
Bondia sira iha Alemana,       November 2018 
guten Tag miteinander in Deutschland, 
 
nun soll es mal nicht um mich und meine kleine Welt gehen. 
Diesmal berichte ich über die politische Situation, die Regierung, Medien und Presse- 
freiheit. 
 
Die demokratische Republik Timor-Leste ist der jüngste Staat in Asien und wurde 2002 
unabhängig. Hinter dem jungen Staat liegt eine lange Zeit der Ausbeutung, Unterdrückung 
und des Widerstands. 
 
Erst regierten die Portugiesen 500 Jahre lang das kleine Land, dann wurde es von  
Indonesien von 1975 bis 1999 besetzt und beherrscht. 
Diese Zeit ist ein dunkles, blutiges und trauriges Kapitel im Land und bis heute spürbar. 
Es gibt kaum eine Familie im Land, die in dieser Zeit nicht Familienmitglieder verloren hat. 
Krieg, Gewalt und Verluste sind daher durchaus Themen in täglichen Gesprächen. 
Mich erinnert das an meine Kindheit, da wurde in meiner Familie auch noch viel vom Krieg 
erzählt. 
 
Allen Menschen sind Zahlen, Daten, Namen und Ereignisse aus der Zeit noch sehr  
präsent. Viele verbinden damit persönliche Erlebnisse, so wie einer unserer Fahrer, der 
am 12.11.1999 bei einem Massaker durch die indonesische Armee als 22jähriger verletzt 
wurde. 
Und doch erlebe ich die Menschen fröhlich, aufgeschlossen und vor allem stolz und 
selbstbewusst. Das ist etwas, das mich völlig fasziniert und sehr für diese Menschen ein-
nimmt!! 
 
Wer mehr lesen möchte, dem empfehle ich folgende Seiten: 
Geschichte Timor-Leste https://de.wikipedia.org/wiki/Geschichte_Osttimors 
oder https://www.liportal.de/osttimor/ueberblick/ 
 
Ebenso erlebe ich die Menschen hier als sehr an Politik interessiert. Dies zeigt sich in den 
Gesprächen, aber auch an der hohen Wahlbeteiligung bei der letzten Wahl von 80,98 %. 
 

 
 

 
 

Das Parlament von Timor-
Leste von außen 

und von innen. 

 
Das zeigt sich aber auch in der Wahrnehmung der demokratischen Rechte. 
So demonstrieren die Studenten der größten Universität in Dili seit Tagen gegen den Plan 
der Regierung, neue Autos für die Mitglieder des Parlaments zu kaufen. 
 
Ich fahre jeden Tag an dieser Uni vorbei, gestern gab es z.B. einen Sitzstreik auf der 
Straße: Die Studenten auf der Straße (nur auf der Seite mit Schatten), die Polizei in Sicht-
weise (auch im Schatten). Alles machte einen recht entspannten Eindruck. 
Heute dagegen wurde Tränengas eingesetzt. 
 



Die meisten Timorensen finden diese Demonstrationen gut, zumal sie in ihrer Jugend 
selbst viel demonstriert haben. 
 

 

An die neue Regierung, die seit Mai im Amt ist, werden von 
allen Seiten hohe Erwartungen und Forderungen gestellt.  
Viele Sätze beginnen mit: Die Regierung muss…, oder auch: 
Die Regierung hat nicht…  
(Das alles kommt mir doch sehr bekannt vor!) 
 
Hier der Sitz der Regierung in Dili. 

 
Dem Land stehen hohe Einnahmen aus einem Öl- und Gasfeld zur Verfügung, das ge-
meinsam mit Australien betrieben wird. Dieses Geld kommt in einen Fonds, aus dem ein 
Teil des Haushaltes bestritten wird. 
 
Und natürlich wird von allen genau beobachtet und verfolgt, was mit diesem Geld nun ge-
nau geschieht. Und natürlich weiß auch jeder ganz genau, was mit dem Geld geschehen 
sollte. Nur in einem sind sich alle einig: Die Regierung muss mehr für die Bildung tun. 
 
Die jetzige Regierung ist eine Koalition aus drei Parteien und hat 34 von 65 Sitzen im Par-
lament. Sie ist somit regierungsfähig. Und doch zogen sich die Verhandlungen und die 
Verteilung der einzelnen Ministerien lange hin und immer wieder hat der Präsident einen 
Kandidaten abgelehnt. Auch das sind politische Spielchen, die wir ja auch nur zu gut 
kennen. 
 

 
 

  

Die Wahlzettel der 
letzten Wahl. 

Uebersicht der Sitzverteilung im 
Parlament. 

Das Wahlergebnis. 

 
Wer sich weiter über die Regierung informieren will, kann diesen Link nutzen: 
http://timor-leste.gov.tl/?lang=en 
Liste der Parteien https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_politischen_Parteien_Osttimors 
 
Der Präsident von Osttimor wird alle fünf Jahre gewählt und hat eher symbolische Befug-
nisse; er besitzt aber ein Vetorecht bei der Gesetzgebung. 
Ihm steht der Staatsrat beratend zur Seite. 
 
Francisco Guterres Lú Olo gehört einer anderen Partei als der Regierungskoalition an und 
kann der neuen Regierung durchaus noch Steine in den Weg legen. 
http://presidenciarepublica.tl/?lang=en 
 
Aber nicht nur die Menschen verfolgen in dieser jungen und aktiven Demokratie die Arbeit 
der Regierung genau, auch die etwa 15 Tageszeitungen in Tetun und eine Wochenzeitung 
in Englisch tun dies. http://www.thediliweekly.com/en/ 
 
 



Die Zeitungen sind schlecht gemacht und auch das Papier ist nicht von guter Qualität. 
Aber es herrscht Pressefreiheit und die wird genutzt, um über Entwicklungen und  
Ereignisse im Land und in der Welt zu berichten. 
(Auf meine Frage an unseren nationalen Pressechef kam die Antwort: Die Zeitungen sind 
schlecht, richtig schlecht, aber frei.) Und es gibt keine Themen, die ausgelassen werden. 
 
