollegen in der Abteilung Internationale Zusammenarbeit 
(DGIS) die programmatischen wie konkreten Planungen für die weitere Arbeit im 
Vorsitz der IGGI aus. Beim Zusammenbringen der insgesamt benötigten Hilfe für 
das Jahr wollte man vor allem Druck auf Japan ausüben, um einen maximalen 
Beitrag aus Tokio zu erhalten. Vor allem wegen der Innenpolitik Indonesiens 
wollte man dabei taktisch vorsichtig vorgehen. Erstens sollte schon vor Ende 
März, dem geplanten Termin eines Japanbesuchs von Suharto, eine niederländi-
sche Zusicherung darüber eingehen, dass die Niederlande ihren Beitrag von 1967 
über 15 Millionen US-Dollar um 50 Prozent erhöhen würden und, wenn sich wäh-
rend der IGGI-Konferenz herausstellte, dass das Niveau von 325 Millionen US-
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Dollar nicht erreicht würde, diese Summe von 22,5 Millionen noch einmal um 
zehn Prozent aufstocken würden. Zweitens schien es günstig, wenn Minister 
Udink bei seinem Besuch in Indonesien Anfang März diese Botschaft verkündi-
gen könnte. Wenn die Zusicherung früher bekanntgemacht würde, geriete er un-
ter Druck, noch umfangreichere Zugeständnisse zu machen. Drittens ging es um 
Indonesiens Verbleib im neutralen Lager. Dazu hatte die Abteilung DFO ein Posi-
tionspapier formuliert. Ihr erschien es günstig, wenn die Bereitstellung der Sum-
me (Pledge) während eines Besuches bei General Suharto geschehen könne, bevor 
der stellvertretende Präsident vor dem Parlament erscheinen müsse. Auf diese 
Weise würde in einem psychologisch richtigen Moment der indonesischen Re-
gierung Material in die Hand gegeben, um zu zeigen, dass die westlichen Länder 
Indonesien nicht im Stich lassen. Außerdem biete ein Gespräch mit Suharto die 
beste Gelegenheit mitzuteilen, wie sehr die westlichen Länder auf die Wirtschafts-
politik der gegenwärtigen Regierung und die Arbeit des Wirtschaftsstabs des stell-
vertretenden Präsidenten vertrauen. Darüber hinaus hoffte man, so den von Bot-
schafter Schiff signalisierten Gefahr zu begegnen, dass Suharto denjenigen Gehör 
schenken könnte, die eine härter Politik dem Westen gegenüber fordern.1003 
 In Bezug auf die Gläubigerländer ging es neben Japan um die Bundesrepublik, 
auf die sowohl die Niederlande als auch Indonesien selbst Einfluss nehmen soll-
ten. Man erwartete, dass Deutschland mit 100 Millionen DM zumindest wieder 
den Betrag bereitstellte, der im vorigen Jahr zugesagt worden war, und wollte 
auch die USA bitten, in dieser Hinsicht Druck auszuüben. Insgesamt war das Bild 
eher pessimistisch: Der Verfasser ging davon aus, dass der Betrag von 325 Millio-
nen US-Dollar nicht erreicht würde, und konnte nur die Verringerung des indo-
nesischen Bedarfs-Programms vorschlagen, entweder im Bereich der Projekte oder 
im Bereich der BE-Hilfe (Counterpartcreatie). Bei letzterem dachte der Mitarbeiter 
über den höheren Reisvorrat nach, eine Frage, die auch mit den USA besprochen 
werden musste: 
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 Mein Vorschlag wäre, dies erst im weiteren Verlauf des Jahres zu tun, zum 

Beispiel im August, obwohl dies bedeutet, dass dieser Punkt in den Bera-
tungsvorbereitungen nicht berücksichtigt werden kann. Man könnte ledig-
lich die indonesische Regierung ausdrücklich gegenüber dem MPRS [für in-
donesisch Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementera, englisch Provisio-
nal People’s Consultative Assembly] erklären lassen, dass das indonesische 
Bedarfsprogramm unter anderem die Anlage eines wichtigen Reisvorrats 
vorsieht. Eine derartige Erklärung könnte sowieso für die indonesische Re-
gierung von Vorteil sein als Beweis ihres festen Willens, dass sich die Ereig-
nisse an der Reisfront von 1967 in 1968 nicht wiederholen werden. Später 
müsste man, wenn mein Notvorschlag sich als akzeptabel erweist, darlegen 
können, dass die mit den Amerikanern zu machenden Absprachen genauso 
wertvoll sind wie der faktische Ankauf eines Reisvorrates.1004 

Auch in der Frage der Interimshilfe, für die der IWF sich nach indonesischem 
Wunsch jetzt ausgesprochen hatte, sahen die Niederlande sich in der Rolle des-
sen, der so schnell wie möglich positiv reagieren sollte. Es war möglich, fünf Mil-
lionen US-Dollar aus dem Südostasien-Posten im Etat des Außenministeriums be-
reitzustellen, man bereitete ein Telegramm dazu vor, falls der IWF einen Betrag 
von unter zehn Millionen Dollar hilfreich erachtete, und man wollte die USA, Ja-
pan und die Bundesrepublik zu einer eigenen Initiative bewegen.1005 
 Bei der Vorbereitung der Rotterdam-Konferenz zu Beginn des Jahres 1968 zog 
DFO/MZ Bilanz über die besondere Art der Organisation des IGGI. Zwar sei es (an-
ders als im Fall Indiens) nicht zu einem formellen Konsortium gekommen, weil 
sich weder die Geberländer noch die Weltbank für die langfristigen Verpflichtun-
gen, die diese Form mit sich brachte, begeistern konnten. Dennoch hätte die IGGI 
in zwei Punkten mehr erreicht: Durch die Einbindung eines Großteils der Hilfe in 
das B.E.-System wurde Uniformität der Hilfe erreicht, so dass Indonesien mehr 
Bewegungsfreiheit hatte als andere Entwicklungsländer, die oft bestimmte Ver-
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wendungsmöglichkeiten auferlegt bekamen. Außerdem hätte die IGGI deutlich 
ausgesprochen, dass angesichts der indonesischen Schuldensituation weiche 
Kredite angebracht waren, auch wenn dies ein gewisses Lavieren mit sich zog, 
Auf der einen Seite kamen weniger Finanzierungsmöglichkeiten in Frage, ande-
rerseits wurde die Schuldenbelastung für die 1970er Jahre eingeschränkt.1006 
Problematisch sei, dass Indonesien den Ratschlag der IGGI, im Jahr 1968 325 Mil-
lionen US-Dollar an Hilfe zu vergeben, als einen Beschluss der Geberländer auf-
gefasst hatte. Dies hinge nicht zuletzt damit zusammen, dass Indonesien den 
Haushalt, der als Grundlage für die Bitte um Hilfe und die Anpassung der Zah-
lungsbilanzlücke diente, ohne Konsultation mit dem IWF festgelegt hatte. Der 
Mitarbeiter des Außenministeriums zitierte den japanischen Standpunkt, dass 
„die Zahlungsbilanzlücke nicht die Hilfskapazität der Geberländer in Rechnung 
stelle“ und meinte, dass Indonesien und die USA zusammen mit dem hohen Be-
trag Japan zum größtmöglichen Engagement bewegen wollten. Angesichts der 
Tatsache, dass die von Indonesien ersuchte Summe voraussichtlich nicht zu-
stande kommen würde, boten sich aus niederländischer Sicht zwei Alternativen 
an: Entweder bei der Aufzählung der Zusagen alles einzubeziehen, was möglich 
war; oder den Betrag formell zu verringern. Der Vorschlag, die Reisankäufe für 
die Vorratshaltung herauszunehmen, schien beim gegenwärtigen Mangel nicht 
haltbar.1007 
 In der Sitzung der IGGI, die vom 22. bis 24. April 1968 in Rotterdam stattfand, 
hielt Minister Udink die Eröffnungsrede. Er bezog sich auf die Eindrücke, die er 
während eines Besuchs in Indonesien gewonnen hatte, und lobte den Einsatz der 
indonesischen Regierung für eine neue Wirtschaftsordnung, deren erste Auswir-
kungen allmählich spürbar würden. „New economic order“ lautete der Schlüs-
selbegriff: Es ging darum, die binnenwirtschaftlichen Strukturen Indonesiens in-
nerhalb einer multilateralen, von den westlichen Industrieländern bestimmten 
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Ordnung kompatibel zu machen. Udink versäumte nicht, auf den Charakter des 
Treffens als Bestandsaufnahme hinzuweisen. Es ging darum, sowohl die Politik 
und Leistung der indonesischen Regierung festzuhalten als auch den Fortschritt 
der Geberländer bei der Bereitstellung der benötigten Hilfe.1008  
 Die Verhandlungen während der IGGI-Konferenzen bewegten sich zwischen 
globalen und partikularen Interessen. Im zusammenfassenden Protokoll des 
Treffens, das vom 22. bis 24. April 1968 in Rotterdam stattgefunden hatte, findet 
sich beispielsweise ein appellativer Hinweis auf die friedensstiftende Wirkung 
von Schuldenregelung und Entwicklungshilfe: 
 [...] what would make or break a group like the one we have now is the 

recognition by all the participating countries of a mutual goal and interest 
that with a developing and viable economy, Indonesia could contribute sig-
nificantly to the stability in that part of the world.1009 

Der westdeutsche Bericht über „die Tagung der Konsultationsgruppe“ jedoch 
verweist auf harte Verhandlungen hinter verschlossenen Türen: 
 Dem in einem Sondergespräch von Minister Udink und dem USA-Delegati-

onsführer Bullit an den deutschen Delegationsleiter gerichteten dringli-
chen Appell, eine Wohlwollenserklärung für die Prüfung späterer Erhöhungs-
möglichkeiten des deutschen Beitrags 1968 abzugeben, um damit gleichzei-
tig die Gefahr einer Kürzung der bedingten USA-Zusage zu verhindern, 
wurde unter Hinweis auf die bereits erfolgte Erhöhung um 50 % gegenüber 
dem Vorjahr nicht entsprochen. Minister Udink behielt sich unter Bezug-
nahme auf sein Anfang d.J. geführtes Gespräch vor, bei Bundesminister  
Wischnewski zu intervenieren.1010 
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Trotz dieses konfrontativen Kurses, den die Niederlande als Vorsitzende und die 
USA als größtes Geberland verfolgt hatten, konnten sie nicht die avisierte Summe 
von 325 Millionen US-Dollar erreichen, sondern nur Zusagen 239,9 Millionen US-
Dollar an Auslandshilfe der beteiligten neun westlichen Länder. Davon entfielen 
110 Millionen auf die USA; 60 auf Japan, 26,2 auf die Niederlande und 22,5 auf die 
Bundesrepublik.1011 
 Schon während der Vorbereitung der Rotterdamer Konferenz hatten Minis-
terialbeamte eine Diskussion der niederländischen Rolle angeregt, und zwar im 
Hinblick auf die Funktion als neutraler Sachwalter. Das Referat DFO/MZ schrieb 
am 20. Februar 1968 in einem Memorandum: „Es erscheint nicht wünschenswert, 
dass die Niederlande langfristig die internationalen Beratungen über die Hilfs-
vergabe an Indonesien leiten.“ Stattdessen wollten die Beamten die Weltbank als 
Nachfolgerin in die Pflicht nehmen. Zu Beginn der IGGI sei der Druck von Exeku-
tivdirektoren aus verschiedenen Mitgliedsländern, einschließlich des niederlän-
dischen, auf Den Haag zu groß gewesen. Aber die Situation habe sich verändert. 
Die Verfasser des Memorandums befürchteten, dass die beiden größten Geber-
länder Japan und die USA ihren Einfluss so vergrößern würden, dass die Nieder-
lande nicht das manchmal notwendige Gegengewicht zu deren Interessen dar-
stellen könnten. Außerdem hofften sie, dass die Weltbank eine neue Rolle finden 
würde (wie es sich im India-Konsortium bei der Initiative für Nahrungsmittel-
hilfe und Schuldenerleichterung abzeichnete) und stärker als Anwalt der be-
troffenen Entwicklungsländer eintreten könnte.1012 
 Diese Einschätzung setzte sich über das Entwicklungsressort hinaus durch. 
Zwar war die Weltbank im Juli 1968 nicht dazu bereit, den Vorsitz der IGGI zu 
übernehmen, stellte dies aber für die Zukunft in Aussicht, wenn bestimmte Be-
dingungen erfüllt waren: Die Einrichtung einer permanenten Vertretung in In-
donesien, die Aufstellung eines wirtschaftlichen Entwicklungsprogramms für 
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das Land, und schließlich die Beteiligung der Weltbank an dessen Finanzie-
rung.1013 Am 3. April 1969 erstattet der Finanzattaché J. Groters aus der nieder-
ländischen Botschaft in Washington, D.C. dem Hauptrechnungsprüfer im Finanz-
ministerium in Den Haag Bericht. Die Botschaft war der Meinung, dass die Bedin-
gungen der Weltbank jetzt erfüllt waren und ging davon aus, dass die Weltbank 
auf ein Gesuch um Übernahme der IGGI positiv reagieren und die Gruppe in Über-
einstimmung mit den bestehenden Konsortien für Indien und Pakistan auch in 
diese Form umwandeln würde. Groters argumentierte, dass die Übertragung des 
Vorsitzes für Indonesien vorteilhaft sei, denn die Weltbank würde dabei in Zu-
sammenarbeit mit den anderen Mitgliedern des Konsortiums Verantwortung für 
Probleme übernehmen, die über ihren üblichen Aktionsradius hinausgingen. Au-
ßerdem stünde die Verteilung der Mittel der International Development Association 
(IDA, Zweig der Weltbank) an, wobei Indonesien besser wie Indien und Pakistan 
im Zusammenhang eines Konsortiums behandelt werden würde.1014 In der Kabi-
nettsitzung vom 18. April 1969 stand die Frage des Vorsitzes jedoch nicht auf der 
Tagesordnung. Minister Udink teilte mit, dass die letzte IGGI-Konferenz erfolg-
reich verlaufen sei. Vor allem wegen der herausragenden Weise, mit der die in-
donesische Wirtschaft geleitet und saniert werde, waren die Geberländer zu ei-
ner Erhöhung ihrer Hilfe bereit. Insgesamt wurde ein Betrag von 500 Millionen 
US-Dollar zusammengebracht und die japanischen Forderungen für härtere Kre-
ditbedingungen für bestimmte Projekte durch die anderen Länder abgewiesen. 
In dem ausgearbeiteten Mehrjahresplan hatten sich die Niederlande „im Prinzip“ 
bis einschließlich 1971 gebunden.1015 
 Die Diskussion über den Vorsitz der IGGI verlief sich im Lauf des nächsten 
Jahres. Am 9. April 1970 teilte die Abteilung DFO Minister Udink mit, dass die 
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Weltbank auf informeller Ebene signalisiert hatte, sie habe den Gedanken an die 
Übernahme des Vorsitzes fallengelassen.1016 Damit blieb auf der organisatori-
schen und auch auf der symbolischen Ebene die alte ökonomische Ordnung be-
stehen. Wie in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts waren die Niederlande 
die „Relaisstation“ für Verhandlungen über die Entwicklung der indonesischen 
Wirtschaft. 

