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Akteure der Zivilgesellschaft in Indonesien 

Die Entstehung einer Militanten Gegenkultur 

 

UMWELT NGOS IN INDONESIEN 

DIE ENTSTEHUNG EINER MILITANTEN GEGENKULTUR UND DIE KOMPLEXE ROLLE 
TRANSNATIONALER BEWEGUNGEN  

 

 
1. NGOs IN INDONESIEN: ENTWICKLUNG UND TRENDS 
 
Obwohl umfassende Informationen und Analysen über die NGOs Indonesiens schwer zu 
finden sind, gibt es derzeit schätzungsweise eine Anzahl von 2293 aktive NGOs im Lande.1 
Im Anbetracht der großen Anzahl ist es erstaunlich, dass diese scheinbar so wenig erforscht 
wurden. Ebenso sollte auf den Anstieg von zivilgesellschaftlichen Organisationen / Akteuren 
(CSOs/CSAs), besonders im Umweltsektor,  ein Augenmerk gelegt werden. Diese 
zusammengeschlossenen Organisationen beinhalten teilweise Gegenkulturen, deren 
Handlungsverlauf Gewalt als Teil der Strategie inne hat. Mit dieser Strategie versucht man  
Änderungen zu erreichen. Der Geschäftsführer von Greenpeace meinte: „Activism is a life 
choice.“2 („Aktivismus ist eine Lebenswahl.“) und die Geschäftsführerin von Greenpeace in 
Südostasien vormals bei Friends of the Earth Indonesia,3 Emmy Hafild,4 hat öffentlich 
zugegeben, dass der ausdrückliche Zweck der Gründung Friends of the Earth /WALHI, war, 
„die Regierung zu stürzen“ 5 
 
Der schmale Grat zwischen gewaltfreiem Aktivismus, direkter Aktion (ein militärischer Begriff) 
und Anarchismus, die gewalttätige-, militärische-, oder terroristische Handlungen andeuten, 
ist unscharf und leicht zu übertreten. Traditionellerweise beinhalten Studien zur 
Gegenkulturbewegung Antikriegsbewegung und Anarchisten. Die heutige 
Gegenkulturbewegung in Indonesien beinhaltet jedoch eine breite Palette von gewalttätigen 
und gewaltfreien Rand-Akteuren, wie etwa die Anarchisten-  den „Black Bloc“, 
Tierschutzorganisationen, die aufkommenden Schwulen- und Lesbenbewegung, militante 
Umweltgruppen, militante Arbeitsgruppierungen und viele andere Schattierungen des 
sozialen Randes.6 
 
Im Kontext von Indonesien muss sich die Gegenkultur noch einen Platz im sozialen, 
politischen Wissenschaftsforschungsspektrum sichern. Jedoch entsteht die Gegenkultur 
Bewegung am Rande der Militanz. Der indonesische Anarchist ist weitgehend 
missverstanden, aber er bildet einen zunehmend einflussreichen Faktor bei gewaltfreien 
Bewegungen, zieht Entrechtete an und hat es geschafft von der indonesischen politischen 

                                                      
1 See STATT NGO Sector Review Final Draft (November 2012); report commissioned by AusAid Indonesia 
http://www.ausaid.gov.au/business/Documents/indo-ks15-ngo-sector-review-phase1.pdf (accessed in 
February 2013). 
2 http://greenpeaceblogs.org/2013/01/03/my-perfect-adventure-kumi-naidoo/ (accessed in January 2013) 
3 Locally called WALHI 
4 A professional activist and also founder of the German based Transparency International in Indonesia 
5 International Organizations as Practical Necessities; A comparative Approach to the Management of 
Cooperation; Page 114; Robert S. Jordan 
6 Ein gemeinsamer Online-Banner auf social Media Websites symbolisiert das wachsende Bündnis im politischen 
Untergrund als PRD, SRMI, LMND, FNBPI, STN Akademi Rakyat (AKAR) und Jaker. Alle Gruppen verfolgen eine 
symbolische Allianz der politischen Linken in Indonesien.  
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und wissenschaftlichen Führung nicht verstanden und wahrgenommen zu werden. 
Indonesische Akademiker sind relativ blind gegenüber der wachsenden gewalttätigen 
Militanz, die heute innerhalb der Umweltbewegung auftritt und eifrig umarmt wird von 
Gruppen wie der People's Democratic Party, der LMND STR/PRD, linken 
Gewerkschaftsgruppen und anderen politisch ausgerichteten Parteien. Diese Gruppen 
wurden lose zusammengefasst durch einen der gegenwärtigen politischen 
Präsidentschaftskandidaten und seinen Kader.  
 
Generalisiert als militante Umweltschützer, genießen die Gruppen, die nach der Finanzkrise 
1997/1998 entstanden sind heute weltweite Unterstützung aber Fraktionen innerhalb der 
Zivilgesellschaft werden zunehmen gewalttätiger. Heute werden Gewalttaten schnell als 
vertikale und horizontale Konflikte von Organisationen der Zivilgesellschaft (CSOs) und 
Nichtregierungsorganisationen (NGOs) bezeichnet aber nur wenige Studien wurden 
durchgeführt welche die Natur der Gruppen und ihrer gewaltsamen Aktionen analysieren.  
 
Viele der gewalttätigen und oft tödlichen kommunalen Konflikte sind Teil einer militanten 
Gegenkultur, die sich in Indonesien durchgesetzt hat. Die vorrangigen Ziele der Kämpfer 
sind große indonesische Firmen in der Extraktionsindustrie, die durch eine komplexe, aber 
dennoch gemeinsame Anstrengung von den "big ten" ausländischer NGOs ins Visier 
genommen werden.7 Deutlich, ist argumentiert worden, dass die Agenda von einigen 
ausländischen NGOs die Interessen ausländischer Regierungen und großen 
Industrieunternehmen unterstützt und daher das politische Ziel der Gegenkultur-Bewegung 
verdreht, da in der Regel nicht-staatliche Akteure einen höheren Respekt in der 
europäischen Öffentlichkeit genießen. Ein Beispiel ist die niederländische Unilever, die nicht 
nur Sitze an der Nahrungsmittelbörse kontrolliert, sondern ihre Dominanz auf elitäre 
Business-Clubs erweitert.8  
 
Einige Kommentare besagen, dass Aktivitäten ausländischer Gruppen, häufig sich 
entwickelnde Marktpositionen indigener Gesellschaften, in Ländern wie Indonesien, 
strategisch untergraben. Dabei geht es um Märkte, die ausländische multinationale 
Unternehmen versuchen zu beeinflussen. Es wird beobachtet, dass NGO-Agenden 
zunehmend versuchen, den Interessen von Nationalstaaten zu dienen, welche sie als in 
Übereinstimmung mit ihren eigenen Interessen wahrnehmen, sei es ideologisch oder als 
Spender. Es stellt sich die Frage ob nicht-staatliche Akteure in Zukunft, Auslöser/Faktor für 
Konflikte zwischen Staaten sein werden. 
 
Ein kürzlicher Anstieg an Finanzierung und politischer Unterstützung von ausländischen 
NGOs für lokale Stellvertreter/Außenstellen in Indonesien, ist ein Faktor der zum Anstieg 
neuer Formen der Militanz führt. Bisher wird der synthetische Zusammenhang zwischen 
Gewalt und ausländischer Finanzierung von Industrie und politischen Beamten ignoriert. 
Im Kontext von Indonesien wird Gewalt für die Öffentlichkeit häufig als Folge der 
Industrialisierung Indonesiens dargestellt. Umwelt-und zivilgesellschaftliche Gruppen weisen 
die Schuld schnell der Industrie und den Sicherheitsdiensten zu oder beschuldigen die 
Regierung, nicht auf die Bedürfnisse der Zivilgesellschaft einzugehen. Und in vielen Fällen 
ist dies wahr.  
 
Aber das Studium der Gegenkulturen legt nahe, dass die Randakteure in Indonesien eine 
Reihe von gewalttätigen Splittergruppen zum Vorschein bringen, die von gewaltlosen zu 

                                                      
7 http://animals.about.com/od/wildlifeconservation/tp/wildlifeconserv.htm ; (last accessed on 30 March 2013)  
8 Der Unilever Chief Executive Officer ist bereit den Vorstand über das zunehmend aktivistische World Business 
Council for Sustainable Development zu übernehmen; andere Unilever Beamte sind Kopf des Roundtable on 
Sustainable Palm Oil (RSPO) 
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gewalttätigen Direkten Aktionen übergehen. Brandstiftung, gewalttätige Demonstrationen, 
industrielle Sabotage und mindestens in einer Instanz Mord, für politische Öko-Zwecke, 
wurden in Indonesien begangen. Dies wurde von Beamten der Politik und der Öffentlichkeit 
übersehen. Der Übergang von gewaltfreiem, militantem Aktivismus zu einer Militanz der 
direkten Aktion hat stattgefunden.  
 
Obwohl einige Gelehrte, politische Gewalt als Teil des sozialen Gefüges in Indonesien 
betrachten (Wilson, 2005, van Klinken, 2007) und argumentieren, dass die Gegenkultur Teil 
des politischen Systems ist, sehen wir zunehmend, dass sich der indonesische politische 
Untergrund/Gegenkultur unabhängig vom politischen Mainstream entwickelt. Zur 
Unterstützung seiner politischen Richtung oder Ideologie ähnelt der indonesische Anarchist 
seinem entfernten europäischen Cousin, der eine Vielzahl von Randakteuren innerhalb des 
gesellschaftlichen Gegenkulturmixes einschließt. 
 
Ist vorsätzlicher Mord, unter den von der Umweltbewegung geförderten Geboten, eine 
begründete, gerechtfertigte Gewalttat? Die Antwort darauf zu finden scheint für die 
Wissenschaft nicht von Interesse zu sein. Zu oft verbergen ideologische Schlachten um die 
Umwelt, eine wichtige und notwendige Debatte. Seriöse zivilgesellschaftliche Akteure 
müssen den Gefahren, die von vielen ihrer Handlungen in Indonesien ausgehen, ins Gesicht 
blicken. Ein Indonesien, das erst vor 15 Jahren, den Weg der Demokratie eingeschlagen 
hat. 
 