In der letzten Zeit gibt es Anzeichen dafür, dass über die Kriegshelden in Timor-Leste 
nicht schlecht geschrieben werden darf. Diese Handvoll Männer werden durch alle Schich-
ten hindurch verehrt. Aber ich gehe nicht soweit und sehe dadurch die Pressefreiheit ge-
fährdet. 

 
 

 

Die Titelseite der viel-
gelesenen Timor Post. 

Und der Blick auf eine 
Innenseite. 

 
Ebenfalls gibt es drei eigene Fernsehsender, die jeden Tag verschiedene und sehr lange 
Nachrichtensendungen bringen, die Hauptnachrichten um 19.00 Uhr sind meist 30 Minu-
ten lang, manchmal auch länger. 
Meine nationalen Kollegen sagen, alle in Timor-Leste die Nachrichten sehen bzw. hören 
die Nachrichten. Es sei wichtig, Neues zu erfahren und sich zu informieren! 
 
Und die Redebeiträge sind auch länger als 1:15, weil sich die Zuschauer sonst nicht mehr 
konzentrieren können. Wenn jemand was zu sagen hat, dann tut er oder sie das auch aus-
giebig. 
 
Auch hier ist die Qualität nicht besonders gut, aber auch hier sind die Medien frei. 
 
Die Berichte erinnern mich immer wieder an den Beginn des Lokalfernsehens in Deutsch-
land, wo mit wackeliger Hand und viel Mut ein Programm auf die Beine gestellt wurde. 
 

 
 

 

Die beiden Nachrichtensprecher, die 
jeden Abend mit absolut unbeweg- 
licher Miene sprechen. 

Die Bildqualität ist tatsächlich so 
schlecht wie auf diesem Bild. 



 
Auch gibt es mehrere Radiosender, die täglich Nachrichten, Musik und Berichte ausstrah-
len. Und auch hier erinnert mich die Qualität an die Aufnahmen, die wir als Kinder mit  
einem Mikro und unserem Kassettenrekorder gemacht haben. 
 

Aber das steht nicht an erster Stelle. Wichtig für die Menschen im Land ist der Zugang zu 
freien Medien, die Informationen über Ereignisse und Entwicklungen. 
Designfragen werden sicher in einigen Jahren an Bedeutung gewinnen. 
 

Zum Schluss noch kurz zu meiner Arbeitssituation: 
Da an der ganzen Misere die GIZ nicht ganz unschuldig ist, habe ich es nun selbst in die 
Hand genommen und „mir Arbeit gesucht“. Sehr ermutigt hat mich dabei der Landesdirek-
tor aus Indonesien, der auch für Timor-Leste zuständig ist. 
 

Ich arbeite nun an einem Rahmenlehrplan für die Ausbildungen zum Tour Guide und an 
einem Rahmenplan „Training für Trainer“, damit die Training Center im Land auch Lehrer 
ausbilden können. 
(Berufsausbildung findet hier nach australischem Vorbild in Training Centern statt, die 
staatlich, kirchlich oder privat sind und von sehr unterschiedlicher Qualität und Dauer.) 
 

 
 

Letzte Woche war ich in unserem Büro in Lospalos, 
ganz im Osten des Landes, und konnte mit einigen 
Training Centern sprechen, die davon ganz angetan 
waren und gern mit der GIZ zusammenarbeiten möch-
ten. 
Das hat mich motiviert und mir gezeigt, dass der Weg 
nicht falsch ist. Zumal die Regierung sehr auf die Ent-
wicklung von Tourismus setzt. 
 
(Kollege Euclitos und ich unterwegs in Lospalos.) 

 

Nächste Woche findet in Maubisse, in der Mitte des Landes, ein großes Jugendcamp mit 
weit über 1.000 Teilnehmern aus dem ganzen Land statt. Da werde ich direkt mit den 
jungen Menschen das Gespräch suchen und sie nach ihrer Meinung fragen. Ein Fragebo-
gen ist schon erstellt, der auch (von mir!!) in Tetum übersetzt wurde. 
 

So ganz zufrieden bin ich noch nicht, da es ja eigentlich immer einen direkten Partner ge-
ben soll, aber wer weiß, was sich daraus noch alles entwickelt… 
 

Im Dezember gibt es keinen Brief, da bin ich in Deutschland. 
Daher wünsch ich allen auf diesem Weg eine schöne Adventszeit, frohe Weihnachten und 
ein gutes und gesundes Jahr 2019. 
 

(Während ich das schreibe, sind hier 34*, die Sonne scheint, ein leichter Wind weht, weiße 
Wolken am blauen Himmel und die Klimaanlage brummt fleißig und gibt ihr bestes.  
Das hat so gar nichts von Advent. Auch wenn wir im Chor Weihnachtslieder üben und ich 
dann in die tropische Nacht komme und bei 29* nach Hause fahre, ist das immer sehr 
schräg.) 
 
 
Adeus, até hasoru malu^ und herzliche Grüß aus Timor-Leste 
 
Ute Szameitat 
 
^ Das ist im Moment meine liebste Verabschiedung und bedeutet: Wir sehen uns, wenn 
wir uns wiedersehen. 
 