4.2.3 Kritik an der IGGI und der Versuch einer Neuausrichtung 

1969 erschien ein Forschungsbericht der Arbeitsgruppe zur „Evaluation der nie-
derländischen Entwicklungshilfe“, den die niederländische Regierung in Auftrag 
gegeben hatte. Die Verfasser hielten fest, dass die niederländische bilaterale Ka-
pitalhilfe (außerhalb des Königreichsverbands) überwiegend im Rahmen von 
Konsortia, konsultativen Gruppen und der zwischenstaatlichen Gruppe bezüg-
lich Indonesien, also der IGGI vergeben würde. Sie beobachteten eine stark zu-
nehmende Konzentration auf Indien, Pakistan und Indonesien; diese drei Länder 
empfingen in den Jahren 1966–1968 ungefähr 90 Prozent der bilateralen Kapital-
hilfe, 1968 würde dieser Anteil sich wahrscheinlich den 100 Prozent nähern. An-
gelegt an das Kriterium des relativen Hilfsbedarfs müsse man die Konzentration 
auf die drei asiatischen Länder als erfreuliche Auswahl betrachten. Allerdings sei 
die Arbeitsgruppe nicht davon überzeugt, dass diese Wahl bewusst auf der Basis 
der genannten objektiven Ausgangspunkte geschähe. Außerdem stand die Ar-
beitsgruppe dem „zunehmenden relativen Nachdruck“ auf Hilfe an Indonesien 
reserviert gegenüber. 1968 würde Indonesien wahrscheinlich rund zwei Drittel 
der gesamten bilateralen Kapitalhilfe empfangen.1017 Tatsächlich zahlten die Nie-
derlande von 1966 bis 1969 von „Krediten zu Lasten des Reichshaushalts“ von 
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einer Gesamtsumme von 156,86 Millionen Gulden 52,68 Millionen an Indonesien 
aus und 68,77 Millionen an Indien.1018 
 Die Konferenz am 20. und 21. April 1970 in Rotterdam schließlich stand unter 
weniger erfolgversprechenden Vorzeichen. Indonesien hatte den Gesamtbetrag 
von 600 Millionen US-Dollar angefragt, aber die Abteilung DFO ging davon aus, 
dass es diesmal, anders als in den drei Jahren zuvor, nicht gelingen werde, diese 
Hilfe zu mobilisieren. Gründe sah man zum einen in der Nahrungsmittelhilfe, die 
auf 140 Millionen US-Dollar geschätzt war. Wegen der Nachrichten über 
schlechte Ernten ging man davon aus, diesen Betrag erhöhen zu müssen. Außer-
dem gab es keine Sicherheit, dass die USA diesen dann liefern würden. Darüber 
hinaus liefen die Berechnungen der Drittelteilung unter den verschiedenen Ge-
bergruppen darauf hinaus, dass sich die europäische Quote im Vergleich zum vo-
rigen Jahr selbst unter Einbeziehung eines erhöhten multilateralen Beitrags um 
ungefähr zwölf Prozent erhöhen müsste. Die Niederlande planten, weil das fis-
kale Jahr von Indonesien neuerdings ein Vierteljahr verschoben war, das Budget 
für die IGGI durch Zugriff auf Fonds für das Jahr 1971 zu erhöhen und damit 
16 Millionen Gulden extra zusagen zu können – allerdings mit dem Vorbehalt 
„subject to parliamentary approval“. Diese Methode wollte man auch dem deut-
schen Minister Eppler als einmalige Operation nahelegen. DFO betonten das 
große politische Interesse, mit einer Zusage der Fonds für 1971 zu diesem Zeit-
punkt schon in die Öffentlichkeit zu treten und nicht erst, wie 1969, zum Jahres-
ende. Der Erfolg des IGGI hing seiner Meinung davon ab, weil nur eine gemein-
same niederländisch-deutsche Aktion dieser Art Japan gegenüber als Druckmit-
tel gebraucht werden könne.1019 
 Als Minister Udink am 14. April 1970 vor der festen Commissie voor Ontwikke-
lingssamenwerking der Zweiten Kammer des niederländischen Parlaments er-
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schien, gab er zunächst einmal eine Übersicht über die aktuelle wirtschaftliche 
Situation in Indonesien. Die ausländische Entwicklungshilfe und die starke in-
nenpolitische Haushaltspolitik, die anstrebt, die Inflation zu kontrollieren, hat-
ten sich in seinen Augen günstig ausgewirkt. Demgegenüber standen aber weni-
ger günstige Einflüsse, vor allem die Tiefschläge bei der Reisernte. Dies erschwer-
te der indonesischen Regierung, ihre Politik der Preisstabilität fortzusetzen. Hin-
zu kamen eine negative Zahlungsbilanz und eine sehr schwache Devisenposition. 
Udink betonte die Notwendigkeit von Nahrungsmittelhilfe, um einen nachteili-
gen Effekt auf die indonesische Wirtschaftssituation zu verhindern. Er stellte den 
Parlamentariern – wie alle anderen Informationen vertraulich – die Grundlinien 
des Abs-Plans zur Entschuldung Indonesiens vor. Im Wesentlichen ging es da-
rum, dass alle Schulden, die vor Mitte 1966 aufgelaufen waren, in dreißig Jahren 
zu gleichen Raten ohne Zins abgelöst sein mussten. Dabei belief sich die Schuld 
Indonesiens gegenüber den westlichen Ländern auf 1,2 Milliarden US-Dollar, wo-
bei man eine ebenso große Verpflichtung gegenüber den Ländern des Ostblocks 
vermutete. Außerdem betonte Udink auf Nachfrage, dass die Schuldenregelung 
für Indonesien notwendig sei, weil die Hilfe sonst zum Stillstand käme. Die Ge-
berländer wie Japan und die USA hätten großes Interesse an einer kontinuierli-
chen Schuldenregelung, seien aber nicht bereit, Geld für die Schuldentilgung an 
ein anderes Land zu leihen.1020 
 Zu diesem Zeitpunkt hatte die IGGI für die Niederlande die Funktion erfüllt, 
die bilateralen Beziehungen mit der ehemaligen Kolonie zu konsolidieren. 
Gleichzeitig bestand die Gefahr, dass die Verhandlungen sich im Kreis drehten 
und das Profil der Niederlande als erfolgreicher Vermittler darunter litt. Einer-
seits konnten sie international nicht die volkswirtschaftliche Expertise einbrin-
gen, die mit der zunehmenden Professionalisierung der Finanziellen Hilfe mitt-
lerweile gefragt war. Andererseits hatte sich national „nach 1968“ der Schwer-
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punkt in der entwicklungspolitischen Diskussion hin zu Themen wie Armutsbe-
kämpfung verlagert und war stärker moralisch aufgeladen. In der Kritik stand 
unter anderem die Lieferbindung. Bereits 1969 hatten die Verfasser des Evaluati-
onsberichts kritisiert, dass die bilaterale Hilfe außerhalb des Königreichs zwar 
nicht formell, doch aber in der Praxis, fast vollständige an Lieferungen aus den 
Niederlanden gebunden sei. Die Arbeitsgruppe erkannte sowohl die Nachteile ei-
ner derartigen Bindung für das Empfängerland als auch die möglichen Nachteile 
für die niederländische Seite bei der Verwendung der Mittel im Ausland. Sie emp-
fahl eine vergleichende quantitative Studie und riet bis dahin zu einer mindes-
tens teilweisen Entbindung der Hilfe. Außerdem kritisierten die Verfasser des Be-
richts auch die Programmhilfe mit ihrer Bindung an bestimmte Güterkategorien 
mithilfe einer „Einkaufsliste“. Dies verzögere und beschränkte die Hilfe unnöti-
gerweise und sollte als Kontrollinstrument nur in Ausnahmefällen beibehalten 
werden. Konkret hielten die Verfasser die restriktive Politik gegenüber Indien 
und Pakistan, die eine sehr gezielte Importkontrolle durchführten, für deplat-
ziert – während doch Indonesien sehr viel Handlungsfreiheit gelassen werde.1021 
 Vor dem Parlamentsausschuss für Entwicklungszusammenarbeit stellten Au-
ßenminister Joseph Luns und Entwicklungsminister B.J. Udink am 14. April 1970 
ihre Pläne vor: 
 Diese Initiativen sollen einen Vorschlag zur Entbindung der Hilfsvergabe an 

Entwicklungsländer gegenüber den Geberländern umfassen, die ihrerseits 
ihre Hilfe an das Entwicklungsland gleichfalls entbinden. Weiter einen Vor-
schlag zur Entbindung von Hilfe in dem Sinn, dass die Hilfsbeträge für das 
Entwicklungsland auch in anderen Entwicklungsländern der Region ver-
wendet werden können, vorausgesetzt dass alle teilnehmenden Geberlän-
der der konsultativen Gruppen respektive IGGI dieselbe Vergünstigung ein-
räumen.1022 
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Innerhalb der IGGI beschränkte sich diese Initiative zunächst auf die Hilfeleistun-
gen innerhalb des Bonus-Export-Systems, bei dem keine Einfuhrvergünstigun-
gen gewährt wurden. Die Abteilung DFO sah jedoch große Schwierigkeiten bei 
der Kontrolle voraus und befürchtete sogenannte „brass plate actions“, also die 
Einmischung hochrangiger Politiker, Beamter und Militärs. Außerdem warnte 
die Abteilung vor negativen Folgen im Bereich der Projekthilfe. Die Entbindung 
stand im Kontrast zur indonesischen Planungspolitik, die Projekte im Voraus an 
bestimmte Länder zuzuweisen, die dann um Technische Hilfe wie zum Beispiel 
„managerial assistance“ ersucht wurden.1023 Laut der Botschaft in Jakarta war 
auch Indonesien selbst sehr daran gelegen, dieses Thema direkt in der IGGI an-
zusprechen, weil das Land keinen Zugang zum Development Assistance Commit-
tee (DAC) hatte, wo solche Grundsatzfragen sonst behandelt wurden. Die IGGI er-
schien dem Leiter der indonesischen Delegation Widjojo Nitisastro und seinem 
Kollegen E. Salim als geeignete Lobbyplattform, um mit denjenigen Geberlän-
dern, die die Entbindung unterstützten, einen „näheren orientierenden Gedan-
kenaustausch“ zu führen.1024  
 Die niederländische Initiative zur Entbindung von Entwicklungshilfe verlief 
sich jedoch in organisatorischen Fragen wie der Einrichtung einer Arbeitsgruppe 
und der Festlegung des Versammlungsorts. Im niederländischen Außenministe-
rium plädierten die Abteilungen DFO und DGIS für Paris. Dort hatten sowohl 
Weltbank als auch IWF eine permanente Vertretung und waren leicht erreichbar, 
und man konnte, wenn nötig, die Dienste des DAC-Sekretariats in Anspruch neh-
men. Die Tatsache, dass die Niederlande bei Beschwerdefällen auch als Kläger 
auftreten würden, sprach gegen eine Ansiedlung der Arbeitsgruppe im IGGI-Se-
kretariat. Allen Beteiligten war jedoch klar, dass der politische Prozess viel Zeit 
in Anspruch nehmen würde. Damit sollte auch gegenüber dem eigenen Parla-
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ment argumentiert werden: Die Entbindung der Hilfe werde, solange sie nicht 
allgemein stattfände, technische komplizierte Fragen aufwerfen, so dass die Re-
alisierung der niederländischen Initiative noch einige Zeit auf sich warten lassen 
würde.1025 

4.3 Ratgeber: Wiederverwertung finanzpolitischer Expertise in der 
Bundesrepublik 

Das Engagement der Bundesrepublik bei den multilateralen Versuchen, die indo-
nesische Auslandsverschuldung so zu ordnen, dass eine stabile wirtschaftliche 
Entwicklung für das Land unter Staatspräsident Suharto möglich wurde, bewegte 
sich in einem einigermaßen vielschichtigen außenpolitischen und wirtschaftli-
chen Koordinatensystem: Während die finanzpolitische Souveränität bei den 
Vereinbarungen über Kapitalhilfe gewahrt werden sollte, war doch klar, dass die 
westeuropäischen Partner in der internationalen Entwicklungszusammenarbeit, 
vor allem die Niederlande als Verhandlungsleiter in der IGGI, nicht düpiert wer-
den konnten. Auf der anderen Seite sollten die knappen Ressourcen, die zur Ver-
fügung standen, auch bilaterale Früchte tragen und Wirtschaftsinteressen be-
friedigen. Wie machte die Bundesrepublik Ende der 1960er Jahre ihre volkswirt-
schaftliche Expertise in der „Finanziellen Hilfe“ nutzbar? 

