
lichkeit der Vereinten Nationen als Insti tution und Mechanis
mus bei den politischen Konf l ik t lösungsversuchen noch über
zeugender untermauert werden. 
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kasch Siuha, Afghanistan im Aufruhr, Zürich (Hecht) 1980; Winfried F. Wie-
gandt, Afghanistan — nicht aus heiterem Himmel, Zürich (Orell Füssli) 
1980. 

5 Eine politische Plattform dieser Gruppen ist bei Rudersdorf (Anm.l) S.169ff. 
wiedergegeben. 

6 Der EG-Plan sieht zwei Stufen der Konfliktlösung vor: Zunächst sollen die 
Nachbarstaaten Pakistan, Iran und Indien mit den fünf Ständigen Mitglie
dern des Sicherheitsrats sowie den Generalsekretären von Vereinten Natio
nen und Islamischer Konferenz-Organisation zu einer Konferenz zusam
mentreten, während »Vertreter des afghanischen Volkes« erst in der Pha
se II beteiligt werden sollen. Die entsprechende >Erklärung zu Afghanistan 
der 20. Tagung des Europäischen Rates vom 29./30.6. in Luxemburg ist abge
druckt in: Bulletin (hrsg. v. Presse- und Informationsamt der Bundesregie
rung) Nr.64 v.2.7.1981, S.543f. 

Ost-Timor fern, unbekannt vergessen 

i 

Timor ist die östl ichste und größte der Kleinen Sundainseln; sie 
ist 500 k m nordwestlich von Australien gelegen, 450 k m lang und 
maximal 100 k m breit. Die Kleinen Sundainseln gehören zu In
donesien. Nur Timor war geteilt, war jahrhundertelang aufge
teilt zwischen den europä ischen Kolonia lmächten Holland und 
Portugal. Der Osten mi t der Hauptstadt Di l i galt zuletzt (von 1951 
bis 1975) als portugiesische Überseeprovinz. I m Dezember 1975 
begannen indonesische Truppen mi t der Eroberung des Landes. 
Seit dem 17.Juli 1976 gilt Ost-Timor als 27.Provinz Indonesiens 
— mi t Gewalt annektiert gegen den Willen der Bevölkerung (und 
der ehemaligen Kolonialmacht). Diplomaten oder Journalisten, 
Beobachter oder Helfer werden nur selten auf die Insel gelassen. 
Jahrelang herrschte Krieg; die Menschen starben zu Tausenden 
an Hunger und Krankheiten: an den Folgen des Sieges der Java
ner (die Indonesien dominieren). Und alle Jahre wieder m ü s s e n 
sich die Vereinten Nationen mi t der Ost-Timor-Frage beschäfti
gen. Die Generalversammlung bekräf t igte am 11.November 1980 
in ihrer Resolution 35/27 (Text: S. 135 f. dieser Ausgabe) »das un
veräußer l iche Recht des Volkes von Ost-Timor auf Selbstbestim
mung und Unabhängigke i t« und erk lär te , »daß dem Volk von 
Ost-Timor die Möglichkeit gegeben werden muß, seine eigene 
Zukunft i m Rahmen der Vereinten Nationen frei zu bestim
men« . 

Das Ost-Timor-Problem ist ein Folgeproblem des europä ischen 
Kolonialismus. Hier lassen sich direkt seine sozio-ökonomischen 
Folgen bis heute zeigen. »Ein Land, vergessen von Gott und den 
Menschen, das den langsamen Tod äußer s t e r Erschöpfung 
s t i rb t« 1 , so beschrieb ein hol ländischer Schiffskapitän 1920 den 
Zustand Ost-Timors genau vierhundert Jahre nach dem Auftau
chen der ersten portugiesischen Seefahrer auf der Insel. Die Por
tugiesen kamen von Westen; nur zwei Jahre spä te r kamen die 
Spanier von Osten (1522). Ihre Landung hat Eingang gefunden in 
die Weltliteratur als »Bericht von der Fahrt nach Ostindien auf 
dem Westweg, niedergeschrieben von dem Ritter Antonio Piga-
fetta, einem Adeligen aus Vicenza auf dem Geschwader des Ka
p i täns Magel lan . Dies ist (als Teil eines Tagebuchs von der er
sten Weltumseglung 1519—1522) ein Augenzeugenbericht vom 
Zustande Timors am Beginn der europä ischen Kolonisation und 
vom Verhalten der Europäer bei ihrer Ankunft: 
»Am 25.Januar verließen wir Mallua und erreichten nach nur 5 Leghe 
Fahrt am nächsten Tag eine im Südsüdwesten gelegene Insel. Von unse
rem Lotsen erfuhren wir, daß diese Insel den Namen Timor trägt. 
Ich begab mich allein an Land, um mit dem Befehlshaber von Amaban 
wegen Lebensmitteln zu verhandeln. E r bot mir Büffel, Schweine und Zie
gen an, verlangte aber dafür so viel, daß wir uns nicht einigen konnten. 
Deshalb ergriffen wir eine andere Maßnahme und nahmen den Häuptling 
eines anderen Ortes, der mit seinem Sohn ohne Argwohn an Bord gekom
men war, fest. Wir eröffneten ihm, daß er uns 6 Büffel, 10 Schweine und 10 
Ziegen bringen müsse, wolle er seine Freiheit wiedererlangen. Da er 
Angst hatte, wir könnten ihn töten, gab er den Befehl, uns alles Verlangte 
zu bringen. Es war ihm jedoch nur möglich, 5 Ziegen und 2 Schweine her
beizuschaffen. Dennoch waren wir zufrieden und beschenkten ihn sogar 

