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1. Ausgangssituation 

 

Die Republik Indonesien erstreckt sich über etwa 13600 Inseln mit einer Landfläche von ca. 2,0 
Mio. qkm. Nach der letzten statistischen Erfassung aus dem Jahre 1994 hat Indonesien eine 
Bevölkerung von 192 Millionen Menschen und liegt damit hinter China, Indien und den USA an 
vierter Stelle in der Welt. Das Bevölkerungswachstum betrug in 1993 1,8%. 
Die größten Inseln sind Kalimantan (539 460 qkm) mit etwa 10 Millionen Bewohnern, Sumatra 
(473 481 qkm) mit einer Bevölkerung von ca. 40 Millionen und Irian Jaya (421 981 qkm) mit 
annähernd 2 Millionen Bewohnern. 
 
Nach offiziellen Angaben sind mehr als 80 % aller Indonesier Anhänger des Islam, rund 10 % 
bekennen sich zum Christentum. Eine Ausnahme bildet die Insel Bali (ca. 1,7 % der 
Gesamtbevölkerung), wo der hinduistische Glaube dominiert. 
Java ist die am stärksten bevölkerte Insel (fast 114 Millionen Bewohner) und die Javaner bilden 
auch politisch die bedeutendste Gruppe. 
 
Die Bevölkerung Indonesiens, die überwiegend der malaiischen Volksgruppe zuzurechnen ist, 
zerfällt in mehr als 30 verschiedene ethnische Einheiten, die sich in ihrem Spracherbe und in ihrer 
Kultur teilweise deutlich unterscheiden. Als wichtiges Bindeglied wird die Bahasa Indonesia 
angesehen, die offizielle indonesische Sprache. 
 
Die überbevölkerte Insel Java zählt mit über 800 Einwohneren/qkm zu den am dichtesten 
besiedelten Agrarregionen der Welt, andererseits haben die dünn besiedelten Außeninseln eine 
durchschnittliche Bevölkerungsdichte von 40 E./qkm. Oder in anderen Worten: während Java nur 
7 Prozent der Landesfläche ausmacht, leben aber ungefähr 60 Prozent der Bevölkerung auf der 
Insel.  
 
Die Beschäftigungs- und Versorgungssituation auf Java wird immer kritischer, denn obwohl der 
Anteil der Bewohner der Insel an der Gesamtbevölkerung prozentual zurückgegangen ist, 
vergrößern sich die ungünstigen wirtschaftlichen Bedingungen aufgrund des absoluten Anstiegs 
der Population im gleichen Zeitraum (Zimmermann, 105). 
Daher ist die Regierung bemüht, mit der Durchsetzung von Umsiedlungsprogrammen und 
staatlicher Familienplanung Verteilung und Wachstum der Bevölkerung zu steuern. 
 
 
2. Das Transmigrasi-Programm in Indonesien 

 

2.1. Wer wird Transmigrant ? 

 

Die Rekrutierung der Transmigranten beschränkte sich in der Regel auf die Inseln Java und Bali. 
Das übergeordnete Selektionskriterium war demzufolge das Herkunftsgebiet der Transmigranten 
und nicht die wirtschaftliche Notwendigkeit bei einzelnen Personen. Es konnte sich melden, wer   
1.  indonesischer Staatsbürger war, 
2.  sich zu einer Religion bekennt, 
3.  im Heimatgebiet bisher als Bauer, Pächter oder Landarbeiter tätig war, 
4. verheiratet und somit 
5. Familienvorstand im Alter von 20 bis 40 Jahren war. 



(nach Zimmermann, 109) 
 
Neben diesen Bedingungen mußten die Umsiedler bereit sein, sich in irgendeinem großen 
Transmigrationsprojekt auf einer der Außeninseln ansiedeln zu lassen, unter Berücksichtigung 
des persönlichen Wunsches. Dennoch gab es eine gewisse Unsicherheit über den Ort der 
Ansiedlung, was dazu führte, daß einige Aussiedlungswillige zögerten (Zimmermann, 110). 
 