4.3.1 Kontrolle und Controlling: Ansätze einer deutsch-niederländischen 
Zusammenarbeit 

Unter Federführung des Auswärtigen Amtes fand am 23. Mai 1966 eine Bespre-
chung über die deutsch-indonesischen Wirtschaftsverhandlungen statt, die vom 
10. bis zum 24. Juni in Bonn angesetzt waren. Beteiligt waren die Bundesministe-
rien für Wirtschaft, Finanzen und wirtschaftliche Zusammenarbeit sowie die 
Kreditanstalt für Wiederaufbau und Hermes. Angesichts einer positiven Inter-
pretation der politischen Entwicklung in Indonesien setzte sich die politische 
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Abteilung des Auswärtigen Amtes unter VLR I Bassler stark für „jedwede mögli-
che Unterstützung“ ein. Allerdings stimmten die Teilnehmer überein, dass das 
Treffen alleine der Klärung der Fakten dienen konnte. 
 Es werde unter allen Umständen erforderlich sein, eine multilaterale Ak-

tion durchzuführen, wobei angestrebt werden sollte, den IWF hineinzu-
bringen. Es sollte versucht werden, Japan die Clubführung anzubieten. Über 
die Umschuldung selbst könne dann erst im Rahmen der multilateralen Ak-
tion gesprochen werden.1026 

Ende Mai 1966 signalisierte die Bundesrepublik dann gegenüber Indonesien 
ihre Bereitschaft, vom 10. bis 23. Juni mit dem stellvertretenden Außenminister 
Umarjadi umfassend über die schuldenbezogenen Fragen zu verhandeln. Das 
schloss die Stundung der Regierungskredite ein, die Umschuldung der Projekt-
kredite durch Bereitstellung eines neuen Kredits, die Bereitstellung eines neuen 
Kredits für die Einfuhr lebenswichtiger Waren, die Bereitstellung eines Plafonds 
(Bundesbürgschaften) sowie die Änderung der Auswahl der Projekte, die inner-
halb des 100 Millionen DM-Plafonds von Januar 1965 finanziert werden soll-
ten.1027 Laut der Hermesfälligkeitsstatistik vom 1. Juli 1966 waren die Forderun-
gen der BRD vorläufig auf 135 Millionen US-Dollar bei Krediten mit einer Laufzeit 
über zwölf Monate geschätzt worden, davon waren ca. 100 Millionen US-Dollar 
bundesverbürgte Handelsforderungen (Lieferantenkredite und gebundene Fi-
nanzkredite) und ungefähr 35 Millionen US-Dollar Kapitalhilfekredite der Bun-
desregierung, „ausschließlich nicht zu konsolidierender Zinsen“. Indonesischen 
Berechnungen gingen von Fälligkeiten über 188 Millionen US-Dollar (über sechs 
Monate) aus. Am 20. Juni sah das Verhandlungsergebnis folgendermaßen aus: Die 
Bundesrepublik leistete insgesamt 30 Millionen DM Soforthilfe, einschließlich ei-
ner Zusage über 16,5 Millionen DM vom September 1964, der Darlehensverträge 
vom 7. Juli 1966 und einem neuen Kredit über 13,5 Millionen DM. Daran waren 
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verschiedene Konditionen geknüpft: eine Laufzeit von 25 Jahren, sieben Freijahre 
und drei Prozent Zinsen, die noch zu genehmigen waren.1028 
 Während sich diese Verhandlungen und Zusagen in einem bilateralen Raum 
abspielten, stand die Bundesrepublik gleichzeitig in Konkurrenz zu anderen Ge-
ber- und Schuldnerländern. Politische Interessen überschnitten sich mit denen 
der Privatwirtschaft vor Ort in Jakarta. Am 15. Juli 1966 übermittelte die dortige 
Botschaft in Jakarta Einschätzungen nach Bonn: 
 deutsche geschäftsleute hatten den eindruck, dass deutsche forderungen 

vermutlich in erwartung wohlwollender deutscher haltung bei wirtschafts-
hilfeersuchen gegenueber glaeubigern anderer laender mit gewissem vor-
zug behandelt wurden. diese bevorzugung mag auch auf bisher starke deut-
sche firmenvertretung in djakarta zurueckzufuehren sein, die staendigen 
kontakt mit der zentralbank erlaubt. botschaft haelt es auch fuer moeglich, 
dass deutsche forderungen gegenwaertig im gleichschritt mit anderen 
glaeubigerlaendern behandelt werden.1029 

Wenige Wochen zuvor hatte Bundesregierung in einem Aide Mémoire zu den 
Wirtschaftsverhandlungen vom 20. Juni 1966 ihre Bereitschaft betont, an einer 
Regelung auf multilateraler Basis mitzuwirken – und dann bereit sein würde, 
„weitere Soforthilfe zu gewähren“. Allerdings hatte sie die Notwendigkeit gese-
hen, der indonesischen Delegation ein Zugeständnis zu machen. Im Aide Mémoire 
hieß es deswegen auch: „Falls die multilaterale Regelung zu lange auf sich warten 
lässt, ist die Regierung der Bundesrepublik bereit, über weitere Hilfe zu spre-
chen.“ Am 18. Juli wies das Auswärtige Amt jedoch die Botschaft in Tokio an, diese 
Zusage in der Vorkonferenz zur indonesischen Schuldenregelung nicht zu er-
wähnen, „da die Bundesregierung das größte Interesse daran hat, ihre Leistun-
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gen im Rahmen der multilateralen Aktion zu erbringen. Der deutsche Vertreter 
in der Vorkonferenz sollte daher den Wunsch der Bundesregierung, die Haupt-
konferenz nicht später als September anzusetzen, nachdrücklich unterstützen.“1030 
 Die grundsätzliche Positionierung der Bundesregierung in diesem diplomati-
schen Geflecht aus Termin- und Ortsfindung, Sprachregelung und Ansprüchen 
hatte das Auswärtige Amt den beiden Botschaften in Tokio und Jakarta am 1. Juli 
1966 mitgeteilt. Argumentation und Forderungen waren nicht in Relation zu ei-
nem der anderen Geberländer gesetzt, sondern an der Rolle des Internationalen 
Währungsfonds aufgehängt: 
 Ressorts betrachten maßgebliche Mitarbeit IWF als conditio sine qua non. 

Da Durchführung einschlägiger Untersuchungen in Indonesien und Vor-
lage Bericht IWF längere Zeit dauern dürften, andererseits Hauptkonferenz 
sich nicht nur auf Umschuldung, sondern auch auf Gewährung weiterer 
Kredite an Indonesien erstreckt, wird es für erforderlich gehalten, daß der 
IWF unverzüglich – auch schon vor Wiedereintritt Indonesiens – tätig wird 
mit dem Ziel, bis zur Hauptkonferenz wenigstens einen Bericht über erfor-
derliche Stabilisierungsmaßnahmen und eine Stellungnahme zum Schul-
denproblem einschließlich der indonesischen Regelungsvorschläge vorzu-
legen und daß ferner IWF an Hauptkonferenz teilnimmt. 1031 

Ministerien wie Regierung ging es anscheinend darum, mit dem IWF-Bericht so 
bald wie möglich ein Verhandlungsinstrument mit hoher organisatorischer und 
fachlicher Autorität vorliegen zu haben und den Fokus indonesischer Erwartun-
gen möglichst von Bonn in die Hauptstadt eines anderen bedeutenden Geberlan-
des zu verlagern. 
 Zur internen Information der Botschaft wird mitgeteilt: Falls Hauptkonfe-

renz später als September stattfindet, kommt Bundesregierung auch in Ver-
legenheit, mit Indonesien erneut bilateral über weitere Kredite verhandeln 
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zu müssen (siehe Aide Mémoire); das soll vermieden werden. Ressorts 
schlagen Tokyo als Tagungsort und entsprechend internationaler Übung 
Vorsitz durch Regierung des Gastlandes (Japan) vor. Keinesfalls Bonn vor-
sehen. Teilnahme Ostblockländer wird wegen SBZ-Problems abgelehnt.1032 

Bereits im Jahr 1966 hatte die Bundesrepublik verschiedene Kredite an Indone-
sien vergeben, die sich insgesamt auf 7,5 Millionen US-Dollar beliefen, wovon 
aber am 31. Dezember 1966 ein Betrag in der Höhe von 4 Millionen US-Dollar un-
genutzt war. Daneben hatte die Bundesrepublik auch bereits 1966 einen Kredit 
über 12,5 Millionen US-Dollar zugesagt, worüber in diesem Jahr aber keine Aus-
gabenregelung getroffen wurde. Die Deutschen hatten lange gezögert, sich mit 
der indonesischen Bitte einverstanden zu erklären, diesen Kredit in das Bonus-
Export-System einzufügen. Deshalb konnte Indonesien 1966 von diesen 12,5 Mil-
lionen keinen Gebrauch machen, so dass dieser Betrag nicht unter die am 31. De-
zember noch unbestimmte Summe an Auslandshilfe gerechnet wurde. Nach der 
Konferenz in Amsterdam am 23./24. Februar 1967 hatte die Bundesrepublik das 
Bonus-Export-System hingenommen, so dass diese 12,5 Millionen dann in die Ge-
samtsumme der Zusagen im Jahr 1967 eingerechnet wurde. Die deutsche Delega-
tion erklärte in Amsterdam auch, dass die Bundesrepublik die Bonus-Export-Ein-
fuhrliste nicht vollständig akzeptieren würde, wobei aber unklar blieb, welche 
Posten dieser Liste nicht für die Finanzierung mit deutscher Hilfe in Frage kamen. 
Der niederländische Berichterstatter ging in dieser Frage davon aus, dass der Be-
trag wahrscheinlich schon ausgeschöpft sei, weil der Verkauf der Bonus-Export-
Kreditzertifikate zu Lasten der 12,5 Millionen sehr schnell stattgefunden hatte.1033 
 Nach der ersten IGGI-Konferenz in Amsterdam zeigte sich, dass die Bundes-
republik den Druck anderer Gläubigerländer, eine Schlüsselposition in der Schul-
denregelung zu besetzen, nicht hatte ableiten können. In Vorbereitung auf die 
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zweite Konferenz, die am 19. bis 21. Juni 1967 in Scheveningen stattfinden sollte, 
war ein Betrag von 50 Millionen DM avisiert: 
 Da nach überzeugender Darstellung des IWF ausreichende Finanzhilfen 

spätestens zu Beginn der 2. Jahreshälfte 1967 für Indonesien verfügbar sein 
müssen, um den erstrebten Effekt noch in diesem Jahre zu gewährleisten, 
ist mit starkem Druck auf die Bundesrepublik hinsichtlich angemessener 
deutscher Beteiligung zu rechnen. Die Teilnehmer der Amsterdam-Konfe-
renz stimmten darin überein, daß weder diese noch künftige Konferenzen 
zur Bildung eines Finanzkonsortiums für Indonesien führen dürfen. Bei den 
USA, den Niederlanden und Japan besteht – offenbar bestärkt durch die 
wiederholten nachdrücklichen Darlegungen des IWF über die Notwendig-
keit, Indonesien außer der Konsolidierung seiner Auslandsschulden ange-
messene weitere Finanzhilfe zu gewähren – die Überzeugung, daß es Auf-
gabe der beteiligten internationalen Organisationen und der westlichen 
Hauptgläubigerländer ist, zur Deckung der indonesischen Zahlungsbi-
lanzlücke 1967 angemessen beizutragen. [...] Auf Grund der Erfahrungen bei 
der vorausgegangenen multilateralen Konsolidierungsaktion der indonesi-
schen Auslandsschulden unterliegt es keinem Zweifel, daß die Bundesregie-
rung wiederum in eine handelspolitisch und politisch nur schwer vertret-
bare Isolierung geraten würde, falls von dem deutschen Delegationsleiter 
Indonesien auf der Konferenz in Scheveningen keine angemessene Zusage 
auf Kapitalhilfe 1967 gegeben werden könnte.1034 