mit einem Beil und einem Spiegel. Auch er war mit diesem Tausch durch
aus einverstanden. 
Auf dieser Insel leben Büffel, Schweine, Ziegen, Hühner und unzählige 
Papageien, welche die verschiedensten Farben haben. An Lebensmitteln 
gibt es Reis, Feigen, Ingwer, Zuckerrohr, Pomeranzen, Zitronen, Mandeln, 
Schmalzbohnen und Wachs. 
Wir ankerten vor verschiedenen Dörfern und erfuhren, daß auf der ande
ren Seite der Insel die Könige dieses Eilandes zu Hause sind, vier Brüder, 
deren Wohnsitze Oibich, Lichsana, Suai und Cabanaza heißen. Oibich ist 
der größte Ort. Man berichtete uns auch, daß sich in der Nähe von Caba
naza ein Berg befindet, der ganz aus Gold besteht, und daß die Bewohner 
mit den Körnern dieses Metalls wie mit Geld bezahlen. Von hier beziehen 
die Bewohner Malakkas und Javas ihren ganzen Bedarf an Sandelholz 
und Wachs. Auch jetzt war eine Dschunke aus Lozon da, um Sandelholz 
einzuhandeln. Das weiße Sandelholz wird einzig und allein auf dieser In
sel gefunden. 
Die Bewohner der Insel sind Heiden. Sie erzählten uns, daß ihnen beim 
Fällen der Sandelholzbäume schon oft der Teufel erschienen sei und ge
fragt habe, ob sie irgendeinen Wunsch hätten. Immer nach dieser Erschei
nung seien sie viele Tage krank gewesen. Sie fällen das Holz nur, wenn 
der Mond voll ist, und meinen, daß sie der Vollmond vor bösen Krankhei
ten schützt. Am liebsten tauschen sie das Sandelholz gegen rotes Tuch, 
Leinwand, Beile, Eisen und Nägel ein. 
Die Insel ist dicht bevölkert und erstreckt sich weit von Westen nach 
Osten. Von Süden nach Norden ist sie sehr schmal. Ihre südliche Breite ist 
10° und ihre Länge von der Demarkationslinie 174° 30'. 
Keine andere Insel dieses Archipels ist mehr von der Krankheit des heili
gen Hiob 2 heimgesucht als Timor. Man nennt sie hier For Franchi, das 
heißt portugiesische Krankheit.« 3 

Als Magellans letztes Schiff, vollbeladen mi t Gewürzen , 1522 T i 
mor erreichte, war Fernando Magellan selbst schon tot, erschla
gen i m Kampf mi t Filippinos auf der Insel Maktan. Die Heim
fahrt von den Molukken übe r Timor um Afr ika herum schaffte, 
die erste Weltumseglung vollendete der Kap i t än Juan Sebastian 
del Cano, ein Baske: i m Auftrag des spanischen Königs und rö
misch-deutschen Kaisers K a r l V . Antrieb der ersten europäi
schen Kolonisationswelle um 1500 war (wie auch später) die Ge
winnsucht. Damals ging es u m Gewürze; sie waren in Europa 
teuer wie Gold und Edelsteine. Den direkten Handelsweg zu den 
Gewürz inse ln in Konkurrenz zu den Portugiesen zu finden und 
möglichst für Spanien zu monopolisieren, war Magellans eigent
licher Auftrag. Dies ist ein Auszug aus dem Brief eines anderen 
übe r l ebenden Magel lan-Kapi täns — sein Name ist Gonzalo Go
mez de Espinosa — an K a r l V., geschrieben i m damals portugie
sischen Gefängnis von Cochin (Südindien) am 12.Januar 1525: 