2.2. Lage der Transmigrationsgebiete 
 
Bei der Auswahl der Gebiete war die Bewässerbarkeit das wichtigste Kriterium, damit Javaner 
und Balinesen ähnliche Bedingungen wie in ihrer Heimat vorfinden und weniger Schwierigkeiten 
mit der Bearbeitung des Landes haben würden. 
Land, welches im Besitz der Regierung war und zudem noch diese Bedingung erfüllte, war aber 
vor allem vor 1960 nur in begrenztem Maß vorhanden. Deshalb mußte der Staat Land von den 
Großfamilien der Außeninseln kaufen. Diese wiederum verkauften aber oft nur schlecht 
bewässerbares, minderwertiges Land. Die Regierung plante aus diesem Grund wiederholt die 
Eröffnung von Flutbewässerungsprojekten in den Sumpfgebieten Sumatras und Kalimantans oder 
nahm qualitativ schlechteres Land in kauf. 
 
Exakte Statistiken über die Struktur der Transmigrationszielgebiete wurden erstmals während 
REPELITA III (1979/80 bis 1983/84) erfasst. Innerhalb dieser fünf Jahre konzentrierte sich die 
Umsiedlungsbewegung auf Sumatra. Etwa 62% aller Transmigranten gingen nach Sumatra, 
allerdings gab es innerhalb der Insel eine bedeutsame Umverteilung, da die zu Anfang besiedelte, 
südlichste Provinz Sumatras, Lampung, gegenüber dem Rest Süd-Sumatras zurückfiel als 
Zielgebiet (Fasbender, 80, 83). Kalimantan nahm 19% der Umsiedler auf, Sulawesi etwa 12% 
und ca. 8% verteilten sich auf andere Gebiete. 
 
2.3. Kategorien der Transmigration 

 
2.3.1. Allgemeine Transmigration 

 
„Allgemeine Transmigranten“ erhalten volle (finanzielle) Unterstützung von der Regierung. Das 
bedeutet, außer einem Stück Land, das meist 2 ha groß ist, und einer der genormten 36 
Quadratmeter großen Hütten erstattet die Regierung alle bei der Umsiedlung anfallenden Kosten. 
Allerdings ist das Land nicht selten noch mit Baumstümpfen und Wurzeln durchsetzt, so daß die 
Neuankömmlinge zuerst roden müssen, bevor sie ihre Felder anlegen können (Sontheimer, 70). 
 
Nach einer Kostenrechnung des Direktorats für Transmigration (1973) setzt sich die Umsiedlung 
pro Familie aus folgenden Kosten zusammen: 
 
1.  Vor der Umsiedlung:        Rupiah 
     Verwaltung, Aufklärung, Vorbereitung, usw.     15.900 
2.unterwegs: 
    Transport, Verpflegung und Betreuung der Transmigranten   48.750 
3.  im Transmigrationsgebiet: 
Kosten für die Rodung des Landes, Hausbau, Verwaltung, Schule, Markt, Sanitäts- 



station, Kirche, Saatgut, landwirtschaftliche Geräte, Kleidung und Lebensmittel 
für 8 Monate          180.350 
                                           _______ 
Gesamtausgaben         245.000  
         (etwa 1.500 bis 1.800 DM) 
 
         (nach Zimmermann, 110/11) 
 
Die tatsächliche Unterstützung der Transmigranten variierte aber von Zeit zu Zeit und von Ort zu 
Ort. In mehreren Fällen war das Land bei Ankunft der Siedler gar nicht oder nur unzureichend 
gerodet. Auch im Falle von Mißernten mußte die Regierung für die Grundnahrungsmittel 
aufkommen. Darüberhinaus übertrafen die Umsiedlungskosten die vom Direktorat angegebenen 
bei weitem: 1977 waren es durchschnittlich 500.000 Rupiahs. Auch die ursprünglich auf 2 ha 
festgesetzte Betriebsgröße wurde in der Praxis oft nicht eingehalten. 
 
2.3.2. Lokale Transmigration 
 
Unter „Lokaler Transmigration“ versteht man Umsiedlungen innerhalb der gleichen Provinz in 
staatlich gegründete Transmigrationsprojekte. Von Regierungsseite dachte man bei der Gründung 
dieser Kategorie vor allem an die Teilnahme der einheimischen Bevölkerung der Außeninseln am 
Transmigrasi-Programm. Lokalen Transmigranten wird die gleiche Unterstützung gewährt wie 
den allgemeinen Transmigranten. Zwar war die Möglichkeit der Teilnahme für die einheimische 
Bevölkerung erstmals seit 1953 gegeben, aber die Beteiligung war nur sehr gering. 
 