 
2. DAS GLOBALE AKTIONSNETZWERK: MILITANTER AKTIVISMUS UND DAS 

ÜBERSCHREITEN DER KRIMINELLEN LINIE 
 
Bei näherer Betrachtung erkennen wir, dass ausländische NGO-Akteure aus dem Umfeld 
der europäischen militanten Gegenkultur in Indonesien erschienen sind, wo sie die militante 
Mentalität beeinflussen. Z. B. FERN,9 veröffentlichte in seinem jüngsten Newsletter, EU 
Forest Watch,10 einen Artikel mit dem Titel "APP, ein weltweit führendes Unternehmen?,"11 
der auf die Website (http://tinyurl.com/c5rl95o) von EarthFirst!Newswire verlinkte, ein 
Newsletter publiziert von Lake Worth, Florida USA, Büro von EarthFirst!12 Die europäische 
Gruppe FERN, welche in Indonesien wohnende Sympathisanten hat, verlinkt ihre 
Veröffentlichung mit EarthFirst! und damit im weiteren Sinne mit der Earth Liberation Front 
(ELF). Die Beziehung ist nicht nur sympathisch oder symbolisch sondern basiert auf 
langjährigen persönlichen Beziehungen zwischen den Akteuren und Netzwerken, oft über 
die Social Media-Netzwerke. 
 
Mit diesen Verbindungen im Auge, müssen wir fragen, was ist die Richtung welche die 
Gegenkultur, in Asien einschlägt, wenn man bedenkt, dass ELF-Websites in Europa 
Verantwortung für Brandanschläge in Sulawesi übernehmen?13 FERN ist hervorzuheben, da 
einige Mitglieder bekannte militante Aktivisten mit Wohnsitz in Indonesien sind. In den USA 
haben die Gerichte saftige Gerichtsurteile für ELF Eco-Brandstifter ausgestellt14 und sind 
wenig nachsichtig gegenüber der Zerstörung von Privateigentum. (Im Jahr 2001 hat das 

                                                      
9 The Forest European Research Network, UK based, Dutch registered Stiftung  
10 http://www.fern.org/sites/fern.org/files/FW%20180%20Mars%202013.pdf (accessed in March 2013)  
11 http://earthfirstnews.wordpress.com/2013/02/05/timeline-how-you-persuaded-asia-pulp-paper-to-stop-
cutting-down-indonesias-rainforests/ (accessed in March 2013)  
12 http://earthfirstnews.wordpress.com/about/ (accessed 9 April 2013) 
13 http://zinelibrary.info/files/islands%20of%20autonomy.pdf; Die Gruppe betreibt eine Gemeinschaftsbasis in 
Bandung und Makassar um eine anti-authoritäre Struktur in Indonesien und den Phillippinen zu bilden.  
14 http://www.mostwantedhoes.com/news/ecoarsonist.php (accessed in February 2013) 
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Federal Bureau of Investigation ELF als die höchste "inländische Terrorgefahr" in den USA 
eingestuft und seiner Mitglieder werden von der US-Regierung als "Öko-Terroristen" 
kategorisiert.)15 Eine griechische Eco-Terrorgruppe namens Conspiracy of Fire Nuclei,16, die 
durch das U.S. Department of State als Öko-Terror Gruppe17 bestimmt wurde, erschien im 
Jahr 2010 in Indonesien, wo ihre Mitglieder gegen staatliche Plantagen in Sulawesi 
demonstrierten.18 Die Gruppe tauchte auch in den Philippinen im Jahr 2012 auf.19 Dies sind 
erste Anzeichen für eine neue Form der globalen Militanz, welche sich in der 
südostasiatischen Region verwurzelt. 
 
Im Januar 2013 übernahm, eine indonesische Gruppe mit dem Namen "Earth Liberation 
Front – Fraktion Indonesien / ELF-IF", Verantwortung für ATM-Angriffe in Makassar im Jahr 
2009. In ihren Kommuniqués, benutzt ELF-IF revolutionäre, anarchistische, kommunistische 
Phrasen wie “To our comrades of International Conspiracy for Revenge: let’s burn down this 
misery and slavery! Till the collapse of this civilization! Till the total freedom and wild life!”20 
(Für unsere Kameraden der internationalen Verschwörung zur Rache: Lasst uns dieses 
Elend und diese Sklaverei niederbrennen! Bis zum Kollaps dieser Zivilisation! Bis zur totalen 
Freiheit und wildem Leben!). Die ELF-IF Front Pembebasan Bumi (FPB) und Front 
Pembebasan Hewan (FPH), als Teil der Front Pembebasan Bumi-Fraksi-Indonesien, stellen 
eine neue Form der Gegenkultur Militanz in Indonesien dar.21 Im Januar 2012 übernahmen 
diese Gruppen Verantwortung für den Angriff auf ein Kraftwerk in Manado.22 
 
Diese traditionellen Anarchisten rechtfertigen nicht nur kriminelle Handlungen um ihre 
militanten Ziele zu verfolgen. Ihre weltweite Anziehungskraft hat eine neue Generation von 
fundamentalen Sozialisten hervorgebracht die neben traditionellen Mainstream 
Umweltgruppen koexistieren, welche an der aufstrebenden Militanz teilnehmen. 
 
Greenpeace und andere Gruppen weisen schnell darauf hin, dass friedliche Formen des 
Aktivismus nicht kriminell sind. Allerdings stimmte dem der U.S. Court Of Appeals 
(Berufungsgericht) am 13. März 2013 nicht zu. Das Rechtsmittelgericht deklarierte 
Greenpeace Aktionen als "gewunden" und bestätigte ein Gerichtsurteil niedrigerer Instanz 
gegen die Organisation.23 In seinem Urteil identifizierte der Court Of Appeals 
unverwechselbar die "Billigung von Straftaten, rechtswidrigen Handlungen" und "Billigung 
der globalen Gegenstücke" als Teil der Gründe für das Urteil gegen Greenpeace. 
 
Überraschenderweise wurde eine ähnliche Haltung von Neuseeland, Heimat einiger der 
Hohepriester der Umweltpolitik, angenommen.24 Im neuseeländischen Berufungsgericht 
argumentierte Greenpeace, dass es weiterhin den Status einer gemeinnützigen 
Organisation erhalten sollen dürfe. Greenpeaces vorheriges Ansuchen für diesen Status 

                                                      
15 http://en.wikipedia.org/wiki/Earth_Liberation_Front (last accessed 9 April, 2013) 
16 http://en.wikipedia.org/wiki/Conspiracy_of_Fire_Nuclei ; as of 13 October 2011 the group is designated as a 
U.S. 
17 http://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2011/10/175362.htm (accessed in March 2013) 
18 http://325.nostate.net/?tag=black-bloc ; dated 28 January 2010; (accessed in February 2013) 
19 http://325.nostate.net/?p=5971 ; 23 July 2012 (last accessed in March 2013)  
20 http://anarchistnews.org/content/elf-strike-mexico-and-indonesia (last accessed 9 April 2013) 
21 http://325.nostate.net/?tag=kulon-progo ; 31 January 2013 (last accessed on 12 March 2013) 
22 http://membakarsenja.noblogs.org/?p=369; 9 January 2012 (last accessed on March 2013)  
23 http://cdn.ca9.uscourts.gov/datastore/opinions/2013/03/13/1235332.pdf ;  US Court of Appeals for the 
Ninth Circuit, 12 March 2013, No. 12-35332; D.C No. 3:12 cv-0042 SLG; Shell Gulf of Mexico vs. Greenpeace 
Inc. (Defendant – Appellant); (accessed March 2013)  
24 http://philanthropy.com/blogs/philanthropytoday/greenpeace-challenges-new-zealand-on-denial-of-
charity-status/52992 (accessed March 2013) 
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wurde von der Charities Commission25 verweigert, weil sie feststellte, dass die kriminelle 
Handlungen der Organisation den New Zealand Charities Act von 2005 verletzt hatten.26  
 
Das Neuseeland-Urteil lautet: “As information sourced from Greenpeace’s website showed 
that non-violent direct action was central to Greenpeace’s work and might involve illegal 
activities such as trespassing, the Commission could not consider that illegal activities would 
provide a public benefit.”27 (Informationen von Greenpeaces Website zeigten, dass 
gewaltlose direkte Aktionen zentral für die Arbeit von Greenpeaces sind und diese auch 
illegale Aktivitäten, wie Hausfriedensbrüche, einschließen können. Die Kommission konnte 
nicht berücksichtigen, dass illegale Aktivitäten einen öffentlichen Nutzen bieten würden) 
Obwohl die Medien ausländische NGOs oft als unschuldige Champions der Allgemeinheit 
darstellen, schlägt dieses Urteils eine deutlich andere Realität ein. Obwohl Greenpeace 
später erfolgreich war bei der erneuten Beantragung des Wohltätigkeitsstatus, bestätigte der 
Oberste Gerichtshof das Urteil.  
 
 
3. REFORMASI: DIE WURZEL DER MILITANZ 
 
Während der Umfang von zivilgesellschaftlichem Aktivismus unter der Herrschaft Suhartos 
begrenzt war, arbeiteten Recht- und Masse-basierte Organisationen weiterhin und brave 
Studenten schreckten nicht vor der Inszenierung von Massenprotesten zurück. Die 
politischen Parteien, welche die zwei führenden islamischen Massenorganisationen 
Muhammadiyah (PAN) und NU (PKB) repräsentieren wurden durch das Suharto-Regime 
kooptiert. Die linke PRD wurde nach den Tanjuk Priok Unruhen im Jahr 198428 verboten 
aber erstarkte wieder im Schatten des wirtschaftlichen und politischen Zusammenbruches 
der asiatischen Finanzkrise. 
 
Friends of the Earth bildeten schnell Unterstützung für eine lokale Gruppe namens WALHI 
(Wahana Lingkungan Hidup Indonesien oder Das Indonesische Forum für Umwelt), aus 
dem später Friends of the Earth Indonesien (FOEI/WALHI) entstand. Eine der 
Gründungsmitglieder, Emmy Hafield, "hat öffentlich zugegeben, dass der ausdrückliche 
Zweck der Gründung von Friends of the Earth /WALHI, war, „die Regierung zu stürzen“.29  
Hafield ist die aktuelle Geschäftsführerin von Greenpeace Südostasien und lebt in 
Thailand.30 Sie gründete außerdem Transparency International Indonesia und ist der 
archetypische Vertreter der Militanten der 1998 Reformasi Periode, die eine neue 
Generation von Aktivisten inspiriert, welche Gewalt als eine Form von Widerstand und 
zivilen Ungehorsam bewusst umarmen. 
 