Immer wieder nutzten die Niederländer als Vorsitzende in der IGGI allgemeine 
Kooperations- und Informationstreffen mit dem jeweiligen deutschen Entwick-
lungshilfeminister dazu, Anliegen zur Erhöhung des deutschen Beitrags vorzu-
bringen. Zum Beispiel erstattete Udink in der Kabinettsitzung vom 12. Januar 
1968 Bericht über seine Besprechung mit Wischnewski. Dieser wollte die Finan-
zierungshilfe für Indonesien anfänglich nicht mit mehr als um ein Drittel der im 
Jahr 1967 vergebenen Hilfe erhöhen, was einen Sprung von 50 auf 70 Millionen 
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DM bedeutet hätte. Erst nachdem Udink zu verstehen gegeben hatte, dass auf 
niederländischer Seite mit einem deutschen Beitrag von 140 Millionen DM ge-
rechnet werde, war Wischnewski bereit einzugestehen, dass die Erhöhung um 
ein Drittel wohl zu niedrig war und dass man eine bedeutende Aufstockung an-
streben werde. Der letzte Satz von Udinks Bericht verdeutlicht die unterschied-
liche Haltung der beiden Länder in Sachen Entwicklungspolitik: „Minister 
Wischnewski hat während der Pressekonferenz erklärt, dass die Niederlande 
1,45 Prozent ihres Bruttosozialprodukts für Entwicklungshilfe ausgeben, die Bun-
desrepublik aber nur 0,85 Prozent. Diese Mitteilung ist in keiner einzigen Zeitung 
aufgenommen worden.“1035 
 Am 20. Mai 1969 war die Entwicklungshilfe, die in der IGGI organisiert wurde, 
auch ein Punkt auf der Tagesordnung, als Entwicklungshilfeminister B. J. Udink 
mit Mitarbeitern von DGIS Minister Eppler in Bonn besuchten. Everts machte 
sich zum Anwalt des indonesischen Aufbaus und skizzierte die aktuellen Rah-
menbedingungen für die Entwicklungshilfe: die günstige Perspektive für die wei-
tere ökonomische Wiederherstellung, die Notwendigkeit von hohen Beiträgen in 
Form von Finanzieller und Technischer Hilfe in den nächsten Jahren. Probleme 
gab es mit dem Verteilungsschlüssel, wie er in der IGGI gebracht wurde: Ein Drit-
tel der Hilfe sollte aus den USA kommen, ein Drittel aus Japan und ein Drittel aus 
Europa. Das Zusammenbringen der europäischen Beiträge machte jedoch 
Schwierigkeiten. Die Niederlande gaben schon 20 Prozent ihrer öffentlichen Hilfe 
an Indonesien und sahen sich nicht in der Lage, noch weiter zu gehen. Man 
hoffte, dass angesichts des wachsenden Interesses an Indonesien Deutschland 
sich zu substanziellen Beiträgen entschließen würde. In diesem Zusammenhang 
wies Everts auch auf die kürzlich eingerichtete Indonesische Entwicklungsbank 
hin, für die es wichtig war, einen stärker multinationalen Charakter zu erhalten. 
Darum würde deutsche Beteiligung sehr geschätzt werden. Eppler ging auf diese 
konkreten Anliegen nicht ein. Er bestätigte das deutsche Interesse an Indonesien: 
Nicht nur entwickele sich die Region Südostasien zu einem Schwerpunkt, auch 

                                                                    
1035  Ministerraad Nr. 4336. Notulen van de vergadering, 12. Januar 1968. In: Nationaal 

Archief, Ministerraad, 2.02.05.02. 



464 | 4 Ein neuer Raum? Multilaterale „Finanzielle Hilfe“, Reintegration und 
Regulierung 

 
verdiene die indonesische Regierung akute Unterstützung. Das deutsche Pro-
gramm sah folgendes vor: Stimulierung der Privatinvestitionen, Weiterführung 
der Nahrungsmittelhilfe und der Technischen Hilfe im Ausbildungsbereich. Weil 
mehr Hilfe für Indonesien weniger Hilfe für andere Länder bedeute, wurde nur 
die Hoffnung ausgesprochen, die Hilfe für Indonesien vergrößern zu können. 
Über die Indonesische Entwicklungsbank sei man noch nicht ausreichend infor-
miert, weshalb man gerne weitere Informationen erhalte.1036 

4.3.2 Der Abs-Plan für den Pariser Club 

Im April 1969 hatte die deutsche Seite deutlich gemacht, dass sie nicht wirklich 
an der Überleitung der IGGI in ein Konsortium interessiert war. Begründet wurde 
dies mit dem Argument, dass man in einem Konsortium unter größerem und vor 
allem effektiveren Druck stehe, die finanziellen Beiträge zu erhöhen, während in 
einer weiter bestehenden IGGI der Druck auf dem diplomatischen Weg effektiv 
gemacht werden müsse.1037 Diese Haltung entsprach einer allgemeinen Zurück-
haltung in den westlichen Industrieländern und innerhalb der internationalen 
Finanzinstitutionen, die nach den Konsortien für Indien und Pakistan mittel- und 
langfristig bindende Verpflichtungen in der Kapitalhilfe scheuten. 
 Außerdem hatte die Bundesrepublik sich seit Ende 1968 auf einer parallelen 
Ebene für die Lösung der indonesischen Schuldenproblematik engagiert, auf der 
sie sich offensichtlich eine günstigere Lösung erhoffte: Die Bundesrepublik un-
terstützte aktiv die Beauftragung von Hermann J. Abs, dem ehemaligen Vor-
standssprecher der Deutschen Bank, zum Gutachter der indonesischen Auslands-
verschuldung durch den sogenannten Pariser Club der Gläubigerländer. Auf 
diese Weise konnte sie in Indonesien Renommee gewinnen, das auch deutschen 
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Privatinvestitionen im Land zu Gute kommen konnte – dies gemäß der program-
matischen Betonung der Rolle der Privatwirtschaft in der Entwicklungshilfe. 
 Es ging bei der indonesischen Schuldenregelung 1969, wie seinerzeit im 

Hinblick auf die Bundesrepublik zu Beginn der 1950er Jahre, um die Lösung 
des Problems der Altschulden und die Herstellung der internationalen Kre-
ditfähigkeit des Landes. Das neue Regime unter General Suharto bemühte 
sich um engere Kontakte zum Westen. Hier betrachtete man Indonesien an-
gesichts der Eskalation des militärischen Konflikts in Vietnam als einen not-
wendigen „Schutzschild“ gegen den Kommunismus im südostasiatischen 
Raum und war daher zu wirtschaftlichen Zugeständnissen bereit. Größter 
Einzelgläubiger des Landes war freilich die Sowjetunion, was zu einiger 
Skepsis hinsichtlich der Lösbarkeit der Aufgabe Anlaß gab.1038 

Am 17. Oktober 1968 hatte in Paris unter dem Vorsitz des Franzosen Daniel Deguen 
eine Konferenz über die Konsolidierung der indonesischen Auslandsschulden 
stattgefunden. Die Gläubigerländer hatten vereinbart, die Umschuldungsmaß-
nahmen 1969 für ein weiteres Jahr fortzuführen. Auf dieser Konferenz hatten die 
Weltbank und der IWF dargelegt, „dass die Höhe der Rückzahlung der indonesi-
schen Auslandsschulden in den 1970er Jahren zu einer nicht tragbaren Belastung 
des indonesischen Haushalts führen wird“. Daraufhin beschlossen die Delegatio-
nen, einen Experten damit zu beauftragen, „in enger Zusammenarbeit“ mit der 
Weltbank, dem IMF und den betreffenden Regierungen „das Gesamtproblem ein-
schliesslich der Wechselwirkung auf die indonesischen Schulden an Länder des 
Ostblocks [zu] prüfen und Empfehlungen aus[zu]arbeiten“. Als Termin wünsch-
ten die Indonesier den 30. März 1969, während die Geberländer eine Frist bis zum 
30. Juni vorsahen. Als Experten hatte man kurz Robert McNamara oder den Nie-
derländer Marius Holtrop („mehrfacher Präsident der niederländischen Zentral-
bank und langjähriges Mitglied der Leitung der BIZ“) ins Auge gefasst, schnell 
kristallisierte sich aber ein Konsens über die Person von Hermann J. Abs, der dem 
deutschen Delegationsleiter aus dem Bundesministerium für Wirtschaft, MDg 
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Dr. Toepfer, am 4. November seine Zustimmung erteilte.1039 Abs war sowohl ein 
„seit Jahrzehnten im internationalen Finanzgeschäft erfahrener Bankier“ als 
auch, schreibt Lothar Gall, „der Mann, der [...] das Problem der deutschen Aus-
landsschulden als Leiter der deutschen Delegation auf der Londoner Schulden-
konferenz [...] zu einer am Ende alle Seiten befriedigenden Lösung geführt 
hatte“.1040 Laut Reinard Neebe hatte diese Lösung 1953 zur „Wiedereingliederung 
der Bundesrepublik in das System der liberalen Weltwirtschaft“ beigetragen und 
war „ein Schlüssel zur Wiederherstellung des deutschen Kredits und ein erster 
Schritt zur Konvertierbarkeit im internationalen Zahlungsverkehr“.1041 Vor die-
sem Hintergrund sollte Abs die Reintegration und Zukunftsfähigkeit Indonesiens 
begutachten – eine Re-Inszenierung europäischer Erfahrung in den Nord-Süd-
Beziehungen. 
 Am 26. November 1968 konnte die Pariser Botschaft dem Auswärtigen Amt 
mitteilen, dass die Vertreter Indonesiens, der Weltbank und des Internationalen 
Währungsfonds der Nominierung von Abs zugestimmt hatten. Weltbank und 
IWF wollten den Auftrag sowohl technisch als auch finanziell unterstützen, wenn 
im Gegenzug Personal aus ihren Reihen beteiligt sein würde.1042 Weitaus bedeut-
samer als diese Proporzfragen erscheint jedoch die Ende November erzielte Eini-
gung über die politische Reichweite des angestrebten Ergebnisses: 
 zuletzt wurde festgestellt, dass schlussfolgerungen, anregungen und vor-

schlaege des gutachtens weder fuer die glaeubigerlaender noch fuer indo-
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nesien verbindlich sein wuerden. es bleibe allen beteiligten, einschliesslich 
weltbank und iwf, ueberlassen, in welchem umfang sie sich inhalt des gut-
achtens zu eigen machten wollen.1043 

Für die Arbeit der IGGI war es wichtig, dass der Auftrag des Pariser Clubs auch 
tatsächlich zügig ausgeführt wurde. Nachdem auch die Finanzierung geklärt war – 
die Weltbank hatte dem deutschen Vorschlag zugestimmt – nahm am 6. Februar 
1969 das „deutsche Arbeitsteam“ seine Arbeit in Jakarta auf. Die Leitung oblag 
Direktor Dr. Hopfen von der Kreditanstalt für Wiederaufbau, der von einem wei-
teren Mitarbeiter der KfW und zwei Mitarbeitern der Deutschen Bank begleitet 
wurde.1044 Hermann J. Abs reiste schließlich ungefähr zwei Wochen vor Beginn 
der Scheveningen-Konferenz vom 31. März bis zum 12. April nach Indonesien. 
Zuerst traf er die Vertreter von Weltbank (Bell) und IWF (Siber) in Jakarta, dann 
unter anderem den Gouverneur der indonesischen Zentralbank, Radius Prawiro, 
die Minister für Finanzen, Handel und Verkehr sowie den Außenminister, und 
den Vorsitzenden des Foreign Investment Boards, Prof. Sadli. Abs besuchte auf Java 
die Stadt Yogjakarta, den Borobodur und Batikfabriken, auf Sumatra die Städte 
Palembang und Medan1045 – allesamt indonesische Erinnerungsorte, die vermut-
lich Geschichte, Größe und Eigenständigkeit jenseits der niederländisch-indi-
schen Kolonialgeschichte betonen sollten. 
 Die Botschaft berichtete am 13. Mai über den Erfolg von Abs, der die indone-
sischen Erwartungen sowohl hinsichtlich seines Auftretens im Land als auch hin-
sichtlich der Wirkung seines Berichts erfüllt hatte. Die Botschaft beurteilte die 
wirtschaftliche Konsolidierung positiv – „Die indonesische Regierung glaubte zu-
recht, Dr. Abs Leistungen vorweisen zu können, die seine wohlwollende Fürspra-
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1044  VLR Schoettle an Diplogerma Djakarta, 31. Januar 1969, Betr.: Abs-Gutachten. In: 
PolArch AA, B 61/IIIB7 Nr. 436. 

1045  Bassler, Djakarta, an Auswärtiges Amt, Referat ZB6, 25. März 1969, Verschlüsseltes 
Fernschreiben Zur Weiterleitung an Herrn Hermann J. Abs, Frankfurt/Main. In: 
PolArch AA, B 61/IIIB7 Nr. 436. 
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che für ihr Land rechtfertigen dürften.“ – und verwies auf die Bilanz der Regie-
rung: Die Steigerung des Exports im Jahr 1968, die zu einem Außenhandelsüber-
schuss von 82,3 Millionen US-Dollar führte, die Exportsteigerung von zwölf Pro-
zent im ersten Viertel 1969, begleitet von einer Verringerung der Gesamtimporte 
um rund 42 Prozent begleitet, sowie die Stabilisierung der Rupiah seit Oktober 
1968. „Der überraschend schnelle und positive Verlauf der Scheveningen-Konfe-
renz hat hier gezeigt, dass sich die Erwartungen, soweit sie mit dem Besuch Dr. 
Abs verknüpft worden waren, erfüllt haben.“1046 
 Im Bericht der Botschaft kommt auch zum Ausdruck, dass die unabhängige 
Beratertätigkeit von Abs nicht von seinen vielfältigen Funktionen in der Wirt-
schaft der Bundesrepublik zu trennen war. Bereits am 5. November 1968 hatte 
der indonesische Botschafter Helmi bei VLR Frau Schoettle im Auswärtigen Amt 
vorgesprochen und kam auch auf die Frage, ob Abs den Gutachterauftrag anneh-
men würde. Vor allem ging es aber um die inoffizielle Einladung der indonesi-
schen Regierung an Hermann Abs vom 30. Oktober des Jahres, sie „in Fragen der 
Beteiligung von ausländischem Privatkapital zu beraten“. Frau Schoettle machte 
das Interesse der Bundesregierung an der Vergabe dieses Auftrags an Abs deut-
lich und bot ihre Unterstützung an. Wie sie anmerkte: „Da die deutsche Bank zur 
Zeit gemeinsam mit drei anderen Banken in Djakarta eine Vertretung einrichtet 
(Midland Bank, Société Général und Amsterdam-Rotterdam-Bank), dürfte es 
möglich sein, die Frage der Privatinvestitionen in Indonesien durch eine Exper-
tengruppe untersuchen zu lassen.“1047 Während seines Indonesienaufenthaltes 
hatte das Programm von Abs Treffen zum Beispiel auch die Einweihung der 
Zweigniederlassung der DAB eingeschlossen, ein Treffen mit einem Vertreter 
von Unilever, und auf informeller Basis ein Dinner für Investoren. Ausgefallen 