»Nach vielen Monaten schmählicher Gefangenschaft wurden wir nach 
Cochin gebracht, der Stadt, wo die Portugiesen den Pfeffer verladen. Hier 
wurde ich dem Vizekönig von Indien vorgeführt. Ich bat ihn, mich und die 
anderen nach Spanien zu befördern, aber er antwortete mir, daß auf uns 
nur der Galgen warte. Außerdem sorgte er dafür, daß wir geschlagen wur
den . . . 
Eure heilige Majestät möge die Molukken und die Inseln Banda und Ti
mor nicht als wertlos betrachten. Sie sind Kleinode, wie es auf der Welt 
nur wenige gibt, die Molukken wegen der Gewürznelken, Banda wegen 
der Muskatnüsse und Timor wegen des Sandelholzes. Es ist sicher, daß es 
auf der Welt keine reicheren Inseln gibt, und es ist ebenso sicher, daß 
diese Reichtümer Eurer königlichen Krone gehören. 
Ferner teile ich mit, daß die Portugiesen in Indien eine große Flotte ausrü
sten, um die Molukken zu besetzen. Der Kapitän heißt Petro de Castel-
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bianco. Die Festung auf Ternate hat 14 Fuß dicke Mauern, und eine zweite 
Festung wollen die Portugiesen auf Banda erbauen. Es scheint mir, daß 
man hier die Wurzeln durchschneiden sollte, damit die Zweige nicht 
wachsen.« 4 

AU diese damals reichen Inseln voller >Kolonial<waren lagen 
nahe der zwischen Portugal und Spanien (mit päpst l icher Hilfe) 
i m Vertrag von Tordesillas 1494 vereinbarten Trennungslinie 
der Interessengebiete beider Reiche. I n Südos tas ien gewannen 
dann doch die Portugiesen das Wettsegeln um den Gewürzhan
del mi t Nelken, Muskat, Pfeffer, Ingwer und so weiter. Sie woll
ten dabei nicht große Gebiete erwerben oder erobern, sondern 
konzentrierten sich auf die Einrichtung von weit auseinanderlie
genden Hande l s s tü tzpunk ten , von denen aus sie auch die asiati
sche Konkurrenz kontrollieren konnten. Ausschalten konnten 
sie die Chinesen, Japaner, Javaner, Inder und Araber nie; nur die 
Venezianer verloren den Zwischenhandel vom Vorderen Orient 
übe r s Mittelmeer nach Europa, da die Schiffsrouten nun ums 
Kap der Guten Hoffnung direkt nach Lissabon führten. Die 
S tü tzpunkt -Ket te der Portugiesen reichte in Südos tas ien nach 
1530 bald von Indien über Birma, Siam, Malakka bis nach Timor 
i m Osten. Auf Timor hielten sie sich am längs ten (sieht man ein
mal von Macao an der chinesischen Küs te ab); auch hier hinter
ließen sie ihre kolonialen Bauten, den Katholizismus als prä
gende Religion und viele >schwarze Portugiesen genannte 
Nachkommen weißer Seeleute, Soldaten und Händler , die ein
heimische Frauen geheiratet hatten. 

