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DER WESTNEUGUINEA-KONFLIKT 

D er Konflikt u m Westneuguinea (Irian Barat) war die letzte Phase im Macht

kampf des indonesischen Präsidenten Sukarno mit der niederländischen Regierung — 

nicht ursprünglich gegeben, sondern im Zuge dieses Kampfes entwickelt, mit jedem 

Erfolg der indonesisch-nationalen Revolution verschärft, nach jeder Vereinbarung 

zwischen den Niederlanden und ihrer einstigen Kolonie mehr in den Vordergrund 

getreten und schließlich durch die Weltlage zu einem internationalen Faktor ge

worden1. 

Indonesien hatte an seinem Anspruch auf alle Gebiete des früheren Nieder-

ländisch-Ostindien von Anbeginn keinen Zweifel gelassen. Das erste jener fünf 

Postulate der indonesischen Politik, die Sukarno noch vor der Unabhängigkeitser

klärung Indonesiens am 17. August 1945 verkündete, war die „Errichtung des natio

nalen Einheitsstaates auf dem ganzen indonesischen Territorium, von der Spitze 

Sumatras bis zur Grenze Irians"2 . Artikel 1 der vom Freiheitskomitee am Tage nach 

der Unabhängigkeitsproklamation bestätigten Verfassung hieß: „Der indonesische 

Staat ist ein Einheitsstaat in Form einer Republik." Seine verwaltungstechnische 

Gliederung in acht Provinzen umfaßte das ganze niederländisch-indische Kolonial

reich3. 

Die Niederlande, die gegen Kriegsschluß mit einer Wiederherstellung ihres süd

ostasiatischen Imperiums4, wenn auch auf neuen Grundlagen, gerechnet hatten, 

dachten bei dem unter britischem Druck mit der Republik Indonesien aufgenom

menen Kontakt ebenfalls nicht daran, daß der von ihnen vorgesehene indonesische 

Staatenbund5 andere Grenzen als jene Niederländisch-Ostindiens haben könnte. In 
1 Der amerikanische Historiker George McTurnan Kahm betont im Vorwort zu R. C. Bone, 

The Dynamics of the Western New Guinea (West Irian) Problem, Ithaca, N.Y. 1958, die er
staunliche Tatsache, daß dieser Konflikt trotz seiner außerordentlichen Bedeutung selbst in 
wissenschaftlichen Kreisen so wenig beachtet wird. 

2 Vgl. Russell H. Fifield, The Diplomacy of South East Asia 1945-1958, New York 1958. 
Sukarno stützte sich dabei auf die Resolution des Indonesischen Völkerkongresses vom Dezem
ber 1939, wo Vertreter von neunzig politischen, wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Orga
nisationen die Bildung eines einheitlichen und ungeteilten Indonesien forderten. 

3 Siebente Provinz waren die Molukken und Westneuguinea, die, außer von 1919 bis 1928, 
eine Verwaltungseinheit gebildet hatten und von 1938 bis zur japanischen Besetzung Indone
siens mit den anderen östlich von Java-Madura und Sumatra gelegenen Teilen des niederländi
schen Kolonialreichs zum Großen Osten zusammengefaßt waren. Faktischer Herrschafts
bereich der Republik war zunächst nur Java-Madura, dem sich im Dezember 1945 Sumatra 
anschloß. 

4 Gestützt auf eine Zusage Churchills (vgl. Djajadiningrat, The Beginnings of Indonesian-
Dutch Negotiations, Ithaca, N.Y. 1958) und einen Vertrag mit den USA über die künftige 
Zusammenarbeit der amerikanischen Militärverwaltung und niederländischen Zivilverwaltung. 
Bereits im Oktober 1944 wurde eine in Brisbane (Australien) amtierende niederländisch
indische Exilregierung unter dem designierten Generalgouverneur van Mook gebildet. 

5 Föderative Pläne für Niederländisch-Indien reichen bis in die Zeit vor dem Ersten Welt
krieg zurück, wurden gegen Ende der Zwanzigerjahre vom früheren Premierminister Hendrik 
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der Erklärung van Mooks vom 5. November 1945 und den niederländischen Vor

schlägen vom 10. Februar 1946 wurde das „im Rahmen des Königreichs der Nieder

lande" zu bildende Indonesien als territoriale Einheit betrachtet, und gegen die vom 

republikanischen Premierminister Sutan Sjahrir im Zuge der Verhandlungen ge

brauchte Formulierung vom „indonesischen förderativen freien Staat, der alle Teile 

Niederländisch-Indiens einschließt"6, wurde kein niederländischer Einwand be

kannt. Auf der Malino-Konferenz wurde die territoriale Einheit Indonesiens erneut 

bekräftigt7. Das Linggadjati-Abkommen, das die niederländischen Militäraktionen 

gegen die Republik Indonesien beendete und die republikanische Regierung sowohl 

als Träger der faktischen Autorität auf Java, Madura und Sumatra wie als Vertreter 

aller indonesischen Landesteile bei künftigen Verhandlungen mit den Niederlan

den anerkannte8 , bestätigte in Artikel 3, daß „Die Vereinigten Staaten von Indo

nesien . . . das gesamte Gebiet Niederländisch-Indien umfassen" werden. 

Es geschah ohne Zutun der Niederlande, daß die Idee eines Sonderstatus für 

Westneuguinea auftauchte, und sie entwickelte sich zunächst unabhängig von 

politischen Überlegungen. Auf der noch vor der Paraphierung des Linggadjati-Ab-

kommens abgehaltenen zweiten großen Konferenz zur Vorbereitung des Bundes

staates, der Minderheitenkonferenz von Pangkalpinang9, hatten die eurasischen 

Delegierten mit unerwarteter Vehemenz Heimstätten auf der Inselhälfte gefordert 

und die Annahme einer Resolution erreicht, derzufolge das Territorium für die 

unbeschränkte Einwanderung von Niederländern und Eurasiern (Mischlingen zwi

schen Europäern und Asiaten) geöffnet werden und innerhalb der indonesischen 

Föderation eine Sonderstellung einnehmen sollte. In der Erläuterung des Ling-

Coljin erfolglos aufgegriffen, von Königin Wilhelmine in einer Botschaft aus dem Exil Ende 
1942 und in ihrer Thronrede am 23. Juli 1946 erneut vertreten. Die Niederlande waren es je
doch seihst, die aus verschiedenen lokalen Verwaltungseinheiten das im Verwaltungsreform
gesetz von 1922 und der Verfassungsänderung von 1935 verankerte einheitliche indonesische 
Staatsgebilde geschaffen hatten. 

6 Vgl. A. A. Schiller, The Formation of Federal Indonesia 1945-1949, Den Haag 1955, 
S. 20. 

7 Nach dem Scheitern der weiteren Verhandlungen zwischen den Niederlanden und der 
Republik Indonesien berief Generalgouverneur van Mook im Juli 1946 Delegierte der außer
republikanischen indonesischen Landesteile zu Beratungen über die künftige politische Organi
sation Niederländisch-Indiens nach Malino (Celebes). Auf dieser Konferenz war formell auch 
Westneuguinea vertreten, das durch die Aufhebung der alliierten Militärverwaltung am 
15. Juli wieder eine eigene Residentschaft geworden war. Der in Malino einstimmig gefaßte, 
entscheidende Beschluß besagte, Niederländisch-Indien solle eine Föderation unter dem 
Namen „Vereinigte Staaten von Indonesien" sein, die „das ganze Indonesien . . . umfaßt . . . 
und aus vier Teilen, nämlich Java, Sumatra, Borneo und dem Großen Osten besteht". 

8 Auf Grund dieses am 15. November 1946 paraphierten und am 25. März 1947 unter
zeichneten Abkommens erklärte die Republik Indonesien alle Aktionen, Vereinbarungen und 
Gesetze zur Vorbereitung der Vereinigten Staaten von Indonesien ohne republikanische Mit
wirkung oder Zustimmung als unverbindlich für die Republik. Dies betraf auch die Absprachen 
über Westneuguinea bis zur Haager Round-Table-Konferenz 1949. 

9 Auf dieser Konferenz (1.-12. 10. 1946) war Westneuguinea auch nicht formell vertreten, 
da die Papuas von den Niederlanden nicht als nationale Gemeinschaft anerkannt wurden. 
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gadjati-Abkommens empfahlen die niederländischen Unterhändler einen eigenen 

Status für Westneuguinea, da die Papuas nicht in der Lage seien10, einen politischen 

Willen zu bekunden. Und auf der dritten Bundesstaatskonferenz in Den Pasar 

plädierte überraschenderweise auch Generalgouverneur van Mook für einen Son

derstatus des Territoriums11. Sein Argument, die Erschließung der riesigen Insel

hälfte würde den jungen Bundesstaat Ost-Indonesien so schwer belasten, daß dessen 

eigene Entwicklung gefährdet wäre, war stichhaltig, aber zugleich die erste offizielle 

Erklärung zugunsten einer Separation Westneuguineas vom Großen Osten. Die 

Konferenzteilnehmer waren bestürzt. Indes interpretierten sie den Antrag van 

Mooks als Zwischenlösung bis zur Konsolidierung Ost-Indonesiens und beschlossen 

unter seinem großen persönlichen Einfluß, die Entscheidung über die Eingliede

rung Westneuguineas und seine Beziehungen zu Ost-Indonesien sowie dem künf

tigen indonesischen Bundesstaat aufzuschieben. U m jeder möglichen Mißdeutung 

dieses Beschlusses vorzubeugen, nahmen sie - mit 68 von 70 Stimmen - eine wei

tere Entschließung an, den sogenannten Nadjamudin-Antrag, der feststellte, West

neuguinea sei eine von der Regierung des Großen Ostens verwaltete politische Ein

heit, territorial der bedeutendste Teil des Großen Ostens, und seine Eingliederung 

in Ost-Indonesien aus historischen12, politischen13, strategischen und wirtschaft

lichen14 Gründen nicht nur wünschenswert, sondern notwendig. Hierauf versicherte 

van Mook, die niederländische Regierung erstrebe keineswegs eine Trennung 

10 Nur etwa die Hälfte der auf 700 000 geschätzten Eingeborenen stand mit der nieder
ländischen Verwaltung überhaupt in Verbindung. 

11 Die Den Pasar-Konferenz tagte vom 7.-24. 12. 1946 unter Ausschluß der Republik 
Indonesien und Westneuguineas, um die in Malino grundsätzlich beschlossene politische Um
gestaltung Süd-Borneos und insbesondere des Großen Ostens zu Bundesstaaten durchzuführen. 
Überraschend war die Haltung van Mooks bezüglich Westneuguineas insofern, als er den in den 
Niederlanden begrüßten und selbst im niederländischen Parlament erörterten eurasischen 
Vorstoß sehr zurückhaltend aufgenommen hatte. — Von der eurasischen Forderung war später 
nicht mehr die Rede. 