2.3.3. Spontane Transmigration 

 

Spontane Transmigration bezieht sich keineswegs auf völlig unabhängige Wanderungen 
innerhalb des indonesischen Staatsgebietes, sondern auf Umsiedlungen, die unter Leitung der 
Regierung stehen. Der entscheidende Unterschied zur allgemeinen Transmigration ist finanzieller 
Art: Der spontane Transmigrant erhält eine wesentlich geringere Unterstützung und trägt den 
größten Teil der Umsiedlungskosten selbst. Bis zum Fünfjahresplan REPELITA II beispielsweise 
erhielten Siedler nur die Transportkosten und Material für den Hausbau erstattet, danach wurde 
ihnen oft nur ein Stück Land im Zielgebiet zugewiesen. 
 
Der Kostenfaktor ist der Hauptgrund dafür, daß seit Ende der siebziger Jahre dieser Migrationstyp 
verstärkt gefördert wurde. Transmigrationsprojekte, die bereits bestanden, wurden mit 
finanziellen Mitteln unterstützt. Sumatra war in besonderem Maße das Ziel von spontanen 
Umsiedlern. Eine Schwierigkeit besteht darin, daß diese Transmigranten von staatlicher Seite 
nicht zahlenmäßig erfaßt wurden und daher nur Schätzungen vorliegen. Es wird angenommen, 
daß die Zahl der spontanen Transmigranten die Menge der organisierten bei weitem übertrifft. 
Man vermutet weiterhin, daß viele der spontanen Umsiedler sich zur Übersiedlung auf die 
Außeninseln aufgrund der Berichte und Erfahrungen von offiziellen Umsiedlern entschlossen 
(Scholz, 33). 
 
 
 



3.  Transmigrationskonzepte, Planvorhaben und Realisierung 

 

3.1. Die Phase von 1950 bis 1968 
 
Von 1945 bis 1950 wurden aufgrund interner Schwierigkeiten und der Unabhängigkeitskämpfe 
mit Holland keine Umsiedlungen durchgeführt. Erst 1950 griff die Regierung des unabhängigen 
Indonesien die Umsiedlungsaktionen der Kolonialregierung wieder auf, ersetzte aber die 
Bezeichnung „Kolonisation“ durch „Transmigration“, um auf diese Weise zum einen den 
Bevölkerungstransfer von einer Insel auf eine andere innerhalb des gleichen Staates auszudrücken 
und um zum anderen zu vermeiden, daß sich die Bewohner der Außeninseln schon von der 
Wortgebung her von den Javanern bevormundet fühlen (Zimmermann, 117). 
 
Nach der Übernahme der Umsiedlungsaktionen im Jahr 1950 lag der Schwerpunkt der 
Transmigrasi-Politik wie auch während der holländischen Kolonialzeit auf der Lösung des 
javanischen Überbevölkerungsproblems. Weitere Ziele wie Stärkung der staatlichen Sicherheit 
und Förderung der nationalen Einheit und der wirtschaftlichen Entwicklung Indonesiens wurden 
zwar bereits in den offiziellen Ausführungen der ersten Pläne erwähnt, spielten aber bei der 
tatsächlichen Planung und Durchführung keine tragende Rolle (Hardjono, 24).Während der ersten 
zehn Jahre des Transmigrasi-Programms sah man als wirtschaftliche Basis der 
Transmigrationssiedlungen ausschließlich die Landwirtschaft, speziell den Anbau von 
Bewässerungreis, vor. 
 
