
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KAPITEL III
Entwicklungsstrategien 

der Wohngebiete in Indonesien

Wo immer sich Menschen aufhalten – in Gebäuden, In 
Nachbarschaften, in Stadtzentren, in Erholungsgebieten, 

u.s.w. – so ist es im allgemeinen wahr, dass die Menschen 
und ihre Betriebsamkeit andere Menschen anziehen. .

(Jan Gehl)
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KAPITEL III 
ENTWICKLUNGSSTRATEGIEN DER WOHNGEBIETE IN INDONESIEN 
 
 
  Um ein Verständnis dafür zu wecken, wie die indonesische Regierung einen 
Wohnungsbau für alle Schichten der Gesellschaft im Voraus plant und zu betreiben 
gedenkt, soll dieses Kapitel in umfassender Weise die Strategie für den Wohnhausbau 
behandeln, mit besonderer Betonung des Wohnungsbaus für Bevölkerungsschichten 
mit geringem Einkommen. Diese Darstellung beginnt mit einer allgemeinen Erläuterung 
über den indonesischen Staat, und zwar seine Regionen, seine Bevölkerung und seine 
Regierung. Sie gibt Auskunft über die physische Gestalt Indonesiens ebenso wie über 
die sozialen und wirtschaftlichen Verhältnisse der dortigen Gesellschaft. Die 
gesetzlichen Verordnungen, die zur Sanierung sowohl der Stadt als auch der 
Spontansiedlungen für das ganze Staatsgebiet gesetzliche Gültigkeit haben, werden 
sorgfältig untersucht, um zu einem Verständnis der grundlegenden Auffassungen und 
Strategien der Regierung über die Möglichkeit des Wohnungsbaus für die unteren 
Schichten  der Gesellschaft zu kommen. Sie zeigt die Organisation des indonesischen 
Staates, angefangen bei der Zentralregierung bis zu den Regional- und den kleinen 
Lokalregierungen. So verhilft sie, die Hierarchie der Regierungsverordnungen zu 
verstehen, die im Allgemeinen vom ganzen indonesischen Volk zu erfüllen sind, im 
Besonderen natürlich auch in der Fassung jeder einzelnen Regionalregierung. 
 
  Im Rahmen des Wohnungsbaus in Indonesien hat die Zentralregierung 
verschiedene Verordnungen herausgegeben, die sich mit dem Wohnungswesen 
befassen.  Diese sind  automatisch für  die Regionalregierungen der Provinzen und der 
Stadtkreise bei deren Ausführung  verbindlich. Neben den Wohnungsbauvorschriften 
werden  auch diejenigen in  Indonesien gültigen Verordnungen behandelt, die sich auf 
Bauten im Umfeld von Flussufern beziehen. Diese Darstellung wird sich auf eine 
Analyse der Entwicklung von informellen Spontansiedlungen stützen. Um die Aufträge 
der Zentralregierung ausführen zu können, sind die Regionalregierungen genötigt, 
Verordnungen zu erlassen, die die örtlichen Verhältnisse jedes einzelnen Gebietes 
berücksichtigen. Weil jede Provinz und jeder Stadtkreis seinen spezifischen 
Verhältnissen gegenüber steht, wird die Behandlung der von den verschiedenen 
Regionalregierungen erlassenen und nur für das jeweilige Territorium gültigen 
Vorschriften mit der Darstellung des folgenden Kapitels verbunden. Es beschäftigt sich 
mit den Ergebnissen der Felduntersuchung   vor Ort in vier Städten Indonesiens. 
 
  Nach Behandlung der Problematik der in Indonesien gültigen 
Wohnbauverordnungen folgt die Darstellung der beim Wohnungsbau angewandten 
Strategie, das bei der Ausführung angewandte Vorgehen, sowohl von Seiten der 
Regierung als auch von privater Seite, sowohl von NGO als auch beim Wohnungsbau, 
der von Individuen vorgenommen wurde. Jeder von diesen Bauherren steht unter der 
Kontrolle der Regionalregierung. Sowohl der von den staatlichen Behörden als auch der 
von Privatunternehmern durchgeführte formelle Wohnungsbau baut die Häuser für alle 
Schichten der indonesischen Gesellschaft in Übereinstimmung mit den im jeweiligen 
Gebiet gültigen Vorschriften. Dagegen fühlt sich der informelle Wohnungsbau der 
minderbemittelten Schicht der Bevölkerung nicht an die existierenden Verordnungen 
gebunden. 
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3.1 Kurzer Überblick zu Indonesien 
 
  Indonesien bildet einen Inselstaat, den größten Archipel der Erde, der zwischen 
zwei Ozeanen (dem pazifischen und dem indischen) und zwischen zwei Kontinenten 
(dem asiatischen und dem australischen) gelegen ist. Die westliche Grenze des 
indonesischen Territoriums befindet sich auf Höhe des 94. Grads ö.L., seine östlichste 
Position liegt beim 144. Grad ö.L. Nach Norden erstreckt sich dieses Land bis zum 5. 
Grad n.B., nach Süden bis zum 12. Grad  s.B. Die Landfläche der indonesischen 
Inselwelt umfasst etwa 1.826.440 km², während die vom Weltmeer umschlossene 
Wasseroberfläche 93.000 qkm beträgt. Indonesien umfasst 5 große und etwa 13.000 
mittelgroße und kleine Inseln. Von ihrer Gesamtzahl sind etwa 6.000 große und kleine 
Inseln besiedelt. Die Bevölkerung setzt sich aus einer Vielzahl verschiedener 
Volksstämme zusammen. [siehe Landkarte des indonesischen Staatsgebietes auf Abb. 
III-1]  Obwohl jeder dieser Stämme seine eigene Stammes- bzw. Gebietssprache 
spricht, wird als Nationalsprache von der Gesamtbevölkerung die ‘Bahasa Indonesia’ 
(indonesische Sprache) zur gegenseitigen Verständigung benützt. Beinahe jeder 
Einwohner Indonesiens ist der Nationalsprache mächtig, doch hat jeder Stamm seinen 
eigenen Dialekt, der recht unterschiedlich klingt, sodass es gelegentlich zu einigen 
Schwierigkeiten kommt, wenn jemand Gebiete besucht, die einen anderen Dialekt  
gewohnt sind. 
 
  Das gesamte Staatsgebiet Indonesiens ist in 30 Provinzen aufgeteilt, die sich über 
5 große und eine Vielzahl von mittelgroßen und kleinen Inseln erstreckt. Jede von 
diesen Provinzen wiederum teilt sich in verschiedene Regierungsbezirke (Kabupaten) 
und unabhängige Städte (Kotamadya). Die noch kleinere Gebietseinteilung ist der 
Stadtteil/Amtsbezirk (Kecamatan). Gemeindeverwaltung (Kelurahan, Desa), Ortsteil 
(Rukun Warga) und Nachbarschaftvereinigung (Rukun Tetangga) bilden die kleinsten 
Verwaltungseinheiten in Indonesien [siehe Abb.III-1, Untergliederung der 
Verwaltungseinheiten Indonesiens]. Die formale Verwaltung erstreckt sich nur bis zur 
Stufe der Gemeindeverwaltung im Bereich der unabhängigen Städte und bis zur 
bürgerlichen Gemeinde (Dusun) im Bereich der ländlichen Gebiete (Pedesaan). 
Dagegen zählen Ortsteil und Nachbarschaftsvereinigung zur informellen Verwaltung, da 
deren Amtsvorstände ehrenamtlich arbeiten (d.h. keine Entlohnung erhalten). 
 
  Die Bevölkerungsanzahl Indonesiens wird in der letzten Statistik von 2003 mit 
216.948.400 Personen  angegeben.  Von der  gesamten Bevölkerung leben 17,19 %  
unter  der   Armutsgrenze,  d.h.  mit  einem  Mindestlohn von  Rp. 9.500,- pro Tag.1 
Aufgrund  der  statistischen  Daten der  Bevölkerungsentwicklung  im ganzen  sowie der 
städtischen Bevölkerung in den Jahren 1990 - 1999 lässt sich sehen, dass sich der 
Prozentsatz der Stadtbevölkerung im Vergleich zur Gesamtbevölkerung  von  75,85 
Mio.  oder   30,90 %  im Jahre 1990 auf 88,82 Mio. oder 39,24 % der 
Gesamtbevölkerung im Jahre 1999 erhöht hat [vgl. das Diagramm ‘Indonesische 
Bevölkerung und Arbeitsplätze’ in Grafik III-1]. Diese Zahlen beweisen, dass die 
Bevölkerungsdichte in städtischen Regionen immer mehr ansteigt; was durch die 
Erhöhung der Zuwanderung und die natürliche Zuwachsrate veranlasst wird.2 
 
  Von den fünf großen Inseln Indonesiens, Java, Sumatra, Kalimantan (Borneo), 
Sulawesi (Celebes) und Papua Barat (West-Neuguinea) ist Java die allerkleinste. Die 
                                                           
1 Badan Pusat Statistk. Selected Indicators of Indonesia. Directorate of Statistical Dissemination, Jakarta, 2003. 
2 Asian Development Bank. Key Indicators of Developing Asian and Pacific Countries; Table 1:   Poverty, Inequality and Human 

Development. 2000 
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Quelle :  Perry Castaneda Library Map Collection – Indonesia Maps.  
http://www.lib.utexas.edu/maps/middle_east_and_asia/indonesia_adm_2002.jpg 

Propinsi 
Provinz 

Pemerintah Pusat 
Zentralregierung 

Kabupaten 
Regierungsbezirk 

Kotamadya 
Unabhängige Stadt / Stadtkreis 

Kecamatan 
Unterbezirk 

Kecamatan 
Stadtteil / Amtbezirk 

Kelurahan 
Gemeinde 

Kelurahan 
Gemeinde 

Dusun 
Dörfliche Gegend  

Rukun Warga 
Ortsteil Ortsgruppe 

Rukun Tetangga 
Nachbarschaftsvereinigung  

KAWASAN PERKOTAAN 
STÄDTISCHE GEBIETE  

KAWASAN PEDESAAN 
LÄNDLICHE GEBIETE  

=  Offizielle  
    Verwaltung 

=  Inoffizielle  
    Verwaltung 

ERKLÄRUNG : 

Rukun Tetangga 
Nachbarschaftsvereinigung  

Rukun Warga 
Ortsteil Ortsgruppe 

Landkarte des indonesischen Staatsgebietes 

Untergliederung der Verwaltungseinheiten Indonesiens 



Informelle Siedlungen an Flussufern in gefährdeten Stadtgebieten Indonesiens 
 

 75 

drei am dichtesten besiedelten Provinzen mit mehr als 30 Mio. Einwohnern befinden 
sich auf  der Insel Java. Dazu liegen die beiden Städte mit der höchsten Einwohnerzahl, 
nämlich Jakarta, die Hauptstadt, und Surabaya ebenfalls auf dieser Insel. Diese Fakten 
haben es bewirkt, dass die infrastrukturellen Einrichtungen auf dem Boden der Insel 
Java im Vergleich mit anderen, nicht-javanischen Gebieten viel weiter entwickelt sind. 
Ein Schienennetz für den Eisenbahntransport gibt es nur auf Java und Sumatra. Und 
das Bahnnetz auf Java ist vollständiger ausgestattet als dasjenige auf Sumatra. 
Dadurch wird verständlich, dass die Gebäudedichte auf Java ziemlich hoch ist.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grafik III-1 Indonesische Bevölkerung unter der Armutsgrenze und Arbeitsplätze 
. 
 
  Nach dem Jahresbericht der Asiatischen Entwicklungsbank (Asian Development 
Bank- ADB) bestanden 58% der Gesamtoberfläche Indonesiens im Jahre 2000 aus 
Regenwald. Dieser hohe Prozentsatz von geschützten Waldgebieten liegt zum größten 
Teil  außerhalb der Inseln Java und Bali. Der Beweis dafür kann durch eine Darstellung 
der Bevölkerungsdichte der verschiedenen Inseln zwischen den Jahren 2000 und 2003 
erbracht werden. Aus Tabelle „Bevölkerungszunahme der indonesischen Provinzen in 
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den Jahren  1990 – 2003“ wird ersichtlich, dass im Jahre 2003 die Bevölkerungszahl 
der auf Java gelegenen Provinzen 130.796.000 Personen betrug, das bedeutet einen 
Prozentsatz von 60,29 % der Gesamtbevölkerung Indonesiens. Und doch sind Java 
und Bali ziemlich klein, wenn man sie mit den vier anderen, großen Inseln Indonesiens 
vergleicht.[siehe Anhang  III-1] 
 
  Mit der steigenden Anzahl der städtischen Bevölkerung Indonesiens steigt 
natürlich auch der Bedarf an Wohnhäusern. Als Folge davon breiten sich die 
städtischen Gebiete immer mehr aus und die Freiräume innerhalb der Städte werden 
immer kleiner. Die Grundstückspreise in den Stadtgebieten steigen an, sodass nur eine 
Gesellschaftsschicht mit mittlerem und höherem Einkommen imstande ist, den 
Grundstückspreis und  die Baukosten des offiziellen Wohnungsbaus zu bezahlen. Die 
niedrigsten Preise des offiziellen Wohnungsbaus sind nur für die oberste Schicht mit 
geringem Einkommen bezahlbar. Für die niedrigste Schicht (grass roots people) ist es 
jedoch völlig ausgeschlossen, ein vom offiziellen Wohnungsbauprogramm errichtetes 
Haus zu erwerben.  
 
  Aufgrund dieser Tatsachen bemüht sich die indonesische Regierung darum, eine 
Verordnung über die Sanierung von Flächen und einen Gesamtplan für den 
Wohnungsbau zu entwerfen, die später auf ganz Indonesien angewandt werden sollen. 
Über die besonderen Vorschriften soll jedes Gebiet Vorschläge an die Zentralregierung 
einreichen, und zwar aufgrund der Ergebnisse von detaillierten Felduntersuchungen vor 
Ort.  Die Resultate der Spezialuntersuchungen müssen von der Zentralregierung als nur 
für das betreffende Gebiet gültige Sonderverordnung genehmigt werden. 
 
  Der offizielle Wohnungsbau in Indonesien wird sowohl von Seiten der Regierung 
als auch von privater Seite (Baugenossenschaften und Nichtregierungsorganisationen) 
aufgrund von Bauvorschriften, die von der Zentralregierung autorisiert sein müssen, 
durchgeführt.  In städtischen Bereichen, in denen die Bebauung sehr dicht ist, werden 
die Wohnhäuser in senkrechter Richtung hochgezogen, während am Stadtrand, wo die 
Bebauung noch nicht so dicht ist, sie mehr in waagerechter Richtung errichtet werden. 
Neben dem öffentlichen Wohnungsbau geschieht es aber auch noch, dass die unterste 
Schicht der Gesellschaft mit niedrigem Einkommen ihre Wohnhäuser auf illegale Weise 
errichtet,  und zwar auf frei gebliebenen Plätzen, die vonseiten der Regierung noch 
nicht benutzt, bzw. noch nicht bebaut worden sind, wie z.B. unterhalb von Brücken, 
neben Eisenbahnschienen oder an Flussufern, auch in ungepflegten städtischen 
Gartenanlagen. Eine illegal von diesen Menschen errichtete Siedlung wird oft als 
großes Problem für die Regionalregierung angesehen, und zwar im Zusammenhang mit 
der weiteren Entwicklung der Stadt.  
 
 
3.2 Gesetzliche Verordnung für Wohnhausbau und  Städtebau  
 
  Das Wohnhaus stellt einen menschlichen Grundbedarf dar, das kleinste Umfeld, 
das als eine Art Schutzraum für die Sozialisierung seiner Bewohner gebraucht wird. 
Deshalb bildet das Haus ganz abgesehen von seiner Funktion als Zuflucht vor den 
Unbilden der Natur, der Witterung und anderer Lebewesen, einen Ort für die kulturelle 
und lebenswerte Erziehung in der und durch die Familie. Auf Grund des Gesetzes Nr. 
4/1992 (UU No. 4/1992) wird der Begriff „Rumah“ (Haus) als ein der Bewohnung oder 
Besiedlung dienendes Bauwerk und als Raum des Familienaufbaus verstanden. 
„Perumahan“ (Wohnsiedlung) wird umschrieben mit dem Wort Wohnviertel, das dem 
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Zweck des Wohnens oder dauernden Unterkommens dient und das mit 
Infrastruktureinrichtungen ausgerüstet ist. In städtischen wie in ländlichen Gegenden 
bedeutet die Vokabel „Permukiman“ bewohntes Gebiet im Unterschied zu 
Naturschutzgebiet. Dieses Gebiet wird als Wohn- und Aufenthaltsort sowie als Ort 
menschlicher Aktivität zur Förderung  der Lebensqualität gebraucht.3  
 
  In Kapitel II des indonesischen Grundgesetzes wird erklärt, dass die Struktur des 
Wohnungs- und Siedlungswesens auf der Basis des Gemeinnutzes, der Gerechtigkeit, 
der Gleichheit, der Gemeinschaftlichkeit, dem Selbstvertrauen, der Realisierbarkeit 
beruhe. 4  Und so hat die Regierung selbst die Struktur des Wohnungs- und 
Siedlungswesens für die ganze indonesische Bevölkerung auf die Schwerpunkte der 
Beachtung der Menschenrechte (human rights) und der nachhaltig bewahrten Umwelt 
(sustainable environment) festgelegt. Aus dem Gesetz ist also keinerlei Eindruck einer 
Diskreditierung durch eine bestimmte gesellschaftliche Gruppe oder Schicht 
herauszuhören. Das Interesse der Regierung in Sachen Wohnungsbau wird in dem 
Grundgesetz noch einmal dadurch bekräftigt, dass jeder Bürger das Recht hat, ein 
passendes Haus in gesunder, friedlicher, harmonischer und geordneter Umgebung  zu 
bewohnen und/oder zu besitzen.5  
 
  Um die Richtlinien und die Gesamtplanung für die Entwicklung des Wohnungsbau- 
und Siedlungsprogramms zu konkretisieren, ist vom Staatsministerium für das 
Wohnungs- und Siedlungswesen bereits eine Anweisung für eine Planung  des Aufbaus 
und der Entwicklung des regionalen Wohnungs- und Siedlungswesens verfasst worden; 
abgekürzt auch RP4D6 genannt. Diese Anweisung beruht auf einer Ordnung von 
regionaler Raumplanung, sodass die Ausführung des in den einzelnen Regionen 
vorgesehenen Programms zügig ablaufen kann und gut organisiert ist und im Einklang 
mit dem jeweiligen Charakter der Gegend steht. Ein wesentliches Prinzip, das den 
Grund für die Anfertigung der Richtschnur (RP4D) bildet, ist die Tatsache, dass die 
indonesische Regierung die Schaffung eines geeigneten Lebensraums unterstützt. Es 
ermöglicht, dass eine selbständige Gesellschaft ihren Bedarf an passenden 
Wohnhäusern selbst befriedigen  und durch die Bereitstellung der Infrastruktur und der 
notwendigen Einrichtungen ein gesellschaftliches Leben im Rahmen des Wohnungs- 
und Siedlungswesens entwickeln kann.7  
 
  Die Richtschnur RP4D bildet eine Basis für die Koordination und Konsolidierung  
der Planung des Wohnungs- und Siedlungsbaus in den verschiedenen Regionen und 
deren jeweiligen Potenzen. Sie enthält einen Mechanismus für die zügige Durchführung 
in den einzelnen Abteilungen, die mit dem Wohnungs- und Siedlungsbauprogramm 
verbunden sind. Die Bereiche, die von der Regierungsrichtschnur  (RP4D) im großen 
Maßstab behandelt werden, liegen ausschließlich auf der Ebene von Provinz, 
Regierungsbezirk und unabhängigen Städten. Für die Provinz wird die Zeitspanne der 
Planung des Wohnungs- und Siedlungsbaus - auf Vorschlag der Anweisung (RP4D) - 
mit 15 Jahren angegeben, dagegen für die Regierungsbezirke und unabhängigen 

                                                           
3 Presiden Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor 4 Th. 1992. (Gesetz der indonesischen Republik Nr. 

4, Jahr 1992). Jakarta, 1992 
4 ibid., s. 6 
5 ibid., Absatz 3 & 5, s. 7 
6 RP4D = Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman Daerah (Planung  für den Aufbau und die 

Entwicklung des regionalen Wohungs- und Siedlungswesens)  
7 Menteri Negara Perumahan dan Permukiman. Keputusan Menteri Negara Perumahan dan Permukiman No. 