12 Bereits zur Zeit des Madjapahit-Empire zwischen dem 14. und 16. Jahrhundert gehörte, 
laut Überlieferung, Westneuguinea zum heutigen Indonesien. 1660 hatte die Niederländisch-
Ostindische Handelsgesellschaft dem Sultan von Tidore in einem Vertrag die „papuanischen 
Inseln im allgemeinen" zugeteilt. Dieser Besitz wurde dem Sultanat nach Auflösung der 
Handelsgesellschaft in den Verträgen mit der Krone bestätigt. 1861, 1872 und 1909 behielt 
die Krone sich allerdings das Recht vor, die Verwaltung des Sultanats oder eines seiner Teil
gebiete zu übernehmen, wenn dies erwünscht oder erforderlich wäre. Im niederländischen 
Statistischen Taschenbuch für 1941 war Westneuguinea als Gebietsteil der Molukken ange
führt. Nach dem Zweiten Weltkrieg gaben die Niederlande dem Sultanat Tidore eine neue, 
vorbehaltlose Bestätigung seiner Herrschaft über Westneuguinea (vgl. Bone, a. a. O.). 

13 Im niederländischen Regentenbericht für 1947 meldete die politische Abteilung Revolten 
der von Javanern geführten Unabhängigkeitsbewegung in Westneuguinea. Dem Sekretariat 
der Niederländisch-Indonesischen Union zufolge wurden die politischen Unruhen in West
neuguinea, die Ende 1945 begonnen hatten, von der niederländischen Verwaltung so wirksam 
unterdrückt, daß sich ein Teil der über tausend Verhafteten noch 1950 in den Gefängnissen 
von Hollandia befand (vgl. Bone, a. a. O.). 

14 Der wirtschaftliche Wert Westneuguineas ist umstritten. Im Glauben an ungeheure 
Bodenschätze wurden in den Dreißigerjahren geologische Untersuchungen durchgeführt, die 
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Westneuguineas von Indonesien, sondern lediglich eine gründliche Prüfung der 

Form seines Einschlusses in den Bundesstaat; ihre Absicht sei, Westneuguinea 

innerhalb der Vereinigten Staaten von Indonesien zu erhalten15. Wenige Wochen 

nach der Den Pasar-Konferenz beteiligten sich die Niederlande jedoch an der Grün

dung der South Pacific Commission16 zur sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen 

Förderung aller nicht-autonomen Gebiete südlich des Äquators „von und einschließ

lich Niederländisch-Neuguineas im Westen" bis zu den Pitcairn-Inseln im Osten. 

Damit war Westneuguinea de facto aus der künftigen indonesischen Staatengemein

schaft bereits ausgegliedert und sein noch unentschiedener politischer Status zu

gunsten der Niederlande präjudiziert. 

I m Renville Agreement nach der ersten niederländischen sogenannten „Polizei

aktion"17, aus der Sukarno trotz schwerer Rückschläge als Sieger hervorging — die 

Niederlande hatten weder das republikanische Regime beseitigen noch die Republik 

durch Staatengründungen territorial verkleinern können18 —, war Westneuguinea 

nicht erwähnt. Die Frage seines künftigen Status gehörte damals auch tatsächlich 

zum Interessenbereich der Föderalisten19, die seinen Einschluß in die Vereinigten 

negativ verliefen. Neuerdings wird von bedeutenden Nickel-, Uran- und Kobaltvorkommen 
gesprochen. Unermeßlich reich ist Westneuguinea jedenfalls an Holz, die Regenwälder be
decken etwa 333 000 km 2 der insgesamt 416 000 km 2 des Territoriums. Wirtschaftliche 
Interessen waren für den indonesischen Anspruch jedoch nie bestimmend. 

15 Aus dem Tagungsprotokoll (siehe Bone, a. a. O., S. 36f.). Ob Generalgouverneur van Mook 
im Auftrag seiner Regierung sprach, mit ihrem Einverständnis, aus persönlicher Überzeugung 
oder dem Wunsch, die Entwicklung zu lenken, ist unbeweisbar. Bone vermutet, in Den Pasar 
habe van Mook kein anderes Motiv als Sorge u m die Zukunft Ost-Indonesiens gehabt. I m 
niederländischen Kabinett muß z. Z. der Den Pasar-Konferenz die Absicht einer Zurückbe
haltung Westneuguineas aber schon weitgehend bestanden haben. 

16 Ihre Gründung erfolgte am 6. 2. 1947 in der australischen Bundeshauptstadt Canberra. 
Die anderen Mitglieder sind Australien, Neuseeland, Großbritannien, Frankreich und die USA. 

17 Die Aktion hatte am 21 . 7. 1947 mit dem Einfallen niederländischer Truppen in das 
republikanische Hoheitsgebiet begonnen und wurde am 30. Juli von Australien und Indien als 
Friedensbruch bzw. Gefährdung des Friedens im Sinne der UNO-Charta, Art. 34—37 und 39, 
vor den Sicherheitsrat gebracht. Der a m 1. 8. angenommene Kompromißvorschlag forderte 
die streitenden Parteien zu sofortigem Waffenstillstand und Beilegung des Konflikts auf fried
lichem Wege auf. Da die Parteien diesen Beschluß nicht respektierten, wurde auf Anregung 
des Sicherheitsrats die sogenannte Konsular-Kommission in Batavia gebildet und kurz darauf 
das UN Committee of Good Offices (GOC) eingesetzt, in dem die Republik Indonesien durch 
Australien, die Niederlande durch Belgien und die USA als unparteiische Macht vertreten 
waren (Beschlüsse des Sicherheitsrats vom 25. 8., 3. 10. und 1. 11 . 1947). Dem GOC gelang 
es schließlich, die Niederlande und die Republik auf neutralem Boden, dem amerikanischen 
Kriegsschiff Renville, zusammenzuführen und am 17. und 19. Dezember 1947 zur Unterzeich
nung der 12 niederländischen Artikel und sechs Zusatzartikel des GOC zu veranlassen (vgl. 
McTurnan Kahin, Nationalism and Revolution in Indonesia, Ithaca, N.Y. 1952, S. 224ff.). 

18 Vgl. A. M. Taylor, Indonesian Independence and the United Nations, London 1960, 
S. 293 u. a. 

19 Bezeichnung für die Repräsentanten der außer-republikanischen Gebiete. Im Renville 
Agreement war die Republik Indonesien nur noch als „ein Staat" innerhalb der Vereinigten 
Staaten von Indonesien anerkannt. 
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Staaten von Indonesien seit Den Pasar bei jeder Gelegenheit forderten, nicht 

zuletzt auf der Bandunger Konferenz der Beratenden Bundesversammlung im 

Juli 194820. Das Verfassungsgesetz zur Umgestaltung des niederländischen König

reiches21, dessen Indonesienbestimmungen den Bandunger Entwürfen weitgehend 

folgten, nannten Westneuguinea jedoch ausdrücklich als einen jener Landesteile, 

für welche die Möglichkeit eines Bestehens ausserhalb der Vereinigten Staaten von 

Indonesien vorgesehen wurde. Diese ostentative Mißachtung ihrer Forderung 

empörte die Föderalisten. Einen Protest unterließen sie — die Neuguinea-Frage 

stand in keinem Verhältnis zur Bedeutung des Verfassungsgesetzes als der staats

rechtlichen Grundlage für die Bildung der indonesischen Föderation und Garantie 

für die Stellung der Föderalisten in der Zentralregierung. 

I m Januar 1949 dekretierte der niederländische Kron-Repräsentant die Umwand

lung des südlichen, von den Niederlanden direkt verwalteten kleinen Teiles West

neuguineas in ein autonomes Gebiet22. Anders als in den anderen autonomen Ge

bieten lag in diesem aber die ganze Macht beim niederländischen Residenten. Die 

ominöse Regelung wurde kaum beachtet im Chaos der zweiten „Polizeiaktion", die 

nicht mehr nur gegen Sukarno und sein Regime gerichtet war, sondern gegen die 

Republik per se23. Mit der Besetzung Jogjakartas und der Verhaftung aller republi

kanischen Führer hatte sie praktisch aufgehört zu bestehen. 

Sukarno ging aus der Niederlage abermals als Sieger hervor. Die öffentliche Mei

nung der Welt und der Sicherheitsrat hatten sich erstmals eindeutig gegen die 
20 Die Beratende Bundesversammlung war aus der von drei Premierministern indonesischer 

Staaten einberufenen Konferenz der Staats- und Gebietsführer hervorgegangen. Sie erarbeitete 
die Entwürfe für den Aufbau einer Übergangsregierung, die die bestehende Interimsregierung 
ablösen und bis zur Wahl der endgültigen indonesischen Bundesregierung amtieren sollte. Eine 
Beteiligung der Republik Indonesien an der Übergangsregierung war nicht vorgesehen. Diese 
Entwürfe wurden Mitte August 1948 vom niederländischen Kabinett ohne Konsultation des 
Generalgouverneurs und der indonesischen Interimsregierung bestätigt (vgl. Taylor, a. a. O., 
S. 138 f.). 

21 Der am 3. 9. 1948 in Kraft getretenen Ergänzung der niederländischen Verfassung zu
folge bestand das Königreich nunmehr aus den Niederlanden, den Vereinigten Staaten von 
Indonesien, Surinam (früher Guayana) und den niederländischen Antillen (früher Curacao). 
Andere wichtige Bestimmungen des Verfassungsgesetzes betrafen die Bildung der Niederländisch-
Indonesischen Union und die künftig zur Annahme einer das Gefüge des Königreichs betref
fenden Verfassungsänderung erforderliche Zweidrittelmehrheit des Parlaments. 

22 Das Dekret stützte sich auf das Grundgesetz vom Februar 1946. Westneuguinea war das 
letzte Gebiet im Archipel, welches diesem Gesetz gemäß in eine der „oneigenlijke land-
schappen" umgewandelt wurde. 

23 Die niederländischen Pläne zur Bildung der Vereinigten Staaten von Indonesien unter 
Ausschluß der Republik hatten die niederländisch-republikanischen Beziehungen äußerst ver
schlechtert. Am 17. 12. 1948 stellten die Niederlande der Republik ein Ultimatum zur Auf
lösung bzw. Auslieferung der republikanischen Streitkräfte. Einen Tag später proklamierten 
sie das (allerdings niemals angewandte) Gesetz betr. die Indonesische Regierung während der 
Übergangsperiode, das den Bundesstaat, ohne die Republik, für unbegrenzte Zeit unter nieder
ländischer Herrschaft beließ. Noch während der GOC-Vermittlungsverhandlungen, in der 
Nacht zum 19. 12., kündigten sie das Renville Agreement und begannen im Morgengrauen 
die Aktion. 
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Niederlande gewandt, die Guerillakämpfe im republikanischen Gebiet das Treue

verhältnis zwischen Bevölkerung und Regierung gefestigt, die Föderalisten zeigten 

Neigungen zum Gesinnungswandel und schließlich hatten die Niederlande unter 

dem Druck der USA und der Neu-Delhi-Konferenz sich den von ihnen monatelang 

ignorierten Beschlüssen des Sicherheitsrates24 beugen müssen. 