Während Suhartos New Order, war Repression ein weiterer Weg zum Umgang mit 
zivilgesellschaftlichem Aktivismus und gesetzliche Auflagen versuchten zivilgesellschaftliche 

                                                      
25 Re Greenpeace of New Zealand Inc Charities Commission Decision 2010-7, 15 April 2010 [the Commission 
decision].  
2 Re Greenpeace New Zealand Inc [2011] 2 NZLR 815 (HC) [the High Court decision] 
26 http://www.charities.govt.nz/assets/docs/registration/judgments/GreenpeaceNZIncCourtofAppeal.pdf 
(accessed February 2013)  
27 http://www.charities.govt.nz/assets/docs/registration/judgments/GreenpeaceNZIncCourtofAppeal.pdf 
(accessed February 2013) 
28 12 September 1984, Quellen sagen, dass mehrere hundert Demonstranten bei den Aufständen getötet 
wurden.  
29 International Organizations as Practical Necessities; A comparative Approach to the Management of 
Cooperation; Page 114; Robert S. Jordan  
30 http://www.thejakartapost.com/news/2006/05/07/emmy-hafild-finds-roots-greenpeace.html ; (last 
accessed February 2013) 
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Statements (z.B. Gesetz Nr. 8/1985 und seine Durchführungsverordnung) zu minimieren. 
Dennoch, die 1970er und 1980er Jahre sahen die Entstehung einer Reihe von politischen 
und wirtschaftlichen Menschenrechtsorganisationen wie LP3ES (Lembaga Penelitian, 
Pendidikan Dan Penerangan Ekonomi Dan Sosial, 1971) und WALHI (1980). Darüber 
hinaus begannen Mitte der 80er Jahre internationale Spender und internationale 
NGOs/INGOs lokale NGOs zu finanzieren und zu unterstützen. 
 
Schließlich wurde der Übergang zur repräsentativen Demokratie vor allem durch massive 
öffentliche Unruhen unter der Leitung von aktivistischen Studentenbasen in Jakarta, 
Yogyakarta, Bandung und Makassar herbeigeführt. Die 90er Jahre markierten den 
Höhepunkt in der Entwicklung indonesischer NGOs, als die Anzahl der NGOs sprunghaft 
anstieg. Es kann mit einem hohen Maß an Genauigkeit gesagt werden, dass die politische 
Unruhen zur Schaffung einer Welle von NGOs geführt haben; jedoch belegen die Daten 
auch einen stetigen Anstieg der zivilgesellschaftlichen Akteure die zum Regimewechsel 
1998 geführt haben. 
 
Tabelle 1: NGOs’ Gründungsdaten 
 

 
Source: STATT NGO Sector Review Final Draft, page 23 (see footnote). 

 
 
Unabhängige Kommissionen erschaffen von Präsident B. J. Habibie, wie die Komnas Ham 
und Komnas Perempuan, dienten später als NGOs. Internationale Spender konzentrierten 
sich auf demokratische Reformen und Armutslinderung. Indonesia Corruption Watch und 
das städtische Armen Konsortium (Urban Poor Consortium) sind prominente Organisationen 
in dieser Hinsicht. Greenpeace kam erst im Jahr 2005 vollends in Indonesien an, während 
der WWF seine indonesische Arbeit schon in den 1960er Jahren begann und als eine 
Stiftung im Jahr 1996 registriert wurde. Obwohl Greenpeace sich zunächst auf Indien 
konzentrierte,31 wurde Indonesien bald zum Zentrum der asiatischen Expansion. Nach den 
Unruhen 1998 entstand die Gegenkultur Bewegung innerhalb indonesischer Umwelt- und 
Zivilgesellschaftsgruppen, wo sie eine neue globale, anarchistische Agenda annahm. 
 
Seit 2008 diskutiert die indonesische Regierung ein überarbeitetes Recht welches 
Gemeinschafts- oder Massenorganisationen regeln soll (RUU Ormas) um das repressive 
Suharto-Ära Gesetz Nr. 8/1985 zu ersetzen. Wenn RUU Ormas zum Gesetz wird, würde es 
technisch für alle nichtstaatlichen, nicht-marktorientierten Organisationen im Land gelten. 
Aktuelle Entwürfe enthalten Klauseln, die von Organisationen verlangen, die Erlaubnis der 
Regierung einzuholen, bevor sie ausländische Spenden annehmen oder 

                                                      
31 Greenpeace documents 
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Programmausgaben von über Rp. 500 Millionen haben.32 Der Gesetzentwurf RUU Ormas 
wird von NGOs in Indonesien entschieden abgelehnt. Die NGOs sagen, dass die strenge 
Kontrolle der Gemeinschaften und Organisationen wiederhergestellt werden soll und dies an 
die autoritäre Neuordnung (New Order) erinnert.33   

 
RUU Ormas ist möglicherweise auch das Ergebnis der manchmal umstrittenen Aktionen von 
ausländisch finanzierten NGOs in Indonesien. Beispielsweise forderte das Studenten 
Bündnis Gegen Ausländische NGOs (Aliansi Mahasiswa Tolak LSM Asing) im Mai 2012 
Informationen über Greenpeace, von der zentralen Informationskommission (KIP), an. 
Greenpeace wurde später aufgefordert, seine Finanzen transparent darzulegen, was es 
zuvor nicht getan hatte. Das Ergebnis war die Entdeckung, dass Greenpeace Indonesien im 
Jahr 2010, Finanzierung von Greenpeace Südostasien in Höhe von Rp 1,768,272,195 und 
ohne das Wissen der indonesischen Regierung erhalten hatte.34 Greenpeace Indonesien, 
WWF, Forest People Programm/Indonesien Scale Up, Rainforest Action Network (RAN) und 
andere sind also offensichtlich fremd finanzierte NGOs – eine Tatsache, die zu 
indonesischen Anti-Ausländer-Gefühlen geführt hat. 
 
Greenpeace und andere Mitglieder der Global Action Network (GAN) Gemeinschaft 
engagieren sich häufig in Aktionen, die über ihren rechtlichen Status hinausgehen. 
Greenpeace ist offiziell ein Verein (Perkumpulan). Verstöße beinhalten Boykotte nationaler 
Produkte wie Papier und Palmöl. Greenpeace protestiert in Indonesien häufiger gegen 
indonesische Unternehmen als gegen ausländische Unternehmen.35 
 
Laut ministerieller Verordnung Permendagri 33/2012, müssen sich alle Organisationen bei 
dem Ministerium für Inneres registrieren um ein "registriertes Zertifikat"36 zu erhalten. Dieses 
Zertifikat muss regelmäßig erneuert werden und kann durch die Regierung ausgesetzt oder 
entzogen werden. Infolgedessen sind Vertreter von Nichtregierungsorganisationen besorgt, 
dass das Zertifikat als ein Werkzeug der Regierung verwendet werden wird um eine 
strengere Kontrolle über die Zivilgesellschaft auszuüben.37  
 
Der indonesischen Regierung zufolge sind diese Regeln für die politische Stabilität und 
Unabhängigkeit von ausländischen Interessen nötig. Wie bereits erwähnt, könnten die 
Regeln als Reaktion auf die umstrittenen Aktionen der internationalen nicht-
Regierungsorganisationen und fremd finanzierter lokaler NGOs38 in Indonesien gesehen 
werden. Ein weiterer Grund, der von der indonesischen Regierung angegeben wird, ist die 
Notwendigkeit der Überwachung der finanziellen Transparenz von NGOs in Indonesien. 
Schließlich erkennt die Propaganda-Stimme der Umweltbewegung, die englische Website 
mongabay.com, die Rolle von Greenpeace als "(...) eine [der] lautstärksten Kritiker und 

                                                      
32 See RUU Ormas http://www.dpr.go.id/uu/delbills/RUU_RUU_Tentang_Organisasi_Masyarakat.pdf  
(accessed in February 2013). 
33 See Mohammad Fajrul Falaakh. “Menupas RUU Ormas”. National Law Commission. 
http://www.komisihukum.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=396%3Amengupas-ruu-
ormas&catid=1%3Alatest-news&Itemid=50&lang=in (accessed in February 2013). 
34 See Berita Satu “Greenpeace Harus Beberkan Rekening Donatur Lokal dan Asing” 
35 See Tribun News. “Kemenkumham Diminta Cabut Izin LSM Asing Greenpeace”. 
http://m.tribunnews.com/2012/11/13/kemenkumham-diminta-cabut-izin-lsm-asing-gp 
36 See Peraturan Menteri Dalam Negri no. 33 Tahun 2012. 
37 See Tempo. “Koalisi LSM Desak RUU Ormas Tidak Disahkan” 
http://www.tempo.co/read/news/2012/09/13/078429336/Koalisi-LSM-Desak-RUU-Ormas-Tidak-Disahkan 
(accessed in February 2013). 
38 http://politik.kompasiana.com/2013/03/29/ruu-ormas-dibalut-kepentingan-asing-546114.html (last 
accessed March 2013) 
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Agitatoren."39 Tatsächlich sind viele NGOs in Indonesien nicht transparent in ihren 
finanziellen Aktivitäten, wobei einige NGOs, nicht einmal ihre Jahresabschlüsse 
veröffentlichen. Darüber hinaus haben Gruppen wie das Forest Peoples Programme oder 
REDD+monitor.org, langjährige Gegenkultur-Motive, deren Wurzeln in den weltweiten 
anarchistischen Bewegungen liegen, die in den 1990er Jahren, nach dem Zusammenbruch 
der Sowjetunion, entstanden sind.   
 