I I 

Das portugiesische Kolonialreich als Handelskette in Südost
asien zerfiel unter dem Angriff der nachfolgenden hol ländischen 
und britischen Handelskompanien. 1613 landeten die Hol länder 
auf Timor und eröffneten den Kampf um die Kontrolle des San
delholzhandels. Kolonialhauptstadt der Hol länder in Südost
asien wurde Batavia auf Java (das heutige Djakarta). Erst seit 
1665 gab es einen portugiesischen Verwaltungsposten auf Timor 
und seit 1701 einen Gouverneur des Königs. Di l i ist Hauptstadt 
des portugiesisch verbliebenen Teils von Timor erst 1769 gewor
den, nachdem die Hol länder von Kupang in West-Timor aus im
mer weiter vordrangen. Eine genaue Grenzziehung erfolgte 1904; 
portugiesisch blieben auch die Enklave Oecussi in West-Timor 
und die beiden kleinen vorgelagerten Inseln Atauro und Jako. 
P r i m ä r e Widerstandsbewegungen wurden >befriedet<, die >Er-
schließung< des Inselinneren erst jetzt begonnen. Sandelholz 
gibt es heute auf Timor längs t nicht mehr. 
Nicht viel hat Anfang dieses Jahrhunderts diplomatisch gefehlt, 
um das staatsbankrotte Portugal ganz aus Timor zu verdrängen . 
Bei der folgenden Darstellung des historischen Zusammen
hangs ist zu den e r w ä h n t e n Nordmosambik und Südangola noch 
Ost-Timor zu ergänzen . Auch u m diese Insel ging es beim soge
nannten >Angola-Vertrag< von 1898, den der Historiker Oncken 
einmal »als ein Muste rs tück ve r t r agsmäß ige r Ordnung von kolo
nialen Begehrlichkeiten in dem Bereich eines ungefragten Drit
t e n « 5 i m Zeitalter des Imperialismus genannt hat. Der Histori
ker Wirz beschreibt den Vorgang so: 
»Vor allem Deutschland machte sich Hoffnungen, als Gläubiger des bank
rotten, zur Zahlung der äußeren Schuld unfähigen portugiesischen Staa
tes noch nachträglich in den Besitz portugiesischer Gebiete in Südangola 
und Mocambique zu gelangen. In einem Geheimvertrag mit Großbritan
nien von 1898 erhob es Ansprüche auf Nordmocambique und Südangola 
für den Fall einer Neuaufteilung. Doch Portugal hütete sich, durch die 
Verpfändung von kolonialen Zolleinkünften Deutschland eine Handhabe 
zum Eingreifen zu geben, und Großbritannien seinerseits erneuerte 1899 
als Gegenleistung für Portugals Neutralität im Buren-Krieg die alten Ga
rantien für die territoriale Integrität des portugiesischen Kolonialreichs. 
Neue Gefahr drohte erst, als nach der zweiten Marokko-Krise der briti
schen Außenminister Grey im Bemühen, einen Ausgleich mit Deutsch
land zu finden, die Reaktivierung des Vertrages von 1898 in die Wege leite
te. Der Erste Weltkrieg brach jedoch aus, bevor man zur Ratifizierung 
hatte schreiten können.« 

Beinahe also w ä r e Deutschland zumindest für ein paar Jahre 
Kolonialmacht auf Timor geworden — einige der katholischen 
Kirchen in D i l i und i m Landesinneren w ä r e n dann lutherische 
Kirchen der Rheinischen Mission, die Lingua franca vielleicht 