In den Waffenstillstandsverhandlungen und gleichzeitigen Beratungen über die 

Einberufung einer niederländisch-indonesischen Round-Table-Konferenz wurde 

die politische Zukunft Westneuguineas nicht erörtert. Rum, der Beauftragte 

Sukarnos, mochte sie freilich bedacht haben, als er die Teilnahme der Republik an 

einer solchen Konferenz unter der Voraussetzung zusagte, daß sie den „bedingungs

losen, tatsächlichen und vollständigen Übergang der Souveränität von den Nieder

landen auf die Vereinigten Staaten von Indonesien" beschleunigt. Van Roijen be

stätigte dies als Ziel der niederländischen Regierung25. Kaum war der Waffenstill

stand vereinbart, der Konferenztermin festgesetzt, erklärte jedoch die niederlän

dische Delegation, bei den Verhandlungen am Runden Tisch in Den Haag werde 

Westguinea eines der wichtigsten und schwierigsten Themen sein. Darauf ver-

anlaßte die UNCI26 seine gesonderte Aufnahme in die Tagesordnung. Van Roijens 

Antwort, dies ändere nichts an dem niederländischen Anspruch auf Zurückbehal

tung der Inselhälfte, war die erste offizielle Enthüllung der niederländischen 

Westneuguinea-Politik. Die gleichlautende Forderung von Rum und Hamid27, das 

Territorium in die Vereinigten Staaten von Indonesien einzugliedern, war die erste 

direkte Beteiligung der Republik an der Westneuguinea-Frage. 

Um auf der Round-Table-Konferenz ihren Anspruch legal vertreten und praktisch 

durchsetzen zu können, brauchten die Niederlande indes eine rechtliche Grundlage 

und ein technisches Hilfsmittel. Beides schufen sie sich durch das Dekret vom 

9. Juli, das unter Berufung auf ihren Vertrag mit Tidore im Jahre 1909 die großen 

westlichen und nördlichen Teile Westneuguineas vom Sultanat Tidore t rennte und 

mit dem südlichen Teil zum sogenannten autonomen Gebiet Neuguinea vereinigte28. 

Das Territorium war nunmehr von den in Bildung begriffenen Vereinigten Staaten 

von Indonesien vollständig losgelöst. 

24 Debatten und Beschlüsse vom Dezember 1948, Januar und März 1949 über die sofortige 
Einstellung der Feindseligkeiten, bedingungslose Freilassung der verhafteten republikanischen 
Führer, Rückkehr der republikanischen Regierung nach Jogjakarta und Wiederaufnahme ihrer 
Tätigkeit in voller Freiheit, Aufnahme von Verhandlungen zwischen den Niederlanden und 
der Republik Indonesien zur Regelung der Souveränitäts-Übertragung bis spätestens 1. Jul i l950. 

25 Van Roijen-Rum-Erklärungen vom 7. Mai 1949. 
26 Das UN Good Offices Committee (GOC) wurde vom Sicherheitsrat am 28. 1. 1949 in die 

UN Commission for Indonesia (UNCI) umgewandelt. 
27 Sultan Hamid II , Vorsitzender der Beratenden Bundesversammlung, vertrat die Födera

listen in der Endphase der niederländisch-republikanischen Verhandlungen, die am 22. 6. 1949 
in Batavia abgeschlossen wurden. 

28 Die für die neuen Selbstverwaltungsgebilde gebrauchte Bezeichnung „autonomes Ge
biet" wurde beibehalten, u m „nicht aus dem Rahmen zu fallen". Die Macht lag beim nieder
ländischen Residenten und die Niederlande dachten zu dieser Zeit nicht daran, den Papuas 
Autonomie zu gewähren (vgl. Schiller, a. a. O., S. 111f.). 
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Der Verlauf der Den Haager Konferenz29 vernichtete die Hoffnung der UNCI, 

daß nach der Einigung in so heiklen Fragen wie der Übernahme der Schuldenlast, 

der Rolle der Niederländisch-Indonesischen Union und der Rechte der Minder

heiten eine Verständigung auch über Neuguinea erzielt werden würde. Beide 

Seiten waren auf den Anspruch festgelegt. Beide Seiten standen unter Druck: die 

Föderalisten unter dem Druck der Umstände, — in diesem Punkt härter als die Repu

blikaner - sie mußten ihre enge Zusammenarbeit mit den Niederlanden in Indo

nesien durch eine nationale Großtat vergessen machen, ihr Prestige und territo

riales Gewicht innerhalb der künftigen Bundesregierung erhöhen; die nieder

ländischen Delegierten unter dem Druck der meisten Koalitionsparteien, gewisser 

Teile der Geschäftswelt und bedeutender kirchlicher Kreise30. Beide Seiten be

gründeten, aus entgegengesetzten Schlüssen, ihren Anspruch mit gleichen Argu

menten, nämlich ethnischen, soziologischen, religiösen und wirtschaftlichen Ge

gebenheiten, die Indonesier beriefen sich überdies auf die Transferbestimmungen 

des Linggadjati-Abkommens und des Renville Agreement. Beide verbürgten sich, 

Westneuguinea in Einklang mit der UNO-Charta zu verwalten, zu entwickeln und 

auf die Selbstregierung vorzubereiten. 

Die Konferenz drohte zu scheitern. Der Streit u m die Zukunft Westneuguineas 

durfte jedoch die Machtübertragung an die Vereinigten Staaten von Indonesien 

nicht verzögern, geschweige denn verhindern31. So wurde im letzten Augenblick 

der Kompromißvorschlag des australischen UNCI-Mitglieds Critchley angenommen 

und als Artikel 2 in den Transfer-Vertrag eingebaut: „. . . daß der Status quo der 

Residentschaft Neuguinea erhalten bleibt mit der Auflage, daß binnen eines Jahres 

vom Datum des Souveränitäts-Transfers auf die Republik der Vereinigten Staaten 

von Indonesien die Frage des politischen Status Neuguineas durch Verhandlungen 

zwischen der Republik der Vereinigten Staaten von Indonesien und dem König

reich der Niederlande entschieden wird". 

Dieser Lösung hatten die Niederlande zugestimmt, weil Westneuguinea aus dem 

allgemeinen Transfer ausgenommen war und beide Parteien in den bevorstehenden 

Verhandlungen ihren Standpunkt vollkommen frei vertreten konnten. Die indo

nesischen Delegationen hatten sie akzeptiert, weil nur die Aufrechterhaltung des 

Status quo in Westneuguinea, nicht aber eine Fortsetzung der niederländischen 

Herrschaft über Westneuguinea vorgesehen war. In einem anschließenden, später 

heiß umstrittenen Briefwechsel bestätigten die Leiter der niederländischen und der 

beiden indonesischen Delegationen, „Status quo . . . erhalten" bedeute „durch 

29 Die Konferenz begann am 22. 8. 1949 unter Teilnahme der UNCI und der Delegationen 
der Niederlande, der indonesischen Föderalisten und der Republik Indonesien. 

30 Analysen der Kräfteverhältnisse und Stimmung in den Niederlanden während der ver
schiedenen Phasen des Westneuguinea-Konflikts enthält Bone, a. a. O. 

31 Um die Machtübertragung zum vorgesehenen Termin durchführen zu können, mußte 
die Konferenz am 2. 11. beendet sein. Die knappe Mehrheit, mit welcher das niederländische 
Parlament dem Souveränitäts-Transfer zustimmte, bewies die Richtigkeit des niederländischen 
Arguments, daß die erforderliche Zweidrittelmehrheit nicht erreicht würde, wenn auch 
Westneuguinea den Niederlanden verlorenginge. 

Vierteljahrshefte 5/4 



410 Ruth Körner 

Weiterbestehen der Autorität der Niederlande"32. Doch wie immer die Formu

lierung damals verstanden oder nachträglich ausgelegt wurde und was immer 

Föderalisten im Haag gesagt haben mochten - die Indonesier betrachteten die Aus

klammerung Westneuguineas aus dem Transfer von Anbeginn als territoriale Ein

schränkung der indonesischen Souveränität33. 

Waren die Niederlande guten Willens, ihren Teil zu einer fairen Lösung des 

Neuguinea-Problems binnen Jahresfrist beizutragen, so machten sie es Indonesien 

schwer, daran zu glauben. Kaum achtundvierzig Stunden nach dem Souveränitäts-

Transfer erließen sie für Westneuguinea ein bis zum Juli rückwirkendes, seinem 

Wesen nach keineswegs temporäres, bis zum Ende der niederländischen Ära in 

Südostasien wenig modifiziertes Dekret über den territorialen Verwaltungsaufbau. 

Diesem Dekret zufolge unterstand Westneuguinea einem von der Krone ernannten 

und allein der Krone verantwortlichen Generalgouverneur, unterstützt durch einen 

ausschließlich aus Niederländern gebildeten Rat der Staatssekretäre, dessen Funk

tion eine rein konsultative war und nur ausgeübt werden sollte, wenn es dem Gene

ralgouverneur im Interesse der Niederlande oder Westneuguineas wünschenswert 

schien. Dieses Dekret — eine Rückkehr zum „autokratischen Kolonialismus" 

(Bone) der niederländischen Verwaltung Ostindiens vor 1918 — war ein offenkundi

ger Verstoß gegen Artikel 2 des Transfer-Vertrages und kein ermutigender Auf

takt für die in Djakarta Ende März 1950 auf der ersten Gesandten-Konferenz der 

Niederländisch-Indonesischen Union geführten Westneuguinea-Verhandlungen. 

Das Einzige, worüber die Konferenzteilnehmer sich einigten, war die Bildung einer 

paritätischen Kommission, die Westneuguinea bereisen sollte, u m „belangreiche 

Faktoren für die Lösung der Neuguinea-Frage noch in Augenschein" zu nehmen, 

„damit die beschränkte Untersuchung, die mit den Problemen der Neuguinea-

Frage zusammenhängt, fortgesetzt und vollendet werden kann"34 , und gemeinsame 

Empfehlungen auszuarbeiten, auf die eine spätere Konferenz ihre Beratungen 

stützen konnte. Die Informationen und Eindrücke der Konferenzmitglieder auf 

ihrer Reise von Mitte Mai bis Anfang Juni divergierten jedoch so sehr, daß die 

Niederländer und Indonesier schließlich getrennte Berichte vorlegten35. 