 
4. GEGENKULTUR: DIE ENTSTEHUNG IN INDONESIEN 
 
Auf der Suche nach einem neuen Anfang blieb, den Randakteuren der 
zivilgesellschaftlichen Bewegung, kaum eine Wahl. Traditionell arbeiten die preman 
(Straßenschläger) für den Meistbietenden. Startend mit der Organisation von 
Demonstrationen zur Unterstützung politischer Parteien gegen Gebühr, sind die preman Teil 
und wesentlicher Bestandteil des indonesischen politischen und sozialen Systems. 
Zahlungen für Dienstleistungen sind feste Gebühren.40 Da die, in der Regel jüngere 
Generation von Demonstranten, die politische Abstimmungsreife erreicht, findet ein 
politisches Erwachen statt. Viele der High-School-Kids von 1998 beschäftigen sich heute 
intensiv mit zivilgesellschaftlichen Gruppen und militanten Gegenkultur Bewegungen in ganz 
Indonesien. 
 
Bei dieser Entwicklung sehen wir, dass die Attraktivität für eine neue Sache, Teil des 
Zeitgeistes ist, den militante Randakteure bereitwillig annehmen. Angespornt durch das 
politische Vakuum, können viele der aktuellen Linken Militanten, als islamisch 
Linksgerichtete und Pseudo-puristische Linke beschrieben werden. Die islamischen Linken 
akzeptieren offen den Glauben ("grüne" Islamisten) als Teil der revolutionären Denkweise 
("rote" Sozialisten) und rechtfertigen die grün/rote Ideologie ("das neue rot ist grün") als Teil 
einer "grünen" (Umwelt-) Sache. Es gibt eine Tendenz für den Islam, dem Sozialismus als 
neue Ideologie zu folgen da keine Zufriedenheit mit der islamischen Führung herrscht. Der 
pseudo-puristisch Linke behauptet, teilweise grün, Umwelt- und islamistisch zu sein, aber ist 
sehr wahrscheinlich, wenn die zugrunde liegende Motivationen sorgfältig geprüft wird, ein 
wahrer Nachfolger der sozialistischen Sache.  
 
Wir finden, dass es neue Formen der indonesischen "roten"-Takfiris gibt. Eine kleine Gruppe 
von gewalttätigen Militanten akzeptiert den islamischen Glauben als eine Frage des 
Überlebens aber verfolgt darüber hinaus, die reine Form der marxistisch-leninistischen, 
fundamental sozialistischen Ideologie, die sich zunehmend für Gewalt entscheidet. Wie ihre 
Dschihad Gegenstücke halten sie sich an ein dualistisches Millennium-Glaubenssystem. 
Extrem mobil und miteinander durch soziale Medien (Facebook, Twitter und andere) 
vernetzt, versteht diese Gruppe die zentralen Themen der indonesischen öffentlichen 
Mentalität viel besser als ihr Gegenstück, der islamische Dschihad.  
 
Ihre allgemeine Philosophie kann von den Äußerungen des inhaftierten Terroristen Abu 
Bakar Bashir, Gründer und Leiter der Jemaah Islamiyah Terror Splittergruppe, Jamaah 
Ansharut Tauhid,41 zusammengefasst werden, der in einem Interview aus dem Gefängnis 
sagte, “Islamic law will not be practiced in a pure and kaffah the absence of power or Daulah 
Islamiyyah. And, power or Daulah Islamiyyah it would not be successful without including 
jihad won in it.  Man, know that Jihad is the key to victory, glory locks, lock honor for Islam 
and the Muslims. Allahu Akbar!” ("islamisches Gesetz wird nicht praktiziert werden, in einer 

                                                      
39 http://news.mongabay.com/2013/0329-app-afp.html ; 29 March 2013 
40 Im Jahr 2005 war die Marschrate pro Tag und Demonstrant 50,000 IDR und ein Essen/Wasser Paket. 
41 http://en.wikipedia.org/wiki/Abu_Bakar_Bashir; (last accessed 10 April 2013) 
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reinen und kaffah ohne Macht oder Daulah Islamiyyah. Und, Macht oder Daulah Islamiyyah 
es wäre nicht erfolgreich ohne Dschihad. Mann, weiß, dass Jihad der Schlüssel zum Sieg 
ist, Ruhm blockiert, Sperre Ehre für den Islam und die Muslime ein. Allahu Akbar!") Seine 
Botschaft wurde in 37 Minuten ca. 200-mal über soziale Medienseiten verbreitet.42 
 
Der Prototyp des neuen indonesischen neo-sozialistischen Fundamentalisten engagiert sich 
in internationalen Angelegenheiten, assoziiert sich mit den australischen Schriften 
radikalisierter43 Akademiker und ist auf der Suche nach Wiederherstellung einer 
kommunistischen Vergangenheit, die bis zum heutigen Tag ein semi-Tabu-Thema der 
indonesischen Staatsangelegenheiten bleibt. In Sumatra und anderen Teilen Indonesiens 
hat die indonesische Regierung die Entstehung von Neo-Kommunisten identifiziert und 
kategorisiert diese neuen Gruppen als fundamentalistisch-sozialistische Kräfte. Obwohl 
Muslime im Glauben, verfolgen diese Aktivisten eine gewalttätige, militante Gegenkultur-
Ideologie.  
 
Eine Untergruppe hat ein vom WWF/Greenpeace/Friends of the Earth beherrschtes, lokales 
NGO namens Jikalahari44 perforiert. Innerhalb der Struktur der Umweltgruppe sind bekannte 
Aktivisten mit fundamentalistischen-sozialistischen Vergangenheit eingebettet. 
Schlüsselfiguren sind die Führer von Friends of the Earth Indonesien-Riau, der Kader der 
People's Democratic Party45 (PRD), der aktuelle Medienmanager von Jikalahari/WWF, 
ehemalige Mitglieder von Transparency International Indonesia-Riau und viele andere 
militante Aktivisten, die eine militante marxistische Ideologie verfolgen. Aber dies ist nicht 
einzig auf Riau beschränkt. Gemeinschaften lehnen häufig die politischen und militanten 
Ideologien ab und bezeichnen diese neuen Gruppen als "kriminelle Organisationen", eine 
Anklage, die oft von der Führung ausländischer NGOs dementiert wird, in einem Versuch, 
Militanz als reinen Ausdruck des Rechts auf Aktivismus zu rechtfertigen und ignorieren die 
Gewalt die mit den geförderten, gewalttätigen Auseinandersetzungen einhergeht. 46 
 
Während Jikalaharis Gründungsidee die Koordinierung der Leistung von Umwelt- und 
zivilgesellschaftlichen Gruppen war, sind heute Jikalaharis Schlüsselfunktionen von 
fundamental-sozialistischen Aktivisten besetzt, die darauf abzielen, die Öffentlichkeit zu 
mobilisieren.47 Seit 2010, hat die People's Democratic Party (PRD) – in Zusammenarbeit mit 
dem militanten Umwelt Kollektiv – eine gemeinsame Kampagne gegen die zwei bekannten 
indonesischen Zellstoff- und Papierindustrie Riesen verfolgt, die einen starken Anteil am 
globalen Zellstoff- und Papiermarkt halten. Die Zusammenarbeit ist gut organisiert, wobei 
Jikalahari, die Koordination der lokalen und nationalen Maßnahmen übernimmt und der 
WWF den Informationsfluss für die globale Partnergruppen und die Kampagnenstrategie 
bereitstellt.  
 
Der WWF/Eyes on the Forest sorgt für den Informationsfluss, der oft ungenau ist und oft 
Aktionen suggeriert, die besser lokal behandelt werden sollten. Die lokalen Gruppen führen 
dann (ohne Aufsicht) militante Kampagnen aus. In der Vergangenheit haben solche 
Kampagnen zu Tod, Verletzung und Zerstörung von Privateigentum geführt. Bis zum Jahr 
2013 umfasst die Verlustziffer einen ermordeten Auftragnehmer, mehrere Mordversuche 

                                                      
42 Der Aktivist wurde als “grün” identifiziert (Umwelt Aktivist) aber verfolgt militante, sozialistische Ideologien. 
43 http://www.marxismconference.org/index.php/program/featured-speakers/item/169-max-lane.html; 
Marxist conference 2013 – Melbourne (accessed in April 2013) 
44 Gefördert durch den WWF, FOEI und anderen ausländischen Gruppen ist das lokale NGO nicht transparent 
über seine Finanzierungsquellen; im März 2013 wählte es ein neues Board und Führung für den Zeitraum 
2013-2014. 
45 Chairman of the People’s Democratic Party Riau & KAR/Jikalahari member 
46 http://www.belitungku.com/2013/03/walhi-belitung.html;28 March 2013  
47 Interview with Jikalahari Media Manager Made Ali in 2011. 
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und den weitverbreiteten Gebrauch von Brandstiftung unter den verschiedenen PRD-
Fahnen48 und das alles in direkter Abstimmung mit verschiedenen Akteuren der 
Zivilgesellschaft/Umweltgruppen. 
 
Nach einem Öko-Sabotage Angriff gegen die PT EMP von Bakrie, in denen Aktivisten eine 
Gasfackel ausschalteten und somit die Sicherheit der Arbeitnehmer in eine Öl- und Gas-
Anlage schwerwiegend gefährdeten, verhaftete die Polizei schließlich den PRD/STR-Führer 
Muhammad Riduan, ein Aktivist mit einer langen Geschichte der sozialen Aufwiegelung und 
zahlreichen früheren Verhaftungen. Zur gleichen Zeit wurde der Führer von Friends of the 
Earth/WALHI in Süd-Sumatra, Anwar Sadat, der versucht hatte, den Bau einer großen 
Mühle im Besitz von APP zu blockieren, inhaftiert und angeklagt.49 
 
Obwohl Greenpeace und das Rainforest Action Network (RAN) behaupteten, das lokale 
Gemeinden, gegen ein Unternehmen in Nord-Sumatra seien und das Bild einer einfachen 
kommunalen Auseinandersetzung zwischen privaten Unternehmen, den "bad Guys" und 
Dorfbewohnern, den "good Guys" malten, vermieden es die beiden Gruppen die Wahrheit 
über die Demonstranten zu berichten die für schwere Straftaten wie Brandstiftung und 
gewaltsamen Tod und damit zusammenhängende Fragen verhaftet wurden.50 Darüber 
hinaus bedrohten die Protestanten, Medienberichten zufolge, die Mitarbeiter eines 
Unternehmens in Toba mit Vergewaltigung und Mord. Der Vorfall erinnert an die Verhaftung 
von Demonstranten im Jahr 2002, die in der Intervention von Jij Vecht Tegen Onrecht 
resultierte,51 der behauptet, ein Mitglied eines schwedischen NGOs zu sein aber 
Niederländisch zu sein scheint. In einem ähnlich selektiven und weniger als 
wahrheitsgemäßen Bericht, versäumt ein WWF Eyes on the Forest Report vom 20.  
 