09/KPTS/M/IX/1999. (Ministerbeschluss Nr. 09/KPTS/M/IX/1999) betr. Haus- und Siedlungsbau Jakarta, 1999. 



Informelle Siedlungen an Flussufern in gefährdeten Stadtgebieten Indonesiens 
 

 78 

Städte mit 10 Jahren. Auf Grund dieser Planungsperioden wird ein 
Ausführungszeitraum von fünf Jahren festgelegt.  
 
  Die Anweisung (RP4D) schlägt bei der Frage nach dem generellen Standort vor, 
dass bei der Planung der regionalen Raumordnung (RTRW)8 die Bearbeitung der 
Slumgebiete und Fischersiedlungen eine gewisse Priorität bekommt. Ebenso schlägt 
die Richtschnur (RP4D) vor, der Entwicklung  in den Regierungsbezirken und 
unabhängigen Städten den Vorrang zu geben, die folgende Probleme haben: 
überschwemmte Hochwasserbereiche, zu dicht bevölkerte Wohnviertel, wachsende 
Slumgebiete, durch Kriminalität infizierte Nachbarschaften und Gebiete, die sich auf 
landwirtschaftlich produktives Land ausbreiten. Bei der Frage nach den Kriterien der 
Standortbestimmung wird generell auch zum Ausdruck gebracht, dass es unbenützte 
Plätze oder großräumige Landflächen mit Bebauungserlaubnis gibt,  auf denen aber 
trotzdem immer noch keine Gebäude errichtet worden sind. Dabei ist anzumerken, dass 
in erster Linie große noch nicht genutzte Landflächen mit Baulizenz bebaut werden 
sollen. Wobei beachtet werden muss, dass deren Nutzung immer noch in 
Übereinstimmung mit den Bauvorschriften der schon veröffentlichten Baugenehmigung 
zu erfolgen hat.9  
 
  Die Aufmerksamkeit der Regierung bei der Ansiedlung der Bevölkerung mittleren 
und noch geringeren Einkommens muss sich dabei besonders den so genannten 
Spontansiedlungen zuwenden, die sich an den städtischen Flussufern entwickeln. Dies 
kann ziemlich genau beobachtet werden an den Vorschriften zur Errichtung von so 
genannten gesunden ein- und mehrstöckigen Einfachhäusern als auch an derjenigen 
über Flüsse und deren Umgebung. Diese Vorschriften werden großenteils als 
Ministerialbeschlüsse im Zusammenhang des Wohnungs- und Siedlungswesens 
betrachtet. In Wirklichkeit bilden einige dieser die Flussufer betreffenden 
Regierungsverordnungen Gesetze, die durch den  Präsidenten der Republik Indonesien 
unterschrieben sind.  
 
  3.2.1 Regierungsverordnung betreffend  gesunde Einfachhäuser  
 
    Im Ministerialbeschluss für Siedlungswesen und regionale Infrastruktur mit 

der Überschrift „Allgemeine Anweisung über  gesunde Einfachhäuser“ wird zum 
Ausdruck gebracht, dass es im Interesse der Regierung liegt, den Lebensstandard 
des indonesischen Volkes durch eine gleichmäßige Bereitstellung von 
Billighäusern anzuheben, insbesondere zugunsten der Bevölkerungsgruppe mit 
niedrigem, sehr niedrigem oder gar unregelmäßigem Einkommen. Bei den in 
dieser Anweisung erwähnten Billigwohnhäusern handelt es sich um geeignete und 
für die einkommensschwache Bevölkerung  finanziell erschwingliche Bauten, die 
dennoch die Anforderungen von Gesundheit, Bausicherheit und Wohnlichkeit 
erfüllen. 10  

 
    Zur Anwendung der allgemeinen  Richtschnur zum Bau eines gesunden 

Einfachhauses verfasste die Regierung auch noch 4 technische Leitfäden in 
Gestalt der 4 Prototypen, die in Einklang mit dem in ganz Indonesien vorhandenen 

                                                           
8 RTRW = Rencana Tata Ruang Wilayah (Planung  der regionalen Raumordnung) 
9 Ibid., s. 25-27  
10 Departemen KimPras Will. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Republik Indonesia Nomor : 

403/KPTS/2002; Lampiran I Pedoman Rumah Sederhana Sehat. (Ministerbeschluss Nr. 403/KPTS/2002; Anlage I -: 
Richtschnur (Direktiven) für den Bau von gesunden Einfachhäusern) Pusat Litbang Permukiman, Bandung, 2003. 
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finanziellen Potenzial stehen. Grundlage für diese 4 Prototypen bildet eine 
Untersuchung der in den Mikrozonen  vorhandenen Baumaterialien, der 
geologischen Zustände sowie der traditionellen Architektur, die in den jeweiligen 
Provinzen und/oder Regierungsbezirken bzw. Stadtkreisen vorhanden sind.[Siehe 
Abb. III-2]. Dank dem Vorliegen der erwähnten Untersuchungen in den einzelnen 
Mikrozonen darf man darauf hoffen, dass die bei der Errichtung des gesunden 
Einfachhauses anfallenden Baukosten so niedrig wie möglich gehalten werden. 
Die benötigten Baumaterialien werden ja an Ort und Stelle hergestellt, sodass es 
nicht notwendig ist, sie von anderen Inseln oder Gebieten herzutransportieren. Die 
erwähnten 4 technischen Leitfäden sind die folgenden:  

 
    > Technischer Leitfaden für das gesunde Einfachhaus mit gemauerten 

Steinwänden 
    > Technischer Leitfaden für das gesunde Einfachhaus mit halbgemauerten 

Steinwänden 
    > Technischer Leitfaden für das gesunde Einfachhaus mit Holzwänden ohne 

Pfähle  
    > Technischer Leitfaden für das gesunde Einfachpfahlhaus mit Holzwänden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. III-2   Landkarte zum Ergebnis der Zonenuntersuchung gesundes Einfachhaus in Indonesien 
      Quelle: Departemen KimPras Will. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Republik Indonesia Nomor : 

403/KPTS/2002, Tanggal : 02 Desember 2002 (Lampiran I Pedoman Rumah Sederhana Sehat). Pusat Litbang 
Permukiman, Bandung, 2003. s. 4 

 
    Um die Erfordernisse von Gesundheit, Sicherheit und Behaglichkeit zu 

erfüllen, hat die Regierung einige Bestimmungen, die beim Bau von gesunden 
Einfachhäusern beachtet werden müssen, herausgegeben.  Die Vorschriften, die 
sich auf den Mindestbedarf an Baumasse und Rauminhalt eines Hauses beziehen, 
wurden auf Grund des Verhaltens der Menschen innerhalb des Hauses wie 

Legende : 

= Gemauertes Haus (Conblock)    

= Gemauertes Haus (Backstein)    = Halbgemauertes Haus (Backstein) 

= Halbgemauertes Haus (Conblock)    = Pfahlholzhaus  

 = Holzhaus ohne Pfahl 
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Schlafen, Essen, Arbeiten, Sitzen, Baden u.a. berechnet. Das Einfachhaus muss 
so beschaffen sein, dass die Hausbewohner gesund leben und ihr Tagewerk 
verrichten können. Der geringste Raumbedarf bei einem gesunden Einfachhaus 
hat sich am Standardbedarf  pro Person bzw. pro Familie und ebenso am 
Platzbedarf pro Gebäudeeinheit auszurichten. Auf Tabelle III.2 kann die von der 
indonesischen Regierung festgesetzte Standardgröße mit den bestehenden 
internationalen Normen verglichen werden. Der festgelegte Mindestraumbedarf 
pro Person ist deutlich geringer angesetzt als die international gültigen 
Raumnormen; dasselbe gilt für die Standardmaßeinheiten für Wohnungsanlagen. 
Der Standardplatzbedarf für eine Wohnanlage  entspricht dem internationalen 
Standard.[siehe Tabelle III-1] 

 
     Tabelle III-1   Mindestraum- und Platzbedarf für Gebäudeanlagen und gesunde    

Einfachhäuser 11  
 

Fläche für 3 Personen (m²)               Fläche für 4 Personen (m²)                 

Platz Platz Standard pro 
Person (m²)      Wohnblock 

Minim Effektif  Ideal 
Wohnblock 

Minim Effektif Ideal 

(Grenzwert) 
7,2 21,6 60,0 72 – 90 200 28,8 60,0 72 – 90 200 

Indonesien 
9,0 27,0 60,0 72 – 90 200 36,0 60,0 72 – 90 200 

International 
12,0 36.0 60,0 -- -- 48,0 60,0 -- -- 

 
   
    Um die Anforderungen für die Gesundheit und Wohnlichkeit der 

Einfachhäuser zu erfüllen, zog die indonesische Regierung Gesichtspunkte der 
Beleuchtung, Belüftung, Temperatur und Luftfeuchtigkeit im Innenraum in 
Betracht. Die Ausnutzung des Sonnenlichts wurde so stark wie möglich für die 
Beleuchtung der Räume, in denen man lebt, in Anspruch genommen. Man war 
darum bemüht, genügend Licht zwischen  08.00 und 16.00 Uhr in die Innenräume 
eindringen zu lassen. Bei der Frage nach einer natürlichen Belüftung bemühte 
man sich deshalb darum, Außenluft durch eine Belüftung von allen Seiten durch 
Löcher in der Wand einströmen zu lassen. Dabei besteht die Erwartung, dass die 
Luft andauernd von selbst in die Innenräume strömt und so das Frischluftvolumen 
der Menge der verbrauchten Luft entspricht. Mit Hilfe der Vorschriften  über die 
Orientierung der Häuser sowie deren Raumgestaltung im Innern kann eine 
bestmögliche Helligkeit und Ventilation erreicht werden, sodass sowohl die 
Innenraumtemperatur als auch die Luftfeuchte im Innern der normalen 
Körpertemperatur des Menschen entspricht. Auf diese Weise wird es den 
Bewohnern möglich sein, ihre alltägliche Arbeit in einer gesundheitsfördernden 
Umgebung zu verrichten. 

 
    Der Minimalbedarf an Sicherheit und Wohlbefinden konzentriert sich auf ein 

Konstruktionssystem, das sich bei Baubeginn auf ein später weiter 
auszubauendes Kernhaus (RIT)12 beschränkt. Später sind die Bewohner 
entsprechend ihren eigenen Wünschen und finanziellern Möglichkeiten 
eingeladen, dieses Kernhaus weiter auszubauen. Im Grunde sind die Elemente 

                                                           
11 Ibid., s. 6 
12 RIT = Rumah Inti Tumbuh ( Weiterauszubauendes Kernhaus ) 
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der Kernkonstruktion von Wohnhäusern einfach; sie benutzen eine gewöhnliche 
Rahmenkonstruktion mit einem ortsüblichen Fundament aus Flusssteinen oder 
einer Betonmischung ohne Eisen. Bei Holzpfeilern ist Holz mit einem Durchmesser 
von 5/7 cm und einem Maximalabstand von 100 cm vorgesehen. Die 
Gerüstkonstruktion des Daches besteht aus einer Holzbauweise der 
Stärkenklasse II. Die für das Kernhaus (RIT) verwendeten Mauern sind aus 
Blocksteinen, Holzbrettern, Einhalb-blocksteinen, Einhalb-brettern oder anderen 
Materialien wie z.B. Bambus, der als dominantes Baumaterial im Überfluss 
vorhanden und in jeder Gegend Indonesiens verfügbar ist. [Siehe Baupläne für 
das Einfachpfahlhaus der Holzkonstruktion auf Abb. III-3] 

 
  3.2.2 Regierungsverordnung betreffend gesunde  
    mehrgeschossige Häuser  
  
    Die Regierungsverordnung betreffend mehrgeschossige Wohngebäude 

wurde schon im Jahre 1988 in Gestalt der PP No.4 erlassen.13 Demgegenüber  
wurden  die  Richtlinien  der  Regierung  betreffend  den Bau von mehrstöckigen 
Einfach-Wohngebäuden von Seiten des Ministeriums für Wohnungs- und 
Siedlungsbau erst im Jahre 1999 erlassen. Die Richtlinien und die Gesamtplanung 
für die Errichtung von Einfach-Wohnanlagen beruhen auf der Unausgeglichenheit 
der Bevölkerungsentwicklung in den Großstadtzentren und deren suburbanen 
Kleinstadtbereichen. Daneben verursacht die Unausgeglichenheit auch eine 
Veränderung der Muster der Raumnutzung in den Randgebieten der Großstädte. 
In den letzten zehn Jahren erfuhren viele noch landwirtschaftlich genutzte 
Landflächen eine Umwandlung zum Wohnungs-, Handels- und Industriegebiet. Ein 
anderes Problem, das den Hintergrund für den oben genannten Erlass der 
staatlichen Richtlinien bildet, sind die akuten Transportschwierigkeiten und die 
Zahlungsengpässe beim jetzt immer mehr sich ausbreitenden Städtebau.  

 
    Mit den oben dargestellten Grundvorstellungen wurde das Konzept des 

einfachen, mehrstöckigen Wohnungsbaus mit der Entwicklung selbständiger 
Wohngebiete geschaffen, von denen die Möglichkeit einer Minimalisierung der 
expansiven Entwicklung der Städte erhofft wird. Die Ordnung der Raumnutzung in 
selbständigen Wohngebieten soll die Vermischung der Raumnutzungsziele 
ermöglichen, sodass die Bevölkerung es nicht mehr nötig hat, weite Wege zum 
Arbeitsplatz, zum Einkaufszentrum, zum Schulbesuch, und zum 
Naherholungsgebiet zurückzulegen. Die schon erwähnten, zur Unabhängigkeit 
entwickelten Nachbarschaftseinheiten bilden vertikale Siedlungsgemeinschaften 
mit mehrstöckigen Wohnblöcken, die mit  wirtschaftlichen, sozialen, der Erholung 
dienenden und sonstigen Einrichtungen ausgestattet sind.   

 
    Ein senkrecht orientierter Siedlungsbau in mehrgeschossigen Wohnblöcken 

ist im Stande, eine Platzverwendung  effektiver zu  gestalten.  Aufgrund  der vom 
Ministerium für Siedlungswesen und  regionale Infrastruktur ausgeführten 
Berechnungen sind vertikal errichtete Gebäude imstande, die finanzielle 
Komponente des Bauplatzes herabzudrücken. Obwohl durch die  vertikale 
Ausrichtung  der  Bauten die   Baukosten eine   Steigerung  von +  20 - 25% pro 

 
                                                           
13 Presiden Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988 tentang Rumah Susun. (Gesetz Nr. 4  Jahre 1988 
die indonesische Regierungsverordnung  über den Bau von mehrgeschossigen Häusern). Jakarta, 1988. 
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Mehrgeschossiger Einfach-Wohnblock in  
der Stadt Malang – Ost Java**) 

Baupläne für das Einfachpfahlhaus der Holzkonstruktion*) 

Quelle  : *)  Departemen KimPras Will. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Republik Indonesia Nomor : 403/KPTS/2002, Tanggal : 02 Desember 
2002 (Lampiran V Pedoman Teknis Rumah Sederhana Sehat, Rumah Kayu Panggung). Pusat Litbang Permukiman, Bandung, 2003 

   **) Feldforschung in der Stadt Malang 2003 
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  Bauraumeinheit   erfahren,    ergibt  sich  dennoch    bei   der   mehrgeschossigen 
Bauweise von mindestens 4 Stockwerken eine Einsparung von mehr als 50 % bei 
den Grundstückskosten.14  

 
    Ein wichtiger Punkt bei der von der Regierungskonzeption des 

mehrgeschossigen Wohnungsbaus für die Bevölkerung mit geringem Einkommen 
ist die Planung des senkrechten Siedlungsbaus. Er ist ein  Teil der Bemühungen 
um die Erneuerung der städtischen Wohngebiete mit Hilfe der Sanierung und 
Neuordnung  der zu dicht besiedelten und verschmutzten Stadtteile. Bei diesem 
Teil des Gesamtentwurfs kommt zum Ausdruck, dass die Neuordnung dieser 
Stadtteile insofern von großer Dringlichkeit ist, als der Großteil der Bevölkerung 
dringend  Wohnraum in der Nähe des Arbeitsplatzes benötigt und zwar ganz 
einfach, um die Transportkosten zu sparen. Mit anderen Worten gesagt, die 
Regierung schenkt ihre Aufmerksamkeit auch den Bevölkerungsteilen mit 
geringem Einkommen, die nur in den verarmten Teilen der Stadt unterkommen 
und die auch ihren Lebensunterhalt nur auf dem informellen Sektor - nicht weit 
entfernt von ihren Behausungen – zu erwerben versuchen.15 [Siehe Abb. III-3, 
Mehrgeschossiger Einfach-Wohnblock in der Stadt Malang] 

 
    Die Gesamtplanung von mehrgeschossigen Einfachbauten wurde durch die 

Anwendung einer partnerschaftlichen Annäherung zwischen Regierung, 
Privatunternehmer und Gesellschaft ermöglicht. Bei diesem  Programm ist die 
Regierung in keinem Fall mehr in der Rolle des Bauherrn oder des Sponsors für 
den Bau der mehrgeschossigen Wohnblöcke, sondern sie hat die Rolle, die 
Bevölkerung zu ermutigen und zu stimulieren. Somit wird der Bau von 
mehrgeschossigen Wohngebäuden durch die Regierung zum Anreiz für 
Privatunternehmen und hilft zur Partizipierung der Gesellschaft. 