32 Vor dem Politischen Ausschuß der UNO erklärten im November 1954 die Indonesier, der 
Transfer-Vertrag habe die „Souveränität" auf Indonesien übertragen und in den Briefen sei 
lediglich von „Autorität", d.h. vorübergehenden Verwaltungs- und Aufsichtsrechten die Rede, 
während der niederländische Vertreter unter Berufung auf das Protokoll der Round-Table-
Konferenz erklärte, die Föderalisten hätten zugegeben, Aufrechterhaltung des Status quo be
deute das Verbleiben Westneuguineas unter niederländischer Herrschaft. Das Protokoll wurde 
jedoch von den Niederlanden niemals vorgelegt (vgl. Bone, a. a. O.). 

33 Eine Erklärung in diesem Sinne gab der indonesische UNO-Vertreter Palar vor der Voll
versammlung im Dezember 1949. Palar meinte, das Problem werde binnen Jahresfrist gelöst 
sein, Indonesien würde jedoch zur Überwindung der zweifellos großen Schwierigkeiten die 
weitere Hilfe der UNCI begrüßen. Namens der Niederlande sagte van Roijen, der beiderseits 
vorhandene gute Wille werde sicherlich eine befriedigende, termingerechte Regelung der Neu
guinea-Frage ermöglichen (vgl. Bone, a. a. O.). 

34 Transfer-Vertrag, Artikel 2, Punkte c und d. 
35 Die umfangreichen Dokumente wurden vom Sekretariat der Niederländisch-Indonesi-
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Während in den zuständigen Gremien das Neuguinea-Problem seiner Lösung 

keinen Schritt näher kam, begannen seine internationalen Weiterungen mit der 

offenen Unterstützung des indonesischen Anspruchs durch Indiens Ministerpräsi

dent Nehru3 6und der australischen Intervention37. Inzwischen war es aber auch durch 

den neuen Triumph Sukarnos über die Niederlande, die restlose Beseitigung der 

oktroyierten föderativen Struktur Indonesiens38, zu einer Angelegenheit der Repu

blik und damit Sukarnos persönlich geworden, der am Unabhängigkeitstag 1950 

den, indonesischen Standpunkt erstmals öffentlich39 präzisierte: Irian Barat sei ein 

Teil Indonesiens; Indonesien könne nicht hinnehmen, daß einer seiner Landesteile 

noch von niederländischen Truppen besetzt ist; die niederländische faktische Autori

tät in Irian Barat sei vertraglich nur während des am 27. Dezember endenden Jahres 

anerkannt, u m die Streitfrage friedlich lösen zu können; werde innerhalb dieses 

Jahres keine Lösung erzielt, so seien die Vertragspartner nicht mehr gebunden und 

es werde ein schwerer Konflikt entstehen; Indonesien sei zum Kampf für die Heim

kehr West-Irians bereit, sein Hoheitsgebiet reiche verfassungsgemäß „von Sabang 

bis Merauke". 

Die eigentliche Antwort auf diese Feststellungen Sukarnos gab nicht die nieder

ländische Regierung, sondern der australische Außenminister Spender. I m Haag, 

wo er mit Drees und Stikker den künftigen Status Westneuguineas erörterte40, 

baute er aus niederländischen Vorstellungen und australischer Einstellung für die 

Welt das Image des „Falles Neuguinea" auf. Indonesien, erklärte er, habe keine 

schen Union im August 1950 veröffentlicht. Die Niederlande beriefen sich darin erstmals auf 
ihre Sorgepflicht für die Papuas, auf die Verträge mit Tidore und behaupteten, sie hätten das 
Linggadjati-Abkommen nur unter der ausdrücklichen Voraussetzung eines Sonderstatus West
neuguineas unterzeichnet. — Der frühere Generalgouverneur van Mook erklärte hingegen in 
einem Schreiben vom Juli 1949, „weder in Linggadjati noch in Den Pasar war der Ausschluß 
von Neuguinea zur Bedingung gemacht worden". (Vgl. Louis Fischer, Indonesien, Berlin 
1960). 

36 Staatsbesuch des Pandit in Indonesien, Juni 1950. 
37 Der australische Botschafter in Djakarta wurde im Juni 1950 zur Erörterung der Neu

guinea-Frage nach Canberra zurückberufen. Anschließend erklärte Außenminister Spender, 
die australische Regierung erachte jede Änderung des Status Westneuguineas ohne Berück
sichtigung der australischen Interessen als unerwünscht. 

38 Nach dem Abschluß der Verhandlungen zwischen der republikanischen Regierung und 
den Staats- und Gebietsdelegierten im Mai 1950 wurde der Name „Republik Indonesien" für 
das ganze Reich akzeptiert, Sukarno als Staatsoberhaupt bestätigt und die Ausarbeitung einer 
neuen Verfassung für das gesamte Territorium des früheren Niederländisch-Indien begonnen. 

39 Bone, a. a. O., S. 86, bezeichnet dies als „first public Statement of the Indonesian asser-
tion that sovereignty de jure was transferred at the time of the Round Table Conference" und 
daß Artikel 2 des Abkommens die faktische Autorität der Niederlande in Westneuguinea nur 
bis zum 27. Dezember 1950 bestätigt. 

40 Auf diesem Umweg erreichte Australien seine Einschaltung in die bevorstehende, den 
Auftrag des Transfer-Vertrages, Art. 2, erfüllende niederländisch-indonesische Westneu
guinea-Konferenz. — Während der Konferenz bot Australien den Niederlanden finanzielle 
Hilfe zur Erschließung Westneuguineas und Zusammenarbeit auf der Insel an (vgl. L. Metze-
maekers, The Western New Guinea Problem, in: Pacific Affairs, Juni 1951.) 
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gültigen Bindungen mit der westlichen Inselhälfte, die vielmehr mit der östlichen 

eine rassische, soziologische und kulturelle Einheit bilde. Geographisch sei diese 

Einheit Neuguinea, wenn überhaupt zuteilbar, zur austral-kontinentalen Gruppe 

gehörig. Strategisch wichtig sei sie nicht für Indonesien sondern für Australien. Die 

Übertragung Westneuguineas von den Niederlanden auf Indonesien würde die 

Papuas nur einer anderen Fremdherrschaft unterstellen, statt der Führung ihrer 

eigenen Repräsentanten, die zu bestimmen sie durch die Niederlande in langer ge

duldiger Schulungsarbeit vorbereitet werden. Habe Indonesien einmal den west

lichen Teil der Insel erhalten, so werde es zwangsläufig über kurz oder lang auch 

den östlichen annektieren wollen, und im Gefolge Indonesiens werde der Kommu

nismus einziehen. Was aber die politische Begründung des indonesischen Anspruchs 

auf Westneuguinea betrifft, so sei sie „sinnlos, wertlos und gänzlich irrelevant"41. 

Der politische Anspruch Indonesiens auf Westneuguinea beruhte indes auf der Tat

sache, daß Indonesien durch die Übernahme der Schuldenlast und Verträge zum Rechts

nachfolger der Niederlande geworden war und die rechtliche Stellung Westneu

guineas gegenüber einem unabhängigen Indonesien ursprünglich sich in nichts von 

der Stellung des Großen Ostens und Borneos unterschied, deren Einbeziehung in 

die Machtübergabe nie umstritten wurde41a. Die ethnische Einheit Neuguineas 

wurde selbst von niederländischen Anthropologen wie Lamars in Frage gestellt; 

Westneuguinea dürfte von den Molukken aus besiedelt worden sein, nur dort war 

der Islam eingedrungen, und in der jahrhundertelangen Verbindung mit Tidore 

hatten sich die West-Papuas dem indonesischen Lebensraum angepaßt, wahrend 

die Ost-Papuas teils zu Australien, teils zur melanesischen Inselwelt tendieren. Die 

Kommunisten hielt Sukarno sehr energisch in ihren Schranken (Niederwerfung der 

Revolution von 1946 und 1948). Äußerungen Prof. Yamins über weitere indonesische 

Ansprüche waren Sukarno, Hatta und Rum sofort mit Nachdruck entgegengetreten. 

Sukarno wollte den Konflikt mit den Niederlanden vermeiden. Auf der im Haag 

nach mehrmaliger Verschiebung42 zusammengetretenen Konferenz ging Indo

nesien mit seinen Angeboten bis an die Grenze des Möglichen. Die Niederlande 

sollten als Gegenleistung für die Übergabe Westneuguineas so bedeutende Garan

tien erhalten wie Bevorzugung auf allen Wirtschaftsgebieten einschließlich einer 

Beteiligung an der Erschließung der Inselhälfte, Weiterverwendung der nieder

ländischen Beamten mit vollem Pensionsrecht, freie Einwanderung für Nieder

länder, Bekenntnisfreiheit, Unterstützung der humanitären Tätigkeit der religiösen 

Missionen durch die Regierung und völlige Demokratisierung der Verwaltung bei 

progressiver Heranziehung von Papuas bis zu deren restloser Autonomie. Die detail

lierte Ausarbeitung der Garantien sollte durch Aufschub der Übergabe bis zum 

1. Juli 1951 ermöglicht werden. Indonesien war sogar bereit, nach Anerkennung 

seines Anrechts auf Westneuguinea den Niederlanden die faktische Souveränität 

41 Presseerklärung und Interview mit dem Pariser Korrespondenten von Het Parool, August 
1950. 

41a vgl. Taylor, a. a. O., S. 444 f. 
42 Die Konferenz begann am 4. Dezember 1950, dem letztmöglichen Termin. 
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über das Territorium noch zehn bis fünfzehn Jahre zu belassen43. Die Niederlande 

verwarfen diese Angebote en bloc und machten ihrerseits Vorschläge zur Ein

setzung eines paritätischen Neuguinea-Rates, der die niederländischen Jahres

berichte44 über Westneuguinea entgegennehmen und die Verwaltung lenken sollte, 

dessen Beschlüsse jedoch nur bei Einstimmigkeit durchgeführt würden, anderen

falls die Niederlande freie Hand erhielten, wie auch die Souveränität über den 

Inselteil bei den Niederlanden verbliebe. Diese Vorschläge nur zu erwägen, lehnten 

die Indonesier ab. Unannehmbar war für sie auch der niederländische Antrag, 

Westneuguinea der Niederländisch-Indonesischen Union als eine Art Kondominium 

zu unterstellen. Schließlich widersetzten sie sich der niederländischen Anregung, 

die Besprechungen unter Einschaltung der UNCI weiterzuführen45. In den getrenn

ten Abschluß-Communiqués erklärten die Niederlande mit willkürlicher Auslegung 

des Transfer-Vertrages, Artikel 2, ihre Herrschaft über Westneuguinea bleibe er

halten, da innerhalb der vorgesehenen Frist keine Einigung über den künftigen 

politischen Status des Territoriums erzielt wurde, während Indonesien bekanntgab, 

seinen Anspruch auf Irian Barat weiterhin verfechten zu wollen und dem Bestehen 

des Status quo, dem es seit der Haager Konferenz zugestimmt habe, nunmehr die 

Zustimmung zu versagen. Am 27. Dezember 1950, dem ersten Jahrestag des 

Souveränitäts-Transfers, war die Westneuguinea-Konferenz gescheitert. 