Deutsch geworden (heute ist dies neben der Haupt-Lokalsprache 
Tetum immer noch Portugiesisch, nicht Indonesisch). Timor 
w ä r e der westlichste S tü tzpunk t der deutschen Südseekolonien 
geworden; das Kaiser-Wilhelm-Land (auf Neu-Guinea) und der 
Bismarck-Archipel lagen nicht weit. Für das öffentliche Bewußt
sein der Deutschen heute freilich liegt Timor jenseits der Gren
zen der bekannten Welt. 
I m Zweiten Weltkrieg marschierten erst hol ländische und au
stralische, dann japanische Truppen ein. Bei den Kämpfen sol
len 40 000 Timoresen den Tod gefunden haben. Ab 1945 war Por
tugal wieder Kolonialmacht. 1974, beim Sturz des Caetano-Regi
mes in Portugal, lebten an die 600 000 Menschen in Ost-Timor; es 
gab 15 000 Chinesen (die den Einzelhandel beherrschten) und an 
die tausend >weiße< Portugiesen (als Händler , Plantagenbesit
zer, Beamte, Offiziere, Missionare). Die Autochthonen setzen 
sich aus malaiischen, papua-melanesischen und polynesischen 
Bevölkerungse lementen zusammen; sie sprechen vierzig Spra
chen und Dialekte. Ost-Timor gehör te in der ausgehenden Portu
giesenzeit (und gehör t heute noch) zu den a l l e r ä r m s t e n Gebieten 
der Erde, zu den am wenigsten entwickelten: Industrie fehlte 
1974 fast völlig; es gab ganze sechs Kilometer Aspha l t s t raße ; 90 
Prozent der Bevölkerung waren Analphabeten; nur 15 Timore
sen besaßen ein Universi tätsdiplom; die Säugl ingss terbl ichkei t 
lag bei 50 Prozent — Malaria, Lepra und Tuberkulose waren weit 
verbreitet. Kaffee war und ist das einzige Exportprodukt; er ist 
freilich a n e r k a n n t e r m a ß e n einer der besten der Welt. Politische 
Parteien entstanden in Timor erst nach der Revolution in Portu
gal. Es waren (neben zwei Kleinstgruppen) drei; je eine trat für 
den Anschluß an Indonesien, für das Verbleiben bei Portugal 
bzw. für die Unabhängigke i t ein. Die demokrat ische Volksver
einigung Timor< (APODETI) strebte eine autonome Integration 
in die Republik Indonesien an (die nach der zentralistischen Ver
fassung Indonesiens so nicht möglich war). Zu APODETI gehör
ten Personen, die unter anderem wegen Kollaboration mi t den 
japanischen Besatzungstruppen i m Zweiten Weltkrieg spä t e r 
Schwierigkeiten mi t den portugiesischen Kolonia lbehörden hat
ten. Die demokrat ische Union Timor< (UDT) wollte den Ver
bleib bei Portugal i m Rahmen einer >lusitanischen Konfödera
t i o n , später die sofortige Unabhängigke i t und schließlich den 
Anschluß an Indonesien. Sie vertrat die Interessen der katho
lisch-konservativen Privilegierten der Kolonialzeit. Als sie 1975 
in Di l i die Macht an sich zu bringen versuchte, s t ieß sie auf den 
Widerstand der R e v o l u t i o n ä r e n Front des u n a b h ä n g i g e n Ost-
Timor< (FRETILIN). Diese forderte das Selbstbestimmungs
recht und wurde von Linkskatholiken und Sozialisten geführt 
(z. B. Xavier do Amaral, Nicolau Lobato, Jose Ramos Horta) 7 . 
Dies nun ist eine Beschreibung des Zustandes von Ost-Timor 
heute: 
»Ost-Timor ist eines der ärmsten politischen Gebilde in der Welt — nimmt 
man Einkommen, Bruttosozialprodukt, Handels- und Zahlungsbilanzaus
gleich sowie Exportstabilität als Maßstab . . . Als ökonomische Einheit ist 
Ost-Timor nicht lebensfähig ohne beträchtliche Finanzhilfe von außen . . . 
Kürzlich bemerkte ein indonesischer Historiker, daß gewisse Indonesier 
in mächtigen Positionen heute dazu neigen, die Timoresen als >faule Ein-
geborene< zu bezeichnen. Die Anwendung dieses Jahrhunderte alten 
westlichen Vorurteils auf ein Territorium, das noch nicht einmal das Sta
dium der Unterentwicklung erreicht und keine Aussicht auf UNO-Ent-
wicklungshilfegelder hat, dürfte wohl ein Mißgriff sein.« 8 

Natür l ich hatte Ost-Timor nie eine Chance, eine se lbs tändige po
litische und wirtschaftliche Einheit zu werden. Als die Indone
sier 1975 einmarschierten (und die Portugiesen widerstandslos 
flohen), ging die FRETILIN in die Berge. Sie r ep räsen t i e r t e of
fensichtlich den Mehrheitswillen der Bewohner, verstand sich 
ausdrückl ich als sozialdemokratisch, w i r d von den Indonesiern 
aber bis heute als kommunistisch hingestellt. Die F R E T I L I N lie
ferte der indonesischen Armee einen jahrelangen Guerillakrieg 
in den fast unzugängl ichen Bergen des Landesinnern und hoffte 
auf das Eingreifen vielleicht einer sozialistischen Macht. Ost-Ti
mor hä t t e ein Mini-Kuba werden können ; von hier aus läßt sich 
seestrategisch leicht eine der g roßen Durchfahrten vom Pazifi
schen in den Indischen Ozean kontrollieren. Die Indonesier ant
worteten mit einer Blockade, die zusammen mi t Kriegsschäden 

114 Vereinte Nationen 4/81 
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und Dürreper ioden eine Hungerka
tastrophe bewirkte. Die in der Re
gion p r ä s e n t e n USA griffen nicht 
ein: Indonesien ist ein s tr ikt anti
kommunistisches und dazu ein 
wichtiges OPEC-Land. Indonesien 
machte Ost-Timor zu seiner 27.Pro-
vinz. Dabei gab es Tausende von 
Toten — mindestens ein Viertel der 
Bevölkerung starb nach sehr vor
sichtigen Schä tzungen durch 
Kampfhandlungen, Terror, Hun
gerblockade und Dür re seit 1975. 