 
    Für die Verwirklichung des Baus von mehrgeschossigen Einfachgebäuden 

werden billige  und nachhaltige Geldquellen benötigt, die aus der 
Gesamtgesellschaft stammen. Um Geldgeber zu finden, wurden verschiedene 
Programme zur Verbesserung der Finanzierung aufgestellt, so etwa 
Kreditprogramme, staatlich geförderte Infrastruktureinrichtungen und technische 
Anlagen, Zuschüsse und Unterstützungen durch ausländische Stiftungen u.a.  Als 
Richtschnur zur Durchführung des mehrgeschossigen Wohnungsbauprogramms 
erließ das Ministerium für öffentliche Arbeiten eine Verordnung betreffend die 
technischen Erfordernisse beim mehrgeschossigen Hausbau. Diese beinhaltet 
einige Bestimmungen angefangen bei den Raumeinheiten des Gebäudes bis zum 
Maßstab des Siedlungsgebiets, darin eingeschlossen die Infrastruktur der 
Umgebung  und alle bereitgestellten technischen Einrichtungen.16  

 
    Bei der Konstruktion der mehrgeschossigen Bauwerke muss ein System 

benutzt werden, das die Bauvorschriften einhält einschließlich der Berechnung der 
Belastung des leeren wie der Belastung des bewohnten Gebäudes. Außerdem 

                                                           
14 Dirjen Perumahan dan Permukiman-Departemen Kimpraswil. Keputusan Menteri Negara Perumahan dan Permukiman 

Nomor: 10/KPTS/M/1991; tentang : Kebijakan dan Strategi Pembangunan Rumah Susun (Beschluss des Staatsministers 
für Wohnungs- und Siedlungswesen Nr. 10/KPTS/M/1991; über Entscheidungen und Strategien (Handlungsweisen) beim 
Bau von mehrgeschossigen Häusern) Jakarta, 1999. 

15 Ibid., s. 7 
16 Menteri Pekerjaan Umum. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 60/PRT/1992. (Verordnung des Ministers für 

Öffentliche Arbeiten Nr. 60/PRT/1992). Jakarta, 1992. 
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müssen   Erdbebensicherheit, Luftdruck und zusätzliche Belastungen wie Regen, 
Hochwasser, Brand, Bodendruck und andere Störungen berechnet werden. Dabei 
müssen die beim Bau verwendeten Baumaterialien  Sicherheit, Material- und 
Gebäudeschutz garantieren. Das bei den höheren Stockwerken vorhandene 
Geländer muss eine Form und Stärke besitzen, die besonders Kindern Sicherheit 
bietet und eine Mindesthöhe von 120 cm hat. 

 
    Die Räume im Inneren des mehrgeschossigen Einfachgebäudes haben 

bestimmte, für Wohnzwecke vorgeschriebene  Maße. Die Raumgestaltung muss 
ebenso die Vorschriften über Belüftung, Beleuchtung,  Hörbarkeit und Gestank 
beachten, damit die ständigen Bewohner in einer gesundheitsfördernden, wenn 
auch einfachen Wohnung leben können. Die im Wohnzimmer vorhandene 
Ventilation benutzt eine künstliche Belüftungsanlage und kreuzweise 
Luftaustausch mit der Maßgabe, dass die Luftlöcher eine Fläche von mindestens 
einem Prozent des betreffenden Zimmerbodens besitzen. In gleicher Weise 
müssen alle täglich benutzten Räume ein künstliches und natürliches 
Beleuchtungssystem besitzen, das weit geöffnet ist, wobei sowohl die Strahlung  
des Sonnenscheins als auch die Reflexion von außen und von innen zu zählen 
sind.  

 
    Die hilfreichen Einrichtungen, die es im Umfeld mehrgeschossiger 

Wohnbauten gibt, müssen jedoch durch verschiedene andere ergänzt werden, die 
von allen Bewohnern gemeinsam genutzt werden können, wie etwa Flure,  Säle 
für gemeinsame Zwecke, Veranden und Treppenhäuser. Auch andere Räume 
sind für die Allgemeinheit bestimmt,  wie etwa Sportplätze, Spielzimmer für Kinder; 
angelegte Wege, Straßen für den Verkehr, Parkplätze und / oder Abstellräume. 
Auch einige andere Einrichtungen müssen in einem mehrgeschossigen 
Wohngebäude vorhanden sein; etwa ein Trinkwassernetz, ein Dachrinnensystem, 
Ableitungsrohre für das Abwasser, ein System für die Müllentsorgung, 
Vorrichtungen für die Brandlöschung, ein Strom- und Gasversorgungsnetz, ein 
Telefonnetz und andere Kommunikationsmittel. Alle für den allgemeinen Gebrauch 
bestimmten Instrumente, müssen einen gewissen Qualitätsstandard oder eine in 
Indonesien geltende Gebrauchsfähigkeit ausweisen.17 

 
 
  3.2.3 Regierungsverordnung betreffend die Flussufergebiete 
 
    Die Flussufer werden häufig von armen Menschen als Siedlungsgebiet 

verwendet, weil die dort vorhandenen unbebauten Flächen im allgemeinen 
Freiräume bilden, die von der Stadtverwaltung entweder noch nicht oder 
überhaupt nicht genutzt werden. Das Interesse der Stadtverwaltung an Flüssen 
und deren Randgebieten kommt in einigen Regierungsverordnungen zum 
Ausdruck, in denen die Sanierung und Entwicklung der Flüsse sowie die Nutzung 
der noch unbebauten, an den Flüssen liegenden Freiräume geregelt werden. Die 
erwähnten Vorschriften der Stadtverwaltung regeln unter anderem die 
Bewässerung, die Flussgestaltung sowie die Grenzlinien der Flüsse. 

 

                                                           
17 Susanto, Dalhar. Neue Wohnungstypologien für Mittlere Einkommenschichten in Indonesien, Diss. Städtebau Institut der 

Fakultät Architektur u. Stadtplanung der Universität Stuttgart, 1999.  Susanto hat versucht, neue Hochhaussiedlungen in 
Jakarta zu entwickeln. Als Entwicklungsmodell benutzt er die Baumodelle, die in Singapur gebaut worden sind. 



Informelle Siedlungen an Flussufern in gefährdeten Stadtgebieten Indonesiens 
 

 85 

    Im indonesischen Grundgesetz18 steht geschrieben „Bumi dan air dan 
kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan 
dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat“ (Land und Wasser 
sowie die Schätze der Natur, die darin enthalten sind, werden vom Staat 
überwacht und werden so viel wie möglich für das Volkswohl verwendet).19 Im 
Rahmen der Abwägung  dieser Aussagen sowie einiger vorhandenen 
Regierungsverordnungen macht die indonesische Regierung  gleichzeitig  
Vorschriften über Wasservorkommen. Dieses Gesetz  regelt die Funktion des 
Wassers, das Verfügungsrecht über das Wasser sowie seine Quellen, über 
Baumaßnahmen für die Bewässerung, die Wasserwirtschaft, den Einsatz und die 
Instandhaltung von Irrigationsanlagen sowie die Reinerhaltung des Wassers und 
seiner Quellen.20 

 
    Von Regierungsseite wird erklärt, dass das Wasser und seine Quellen sowie 

die darin befindlichen Naturreichtümer eine soziale Funktion besitzen und zum 
größten Teil zum Wohlergehen des Volkes verwendet werden.  Mit anderen 
Worten: Wasser und seine Quellen werden benutzt, um den Lebensbedarf  und 
die menschliche Kultur in allen Bereichen abzudecken. Deshalb behält der Staat 
die Hoheit über sie in seiner Hand und verleiht die Befugnis zur Leitung, 
Entwicklung, Nutzung, Sanierung, Regelung, Legalisierung an die 
Stadtverwaltung. Bei deren Ausübung respektiert die Stadtverwaltung die 
örtlichen, herkömmlichen Ansprüche der Bevölkerung, sofern sie nicht im 
Widerspruch zu nationalen Belangen stehen. Daneben wird jedoch festgestellt, 
dass im Falle eines durch Wasser verursachten und als Naturkatastrophe 
eingestuften Unglücks, die Regierung das Recht besitzt, Sicherungsvorkehrungen 
zu treffen, die von den in den Gesetzen festgelegten Bestimmungen abweichen.21 

 
    Zur weiteren Erläuterung der Regierungsbestimmungen  betreffend  

Bewässerung, die schon  im Gesetz  der indonesischen Regierung Nummer 11 
aus dem Jahre 1974  (UU RI No. 11 Tahun 1974) ausgeschrieben  wurden, setzte 
die Regierung eine Verordnung  fest, die sich mit Schutz, Entwicklung, Benutzung 
und Überwachung von Flüssen einschließlich Seen und Wasserreservoiren  
beschäftigt. In mehreren Bestimmungen, die sich in dieser befinden, gibt es 
Vorschriften über die Sanierung von Flächen, die sich beiderseitig auf den 
Uferstreifen befinden. Der Minister setzt die Grenzlinie des Flusses fest, ebenso 
die Vorschriften für die   Gebiete zwischen den beiden Grenzlinien, sowie die 
Vorschriften über  ausgetrocknete Restflüsse. Bei Flüssen ohne Deich setzt die 
befugte Seite auf Grund von technischen und sozialökonomischen Erwägungen 
die Grenzmarkierung fest. Dem gegenüber werden Flussbegrenzungen, die sich 
im städtischen Bereich und entlang von Straßen befinden, durch einen 
zuständigen Beamten offiziell festgelegt. 22 [siehe Freiräume entlang eines 
Flussufers auf Abb. III - 4] 

 
                                                           
18 Majelis Permusyawaratan Rakyat R I. Pasal 33, ayat 3UUD 1945 = Undang Undang Dasar 1945 (Artikel 33, Absatz  3 - das 

Grundgesetz der Republik Indonesien aus dem Jahr 1945). Jakarta, 2000 
19 Majelis Permusyawaratan Rakyat R I. Undang-Undang Dasar 1945. (Grundgesetz der Republik Indonesien aus dem Jahr 

1945). Jakarta, 2000 
20 Presiden Republik Indonesia. Undang-Undang RI  Nomor 11 Tahun 1974; Tentang: Pengairan. (Gesetz der indonesischen 

Republik Nr. 11 aus dem Jahr 1974; betr. Bewässerung). Jakarta, 1974. 
21 ibid., s.5-7 
22 Presiden Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah RI Nomor 35 Tahun 1991; Tentang : Sungai (Indonesische Verordnung 

Nr. 35 aus dem Jahr 1991; betr. : Flussregulierungen). Jakarta, 1991. 
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Fluss und Freiräume entlang eines Flussufers, die von 
der Stadtverwaltung saniert werden 

Flussufer Flussufer 

Flussufer 

Flussufer 

Flussufer 
Flussufer 

Flussufer Flussufer 

Der Flussgrenzstreifen, der eindeutig durch die Ufergrenze erkennbar ist, wird bei seiner Vermessung von der Grenze 
des Flussufers bis zur der in den Vorschriften bestimmten Grenzlinie festgelegt 

? ?

? ?

?? 

Die Festlegung des Flussufergrenzstreifens, der nicht eindeutig am Flussufer erkennbar ist, wird mit den 
Notwendigkeiten der Planung zum Schutz und zur Entwicklung des betreffenden Flusses in Einklang gebracht. 

Querschnitt eines Flusses und Festlegung des Flussufers *) 

Quelle :  *) Menteri Pekerjaan Umum. Lampiran Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 63/PRT/1993. Jakarta, 1993 
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    Der Zweck einer Festlegung der Flussgrenze besteht darin, dafür zu sorgen, 
dass der Fluss nicht durch Bevölkerungstätigkeiten in seinem Lauf gestört wird. 
Außerdem kann durch die Existenz einer Grenzmarkierung die Umgebung des 
Flusses besser gepflegt und ebenso die Zerstörungskraft des Wassers so gering 
wie möglich gehalten werden. Bei der hoheitlichen Festlegung der 
Grenzmarkierung unterscheidet die Regierung  zwischen Flüssen mit und ohne 
Deich, außerdem wird unterschieden zwischen Flüssen, die im städtischen 
Bereich liegen und solchen außerhalb desselben. Bei durch Dämme geschützten 
Flüssen außerhalb des städtischen Bereichs wird die Grenzlinie auf mindesten 5 
m Abstand vom Fuß des Dammes nach außen festgesetzt. Bei solchen innerhalb 
des städtischen Bereiches wird die Begrenzungsmarkierung auf mindestens 3 m 
Abstand vom Deichfuß nach außen festgelegt.23 

 
    Bei Flüssen ohne Damm außerhalb des städtischen Bereichs wird für die 

Grenzlinie ein Mindestabstand von 100 m - gerechnet vom Flussufer aus -, bei 
Flüssen mit geringeren Ausmaßen eine von mindestens 50 m verlangt. Bei 
Flüssen mit eindeutig erkennbarer Uferlinie wird die Breite der Grenzstreifens vom 
Flussufer aus festgelegt, während bei Flüssen mit schwer erkennbarer Uferlinie 
die Form der Grenzlinienmessung in Übereinstimmung mit den Notwendigkeiten 
der Bewahrungs- und Entwicklungsplanung des Flusses gebracht wird. [siehe 
Abb. III-4, Querschnitt eines Flusses und Festlegung des Flussufers].  Im 
städtischen Bereich hängt die Festsetzung der Breite des Grenzstreifens von der 
Tiefe des Flusses und der Lage der Straßen gegenüber dem Flusse ab. Bei 
Flüssen mit einer Tiefe von weniger als 3m wird die Breite des Grenzstreifens auf 
mindestens 10 m  vom schon festgelegten Ufer angeordnet. Bei der 
Grenzbestimmung von Flüssen mit einer Tiefe von 3 - 20 m wird eine 
Mindestbreite von wenigstens 15 m  vom Flussufer aus gerechnet festgelegt, bei 
Flüssen mit mehr als 20 m Tiefe auf wenigstens 30 m. 

 
    Nicht durch Dämme eingefasste Flüsse, die unmittelbar an Straßen stoßen, 

haben ihre Grenzlinie an den Banketten der Straße mit der Bestimmung, dass die 
Bauweise und der Verkehr auf der Straße die Unversehrtheit  und Sicherheit des 
Flusses und seiner Bauwerke garantieren muss. Wenn das Flussufer oder seine 
bauliche Konstruktion zerstört werden, ist der Straßenbauunternehmer verpflichtet, 
den Schaden zu beheben.  Die Bevölkerung ist berechtigt, Freiräume im 
Grenzbereich für bestimmte Zwecke wie den Anbau von genehmigten 
Pflanzungssorten, Handelsbetriebe, die Aufstellung von Reklamebrettern, die 
Verlegung elektrischer Kabel oder Telefonleitungen, die Durchführung von 
gesellschaftlichen Veranstaltungen, und der für den Wasserverkehr notwendigen 
Infrastruktur zu nutzen. Die Verwirklichung solcher Nutzung erfordert allerdings 
eine besondere Genehmigung vom zuständigen  Beamten und muss die 
festgesetzten Bedingungen erfüllen. Falls der Beamte jedoch ein bestimmtes 
Stück Land für ein für den Fluss  notwendiges Bauwerk bestimmt, so ist die 
Stadtverwaltung berechtigt, das im Privatbesitz befindliche Grundstück  durch 
einen Landbefreiungsprozess zu übernehmen.  

 

                                                           
23 Menteri Pekerjaan Umum. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 63/PRT/1993 tentang : Garis Sempadan Sungai, 

Daerah Manfaat Sungai, Daerah Penguasaan Sungai dan Bekas Sungai. (Ministerialverfügung Nr. 63/PRT/1993 betr. 
Grenzlinie von Flüssen, Nutzungsbereiche von Flüssen, Hoheitsrechte bei Flüssen sowie ehemalige (versandete, 
ausgetrocknete) Flüsse) Jakarta, 1993. 
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    Außer der Regelung der Grenzlinien hat das Ministerium für Öffentliche 
Arbeiten auch Vorschriften für das „Flussnutzungsgebiet“ und den „Bereich der 
Flusshoheit“ verfasst. Das Flussnutzungsgebiet umfasst die Quellen, die 
Flussbette sowie die bereits von ihren Bewohnern benutzten Flussgrenzgebiete, 
während der Bereich der Flusshoheit die von Überschwemmung  bedrohten 
Landflächen, Wasserspeicherareale, Uferböschung oder nicht zur Benutzung 
freigegebene Grenzstreifen umfasst. Die Flussnutzungsgebiete dagegen dürfen 
von der Bevölkerung nur gebraucht werden, wenn zuvor eine schriftliche Erlaubnis 
vom hierfür zuständigen Beamten erhalten wurde, in diesem Fall vom 
Generaldirektor für die Wasserwirtschaft, der im Namen des Ministers oder des 
Gouverneurs handelt. Außerdem hat die Bevölkerung auch noch bestimmte 
Forderungen zu erfüllen, etwa das Verbot, irgendwelchen Abfall oder Abwasser in 
den Fluss zu kippen und damit die Bemühungen um die Pflege des Flusswassers 
zu stören. Auf Grund der schon vorhandenen Verordnung des Ministers für 
Öffentliche Arbeiten können diejenigen Glieder der Gesellschaft, die vom 
Flussnutzungsrecht Gebrauch machen, zu einem finanziellen Beitrag oder zur 
Instandhaltung des Flussnutzungsgebiets herangezogen werden. 

 
    Die Schaffung eines Flusshoheitsgebietes wurde von der Regierung in der 

Absicht festgelegt, die Instandhaltung und Sanierung des Flussnutzungsgebietes 
zu optimieren und dadurch die allgemeine Wohlfahrt zu beachten. Um die 
Freiräume im Flussufergebiet, die als Wasserspeicherareale dienen, zu schützen, 
wurde das hoheitliche Flussgebiet auf 100 m vom Wasserstand rund um das 
Überschwemmungsgebiet ausgelegt. Für das Flussufergebiet wird die 
Flusshoheitszone auf Grund der durchschnittlichen Überschwemmungsraten in 
einem Plan für eine Periode von mindestens 50 Jahren festgelegt. Grundsätzlich 
hat die Bevölkerung auch das Recht, die Flusshoheitszone für bestimmte Zwecke 
zu nutzen, diese müssen jedoch im Einklang mit den von der Regionalregierung 
festgesetzten Landzuweisungen stehen. 

 
    Bedingt durch die ständig vorhandene Überschwemmungsgefahr muss die 

Regionalregierung die Bekämpfung dieser mit anderen Regierungsinstanzen 
abstimmen und die örtliche Bevölkerung dabei beteiligen. Die Regierung ist der 
Auffassung, dass die Flussuferböschung außer ihrer Funktion als Abschirmung 
gegen Überschwemmungen auch für andere Zwecke von der Bevölkerung benutzt 
werden darf, allerdings unter den vom Ministerium festgelegten Bedingungen.24 

 
    Einige Gebote und Verbote, die von der Regierung  zur Instandhaltung der 

Flüsse erlassen sind, kommen in folgenden Verordnungen zum Ausdruck:  
 
    >  Die Bewohner sind zur Pflege und Fürsorge für die Unversehrtheit der 

Grenzpfähle und am Fluss vorhandenen Wegzeichen verpflichtet. 
     > Den Bewohnern ist es verboten, die Strömung des Flusses ohne Erlaubnis 

durch den zuständigen Beamten zu verändern. 
    > Den Bewohnern ist es verboten, ohne Genehmigung von befugter Seite 

Bauwerke zu errichten, zu verändern oder niederzureißen, die innerhalb 
oder entlang des Flusses stehen oder ihn überqueren.   

                                                           
24 Presiden Republik Indonesia. Pasal 21 UU No. 35 Tahun 1991 (In Artikel 21 des Gesetzes Nr. 35 des Jahres 1991). Jakarta 

1991 
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    > Den Bewohnern ist es verboten, Abfall oder Abwasser in den Fluss oder 
dessen Umgebung zu entsorgen, da sie diese  verschmutzen und dadurch 
die Umgebung zerstören und den Wassergebrauch in Gefahr bringen. 

    > Den Bewohnern ist es jedoch erlaubt, im Fluss vorhandene Materialien  an 
Stellen abzubauen und auszugraben, wo es von einem autorisierten 
Beamten festgesetzt worden ist. 