Ein im Jahr 1960 von der Regierung unter Sukarno eingeführtes Gesetz forderte zum ersten Mal 
die Regionalentwicklung der Außeninseln. Um dies zu erreichen, wurde ein Achtjahresplan für 
die Jahre 1961 bis 1968 aufgestellt, der u.a. zum Inhalt hatte, daß die natürlichen Reserven 
genutzt werden sollten und neues Land zu erschließen sei. Darüberhinaus sollten die Regionen 
besiedelt und wirtschaftlich entwickelt werden, deren Ressourcen das allgemeine Lebensniveau 
verbessern helfen. 
Transmigration wurde von nun an nicht mehr ausschließlich als Maßnahme gegen das 
Überbevölkerungsproblem Javas verstanden, sondern auch als wirtschaftliches und sozial-
politisches Entwicklungsinstrument. Diese Aspekte sollten auch bei der Auswahl der 
Transmigranten berücksichtigt werden. Tatsächlich wurden die Umsiedlungen weiterhin nach 
dem gewohnten Schema durchgeführt, d.h., demographische Überlegungen waren 
ausschlaggebend. Als Transmigrant wurde im allgemeinen akzeptiert, wer zum Umsiedlen bereit 
war. 
  
Umsiedlungspläne für den Zeitraum 1961 bis 1968 sahen die Transmigration von zwei Millionen 
Personen von den Inseln Java und Bali vor. Im ersten Planjahr sollten zunächst 15 000 Familien 
umgesiedelt werden, worauf  für die nachfolgenden Jahre bis 1968 eine Steigerung vorgesehen 
war. Wie Tabelle 2 zeigt, wurde das Plansoll weit unterschritten - nur ca. 8,5 % der angestrebten 
Transmigrationszahlen wurden realisiert (vgl. Tabelle 2, s.Anhang). 
 
 
 
 
 
 



3.2. REPELITA I (1969/70 bis 1973/74) 
 
Im Jahr 1969 formulierte die indonesische Regierung den ersten Fünfjahresplan (REPELITA I). 
Mit diesem Plan wurden alle wirtschaftlichen und sozialen Entwicklungsvorhaben Indonesiens 
festgelegt, die in diesem Zeitraum durchgeführt werden sollten.  
Das Transmigrasi-Programm wurde nun als Bestandteil dieses umfassenden Entwicklungsplanes 
definiert und beinhaltete zwei Hauptaufgaben: 
 
• Anstrebung einer gleichmäßigeren Bevölkerungsverteilung 
• Transfer von Arbeitskräften in Entwicklungsprojekte der schwach besiedelten Gebiete 
 
Der Anbau von Reis in den Transmigrationssiedlungen blieb ebenfalls von primärer Bedeutung. 
Während REPELITA I wurden Trockenanbauprojekte z. B. in Süd-Sumatra und Süd-Sulawesi 
gegründet. 
Die Planzahlen von REPELITA I waren im Vergleich zu den vorherigen sehr bescheiden. Es 
sollten lediglich etwa 38.000 Familien ( ca. 190.000 Personen) umgesiedelt werden. Zum ersten 
Mal in der Geschichte des Programms wurden die angestrebten Zahlen auch annähernd erreicht 
(laut Tabelle 2 ca. 182.000 Personen, s.Anhang) (Hardjono, 53). 
 
3.3. REPELITA II (1974/75 bis 1978/79) 
 
Aufgrund der geringen Erfolge des Transmigrasi-Programms hinsichtlich der 
Entwicklungsforcierung der Außeninseln forderte die indonesische Staatsphilosophie (Garis 
Besar Haluan Negara) die unbedingte Notwendigkeit der stärkeren Integration des Programms in 
die Regionalentwicklung:“In the G B H N...it is stated that opening of sparsely populated regions 
outside Java, aside from exploiting their very great economic potential will also lead to the 
opening of broadened employment opportunities. For this reason, transmigration, including local 
transmigration, must be seriously and purposefully implemented and integrated with regional 
development activities“ (Jones, 214, und Department of Information, III. Transmigration Policy: 
Guidelines of State Policy). 
 
Nach den Ausführungen von REPELITA II hatte der Plan zum Ziel, die nationale Integration zu 
fördern (v.a. auch im kulturellen Zusammenhang) und die landwirtschaftliche Nutzfläche zu 
erweitern, verbunden damit eine Steigerung der Nahrungsmittelproduktion. 
Zu dieser Zeit hatte die Regierung erkannt, daß neben den planmäßigen Umsiedlungen auch eine 
erhebliche Zahl sogenannter spontaner Transmigranten hinzukam. Daher wurde innerhalb 
REPELITA II auch eine Verbesserung der (Verkehrs-) Infrastruktur der Außeninseln angestrebt, 
um die wachsende Anzahl der spontanen Transmigranten zu unterstützen. 
 