Dezember 2012, einen höchst relevanten Mordfall zu erwähnen, für den Aktivisten inhaftiert 
und von Behörden verhört wurden. Dies wirft die Frage auf, warum die globale NGO 
Führung von Greenpeace, WWF und RAN, mit Brandstiftern, Mordverdächtigen, bekannten 
Gewaltbefürwortern und Eigentum zerstörenden Anarchisten, die mit dem Global Action 
Network (GAN) verknüpft werden können, sympathisieren und kooperieren. Es wird 
suggeriert, dass die zunehmend militante Geisteshaltung sich innerhalb dieser 
Umweltverbände (ENGOs) durchgesetzt hat, welche die Eskalation von Gewalt 
unterstützen, insofern sie den globalen Interessen der Gruppen dient.  
 
Es trifft zwar zu, dass in vielen Fällen korrupte Beamten rücksichtslos über die Rechte 
lokaler Gemeinschaften und einzelner Dorfbewohner bestimmen aber es ist falsch und 
unwissenschaftlich, diese Konflikte als die natürliche Folge der industriellen Entwicklung 
darzustellen. Diese Darstellung erfolgt in einer manichäischen Weise, die gegen bestimmte 
gesellschaftliche Akteure, wie Privatunternehmen, voreingenommen ist. Die vorliegenden 
Themen sind viel komplexer als die ENGO Propaganda suggeriert. Im Gegensatz zu 
öffentlich finanzierten NGOs, konsumieren Privatunternehmen Kapital nicht nur, sondern sie 
erzeugen es auch. Das jüngste Wiederauftreten von Bemühungen, um eine 
kommunistischen Vergangenheit von 1966 wiederaufleben zu lassen, und marxistisch-
leninistische, Neo-sozialistische Konzepte wieder einzuführen, schafft echte innere 
Sicherheitsprobleme für Indonesien. 

                                                      
48 http://riauterkini.com/hukum.php?arr=58437; (accessed in April 2013) 
49 http://www.thejakartapost.com/news/2013/02/07/police-told-stop-criminalizing-activists.html (accessed in 
February 2013); die Aktivisten wurden schuldig befunden und absolvieren 1.5 Jahre Gefängnisstrafe. 
50 http://www.thejakartapost.com/news/2013/02/27/police-arrest-31-residents-after-clash-with-pulp-
maker.html (accessed in 28 February 2013) 
51 http://lgtv.thejakartapost.com/index.php/read/news/89589 ; 30 November 2002 (last accessed in March 
2013). Obwohl gelistet als schwedisches NGO, lautet der Name übersetzt “Du kämpfst gegen Ungerechtigkeit”. 
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5. DAS ISLAMISCHE RECHT: DAS ZURECHTWEISEN DURCH HTI (FÜR DEN MOMENT) 
 
Im Februar 2013 berichtete die Jakarta Post, dass Islamisten Lobbyarbeit für strengere 
Gesetze gegen ausländische NGOs betreiben.52 Gemäß dem Artikel forderte die 
konservative Gruppe Hizb-Ut Tahrir Indonesia (HTI) den Gesetzgeber dazu auf, NGO-
Kampagnen zu verhindern, welche die Einheit des Landes gefährden könnten. Ein Vertreter 
der HTI behauptete, dass einige NGOs Liberalismus, Kommunismus und Separatismus in 
Indonesien fördern würden. Im März 2013 hinterfragte Misbah, einer der Führer der Hizb-Ut 
Tahrir Indonesia, ob ein ausstehendes NGO-Gesetz, islamisch genug sei, da das Gesetz 
“underestimates the Islamic organizations with the liberal nonsense” ("die islamischen 
Organisationen mit dem Liberalen Unsinn unterschätzt.")53 
 
Das Zurechtweisen der "neu geborenen" Sozialisten durch HTI ist erwähnenswert, da das 
Jakarta basierte PRD versucht, eine historische Beziehung zwischen den beiden 
dualistischen Ideologien im Rahmen eines Dokumentes mit dem Titel, Islamism and 
Marxism in the Anti-Colonial struggle in West Sumatra (Islamismus und Marxismus im 
antikolonialen Kampf in West-Sumatra) (berikarionline.com). Der Autor argumentiert, ...[d]ie 
zwei Widerstandsgruppen sind oft eine Referenz für den antikolonialen Kampf in West-
Sumatra um den Geist des Anti-Kolonialismus heraufzubeschwören. Die Linke Führung, vor 
allem die PKI und SI, verwendet dies auch oft als Referenz, um die Menschen für den 
Widerstand [gegen die Kolonialisten] anzustacheln). Die Rebellion in Silungkang involvierte 
18 Dörfer. Obwohl sie fehlschlug, ist der Volksaufstand in Silungkang eine der am meisten 
heroischen Revolutionen gegen den Kolonialismus. Die treibenden Kräfte sind meist Kleriker 
und der ehemalige College-Student Thawalib Islam. 
 
Hidayat Nur Wahid, der Anführer der PKS-Fraktion im Haus, sagte, dass aktuelle Gesetz 
müsse überarbeitet werden um muslimische Organisationen zu schützen und den Einfluss 
ausländischer Gruppen und derer lokaler Außenstellen zu mindern. Dieser Zwiespalt 
zwischen islamischen Interessen und NGOs ist bemerkenswert, weil die militanten Linken 
die islamischen Rechten umwerben um ihre Kräfte zu bündeln und Gemeinsamkeiten zu 
finden um mehr Unterstützung für die Sache zu gewinnen. 
 
Aber die militante Linke wird im Allgemeinen von den radikalen islamischen Gruppen 
geradeheraus abgelehnt. Diese Art der Umwerbung erfolgt aus praktischen und 
eigennützigen Gründen und ist historisch gesehen weder in lokalen noch internationalen 
Begriffen neu. Zum Beispiel war der Molotow-Ribbentrop Pakt im Wesentlichen eine 
Koalition zweier diametral entgegengesetzter politischer, wenn auch totalitärer Regime, die 
beide nach absoluter Macht strebten. Im Kontext von Indonesien führte der antikoloniale 
Kampf zu einer kurzlebigen Ehe des Marxismus und des Islams in West-Sumatra.54  
 
Allerdings sind die entstehenden fundamentalistischen Sozialisten und die militanten 
islamischen Kräfte, im Wesentlichen, auf die gleichen Ziele aus: totalitäre Macht und 
Regimewechsel mit gewaltsamen Mitteln. Utopisch, aber dennoch eine neue Realität für 
indonesische Beamte. Die Extremisten sind noch keine Koalitionspartner, aber es muss 

                                                      
52 See http://www.thejakartapost.com/news/2013/02/22/islamists-want-tougher-laws-foreign-ngos.html 
(accessed in February 2013). 
53 http://politik.kompasiana.com/2013/03/29/ruu-ormas-dibalut-kepentingan-asing-546114.html;28 March 
2013; (accessed in March 2013)  
54 See http://www.berdikarionline.com/gotong-royong/20120303/islamisme-dan-marxisme-dalam-
perjuangan-anti-kolonial-di-sumatera-barat.html (accessed in April 2013). 
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anerkannt werden, dass die fundamentalistischen Sozialisten sich in einem frühen Stadium 
des Kampfes um die Akzeptanz der breiten Öffentlichkeit befinden. Und diese Strategie 
kann sich auszahlen. Einige jüngere Indonesier könnten es verlockender finden, sich für die 
fundamentalistisch-sozialistische  
 
Sache einzusetzen als sich mit der militanten islamischen Sache von Leuten wie Jemaah 
Islamiyah zu assoziieren. Fundamentalistischer Sozialismus dürfte eine Note beim 
durchschnittlichen Indonesier anklingen lassen, der eine Breite und ungerechte Kluft 
zwischen den Besitzenden und Besitzlosen wahrnimmt und besorgt ist über Themen wie die 
Unsicherheit von Landbesitzrechten. Die Bewegung kann Gewerkschaften, Studentenschaft, 
die agrarische Basis und die Armen in urbanen Zentren erreichen. Es gibt berechtigte 
Bedenken aber die Lösungsvorschläge der Linken würden die Probleme nur verschärfen. 
Indonesien braucht keinen Linken autoritären Staat sondern mehr Wirtschaftsdemokratie, 
z. B. Reformen der Eigentumsrechte, der Abgabenordnung, Rechtsstaatlichkeit, 
Handelsliberalisierung und Privatisierung.55 
 
Trotz der gegenseitigen Anziehungskraft zwischen fundamentalistisch-sozialistischen NGOs 
und der militanten islamischen Rechten haben beide Parteien ihre ideologische Nähe noch 
nicht voll realisiert, was in der Zukunft zu einer engeren Zusammenarbeit führen dürfte. Es 
ist bekannt das lockere Zusammenarbeit zwischen militanten Aktivisten aus beiden Lagern, 
bereits stattgefunden hat. Zusammenarbeit wird voraussichtlich noch deutlicher und mehr 
artikuliert werden, wenn beide Randgruppen in ihrem aktuellen politischen Streben 
scheitern. Wir sehen ein echtes Risiko, das frustrierte, entrechtete radikalisierte Aktivisten, 
sich ähnlich gewalttätigen Wegen zuwenden werden. Historische Verhaltensmuster legen 
nahe, dass bei dem Versuch, eine Stimme zu behalten, sie versucht sein werden, neue 
Terrorakte zu initiieren, vor allem wenn die Randakteure erfolglos in ihrem politischen 
Bestreben sind und weiter an Bedeutung verlieren. 
 