 
    In der allgemeinen  Erläuterung wird ausgeführt, dass um die Teilnahme der 

Gesellschaft beim Nationalen Aufbau zu verstärken, diese an der Nutzung und 
Instandhaltung der Flüsse, der Eindämmung der Überschwemmungsgefahr als 
auch bei gewissen Ausbaumaßnahmen  beteiligt wird, sodass sie die 
Überzeugung bekommt,  mitverantwortlich zu sein. Mit dieser Erklärung will die 
Regierung betonen, dass die Instandhaltung, Sanierung und Entwicklung der 
Flüsse und aller damit verbundenen Aspekte von gesellschaftlicher Bedeutung ist. 
25 

 
3.3 Wohnungsbauentwicklung in Indonesien 
 
  Der Wohnungsbau in Indonesien wird sowohl von der Regierung als auch von 
privaten Unternehmen betrieben; außerdem sind auch Einzelpersonen daran beteiligt. 
Als Grundlage für das Wohnungsbauwesen hat die Regierung Richtlinien verfasst, die 
sich mit der Ordnung des Wohnungswesens und des Wohnungsbaus beschäftigen. 
Dies geschah in der Absicht, die Entwicklung des Wohnungswesens in einem 
bestimmten Gebiet des Landes in Übereinstimmung mit der Entwicklung anderer 
Einrichtungen zu halten. Ebenso erlässt die Regierung Vorschriften für die Beantragung 
der Baugenehmigung für die Errichtung von Gebäuden, die für Wohnzwecke oder für 
anderen Bedarf bestimmt sind. Dem gehen verschiedene Besichtigungen des Geländes 
voraus, die von der Regierung mit Hilfe von Sachverständigen aus pädagogischen oder 
wissenschaftlichen Instituten vorgenommen werden. Nach Abfassung verschiedener 
amtlicher Bewertungen werden die offiziellen Wohnungsbauvorschriften abgefasst, die 
dann für alle Regionen Indonesiens gesetzliche Gültigkeit haben. 
 
  Auf Grund des Beschlusses des Ministers über „Richtlinien und nationale 
Gesamtplanung für das Wohnungs- und Siedlungswesen“26 lautet  die Vision für dessen 
Ausführung bis zum Jahre 2020:  „Jeder Familienvorstand wird imstande sein, seinen 
angemessenen und für ihn erschwinglichen Wohnungsbedarf in einer gesunden, 
friedlichen und harmonischen Umgebung zu decken und weiterhin für die Bildung einer  
echten, selbständigen  und erfolgreichen Gesellschaft zu kämpfen.“ Zur Verwirklichung 
dieser Vision im Bereich des Wohnungs- und Siedlungswesens bedarf es jedoch 
folgende Aktivitäten 27 : 
 
  > die Ermächtigung der Gesellschaft und tatkräftiger Schlüsselfiguren zur  

Durchführung des Wohnungs- und Siedlungsprogramms. 
  > die Schaffung einer Stimmung im Volk, die zur Verwirklichung der Wohnungs- 

und Siedlungsplanung führt. 

                                                           
25 Presiden Republik Indonesia. Penjelasan Umum Nomor 7, PP RI No. 35 Tahun 1991 (In der allgemeinen  Erläuterung Nr. 7, 

Regierungsverordnung der indonesischen Republik No. 35 aus dem Jahre 1991) 
26 Auf Grund des Beschlusses des Ministers für Wohnungswesen und Regionale Infrastruktur Nr. 217/KPTS/M/2002   
27 Dep Departement Kimpraswil-Dirjen Perumahan dan Permukiman. Kebijakan dan Strategi Nasional Perumahan dan 

Permukiman.(Das Nationalkonzept und die Nationalstrategie für Wohn- und die Siedlungsgebiete) Jakarta, 2002 
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  > die höchstmögliche Ausnutzung der Kräfte derer , die das Wohnungs- und 
Siedlungsprogramm unterstützen.  

 
  Die Richtlinien und die Nationale Gesamtplanung des Wohnungs- und 
Siedlungsprogramms, die in diesem Falle vom Ministerium des Wohnungswesens und 
der regionalen Infrastruktur (Kimpraswil), angefertigt wurden, beruhen auf  Einsichten, 
die sich auf die Entwicklung der indonesischen Sozialpolitik  gründen. Im Blick darauf 
steigert sich der Wohnungs- und Siedlungsbedarf immer mehr, doch wird dabei auch 
die Problemlage immer komplizierter. Die schon vorher geltenden Bauvorschriften 
erweisen sich jedoch je länger je mehr als veraltet und nicht mehr imstande, die 
gegenwärtigen Aspekte des Wohnungsbau- und Siedlungswesens zu vergleichen. 
Angesichts der gegenwärtig gültigen Richtlinien und diesem  nationalen  Gesamtplan 
könnten die immer komplizierter werdenden Probleme trotzdem bewältigt werden, 
nämlich durch eine Zusammenarbeit und gegenseitige Integration von allen Bereichen 
und Ministerien, die im Zusammenhang mit der Verwirklichung des Wohnungsbau- und 
Siedlungswesen stehen. 
 
  Durch die Existenz von Vision und Aktion  aus den oben dargestellten Richtlinien 
und der nationalen Gesamtplanung liegen die Schwerpunkte des Wohnungs- und 
Siedlungsbaus darauf, unter anderem folgende Ziele zu erreichen28 :  
 
  > die Eigeninitiative einer Bevölkerung, die dazu   fähig ist,  ihren angemessenen 

und bezahlbaren Wohnungsbedarf aus eigener Kraft zu decken. Dadurch soll 
eine Grundnotwendigkeit menschlichen Lebens im Rahmen der Entwicklung 
der eigenen Identität und eine hochkarätige Siedlungsumgebung erreicht 
werden. Diese Umgebung sollte gesund, harmonisch und nachhaltig sein, 
sowohl in städtischen als auch ländlichen Bereichen. 

  > die Entstehung von Instituten des Wohnungs- und Siedlungswesens, die 
imstande sind, Prinzipien einer guten staatlichen Ordnung anzuwenden, und 
zwar sowohl auf lokaler, regionaler als auch zentraler Ebene. Diese sollten 
auch Hilfsmittel für die Entfaltung und Verantwortungsbereitschaft der 
Gesellschaft bei der Erfüllung des Bedarfs an angemessenem und 
erschwinglichem Wohnraum bereitstellen.  

  > die Entwicklung der Gebiete und der Harmonie der Umgebung durch die 
Erstellung von nachhaltigen Wohnungen und Siedlungsgebieten, die sich 
gegenseitig ergänzen und die wirtschaftlich und gesellschaftlich integriert sind, 
und so sowohl im städtischen als auch im ländlichen Bereich eine gute 
Umgebung schaffen. 

 
  Es gibt in Indonesien verschiedene Stufen der  Beschlussfassung bezüglich der 
Bereitstellung und Entfaltung des Wohnungsbaus. Auf der nationalen Ebene beziehen 
sich die schon gefassten Beschlüsse auf die langfristigen Richtlinien der 
Gesamtplanung. Auf lokaler und regionaler Ebene dagegen geht es im Allgemeinen um 
die Ortsbestimmung des Wohnbauprojekts, das mit der Planung der Stadtentwicklung in 
Einklang gebracht werden muss. Die Entscheidungen auf kommunaler Ebene haben 
dem der Bevölkerung angemessenen Standard der Wohnungen zu entsprechen. Es 
wird geschätzt, dass mehr als 85% der in Indonesien vorhandenen Wohnhäuser von 

                                                           
28 ibid. 
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Einzelpersonen oder Kleinfamilien gebaut wurden und so von der Bevölkerung selbst 
finanziert sind.29   
 
  Mit einer Bevölkerung von 217 Mio. Menschen im Jahre 2003 bildet der 
Wohnungsbaubedarf  eines der größten Probleme Indonesiens. Das Wohnungsproblem 
steht in engem Zusammenhang mit der Erschließung von Gebieten, die ausreichenden 
Platz und die infrastrukturellen Voraussetzungen zur Verfügung stellen können. Das 
Problem des Wohnungsbau- und Siedlungswesen in Indonesien kann in der Tat weder 
von der Dynamik der indonesischen Gesellschaft noch von den Richtlinien und 
Maßnahmen der Regierung getrennt  werden bei dem Versuch, für die 
Gesamtbevölkerung genügend Wohnraum bereitzustellen. Verschiedene Verordnungen 
mit Gesetzeskraft, die sich mit der Entfaltung und Strukturierung des 
Wohnungsbauwesens befassen, wurden immer dann verfasst oder vervollständigt, 
wenn die Amtszeit einer Regierung abgelaufen war. Bei den verschiedenen Erlassen 
über die gesetzlichen Wohnungsbauvorschriften sollte man die Strategien der 
Regierung und ihre Maßnahmen bei der Bereitstellung von Wohnungen für die 
Bevölkerung mit niedrigem Einkommen im Auge haben. 
 
  Wie schon zu Beginn dieses Abschnitts zum Ausdruck gebracht wurde, rechnet 
man im Allgemeinen mit drei Faktoren bei der Organisierung und Entwicklung des 
Wohnungsbauwesens in Indonesien. Den ersten Faktor bildet die Regierungsseite, die 
neben der Festlegung der Vorschriften auch selbst an der Errichtung von Wohnbauten 
partizipiert, die für alle Schichten der Gesellschaft bestimmt sind. Private 
Baugenossenschaften bilden den zweiten Faktor, denn sie sind ebenfalls am 
Wohnungsbau beteiligt und halten sich dabei an die bereits vorhandenen staatlichen 
Vorschriften. Im Allgemeinen sind private Baugenossenschaften am Gewinn orientiert. 
Nur bei Privatunternehmen, die in Verbindung mit einer Nichtregierungsorganisation 
stehen, geht es mehr um die Wohnungsbauten für die Bevölkerung mit niedrigerem 
Einkommen als um das Streben nach Gewinn für die eigene Organisation. Den dritten 
Faktor beim Wohnungsbau bilden Bürger, die ihr eigenes Haus errichten, sei es nun  
formell oder ganz und gar informell. 
 
  Die von Regierungsseite ausgeführten Wohnungsbauten einschließlich der 
Infrastruktur bestehen hauptsächlich aus  Einfachhäusern, denen man ihre Bestimmung 
für die mittleren und unteren Gesellschaftsschichten anmerkt.  Dies wird aus der 
Regierungsverordnung30 ersichtlich, die sich mit dem nationalen Wohnungsbau (Perum 
PERUMNAS)31 befasst und unter dem Datum des 25. Oktobers 1988 beschlossen 
wurde. Als die Wohnbauproblematik immer komplizierter wurde, bedurften auch die 
Perum PERUMNAS  zur Erfüllung ihres Auftrags  immer mehr Gelder. Im weiteren 
Verlauf der Dinge bis zur Gegenwart bauten die PERUMNAS-Unternehmen nicht nur 
Einfachwohnungen, sondern auch Wohngebäude für die mittleren und höheren 
Klassen.  Diese Maßnahme war notwendig geworden, um eine gegenseitige 
Finanzierung zu ermöglichen. 
 

                                                           
29 “Human Settlement Country Profile-Indonesia “ ( http://www.org/esa/agenda21/natlinfo/countr/Indonesia/-

HSettltIndonesia04f.pdf  ) 
30 Presiden Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah No. 12/ 1988, Artikel 2 (Regierungsverordnung Nr. 12/1988 Artikel 2) 

Jakarta 1988  
31 Perum PERUMNAS = Perusahan Umum Pembangunan Perumahan Nasional (Nationale Wohnungsbauentwicklung 

öffentliches Unternehmen oder Nationale Baugenossenschaft ) 
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   Private Bauunternehmer, die die staatlichen Anordnungen für den Wohnungsbau 
in die Tat umsetzen wollen, sind von größtem Einfluss auf die Entwicklung des in einer 
bestimmten Region existierenden Siedlungswesens. Als repräsentatives Beispiel dafür 
sollen Grundkonzeption, Strategie und Geschäftsführung der Wohnungsbaugesellschaft 
Real Estate Indonesia (REI) untersucht werden. REI bildet eine öffentliche Einrichtung, 
die verschiedene Bauunternehmungen umfasst, die Wohngebäude für alle Stände der 
Gesellschaft bereitstellt. Durch das Studium dieser Firma, die den Wohnungsbau 
entwickelt, wird das erstaunliche Interesse privater Wohnungsbaugesellschaften am 
Wohnungsbau zugunsten der minderbemittelten Bevölkerungsgruppen leichter 
verständlich. 
 
  Normalerweise errichtet die Gesellschaft ihre formellen Häuser auf Grundstücken, 
die sie als Eigentum besitzt. Angehörige der mittleren und höheren Klassen bedienen 
sich bei ihrem  Hausbau der Dienste eines Architekten und eines Bauunternehmers. Die 
einzelnen Bauarbeiten bei der Errichtung des Hauses  unterliegen den staatlichen 
Vorschriften. Menschen mit geringem Einkommen, besonders die Unterschicht 
(Graswurzelleute), haben normalerweise keine andere Wahl, als ihre Häuser in 
Freiräumen mitten in der Stadt, die von der Stadtverwaltung noch nicht in Anspruch 
genommen worden sind, zu errichten. Man kann sagen, dass diese Situation in 
ländlichen Gebieten noch nicht eingetreten ist, weil es dort noch Freiraum, d.h. leer 
stehende, unbebaute Flächen gibt.  
 
  Diese informellen Siedlungen, die spontan errichtet werden, befinden sich 
normalerweise in Bereichen, die - relativ gesprochen - nicht all zu weit von den Orten  
entfernt liegen, wo sie ihren täglichen Lebensunterhalt zu verdienen versuchen. Die 
Notlage der informellen Siedlungen, bietet den Bewohnern keinerlei angemessene 
infrastrukturelle Voraussetzungen. Im Anfangsstadium werden die Häuser dieser 
Siedlungen aus gerade zufällig vorhandenen Materialien, wie z.B. Karton, Zinkblech, 
Bambus, Holzabfällen u.a. zusammengebaut. Nach dem Ablauf einer bestimmten 
Zeitspanne verbessern die Bewohner ihre Häuser jedoch Stück für Stück aus 
Baumaterial  besserer Qualität. Diese Spontansiedlungen entfalten sich nicht nur in den 
ebenen Gebieten, sondern auch an steilen Abhängen  und an den Uferstreifen des 
durch die Stadt fließenden Flusses zwischen Wasser und Deich. 
 
  3.3.1 Wohnungsbau von Regierungsseite  
 
    Perum Perumnas wurden von der Regierung der Republik Indonesien durch 

eine Regierungsverordnung32  ins Leben gerufen und später durch verschiedene  
andere novelliert. Der Zweck dieses öffentlichen Unternehmens ist es, die 
Richtlinien und das Programm der Regierung auf dem Gebiet des 
Volkswohnungsbaus und seine Infrastruktureinrichtungen in die Tat umzusetzen 
und eine Wohnungsatmosphäre zu verwirklichen, die im Einklang steht mit den 
Planungen für einen nachhaltigen Aufbau von Land und Stadt. Dieses öffentliche 
Bauunternehmen (Perum Perumnas) ist eine Handelsgenossenschaft in 
staatlichem Besitz, die den Auftrag und die Ermächtigung dazu hat, die Sanierung 
des Wohnungs- und Siedlungswesen zu verwirklichen. Mit der Ausführung ihres 

                                                           
32 Presiden Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12, Tahun 1988, tentang : Perusahaan Umum 

(Perum) Pembangunan Perumahan Nasional. (Regierungsverordnung Nr. 12, 1988, betr.: Nationale 
Wohnungsbaugesellschaft (Öffentliches Unternehmen oder Nationale Baugenossenschaft) Jakarta, 1988. 
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Geschäfts stellt sie auf nationaler Ebene  eine gemeinnützige Dienstleistung 
bereit, nämlich durch die Erwerbung eines Gewinns.33 

 
    Auf Grund der Regierungsverordnung34 besteht der Zweck  der Errichtung 

von Perum-Perumnas in folgendem: 
 
    > Eine Ordnung für den Wohnungs- und Siedlungsbau für das Volk zu 

verwirklichen. 
    > Bestimmte von der Regierung vergebene Aufgaben im Rahmen der 

Deckung    des     Wohnungsbedarfs der armen Bevölkerungsschicht zu 
erfüllen. 

 
    Die Vision besteht im Aufbau des Wohnungs- und Siedlungsbedarfs in 

Indonesien unter dem Motto „Unabhängig bei der Beschaffung von guten und 
erschwinglichen Wohnungen.“  Dies bedeutet, dass die Baugesellschaft sich 
darum bemüht ein gesundes Unternehmen zu sein, das wachstums- und 
entwicklungsfähig ist durch einen Ertrag, der die gesetzlichen, technischen, 
wirtschaftlichen und umweltbedingten Forderungen erfüllt und eine erstklassige 
Dienstleistung vollbringt. Darüber hinaus muss der angebotene Preis 
erschwinglich für den Abnehmer aus dem angestrebten Kundenkreis sein. Um der 
Vision, die  von diesem Zweck und Ziel bestimmt ist, gerecht zu werden, hat die 
Baugesellschaft einen Auftrag, der im Bezug  auf den Wohnungs- und 
Siedlungsbau folgendermaßen lautet: 

 
    > Wohnungs- und Siedlungsbau durchzuführen auf einem baubereiten 

Grundstück (Lisiba)35 in einem Gebiet (Kasiba)36, das ebenfalls baubereit 
und unabhängig ist. 

    > Planung und Bau von Wohngebäuden im städtischen Bereich zugunsten 
der Bevölkerungsklasse mit niedrigem Einkommen im Einklang mit dem 
Auftrag der Regierung auszuführen. 

    > Dienstleistungen der Beratung und der Rechtsvertretung in Sachen  
Wohn- und Siedlungsrecht anzubieten. 

    > Das Management des Grundbesitzes, die Verwendung entsprechend der 
Bestimmung und der Verkauf der bebauten oder unbebauten Grundstücke 
zu übernehmen. 

    > Durchführung anderer Geschäfte, die der Erreichung  von Zweck und Ziel 
des Betriebs dienen. 

 
    Die Nationale Baugenossenschaft als Handelsgesellschaft im staatlichen 

Besitz hat seit 1974 bis zum gegenwärtigen Augenblick beim Wohn- und 
Siedlungsbau  in allen indonesischen Provinzen mehr oder weniger 500.000 
Wohnhäuser fertig gestellt, einschließlich von deren notwendiger Ausstattung und 
Infrastruktur. [Siehe Tabelle III-2] Der Aufbau des Wohnungs- und 
Siedlungswesens   durch   die   Nationale   Baugenossenschaft   in verschiedenen 
städtischen Gebieten Indonesiens ist offenkundig zur Stimulierung der Entwicklung 

                                                           
33 Presiden Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15, Tahun 2004 tentang : Perusahaan Umum 

(Perum) Pembangunan Perumahan Nasional. (Regierungsverordnung Nr. 15 im Jahre 2004, betr.: Nationale 
Wohnungsbauentwicklung (Öffentliches Unternehmen oder Nationale Baugenossenschaft ). Jakarta, 2004. 