Innerhalb des Zeitplans war vorgesehen, 250 000 Familien (also etwa 1 250 000 Personen) 
umzusiedlen, allerdings wurden diese Vorgaben nicht erreicht. Die Gesamtzahl der 
Transmigranten entsprach nur einem Drittel (vgl. Tabelle 2 im Anhang). 
Der größte Teil der Umsiedler wurde auch während REPELITA II in Bewässerungsreisprojekten 
angesiedelt. 
 
 



3.4. REPELITA III bis REPELITA V (1979/80 bis 1993/94) 

 

Im dritten Fünfjahresplan (1979/80 bis 1983/84) wurde von Regierungsseite festgelegt, daß 
500.000 Familien (etwa 2,5 Milionen Personen) umgesiedelt werden sollten. Das bedeutete, ein 
sechsfaches von den in REPELITA II tatsächlich erreichten Zahlen wurde angestrebt.   
Eine starke finanzielle Unterstützung seitens der Weltbank machte es möglich, daß erstmals in 
der Geschichte der Transmigrationsplanung Indonesies die Vorgaben aus einem staatlichen Plan 
übertroffen wurden. 
Allerdings wurde diese Statistik des indonesischen Ministeriums für Transmigration ein wenig 
„frisiert“, denn die absolute Zahl von 535.474 Umsiedlern enthält in diesem Fall auch die 
spontanen Transmigranten. Deren Zahl wird für den betreffenden Zeitraum auf 140.000 Familien 
beziffert und diese wiederum erhielten keine staatliche Unterstützung (Fasbender, 77). Dennoch 
ist die Umsiedlung von ca. 400.000 Familien und damit das Erreichen von 80% der Vorgabe ein 
gutes Ergebnis. 
 
Dies veranlaßte die Regierung dazu, für den Zeitraum von 1984/85 bis 1988/89 (REPELITA IV) 
die Ziele höher zu stecken. Angestrebt war die Umsiedlung von 750.000 Familien, offiziell 
inklusive der spontanen Transmigranten. Obwohl die monetären Zuschüße ab 1986 reduziert 
worden waren, wurden tatsächlich 750.150 Familien umgesiedelt und damit das Soll genau 
erreicht. Genaue Zahlen über den Anteil der sponatnen Umsiedler gibt es allerdings nicht.  
Es konnte beobachtet werden, daß die Transmigranten seit Beginn der achtziger Jahre in 
zunehmendem Maße aus Zentral- und Ost-Java kamen (Fasbender, 80). 
 
Der Fünfjahresplan für 1989/90 bis 1993/94 sah voraus, 550.000 Familien umzusiedeln in 
insgesamt 1.100 Siedlungszentren. Das sind in etwa 73% des vorherigen Plans. Man ging davon 
aus, 370.000 spontane Transmigranten und 180.000 offizielle umzusiedeln. Genaue Angaben, 
inwieweit die Ziele erreicht wurden , konnten nicht in Erfahrung gebracht werden (Fasbender, 
86). 
 

4. Probleme 
 
Vernichtung des Regenwaldes 

 
An dieser Stelle soll betont werden, daß nicht alle Transmigrasi-Projekte in Regenwaldgebieten 
geplant wurden. Die offiziellen Transmigranten haben Indonesien kaum mehr als 1,0 Millionen 
Hektar Regenwald gekostet, was im Vergleich zum Gesamtbestand von 114 Millionen Hektar 
weniger als 1% ausmacht. Diese Angaben berücksichtigen allerdings nicht den durch spontane 
Umsiedler zerstörten Bestand. 
 
Eine Alternative wäre, auf die in Indonesien bestehenden Grassavannen zurückzugreifen. Der 
internationale Druck verursacht durch Umweltorganisationen hat zur Folge, daß diese ökologisch 
sinnvolle Möglichkeit stärker in Betracht gezogen wird. Ein Problem dabei ist, daß diese Flächen 
schon von der einheimischen Bevölkerung beansprucht werden. 
 