 
6. ERSCHAFFUNG VON KONFLIKTEN: ENGOS ALS VEHIKEL FÜR POLITISCHE 

MACHT 
 
NGOs wurden in Indonesien lange angesehen, als "Katalysatoren für Demokratisierung", 
Überwachung der Staatshaushalte, für das "ans Licht bringen von Korruptionsskandalen" 
und als Befürworter wichtiger demokratischer Reformen.56 Nach Mietzner und Aspinall 
(2010), "wären viele der wichtigsten politischen Reformen der Post-1998 Periode 
wahrscheinlich nicht verwirklicht oder viel schwächer gewesen" hätten die NGOs nicht 
existiert. Infolgedessen wurden CSO/NGOs und ihre Unterkategorie die ENGOs, von 
etablierten politischen Wissenschaftlern, nicht als Schöpfer von Konflikten oder als ein 
negativer Einfluss für die Entwicklung und gesellschaftliche Harmonie Indonesiens 
angesehen.  
 
Eine Studie von Harvard Forscher Julien-Francois Gerber über Konflikte um industrielle 
Baumplantagen in Entwicklungsländern, identifiziert NGOs nicht als Mitwirkende zu 
gesellschaftlichen Konflikten, sondern als Champion der lokalen Volksinteressen.57 Der 

                                                      
55 See the Economic Freedom of the World Index at www.freetheworld.com. Ökonomische Freiheit korreliert 
signifikant mit ökonomischem Wohlbefinden und ist eine der stärksten positiven Verbindungen zwischen 
Sozialwissenschaften und ökonomischer Forschung.  
56 See Marcus Mietzner, Edward Aspinall (2010): Problems of Democratisation in Indonesia: An Overview, in: 
Problems of Democratization in Indonesia – Elections, Institutions and Society, ISEAS, Singapore, page 12. 
57 See Julien-Francois Gerber (2011): Conflicts over industrial tree plantations in the South: Who, how and why?, 
in: Global Environmental Change 21, page 172. 
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Autor findet auf Seite 173 seines Artikels, das die "unmittelbare Ursache der [Industriellen 
Baumplantagen] sich hauptsächlich auf die großformatige Besetzung von Staatsland 
bezieht, das üblicherweise von lokalen Einwohnern genutzt wird." Er weist jedoch nicht 
darauf hin, dass ein Mangel an wirksamen Eigentumsrechten eine grundlegende Ursache 
des Übels ist. Er identifiziert korrekt das Subventionen eine perverse Wirkung haben ("es 
werden Plantagen auf Land möglich gemacht, dass besser für andere Zwecke genutzt 
würde") aber dann geht er auf die übliche Anti-Entwicklungs-Rhetorik der grünen Aktivisten 
ein "konsumiert weniger Plantagen Produkte" und fordert eine "drastische Reduktion des 
Verbrauchs fossiler Brennstoffe," was gleichbedeutend mit einer drastischen Reduzierung 
des Lebensstandards ist.  
 
Dass ENGO Politik und Aktivismus unter einem kritischeren Objektiv begutachtet werden 
sollte wird deutlich, wenn man Analysen außerhalb der etablierten Forschung und Medien 
betrachtet.58 Das kanadische Ludwig von Mises Institute ist eine solche alternative 
Informationsquelle und veröffentlichte einen Artikel über Greenpeace, der sicherlich den 
Leser der Mainstream Meinungsartikel überraschen wird: "(...) wenn die Medien 
Umweltaktivisten mit der Skepsis behandeln würden, die jeder politische Lobbyist verdient, 
wenn Mitglieder der Öffentlichkeit daran erinnert würden, dass Lobbyisten jedes Couleurs 
irreführen und übertreiben, wenn jeder verstanden hat, dass die Grünen Macht wollen, in 
genau der gleichen Weise, wie Mitglieder der Konservativen, Demokraten, Arbeiter, 
Liberalen, Republikaner und Tory Parteien, wären wir alle besser dran. Stattdessen sehen 
noch zu viele von uns, einen Heiligen anstatt eines Politikers wenn wir einen grünen 
Aktivisten betrachten." Diese Auffassung wird vom Obersten Gerichtshof Neu Seelands 
geteiltt. 
 
Das Ludwig von Mises Institute erklärt weiter, "[w]enn Sie Geld für Greenpeace spenden, 
finanzieren Sie Menschen, die ein System globaler Governance befürworten. Ein System, in 
dem ...Körperschaften, die niemandem Rechenschaft schuldig sind "reale Macht" haben ... 
und Menschen, Unternehmen und Nationen zwingen können, sich ihrem Willen zu beugen. 
Wenn Sie Geld an Greenpeace spenden, finanzieren Sie Leute die neue Steuern wollen, die 
sich auf unzähligen Wegen in das Wirtschaftssystem einmischen wollen, die glauben, das 
gesamte "globale Handelssystem" sei ihr Spielzeug. ... Das heißt, diese Greenpeace 
Beamten sind keine ernsthaften Erwachsenen. Sie leben nicht in der realen Welt, wo wir auf 
die harte Tour gelernt haben, dass gute Absichten oft zu schrecklichen Ergebnissen führen. 
Stattdessen sind sie altmodische Linke, die hirnrissige, nicht funktionierende Analysen 
recyceln. (…) Gute Absichten führen oft zu schrecklichen Ergebnissen." 
 
Bezugnehmend auf den Teufelskreis guter Absichten, sollten Beobachter beachten, dass 
direkte Aktionen und sogar gewalttätige Aktionen üblicherweise eine Spender-Antwort 
auslösen, durch den die Täter dieser Aktionen profitieren.59 Darüber hinaus können sie 
Verbrechen ungestraft begehen, solange sie das unter dem Banner der guten Absicht, der 
Rettung der Umwelt, tun. Dies ist möglich, da derzeit gute Absichten scheinbar Grund genug 
für Nachsicht gegenüber Kriminalität, in den Augen der Öffentlichkeit und der Regierungen 
in westlichen liberalen Demokratien, sind. In anderen Worten machen gewalttätige, militante, 
direkte Aktionen Geld. 
 
Spendengelder bieten in der Tat die Grundlage für mehr gewalttätige Aktionen, die 
wiederum weitere Berichte in den Medien erzeugen. Diese Berichte in den Medien sind zum 
größten Teil von AktivistInnen selbst geschrieben und frei gepostet auf nicht-unabhängigen 

                                                      
58 See for example the NGO World Growth for alternative views on green issues in developing countries. See 
also http://mises.ca/posts/blog/greenpeace-unep-cozy-under-the-bedcovers/ (accessed in February 2013). 
59 Communications with European Paper Network actors, 2012  
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"captive-Websites" (z. B. mongabay.com oder Mother Jones). Es soll ein Bild des 
drohenden Untergangs, durch falsche Behauptungen über sinkende Inseln60 oder den 
illegalen Handel mit Weihrauch61 (der sich tatsächlich als Benzoe-Harz, ein Produkt, das 
Sensibilisierung verursacht und potenziell zu allergischen Reaktionen führt), generiert 
werden. Laut einem Center for International Forest Research/CIFOR Report von 1998, wird 
der "Weihrauch" Handel "sich am ehesten verringern, da die Verwendung von Benzoe in 
Ritualen heute als rückständig empfunden wird."62 
 
Es sollte nun klar sein, dass ENGOs in ihrem Streben nach Macht und ihrem Bedürfnis 
andere Menschen zu kontrollieren bewusst soziale Konflikte erschaffen. So schreibt 
Thorsten Mann: 63 "Wenn es in der Öffentlichkeit keine ausreichende Unterstützung für die 
Errichtung einer globalen ökosozialistischen Diktatur gibt, dann muss diese Unterstützung 
eben künstlich erzeugt werden. Sträubt sich die Regierung eines Staates gegen die "Global 
Governance" der UNO, dann steht ein Heer bezahlter NGOs Gewehr bei Fuß, um 
öffentlichen Druck auf diese Regierung auszuüben." Allzu oft werden diese Aussagen als 
inhaltsleere Anti-"Grün" Reden abgetan, selten erhalten sie die angemessene 
Aufmerksamkeit durch die Wissenschaft und werden weiter untersucht.  
 
Im Hinblick auf die indonesische Perspektive wirft, die seit kurzem behagliche Beziehung 
zwischen ausländischen NGOs und ausländischen Regierungen, die Frage auf, welche 
Steuerelemente in den westlichen liberalen Demokratien in Kraft sind, um sicherzustellen, 
dass die öffentlichen Mittel für gut gemeinte Programme, ihre Ziele auch erreichen und nicht 
zu einer Zunahme der sozialen Konflikten beitragen. Einige Regierungsbeamte begreifen 
möglicherweise nicht, die Folgen der Mittel, die sie zuweisen, aber es sollte ihnen bewusst 
sein, dass die Beziehung zwischen NGOs und Regierungen oft zu nah sind, um gesund für 
die Gesamtheit der Gesellschaft zu sein, "Die Europäische Union finanziert einige der 
mächtigsten Umweltverbände in Brüssel – während diese für die EU, im Gegenzug für mehr 
Geld und Einfluss, Lobbyarbeit betreiben."64 
 
Die Finanzierungsexzesse und direkte Aktion-Zyklen sind vom Abstrakten zum Bizarren 
mutiert. Vor kurzem hat der WWF, mit der Ankündigung, er plane Drohnen zu verwenden, 
um Wildtiere zu schützen für Aufsehen gesorgt.65 Das NGO setzt voraus, dass es das 
Mandat hat, in Indonesien auf eine Art und Weise zu operieren, welche Schutzrechte und 
andere Gesetze missachtet. Obwohl publiziert als Schutz für die Umwelt66, in einem Eyes on 
the Forest Brief, an einen indonesischen Papierhersteller, suggeriert, der angedrohte 
Einsatz von Drohnen und der Ton des Briefes, einen Hauch von Überlegenheit, fast so, als 