34 Ibid, Artikel 6  
35 Lisiba = Lingkungan Siap Bangun (baubereites Grundstuck) 
36 Kasiba = Kawasan Siap Bangun (baubereites Gebiet ) 
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der betreffenden Städte geworden. Es wirkt sich auf den Wohnungsbau in einem 
bestimmten Gebiet aus, insofern alle Sozialeneinrichtungen wie das 
Handelswesen, Schulwesen, Naherholungswesen  sich als Folge der Entfaltung 
des Wohnungs- und Siedlungswesen  entwickeln. Von daher gesehen kann man 
verstehen, dass die Existenz der Entwicklung zum Ansporn für die Ausweitung des 
eigentlich städtischen Gebietes geworden ist. 

  
    Tabelle III-2 Der Beitrag der nationalen Baugenossenschaft zum Wohnungsbau37  
 

No. Periode 
Aufbau von 

Wohneinheiten 
(unit) 

Beitrag in 
Prozenten 

(%) 

Nationale 
Gesamtsumme 

(unit) 
1 II. Fünfjahresplan ( 1974 – 1979) 51.655 97.00   53.354 
2 III. Fünfjahresplan ( 1979 – 1984 ) 80.606 27.00 296.694 
3 IV. Fünfjahresplan ( 1984 – 1989 69.128 24.00 288.436 
4 V. Fünfjahresplan ( 1989 – 1994 ) 65.095 17.00 375.832 
5 VI. Fünfjahresplan (1994 – 1999 )        147.254 22.00 653.995 
6 1999 12.404 10.00 120.000 
7 2000    8.998    7.00 130.000 
8 2001    6.177    5.10 120.000 
9 2002    7.059    5.40 130.000 

10 2003 10.907    7.30 150.000 
 
    Nach Jannes Eudes Wawa ist die Nationale Baugenossenschaft seit ihrer 

Gründung am 14. Juli 1974 mit zwei Aufgaben belastet, die sich gegenseitig 
stoßen. Ihr erster Auftrag ist ein sozialer, nämlich Einfachhäuser und 
Einfachsthäuser für  die minderbemittelten Gesellschaftsschichten zu errichten. 
Gleichzeitig jedoch muss diese Gesellschaft finanziellen Profit machen.38 Im 
Rahmen des ersten Auftrags kann die nationale Baugesellschaft beweisen, dass 
dieser Betrieb  bis zum Jahre 2002 imstande war,  442.047 Wohnhäuser auf den 
344 Bauplätzen in 203 Regierungsbezirken bzw. Stadtkreisen in 30 Provinzen zu 
bauen. Dagegen erfährt die Nationale Baugenossenschaft bei der Abwicklung  des 
zweiten Auftrags noch immer Herausforderungen, vor allem deshalb, weil im Jahre 
2005 die ihr bisher zugewendeten staatlichen Unterstützungen gestrichen wurden, 
obwohl der Auftrag zur Wohnungsbeschaffung für die Bevölkerung immer noch 
gültig ist und deshalb weiterhin ausgeführt werden muss. [siehe Eingeschossige 
Haustypen in Semarang auf Abb. III-5] 

 
    Der regionale Minister für Wohnungsbau- und Siedlungswesen, Soenarno, 

schätzt die Existenz der Nationalen Baugenossenschaft im Augenblick für einen 
Schritt in die falsche Richtung, da der Anteil dieses Unternehmens am 
Wohnungsbau für den minderbemittelten Teil der Bevölkerung laufend geringer 
wird. Als Folge der Inkraftsetzung  des Gesetzes39 die Betriebskörperschaften in 
staatlichem Eigentum betreffend (BUMN)40, die fast alle den staatlichen Auftrag 
haben Gewinn abzuwerfen, bemüht sich auch die Nationale Baugenossenschaft 

                                                           
37 Perum Perumnas. “Profil Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan Nasional “ (Gestalt des öffentlichen Betriebs zur 

Entwicklung des nationalen Bauwesens)  (http://www.perumnas.co.id)  
38 Wawa, Jannes Eudes. “Masa Depan Perumnas Antara Misi Sosial dan Tantangan Bisnis”, (die Zukunft der nationalen 

Baugesellschaft zwischen ihrer sozialen Mission und den Herausforderungen des Geschäftslebens) Zeitungsartikel aus 
KOMPAS, Selasa, 29 April 2003.. 

39 Presiden Republik Indonesia. Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 (Gesetz Nr. 19/2003 ). Jakarta 2003 
40 BUMN = Badan Usaha Milik Negara (die Betriebskörperschaften in staatlichem Eigentum) 
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heftig darum, Profit für den Staat einzubringen, sodass auch das Ziel der 
Beschaffung von genügend Wohnungen für die Bevölkerung noch nicht erreicht 
werden konnte. Dies wird auch von Harry A. Jasa Slawat, dem Generaldirektor der 
Nationalen Baugenossenschaft bestätigt. Seiner Bewertung nach ist der Beitrag 
der Nationalen Baugenossenschaft an dem riesigen Bauprogramm von einer 
Million Häusern noch gering, denn von dem gesetzten Ziel von 35.912 
Wohneinheiten, ist es ihr erst gelungen, 8.740 Einheiten zu errichten.41 Zu dem 
sind die erbauten Haustypen nicht nur für die ärmeren Volksschichten bestimmt, 
sondern auch für diejenigen mittleren und höheren Einkommens. 

 
    Um das Planziel des Wohnungsbaus für die Bevölkerung mit mittlerem und 

geringerem Einkommen zu erreichen, bemühte sich die Nationale 
Wohnbaugenossenschaft ebenso um die Entwicklung von mehrgeschossigen 
Häusern, die sowohl als Mietwohnung als auch zum Verkauf als 
Eigentumswohnung angeboten wurden. Die Gesamtplanung für dieses 
Bauprogramm erwies sich als außerordentlich wirksam, weil der benötigte 
Grundstücksumfang nicht besonders groß, dagegen das Fassungsvermögen der 
Wohnblöcke für Familien sehr viel größer ist. Seit 1995 hat die Nationale 
Wohnbaugesellschaft schon Tausende von mehrgeschossigen Wohnanlagen 
errichtet, die zu geringem Preis vermietet werden. Die einzelnen Wohneinheiten in 
mehrgeschossigen Anlagen werden in 3 bis 5  stockigen Gebäuden mit einer 
Einheitsgröße zwischen 21 qm und 36 qm gebaut.42  

 
    Ein zur Vermietung bestimmtes, mehrgeschossiges Gebäude in Cengkareng 

bildet ein Musterhaus für die Bevölkerung mit niedrigem Einkommen. [siehe 
Abb.III-5] Diese mehrgeschossige Wohnanlage wurde von der Regierung durch 
Mittel des „Baukonstruktion - Rotationsfonds“ (Building Construction Revolving-
fund Scheme) und der „Gemeinnützigen Gesellschaft“ (Non-profit Organization 
Scheme) finanziert. Beide Finanzierungsarten bilden eine Form der 
Zusammenarbeit zwischen Zentralregierung, Regionalregierung, Nationaler 
Baugenossenschaft und gemeinnützigen Organisationen. Diese zur Vermietung 
bestimmte Wohnanlage für Bevölkerungsgruppen mit niedrigem Einkommen in 
Cengkareng besteht aus 3.020 Wohneinheiten.  

 
    Vom Gesichtspunkt des Wirkungsgrads der Raumausnutzung aus betrachtet 

sind die Planungen des mehrgeschossigen Einfachwohnhauses für die arme 
Bevölkerung ausgezeichnet. Doch ist die Problematik außerordentlich komplex 
und vielseitig. Außer der  schwachen Kaufkraft werden die Kreise mit niedrigem 
Einkommen (auch Graswurzelleute genannt) auch von anderen Schwierigkeiten 
wie etwa dem geringen Ausbildungsniveau, oder dem Mangel an Informationen 
über die Beschaffenheit einer gesunden Umgebung und  der Art des 
Lebensunterhalts betroffen. Denn diese Menschen arbeiten großenteils auf dem 
informellen Sektor, dessen Örtlichkeiten sich nicht weit von ihren 
Siedlungsgegenden befinden, die oft als schmutzig bewertet werden. 

 

                                                           
41 “ Perumnas Salah Arah.”(Die nationale Baugesellschaft geht in falscher Richtung) Zeitungsartikel aus KOMPAS, Senin, 23 

Agustus 2003 
42 Tresani, Nurahma,Ir. MPM. The Viability of Public Housing in Indonesia. Proceedings of 19th.  EAROPH World Planning and 

Housing Congress and National Housing Conference 2004,  September 2004. RMIT University, 2004. 
(http://www.rmit.edu.au/earoph2004/program) 
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Rumah  Type 21 / Rp. 31.500.000,- Rumah  Type 69/ Rp. 210.784.992,- 

Rumah  Type 36 / Rp. 45.500.000,- Rumah  Type 45 / Rp. 57.770.000,- 

Einige von der Nationalen Baugesellschaft in der Stadt 
Semarang errichtete Haustypen *) 

Quelle : *)  „Produk Rumah Perumnas.“ (http://www.perumnas.co.id/servlet/com.perumnas.ui.ProdukRumahPerumnas) 
   **) Tresani, Nurahma,Ir. MPM. The Viability of Public Housing in Indonesia. Proceedings of 19th.  EAROPH World Planning and Housing 

Congress and National Housing Conference 2004,  September 2004. RMIT University, 2004. (http://mams.rmit.edu.au/jmzl5fkdxc5z.PDF) 
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    Bei diesem von Problemen  erfüllten Dasein ist es verständlicherweise nicht 
möglich, alle Mitglieder der unteren Gesellschaftsschichten in den schon fertig 
gestellten, mehrgeschossigen Wohnanlagen unterzubringen. Diejenigen, die nicht 
imstande sind, eine Einfachwohnung zu mieten oder zu kaufen, obwohl diese zu 
Niedrigstpreisen  verkauft werden, sind dazu gezwungen, auf anderen Bauplätzen 
mitten in der Stadt einen für sie geeigneten Aufenthaltsort zu suchen. Mit anderen 
Worten: sie bevorzugen es, weiterhin im informellen Siedlungsgebiet zu 
verbleiben, dessen Qualität zwar schlecht ist, das jedoch die Suche nach ihrem 
Lebensunterhalt erleichtert, jedenfalls im Vergleich mit dem Wohnen in 
mehrgeschossigen Gebäuden, deren Umweltqualität besser ist. So ist es durch 
die soziale und wirtschaftliche Problematik dieser Bevölkerung mit geringem 
Einkommen notwendig, sich Gedanken darüber zu machen, wie sie einen sozialen 
Wohnungsbau erreichen, der sie nicht von den Orten ihrer Suche nach dem 
täglichen Lebensunterhalt trennt.  

 
    In den letzten Jahren erlebte die Nationale Baugenossenschaft immer mehr 

Konflikte zwischen ihrer Geschäftsführung und der Bevölkerung mit geringerem 
Einkommen im Zusammenhang der Grundstücksproblematik. Es handelt sich 
dabei um die Frage der Nutzung von genossenschaftlichem Landbesitz zur 
illegalen Errichtung von Häusern und Wohnungen.  Um das Ziel des Aufbaus von 
Projekten des Wohnungs- und Siedlungswesens zu verwirklichen, muss die 
Nationale Baugenossenschaft eigenes Land, das schon zu lange von Menschen 
mit geringem Einkommen besetzt ist, kostenlos freigeben oder darum bitten, dass 
ihr eigenes Land, das schon zu lange von diesen Menschen besetzt ist, 
zurückgegeben wird.  

 
    Wegen der genannten Wohnungsbauplanung führt nun die Nationale 

Baugenossenschaft mit Hilfe der Polizei so genannte „Umsiedlungen“ durch, d.h. 
Zerstörung  illegal errichteter Häuser. Solche gewaltsamen Zwangsmaßnahmen 
finden häufig in großen Städten statt, besonders in der Hauptstadt Jakarta. 
Folgende  Beispiele seien genannt: Die Nationale Baugenossenschaft plant im 
Osten Jakartas den Bau einer luxuriösen Wohnanlage einschließlich den Bau 
eines Handelshofes, von Schulen und anderen öffentlichen Sozialeinrichtungen. 
Zum Aufbau dieser Häuserblocks ist sie jedoch gezwungen, etwa 500 
Wohnhäuser  der armen Bevölkerung einzureißen, die sich dort illegal auf  
Landflächen mit einer Größe von 20 Hektar in ihrem Besitz befinden.43 [Siehe die 
zwangsweise Vertreibung in mehreren Orten in Jakarta auf  Abb. III-6]  

 
    Als Auswirkung der oben erwähnten Vertreibungen wird es für viele arme 

Menschen in der Stadt schwierig, einen Wohnplatz zu suchen und zu finden, denn 
nach der erzwungenen „Umsiedlung“ haben sie keine Mittel mehr sich ein Haus 
innerhalb der Stadt zu kaufen, da ihr von den Eltern ererbtes Land im Dorf schon 
längst verkauft ist. Letzten Endes müssen sie versuchen, in der Stadt zu bleiben, 
indem sie vorübergehend und abwechselnd bei Freunden unterkommen.44 
Daneben gibt es tausende von im Schulalter stehenden Kindern, die zwangsweise 
umgesiedelt wurden und denen der Abbruch des Schulbesuchs droht, weil ihre 
Eltern nicht mehr imstande sind, das Schulgeld zu bezahlen.  

                                                           
43 Supriyanto, Agus. “Ratusan Bangunan Liar Akan Digusur untuk Rumah Mewah”,  TEMPO INTERAKTIF 

(http://tempointeraktif.com/hg/jakarta/2004/12/10/brk,20041210-54,id.html) 
44  “Warga Korban Gusuran Sulit Cari Tempat Tinggal.” (Bürger, die zum Opfer von Zwangsumsiedlungen geworden sind, sind in 

Schwierigkeiten, einen (neuen) Wohnort zu finden), Zeitungsartikel aus KOMPAS, Sabtu 27. September 2003. 
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     Abbildung III.6  Zwangsweise Vertreibung von Land im Eigentum der  
           lokalen Regierung, die von ihren Bewohnern  
           unrechtmäßig besetzt worden sind 
 
    Eine andere Problematik ergab sich seit dem Anfang der erzwungenen 

Umsiedlung darin, dass die schulpflichtigen Kinder auf verschiedene Stadtviertel 
verteilt wurden, sodass sich ihre Wohnung weit entfernt von der Schule befand. 
Auch wenn sich der neue, vorübergehende Wohnort in der Nähe der Schule 
befand, war ein Schulbesuch noch nicht garantiert, weil die Eltern nicht mehr 
imstande waren, das Schulgeld, die Transportkosten und die 
Einschreibungskosten der neuen Schule zu bezahlen.45 

 
    Angesichts der in letzter Zeit bei der Ausführung des Wohnungs- und 

Siedlungsbaus durch die Nationale Baugenossenschaft entstandenen Situation 
wird der Widerspruch zu dem selbst auferlegten Auftrag deutlich. Auf der einen 
Seite ist diese zum Aufbau der Volkswohnungen für Menschen mit geringem 
Einkommen gegründet worden. In Wirklichkeit aber bewirkt ihr Wohnungs- und 
Siedlungsbau das genaue Gegenteil, nämlich die Vernichtung der 
Wohnmöglichkeit der armen Familien und ihrer Kinder. 

 
 
  3.3.2 Der Wohnungsbau von privater Seite 
 
    Es gibt auch ausreichend viele Privatunternehmen, die sich auf dem Feld der 

Beschaffung von Wohnungen für alle Einkommensklassen betätigen. Eine von den 
Vereinigungen privater Unternehmen ist der Betriebsverband Real Estate 
Indonesia (REI)46. Beim Aufbau des Wohnungs- und Siedlungswesens spielt 
dieser Verband die Rolle eines Partners der Regierung oder Stadtverwaltung. Der 
Minister für Volkswohnungen, rief bei der nationalen Arbeitssitzung  der REI-

                                                           
45 Anak Korban Gusuran Terancam Putus Sekolah“ (Kinder, die zum Opfer von Zangsumsiedlungen geworden sind, stehen in 

Gefahr, ihre Schulausbildung zu verlieren), Zeitungsartikel aus KOMPAS, Selasa, 7. Oktober 2003  
46 REI = Persatuan Perusahaan Real Estat Indonesia (Indonesischer Immobilien- oder Grundbesitzerverband) 
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Organisation am 15. November 1993 in Jakarta dazu auf, dass diese bei der 
Schaffung von modernen, schönen, behaglichen, gesundheitsfördernden und 
trotzdem einfachen Wohnungen zum Partner sowohl der Regierung als auch aller 
Schichten der Bevölkerung werden könnte. Deshalb werde von ihr nicht nur 
erwartet, Luxusvillen zu erstellen, sondern auch Einfachhäuser für die Teile der 
Bevölkerung mit mittlerem und niedrigem Einkommen.   

 
    Außerdem werde erwartet, dass REI Wohngebiete in einem harmonischen 

Verhältnis zwischen den wohlhabenden, mittleren und einfachen Bewohnern 
errichtet und diese sich in einem Verhältnis von 1 : 3 : 6 befinden.  Das bedeutet, 
wenn eine Baugesellschaft oder ein Bauunternehmer ein prachtvolles Haus für die 
Oberschicht baut, dann sollte er gleichzeitig 3 durchschnittliche Bautypen für die 
Mittelschicht und ebenso 6  Einfachhäuser für die Menschen mit geringem 
Einkommen bauen.47 Dank der Vorgabe des Verhältnisses der verschiedenen 
Haustypen kann man hoffen, dass der private Bauunternehmer imstande ist, die 
Finanzierung mit Hilfe der gegenseitigen Subvention zustande zu bringen. [Siehe 
Einfachsthaus erbaut von einem privaten Entwickler in Yogyakarta auf Abb.III-7] 

 
    Die Rolle des privaten Bauunternehmers besteht nicht allein aus dem Aufbau 

von Wohnungen, sondern dieser muss zum Arbeitspartner von Regierung und  
Gesellschaft werden. Mit anderen Worten gesagt: Während er Wohnungen und 
Siedlungen baut, muss er alle von Seiten der Regierung und Bevölkerung 
vorgelegten     Bauplanungen   so     koordinieren ,  dass  bei der Verwirklichung 
sich niemand benachteiligt fühlt. Nach dem Minister für Öffentliche Arbeiten 
besteht der Begriff der Partnerschaft darin, dass sich der Städteplaner nicht 
benachteiligt fühlt, die Bevölkerung Unterstützung spürt, die Baukosten normal 
sind und der Einbau der Infrastruktur Zuschüsse von der Regierung erhält, und der 
Wohnungsbau für alle Teile zügig von statten geht.48  

 
    Am 9. Oktober 2003 rief der Präsident der indonesischen Republik ein 

Wohnungsbauprogramm aus, das vom Aufbau einer ganzen Million von Häusern 
als Verpflichtung der Regierung sprach. Dieses wurde verfasst, um die Initiative 
der Regionalregierungen, der Privatbetriebe und der Bevölkerung zum 
Wohnungsbau zu stimulieren mit dem Schwerpunkt bei verfallenden Häusern von 
Menschen mit geringem Einkommen. Dieses Programm soll aus drei Gründen 
ausgeführt werden: 49  

 
   > Das Wohnungsproblem durch die Förderung eines nachhaltigen 

Hausbauprogramms (Sustainable Settlement Development) zu bewältigen,  
   > Das Wohnungsbauprogramm mit einem Programm zur Anhebung von Armut 

zu integrieren.   
   > Der Bevölkerung mit geringem Einkommen durch erschwingliche 

Ressourcen (etwa Bauplätze) und Infrastruktureinrichtungen  die 
Finanzierung gesunder Wohnungen zu ermöglichen. 