 
 



Die immer noch schnell wachsende Bevölkerung des Landes macht es fast unmöglich, den 
vorhandenen Regenwald total zu schützen. Die Ausschlachtung der letzten Reserven auf Java und 
die durch das Bevölkerungswachstum permanent steigende Nachfrage nach Ressourcen deuten 
darauf hin, daß die Regenwälder Indonesiens auch in Zukunft bevorzugte Transmigrationsgebiete 
sein werden (Scholz, 36). 
 

Unangepaßte landwirtschaftliche Produktionssysteme 

  
In den meisten Transmigrationsprojekten wurde bisher der permanente Trockenfeldbau als 
Anbauform bevorzugt. Dabei wird allerdings der Boden schnell degradiert und erodiert, durch 
nicht ausreichende Brachen, permanentes Abbrennen der Vegetation und Unkrautkontrolle per 
Hacke und Pflug. 
Dennoch war der permanente Trockenfeldbau für die Regierung die am besten geeignete 
Produktionsform, da er billig und rasch zu realisieren ist. 
Mittlerweile hat jedoch ein Umdenkungsprozeß Einzug gehalten, nachdem javanische 
Transmigranten veränderte und standortgerechtere Produktionsformen in ihre Betriebe 
eingegliedert haben. Eine große Bedeutung hat dabei auch das erfolgreiche Modell Malaysias, wo 
der Anbau von z.B. Obstbaumkulturen, Kokos-, Kautschuk- und Ölpalmen in Siedlungsprojekte 
integriert wurde (Scholz, 36). 
 

Verarmung der Umsiedler 
 
Ein Kritikpunkt an der Transmigration ist die Armut der Umsiedler. Viele 
Transmigrationsprojekte erreichen nach zwei Jahren eine Talsohle, ausgelöst durch eine sinkende 
Bodenqualität und der Tatsache, daß der Anbau der Strauch- und Baumkulturen noch nicht 
fruchtet. Hinzu kommt, daß ab dem 3.Jahr des Bestehens eines Projektes die 
Nahrungsmittelrationen der Regierung nicht mehr ausgeteilt werden. 
Allerdings läßt sich beobachten, daß die Lebensbedingungen der Siedler zunehmends besser 
werden, je älter ein Projekt ist. Problematisch wird es erst für die nachfolgende Generation, da die 
Betriebsgröße von etwa 2 ha nicht ausreichend ist. 
 
Wie Tabelle 3 (s. Anhang) erkennen läßt, entsprach das durchschnittliche landwirtschaftliche 
Betriebseinkommen bei den Umsiedlern auf Sumatra 1981 ca. 3600 kg Reis pro Jahr. Im 
Vergleich ist dies zwar weniger als der Durchschnitt für die gesamten kleinbäuerlichen Betriebe 
auf Sumatra (4300 kg), auf der anderen Seite aber bedeutet dies ein höheres Einkommen als die 
Kleinbauern auf Java mit 3350 kg im Schnitt (Scholz, 38). Darüberhinaus lag dieses Einkommen 
deutlich über der absoluten Armutsgrenze von etwa 2100 kg Reis pro Jahr/Haushalt. 
Zudem muß berücksichtigt werden, daß die Kleinbauern gerade auf den Außeninseln noch andere 
Einkommensquellen hatten, wie z.B. aus Erntearbeiten, Lohnarbeit bei Holzgesellschaften, oder 
als selbständige Händler und Handwerker (Scholz, 38). 
 
Außerdem muß betont werden, daß der Hauptteil der Transmigranten in ihrem Herkunftsgebiet 
nicht aus dem Durchschnitt der Bevölkerung kam, sondern aus den unteren Einkommensklassen. 
Daher konnten die meisten Umsiedler ihren Lebensstandard in ihrer neuen Heimat deutlich 
verbessern. 
 



Soziale Konflikte und Eingriffe in lokale Kulturen 

 

In den achtziger Jahren kamen zwischen 100.000 und 200.000 Transmigranten nach Irian Jaya. 
Wenn es nach dem Willen der Politiker gegangen wäre, hätte die Zahl weitaus höher gelegen. 
Dennoch ist dies ein großes Problem für die Bewohner, da sie insgesamt nur knapp eine Million 
Menschen ausmachen und auf einer Fläche leben, die größer als Deutschland ist. 
 