I I I 

Die indonesischen Behörden las
sen nur außerordent l ich ungern 
und entsprechend selten Beobach
ter nach Ost-Timor. Die letzten 
Journalisten, deren Aufenthalt i n 
Ost-Timor hierzulande bekannt 
wurde, waren wohl Eberhard Hau
bold, in Australien stationierter 
Korrespondent der Frankfurter 
Allgemeinen und der Neuen Zür
cher Zeitung, ein französisches Fernsehteam mi t dem Autor M i 
chel Honorin und der Verfasser dieser Zeilen (zusammen mi t 
dem M ü n c h n e r Photographen Gerd Drahn). Wir durften genau 
48 Stunden in Di l i bleiben — vom 23. bis 25.Februar 1980, jeweils 
mittags. Zuvor hatte man uns wochenlang auf Visa warten las
sen und dann noch einmal zehn Tage lang in Djakarta festgehal
ten. 
In Di l i habe ich Gelegenheit zu einem Gespräch mi t Bischof 
Martinho da Costa Lopes. Mein offizieller >Begleiter< aus Dja
karta betä t ig t sofort sein Aufnahmegerä t . Er werde keine politi
schen Fragen beantworten, sagt der Bischof. So stelle ich i hm 
nur kirchliche. Die beantwortet er alle politisch. Hungern — ver
hungern die Menschen in Ost-Timor immer noch? Wird in den 
Bergen noch gekämpft? Seine Antworten sind ein bisher einma
liges Zeugnis zur Situation auf jener Insel, die Portugal immer 
noch als sein Terr i tor ium betrachtet. 
»Vor drei Jahren, da war es noch ganz schlimm. Es gab nichts zu 
essen. Man konnte auch nicht einfach so herumlaufen auf der 
S t raße — wir hatten große Schwierigkeiten: Die Lage war sehr 
unsicher; es wurde geschossen. Jetzt ist alles ein b ißchen besser 
als vorher. >Catholic Relief Service< (die katholische Hilfsorgani
sation) bringt den Leuten Reis zum Essen, auch Kleider zum An
ziehen, hübsche sogar. Aber es gibt noch große Lücken: Oft fehlt 
zum Beispiel die Möglichkeit, die Sachen aus den Lagern heran
zutransportieren. Bei uns gibt es ja keine S t raßen . Aber jeden
falls geht es uns jetzt etwas besser.« 
Frage: »Wir hör ten in Europa, der Bürgerkr ieg hier sei sehr 
schlimm gewesen.« 
Antwort: »Ja, ja, das stimmt. Aber er geht immer noch weiter — 
in Los Palos zum Beispiel. Es w i r d immer noch gekämpft . FRE
T I L I N w i l l nicht mi t den Indonesiern zusammenarbeiten. Es ist 
sehr schwierig mi t ihnen.« 
Frage: »Was sind denn das für Leute bei der FRETILIN? Sind das 
Kommunis ten?« 
Antwort: »Nein, das sind Katholiken, Christen, auch ein paar 
Animisten. Aber die meisten sind Katholiken. Die waren auf un
seren Schulen, in unseren Seminaren. Die kämpfen für die Un
abhängigkei t . Darin sehe ich nichts Schlimmes. Manche wollen 
sich in den indonesischen Staat integrieren, andere nicht — das 
sind die von FRETILIN. Ich weiß nicht, wann die aufhören wer
den zu kämpfen — das läßt sich schlecht sagen.« 
Frage: »In Europa wird aber behauptet, das seien Kommuni
sten?!« 
Antwort: »Das ist nicht richtig. A m Anfang gab es 12 Studenten, 
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die in Lissabon studiert hatten. Die waren vielleicht von kommu
nistischer Propaganda an den portugiesischen Univers i tä ten be
einflußt — vielleicht waren sie Kommunisten. Aber die anderen 
nicht. Ganz allgemein: Die Timoresen glauben an Gott, lieben 
ihre Familie, lieben Besitz. Es gibt Animisten. Aber: Die Timore
sen glauben an Gott!« 
Die offiziellen Auskünfte lauten anders. Francisco Xavier Lopes 
da Cruz ist Vize-Gouverneur der Provinz Ost-Timor, ein Timore
se. (Die Indonesier haben alle wichtigen Posten in D i l i m i t Timo
resen besetzt — zumindest pro forma.) Und er war Vorsitzender 
jener Partei UDT, die erst bei den Portugiesen bleiben wollte und 
dann doch lieber zu den Indonesiern überlief. Er sagt: »Was Si
cherheitsfragen anbelangt, möchte ich hier sagen: Wir haben in 
der Hinsicht keine Probleme mehr. Wir k ö n n e n uns überal l i n 
dieser Provinz frei bewegen. Die Menschen dürfen sich unbehin
dert hinbegeben, wo sie wollen — von Ort zu Ort.« 
Wobei der Widersinn darin besteht, daß der Besuch von Beob
achtern auf Timor immer wieder mi t dem Hinweis auf angebli
che Sicherheitsprobleme abgewehrt wird . Gegen den Hunger ar
beiten in Ost-Timor neben dem >Catholic Relief Service< noch 
das Internationale und das nationale Rote Kreuz. Sie sind mi t ih
ren Auskünf ten sehr vorsichtig, um sich ihre Arbei tsmöglichkei
ten nicht selbst e inzuschränken . Die Schweizer vom Roten 
Kreuz (drei Mann) sagen immer wieder, die Situation sei >sub-
normal< — auf Deutsch: etwas weniger als normal. Mehr läßt der 
Stolz der Indonesier nicht zu. Rund 70 000 Menschen ist geholfen 
worden in den Bergdörfern des Landesinnern — mi t einem Etat 
von acht Mill ionen Dollar i n einem halben Jahr Arbeit. Die ei
gentliche Katastrophe (sagen die Schweizer i m Februar 1980) 
h ä t t e n sie verhindert. Die Arbeit, die geleistet werde, sei hervor
ragend. Es gebe auch (entgegen in Europa umlaufenden Behaup
tungen) keinerlei >Schwund<; Medizin und Nahrungsmittel er
reichten vollzählig die Hungernden, ohne Abfluß in indonesische 
Korruptionstaschen. Ziel der Arbeit sei, die Bevölkerung wieder 
in die Lage zu versetzen, die Felder bestellen und für den Le
bensunterhalt selbst sorgen zu können . — Die >eigentliche< Ka
tastrophe also konnte verhindert werden; das heißt: Es konnte 
verhindert werden, daß das ganze Volk verhungerte. 
Nach und nach kamen die Hungernden aus den unzugängl ichen 
Bergen zurück, insbesondere, nachdem die Indonesier ihnen 
1977 Amnestie versprochen hatten. FRETILIN-Kämpfer erga
ben sich. Wo sind sie heute? 