                                                      
60 http://www.metroterkini.com/read-5702-2013-05-12-acacia-forest-sink-rapp-threatens-padang-island.html  
12 May 2013 
61 http://dpppartobuna.wordpress.com/2013/02/27/konflik-lahan-dengan-pt-tpl-16-warga-pandumaan-
sipituhuta-tersangka/ - 27 February 2013 
62 http://www.cifor.org/online-library/browse/view-publication/publication/437.html; Experiences in benzoin 
resin production in Sumatra, Indonesia 1998 (last accessed March 2013) 
63 See Thorsten Mann (2010): Rote Lügen in grünem Gewand – Der kommunistische Hintergrund der Öko-
Bewegung (Red lies in green clothes – The communist backdrop of the eco movement), Kopp, page 149. The 
original passage reads in German: Wenn es in der Öffentlichkeit keine ausreichende Unterstützung für die 
Errichtung einer globalen ökosozialistischen Diktatur gibt, dann muss diese Unterstützung eben künstlich 
erzeugt werden. Sträubt sich die Regierung eines Staates gegen die "Global Governance" der UNO, dann steht 
ein Heer bezahlter NGOs Gewehr bei Fuß, um öffentlichen Druck auf diese Regierung auszuüben.“ 
64 See http://www.policynetwork.net/accountability/publication/friends-eu (accessed in February 2013). 
65 See http://www.guardian.co.uk/environment/2013/feb/07/wwf-wildlife-drones-illegal-trade?CMP=twt_gu 
(accessed in February 2013). 
66 http://www.guardian.co.uk/environment/2013/feb/07/wwf-wildlife-drones-illegal-trade; 7 February 2013 
(last accessed in March 2013) 
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ob grüne Lobbyisten sich als ultimative Entscheidungsträger betrachten, gegenüber denen 
sich private Unternehmen besser zu ergeben hätten: “access concessions and mills and 
verify either in person or remotely all commitments, at any time and without prior notification, 
including air space to photograph and videotape… (…) APRIL will establish an escrow 
account managed by an independent third party, mutually accepted by APRIL and civil 
society including Eyes on the Forest to pay for all monitoring activities related to its 
commitments 67 ("Greifen sie auf Konzessionen und Mühlen zu und vergewissern Sie sich, 
entweder persönlich oder aus der Ferne aller Verpflichtungen, jederzeit und ohne vorherige 
Ankündigung, einschließlich des Luftraums um zu fotografieren und Videos zu machen... 
(…) APRIL wird ein Treuhandkonto einrichten, verwaltet von einem unabhängigen Dritten, 
gegenseitig anerkannt von APRIL und der Zivilgesellschaft einschließlich Eyes on the Forest 
um für alle Überwachungsaktivitäten in Bezug auf die eingegangen Verpflichtungen zu 
bezahlen.) 
 
Die referenzierte Initiative wird von Google finanziert. Die WWF Stellungnahme suggeriert 
das die Umsetzung in einer Weise durchgeführt wird, die erheblich von dem Projekt 
abweicht für das Google68 seinen Zuschuss gegeben hat. Der Einsatz von Drohnen durch 
nichtstaatliche Akteure wurde als eine Aushöhlung des Staates interpretiert der soziale 
Konflikte wahrscheinlich weiter erhöhen dürfte, da nichtstaatliche Akteure unrechtmäßig 
Aufgaben übernehmen, die seit jeher Aufgabe der Regierung waren.69 Die Verwendung von 
Drohnen wird jetzt vom WWF eingesetzt um, private Unternehmen zu nötigen, für 
Dienstleistungen zahlen, die nicht von den Unternehmen erbeten werden. Darüber hinaus 
werden die Unternehmen genötigt kommerzielle Dienste, "wie die [WWF] FSC-Zertifizierung" 
zu abonnieren, in denen die NGOs finanzielle Anteile halten. Letzteres ist rechtlich durch 
Vereinbarungen zwischen Regierungen und privaten Akteuren erfunden worden. Darüber 
hinaus verheißt der Einsatz von Drohnen und die illegitime Übernahme von 
Sicherheitsfunktionen, die früher vom Staat direkt durchgeführt wurden, nichts Gutes für die 
Rechtsstaatlichkeit und beflügelt die Perversion einer zügellosen quasi öffentlich-privaten 
Regierung.  
 
 
7. THE GREEN ‘WARS’: CLASS WARFARE AND TORTOUS METHODS 
 
NGOs werden als Teil des Global Action Network beschrieben, das aus NGOs und CSOs 
besteht die eine eigene Lingua Franca oder Doppelzüngigkeit haben. Halb militärische 
Rangstrukturen erscheinen innerhalb der Sprache, was darauf hindeutet, dass sich die 
NGOs wie ein strukturierter Aktivistenverband verhalten und eher mit Methoden aus den 
Lehrbüchern der Militärwissenschaft arbeiten, anstatt Umwelthandbücher zu Rate zu ziehen. 
Die beschreibende Sprache der Aktivisten verwendet eine halb militärische Rangstruktur mit 
der Direct Action Coordinators (DACs) und ‘Direct Action Activists (DAAs) in die "Schlacht" 
gegen die "Klima Zerstörer" oder "Wald Kriminelle"70 eingreifen. Die Sprache, in der 

                                                      
67 Page 17 ; Eyes on the Forest report 20 December 2012 
http://www.eyesontheforest.or.id/attach/EoF%20(20Dec12)%20APRIL%20Riau%20Sumatras%20biggest%20fo
rest%20pulper%202009%20to%202012.pdf (last accessed March 2013)  
68 http://www.policymic.com/articles/20338/google-wwf-drones-google-supplies-wwf-with-drones-to-help-
stop-poachers-in-africa   
69 http://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2012/12/2012129145310214614.html ;  WWF drones raise 
serious questions to international security (last accessed February 2013)  
70 See Gatra “Lima Aktivis Greenpeace Ditahan Polres Siak”. 2009 http://arsip.gatra.com//2009-11-
25/artikel.php?id=132346; (last accessed in February 2013); Die festgenommenen Waldaktivisten waren:  
Greenpeace Southeast Asia, Bustar Maitar, Ashish Fernandes (from India), Asti Roesle (from Switzerland), 

Richard Carlson (from New Zealand), Stephanie Goodwin (from Canada), and Valarie (from Scotland). Die 
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sogenannten Gegenkultur, erstellt einen Feind, ähnlich der Dschihad Sprache, in der die 
Ziele kriminalisiert und dämonisiert werden. 71  
 
Im Falle der militanten Umweltbewegung, schlägt die Industrie immer mehr zurück und 
argumentiert, dass Fundraising/finanzielle Motivation die Hauptziele von Gruppen wie 
Greenpeace sind. Das U.S. National Fisheries Institute72 identifizierte in einem Beispiel 
Greenpeace als Teil einer "Erpressung"73, im Rahmen eines Angebots um Geld aus der 
Industrie74 zu extrahieren nur um die Industrie später anzugreifen, wenn die 
Vereinbarungen, die unmöglich zu erfüllen waren, nicht eingehalten wurden. Dieses 
Verhalten erinnert an Erpressungsgaunereien im Mafia-Stil. 
 
Gelegentlich wählen die betroffenen Firmen "grüne Beratungsgruppen" wie The Forest Trust 
(TFT) oder die Robertsbridge Gruppe die mit ehemaligen Führern der NGOs vollgepackt 
sind.75 Solche Zahlungen für Dienstleistungen, häufig als Entschädigung oder Spiegelungen 
der Unternehmensschuld angesehen, werden ohne Zweifel von Unternehmen bezahlt in der 
Hoffnung, dass die NGOs sie nicht weiter belästigen werden. Obwohl solche Zahlungen 
private Vertragsbeziehungen von Unternehmen zu Unternehmen sind, bieten sie dem Zahler 
sicher nicht mehr Sicherheit.  
 
Asia Pulp and Paper/APP, erreichte zum Beispiel einen Waffenstillstand mit Greenpeace, 
nachdem der frühere US-Botschafter in Indonesien Cameron Hume76 mit TFT verhandelt 
hatte, um eine Vereinbarung mit Greenpeace zu erleichtern. Obwohl ein de-facto 
Waffenstillstand erreicht wurde, wies Greenpeace schnell darauf hin, dass es keine Einigung 
mit APP unterzeichnet hat. 
 
Mongabay.com schreibt, "Der Einfluss der Zellstoff- und Papierindustrie verbleibt stark in 
Indonesien. Im vergangenen Jahr stellte die Muttergesellschaft von APP, die Sinar Mas 
Group, Cameron Hume, den ehemaligen US-Botschafter in Indonesien, als "Berater" ein, - 
weniger als vier Monate nach dem Ausscheiden aus seiner Position." Hume wurde nur 
wenige Jahre zuvor in einer Wikileaks U.S. Department of State Depesche als sehr APP 
kritisch identifiziert. 
 
Er schrieb, "Nicht alle Firmen haben eine solch verantwortungsvolle Unternehmensführung. 
Indonesiens zweit- und drittgrößte Palmöl Firmen und ihren Tochtergesellschaften, Asian 
Agri (Raja Garuda Mas oder RGM) und Sinar Mas (SMART), sind entsprechende 
Beispiele. ….. Vor einigen Jahren wurde dem Gründer von Sinar Mas, Eka Cipta Widjaya, 
vorgeworfen Hunderte von Millionen Dollar beim Asia Pulp and Paper Debakel veruntreut zu 

                                                      
Diversität der Aktivisten zeigt die globale Kampagnen Natur und obwohl Greenpeace kürzlich einen Fall in 
Schottland gewonnen hat, ist das hauptsächlich darauf zurückzuführen, dass die Firma kein Verständnis für die 
globale Maschinerie von Greenpeace besaß. 
71 The Green Wars in Asia; ( Wimmer), 23 August 2010  
72 
http://www.fishupdate.com/news/fullstory.php/aid/19272/Greenpeace_heavily_criticised_by_US_fish_institu
te.html; 8 April 2013 (accessed in April 2013) 
73 http://www.tunafortomorrow.com/tft/greenpeace-hypocrisy-3/; Greenpeace Hypocrisy; 12 March 2013 
(accessed in April 2013) 
74 http://www.seafoodsource.com/newsarticledetail.aspx?id=11828; 18 August 2011 (accessed in February 
2013)  
75 http://www.robertsbridgegroup.com/; the consultancy employs former Friends of the Earth International 
Director Tony Juniper. At present a special adviser to The Prince’s Charities International Sustainability Unit 
and a Senior Associate with the Cambridge University Programme for Sustainability Leadership. Editor-in-Chief 
of GREEN Magazine; (accessed in March 2013) 
76 http://news.mongabay.com/2011/0317-pulp_and_paper.html; 17 March 2011 (accessed in February 2013) 
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haben. Vor kurzem fühlte sich die Umwelt NGO WWF gezwungen, seine Beziehung mit 
Sinar Mas‘ Zellstoff- und Papier-Division, aufgrund ihrer Weigerung Umweltnormen 
einzuhalten, zu beenden. ...der Greenpeace Bericht..., er liegt falsch was die grundlegenden 
Ursachen betrifft, identifiziert die falschen Schuldigen und erkennt nicht die positive 
Auswirkungen an, die westlich geführte Selbstregulierungsprogramme bei der Industrie 
haben.”77 
 