                                                                    
1046  Ebd.; Botschaft der Bundesrepublik Deutschland, Djakarta, an das Auwärtige Amt, 

13. Mai 1969, Betr. Gutachterauftrag an Dr. h.c. Abs. In: PolArch AA, B 61/IIIB7 Nr. 436. 
1047  Der Leiter der Abteilung III, Ref.: VLR I Seeliger, VLR Frau Schoettle, 5. November 
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war allerdings der Besuch der Caltex-Ölfelder.1048 So erscheint es wenig verwun-
derlich, dass dieser Aspekt auch während des Aufenthalts von Abs in Indonesien 
zur Sprache kam: 
 Auf indonesischer Seite vergass man keineswegs, in Dr. Abs auch den Reprä-

sentanten deutscher Grossunternehmen zu sehen. Deshalb bemühte man 
sich hier auch, ihn auf die Notwendigkeit deutscher Kapitalinvestitionen in 
Indonesien hinzuweisen, für die vielversprechende Möglichkeiten bestän-
den. Indonesien sei bereit, angemessenen deutschen Wünschen großzügig 
entgegenzukommen.1049 

4.3.3 Schonjahre: Von der Schuldenregelung zum Fünfjahresplan 

Der ehrgeizige Zeitplan mit der Frist bis zum 30. Juni 1969, den die Gläubigerlän-
der ursprünglich aufgestellt hatten, ließ sich nicht einhalten. Allerdings brachte 
Abs seine Schlussfolgerungen während der Jahresmitte in Umlauf, so dass die be-
troffenen Parteien schon vor der offiziellen Zustellung des Gutachtens an die 
Gläubigerkonferenz am 12. August mit der kritischen Rezeption beginnen konn-
ten. Es scheint, dass die westeuropäischen Länder und vor allem die Bundesre-
publik dabei ihren räumlichen Standortvorteil für einen gewissen Informations-
vorsprung ausnutzten. 
 Zunächst unterrichtete Abs am 18. Juni in Frankfurt/Main Vertreter der 
westeuropäischen Gläubigerländer (Frankreich, Großbritannien, Niederlande 
und Deutschland) über die Grundzüge der noch anzufertigenden Studie. Als zent-
rales Ziel definierte er die „völlige Wiederherstellung der indonesischen Kredit-
würdigkeit“, die in seinen Augen die notwendige Voraussetzung war, die zur wei-
teren wirtschaftlichen Entwicklung notwendigen Kredite in einer Größenord-
nung von 350 Millionen US-Dollar jährlich sichern zu können. Die Streichung der 
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Schulden erschien „nicht vertretbar“, stattdessen wollte Abs durch Verlänge-
rung der Laufzeit und Verringerung der Zinsen die Belastung des indonesischen 
Haushalts vermindern – nicht ohne auf den notwendigen Kompromiss zwischen 
Umschuldung und Handel aufmerksam zu machen: 
 Es sei nicht ausgeschlossen, daß man in 10-12 Jahren zu der Auffassung ge-

lange, der Schuldner sei bei der betreffenden Regierung günstig davonge-
kommen. Ein derartiges Risiko müsse in Kauf genommen werden, wenn man 
in Zukunft auf das Wirtschaftspotential des betreffenden Landes als Han-
delspartner nicht verzichten wolle.1050 

Einen Monat später stieß Abs in dasselbe Horn, als er am 11. Juli in einer Ressort-
besprechung im Wirtschaftsministerium „die Grundzüge seiner Überlegungen“ 
noch einmal detailliert darstellte. In Bezug auf die Wiederherstellung der Kredit-
fähigkeit bemerkte er: „Die Gläubigerländer müssen daher in erster Linie eine 
politische Entscheidung fällen, da von der Wiederherstellung der wirtschaftli-
chen Stabilität des Landes die Zukunft abhänge.“ Im Sinne dieser politischen Ent-
scheidung stellte Abs die Eigeninteressen der westlichen Länder hinter dem 
Hauptziel zurück. Bei den Regelungen, die ab 1971 in Kraft treten sollten, sollten 
alle Forderungen gleich behandelt werden, ungeachtet ihrer außenpolitischen 
(Forderungen der westlichen Gläubigerländer und des Ostblocks) oder wirtschafts-
politischen Implikationen (Forderungen aus Regierungskrediten oder Handels-
schulden, also sogenannte gedeckte oder ungedeckte Geschäfte; „verschiedene Ar-
ten der Transaktionen, die den Forderungen zugrunde liegen, also Kriegsmaterial 
oder kommerzielle Waren). Die bis Mitte 1966, noch unter Sukarno, „kontrahierten 
Beträge“ von 1,72 Mrd. US-Dollar sollten in ihrer Laufzeit um 30 Jahre verlängert 
und die Zinsen auf null Prozent gesenkt werden. 
 Herr Abs erläuterte hierzu, daß es sich bei einer Aufteilung der 1,72 Mrd. 

Dollar auf 30 Jahre ergebenden jährlichen Tilgungsrate von 57 Mio Dollar 
um den Betrag handelt, der im indonesischen Haushalt 1969 für Investitio-
nen vorgesehen sei. Diesen Betrag halte er für das Äußerste, was Indonesien 
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für die jährliche Schuldentilgung ohne Schädigung seiner wirtschaftlichen 
Entwicklung aufbringen könne.1051 

In der Ressortbesprechung konnte Abs auch schon von Reaktionen der betroffe-
nen Länder berichten. Suharto hatte den Wunsch sogenannter Schonjahre geäu-
ßert, das hieß eine Erweiterung der Freijahre, stand aber vor allen Dingen unter 
dem innenpolitischen Druck, eine Schuldenregulierung präsentieren zu können, 
„die innenpolitisch akzeptable und ohne Schwierigkeiten erfüllbar sei“. Die Nie-
derlande erklärten sich „weitgehend einverstanden“, waren aber gegen die völ-
lige Zinslosigkeit und für eine Schonfrist mit reduzierten Annuitäten. Abgesehen 
von solchen konkreten Verhandlungspositionen standen zwei weitere allge-
meine entwicklungspolitische Probleme im Mittelpunkt der Diskussion: Zum ei-
nen das Verhältnis der Ost-West-Gläubiger und zum anderen die mögliche Prä-
zedenzwirkung. 
 Zum ersten Punkt: Vor allen Dingen durch Waffenlieferungen („die zum gro-
ßen Teil inzwischen unbrauchbar sind“, wie die Aufzeichnung lakonisch be-
merkt), hatte die UdSSR einen Anteil von 38,6 Prozent an den Auslandsschulden 
Indonesiens. Diese „Schlüsselposition“ hätte bei einer Beteiligung Moskaus an 
den Umschuldungsmaßnahmen Kooperationsprobleme aufgeworfen, zum Bei-
spiel bei der Frage des Vorsitzes. Die UdSSR blieb jedoch außen vor, begleitete die 
Maßnahmen aber mit einiger propagandistischer Polemik. So berichtete der nie-
derländische Botschafter in Moskau über einen Kommentar in der russischen Ta-
geszeitung Iswestija vom 17. April 1969, der in anti-imperialistischer Rhetorik auf 
die Motive der Schuldenregelung abzielte: „Im Gegenzug für finanzielle Almosen 
verlangen diese Staaten von der indonesischen Regierung stets größere Möglich-
keiten für Auslandsinvestitionen.“ Und über die politischen Motive hieß es: „Es 
geht um die Nutzbarmachung des für die Imperialisten günstigen Zustands, der 
jetzt in Indonesien entstanden ist und durch finanzielle Almosen die rechten 
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Tendenzen in der Politik von Jakarta zu entwickeln.“1052 Zum zweiten Punkt: Die 
beteiligten Ressorts gingen davon aus, dass die Schuldenregulierung für Indone-
sien von anderen Entwicklungsländern genau beobachtet würde – speziell waren 
wohl Indien und Pakistan gemeint, mit denen sich jeweils ein Konsortium der 
Weltbank befasste – und befürchteten „zur Zeit noch nicht genau abschätzbare 
Folgen“ vor allem wegen der Herabsetzung des Zinssatzes auf null Prozent.1053 
 Mitte Juli wurde eher beiläufig erwähnt, dass die gleichberechtigte Einbezie-
hung von Kapitalhilfe, Hermes- und freien Lieferantenkrediten in die Regelung 
„innerhalb der deutschen Gesetzgebung keine zusätzliche Änderung notwendig“ 
erforderte.1054 Während die rechtliche Basis also eindeutig schien, mussten die 
politische Basis noch definiert werden. So hieß es in einer Aufzeichnung vom 
20. August, dass „die Entscheidung [über einen Referentenentwurf zur Frage der 
deutschen Auffassung über die zukünftigen Umschuldungsmaßnahmen] beson-
ders in Bezug auf die politischen Fragen und die Präzedenzwirkung dem Kabinett 
vorgelegt wird.“1055 Zu einem ähnlichen Ergebnis kam die Gläubiger-Vorbespre-
chung am 15. September in Paris, deren Teilnehmern das Gutachten von Abs „als 
ebenso gewissenhaften wie vollstaendigen, and darum besonders wertvollen, 
beitrag zu urteilsbildung und beschlussfassung“ schätzten und die vorgeschla-
gene Lösung „als pruefenswerter, neuartiger ausweg“ beurteilten, aber recht 
einhellig die Präzedenzwirkung als Hindernis bei der Durchführung ansahen: 
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 am meisten gefuerchtet wird die praezedenzwirkung mit ihren noch nicht 

uebersehbaren folgen fuer die gesamte entwicklungshilfekonzeption der 
freien welt. es war allgemeine ansicht, dass die behandlung des indonesien-
komplekses als sonderfall fast unloesbare abgrenzungsschwierigkeiten be-
reiten muss, zumal letzten endes jedes schuldnerland mit seinen problemen 
einen sonderfall darstellt.1056 

Weil die Niederlande Indonesien tatsächlich als Sonderfall sahen, bewerteten sie 
das Gutachten „grundsaetzlich positiv“.1057 Auf der Grundlage des Abs-Plans hoff-
ten die Niederlande, beim nächsten Treffen der IGGI Einigkeit zu erzielen. Als 
ausschlaggebenden Faktor betrachteten sie die veränderte Haltung der Bundes-
republik, ob sie nun durch den Besuch von Adam Malik bei Minister Scheel in 
Österreich beeinflusst worden war oder nicht. Allerdings stand dem noch ein 
symbolisch bedeutender Zusatz Westdeutschlands zum Abs-Plan entgegen, näm-
lich die Berechnung eines Zinssatzes von einem Prozent, der sich über die Lauf-
zeit des Abkommens auf nominal auf ungefähr 250 Millionen US-Dollar belaufen 
würde. Auf niederländischer Seite befürchtete man, dass die indonesische Dele-
gation deswegen weitere Konzessionen anfragen würde, vor allem niedrigere Til-
gungsraten in den ersten Jahren. Daher wollten die Unterhändler beim anstehen-
den Besuch des westdeutschen Ministers Epplers darauf dringen, entweder von 
dem geplanten Zusatz Abstand zu nehmen oder wie die Niederlande auch eine 
tilgungsfreie Zeit einzubauen, also von erzieherischen Elementen Abstand zu 
nehmen.1058 
 Nachdem auch solche Details verhandelt waren, konnte beim folgenden IGGI-
Treffen am 22. und 23. April 1970 die Schuldenregelung unterschrieben werden, 
der neben den westlichen Gläubigerländern auch die Sowjetunion zustimmte, al-
lein die Volksrepublik China schloss sich nicht an. Der Historiker Lothar Gall stellt 

                                                                    
1056  Fernschreiben (verschlüsselt) aus Paris, Nr. 2305 vom 19. September 1969. In: Po-

lArch AA, B 61/IIIB7 Nr. 436. 
1057  Ebd. 
1058  Indonesië. Memorandum no. 200. DFO an R via S, 9. April 1970. In: MinBuZa, Archief 

Code 6, Periode 1965-1974, Inv. Nr. 3871. 