Der Zusammenbruch der Konferenz schuf eine völlig neue Lage. In Indonesien 

forderten die Parteien, das Parlament und Premierminister Natsir eine grundsätz

liche Änderung der Beziehungen zu den Niederlanden. Die Regierung ernannte 

eine vom Rechtsgelehrten Supomo geleitete Kommission zur Überprüfung der 

Round-Table-Abkommen. Sukarno erhob das West-Irian-Problem zur Frage der 

nationalen Sicherheit, die erst nach dem Abzug der Niederländer aus West-Irian ge

währleistet sei. Eingedenk der beiden Polizeiaktionen, des Westerling-Hand-

streichs46, der Zwischenfälle in Makassar und Aufstände auf den Molukken ver

mutete er, die Niederlande würden das Territorium bei gegebener Gelegenheit als 

43 Vgl. Bone, a. a. O. und Bhatnagar, West New Guinea, in: Indian Quarterly, Vol. VII, 
1951, Nr. 2. 

44 1950 hatten die Niederlande begonnen, dem UNO-Generalsekretär gemäß Artikel 73e 
der Charta Jahresberichte über Westneuguinea vorzulegen. 

45 Diese Ablehnung begründeten die Indonesier damit, daß die Einmischung Dritter ver
traglich nicht vorgesehen sei. Vermutlich hatten sie aber Bedenken gegen die UNCI, da ihre 
australischen Mitglieder dem anti-indonesischen Kurs der Menzies-Regierung nachgegeben 
hatten und Indonesien daher in der Kommission keine Freunde geblieben waren. 

46 ,Turk' Westerling, früher Hauptmann der niederländisch-indischen Armee, eroberte im 
Januar 1950 Bandung, dementierte jedoch seine Zusammenarbeit mit der indonesisch-isla
mischen Kampforganisation Darul Islam und eine Absicht zur Errichtung eines mohammeda
nischen Staates. Bone, a. a. O., S. 90, berichtet in diesem Zusammenhang vom Plan einiger Föde
ralisten, die indonesischen Kabinettsmitglieder zu ermorden und die Regierung zu stürzen, und 
daß niederländische Reaktionäre sich begeistert als Drahtzieher der Unruhen in Indonesien be
kannten. Nach dem Zusammenbruch der Revolte flüchtete Westerling in einem niederländi
schen Flugzeug nach Singapur. 
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Stützpunkt für militärische Vorstöße gegen die Republik verwenden oder von dort 

mindestens die subversiven Elemente innerhalb Indonesiens fördern. Neben dieser 

strategisch-praktischen Bedeutung hatte West-Irian für Indonesien aber auch hohen 

symbolischen Wert erhalten: es versinnbildlichte die NichtVollendung der indone

sischen nationalen Revolution. 

In den Niederlanden stürzte das Drees-Kabinett. Die Zweite Kammer hatte die 

Regierung beschuldigt, mit dem Anerbieten, Westneuguinea der Niederländisch-

Indonesischen Union zu unterstellen, ihre Vollmacht überschritten zu haben, und 

ihr erbittert vorgeworfen, nach dem Verlust des Empire, der Zerströung der nieder

ländischen Glorie nun durch ihre Verhandlungsbereitschaft gegenüber Indonesien 

auch die letzten niederländischen Chancen für die Zukunft aufs Spiel zu setzen47. 

Diese Chancen und der praktische Wert Westneuguineas für die Niederlande waren, 

daß sie durch seine Zurückbehaltung Pazifik-Macht mit einem Mitspracherecht in 

Südostasien-Ozeanien blieben, der symbolische Wert, daß sie dieses Gebiet als 

Stellvertreter ihres einstigen Kolonialreiches sahen. 

Das nach 50 Tagen Regierungkrise gebildete zweite Drees-Kabinett verpflichtete 

sich zur Fortsetzung der Neuguinea-Politik. Die neue indonesische Regierung 

Sukiman48 gelobte die Revision der Vereinbarungen mit den Niederlanden. I m 

August 1951 begannen im Haag informelle Beratungen über die Aufhebung des 

Union-Statuts und die Umwandlung der anderen Abkommen in internationale Ver

träge und wurden im Dezember als offizielle Verhandlungen unter Einbeziehung 

der Neuguinea-Frage fortgesetzt. Sie scheiterten im Februar 1952. Indonesien hatte 

den niederländischen Vorschlag verworfen, das Neuguinea-Problem durch den 

Internationalen Gerichtshof entscheiden zu lassen, die Niederlande ignorierten das 

indonesische Angebot einer „gemeinsamen Verantwortung" für das Territorium49. 

Die Niederlande machten Westneuguinea zu einem Teil ihres Reichsgebietes50. 

Das indonesische Parlament erklärte es zu einem republikanischen Wahlbezirk. 

Ein inoffizieller niederländisch-indonesischer Plan, Westneuguinea weitere 20 bis 

25 Jahre von den Niederländern verwalten zu lassen, es während dieser Zeit der 

Kontrolle einer internationalen Kommission von Beauftragten der USA, der Nieder

lande, Indonesiens, Indiens und Australiens zu unterstellen und nach Ablauf der 

Frist die Papuas zur Abstimmung über ihren politischen Status aufzurufen, wurde 

von Indonesien ohne Vorbehalt angenommen, von den Niederlanden prinzipiell 

47 Tagung vom 17.-25. 1. 1951, die sich fast ausschließlich mit Westneuguinea befaßte. 
48 Die Natsir-Regierung war am 21. 3. 1951 aus innerpolitischen Gründen zurückgetreten. 

Bone, a. a. O., S. 100, führt ihren Sturz jedoch ebenfalls auf die Behandlung der Neuguinea-
Frage zurück. 

49 Vgl. Bone, a. a. O., S. 114ff., auch für die anderen Gründe des Mißerfolges. 
50 Desungeachtet setzten sie die Vorlage der UNO-Jahresberichte fort. Diesen ungewöhn

lichen Schritt erklärte der Bonner niederländische Botschaftsrat Hoogendoom in einem Brief 
an den Autor damit, daß „die niederländische Regierung . . . ihren ernsthaften Willen . . . 
zeigen [möchte], die Bevölkerung von Niederländisch-Neuguinea zu emanzipieren und das 
Land zu einer möglichst großen wirtschaftlichen Entwicklung zu führen". — Indonesien pro
testierte gegen die Vorlage dieser Berichte seit 1952. 
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gebilligt, doch die Führer der niederländischen Regierungsparteien wagten nicht, 

ihn öffentlich vorzulegen. 

In den beiden folgenden Jahren war der Konflikt nicht mehr Gegenstand bilate

raler Verhandlungen, sondern Ursache multilateraler politischer Entwicklungen. 

Die anglo-amerikanische Neutralitätserklärung in der Westneuguinea-Frage51 be

lastete die Beziehungen Indonesiens zu London und Washington. Der vom Westen 

enttäuschte, auf Verbündete angewiesene Präsident Sukarno begann mit größerer 

Sympathie nach Moskau zu schauen, dem er seit der Kommunistenrevolte von 1948 

trotz der russischen Anerkennung des indonesischen Anspruchs auf Westneuguinea 

reserviert gegenübergestanden hatte. In den afro-asiatischen Staaten verschärfte das 

Neuguinea-Problem den Gegensatz zur westlichen Welt. Die Niederlande und 

Australien begannen mit der Verwirklichung ihrer geplanten progressiven Zu

sammenarbeit auf der Insel. Die im Haag wiederaufgenommenen Verhandlungen 

über die Umgestaltung der niederländisch-indonesischen Beziehungen endeten im 

August 1954 mit der Unterzeichnung diesbezüglicher Protokolle, wobei die Nieder

lande ihre Zustimmung zur Auflösung der Union von der Regelung niederländischer 

Finanz- und Wirtschaftsinteressen abhängig machten, die indonesische Forderung 

auf anschließende Übergabe Westneuguineas aber ablehnten. U m aus der Sack

gasse herauszukommen, brachte die Sastroamidjojo-Regierung52 den Konflikt vor 

die UNO. 

Viermal — von 1954 bis 1957 - beschäftigten sich der Politische Ausschuß und die 

Vollversammlung auf Wunsch Indonesiens mit Westneuguinea53. Den Debatten 

fehlte es nicht an Beteiligung oder Interesse, doch an Überparteilichkeit, Sachlich

keit, Glaubwürdigkeit. Die Niederlande verteidigten ihren Anspruch unter Be

rufung auf ihre ernste humanitäre Sorge u m die schutzbedürftigen Papuas, ihre 

Verpflichtung zur Wahrung des papuanischen Selbstbestimmungsrechts und auf die 

papuanischen Loyalitätsbekundungen. In hundertjähriger Oberhoheit hatten je

doch die Niederlande für Westneuguinea kaum mehr getan als einige Militärposten 

oder Verwaltungsstellen und das seit den Unabhängigkeitskämpfen von 1927 zu 

traurigem R u h m gelangte Deportationslager Boven Digul errichtet54, hatten noch 

51 Großbritannien sympathisierte mit den Niederlanden und verzichtete bald auch offen 
auf Neutralität, die USA wünschten aufrichtig, einer Stellungnahme enthoben zu sein, 

52 Ali Sastroamidjojo hatte Premierminister Wilopo, den Nachfolger Sukimans, im Juli 1953 
abgelöst. — Der indonesische Antrag auf Einbeziehung der Neuguinea-Frage in die Tages
ordnung der 9. Vollversammlung wurde am 17. 8. 1954 vom indonesischen UNO-Vertreter 
Sudjarwo mit der Begründung gestellt, sie bedrohe den Frieden. Nach der Annahme des An
trags erklärte van Roijen, damals niederländischer Botschafter in Washington, die Niederlande 
würden jede UNO-Empfehlung zur Lösung der Neuguinea-Frage ignorieren (vgl. Bone, 
a. a. O., S. 123f.). 