 
 

                                                           
47  Komarudin, Drs.,MA. Menelusuri Pembangunan Perumahan dan Permukiman. (Verfolgung der Entwicklung des Haus- und 

Siedlungsbaus) Yayasan Realestate Indonesia-PT Rasakindo, Jakarta, 1997. s. 338 – 340. 
48 Ibid. S. 345 
49 “Human Settlement Country Profile-Indonesia “ ( http://www.org/esa/agenda21/natlinfo/countr/Indonesia/-

HSettltIndonesia04f.pdf  ). 
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Ansicht 

Grundriss

       Querschnitt 

Originales Haus 

Entwickeltes Haus 

Einfachsthaus erbaut von einem privaten Entwickler in Sleman – Yogyakarta *) 

Ein Teil des Wohnkomplexes Citra Indah Jonggol, das von PT Ciputra 
Development Tbk, Jakarta - Indonesia **)

Haustype Damar 29 / 72 Site Plan Housing Area „Bukit Menteng“ 

Quelle :  *)  Bawole, Paulus. Housing Development for Urban Poor in Indonesia, presented in Symposium on Infrastructure Planning Theory and 
Practice, Stuttgart, 17th. September 1999. Center for Infrastructure Planning, The University of Stuttgart, 1999. 

  **) CITRA INDAH - Kota Nuansa Alam - Timur Cibubur  (http://www.ciputra.com/citraindah/bukit.html)

Wohnungsbau von privater Seite in Yogyakarta und Jakarta
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    Durch die Existenz des „eine Million Häuser Programms“ hofften die privaten 
Bauunternehmer, alle Entwicklungsarbeiten im Bereich  des Wohnungs- und 
Siedlungswesens, und zwar sowohl die staatliche als auch die private, das Ziel zu 
erreichen. Dieser Optimismus beruhte darauf, dass es schon eine recht gute und 
vollständige Regelung gab. Daneben begannen die mit der Ausführung des 
Volkshaus-Kreditwesens (KPR)50 beauftragten Banken sich zu vermehren.51 Der 
Vorsitzende des Vereins der Einfachhaus-Entwickler von ganz Indonesien 
(APERSI)52 besaß die Überzeugung, dass das von der Regierung gesetzte Ziel 
erreicht werden kann, wenn nur die Zuschüsse der Regierung zum Bau von 
Einfachhäusern wirklich weiter fließen und im Zusammenhang damit das 
Bankensystem dazu gedrängt würde, sich am Wohnungsbau zu beteiligen. 

 
    Die Ciputra Development GMBH. ist ein privater in Indonesien gut bekannter 

Bauunternehmer, der schon ziemlich viele Häuser im Rahmen des Wohnungs- 
und Siedlungsprogramms errichtet hat. Ein von ihm gebautes Projekt ist die 
Wohnanlage „Citra Indah Jonggol“, die wie eine autonome Stadt geplant wurde. 
Sie stellt ein Abbild der Natur dar und hat eine Fläche von 600 ha. Diese 
Wohnanlage liegt am östlichen Stadtrand von Jakarta, oder genauer im 
Unterbezirk Jonggol, Regierungsbezirk Bogor. Dieser Siedlungskomplex ist mit 
ziemlich umfassendem Zubehör ausgestattet.  Außer den zusätzlichen 
Wohnungseinrichtungen verschiedenster Art befinden sich in seinem Bereich z.B. 
Naherholungsgebiete, religiöse Versammlungsräume, Schulen, Einkaufszentren, 
Handelshöfe, Bank- und Postfilialen. Die in diesem Wohnkomplex angebotenen 
Haustypen erstrecken sich von Häusern mit einer Fläche von 28 m² auf einem 
Grundstück von 60 m² bis zu einer Fläche von 240 m² auf einem Grundstück von 
300 qm. [siehe Lageplan und Haustypen  des Wohnkomplexes „Citra Indah 
Jonggol“ auf Abb. III-7] 

 

    Die Zielgruppe, die sich diese Firma als zukünftige Verbraucher vorstellt, 
reicht von der unteren bis zur oberen Mittelschicht. [siehe Tabelle III-4] Auf Grund 
von Berechnungen belaufen sich die Abschlagszahlungen für den einfachsten 
Bautyp „Pinus 1“ pro Haus und Monat (Rp. 487.797,-) auf ein Drittel des 
monatlichen Gehaltes eines möglichen Hauskäufers  in Höhe von Rp.1.463.391,-  
oder ca. EUR 135,-. Das bedeutet, dass der Erwerb eines Hauses auf dem 
Wohnkomplex „Citra Indah  Jonggol“ nur der obersten Schicht der armen 
Bevölkerung möglich ist.  

 
    So wie die Dinge liegen, lässt sich klar sagen, dass die Ciputra Development 

GMBH keine Wohnhäuser für die unterste Schicht der Bevölkerung baut. Man 
nennt diese ja auch „Graswurzelleute“, die man oft als die Verursacher der 
Stadtverschmutzung hält. Diese Tatsache gilt auch  für andere 
Wohnungsbaugesellschaften, weil sie am Betriebsgewinn festhalten, obwohl es 
sich bei ihren Gebäuden ausschließlich um Einfach- und Einfachsthäuser handeln 
sollte. Es versteht sich natürlich von selbst, dass der Betriebsgewinn vom privaten 
Bauunternehmer dringend zur Bezahlung seiner Angestellten gebraucht wird und 

                                                           
50 KPR = Kredit Perumahan Rakyat (das Volkshaus Kreditwesen) 
51 “Wawancara dengan Ketua Umum DPP Apersi, Fuad Zakaria: Sejuta Rumah Tak Mungkin Tercapai” 

(http://sinarharapan.co.id/ekonomi/properti/2004/0305/prop2.html). 
52 APERSI = Asosiasi Pengembang Rumah Sederhana Seluruh Indonesia (der Verein der Einfachhausentwickler von ganz 

Indonesien) 
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dass er deshalb den Wohnungsbau  für  Mittel-  und  Oberschicht attraktiver  
findet. 

    
 
   Tabelle III- 3   Preisliste der Wohnbaugesellschaft „Citra Indah Jonggol“, Bogor – Westjava 
  

PERUMAHAN CITRA INDAH JONGGOL 
BOGOR – JAWA BARAT 

Haustyp Grundstuck 
(M²) 

Grundriss 
(M²) 

Barpreis 
(Rupiah) 

Teilzahlung KPR 15 Jahren 
(Rupiah pro Monat) 

Pinus 1           60          28    38.885.989                      487.797 
Pinus 2           66          30    43.376.104                      544.122 
Pinus 3           72          36    51.215.356                      642.435 
Pinus 4           90          45    67.550.831                      847.377 
Pinus 5           90          27    51.000.000                      639.816 
Pinus 6         136          45   95.383.733                   1.196.521 
Soka 6A         144          45   99.176.438                   1.244.098 
Kemuning *)         180        112 -  
Cendana *)         300        240 -  

*) Hauspreis beginn bei etwa Rp. 350.000.000 

 
 
    Im Jahre 2005 wollte ein privater Unternehmer ein mehrgeschossiges 

Einfach-Eigentumshaus (Rusunami)53 bauen, und zwar für eine Bevölkerung mit 
einem monatlichen Einkommen zwischen Rp.1.500.000,- und Rp.3.000.000,-. Der 
jetzige Vorsitzende des indonesischen Privatunternehmens REI äußerte sich 
früher dahingehend, dass der Aufbau dieser Häuser einen Bedarf von 6 Millionen 
Wohneinheiten abdecken könne und in den Stadtzentren  in nächster  Nähe der 
Handelskontore konzentriert werden müsse. Auf diese Weise könnten die 
Verkehrsstauungen aufgelöst werden, die durch den Autostrom der Pendler 
zwischen Wohnung und Arbeitsplatz  in der Innenstadt verursacht werden.54 

 
    Gegenwärtig sind die privaten Unternehmer noch mehr mit dem Bau  von 

Luxusappartements  beschäftigt, die lediglich für einen Interessentenkreis mit 
einem Einkommen von mehr als Rp.4.000.000,-, und d.h. für eine gesellschaftliche 
Mittel- und Oberschicht  erschwinglich sind. Die Unternehmer besitzen noch nicht 
die Bereitschaft zum Bau von mehrgeschossigen Gebäuden für Menschen der 
unteren Mittelschicht. Deshalb ist das indonesische Real Estate Unternehmen 
(REI) gegenwärtig dabei, den Bau des Rusunami-Hauses auf alle REI Mitglieder in 
Indonesien auszudehnen. Im Jahre 2005 wollten die Unternehmer gemeinsam mit 
der Regierung 5000 Wohneinheiten davon bauen. Der Ankauf sollte nach dem 
Kreditsystem für eigenen Hausbesitz gestaltet werden. 

 
 
                                                           
53 Rusunami = Rumah Susun Sederhana Milik (mehrgeschossiges Einfach-Eigentumshaus) 
54 “Pengembang Akan Bangun Rumah Susun Murah.“ (http://www.tempointeraktif.com/hg/ekbis/2004/10/12/brk.20041012-

37.id.html) 
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  3.3.3 Wohnhausbau durch Nichtregierungsorganisationen  
 
    Nichtregierungsorganisationen sind private, und das heißt nichtstaatliche 

Institutionen, die bei Ausübung aller ihrer Tätigkeit keinen Geschäftsgewinn 
annehmen. Solche Organisationen bemühen sich darum, das Vermögen der 
unteren Schichten der Gesellschaft zu steigern, damit diese menschenwürdiger 
leben und  ihre beruflichen Chancen sich auf mehr Arbeitsfelder verteilen. Eines 
von den Projekten, die von den Nichtregierungsorganisationen für 
gesellschaftliche Selbsthilfe in die Hand genommen wurden, ist der Wohnungsbau 
für die Menschen mit niedrigem Einkommen. Die Geldquellen, die von den 
meisten zur Finanzierung der Projekte benötigt werden, bestehen aus Spenden 
von Einzelpersonen oder von bestimmten Organisationen des In- oder Auslandes. 
Andere Geldquellen, die ebenfalls in Anspruch genommen werden, sind z.B. das 
Modell eines „revolving fund“, d.h. einer rotierenden Geldsumme, bei der  die 
Ausgaben immer wieder durch die Einnahmen ersetzt werden.  

  
    Eine solche Nichtregierungsorganisation, deren Tätigkeit sich mit dem  

Wohnhausbau für die Bevölkerung mit geringem Einkommen beschäftigt, ist die 
„Habitat for Humanity - Indonesia“. Die Strategie dieser Organisation ist schon in 
Kapitel II  diskutiert worden. Die Organisation versucht in Zusammenarbeit mit den 
Menschen, die  Armut und das Elend der Obdachlosigkeit durch den Bau von 
menschenwürdigen und erschwinglichen Einfachhäusern zu bekämpfen. Das erste 
von Habitat for Humanity Indonesia ausgeführte Projekt wurde 1997 in der Stadt 
Yogyakarta in Zusammenarbeit mit der Kirchlichen Universität „Duta Wacana“ 
(CUDW) in Angriff genommen. Damals errichtete Habitat for Humanity Indonesia 
(HfHI) sieben Wohnhäuser für Mitarbeiter der untersten Besoldungsstufe der 
Kirchlichen Universität.[Siehe Abb. III-8]   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

       Abb. III-8  Allererstes Wohnbauprojekt der HfHI in Yogyakarta 

 
    Die Zielgruppe für den von der HfHI ausgeführten Wohnungsbau wurde nicht 

nur auf Grund des benötigten Wohnraums, sondern auch auf Grund der Fähigkeit 
und Bereitschaft der betreffenden Familien zur Zahlung von monatlichen Raten 
ausgewählt, ebenso auf Grund der Bereitwilligkeit ihre eigene Arbeitskraft (sweat 
equity) beim gemeinsamen Hausbau zur Verfügung zu stellen. Bei diesem 
besorgte die HfHI - zusätzlich zu der zur Arbeitsunterstützung verpflichteten 
Familie - auch freiwillige Helfer, die sich verpflichtet fühlten, als „Volunteer“ den 

Wohnkomplex Losari I gebaut in 1997 Wohnkomplex Losari II gebaut in 1999
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armen Menschen bei ihrem Einfachhausbau zu helfen. Daneben bemühte sich die 
HfHI darum, Sponsoren in Gestalt von Einzelpersonen als auch von 
Gesellschaften zu gewinnen. Es gibt   einige  Institutionen  und   Firmen,  die   
bereit    sind,  sich  als  fördernde Mitglieder und Sponsoren der HfHI bei diesem 
Wohnungshausbau zu beteiligen. Dazu gehören unter anderen: Die internationale 
Schule in Jakarta, das Alexandra Hospital in Singapur, das JW Mariot Hotel, die 
Neuseeländische Botschaft, AMCHAM Indonesia (The American Chamber of 
Commerce in Indonesia), die Ciputra GmbH u.a. 

 
    Die von der HfHI erbauten Häuser sind Kernhäuser  oder Kernkonstruktionen 

mit eine Grundfläche von 21 qm, die auf einem Grundstück von 60 qm errichtet 
sind. Da die Hausbesitzer zugleich Genossenschaftsmitglieder der HfHI sind, 
geschieht der weitere Ausbau des Hauses, der in der Hand des Hauseigentümers 
liegt, in ständiger Zusammenarbeit mit der HfHI, und zwar ohne jegliche 
Beratungskosten für die weitere Entwicklung des Hauses. Diese Beratung bildet 
keine Verpflichtung, die der Hausbesitzer erfüllen muss. Will dieser sein Haus 
selbst und ohne Beratung weiter bauen, so ist dies von Seiten der HfHI nicht 
verboten. Die Baukosten der von der HfHI erbauten Häuser liegen etwa in einer 
Höhe von Rp.20.000.000,- (= EUR 1.700,-), die monatlichen Rückzahlungsraten 
bei etwa Rp. 175.000,- (EUR 18,-). Bei solchen Raten muss das monatliche 
Mindesteinkommen des angehenden Hausbesitzers eine Höhe von insgesamt 3 x  
Rp. 175.000,- oder Rp. 525.000,- (EUR 54,-) betragen.  Bis zum Augenblick  ist 
folgende Anzahl von Wohnungen fertig gestellt worden: 

 
    > HfHI Filiale Jakarta 109 Häuser 
    > HfHI Filiale Bandung 19 Häuser  
    > HfHI Filiale Yogyakarta 60 Häuser  
    > HfHI Filialen Surabaya, Menado, und Batam sind noch dabei, Häuser zu 

planen  
 
    Bei vielen von der HfHI erbauten Wohnanlagen ist man sich bewusst, dass 

als Zielgruppe  noch nicht die unterste Schicht der Bevölkerung mit niedrigem 
Einkommen erreicht werden  konnte. Dieses wird dadurch verursacht, dass die 
HfHI noch nicht genügend starke Finanzquellen für den Billighausbau gefunden 
hat, die die Rückzahlungsraten ermöglichen. Die Hoffnung der HfHI ist es, künftig 
auch die niedrigsten Schichten zu erreichen. 

 
 
  3.3.4 Die spontane Entwicklung  der selbstgebauten Siedlungen  
 
    Als Beteiligte am Wohnungs- und Siedlungsbau sind auch diejenigen 

Familien anzusehen, die irgendwo einen Beitrag zur Entwicklung des Gebietes 
geleistet haben. Wenn sie noch ein Bauplatz besaßen oder zusätzlichen Raum für 
die Familie benötigten, bemühten sie sich um Selbsthilfe,  indem sie ihr Haus 
individuell erweiterten, d.h.  ohne Integrationsplanung  mit der Umgebung. Dieser 
Ausbau wurde von jeder Familie spontan in Angriff genommen, sodass die Ansicht 
der Häuser und die in diesem Bereich entstehenden Straßenzüge einen 
verwirrenden Eindruck machen. [siehe Abb. III-9] Die eben dargestellte 
Entwicklung vollzog sich gewöhnlich in Altstadtvierteln, die schon lange existierten, 
bevor es eine Stadtplanung gab.   
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        Abb.III-9 Gegenüberstellung der Entwicklung des spontanen  
          Wohnungsbaus mit und ohne Planung in Yogyakarta 
 
    Auch bei neu entwickelten Wohngebieten wurden die individuellen 

Eigenheiten in die Planung  aufgenommen, weil die Gestaltung des Hauses 
zugleich eine Ausdrucksform der Person des Hauseigentümers ist. Der 
Unterschied zwischen den spontanen und geplanten Siedlungen wird an der 
Gestalt der Infrastruktureinrichtungen, der Parkanlagen, und der sonstigen 
Freiräume deutlich. Bei den geplanten Bauvorhaben stört der weitere 
Wohnhausbau in keiner Weise die schon zuvor erbauten gesellschaftlichen 
Einrichtungen. Im Allgemeinen besteht die vorherrschende Bauweise aus 
mehrstöckigen Hausbauten oder es handelt sich um Verschönerungen der 
Frontansicht des Hauses. 

 
    Es gibt zwei Arten der von der Bevölkerung praktizierten Bauweisen. Die 

erste ist die auf legal erworbenem Baugrund oder auf vom Staat gepachtetem 
Land. Im  Falle   der  Verpachtung   staatlicher Ländereien an die Bauwilligen 
müssen diese eine offizielle Bescheinigung der Regierung erwerben, die es ihnen 
erlaubt, staatliches oder einer Institution gehörendes, noch unbebautes Land zu 
bewohnen, wobei das darauf  zu bauende Wohngebäude ihr Besitz ist. 
Normalerweise pachten sie das Grundstück für einen Zeitraum von mehr als 20 
Jahren. Wenn die Stadtverwaltung das Land noch nicht verwenden will, besteht 
für sie die Möglichkeit  die Grundstückspacht zu verlängern. 

 
    Wie schon weiter oben zum Ausdruck gekommen ist, haben die Häuser, die 

informal entwickelt wurden, keine bestimmte Form, denn sie wurden spontan ohne 
eine vorausgehende Gesamt-Planung gebaut. Diese Siedlungen in den 
Stadtzentren sind unter der Bezeichnung „Städtedorf“ (Kampung Kota) bekannt 
geworden. Der Begriff  „Kampung“ (=Dorf), wie er in den städtischen Zentren 
angewandt wird, ist sehr verschieden von dem Begriff „Kampung“ im dörflichen 
Bereich. Der Begriff  „Kampung“ im dörflichen Sinn bedeutet den Herkunftsort 
eines Menschen, der durch landwirtschaftliche Nutzung geprägt ist.  