474 | 4 Ein neuer Raum? Multilaterale „Finanzielle Hilfe“, Reintegration und 
Regulierung 

 
diesen Erfolg der Schuldenregelung in seiner Biografie von Hermann Josef Abs 
als die Leistung des international anerkannten Sachverständigen dar. Abs habe 
sich nicht nur mit den zentralen Punkten der Gleichbehandlung der Gläubiger-
länder und der Rückzahlungsfrist beschäftigt, sondern er 
 untersuchte zugleich die Kapazität Indonesiens zur Schuldenbedienung im 

einzelnen, um zu Vorschlägen zu gelangen, die sich als wirklich praktikabel 
erweisen würden. Zu diesem Zweck studierte er sorgfältig die Struktur und 
die Entwicklung des indonesischen Staatshaushalts der vergangenen Jahre, 
um daraus ein Bild von den Grenzen der Leistungsfähigkeit des Landes zu 
gewinnen. Von dieser Basis aus schlug er schließlich eine jährliche Belas-
tung in Höhe von 56 Mio. Dollar vor, eine Summe, die sowohl der Leistungs-
fähigkeit Indonesiens als auch, nicht zuletzt im Hinblick auf die dadurch zu 
sichernde Rückzahlung, den Interessen der Gläubiger entspreche.1059 

Gall zeichnet das Bild eines gründlichen und ehrgeizigen Experten im Dienst des 
Allgemeinwohls, dessen sachliche Kompetenz sich in eine politische Lösung 
übersetzte – das Selbstbild des tüchtigen Deutschen. Indonesien ist das Studien-
objekt, das hinsichtlich „Kapazität“ und „Leistungsfähigkeit“ bewert wird. Indo-
nesisches Wissen, wie es in den Dokumenten zum Staatshaushalt in Jakarta ver-
sammelt war, musste von einem europäisch-westlichen Experten in Wissen über 
Indonesien übersetzt und autorisiert werden und konnte dann in der kompri-
mierten Form des Abs-Gutachtens zum Beispiel in Bonn, Paris und Den Haag zir-
kulieren. 
 Der bereits 1969 verabschiedete erste Fünfjahresplan (Rentjana Pembanguan 
Lima Tahun, REPELITA I) der Regierung Suharto entsprach dem neuen Fokus in 
der Entwicklungshilfe auch der europäischer Gläubigerländer: An die Stelle der 
Großprojekte zur Industrialisierung mit dem Staat als Planer und Unternehmer 
trat die bodenständige Konsolidierung der Rahmenbedingungen ökonomischen 
Handelns. Die Hauptziele des Plans waren „die Sicherung der Grundbedürfnisse 
der Bürger an Ernährung, Bekleidung und Wohnung, der Ausbau der Infrastruk-
turen, die Schaffung von Arbeitsplätzen sowie die Verbesserung des Gesundheits- 
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und Bildungswesens.“1060 Der Ausbau der Infrastruktur war auch ein Schwerpunkt 
bei der Koordination der Projekthilfe innerhalb der IGGI, die der Niederländer 
G.A. Posthumus als ein „Instrument geplanter Entwicklung“ beschrieb hat. 
Darüber entstand in Jakarta ein neuer Raum für Aushandlungen: 
 Another development in the direction of more detailed aid coordination 

were the steps taken by Indonesia to provide for close cooperation between 
bilateral and multilateral providers of project assistance and the Indonesian 
government departments and agencies responsible for specific sectors of 
the economy. This effort was started, through meetings in Djakarta, first in 
the sector of inter-island maritime transport.1061 

Die IGGI selbst verlor nach der erfolgreichen Schuldenregelung im Lauf der 
1970er Jahre an Prominenz, sowohl auf der internationalen wie auf der indonesi-
schen Ebene: 
 Die Hoffnung auf die „Abs-Formel“, die der Erfolg in anderen überschulde-

ten Staaten wie etwa Pakistan weckte, war freilich eher trügerisch. Die Er-
holung der indonesischen Wirtschaft war bereits vor der Regelung abseh-
bar, und das Land profitierter vom Ölpreisboom der 1970er Jahre.1062 

Seit 1971 wuchs die indonesische Wirtschaftskraft rasch an, mit einer durch-
schnittlichen Wachstumsrate des Bruttoinlandsprodukts von 7,7 Prozent. 1972 
konsolidierten sich die indonesischen Außenwirtschaftsbeziehungen durch ei-
nen Rohstoff-Boom und 1973 dann durch die Vervierfachung der internationalen 
Ölpreise. Trotz des Abflusses von Reserven bei der Rettung der staatlichen Ölge-
sellschaft Pertamina im Jahr 1975 und den umfangreichen Reisimporten 1977/78 
blieb die Außenwirtschaftsposition vergleichsweise stabil und inflationäre Ten-
denzen konnten in Schach gehalten werden. Die hohen internationalen Ölpreise 
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führten hingegen zur Reanimierung einer nationalistischen Wirtschaftsagen-
da1063, so dass die Experten in Jakarta an Bedeutung verloren: 
 Greater political power for the "technocrats" seems unlikely to mean great-

er popularity for the regime. Economists are rarely attractive to voters, and 
the Indonesian economists are no exception to that general rule. Professor 
Widjojo and his colleagues generally (though not universally) command re-
spect as competent, uncorrupt, dedicated people, but charisma is not part 
of their makeup.1064 

Zudem wurden die zwischenstaatlichen Verpflichtungen innerhalb der IGGI-
Vereinbarungen nun zusammen mit der Aufnahme von Darlehen auf dem priva-
ten globalen Kapitalmarkt (wieder) als Abhängigkeit des Regimes von ausländi-
schem Kapital interpretiert.1065 Andererseits diente die IGGI in den 1980er Jahren 
der indonesischen Regierung als Forum zur Ankündigung wirtschaftspolitischer 
Weichenstellungen wie einem Deregulierungspaket.1066 
 Die Auflösung der Institution IGGI im Jahr 1992 stand jedoch stand im Zusam-
menhang mit einer nach-kolonialen Diskussion über die Universalität von Wer-
ten: Nachdem die Niederlande unter ihrem damaligen Entwicklungshilfeminis-
ter Pronk 1992 das Suharto-Regime wegen seiner Menschenrechtsverletzungen 
kritisiert und weitere Hilfe von einer veränderten Politik abhängig gemacht hat-
ten, brach die indonesische Regierung die bilateralen entwicklungspolitischen 
Beziehungen zu den Niederlanden ab. Sie setzte durch, dass die Niederlande den 
Vorsitz der IGGI abgeben mussten und die Institution als Consultative Group on In-
donesia bei der Weltbank angesiedelt wurde. „In fact, reinforcing the point that 
the IGGI was a vehicle favoured by the donors was that the body’s eventual de-
mise in April 1992 came on Indonesia’s instigation after Dutch insistence on tying 
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aid to human rights proved too much for Jakarta to stomach.“1067 Als nach dem 
Sturz Suhartos und der darauf folgenden Demokratisierung Indonesiens am 22. 
und 22. Januar 2003 auf Bali das zwölfte Treffen der CGI unter dem Titel „Promo-
ting Equitable Growth, Investment and Poverty Reduction“ stattfand, wurden 
auch verschiedene Interessengruppen gehört, darunter Human Rights Watch und 
die Indonesia Civil Society Organisation.1068 

4.4 Fazit: „Finanzielle Hilfe“ als Form und Forum 

Die westlichen Geber- und Gläubigerländer nahmen die Stabilisierung der indo-
nesischen Wirtschaft nach dem Regimewechsel 1965/66 als internationale Auf-
gabe wahr, die über die Priorisierung der Schuldenregelung in den Bereich der 
„Finanziellen Hilfe“ fiel. Dafür schufen sie eine neue international anerkannte 
und funktionsfähige Struktur. Besonders wichtig ist hier der Perspektivwechsel 
vom Narrativ des Kalten Kriegs – Indonesien als Dominostein – hin zum Narrativ 
der Globalisierung. Die Finanzielle Zusammenarbeit war multilateral ausgerich-
tet und basierte auf der Annahme finanzieller Verflechtung. Die Intergovernmen-
tal Group on Indonesia (IGGI) unter niederländischer Geschäftsführung war der 
Form nach weniger eine internationale Organisation als eine informelle Institu-
tion, deren Regeln von den beteiligten Untergruppen für die bilateralen finanziel-
len Transaktionen zwischen Geberländern und Empfängerland akzeptiert wurden. 
 Sowohl in den niederländischen als auch in den westdeutschen Quellen sticht 
hervor, dass außenwirtschaftliche Begriffe aus dem Englischen wie „loans“ oder 
„grants“ und immer wieder Zahlen, genauer Summen von US-Dollar, Gemein-
samkeit schufen. Dahinter lässt sich ein „erfolgreicher Konzepttransfer“ nach 
Albrecht Koschorke vermuten: „Ein Begriff, der wandert, muss sich zwar den An-
schein von Prägnanz geben, aber in seinen möglichen Besetzungen kognitiver, 
emotionaler oder evaluatorischer Art plastisch und anpassungsfähig sein.“ Damit 
kann ein Begriff zu einem „common denominator“ werden, „der gleichermaßen 
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Konsens und Dissens, Übereinstimmung und Konflikt organisiert“.1069 Im Zusam-
menhang der IGGI hatten Vertreter des IWF für die Verbreitung von „common 
denominators“ gesorgt – die Delegation, die seit 1966 die neue indonesische Re-
gierung in Jakarta beraten hatte, und die Beobachterdelegationen, die an den 
Konferenzen in den Niederlanden teilnahmen. Dies sorgte auch für einen steti-
gen Informationsfluss, so dass aus dem Zugang zu sogenannten „informational 
goods“ kein Machtgefälle entstand.1070 
 In den 1950er Jahren und, was Indonesien betrifft, auch in der ersten Hälfte 
der 1960er Jahre, hatte zwischen Geberländern und Empfängerland noch ein 
Konsens darüber bestanden, das Land und damit die Regierung unter Sukarno 
habe Hilfe verdient, weil die wahrgenommene Unter-Entwicklung auch in Bezug 
zur Kolonialzeit und deren ausbeuterischen politischen, wirtschaftlichen und so-
zialen Strukturen gesetzt wurde. Demnach standen also die entwickelten Indust-
rieländer in einer Art Schuld, einem Land wie Indonesien zur nächsten Stufe der 
Modernisierung und Demokratisierung mittels Industrialisierung zu verhelfen. 
Diese Beziehung kehrten die neuen Gläubigerländer nach 1965 um. Von Idealen 
der Universalität geleitete rechtliche Konstrukte, wie sie in den Gremien der Ver-
einten Nationen diskutiert wurden, verloren mit dem zunehmend „heißen“ Kal-
ten Krieg an allgemeiner Bedeutung und galten entweder als kommunistisch 
oder kapitalistisch. In der Folge zogen sich Entwicklungspolitiker von den Idea-
len unter anderem auf die vermeintlich unideologische Logik der im Entweder-
Oder von Zahlenkolonnen repräsentierten Finanzbeziehungen zurück und blen-
deten die zugrundeliegenden Handels- und Wirtschaftsbeziehungen Indonesiens 
mit der Welt und in der Welt aus ihren Analysen aus. Hier griff eine ähnliche 
Konstruktion, wie sie James Ferguson für Lesotho beschrieben hat, „in order to 
set up a target for a particular sort of intervention: the technical, apolitical ‚de-
velopment’ intervention“ und dementsprechend die „techniques used in the the-
oretical work of translation of certain unmanageable sorts of facts into a more 

                                                                    
1069  Koschorke: Wahrheit, 171, 173. 
1070  Vgl. Featherstone: Localism, 352. 
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acceptable register.“1071 Die Finanzen, der Haushalt, die Schulden, das war die ab-
solut gesetzte (Meta-) Ebene internationaler Beziehungen, die „rational“ verhan-
delt werden konnten, während man von dieser Beobachterposition aus das „ir-
rationale“ Treiben der indonesischen „Massen“ kommentieren konnte. Dabei 
übertrug sich das koloniale Stereotyp vom „unmündigen Eingeborenen“ auf bi-
ologischer und kultureller Ebene auf die indonesischen Staatsbürger, die es mit-
hilfe einiger an etablierten Institutionen im Westen ausgebildeten und damit ein-
gemeindeten Politikern und Experten zu erziehen galt. 
 Die Mündigkeit und Selbstverantwortung, die Indonesien unmittelbar nach 
der Dekolonisierung noch zugesprochen worden war, wich einer erneuten Ent-
mündigung – nicht zuletzt mit dem Einsatz der USA und der UN, um das bis 1961 
niederländische West-Papua an Indonesien zu übertragen und der Regierung in 
Jakarta das Referendum über die staatliche Zugehörigkeit des Territoriums in die 
Hand zu geben. Die vordergründig bipolare Rhetorik des Kalten Krieges baute auf 
kolonialen Vorlagen auf: Das Sukarno-Regime hatte als so wankelmütig und un-
berechenbar gegolten wie die einheimischen Verbündeten während der Koloni-
alkriege. In westlichen Ländern wie den Niederlanden und der Bundesrepublik 
folgten Entwicklungspolitiker deshalb ohne Schwierigkeiten dem Interpretati-
onsmuster aus den USA, in dem jegliches nicht-westliche Verhalten als unver-
nünftig pathologisiert wurde. 
 Die Verhandlungen der IGGI mit den Niederlanden als Einberufer und Mode-
rator zeigen, wie die politische Unabhängigkeit Indonesiens zwar unumstritten 
blieb, aber von den niederländischen Politikern nicht als Zweck, sondern als Mit-
tel genommen wurde, um das nationale Image zu adjustieren. Sie bildeten wei-
terhin ab, wie die Interessen der Indonesier, um die es dem Titel der Treffen nach 
hauptsächlich gehen sollte, vor allem auf der diplomatischen Ebene von Gesicht 
verlieren und Gesicht wahren vertreten wurden. 
 Die westdeutsche Beteiligung mit dem Finanzexperten Abs hatte ähnliche 
Ziele, nämlich die Entkopplung der nachkolonialen von den gegenwärtigen fi-
nanziellen Fragen, um eine zentrale Position der Bundesrepublik im multilatera-

                                                                    
1071  Ferguson: Machine, 28. 
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len System der internationalen Organisationen zu erreichen. Die Tatsache, dass 
Abs selbst mit einer Delegation nach Indonesien reiste, kann auf zwei Arten in-
terpretiert werden. Einmal als eine Projektion bereits gesetzter und nicht ver-
handelbarer Konzepte in den indonesischen Raum nach diplomatischen Regeln, 
zum anderen als kolonialer Gestus. Denn es brauchte den europäischen (westli-
chen) Experten, der das Land und die Situation vor Ort selbst in Augenschein 
nehmen musste, weil ihm allein der wissenschaftlich-empirische Blick eigen ist, 
den die indonesischen Politiker und Experten trotz aller Bemühungen nie richtig 
erwerben können, so dass ihre Aussagen und Analysen der Überprüfung bedürfen. 
 In der IGGI als Forum lag dennoch eine Chance für eine bestimmte Gruppe 
Indonesier: Wenn sie Zugang zu westlichen Bildungsinstitutionen gehabt hatten, 
also neben anderen Zugehörigkeiten zur intellektuellen Elite des Landes zählten, 
dann öffneten sich jetzt auch Türen zu dem transnationalen Raum jenseits des 
Nationalstaats, in dem die soziale Gruppe der Experten tätig war.1072 Unter dem 
Dach der internationalen Zusammenarbeit konnte ein third space entstehen, mit 
einer neuen hybriden Kultur, in dem die Hautfarbe und die territoriale Herkunft 
weniger zählten als die Sozialisation und der Habitus der gemeinsamen Ausbil-
dung. Mike Featherstone hat darauf hingewiesen, dass in solchen Institutionen 
mit einem globalen Referenzrahmen ein neuer Raum mit eigenen kulturellen 
Formen entstanden ist – im positiven Sinn ein transnationaler Gleichmacher: 
 [...] the existence of a global culture in the restricted sense of "third cul-

tures": sets of practices, bodies of knowledge, conventions and lifestyles 
that have developed in ways which have become increasingly independent 
of nation-states. In effect there are a number of trans-societal institutions, 
cultures and cultural producers who cannot be understood as merely agents 
and representatives of their nation-states.1073 