53 Die Neuguinea-Debatte der Vollversammlung im September 1961 erfolgte auf Antrag 
der Niederlande. 

54 Der niederländische Jahresbericht für 1960 enthält über die Entwicklung Westneu
guineas u. a. folgende Angaben: Erhöhung der Anzahl praktizierender Ärzte und Zahnärzte 
auf 90, der staatlichen Schulen auf 20, der subventionierten Missionsschulen mit mehr als 
dreijähriger Unterrichtszeit auf 419, Erweiterung des Straßennetzes für motorisierten Ver-
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1946 die Papuas nicht als nationale Gemeinschaft anerkannt und auch später von 

allen Beratungen über die Zukunft Westneuguineas ausgeschlossen, hatten noch 

1949 im Falle der Republik Indonesien das Selbstbestimmungsrecht mißachtet und 

übersahen nun den Widerspruch, die Papuas als zu primitiv für politische Willens

äußerungen zu bezeichnen und sich gleichzeitig auf Erklärungen papuanischer 

Führer zu stützen, „98 Prozent" der Bevölkerung wünschten die Aufrechterhaltung 

der niederländischen Herrschaft55. Australien begründete seine Befürwortung des 

niederländischen Anspruchs mit der Bedeutung Neuguineas für die Verteidigung 

des Kontinents56. Neuseeland unterstützte Australien, abgesehen vom sachlichen 

Einverständnis, auf Grund des Abkommens von 1944 über eine gemeinsame Pazifik-

Politik. Südafrika stand grundsätzlich auf der Seite des Weißen Mannes, Belgien 

auf jener der Kolonialmacht. Großbritannien erstrebte Stabilität in Südostasien, 

teils wegen Malaya und Britisch-Borneo, teils u m den Erfolg der Genfer Ostasien

konferenz zu sichern. Frankreich wünschte wegen Neu-Kaledonien und anderen 

Inselbesitzungen Ruhe im Pazifischen Ozean. Die Sowjetunion und die Ostblock

länder machten den Neuguinea-Konflikt zu einem Teil des Kalten Krieges, die afro

asiatischen Staaten sahen ihn in Zusammenhang mit dem Kampf gegen den west

lichen Imperialismus. Den südamerikanischen Republiken war Westneuguinea 

gleichgültig, nicht aber die Entwicklungshilfe und im allgemeinen gute Beziehun

gen zu den westlichen Mächten, so daß sie mit der westlichen Mehrheit stimmten. 

Die USA enthielten sich weiterhin beharrlich jeder Stellungnahme, denn sie waren 

den Niederlanden als NATO-Partner verpflichtet, Indonesien hingegen als Expo

nenten des asiatischen Nationalismus, den sie seit dem Zweiten Weltkrieg prote

gierten und dessen Wohlwollen sie bei den Spannungen oder gar bei einem Konflikt 

mit Rot-China vordringlich brauchten. 

Nur einmal — 1955 — kam es zu einem einstimmigen Beschluß der UNO-Mit-

glieder bezüglich Westneuguineas. Die 10. Vollversammlung vertagte die Beratung 

dieses nach heftigen Kämpfen auf die Tagesordnung gesetzten Punktes, nachdem 

kehr auf 750 km, Steigerung der landwirtschaftlichen Nutzfläche auf 15 800 Hektar und des 
Rinderstandes auf 3300 Tiere; die industrielle Entwicklung war über eine kleine Werft und 
ein mechanisches Sägewerk in Manokwari kaum hinausgekommen, die Ernährung einer 
Familie kostete 50-60 Prozent des gesamten Familieneinkommens. 

55 Die niederländischen Mitglieder der paritätischen Kommission von 1950 hatten sich be
reits auf papuanische Loyalitätserklärungen gestützt, sie wurden später — offenbar inspiriert 
von der Reformierten Kirche in Westneuguinea - zahlreicher und von den Niederlanden ent
sprechend verwertet. Auch auf der 11. UNO-Vollversammlung im Februar 1957 verlas der 
niederländische Chefdelegierte Schurmann, nach einem düsteren Bericht über die Papuas, 
ein Loyalitätstelegramm papuanischer Führer, in dem es hieß, es „sollte den Vereinten Natio
nen eindeutig klargemacht werden, daß die Anwesenheit der niederländischen Regierung den 
Wünschen von 98 Prozent der Papuas entspricht" (vgl. Bone, a. a. O., S. 148f.). 

56 Eine kaum geringere Rolle als die Landesverteidigung dürfte die Einwanderungsfrage 
für Australien gespielt haben. Durch eine gemeinsame Landgrenze mit einem asiatischen 
Staat sah es die hundert Jahre lang erfolgreich verteidigte White Australia Policy bedroht und 
mochte auch die illegale Einwanderung über die unkontrollierbare Grenze zwischen West-
und Ostneuguinea gefürchtet haben. 
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sie die Wiederaufnahme direkter Verhandlungen zwischen den Niederlanden und 

Indonesien zur Kenntnis genommen und ihre Erwartung eines erfolgreichen Ver

laufes ausgedrückt hatte. 

Diese Verhandlungen, hoffnungsvoll vorbereitet vom neuen niederlandfreund-

lichen Premierminister Harahap57, begünstigt durch die internationale Entwick

lung58, begannen in Genf am 10. Dezember. Sie scheiterten am 11. Februar 1956 

an den im Haager Protokoll einer späteren Regelung vorbehaltenen Wirtschafts

fragen. Indonesien reagierte binnen wenigen Tagen mit der Aufhebung der Union59 

und Kündigung der Wirtschafts- und Finanzverträge, der im August die Kündigung 

des Schuldenabkommens mit den Niederlanden und die Zahlungseinstellung folgte. 

Harahap stürzte. Sastroamidjojo, zum zweitenmal Premierminister, erneuerte den 

Kampf u m Westneuguinea innenpolitisch60, Präsident Sukarno führte ihn auf seiner 

Weltreise werbend außenpolitisch61. I m Februar und November 1957 kam die 

Streitfrage wiederum vor die UNO. 

Die Debatten brachten keine neuen Aspekte oder relevanten Details. Immerhin 

zeigte sich, daß dem Fall Westneuguinea ein analoger vorangegangen war: die 

Schan- und Wa-Staaten und das Karenni-Gebiet in Burma sowie die indischen 

Grenzstämme mit 19 Mill. Mitgliedern, die von Großbritannien seinerzeit ebenfalls 
57 Harahap hoffte, im Gegensatz zu Sukarno und der starken parlamentarischen Opposition, 

alle Streitfragen einschließlich Neuguinea lösen zu können. Wie unbegründet diese Hoffnung 
war, bewies die von Minister Kernkamp im niederländischen Parlament abgegebene Erklä
rung, er freue sich, in Zusammenhang mit den niederländisch-indonesischen Verhandlungen 
ausdrücklich versichern zu können, daß die niederländische Regierung unerschütterlich an 
ihrem Standpunkt festhalte, über Westneuguinea de jure und de facto zu herrschen und ihre 
Herrschaft bis zur Selbstbestimmung der Bevölkerung auszuüben (vgl. Bone, a. a. O., S. 141). 

58 Im Kalten Krieg war eine Entspannung eingetreten, die indonesienfreundliche Erklä
rung des australischen Außenministers Casey in seiner Jahresübersicht Ende 1954 deutete auf 
eine Modifikation der harten Haltung der Menzies-Regierung gegenüber Djakarta, Präsident 
Eisenhowers Zurückhaltung in der Frage der chinesischen Küsteninseln bewirkte eine An
näherung zwischen Peking und Washington, die Anerkennung des indonesischen Anspruchs 
auf Westneuguinea durch die Bandunger Konferenz im April 1955 bewies der niederländischen 
Regierung die Schwäche ihrer Position in der afro-asiatischen Welt, und in den Niederlanden 
selbst drängten neben der Arbeiterpartei nun auch kirchliche und Wirtschaftskreise auf eine 
Verständigung mit Indonesien. 

59 Die Niederländisch-Indonesische Union war wegen Westneuguinea tatsächlich nie zu
stande gekommen, sie besaß lediglich ein Sekretariat. 

60 Das indonesische Parlament billigte die Bildung einer autonomen Provinz Irian Barat und 
ernannte den regierenden Sultan von Tidore zu ihrem ersten Gouverneur. Sastroamidjojo pro
klamierte sein vom All-indonesischen Völkerkongreß leidenschaftlich begrüßtes „Programm 
zur Befreiung West-Irians " : Mobilisierung aller verfügbaren Kräfte in Indonesien, Mobilisierung 
aller anti-kolonialen Kräfte in der Welt, Ermutigung der indonesischen Mitbürger in West-Irian, 
das gemeinsame Streben unter einem Aktionsplan zu intensivieren. 

61 Charakteristisch für diese Kampagne war der West-Neuguinea-Passus in Sukarnos An
sprache an den amerikanischen Kongreß am 17. 5. 1956: „The return of West Irian is for us 
the remaining part of our national political aspiration. It is the final instalment on the colonial 
debt. We see our brothers still in chain, who joined with us in proclaiming our common in-
dependence, and so our own freedom is not yet complete." (Department of State Bulletin, 
Vol. XXXIV). 
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gesondert verwaltet wurden, und bei der Machtübertragung ohne Frage an die 

Nachfolgestaaten fielen62. Jenseits der UNO-Debatten aber geriet Westneuguinea 

immer tiefer in die internationale Verflechtung. Die Niederlande und Australien 

verbreiteten eine gemeinsame Erklärung63 über die Intensivierung ihrer Zusam

menarbeit in Neuguinea, die künftig auch den politischen Sektor umfassen sollte 

und kein geringeres Ziel hatte als den Zusammenschluß der Inselteile zu einem 

nominell unabhängigen papuanischen Einheitsstaat, mögliches Kernstück einer 

angestrebten melanesischen Föderation64. Die Niederlande unterstrichen ihr Besitz

recht an „Niederländisch-Neuguinea" mit der Durchsetzung seiner Aufnahme als 

koloniales Assoziierungsgebiet in die EWG. Staatspräsident Woroschilow bekräftigte 

nachdrücklich die sowjetische Unterstützung der Wiedervereinigung West-Irians 

mit Indonesien65. Rot-China wiederholte die von Tschou-En-lai nach der Bandunger 

Konferenz getroffene Feststellung, die chinesische Regierung betrachtet den Sou

veränitätsanspruch Indonesiens auf Irian Barat als gleichberechtigt mit dem An

spruch Rot-Chinas auf Taiwan (Formosa). In Indonesien manifestierten die Parteien, 

unpolitische Organisationen, die Verfassunggebende Versammlung und die Be

völkerung in Massendemonstrationen und dem viertägigen Boykott gegen nieder

ländische Unternehmen ihre Entschlossenheit zum Kampf u m West-Irian66, falls die 

UNO-Debatte wieder fruchtlos verlaufen sollte, Sukarno drohte mit dem Abbruch 

der Beziehungen zu den Niederlanden. 

Dennoch verschloß sich die 12. UNO-Vollversammlung dem leidenschaftlichen 

Appell des indonesischen Außenmisisters Subandrio, die Wiederaufnahme von 

Verhandlungen zur friedlichen Lösung des Neuguinea-Konflikts zwischen der 

Republik Indonesien und dem niederländischen Königreich zu veranlassen, denn 

es gehe nun nicht mehr u m die Frage, ob Irian Barat bei den Niederlanden ver

bleiben oder zu Indonesien kommen solle, sondern um die Gefahr, daß der Konflikt 

in die Machtpolitik der Großstaaten eindringt und unabsehbare Folgen auslöst67. 