Der Bischof bei unserem Gespräch 1980: »Einige haben sich er
geben, ja. Aber manche von ihnen — ich weiß den Grund nicht, 
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aber es gibt einen —, manche sind dann wieder zurück in die 
Berge gegangen und haben sich wieder der FRETILIN ange
schlossen.« 
Frage: »Die haben sich wieder der FRETILIN angeschlossen?« 
Antwort: »Ja, wieder. Das ist ein P h ä n o m e n , ein Faktum. Das 
m ü s s e n wi r untersuchen. Das muß doch einen Grund haben. De
nen hat es nicht gepaßt bei uns. Warum nicht? Das ist ganz wich
tig, das mal zu untersuchen.« 
Frage: »Sie kennen den Grund?« 
Antwort: »Ich kenne ihn nicht ganz genau. Aber es ist klar, die 
sind wieder weg, wei l sie nicht bei uns leben konnten. Famil iä re 
Gründe , private Gründe — sie konnten hier nicht leben, sonst 
w ä r e n sie nicht zurückgegangen zu den FRETILIN, meine 
ich.« 
Man bekommt in Di l i Gerüch te zu hören, daß die Überlaufer der 
FRETILIN nachts aus ihren Wohnungen von Geheimpolizisten 
in Zivi l abgeholt werden und nie wieder auftauchen — es sei 
denn, sie verschwinden schon vorher wieder in die Berge 9. 

IV 

Den Portugiesen weinen die Timoresen keine T r ä n e n nach — 
und mit den Indonesiern sind sie nicht glücklich. Die Lage ist 
keineswegs >entspannt<, eher makaber und absurd: In Ost-Timor 
warten noch rund 7 000 (>weiße< und >schwarze<) Portugiesen — 
die Zahl stammt vom katholischen Bischof von Di l i — auf ein 
Schiff, das sie vielleicht einmal nach Lissabon bringen wi rd . In 
Portugal aber leben rund 2 000 Timoresen in Barackensiedlun
gen; diese Menschen haben weder einen portugiesischen noch 
einen indonesischen Paß. Zwischen den beiden Staaten gibt es 
keine diplomatischen Beziehungen, zwischen den Regierungen 
keine Verhandlungen. Und für die Vereinten Nationen sind die 
Ost-Timoresen immer noch Kolonial-Portugiesen, denn die indo
nesische Souverän i tä t über Ost-Timor w i r d nicht anerkannt. 
Seit 1975 be rä t die Generalversammlung jedes Jahr über die Ost-
Timor-Frage. Sie spricht sich jedes M a l 1 0 für die Verwirklichung 