Diese Teilhabe galt für die indonesische Elite. Die anti-kommunistischen Gewalt-
taten 1965/66, die laut Christian Gerlach zu den blutigsten des 20. Jahrhunderts 
gehörten, waren die Grundlage der „Neuen Ordnung“ und damit einer veränder-

                                                                    
1072  Vgl. zur Definition von transnationalism Albert: Introduction, 7. 
1073  Featherstone: Localism, 350. 
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ten sozialen Ordnung, „in der die Armen wieder zum Schweigen gebracht wa-
ren“.1074 Am Ende des ersten Fünfjahresplans, mit dem das Suharto-Regime die 
Wirtschaft des Landes von 1969–74 wieder in Fahrt bringen wollte, hatte das pro-
jizierte Wachstum vor allem in den urbanen, vor allem west-javananischen in-
dustrielle-finanziellen Bereichen stattgefunden, während der größte Teil Indo-
nesiens in Armut verharrte.1075 Der ehemalige Leiter der Weltbank, Eugene Black, 
hatte die Indonesier einmal als die „least development-minded people“ charak-
terisiert. Demgegenüber stand im Januar 1970 die Selbstreflexion des Sultans 
Hamengku Buwono IX.: 
 Indonesia has learned from its mistakes in the past. Both the Government 

and the people know by bitter experience that unwise policies have made 
it a social disgrace to be rich. They now want to develop the country and to 
create a climate where it is a social disgrace for individuals to be poor.1076 

                                                                    
1074  Gerlach: Societies, 91. 
1075  Vgl. Rudner: Policy, 281. 
1076  Zitiert nach Allison: End, 141 und 151. 





5 Resümee: Europäische „Entwicklungshilfe“ zwischen Sanktion 
und Interaktion 

Ausgehend von der Frage nach der Coloniality in den entwicklungspolitischen Be-
ziehungen zwischen den Niederlanden, Indonesien und der Bundesrepublik hat 
diese Arbeit unterschiedliche Ebenen der Beschäftigung mit dem multipolaren 
Feld „Entwicklungshilfe“ verzeichnet: Vom global zirkulierenden Ansatz der Mo-
dernisierungstheorie über die Lokalisierung entwicklungspolitischer Probleme 
in den drei Ländern hin zu konkreten bilateralen Aushandlungsprozessen in der 
„Technischen Hilfe“ und zur Formierung eines „Dritten Raumes“ unter einem 
multilateralen Dach in der „Finanziellen Hilfe“ Ende der 1960er Jahre. In der 
Frage nach „Mandat oder Mission“ spiegelt sich die Ambivalenz der Legitimie-
rung von Entwicklungshilfe im Kontext der politischen Dekolonisierung: War die 
Hilfe eine Fortführung der Zivilisierungsmission, wie sie zum Beispiel von den 
Niederlanden unter dem Begriff „Ethische Politik“ nach 1900 umgesetzt wurde? 
Oder gab es nach 1945 ein zwischen Geber- und Empfängerländern auf Augen-
höhe ausgehandeltes Mandat, diese Hilfe zu leisten? Hinzu kommt das Problem 
der Historisierung eines bis heute mit denselben Institutionen bestehenden Be-
reichs der Nord-Süd-Beziehungen und die Auseinandersetzung mit einer Art ent-
wicklungswissenschaftlichen Pfadabhängigkeit: Wie sinnvoll ist die Übernahme 
von Kategorien wie Planung/Ergebnis oder Dichotomien wie Erfolg/Misserfolg? 
Die Einordnung der „Entwicklungshilfe“ als politisch-ökonomischer Kontakt-
zone hat eine Distanzierung von einer binären Sichtweise ermöglicht, wie sie in 
den postkolonialen Studien kritisiert wird, sowie die Beobachtung von Rich-
tungswechseln, jenseits der zeitgenössischen Vorstellung des Transfers von Ge-
dankengut und materiellen Gütern aus Europa nach Asien, von Industrie- zu Ent-
wicklungsland. 
 Im ersten Kapitel ging es um die Modellbildung in den „westlichen“ Entwick-
lungswissenschaften und das Konstrukt von Indonesien als einer zu modernisie-
renden und industrialisierenden Nation nach dem Zweiten Weltkrieg. Die Mo-
dernisierungstheorie zirkulierte zwischen Beamten, Wissenschaftlern, Politikern 
und Public intellectuals, und das nicht allein transatlantisch, sondern auch zwi-
schen den USA und Indonesien und der Bundesrepublik. Gleichzeitig erfuhr sie 
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auch unterschiedliche Lokalisierungen. Die „Modernisierer“ trugen zu einer – 
meist über das Englische – geteilten Begrifflichkeit und Rhetorik bei und versach-
lichten die Nord-Süd-Beziehungen in der Entwicklungshilfe als ökonomische Be-
ziehungen zwischen souveränen Regierungen. Mit dieser Entpolitisierung des 
Nation building legten Analysten gegenüber Indonesien jedoch eine einheitliche 
Schablone an, die nicht zur sozioökonomischen Diversität des Landes nach der 
Dekolonisierung passte und weiterhin mit kolonialen Kategorien operierte, weil 
sie das Evolutionsdenken auf den Bereich der Technik und Technologie übertrug. 
 Im zweiten Kapitel ging es um die Haltung der beiden Geberländer gegenüber 
Indonesien, über die nicht-materiellen Faktoren, die „Entwicklungshilfe“ präg-
ten. Die Niederlande haderten mit den Folgen der gewaltsamen politischen De-
kolonisierung 1945–49 und der ökonomischen Entflechtung unter Sukarno 
1957/8. Bis Mitte der 1960er Jahre stand die Klärung der „Schuldenfrage“, das 
heißt Zahlungen Indonesiens an die Niederlande für die Kosten der Ablösung, im 
Mittelpunkt. Nachdem die USA die Niederlande 1961 zur Aufgabe West-Papuas 
als koloniales Territorium bewegt hatten, war mit der Wiederaufnahme der dip-
lomatischen Beziehungen 1963 auch der Weg frei für Verhandlungen über kon-
krete indonesische Anfragen im Rahmen der „Technischen Hilfe“. Die Bundesre-
publik profitierte seit den 1950er Jahren vom niederländisch-indonesischen Kon-
flikt, weil Selbstbild und Fremdbild des Staates als einer sachorientierten Export-
kraft zusammenfielen. Gleichzeitig trug der Druck des Bündnispartners USA und 
der Alleinvertretungsanspruch zur entwicklungspolitischen Dynamik bei. Weder 
sollte Indonesien als Dominostein ins kommunistische Lager fallen, noch sollte 
die DDR über ihr Konsulat in Jakarta an außenpolitischem Spielraum gewinnen. 
Was die Coloniality der Denkmuster und Meinungsbildung über Indonesien an-
geht, führte in den Niederlanden die Auseinandersetzung mit dem moralisch und 
ideologisch starken Sukarno-Regime auf der ministerialen Ebene zu einer prag-
matischen Sprache mit konkreten beziehungsorientierten Werturteilen. In der 
Bundesrepublik hingegen sah man sich des kolonialen Denkens unverdächtig, so 
dass vermeintlich sachorientierte Beschreibungen mit kulturell-evolutionärem 
Gedankengut und orientalisierenden Interpretationen aufgeladen waren. In bei-
den Fällen war Entwicklungshilfe ein Instrument außenpolitischer Sanktion. 
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 Im dritten Kapitel ging es um bilaterale Verträge unter dem Dach der „Tech-
nischen Hilfe“, dem Schwerpunkt in der ersten Hälfte der 1960er Jahre mit dem 
Sukarno-Regime als Verhandlungspartner. Angesichts der vielen Gespräche und 
der wenigen umgesetzten Projekte wird deutlich, dass die Hilfe de facto der Her-
stellung von Beziehungen auf verschiedenen Ebenen diente, unter Ministern, 
Diplomaten und Ministerialbeamten mit Expertenwissen. Darüber hinaus diente 
die Interaktion inhaltlich der (Selbst-) Vergewisserung über die aufzubauende 
wirtschaftliche Struktur vor Ort in Indonesien wie für den jeweiligen bilateralen 
Export-Import. Dabei gab es kaum Unterschiede in den volkswirtschaftlichen 
Fragen der Konzeptionierung und Planung von Projekten in Den Haag und Bonn. 
Innerhalb der Geberländer gab es durchaus Differenzen über den Wert von Mo-
dernisierung und Industrialisierung, wie beispielsweise die Diskussionen um die 
Eisenhütte Lampong auf Sumatra zeigen: Während die Botschaft auf der Bezie-
hungsebene für das Projekt plädierte, hielten Rechenprüfer aus dem Wirtschafts-
ministerium es für eine Fehlinvestition. Volkswirtschaftliche Fragen nach der In-
tensivierung von Investitionskosten oder der Sozialisierung von Risiken in den 
beiden Geberländern beharrten auf Berechenbarkeit und Abrechnungsfähigkeit, 
ohne die symbolische Dimension der Entwicklungsprojekte für Indonesien zu be-
rücksichtigen. In diesem Zusammenhang ist auffällig, dass die Quellen aus der 
Bundesrepublik mehr auf Strukturförderung außerhalb des zweiten Sektors ver-
weisen, zum Beispiel in Ausbildung und Forschung, was womöglich der indone-
sischen Erinnerung an die niederländische Diskriminierung geschuldet ist. Auch 
für die Auseinandersetzung mit Korruption finden sich mehr Hinweise in den 
westdeutschen Quellen, während die Frage der Konditionierung Indonesiens als 
Handelspartner beide Geberländer gleichermaßen beschäftigte. 
 Im vierten Kapitel ging es um die Bündelung und Standardisierung bilateraler 
„Finanzieller Hilfe“ unter dem Dach der Intergovernmental Group on Indonesia 
(IGGI). 1966 standen der indonesische Staatshaushalt vor dem Bankrott und die 
Bevölkerung vor einer Hungersnot. Mit der Nothilfe begann in den westlichen Ge-
berländern eine Diskussion über eine Neuordnung der finanziellen Beziehungen 
zur Stabilisierung des Landes, die nach Treffen in Tokio und Paris 1967 in die kon-
stituierende Konferenz der IGGI in Amsterdam mündete. Die Verhandlungen be-
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ruhten auf einem europäisch-amerikanisch-indonesischen Konsens, das Sukarno-
Regime binnen kurzer Zeit zu einem abgeschlossenen Phänomen einer fehlgelei-
teten Vergangenheit zu erklären. Während die Niederlande den Vorsitz der zwei-
mal jährlich stattfindenden Konferenzen übernahmen, trug die Bundesrepublik 
mit der Bereitstellung der Expertise des Bankiers Hermann Abs wesentlich zur 
Schuldenregelung bei. Nach kolonialem Muster war Indonesien wieder das Ver-
handlungsobjekt, dessen Zustand unter Mitwirkung von reisenden Experten des 
IWF in Zahlen gefasst wurde und dessen Pläne sanktioniert wurden. Andererseits 
nahm die indonesische Delegation als gleichgeordneter Verhandlungspartner an 
den IGGI-Treffen im Zentrum der ehemaligen Kolonialmacht teil. Für die ökono-
mischen Experten aus Indonesien entstand Ende der 1960er Jahre damit ein 
„Dritter Raum“, der ihnen die Möglichkeit transnationaler Vernetzung mit an-
deren Technokraten bot, also einer Interaktion jenseits ethnischer Kriterien und 
kultureller Hierarchien. Gleichzeitig sanktionierten, das heißt billigten, die Ge-
berländer Niederlande und Bundesrepublik in diesem Raum auch das Regime des 
Militärdiktators Suharto. 
 Diese Arbeit ist an der Oberfläche chronologisch, darunter systematisch ge-
gliedert und verringert mit jedem Kapitel den Größenmaßstab. Dieses Verfahren 
hat es nicht nur erlaubt, einen Vergleich der niederländischen und der westdeut-
schen Entwicklungshilfe für Indonesien durchzuführen, sondern auch auf die 
verschiedenen Pole im Single analytical field Entwicklungshilfe einzugehen: den 
wissenschaftlich-epistemischen, den kulturell-diskursiven, den volkswirtschaft-
lichen und den systemischen. So leistet es einen Beitrag zur Dekonstruktion und 
Historisierung dualistischer Annahmen von Tradition und Modernität in der so-
genannten Entwicklungsforschung. Außerdem ist „Entwicklungshilfe“ aus euro-
päischer Perspektive nicht per se eurozentrische Geschichte, worauf allgemein 
die Kreuzungen oder Verflechtungen aller drei Länder mit den USA verweisen, 
wie auch konkret die transnationalen Erfahrungen indonesischer Studierenden 
an niederländischen und westdeutschen Universitäten. Damit ist diese Arbeit 
auch Teil einer Auseinandersetzung mit Globalisierung in der Geschichte und der 
Ausarbeitung analytischer Kategorien wie Verflechtung und Zirkulation, bei-
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spielsweise im deutschen Sammelband „Kolonialgeschichten“ oder in der Grün-
dungskonferenz am Centre for Global History in Oxford 2012.1077 
 „Entwicklungshilfe“ war und ist mit vielen Bildern im direkten und übertra-
genen Sinn verbunden, vom Export der Krupp-Industrieanlagen, wie es für Lam-
pong geplant war, von Experten wie den Niederländern, die die Vermessungsar-
beiten für den Trans-Sumatra Highway durchgeführt haben, oder von inszenierten 
Auftritten wie der Übergabe eines Ambulanzwagens in einem indonesischen 
Krankenhaus. Noch wichtiger war in den 1960er Jahren jedoch „Entwicklung“ als 
Narrativ, weil es internationale Spielräume für alle Beteiligten eröffnete – und in 
der heutigen geschichtswissenschaftlichen Analyse einen Blick auf die Möglich-
keit indonesischer Agency. Für die Chronologisierung der „Entwicklungshilfe“ er-
scheint der Regimewechsel in Indonesien zum Beispiel wichtiger als politische 
Weichenstellungen in den europäischen Zentren und man könnte für diese Ar-
beit von den langen 1960er Jahren sprechen, die vom Besuch Sukarnos 1956 in der 
Bundesrepublik bis zum Empfang Suhartos 1970 in den Niederlanden reichen. 
 Im Hinblick auf die Interaktion von Industrie- und Entwicklungsländern geht 
es hier um die jeweilige Elite. Sowohl die indonesischen Doktoranden in der Bun-
desrepublik um 1960 als auch die indonesischen Technokraten in den Niederlan-
den um 1970 verweisen auf eine kurzfristige Form der Migration vom Süden in 
den Norden, deren Untersuchung noch ein Desiderat in der europäischen Zeit-
geschichte darstellt. Für die Bundesrepublik hat Quinn Slobodian die Rolle afri-
kanischer, asiatischer und lateinamerikanischer Studierender im „Dritte-Welt-
Aktivismus“ untersucht1078 und damit eine geschichtswissenschaftliche Lücke ge-
schlossen. Eine gemeinsame europäisch-asiatische Historisierung von Entwick-
lungshilfe steht jedoch noch aus, unter anderem wegen der Zergliederung in Re-