Bei der Abstimmung am 29. November 1957 erhielt das Anliegen Indonesiens aber

mals keine Zweidrittelmehrheit68. Nach diesem Ergebnis erklärte Subandrio, Indo-

62 Erklärung des burmesischen Delegierten U Pe Kin, vgl. Bone, a. a. O. 
63 Veröffentlicht am 6. 11. 1957. Die indonesische UNO-Delegation drückte die Befürch

tung ihrer Regierung aus, die niederländisch-australische Zusammenarbeit in Neuguinea 
könne die Basis einer Militärallianz sein oder werden; der australische Delegierte versicherte, 
die Vereinbarungen seien in keiner Weise mit der SEATO verbunden. 

64 Bone, a. a. O., S. 156, verweist in diesem Zusammenhang auf einen Mitte 1956 in „Wen
ding" erschienenen Artikel des niederländischen Kolonialexperten Baron van Asbeck und 
einen Bericht des indonesischen Nachrichtenbulletins Antara. Der gleiche Plan wurde dem 
Verfasser 1956/57 in Australien mehrmals angedeutet. 

65 Staatsbesuch Woroschilows in Indonesien, März 1957. 
66 Der verbreiteten Meinung, die indonesische Regierung habe die West-Irian-Erage zur Ab

lenkung von den inneren Schwierigkeiten hochgespielt, trat der Indonesien-Korrespondent des 
Melbourne Herald energisch entgegen (Melbourne Herald, 26. 11. 1957. Vgl. Bone, a. a. O., 
S. 154 f). 

67 UN-Bull. 1957. 
68 Die Zahl der Ja-Stimmen war auf 41 gestiegen, doch seit der 9. Vollversammlung im 
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nesien werde die Irianfrage nicht wieder vor die UNO bringen. In der afro-asiati-

schen Welt sank ihr Prestige auf den bis damals tiefsten Stand. 

Die indonesische Bevölkerung und die Regierung beantworteten die Ablehnung 

ihrer Bemühungen u m den Frieden unverzüglich, erbittert und umfassend. Das 

indonesische Personal niederländischer Unternehmen proklamierte einen vierund-

zwanzigstündigen Generalstreik, die niederländischen Konsulate wurden geschlos

sen, die Fernmeldeverbindungen mi t den Niederlanden unterbrochen, die nieder

ländischen Zeitungen und anderen Nachrichtenmedien verboten, die Landerechte 

der Fluggesellschaft KLM widerrufen, niederländische Firmen beschlagnahmt oder 

unter Regierungskontrolle gestellt, die Rückzahlung des niederländischen Kredits 

von 1950 bis auf weiteres ausgesetzt. Diese Maßnahmen trafen die Niederlande 

indes weniger hart als Indonesien, das unter den Nachwirkungen seiner schwersten 

inneren Krise69 litt, auf Celebes und Ambon neue Revolten bekämpfen mußte und 

außenpolitisch durch die Verschlechterung seiner Beziehungen zu den USA, denen 

es ihre indirekte Unterstützung der Niederlande durch Neutralität und die direktere 

der angeblich anti-kommunistischen Sumatra-Rebellen70 vorwarf, beinahe völlig 

isoliert war. 

Die Wende kam Mitte 1958. Sukarno hatte die innere Einheit weitgehend wieder

hergestellt, sein System der „gelenkten Demokratie" durchgesetzt und die wirt

schaftliche Stabilisierung eingeleitet. Die amerikanische Bereitschaft zur Lieferung 

der im Vorjahr Indonesien verweigerten leichten Waffen war der Auftakt zu einem 

Einlenken Washingtons. In den Niederlanden wurden die Stimmen zugunsten 

Verhältnis zu den Gesamtstimmen von 55 auf 50,6 Prozent gefallen. Immer für Indonesien 
gestimmt hatten die afro-asiatischen Staaten (außer National-China), die Sowjetunion, die 
Ostblockländer und ein Teil der südamerikanischen Staaten. Dazu bemerkt Bone, a. a. O.: 
In the UN „Indonesia was to experience the frustration of seeing its cause supported by the 
representatives of nations which comprise the overwhelming majority of the world's population, 
and yet finding itself constantly defeated". 

69 Im Dezember 1956 hatten auf Sumatra Aufstände begonnen und bis März 1957 auf die 
meisten anderen Inseln übergegriffen. Die Sastroamidjojo-Regierung trat zurück, als ihre 
Autorität praktisch nur auf Java anerkannt wurde. Sukarno bildete das erste außerparlamen
tarische Expertenkabinett. Die Folgen der Aufstände: Exportverluste, Produktionsrückgang, 
Inflation, verschärften sich nach dem Erlaß der antiniederländischen Maßnahmen. Die Er
werbslosenzahl stieg auf zwei Millionen, der Reispreis-Index auf 327 (im Juni 127), die Flucht 
der meisten im Inseldienst eingesetzten niederländischen Schiffe verschlechterte die Versor
gungslage von Tag zu Tag. 

70 Im Februar 1958 war auf Sumatra die sogenannte Revolte der Obersten gegen Sukarnos 
„gelenkte Demokratie" und seine Aufnahme von Kommunisten in die Regierung ausgebrochen 
und eine Gegenregierung gebildet worden. Außenminister Dulles unterstützte die Rebellen 
jedenfalls moralisch mit der Erklärung, die Sukarno-Regierung sei von Kommunisten be
herrscht und die USA wünschten in Indonesien eine Regierung, die den wahren Interessen und 
Wünschen des indonesischen Volkes entspricht. Hatta hingegen warf den Amerikanern vor, 
die Stärkung des Kommunismus in Indonesien sei eine unmittelbare Folge der amerikanischen 
Neutralität in der Westneuguinea-Frage, da die Popularität der Kommunisten größtenteils auf 
ihrer leidenschaftlichen Unterstützung des indonesischen Anspruchs beruhe (vgl. M. Hatta, 
Indonesia between the Power Blocs, in: Foreign Affairs, April 1958). 
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einer Verständigung mit Indonesien lauter und zahlreicher. Australien erklärte 

erstmals offiziell, es würde einer auf friedlichem Wege vollzogenen Übergabe West

neuguineas an Indonesien nicht widersprechen71. Chruschtschow, auf Staatsbesuch 

in Djakarta, stützte Sukarno durch die Vereinbarung der Prinzipien und Formen 

der Ko-Existenz und Zusammenarbeit72. Die Bahn für den Entscheidungskampf u m 

Westneuguinea war frei, und innerhalb der Niederlande wie zwischen den Nieder

landen und Indonesien begann das paradoxe Wechselspiel der Aktionen und Gegen

aktionen, Friedensversicherungen und Kriegsrüstungen, Kompromißangebote und 

-ablehnungen, verbindlichen Erklärungen und unverantwortlichen Äußerungen. 

Der Verstaatlichung der in Indonesien unter Regierungskontrolle gestellten 

niederländischen Unternehmen folgte im März 1960 die Sperrung der indonesischen 

Häfen für die niederländische Schiffahrt. Die Niederlande sandten nach Neuguinea 

Düsenjäger, Truppen und schließlich den Flugzeugträger „Karel Doorman" mit 

Zerstörerbegleitung. Sukarno brach die Beziehungen zu den Niederlanden ab. Die 

niederländische Regierung bezeichnete diesen Schritt als enttäuschend, nachdem 

sie stets u m die Besserung ihres Verhältnisses zu Indonesien bemüht war73. Sukar-

nos wachsendes Prestige in Ostasien manifestierte sich in der auf seinen Wunsch 

von Japan verfügten Absage eines niederländischen Flottenbesuches, die Nieder

lande beantworteten die Demütigung mit der Bereitschaft zur Reversion fast ihrer 

ganzen bisherigen Westneuguinea-Politik: Ministerpräsident de Quay sprach von 

niederländischen Hoffnungen auf UNO-Vermittlung, Außenminister Luns plädierte 

für eine Internationalisierung des umstrittenen Territoriums. Die niederländische 

Zweite Kammer beschloß den Ankauf von 150 amerikanischen Kampfbombern zur 

teilweisen Stationierung auf Neuguinea, Indonesien kaufte schwere Waffen in 

Moskau74. Außenminister Luns warb in London für die Vereinigung West- und 

Ostneuguineas unter UNO-Treuhänderschaft, da eine Übergabe Westneuguineas an 

Indonesien wegen der niederländischen Verpflichtung gegenüber den Papuas nicht 

in Frage komme. Sukarno proklamierte den Abbruch auch der indirekten Beziehun

gen zu den Niederlanden. 

71 Feststellung der australischen Regierung in der gemeinsamen australisch-indonesischen 
Erklärung vom 15. 2. 1959 anläßlich des Besuchs Außenminister Subandrios in Canberra. 
Trotz Anerkennung des niederländischen Anspruchs betonte Außenminister Casey stets den 
australischen Wunsch „to live in harmony with our largest und closest neighbour". (R. G. 
Casey, Friends and Neighbours, Current Notes on International Affairs, Canberra, Dezember 
1954, Times v. 12. 12. 1957.) Das „agree to differ" in der Westneuguinea-Frage wurde bereits 
im Abschluß-Communiqué zum Indonesienbesuch Caseys im November 1955 betont. 

72 Die Vereinbarungen vom 29. 2. 1960 betrafen den Meinungsaustausch in internationalen 
Fragen, Zurückweisung äußerer Einmischung in die russisch-indonesischen Beziehungen, 
russische technische Hilfe und einen weiteren Kredit von 250 Millionen Dollars sowie die volle 
russische Unterstützung des indonesischen Anspruchs auf Westneuguinea. Den Wunsch Chru
schtschows, die Aufnahme Rot-Chinas in die UNO zu befürworten und den amerikanisch-
japanischen Vertrag über die Wiederaufrüstung zu verurteilen, lehnte Sukarno jedoch ab. 

73 Communiqué aus dem Büro des Ministerpräsidenten, Den Haag, 17. 8. 1960. 
74 Das im Januar 1961 unterzeichnete Abkommen soll russische Waffenlieferungen auf 

Kredit von 300-400 Millionen Dollars vorgesehen haben. 
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In diesen wachsenden Spannungen eröffnete am 5. April 1961 in Hollandia der 

Neuguinea-Rat75 seine erste Sitzungsperiode. Er war nicht weniger als der Rohbau 

einer westpapuanischen Volksvertretung mi t dem übergeordneten Zweck, in einer 

absehbaren Zeit zu einem neuguineischen und später melanesischen Parlament 

ausgebaut zu werden76. Bei seiner Inauguration waren alle Mitgliedsstaaten der 

South Pacific Commission vertreten, ausgenommen die USA. Präsident Kennedy 

hatte die Einladung ohne Begründung höflich abgelehnt. 