des Selbstbestimmungsrechts des Volkes von Ost-Timor 1 1 (und 
damit gegen die indonesische Okkupation) aus. Die Bundesrepu
bl ik Deutschland en thä l t sich dabei jedes Mal der Stimme. Ihr 
Dilemma: Sie w i l l das wirtschaftlich und politisch wichtige Indo
nesien nicht ve rä rgern ; sie kann aber auch nicht gegen das 
Selbstbestimmungsrecht irgendeines Volkes stimmen — ihre 
Position in der deutschen Frage würde sonst Schaden neh
men. 
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Von den Schwierigkeiten der Vermittlung in der Palästina-Frage 
Die Mission des Folke Bernadotte vor 33 Jahren SUNE O. PERSSON 

Heft 6/1980 dieser Zeitschrift war dem Nahost-Konflikt und sei
nem Kern, der Palästina-Frage, gewidmet. Lösungen für diesen 
Problemkomplex scheinen heute trotz Camp David wieder so 
fem wie je ', und gerade die Ereignisse der letzten Wochen 2 ha
ben dies mit beängstigender Eindringlichkeit bestätigt. Der fol
gende Beitrag schildert die einzige Gelegenheit, bei der die 
Weltorganisation direkt mit einem Vermittler in den Palästina-
Konflikt eingriff, indem sie 1948 einen >United Nations Mediator 
in Palestine<, den schwedischen Grafen Folke Bernadotte, beauf
tragte, für eine friedliche Lösung der Lage zu wirken. Diese Ver
mittlung wurde, nachdem Bernadotte am 17.September 1948 er
mordet worden war, von dem Amerikaner Ralph J. Bunche zu 
Ende geführt, dem es in seiner Eigenschaft als >Amtierender Ver
mittler der Vereinten Nationen glückte, die Waffenstillstands
abkommen von 1949 zwischen Israel auf der einen und Ägypten, 
Libanon, Transjordanien und Syrien auf der anderen Seite aus
zuhandeln. Dem Schweden Gunnar Jarring, der ab 1967 der Son
derbeauftragte des UN-Generalsekretärs im Nahen Osten war, 
wurde der offizielle Titel des >Vermittlers< nicht gegeben. 

I. Der Hintergrund des Vermittlungsauftrags 

Die Generalversammlung der Vereinten Nationen hatte am 
29. November 1947 mi t 33 Ja-Stimmen, 13 Nein und 10 Enthaltun

gen empfohlen, Pa läs t ina zu teilen. Diese als >Teilungsresolu-
tion< bekanntgewordene Entschl ießung 181(11) bedeutete, daß 
das britische Mandat in Pa läs t ina enden und daß zwei u n a b h ä n 
gige Staaten — ein arabischer und ein jüd ischer — sowie ein ge
sondertes internationales Regime für die Stadt Jerusalem zwei 
Monate nach dem britischen Rückzug oder spä t e s t ens bis zum 
1.Oktober 1948 errichtet werden sollten; das Land sollte aber 
weiterhin eine Wirtsehaftsunion bilden. 
Der vorgeschlagene arabische Staat sollte vier Teile umfassen: 
West-Galiläa, das Gebirgsland in Samaria und J u d ä a (ausge
nommen Jerusalem), die Enklave Jaffa sowie die K ü s t e n e b e n e 
von Isdud bis zur ägypt ischen Grenze einschließl ich von Teilen 
des Negev entlang der ägypt ischen Grenze. Der vorgeschlagene 
jüdische Staat sollte aus drei Teilen bestehen: aus Ost-Galiläa, 
der Esdraelon-Ebene und dem größten Teil der Küs t enebene 
(von Haifa bis vor Isdud, abzüglich der Stadt Jaffa) sowie dem 
größeren Teil des Negev. Die Stadt Jerusalem, welche auch das 
Umland einschließlich Bethlehems umfassen sollte 3, sollte ent
mili tarisiert und eine neutrale Stadt unter einem vom UN-Treu
handrat ernannten nicht -pa läs t inens ischen Gouverneur wer
den. 
Der geplante jüdische Staat sollte ungefähr 55 v H , der arabische 
44 v H und die Stadt Jerusalem 0,7 v H der Gesamtf läche Palästi
nas ausmachen. Die >Teilungsresolution< wurde von den palästi-
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