                                                                    
1077  Vgl. Kraft /Lüdtke/Martschukat: Kolonialgeschichten sowie den Tagungsbericht Di-

rections. 
1078  Vgl. Slobodian: Front. 
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gionalstudien und wirtschaftswissenschaftliche Ansätze, aber auch wegen der 
unterschiedlichen Sichtweise auf die „Epoche der Dekolonisierung“: 
 [...] Asia is writing its histories in ways that highlight „remembering and for-

getting“ divergences. [...] Where most in the West have relegated colonialism 
to musty history books, many in Asia remember the struggle for national sov-
ereignty and individual dignity. Even Hong Kong’s July 1, 1997, handover was 
celebrated in China and elsewhere as the end of the last formal vestige of Eu-
ropean colonial rule in Asia.1079 

Eine Möglichkeit hybrider Geschichtsschreibung vermittelt der vom Wirt-
schaftshistoriker Thee Kian Wie für das Institute of Southeast Asian Studies in Sin-
gapur und das australische Indonesia Project herausgegebene Sammelband mit 
Zeitzeugen-Interviews zur indonesischen Wirtschaft von den 1950er bis in die 
1990er Jahre.1080 
 Die postkoloniale Kritik an „Entwicklung“ als analytischer Kategorie wirft die 
Frage nach alternativen wirtschaftshistorischen Ansätzen auf, die nicht mit line-
aren und binären Vorstellungen arbeiten, wie sie Daniel Speich Chassé als „Ras-
ter der globalen Vergleichbarkeit“ definiert hat.1081 Christian Gerlach hat in sei-
ner Untersuchung des gewaltsamen Regimewechsels Mitte der 1960er Jahre auch 
die sozioökonomische Ebene einbezogen und von einem „web of interests“ ge-
schrieben, das ein „network of persecution“ geschaffen habe. J.N.F.M. à Campo 
hat in seiner Studie über den Zusammenhang von Dampfschifffahrt und Staats-
bildung im kolonialen Indonesien verschiedene Phasen der Infrastrukturbildung 
als Muster dargestellt: sternförmig, baumartig, als Netz und als Raster.1082 Solche 
Metaphern bieten die Möglichkeit, über die in dieser Arbeit untersuchte Zirkula-
tion von Personen und Ideen hinaus transnationale politisch-ökonomische Vor-
gänge abzubilden. 

                                                                    
1079  Gong: Clash, 27f. 
1080  Vgl. Thee Kian Wie: Recollections. 
1081  Speich Chassé: Fortschritt, 14. 
1082  Gerlach: Societies, 87; Campo: Engines, 632. 
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Mit dem Ende der ersten von der UN proklamierten Entwicklungsdekade verän-
derten sich in den beiden hier behandelten europäischen Ländern die Schwer-
punkte der Entwicklungshilfe. Im Kontext von „1968“ und den Neuen Sozialen 
Bewegungen verschoben sich die gesellschaftlichen Parameter für die Beziehun-
gen zu Indonesien. Wieder standen Neuordnungen zur Debatte. 
 1970 besuchte der indonesische Präsident und Militärdiktator Suharto die 
Niederlande, 1971 reiste Königin Juliana nach Indonesien. Während des Besuchs 
von Suharto hatten Nachfahren von molukkischen Angehörigen des ehemaligen 
Kolonialheers (Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger, KNIL), die wegen ihrer Loya-
lität zur Kolonialregierung in vermeintlich vorläufige Lager in den Niederlanden 
migriert waren, die indonesische Botschaft besetzt. Sie forderten die Unabhän-
gigkeit der Molukken ein, wie sie im Zuge der politischen Dekolonisierung von 
den Niederlanden in Aussicht gestellt worden war. Dieser Vorfall stellte die dip-
lomatische Normalisierung der Beziehungen mit Indonesien jedoch nicht in 
Frage, ein Beispiel für die nachkolonialen Silenced histories. Während nach dem 
Zweiten Weltkrieg das Schlagwort „Indië verloren, Unheil geboren“ die Runde 
gemacht hatte, münzte der Historiker Maarten Kuitenbrouwer dies im Rückblick 
auf die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts um zu „Indië verloren, Entwicklungs-
hilfe geboren“. Der Schwerpunkt von Entwicklungshilfe auf kolonialen Pfaden 
verschob sich nun von Indonesien auf Suriname und die Antillen-Inseln unter 
niederländischer Herrschaft.1083 
 In der Bundesrepublik forderten Akteure der Zivilgesellschaft eine Re-Politi-
sierung von Entwicklungshilfe. Am 4. Dezember 1968 schrieb der Braunschweiger 
Oberstadtdirektor Dr. h.c. Hans-Günter Weber an den Vortragenden Legationsrat 

                                                                    
1083  Vgl. Dierikx: Inleiding, XIX: Legêne: Spiegelreflex, 22, 102, Zitat Kuitenbrouwer 16. Vgl. 

zur molukkischen Migration Locher-Scholten: „Generation“; Smeets/Steijlen: Neder-
land, sowie zur mittlerweile stattfindenden Kanonisierung von Kolonialgeschichte als 
Verflechtungsgeschichte den Eintrag „Nederlands-Indië wordt Indonesie“. In: Toorn-
Schutte: Retour NL; vgl. auch das Modell einer „multidirectional memory“ von 
Rothberg: Memory, 308: „[...] a model based on recognition of the productive interplay 
of disparate acts of remembrance and developed in contrast to an unterstanding of 
memory as involved in a competition over scarce public resources.“ 



490 | 5 Resümee: Europäische „Entwicklungshilfe“ zwischen Sanktion und 
Interaktion 

 
Fischer im Auswärtigen Amt. Er schilderte seine „große Besorgnis“ über eine De-
batte im Stadtrat über die „Partnerschaftsarbeit“ und die geplante Reise einer 
Abordnung der Deutsch-Indonesischen Gesellschaft nach Bandung: 
 Inzwischen wurde aber auch in der Fraktionssitzung der SPD des Rates der 

Stadt Braunschweig von einigen auf dem linken Flügel stehenden Herrn 
aufgrund von Veröffentlichungen der Organisation ‚Amnesty International’ 
die Frage aufgeworfen, ob unter dem gegenwärtigen Regime in Indonesien, 
das anti-demokratisch sei und politische Gegner in Konzentrationslagern 
foltere, die Partnerschaft noch aufrechterhalten bleiben könne. [...] Viel-
leicht ist es Ihnen auch möglich zu erreichen, daß in der Sendung ‚Weltspie-
gel’ am Sonntag abend die Ostasien-Redaktion recht bald einen Bericht über 
Indonesien bringt, um einer plötzlich begonnenen sehr gefährlichen Stim-
mungsmache gegen Indonesien noch rechtzeitig in der Öffentlichkeit ent-
gegenwirken zu können.1084 

Auf der anderen Seite hatte sich mit der IGGI abgezeichnet, dass der Diskurs über 
Entwicklungshilfe verstärkt (neo-)liberal und global eingefasst wurde. Als Minis-
terialdirigent Dumke aus dem BMZ am 25. Juni 1969 dem Parlamentsausschuss 
für Entwicklungshilfe den Bericht über die Vorbereitung der zweiten Entwick-
lungsdekade vorstellte, betonte er, in einem „System [der Gegenseitigkeit] würde 
auch das Verhalten der Nehmerländer einbezogen, d.h. es würden ihnen insbe-
sondere hinsichtlich der Effizienz ihrer Entwicklungspolitik konkrete Forderun-
gen gestellt“. Deswegen sollten „Evaluierung, Kontrolle und Koordinierung eine 
weit größere Rolle spielen“. Ministerialdirigent Elson aus dem Bundeswirt-
schaftsministerium fügte an, 
 daß die Bundesrepublik in Anbetracht ihrer wirtschaftlichen Kraft sich der 

weltweiten Forderung nach einem fühlbaren Beitrag zur Entwicklungspoli-
tik nicht entziehen kann. [...] Die deutsche Leistung sei respektabel gewe-
sen, man werde sie in Zukunft halten müssen, sie aber auch als Plattform 

                                                                    
1084  Dr. h.c. Hans-Günter Weber, Oberstadtdirektor Braunschweig, an Vortragenden Le-

gationsrat Fischer, AA, Ostasienabteilung, Braunschweig, 4. Dezember 1968. In: 
PolArch AA, B 37, Bd. 409. 
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für weltpolitisches Handeln nutzen können, wenn man die Größe der Leis-
tung auch allenthalben bekanntmachen würde.1085 

Am 29. Juni 1969 ging es bei den deutsch-niederländischen Konsultationen zwi-
schen den Ministern Eppler und Udink in Bonn um solch ein „weltpolitisches 
Handeln“. Udink zeichnete ein düsteres Bild für die zweite Entwicklungsdekade, 
wenn nicht USA und Europa kooperierten und die Fronten zwischen westlichen 
Industrieländern und Entwicklungsländern in der Welthandelskonferenz aufge-
weicht werden könnten. Er präsentierte die Vermittlungsinitiative einer  
 „4. Welt“ von Ländern, die […] entschlossen seien, gemeinsam den Aufbau 

der Weltwirtschaft in Angriff zu nehmen. 
 Bundesminister Dr. Eppler nannte diese Mitteilung eine „aufregende Per-

spektive“ und fragte, ob auch Deutschland, das noch zur „ersten Welt“ ge-
höre, in diese 4. Welt hineinpassen würde. Minister Udink bejahte dies; die 
„4. Welt“ suche kooperationswillige Mitglieder aus allen Lagern der Welt. 
Daher seien auch reiche Länder willkommen.1086 

Zu den beteiligten Staaten zählten unter anderem Kanada, Chile, Tunesien, Jugo-
slawien – und eben auch Indonesien. 

                                                                  
1085  Protokoll Nr. 68. In: Archiv des Deutschen Bundestages, 3. Wahlperiode 1957–1961, 

(3.). Ausschuß für Auswärtige Angelegenheiten, UA „Wirtschaftsentwicklung frem-
der Völker“, Protokolle 1.–7. Sitzung. 

1086  Protokoll der deutsch-niederländischen Konsultationen zwischen Bundesminister 
Dr. Eppler und Minister Drs. B.J. Udink am 29.5.1969 in Bonn, BMZ, 9. Juli 1969. In: 
PolArch AA, B 58/III B1, Bd. 923. 
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Schriften aus dem Haus der Niederlande

Diese Studie ordnet die ökonomischen Modelle der „Entwicklungshilfe“ als koloni-
al geprägtes und historisch gebundenes Wissen ein und untersucht deren Lokali-
sierung in Verhandlungen und Projekten der Bundesrepublik und der Niederlande 
mit der Republik Indonesien in den langen 1960er Jahren. Die zugrunde liegenden 
Quellen umfassen Akten aus Ministerien in Bonn und Den Haag sowie zeitgenössi-
sche wissenschaftliche Publikationen über Modernisierung, Industrialisierung und 
Schulden in Indonesien. Die Analyse zeigt, wie die Aneignung modernisierungs-
theoretischer Modelle im Rahmen der „Technischen Hilfe“ Anfang der 1960er Jah-
re, also vor dem Regimewechsel von Sukarno zu Suharto, die Möglichkeit indone-
sischer Agency barg, und wie die Schuldenregelung im Rahmen der „Finanziellen 
Hilfe“ nach 1965/66 koloniale Strukturen von Zentrum und abhängiger Peripherie 
mithilfe des Internationalen Währungsfonds und der Weltbank re-etablierte.

Neuordnungen. Westdeutsche und niederländische 
„Entwicklungshilfe“ für Indonesien in den 1960er Jahren
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