 

Das Gebiet  „Terban“ Das Gebiet „Kota Baru“ 
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    Dagegen kann man von einem „Städtedorf“ auf keinen Fall behaupten, dass 
es ausreichend freien Raum  besitzt, denn es ist dicht gedrängt mit Häusern. 
Außerdem findet  sich dort ein Gewirr von engen Gassen, die zugleich als offizielle 
Straßen benutzt werden. Obwohl die Bevölkerung rechtmäßige Einwohner sind 
(sie besitzen echte Papiere der Regierung), sind diese Siedlungen doch nach 
Ansicht vieler Menschen unordentliche, ungesunde Slumgebiete und voller 
Kriminalität. Wibawa befasst sich in seiner Dissertation eingehend mit den 
Städtedörfern der Stadt Jakarta und mit deren Entwicklung.55 

 
    Zur Verbesserung der städtedörflichen Siedlungen haben die 

Stadtverwaltungen schon viele Sanierungsprogramme durchgeführt, die unter dem 
Namen Dorfverbesserungsprogramm (Kampong Improvement Program oder KIP) 
bekannt geworden sind.56 [Siehe die Diskussion in Kapitel 2.2.4] Viele ähnliche 
Programme wurden in verschiedensten Städten durchgeführt, so etwa die 
Dorfsanierung des Städtedorfes M.H.Thamrin in Jakarta und W.R. Supratman in 
Surabaya. Alle diese Verbesserungsprogramme haben versucht, die Umwelt des 
städtischen Dorfes dadurch anzuheben, dass Anreize zur Verbesserung der 
Infrastruktur der Straßen, der Abwasserkanäle, der Trinkwasserquellen sowie der 
öffentlichen Bedürfnisanstalten (WC/KM) gegeben wurden. Im Augenblick dieser 
Maßnahmen verbesserten auch die Bewohner automatisch das Aussehen ihrer 
Häuser und verschönerten die Straßen mit Pflanzen an der Vorderseite ihrer 
Häuser.  

 
    Die zweite Art, der von der Bevölkerung ausgeführten Hausbauentwicklung 

vollzog sich spontan, d.h. auf informelle Weise. Diese baute ihre Häuser auf 
leeren Plätzen inmitten der Stadt, die nicht in rechtmäßigem Besitz waren. Im 
Allgemeinen waren diese von ihnen besetzten Plätze im Besitz des Staates oder 
einer anderen Institution und entweder noch nicht oder gar nicht benutzt. Der Bau 
dieses Typs vollzog sich gewöhnlich nicht in einer gemeinsamen und direkten 
Aktion, sondern in einem ziemlich langwierigen Prozess. Er wurde meist von einer 
Gruppe unternommen, die ihre Wohnungsnot auf informelle Weise deckt, von 
Zuwanderern, die versuchten, ihren Lebensunterhalt auf dem informellen Sektor in 
der Stadt zu finden. Ihre Bauplätze sind Parzellen entlang von 
Eisenbahnschienen, von Flussufern, unter Brücken, auch hinter Handelshöfen 
oder Einkaufszentren, u.a. 

 
    Ein Beispiel für die Entstehung einer Spontansiedlung, die von ihren 

Bewohnern informell gebaut worden ist, sind die Wohnhäuser in Cengkareng - 
Jakarta, oder genauer gesagt im Gebiet von Kebon Baru. Diese entstanden auf 
einem Gelände, das sich im Besitz des Nationalen Öffentlichen 
Wohnungsbauunternehmens (Perum Perumnas) befand. Nach seinen 
Informationen gestattete es Anfang des Jahres 1997, als sich in Indonesien die 
wirtschaftliche Krise ereignete, der Bevölkerung die in seinem Besitz befindlichen 
Freiräume mit Gemüse und Obst zu bepflanzen. Als nach Ablauf eines Jahres die 
dortigen Menschen noch keinen Ertrag ihrer Anpflanzungen einernten konnten, 
stellten sie den Antrag auf Verlängerung um ein Jahr. Als diese gewährt worden 

                                                           
55 Wibawa, M.D.Nur G. “Kampungs in Jakarta, Indonesien.“ Diss. Städtebau Institut der Fakultät Architektur u. Stadtplanung der 

Universität Stuttgart, 1997. 
56 Silas, Johan Prof.  The Kampung Improvement Programme, Surabaya. 

(http://www.bshf.org/en/about/whawards/projects.php?pID=00041) 
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war, begannen die Leute kleine Feldhütten zu bauen, die zur Überwachung ihrer 
Pflanzungen benützt wurden.  

 
    Im Laufe der Zeit vermehrten sich die Hütten mehr und auch ihre Formen 

wurden immer vielgestaltiger. Angesichts der wachsenden Anzahl an Holzhäusern 
versuchten die regionalen Behörden die dort wohnenden Menschen höflich zum 
Wegzug zu bewegen. Doch die Bewohner kümmerten sich nicht darum, und 
schließlich ließen die zuständigen Behörden zu, dass die Spontansiedlungen sich 
einfach weiter entwickelten. Im Jahre 2000 bat die Regionalregierung die 
Bewohner um Rückgabe des besetzten Landes an das Nationale 
Wohnungsbauunternehmen. Doch die Bewohner begannen sogar Gebäude vom 
halb-nachhaltigen Typ (semi-permanent) zu errichten und ihre Anzahl stieg in die 
Hunderte.57 Da das Nationale Wohnungsbauunternehmen kommerzielle Bauten 
errichten wollte, führte die Regierung im September 2003 eine Zwangsumsiedlung 
durch. Als Folge dieser Platzräumung wurden mindestens 2.000 Familien 
vertrieben und diese zerstreuten sich in den übrigen Stadtvierteln Jakartas.58 

 
    Ein ähnlicher Fall ereignete sich in der Stadt Yogyakarta, wo allerdings die 

Bevölkerung ihre Häuser nicht auf Land in staatlichem Besitz erbauten, sondern 
auf Land, das Eigentum einer privaten Universität war. Zuerst hatte die 
Bevölkerung auch da die offizielle Erlaubnis der privaten Universität erhalten, sich 
ihre Wohnhütten auf freien Bauplätzen am hinteren Grenzzaun des 
Schulkomplexes zu errichten, denn ihr Lebensunterhalt bestand aus dem 
Fischfang  im Bewässerungskanal hinter dem Hochschulkomplex. [siehe Abb. III-
10] Periodisch verkauften sie den Ertrag ihres Fischfangs auf den umliegenden 
Marktplätzen. Da die private Universität beabsichtigte, die Bauplätze zu 
verwenden, die von den nicht dauerhaften (non permanent) Häusern im Besitz der 
Bewohner belegt waren, mussten deren Bewohner umziehen und ihre Häuser 
eingerissen werden. Bei einer Untersuchung vor Ort wurde der Bewohnerschaft ihr 
Zustand bewusst, nämlich dass sie ihre Häuser informell auf Land der Universität 
gebaut hatten. 

 
    Die Formen dieser von der Bevölkerung informell errichteten 

Spontansiedlungen folgen keinen bestimmten Mustern, sind aber abhängig von 
den Freiräumen, die sie besetzt haben. Wenn das von ihnen belegte Grundstück 
eben und ausgedehnt genug ist, werden seine Bewohner ihre Siedlung breit und 
mit einem Netz von Verbindungsstraßen anlegen, die als Folge der nicht 
festgelegten Häuserstandplätze verwirrend sind. Bei leeren Plätzen, die sich 
entlang von Flussufern oder von Eisenbahnschienen befinden, ist das spontan 
gebildete Siedlungsmuster meistens ein lineares, das im Laufe der Zeit einigen 
Abstand vom Fluss oder den Eisenbahnschienen gewinnt. Die spontan gebildeten 
Offentlichen Leerräume, die sehr intensiv benutzt werden, sind auch spontan und 
ohne bestimmtes Muster geformt. Die informellen Spontansiedlungen haben meist 
eine schlechte Umgebung, die nicht gesund und verwirrend ist, und viele Leute 
sagen, dass die Spontansiedlungen Slumgebiete sind. 

 

                                                           
57 „Awalnya Menggarap, Akhirnya Membangun dan ‘Menguasai’-(Am Anfang bearbeiten, am Ende bauen und beherrschen) 

Rabu, 01 Oktober 2003 ” (http://www.kompas.com/kompas-cetak/0310/01/metro/593333.htm) 
58 Patnistik, Egidius. “Perum Perumnas Dirikan Bangunan Komersial di Lahan Gusuran Cengkareng”. KOMPAS Cyber Media – 

Metropolitan, (http://www.kompas.com/metro/news/0309/29/150658.htm) 
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      Abb. III-10 Spontansiedlung, die von der Bevölkerung informell  
          auf dem Grund einer privaten Universität  
          in Yogyakarta errichtet wurde.  
 
    Parsudi Suparlan bringt in seinem Artikel zum Ausdruck, dass Slumgebiete 

möglicherweise zu selbständigen Dorfgemeinschaften werden können, weil die 
Bewohner verschiedenartigste Formen des Lebensunterhalts haben, die zum 
großen Teil zum informellen Sektor gehören, insbesondere zu den  
Dienstleistungen. Dadurch, ist es möglich, dass der eine dem anderen zum 
Lebensunterhalt verhilft. Da die Arbeit weithin auf dem informellen Sektor 
geschieht, spielt das Haus für diese Menschen nicht nur den Ort der Ruhe und der 
privaten Tätigkeiten,  sondern wird ebenso als Arbeitsplatz verstanden. Diese 
Menschen benutzen die Freiräume, wie etwa Vor- und Hinterhöfe, Straßen, freie 
Felder für ihre Arbeit oder für die Aufbewahrung von Materialien, die für ihre Arbeit 
benötigt werden.59 Das Zusammengehörigkeitsgefühl zwischen den Bewohnern 
von Spontansiedlungen, die informell erbaut worden sind, ist offensichtlich 
ziemlich stark: sie leisten sich gegenseitig Hilfeleistung, wenn jemand 
Schwierigkeiten hat, sie arbeiten mit vereinter Kraft („bergotong-royong“) bei den 
Bemühungen um eine Verbesserung der Umgebung. 

 
 
3.4 Schlussfolgerung der Diskussion  
 
  Am Ende dieses Kapitels wird die Schlussfolgerung der Diskussion über die 
Aufmerksamkeit von der indonesischen Regierung, den privaten Institutionen und den 
NGOs auf  die Entwicklung der informellen Spontansiedlungen, die sich im Stadtkern 
entwickeln, dargelegt. Die Aufmerksamkeit wurde in Form von Verordnungen der 

                                                           
59 Suparlan, Parsudi, Prof. Dr. “Segi Sosial dan Ekonomi Pemukiman Kumuh” 

(http://www.kimpraswil.go.id/Ditjen_mukim/ensiklopedia/kumuh_miskin/SOS_NOMI_KUMUH.pdf) 
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Regional- und Zentralregierung, die für alle Bezirke in Indonesien gültig sind, 
konkretisieren. Außerdem wird die Schlussfolgerung, die mit der Realisierung der 
Verordnung  über die Entwicklung der informellen Spontansiedlungen zusammenhängt, 
beschrieben. Auf Grund der Zusammenfassung werden  im letzten Kapitel Vorschläge 
für die Strategien zur Sanierung der Spontansiedlungen gegeben, die durch einen 
Vergleich der vier Forschungsstädte entstanden sind. 
 
 
  3.4.1 Das Interesse der indonesischen Regierung an der  
    Weiterentwicklung der informellen Spontansiedlungen im Stadtkern 
 
    Nach ihren schriftlichen Aussagen ist das Interesse der indonesischen 

Regierung an den Problemen der Weiterentwicklung der  informellen 
Spontansiedlungen, die im Stadtkern entstanden sind, riesengroß. Das lässt sich 
nachweisen durch existierende Verordnungen der indonesischen Regierung seit 
dem Grundgesetz des Staates (UUD 1945), Verordnungen der Zentralregierung 
bis hin zu Verfügungen der verschiedenen Regionalregierungen, die in sämtlichen 
Gebieten Indonesiens ausgeführt worden sind. Völlig eindeutig steht im 
Grundgesetz, Paragraph 34, geschrieben: „Fakir-miskin dan anak yang terlantar 
dipelihara oleh Negara“ (Arme und Bedürftige sowie verwahrloste Kinder werden 
vom Staat versorgt)“. Außerdem werden in der Neufassung des Grundgesetzes, 
Paragraph 28A - 28 J, die aus dem Jahre 2000 stammt, die menschlichen 
Grundrechte in Schutz genommen und zur Grundlage für die Schaffung  
zusätzlicher Verordnungen der Regierung erhoben.60 [siehe Abb. III.11, die den 
Prozess der Entstehung einer Regierungsverordnung in Indonesien und deren 
Auswirkung darstellt). 

 
    Der Präsident des indonesischen Staates, einschließlich aller Minister, die an 

der Abfassung von Regierungsverordnungen und staatlichen Gesetzen beteiligt 
sind, ist ebenso zur Verbreitung von Entscheidungen, die die  Beratende 
Volksversammlung (MPR) auf Grund der Verfassung  getroffen hat, verpflichtet.  
In den Verordnungen  über den Aufbau von Wohnhäusern  - angefangen bei dem 
vom Staatspräsidenten der Indonesischen Republik unterzeichneten Gesetz bis 
hin zu den Verordnungen der verschiedenen Ministerien - ist nirgendwo ein 
bestimmter Personkreis festgelegt, auf den sich diese Vorschriften beziehen. 
Jeder einzelne indonesische Staatsbürger hat das Recht auf ein angemessenes 
Haus, und zwar in gesunder, sicherer, günstiger, harmonischer und geordneten 
Umgebung. Dasselbe gilt auch für die Anordnung der Wohnhäuser und 
Siedlungen; das alles wird geregelt nach den Prinzipien der Gleichheit, 
Gerechtigkeit, familiären Beziehungen, Erreichbarkeit  und der Bewahrung der 
natürlichen Umwelt. Die Regierung nahm es sogar auf sich, ein Büchlein 
„Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Perumahan“ (Handbuch für die 
Zusammenstellung von Planungen für den Wohnhaus- und Siedlungsbau in den 
Gebieten, RP4D) herauszubringen, das den Wohnhaus- und Siedlungsbau in den 
Landesteilen regelt, um eine gute Integration mit den Stadt- und  
Gebietsplanungen zu ermöglichen. [lies die Diskussion in Kapitel 3.2] 

                                                           
60 Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 

1945.Jakarta, 18 Augustus 2000 (Beratende Volksversammlung der indonesischen Republik (MPR), Zweite 
Veränderung (Abänderung, Neufassung, =Amendment) des Grundgesetzes (der Verfassung) der indonesischen 
Republik aus dem Jahre 1945, Jakarta 18. August 2000. 
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SEITE DISSERTATION VON PAULUS BAWOLE

DIE PROVINZIELLEN 
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Grundgesetz (UUD 1945) GG 1945, Paragraph 
34 und Neufassung Paragraph 28 im Jahr 2000: 
Vorsorge für die arme Bevölkerung und 
Anerkennung der Grundrechte 

Gesetz Nr. 4/1992, Paragraph 3 -: Anordnung 
für einen gerechten und gleichmäßig sich 
ausbreitenden Hausbau  
Verordnung Nr. 4/1988 -:   
Konzentration auf den Bau von Reihenhäusern 
für die armen Teile der Bevölkerung 
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Vernichtung 

Upper Low-Income  - Slum Grass Roots People  - Squatter Opfer der Hausvernichtung

Die Bevölkerung mit niedrigem Einkommen hat keine 
Chance für ein günstiges Geschäft 

 

DIE BERATENDE  
VOLKVERSAMLUNG 

*) UUD 1945 = Grundgesetz 1945 

**) PP dan UU = die Verordnungen (PP) 
und Gesetze (UU) 

Anordnungen für Stadt und Gebiet : 
> Anordnung für den Landgebrauch in der 

Stadt  für Wohngebiete und Industrie, 
Handel, Pädagogik, Erholungsgebiete 
u.a. 

> Anordnung für die technische 
Infrastruktur der Stadt 

> Regelung FAR (Fußboden Areal 
Verhältnis) und BC (Bebauung durch 
Gebäude) 

> Anordnung der Infrastruktur für den 
Verkehr 

> u.a. 

beschließt 

beschließt 

beschließt 

STÄDTISCHE GESAMTPLANUNG 
Auf der Ebene des Stadtkreises 

Siedlungen für 
die Bevölkerung 
mit hohem 
Einkommen 

Siedlungen für 
die Bevölkerung 
mit mittlerem 
Einkommen 
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    Angesichts der Fakten der Bevölkerungsentwicklung in Indonesien seit der 
Zeit der Grundgesetzgebung im Jahr 1945, die bis 2003 weiter geführt sind, ergibt 
sich die Tatsache, dass mehr als 37 Mio. Menschen unter der Armutsgrenze leben 
müssen. [siehe Grafik III-1] Auch fehlt bei der städtischen und ländlichen 
Entwicklung in Indonesien das notwendige Maß an Gleichmäßigkeit, denn der 
Aufbau konzentriert sich stark auf die Städte der Insel Java. Dieser Zustand 
verursacht eine Anziehungskraft für viele Menschen, um auf die Insel Java 
auszuwandern und dort eine Arbeitsgelegenheit zu suchen. So wird es leicht 
verständlich, dass die dortigen Großstädte, allen voran die Hauptstadt Jakarta, 
immer dichter bevölkert werden, dauernd wachsen.  

 
    Diejenigen Zuwanderer, die weder genügend Geld noch ausreichende 

praktische Fähigkeit besitzen, werden automatisch auf die Armutsdörfer 
ausweichen, denn dort sind die Kosten für ein gemietetes Zimmer billig und nahe 
an den Orten, wo es informelle Arbeit gibt, gelegen. Wenn die armen Zuwanderer 
nicht imstande sind, diese Zimmer zu bezahlen, sind sie gezwungen, auf leer 
gebliebenen Plätzen zu siedeln, die nicht oder noch nicht als Regierungseigentum 
oder als Privatbesitz Verwendung gefunden haben. Mit der Zeit bilden sich die 
informellen Spontansiedlungen in den Großstädten. Die Umweltqualität im 
Stadtkern ist sowohl bei formellen als auch bei informellen Stadtdörfern 
ausgesprochen schlecht; was die beiden jedoch unterscheidet, ist das 
Eigentumsrecht des Grundes. 

 
    In den vier bei der Feldforschung untersuchten Städten gibt es zwei Typen 

von Einfachdörfern.  Bei dem ersten handelt es sich um formell entstandene 
Dörfer. Diese Siedlungen sind in den Randgebieten der Stadt entstanden. 
Nachdem sich die Städte immer mehr entwickelten, wurden sie zu einem Teil des 
Stadtgebietes.  Sie entwickelten sich spontan ohne angemessene Vorplanung; die 
dort wohnenden Menschen waren überwiegend ein Teil der Bevölkerung mit 
mittlerem und noch geringerem Einkommen. Als Folge davon nahm auch die 
Umweltqualität dieses Stadtdorfs beträchtlich ab und seine Weiterentwicklung 
geriet immer mehr in Unordnung.  

 
    Die Slumsiedlungen des zweiten Typs haben sich informell in der Stadtmitte 

entwickelt. Ihre Umweltqualität und die Entstehung dieser Siedlungen ist fast die 
gleiche wie bei den formell  entstandenen Dörfern. Der einzige Unterschied bei 
den informell sich entwickelnden Siedlungen ist, dass ihre Eigentümer die Häuser 
auf Grundstücken errichteten, die nicht ihr Eigentum waren. Im Allgemeinen 
entwickelten sich die informellen Einfachsiedlungen an den Trassen der 
Eisenbahnlinien oder den Flussufern entlang oder auf anderen leeren, noch nicht 
bebauten Plätzen in der Nähe des Stadtkerns. Die Bewohner dieser 
Spontansiedlungen sind meistens Zuwanderer aus einer Gegend, die mehr als 60 
km entfernt liegt, ja einige in der Feldforschung Befragte stammen aus anderen 
Provinzen oder sogar von anderen Inseln. Ein großer Teil von ihnen gehört zur 
Bevölkerungsschicht mit geringem Einkommen und einige von ihnen gehören zur 
Gruppe des ärmsten Volks.  