Die Ureinwohner, Angehörige des melanesischen Kulturkreises und somit ethnisch sehr 
verschieden von den in Indonesien vorherrschenden Malayen, fühlen sich in ihrer Heimat fast 
schon wie eine Minderheit. Die prägnante Unterschiedlichkeit in der Kultur zeigt sich in dem 
alten Glauben der Bewohner von Irian Jaya, daß sie vom Regenwald abstammen. Die 
Einheimischen dagegen berichten über die Neuankömmlinge, daß diese glauben, der Teufel lebt 
im Regenwald und deshalb müssen die Wälder zerstört werden (O´Neill, 15). 
 
Einem Bericht des NATIONAL GEOGRAPHIC zufolge muß die Polizei stellenweise die Siedler 
vor Übergriffen der einheimischen Bevölkerung schützen. Die „Free Papua Movement“, eine 
lokale Unabhängigkeitsbewegung, hat schon Transmigranten angegriffen, um ihrer Ansicht 
Nachdruck zu verleihen, daß die indonesische Regierung im fernen Java ihnen das Land 
genommen habe, ohne adäquaten Ersatz zu leisten (O´Neill, 28). 
Die indonesische Regierung läßt entlang der Grenze zu Papua-Neuguinea Dörfer als eine Art 
Wehrsiedlungen bauen, und will dort die einheimische Bevölkerung mit den Transmigranten 
vermischen. Allerdings im Verhältnis 1: 6 , was bedeutet, daß weitere Konflikte vorprogrammiert 
sind (Scholz, 38, und Sontheimer, 72). 
 
5.  Abschließende Bemerkungen 

 

Ein abschließendes Fazit über die positiven oder negativen Auswirkungen des indonesischen 
Transmigrationsprogramms kann es noch nicht geben. Auffallend ist, daß die Meinungen zum 
Teil sehr weit auseinandergehen, zu unterschiedlich sind die jeweiligen Standpunkte. Fehlschläge 
gibt es ganz bestimmt genug: die Regenwaldzerstörung, die Degradation des Bodens, 
unangepaßte Anbautechniken, usw (Scholz, 39). Verglichen mit anderen 
Umsiedlungsprogrammen wie in Kambodscha oder Vietnam ist Transmigrasi ein Erfolg. 
Immerhin wurden bisher annähernd 4 Millionen Menschen umgesiedelt. Jedoch konnte damit 
weder die ungleiche Verteilung der Bevölkerung noch das Bevölkerungswachstum aufgefangen 
werden, und der Bevölkerungsdruck steigt trotz der relativ geringen Wachstumsrate von 1,8 % 
pro Jahr weiter an. 
  
Der wahrscheinlich schwerwiegendste Effekt der offiziellen Transmigration, die spontane 
Transmigration, und deren Folgen steht noch aus und kann erst im nächsten Jahrzehnt objektiv 
beurteilt werden. Es bleibt ungeklärt, ob eine spontane Umsiedlungswelle nicht ohnehin in Gang 
gekommen wäre. Somit wird man auch erst in den kommenden Jahren schätzen können, ob sich 
die Kosten für die staatliche Transmigration für Indonesien gelohnt haben. 
 
 
 
 



 

Summary 

 

The Republic of Indonesia consists of  approximately 13,600 islands and islets measuring some 2 
million sqkm stretching over the equator from west to east more than 5,400 km and from north to 
south 2,000km. According to the latest statistics, the population is about 192 million people in 
1994. 
The capital of the country is Jakarta, on the island of Java, having a size of between 8 and 9 
million inhabitants in 1990 (Fischer Weltalmanach 1996, 331). Java is the island with the highest 
number of people living on it ( ca.114 million). 
 
The direction and strategy of Indonesia´s national development are rooted in the Guidelines of 
State Policy, which is specified in the Five-Year Development Plan (REPELITA). The great 
number of population, the high rate of population increase and the uneven distribution over the  
country´s regions make up the main problem in Indonesia. 
 
About 60% of the land´s population live on the island of Java, which constitutes only 7% of the 
total land territory. The less equal distribution of population entails an uneven population density 
per square km in every province (Department of Information, II. The Population Problem). 
One aspect of the high density of population is the reduction of arable land, especially in Java. 
Consequently, employment opportunities for farmers in Java are increasingly diminishing, and 
the size of the farmland peasants do possess is steadily increasing. Hence, one target for the re-
distribution of population is the transmigration program of the government. 
 