Mongabay.com  erklärte 2011, "Während es technisch kein Verstoß gegen die US-State 
Department Ethik-Richtlinien für die Suche von post-Regierungsbeschäftigungsstellen 
darstellt, so hat Humes Schachzug, in manchen Kreisen doch für Verwunderung gesorgt. 
“Humes Einstellung ist in einer Grauzone angesiedelt", sagte das US-Außenministerium 
gegenüber mongabay.com. "Aber sie sagen uns immer dass wir 'die Darstellung von 
unangemessenem Verhalten vermeiden sollen', also können Sie sehen, warum dies nun 
einigen nicht passt." Der Beamte wollte anonym bleiben." 78 
 
Kritiker haben die Frage gestellt, warum, in diesem Fall die Firma bereit war, für etwas zu 
zahlen, was nicht zu einer Lösung führt. Die Antwort ist einfach: Abstreitbarkeit und das was 
das U.S. National Fisheries Institute "Erpressung" nennt, d.h. die Fähigkeit, ein 
Unternehmen (z. B. Nike oder Mattel) weiter anzugreifen, wenn es sich weigert, 
Greenpeaces Frieden zu bezahlen. Bisher konnten sich die dogmatischen Ansätze, welche 
die zunehmend militanten Umweltgruppen vertreten, dem forschendem Blick der US-
Gesetzgebung und anderen Strafgesetzen entziehen; jedoch fangen der indonesische und 
andere Gesetzgeber weltweit damit an, die fragwürdigen Taktiken der globalen ENGOs zu 
identifizieren und zu untersuchen. 
 
Der neu ernannte FSC Executive Director Kim Carstensen79 erklärte in seinem 
Ernennungsinterview, dass FSC als Zertifizierungsstelle "[w]olle ... einen sehr starken Fokus 
auf unsere Wahlkreise der sozialen Seite legen: indigene Volksgruppen, Gewerkschaften 
und andere, so dass wir ein echtes Gleichgewicht zwischen allen drei Interessen pflegen 
können: den sozialen, ökologischen und wirtschaftlichen." 80 Seine Kommentare klingen eher 
wie ein Kampagnenplan für die Mobilisierung der Massen als ein Plan für die Fokussierung 
auf die Bereitstellung von unparteiischen Zertifizierungsdiensten. Carstenesen Erklärung 
scheint darauf hinzudeuten, dass die traditionellen WWF Kernfunktionen verwässert werden 
und während gute Absichten bestehen mögen, scheint die WWF-Führung mehr darauf aus 
zu sein den Klassenkampf anzustacheln als unparteiisch die Umwelt zu schützen, was es 
historisch behauptet zu tun. 
 
Der WWF und seine globale Partner des "big ten" NGO Clusters haben Attacken gegen die 
Forstindustrie in Indonesien gestartet und ihr vorgeworfen den Verpflichtungen zur Erhaltung 
und Nachhaltigkeit nicht gerecht zu werden. Anschließend hat sich APP verpflichtet, High 
Conservation Value Forest (HCVF) Beurteilungen in Waldgebieten zu implementieren und 
ist dem endlosen Ansturm von Anti-APP-Aktionen unterlegen.81 Dies wurde von ENGOs wie 
dem WWF und Greenpeace als Sieg gezählt und wurde unter Umwelt-Aktivisten 
ausgedehnt gefeiert, obwohl anschließend der WWF selbst die erzielten Ergebnisse in 

                                                      
77 http://wikileaks.org/cable/2007/11/07JAKARTA3278.html; US embassy Jakarta cable, 30 November 2007 
(accessed in February 2013) 
78 http://news.mongabay.com/2011/0317-pulp_and_paper.html; 17 March 2011 (accessed in February 2013) 
79 https://ic.fsc.org/newsroom.9.105.htm; 24 July 2012 (last accessed in March 2013)  
80 http://gftn.panda.org/?206745/Interview-with-Kim-Carstensen-new-FSC-Director-General; 16 November 
2912 Interview with Kim Carstensen, new FSC Director General (accessed January 2013)  
81 See World Growth. “WWF Still Vilifying Vietnam and Indonesia”. http://worldgrowth.org/2012/08/forestry-
and-poverty-project-newsletter-issue-38-august-2012/ 
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Frage stellte.82 Wie auch immer, die Auswirkungen dieser neuen APP-Politik dürften neutral 
sein und möglicherweise sogar zu einem Anstieg der Entwaldung führen, da die Nachfrage 
nach Papier tendenziell unelastisch ist, die Betriebskosten, aufgrund der  
 
Rechtsunsicherheit, Regierungskorruption und der hohen Erhaltungskosten, die zu höheren 
Preisen führen werden, welche letztlich der Verbraucher83 tragen wird, und dem daraus 
resultierendem Rückzug von Schlüsselfiguren aus dem Zertifizierungsprozess. Die meisten 
der indonesischen NGOs, mit Ausnahme von Greenpeace, agieren im Großen und Ganzen 
unabhängig von der ausländischen Mutter, aber sie tragen immer noch das Firmenlogo der 
Eltern. Das Fehlen von Befragung und autoritärer Aufsicht durch übergeordnete NGOs, 
gepaart mit schwachen internen Governance Prozessen haben zu weit verbreitetem 
Missbrauch geführt. 
 
Da Greenpeace tendenziell in einer zentral gesteuerten Weise operiert, erfordert die 
Zusammenarbeit mit militanten Akteuren eine genauere Prüfung. Die Missbräuche die von 
Greenpeace durchgeführt werden sind tendenziell beabsichtigt. Greenpeace hat einen 
erpresserischen Pfad mit horrenden Forderungen eingeschlagen, nachdem es eines der 
weltweit größten Papier, Zellstoff und Palmöl Unternehmen "besiegt" hat und signalisiert 
nun, dass es seine Aufmerksamkeit auf den noch "unreformierten"84 Konkurrenten von APP 
richtet. Auch nach seiner Entspannungspolitik mit Greenpeace wird das "reformierte" 
Unternehmen, APP, von militanten Gruppen fast täglich angegriffen.858687 Die Firma zu 
kontrollieren ist eine Priorität der globalen Strategie. 
 
Die aktivistische Rolle von europäischen politischen Regierungsbeamten mit Sitz in Jakarta; 
viele davon sind intensiv mit NGOs vernetzt; ist ein weiterer Bereich für die Prüfung. Eine 
aktuelle Präsentation gehalten von einem Beamten des UK Department For International 
Development (DFID), der mit dem indonesischen Ministerium für Forstwirtschaft (MOF) 
verflochten ist, enthielt ein Statement, im Kontext des illegalen Holzeinschlags, 
"[u]nabhängige Überwachung bedeutet, man kann nichts verbergen" und das "soziale 
Konflikte wahrscheinlich die größte Herausforderung für Unternehmen in den Tropen sind, 
deren wirtschaftliche Grundlage auf natürliche Ressourcen basiert."88 Eine solche 
Orwellische Sprache ist eine Erinnerung daran, welche Herausforderungen sich 
Privatinteressen in Indonesien gegenübersehen. 
 
Von einer Entwicklungsperspektive betrachtet ist die Präsentation des UK Beamten 
bemerkenswert. Erstens wird angenommen und darauf abgezielt die Nachricht zu verbreiten, 
dass APP (oder irgendeine Firma) in illegalen Holzschlag verwickelt ist und daher wird 
argumentiert das APP (und anmaßend wird angenommen auch der unreformierte 
Wettbewerber) diesen billigt, unterstützt und/oder vom illegalen Holzschlag profitiert. Zweitens 

                                                      
82 http://www.risiinfo.com/techchannels/environment/Greenpeace-on-APP-u201CThere-is-still-a-lot-of-work-
to-dou201D.html; 25 March 2013; interview of Andy Tait, Greenpeace 
83 See The Jakarta Globe ,“Why Continuing to Work Against The Market Does  Little to Protect Indonesian 
Forest“. http://www.thejakartaglobe.com/opinion/why-continuing-to-work-against-the-market-does-little-to-
protect-indonesias-forests/573148 (accessed in February 2013). 
84 http://www.daff.gov.au/__data/assets/pdf_file/0005/2264810/andy-roby-illegal-logging.pdf;  28 March 
2013 
85 http://phys.org/news/2013-03-green-groups-accuse-paper-giant.html; 28 March 2013 
86 http://charity-charities.org/news.php?artid=2010665; 28 March 2013 
87 
http://www.wwf.or.id/tentang_wwf/upaya_kami/forest_spesies/upaya_kami/hob/hobresources/index.cfm?u
NewsID=27740&uLangID=1; 28 March 2013 
88 http://www.daff.gov.au/__data/assets/pdf_file/0005/2264810/andy-roby-illegal-logging.pdf;  28 March 
2013 
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die augenscheinliche Bestätigung des DFID, das Aktivisten auf Unternehmen abzielen und 
dabei erfolgreich sind, wirft die Frage auf: unterstützt das DFID, als offizielle ausländische 
Regierungsinstitution, eine militante anti-Entwicklungspolitik die zur Schaffung einer 
gewalttätigen Gegenkulturbewegung beiträgt? 
 
Wie bereits erwähnt, können ursprüngliche gute Absichten zu unbeabsichtigten 
Konsequenzen führen, wenn unzureichend kritische Aufsicht der Zivilgesellschaft vorhanden 
ist. Neue Elemente politisch motivierter Gewalt sind in Indonesien entstanden aber 
anscheinend ist weder die Wissenschaft, noch die indonesische Führung oder die politische 
Führung auf Spenderebene willens, sie kritisch zu überprüfen. In Indonesien brodelt ein 
Hexenkessel der ideologischen Auferstehung altkommunistischer Mythen kombiniert mit 
einer Mentalität, die gewaltsame Mitteln legitimiert und Kräfte freisetzt die noch nicht völlig 
verstanden worden sind. 
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