 
    Als die Durchführung der Stadtplanung durch die Regionalregierung Ernst 

wurde, mussten viele Siedlungen -und zwar nicht nur informelle, sondern auch 
formell gebaute - nieder gerissen werden, weil sie den schon beschlossenen 
Vorschriften für die Landnutzung nicht entsprachen. Schon als die 
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Regionalregierung die Gesamtplanung für die Stadt  vorlegte, war es eigentlich 
klar, dass diese Stadtdörfer für nicht entwicklungsfähig betrachtet wurden, 
sondern als Unrat der Stadt, der abgebrannt und vernichtet werden muss. Deshalb 
gab es viele Fälle von Vertreibung,  d.h. von Zerstörungen der städtischen 
Einfachdörfer durch die eigene zuständige Regionalregierung, und zwar auf Grund 
der Absicht, das schlechte Image der Stadtdörfer durch einen Stadtpark mit 
luxuriösen Kaufhäusern und vornehmen Handelskontoren zu ersetzen.  

 
    Für die Bevölkerungsgruppe mit mittlerem und noch höherem Einkommen 

spielte die Tatsache des Abrisses ihrer Häuser keine allzu große Rolle, da sie 
noch genügend Geld zum Kauf eines neuen Hauses besaßen, und zwar in einem 
Bereich, der als Wohngebiet vorgesehen war. Außerdem befindet sich ja diese 
Bevölkerung in einer Lage, mit der Regionalregierung, oder sogar mit der 
Zentralregierung handeln zu können. Kraft ihrer finanziellen Möglichkeiten können 
sie es wagen, an die Regierung heran zu treten und um Ausnahmeregelungen bei 
der Durchführung der Stadtplanung nachzusuchen.  

 
 
    Die arme Gesellschaft hingegen, die in den Siedlungen –so wohl in formellen 

wie auch in den informellen - wohnt, hat überhaupt keine Gelegenheit, mit der 
Regierung zu verhandeln, wenn ihr Haus abgeräumt werden muss. Die Menschen 
genauer gesagt deren niedrigste Schicht, sind einfach nicht im Stande mit der 
Regionalregierung  Verhandlungen zu führen. Dieser Teil der Bevölkerung lebt 
nicht nur sehr ärmlich, sondern hat auch nur eine Grundschulausbildung 
genossen. Diese Ärmsten haben keinen Zugang zu Informationen  und von den 
Allgemeinen Menschenrechten keine Ahnung. Wenn gegen ihre Häuser eine 
gewaltsame Abräumungsaktion stattfindet, akzeptieren sie dies erzwungener 
Maßen.  

 
    Aus obigen Ausführungen wird deutlich, dass von Seiten der Regierung - 

wenigstens was ihre schriftlichen Äußerungen angeht - ein großes Interesse an 
den Einfachsiedlungen und an der darin wohnenden armen Bevölkerung besteht. 
Die Beachtung der Allgemeinen Menschenrechte und die Fürsorge für die Armen 
und Bedürftigen wie sie im Grundgesetz von 1945 festgelegt worden sind, sind 
äußerst human und sehr gut. Dasselbe gilt für die Verordnungen und Gesetze der 
Zentralregierung. Die Regierungsverordnungen und Gesetze regeln den 
Siedlungsbau bis zur Angabe von Detailbeispielen für einfache Etagewohnungen 
und Holzhäuser für die armen Leute.  

 
    Die Regierung hat eine eigens dafür bestimmte Organisation namens 

‘PERUMNAS’  ins Leben gerufen, die den Auftrag hat, den Hausbau gleichmäßig 
im ganzen Land voran zu treiben, mit dem Schwerpunkt bei der 
Bevölkerungsschicht mit geringem Einkommen. Auch die Regionalregierungen 
bemühen sich darum, mit den dort vorhandenen Schmutzsiedlungen in der 
Gesamtplanung der Stadt zu Recht zu kommen. Das ganze Interesse - 
angefangen bei der Landesregierung bis hin zu den Provinzregierungen -, das sich 
in schriftlichen Verordnungen ergießt, ist tatsächlich eine gute Sache. 

 
    Auf Grund eigener Beobachtungen in den vier Feldforschung  Städten 

beginnen die Schwierigkeiten dann, wenn bei den Regionalregierungen der 
Gedanke auftaucht, die schmutzigen Stadtdörfer, besonders die von der armen 



Informelle Siedlungen an Flussufern in gefährdeten Stadtgebieten Indonesiens 
 

 113 

Bevölkerung bewohnten informellen Spontansiedlungen böten ein schlechtes 
Image der Stadt, das verschwinden müsse. Dabei existieren die Einfachdörfer in 
Wirklichkeit im Stadtgebiet schon seit Generationen oder anders ausgedrückt seit 
mehr als 15 Jahren. Kulturell, gesellschaftlich und wirtschaftlich, ja sogar 
psychologisch sind sie in den Gebieten längst verwurzelt. Bei der Vernichtung 
dieser Siedlungen will ein Teil der Regionalregierung nach eigenen Vorstellungen, 
die von den Stadtplanern und Hoheitsträgern idealisiert worden sind, dieses 
Gebiet verschönern. Auf der anderen Seite übertritt damit die Regionalregierung 
selbst die bedeutsame grundgesetzliche Regelung der Republik Indonesien von 
1945, Paragraph 34 und deren Neufassung Paragraph 28A bis 28J aus dem Jahre 
2000 betreffend die Fürsorge für Arme und Bedürftige sowie die Anerkennung der 
menschlichen Grundrechte. 

 
    Bei diesen Überlegungen war es hoch interessant, einen Artikel der 

‘Stuttgarter Nachrichten’ zu Gesicht zu bekommen, der sich mit einem Interview 
mit dem Nobelpreisträger, Professor Muhammad Yunus beschäftigt. In diesem 
Gespräch hat er folgende Sätze ausgesprochen: „Gerade für die Ärmsten ist der 
Preis eine Anerkennung ihrer Kreativität.“ Auf Grund seiner sehr langen 
Beobachtungszeit zog er folgenden Schluss: „Arme sind unglaublich kreativ. Die 
Menschen wissen genau, was sie mit dem geliehenen Geld machen wollen. Und 
sie haben Fertigkeiten. Das einzige Problem ist das Geld.“ Als Beispiel nannte er 
Folgendes: Geben Sie doch bitte armen Frauen nur eine kleine Summe Geld, und 
in kurzer Zeit werden diese Frauen 101  Ideen daraus gemacht haben. Im 
Nachdenken über die Worte von Professor Yunus besteht doch wohl der erste 
Schritt, um die Entwicklung der Dörfer in den Griff zu bekommen und die 
negativen Vorstellungen über diese Dörfer einer grundsätzlichen Veränderung  zu 
unterwerfen. Danach ist die Schaffung einer Stadtplanung erforderlich, die an eine 
Strategie zur weiteren Entwicklung der Dörfer denkt, ohne dabei die darin 
wohnende Bevölkerung vertreiben zu müssen.61  

 
    Wenn man die Verordnungen und die Methode der Entwicklung des 

nationalen Bauwesens in Indonesien betrachtet, dann muss man sagen, die 
indonesische Regierung schenkt dem Problem der Armut der Bevölkerung viel 
Aufmerksamkeit und hat ebenso ein beachtliches Interesse an der 
Weiterentwicklung der informellen Spontansiedlungen. Interesse und Maßnahmen 
der indonesischen Regierung zeigen sich unter anderem in Folgendem: 

 
    > Die indonesische Regierung kümmert sich um und versorgt die Armen und 

Elenden sowie verwahrloste Kinder. 
    > Die indonesische Regierung bemüht sich darum in das Grundgesetz des 

indonesischen Staates, das Richtlinie und Grundlage für Gesetzgebung 
und Regierungsverordnungen ist, einige Artikel über die Allgemeinen 
Menschenrechte einzufügen. 

    > Die indonesische Regierung hat eine öffentliche Firma für den Aufbau des 
nationalen Hausbauprogramms („Perum Perumnas“) gegründet, die zum 
Ziele hat den Wohnungs- und Siedlungsbau für die Bevölkerung zu 
organisieren, besonders den Bedarf an Wohnhäusern für die arme 
Bevölkerung zu decken. 

                                                           
61 „Arme können sich selbst aus ihrer Misere befreien“. Stuttgarter Rundfunk, Freitag, 8. Dez.2006, Seite4 
 



Informelle Siedlungen an Flussufern in gefährdeten Stadtgebieten Indonesiens 
 

 114 

    > Die indonesische Regierung hat als Standardausführung den Bau von 
gesunden, aber einfachen Häusern angeordnet, die auch für die 
Bevölkerung mit geringem Einkommen finanziell erreichbar sind. 

    > Die indonesische Regierung hat auch eine Form zur Raumordnung 
vorgelegt, angefangen auf der nationalen Ebene bis hin zu den 
Verwaltungseinheiten der Stufe II (etwa einem Regierungsbezirk oder 
einem Stadtkreis entsprechend), worin auch die Raumfunktionen der 
einzelnen Bereiche für Siedlungen, Industrieanlagen, Bildungsbereich, 
Verkehrswesen u.a. festgelegt werden.  

    > Der Präsident der Republik Indonesien hat an alle Ebenen der staatlichen 
Verwaltung den Auftrag gegeben, zu einer Ausreifung der unansehnlichen 
Siedlungen auf staatlichem Hoheitsgebiet dadurch beizutragen, dass man 
die wenig attraktiven Siedlungen ab- und dafür mehrgeschossige Häuser 
und deren Zubehör am selben Ort aufbaut.  

    > Die indonesische Regierung hat ein Gesetz erlassen über das Wohnungs- 
und Siedlungswesen, das als Grundlage und Zielbestimmung die Aufgabe 
hat, den Haus- und Siedlungsbau so zu regeln, dass er nützlich und 
gerecht und gleichmäßig verteilt wird, und auf der Grundlage von 
Gleichheit und Familiarität, von Selbstbewusstsein, Erschwinglichkeit und 
Erhaltung des Lebenskreises durchgeführt wird. 

    > Die Regionalregierungen der Stadtkreise bemühen sich darum, für ihren 
Bereich in einem bestimmten Zeitraum eine Gesamtplanung vorzulegen, 
in der auch die Absichten über die künftige Entwicklung der 
unansehnlichen Siedlungen vorgestellt werden. 

 
    Aus obiger Darstellung lässt sich der Schluss ziehen, dass die Regierung - 

angefangen bei der Zentralregierung bis herunter zu den Regionalregierungen - 
auf dem Papier ein großes Interesse an einer Entwicklung der Einfachsiedlungen 
im Kern der Großstädte Indonesiens hat. Aus den diesbezüglichen Verordnungen 
geht hervor, dass die Regierung sich stark darum bemüht, den Lebensstandard 
der armen Bevölkerung anzuheben und ihre Einfachhäuser soweit zu entwickeln, 
sodass sie zu angemessenen Wohnungen aufsteigen. Wenn man dies mit den 
Vorstellungen vergleicht, die von den Vereinten Nationen zur Bekämpfung der 
Armut in der ganzen Welt entworfen worden sind, so sind der Verordnungen und 
Gesetze, die von der indonesischen Regierung geschaffen worden sind, weithin 
deckungsgleich. 

 
    Die in den Gebieten der Feldforschung vorgefundenen Realitäten freilich, 

besonders was die Ausführung  im Gebiet der Stadtkreise angeht, so stehen diese 
nicht auf der Seite der armen Menschen, die in diesen informellen 
Spontansiedlungen wohnen. Die gesetzlichen Vorschriften und die ganze 
Methodik, die oben zur Sprache gekommen ist, wird in völlig verschiedenem Sinne 
interpretiert, insofern als einige Seiten einen möglichst großen Gewinn einnehmen, 
ohne dass dabei die Zukunft der armen Schicht der Bevölkerung  in Rechnung 
gezogen wird. Aus dem Pro und Kontra der Diskussion über die informellen 
Spontansiedlugen können folgende Schlussfolgerungen gezogen werden: 

 
    > Es gibt noch viele Teile der Bevölkerung, die davon überzeugt sind, die 

informellen Spontansiedlungen seien die einer Stadt unwürdigen 
Wohnviertel, die grundlegend zu schönen Erholungsgebieten umgebaut 
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werden müssten, und dann der Allgemeinheit, d.h. aber in Wirklichkeit der 
in geordneten Verhältnissen Lebenden, zur Verfügung steht. 

    > Die zur Ausführung dieser Anordnungen bestimmten Beamten bemühen 
sich allerdings immer noch darum, Gesetzeslücken zu suchen, die es 
erlauben diese Vorschriften im Interesse von Institutionen oder 
Privatpersonen zu interpretieren. 

    > Die von der Regierung formulierten Verordnungen haben so den 
Charakter von purem Papier, das geduldig ist, und besitzen keine 
Rechtskraft, die zur Ermittlung durch die Staatsanwaltschaft und 
gegebenenfalls zur gerichtlichen Verurteilung führen kann, wenn die 
gesetzlichen Vorschriften nicht ordnungsgemäß eingehalten werden. 

    > Wenn es Recht gibt, das zur Überprüfung der Ausführung von staatlichen 
Anordnungen benutzt werden kann, dann fallen die gerichtlichen 
Strafmaßnahmen oft zugunsten des Machtträgers oder des Finanzkapitals 
aus. 

    > Die Entschlossenheit der Regierung zur Anwendung der Verordnungen 
und Gesetze erlahmt oft, wenn diese im Widerspruch zu Personen oder 
Institutionen stehen, die entweder finanziell vermögend sind oder der 
Regierung nahe stehen.  

 
  3.4.2 Konzept zur Entwicklung von Spontansiedlungen im Stadtkern 
 
    Aus der schon in früheren Kapiteln dargestellten Debatte kann man die 

Folgerung ziehen, dass ein Abriss von informell gebauten Spontansiedlungen mit 
der Absicht, die freiwerdenden Bauplätze für den Neubau von Villen, Kurparks und 
anderen Erholungseinrichtungen zu verwenden, keinesfalls empfohlen werden. 
Eine solche Zerstörung der Spontansiedlugen steht in krassem Widerspruch zu 
Gesetzen, die vom Parlament der Republik Indonesien in einem demokratischen 
Prozess verabschiedet worden sind, und gleichzeitig im Gegensatz zu 
Verordnungen, die von Ministerien der indonesischen Zentralregierung angeordnet 
wurden; außerdem verstoßen diese Gewaltakte gegen die ‘Erklärung der 
Allgemeinen Menschenrechte’, die von den Vereinten Nationen proklamiert 
worden sind. Schließlich bedeutet die Vertreibung der armen Bevölkerung und der 
Abriss ihrer selbst gebauten informellen Siedlungen eine Maßnahme, die die arme 
Bevölkerung je länger desto mehr in ein immer tieferes Elend hineinstößt. 

 
    Auf Grund der Diskussion in diesem Kapitel und in Kapitel zwei über eine 

Methodik für die Entwicklung der informellen Spontansiedlungen können jetzt im 
Folgenden einige Schlussfolgerungen gezogen werden: 

 
    > Eine Methodik für die Weiterentwicklung von Spontansiedlungen, die 

bereits in einigen Großstädten Indonesiens ausprobiert worden ist, 
umfasst im Allgemeinen nur die formell gebauten Siedlungen, die von 
einer Oberschicht der armen Bevölkerung und von einer Unterschicht der 
Mittelklasse bewohnt werden. 

    > Die informell gebauten Spontansiedlungen, die von der Graswurzelgruppe 
bewohnt werden, sind noch wenig von den Programmen zur 
Verbesserung erreicht worden, denn eine unabdingbare Voraussetzung 
dafür ist der amtliche Nachweis, dass das Grundstück, auf dem das Haus 
errichtet werden soll, sich im Besitz der Familie, die es bewohnen will, 
befindet, sonst befände sich dieses auf einem illegalen Grund und Boden. 
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    > Fast alle Weiterentwicklungen und Ausbesserungen von 
Spontansiedlungen, die nach einer bestimmten Sanierungsmethode 
ablaufen, versuchen die Bewohner zur Teilnahme sowohl bei der Planung 
als auch bei der Durchführung des Aufbaus zu beteiligen. 

    > Die Verbundenheit zwischen den Armen und dem Zentrum ist sehr eng, 
denn diese suchen auf dem informellen Arbeitssektor ihren 
Lebensunterhalt in der Stadtmitte. 

    > Da die wirklich armen Leute schon sehr lange in den informellen 
Spontansiedlungen am Flussufer wohnten und lebten, wurden sie durch 
das Programm der Wiederansiedlung in eine Gegend versetzt, die weit 
von ihrer bisherigen Wohngegend entfernt war, und stürzte sie so in einen 
noch ärmeren Lebensstandard. 

    > Das Wiederansiedlungsprogramm, das die arme Bevölkerung des 
Flussufers an einen anderen Platz evakuierte, war die Ursache für den 
Verlust ihres lebensnotwendigen Einkommens. 

    > Die Sanierungsmethode, die an die Bewohner lediglich Informationen über 
den schon begonnenen Entwicklungsplan vermittelt, bildet im Grunde eine 
Methodik, die die allergeringste Stufe der Beteiligung der betroffenen 
Bevölkerung anbietet, denn diese wird nicht einmal eingeladen, ihre 
eigenen Vorstellungen und Wünsche vor zu tragen. 

    > Die andere Methode der Weiterentwicklung der Spontansiedlungen 
schließt dagegen die arme Bevölkerung völlig in das ganze Programm ein, 
angefangen beim Prozess der Planung bis zur Vollendung der 
Bauarbeiten. Diese bietet für die betroffenen Menschen den Anreiz, die 
eigenen Häuser je länger desto mehr zu verbessern, und ebenso auch 
deren Umgebung. 

    > Die Formen und Stufen der Beteiligung der Gesellschaft am Prozess der 
Weiterentwicklung der informellen Spontansiedlungen sind 
verschiedenartig, angefangen von finanziellen Zuschüssen, von 
Beratungen ideeller Art bis hin zur Aussendung von praktischen 
Fachkräften zur Ausführung und Verwirklichung schon fertiger Pläne. 

    > Eine der negativen Auswirkungen bei diesem Aufbauprogramm ist die 
auftretende Bodenspekulation; d.h. wenn jemand vor dem Beginn des 
Sanierungsprogramms viel Land zu geringem Preis aufkauft, und es kurz 
nachher mit vielfach erhöhtem Preis weiter verkauft, nachdem es durch 
die Weiterentwicklung eine beachtliche Wertsteigerung erfahren hat. 

    > Dieses Aufbauprogramm der informellen Spontansiedlungen wird in vielen 
Fällen ausschließlich als materieller Ausbau verstanden, besonders im 
Blick auf die Infrastruktur des Wege- und Wasserleitungsnetzes. 

    > Das Begleitprogramm für die Gesellschaft sollte aber ebenso eine 
Hilfestellung im täglichen Leben enthalten, sowohl was die wirtschaftliche 
Ordnung des Haushalts angeht als auch eine gesunde Lebensweise; bei 
beidem ist kaum etwas geschehen.  

    > Mit der Strategie des C-KIPs hat die indonesische Regierung  versucht, 
das mit Sozialentwicklung in formeller Spontansiedlung integrierte 
physische Entwicklungssystem zu entwickeln 

    > Der Zeitraum für eine Begleitung der Gesellschaft, die in den 
Spontansiedlungen wohnt, wird normalerweise auf eine kurze Periode von 
2 - 5 Jahren festgelegt. 
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