For qualifying as a transmigrant, Indonesians have to meet various prerequisites. Among them are 
being an Indonesian citizen, being religious, having worked as a peasant or farm hand before, 
being married, and so on.  
As a participant of the transmigration program people were given two hectares of land, and were 
furthermore equipped with a cottage, tools, clothing, seeds and food for a year. The three main 
regions for settlement projects would be Sumatra, Kalimantan and Irian Jaya.  
 
The policy of transmigration was in fact already applied during the Dutch colonial administration 
when the Dutch tried to find a solution for the problem of overpopulation in Java and Bali, 
already in 1905. After taking over responsibility from the Dutch as an independent state, 
Indonesia in 1950 started to think about resettlement projects. During the 1950s and 1960s, the 
government formulated several plans which did not last very long. Particularly in the 1960s, 
transmigration was no longer seen as a bundle of measures against the problem of overpopulation 
in Java (and Bali), but rather as an economical and social instrument for encouraging 
development. According to table no.2 (see Appendix), the actual number of migrants was roughly 
170,000 persons, which means that the principal goal of 2 million settlers was far from being 
reached. 
 
During the 1970s, the government became aware that there existed a stronger need for integration 
of the transmigration program into regional development. 
The level of transmigration came to a peak in the 1980s. By virtue of a strong financial support by 
the World Bank it was possible for Indonesia to re-settle more than 1 million families until 1993. 



 
 
There are certainly problems in the implementation of the resettlement program. The tropical rain 
forest in Indonesia suffered from the expansion of transmigration projects. More than 1 million 
hectares of forest have been destroyed, but compared to the total of 114 million hectares this does 
not seem to be substantial. However, these figures do not include the areas of rain forest cut down 
by non-official transmigrants.  
Since the population growth rates only goes down very gradually and the population still 
increases and therefore pushes a greater demand for space, it can be assumed for the future that 
even more tropical rain forest areas will be cut. 
 
In the majority of the settlement projects, dry cultivation was the dominant way of  agricultural 
production. The advantages can be seen clearly: it is easily practicable and also relatively cheap. 
In the case of Indonesia, some negative consequences could be monitored. As an example, the 
vegetation was burnt permanently and thus could not recover, which led to an increasing 
degradation and erosion of the soil. 
In recent years, the state realized that there have been successful methods of mixing traditional 
agricultural production methods with new ones (i.e. the planting of coco-palms) as can be 
observed in Malaysia (Scholz, 36). 
 
Critics of the Indonesian transmigration program claim that there has been an increasing 
impoverishment of the settlers. As a matter of fact, many projects have to struggle after the first 
two years of support by the state. It can be stated that the longer a settlement project exists, the 
more stable it is in general. Above that, the average income of transmigrants in Sumatra in 1981 
is still higher than that of other small farmers on the island. Therefore, many settlers indeed took 
a step towards an improvement of their personal situation compared to their standard of living 
before the transmigration. 
 
Another problem which should not be underestimated is the rising of social conflicts. When 
Thomas O´Neill of the National Geographic Staff visited Irian Jaya in early 1996, he saw the 
attempts by the Indonesian Government to actually „transplant“ settlers into new areas 
inhabitated by indigenious people. He wondered if the natives would be capable of adopting to 
the change forced upon them by the state. He noted that „...the indigenious Irianese peoples did 
not embrace their new rulers...“(O´Neill, 9). At this example, two different cultures clash together 
(the Malayans on the one hand and the Melanese on the other) and the state officials obviously do 
not pay attention towards the conflict potential of above mentioned measures. In this case, the 
police had to protect the newly-arrived settlers after a while. 
 
As the transmigration projects in Indonesia continue to be planned, it can not yet stated what 
consequences the program has had so far. It is for certain, that among negative effects, there have 
also been positive ones. In comparison to other mass transmigration programs, Indonesia has been 
rather successful. But the full range of the economical, social and ecological effects can only be 
jugded in the following decades.  
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Tabelle 3 

 

 
 Vergleich zwischen Transmigrationsbetrieben und sonstigen Betrieben in Sumatra 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(nach: Scholz, 37) 
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