Die Niederlande wehrten sich gegen diese bedeutungsvolle diplomatische Nieder

lage. Außenminister Luns flog nach Washington. Das Ergebnis seiner Mission blieb 

geheim. Wenige Tage nach ihm kam Sukarno in die amerikanische Bundeshaupt

stadt und brachte Präsident Kennedy den Gedanken einer Übertragung Irian Barats 

auf Indonesien nach längstens zweijähriger UNO-Verwaltung nahe77. Nach dem 

Empfang im Weißen Haus erklärte Außenminister Subandrio eine indonesische 

Invasion in Westneuguinea für keineswegs unmöglich. 

Nun trat im Haag das Bürgertum auf den Plan78. Eine Wirtschaftsgruppe unter 

Führung der Direktoren Ryknes und Scholtens beschloß die Vorbereitung eines 

niederländisch-indonesischen „Sonderfriedens". Ende Juni 1961 verhandelte für 

sie in Paris der einflußreiche katholische Politiker Duynstee mit dem besonders be

vollmächtigten Verteidigungsminister Nasution79. Die niederländische Regierung 

unterstützte diese Verhandlungen nicht formell, verfolgte sie indes genau und 

höchst interessiert. Gleichzeitig aber führte sie in vierzig europäischen und über

seeischen Hauptstädten vertrauliche Beratungen über die Lösung des Neuguinea-

Problems unter Ausschaltung Indonesiens. 

Die Pariser Gespräche verliefen im Sande. Die Beratungen fanden ihren Nieder-

75 Der Rat bestand aus fünf Niederländern und 23 Papuas. Zunächst besaß er lediglich 
gewisse Mitspracherechte bei Gesetzen, Verordnungen und dem Entwurf des Budgets für 
Westneuguinea. 

76 In seiner Eröffnungsansprache legte der niederländische Staatssekretär Bot den Ratsmit-
gliedern besonders nahe, die völkerverbindenden Dienste der South Pacific Commission in An
spruch zu nehmen und bei der Prüfung der „verschiedenen Alternativen der Selbstbestimmung" 
die „reale Möglichkeit" zu beachten, die darin liegt, daß „die zunehmenden Kontakte zwi
schen den von melanesischen Völkergruppen mit ihren verwandten Zivilisationen, Entwick
lungen und Bedürfnissen bewohnten Gebieten . . . zweifellos das Solidaritätsgefühl steigern 
und möglicherweise zu einer engeren Verbundenheit führen". (Aus dem Text der Kgl. Nieder
ländischen Botschaft, Bonn.) 

77 Im Communiqué vom 25. 4. 1961 wurde die „Erneuerung [der] Freundschaft" und „Be
kräftigung des Geistes der Zusammenarbeit und des Vertrauens" besonders betont. Sukarno 
besuchte Washington auf seiner dritten Weltreise, in Begleitung Außenminister Subandrios. 

78 Die Opposition gegen die offizielle Westneuguinea-Politik hatte sich sehr verstärkt. Auch 
der Sturz der Koalitionsregierung de Quay im Dezember 1960 über ein Wohnungsbaugesetz 
wurde allgemein auf die wachsende Unzufriedenheit der Parlamentarier mit der Westneu
guinea-Politik des Kabinetts zurückgeführt. 

79 In diesen Verhandlungen gab Nasution zu verstehen, im Falle einer niederländischen 
Unterstützung der indonesischen Westirian-Pläne würde Indonesien die diplomatischen Be
ziehungen zu den Niederlanden wiederaufnehmen und vollen Schadensersatz für die in Indo
nesien beschlagnahmten niederländischen Vermögen leisten (Süddeutsche Zeitung, 26. 6.1961). 



422 Ruth Körner 

schlag in der Rede Außenministers Luns vor der 16. UNO-Vollversammlung80. 

Offiziell und ohne andere Bedingung als eine UNO-Garantie des papuanischen 

Selbstbestimmungsrechtes waren die Niederlande bereit, Westneuguinea der akti

ven Aufsicht der Vereinten Nationen zu unterstellen, den niederländischen Jahres

beitrag zur Entwicklung des Territoriums in Höhe von 30 Mill. Dollars bis zu einem 

noch zu bestimmenden Zeitpunkt weiterzuzahlen und ihre dreitausend Verwaltungs

beamten in Westneuguinea zur Fortsetzung ihrer Funktionen als internationale Be

amte zu ersuchen. „Zwischenzeitliche und endgültige Termine . . . für die Selbst

verwaltung und Übertragung von Befugnissen auf die Bevölkerung" sollten nach 

Volksabstimmungen unter UNO-Kontrolle festgesetzt werden81. I m niederländischen 

Resolutionsentwurf war die Möglichkeit einer Entscheidung Westneuguineas auch 

für den Anschluß an Indonesien vorgesehen, doch ebenso eine Alternative zugun

sten des melanesischen Bundes durch „Assoziation mit den anderen Teilen der 

Insel Neuguinea und anderen Inseln im Bereich des Stillen Ozeans"82. Außenmini

ster Subandrio, der die niederländischen Anträge als ungeheure Provokation emp

fand, rief im Plenum, Indonesien werde, falls „die Niederlande mit der Trennung 

Westirians" — einem Teil des indonesischen „nationalen Territoriums" — „eine voll

endete Tatsache schaffen, . . . gezwungen sein, alle [ihm] zur Verfügung stehenden 

Mittel zur Zerschlagung einer solchen Proklamation einzusetzen, selbst wenn dies 

Krieg mit den Niederlanden bedeutet"83. 

In Jogjakarta mobilisierte Sukarno erst die Bevölkerung84, dann die ost-indonesi-

schen Truppen. 

Und nun begann eine Entwicklung, in deren Verlauf alle Beteiligten, außer 

Sukarno, genau das taten, was sie vorher vermeiden wollten oder mußten. Die 

Niederlande steckten immer weiter zurück: im Haag beriet das Kabinett den seiner

zeit als abwegig verworfenen Gedanken an eine Mediation Australiens, Groß

britanniens und sogar Indiens, de Quay bot Indonesien Verhandlungen ohne Vorbe

dingungen an85. Die USA mischten sich unmittelbar, zugunsten Indonesiens, in 

80 Rede vom 26. 9. 1961. 
81 Text der Kgl. Niederländischen Botschaft, Bonn. 
82 Dieser Resolutionsentwurf wurde zurückgezogen, nachdem sein Schicksal durch die Ab

lehnung der Kompromissvorschläge Indiens und der Brazzaville-Gruppe besiegelt war und die 
Niederlande eine offene Niederlage vermeiden wollten. 

83 UN-Bull. 1961. 
84 Im Appell zum 12. Jahrestag der zweiten niederländischen Polizeiaktion rief Sukarno den 

Versammelten zu: „Ich befehle euch, die holländischen Bemühungen zur Errichtung eines 
Papua-Marionettenstaates zunichte zu machen und die rot-weiße Fahne Indonesiens über 
Irian Barat zu hissen. Ich befehle die totale Mobilisierung des indonesischen Volkes zur Be
freiung Westirians". (Süddeutsche Zeitung, 20. 12. 1961) 

85 Regierungserklärung vom 2. 1. 1962 zur Eröffnung der Neuguinea-Debatte in der Zwei
ten Kammer. Allerdings äußerte de Quay auch die Erwartung, Sukarno werde den nieder
ländischen Verzicht auf Indonesiens Anerkennung des papuanischen Selbstbestimmungsrechts 
durch den Verzicht auf die Vorbedingung der Übergabe Westneuguineas honorieren. In der 
gleichen Debatte erklärte Außenminister Luns, die Niederlande würden nicht vor indonesi
schen Gewaltdrohungen kapitulieren. 
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den Konflikt. Ministerpräsident Menzies sagte, Australien würde Indonesien im Falle 

eines Waffenganges u m Westneuguinea selbstverständlich nicht den Krieg er

klären, da sämtliche Nationen Asiens den indonesischen Anspruch anerkennen86. 

UNO-Generalsekretär U Thant übernahm die Vermittlerrolle, die 1957 die Voll

versammlung dem Generalsekretär verweigert hatte. 

Die Niederlande und Indonesien intensivierten indes ihre militärischen Vorbe

reitungen87. Das Seegefecht zwischen der niederländischen, von einem U-Boot-

Jäger und Kampfflugzeugen begleiteten Fregatte „Kortenaer" und der angeblichen 

oder wirklichen Vorhut einer indonesischen Invasionsflotte88, die Dschungelkämpfe 

indonesischer Fallschirmspringer gegen niederländische Einheiten89 erhöhten die 

Kriegsgefahr. Die Hilfsangebote der Sowjetunion und Rot-Chinas an Indonesien, 

der von Tschou-En-lai übermittelte Wunsch gewisser afrikanischer und asiatischer 

Staaten, die indonesischen Streitkräfte durch Freiwillige zu verstärken90, verdeut

lichten die Alternative, der Krieg würde entweder zu einer Niederlage des Weißen 

Mannes oder zu einem Weltbrand führen. 

Beides mußten die westlichen und wollten die blockfreien Staaten verhindern. 

Den Niederlanden, die noch vor Jahresfrist auf britische, australische und "selbst 

amerikanische Waffenhilfe gehofft haben mochten91, wurde von seinen Verbündeten 

keine militärische Unterstützung in Aussicht gestellt. I m Gegenteil: die USA, 

Indien und Japan verboten niederländischen Flugzeugen, die für Westneuguinea 

bestimmte Soldaten in Zivilkleidung beförderten92, die Zwischenlandung auf ihren 

Flughäfen. Die ägyptische Regierung ließ wissen, sie würde gegebenenfalls den 

86 Außerparlamentarische Erwiderung auf eine Kritik der Labour-Opposition an der Regie
rungspolitik im Februar 1962. 

87 In Westneuguinea wurden die Garnisonen laufend verstärkt, die Militärdienstzeit ver
längert, aus Rotterdam lief die „Karel Doorman" mit Zerstörern und dem U-Boot „Zeeleeuw" 
in den Pazifik; Sukarno organisierte den obersten Stab der Irian-Armee, gab in den ost-indo-
nesischen Hoheitsgewässern Schießerlaubnis auf niederländische Schiffe und ließ zehn-
tausende Freiwillige rekrutieren, die später z.T. auf die unmittelbar vor Westneuguinea ge
legenen indonesischen Inseln gebracht wurden. 

88 Am Abend des 14. 1. 1962 versenkte die „Kortenaer" das indonesische Torpedoboot 
„Mantjatutuk" und schoß ein zweites in Brand. Der stellvertretende Stabschef Kommodore 
Sudargo und vierzig Matrosen ertranken. Nach niederländischer Version fand das Gefecht vor 
der Ortschaft Kaimana an der südlichen Landenge zwischen Westneuguinea und der Vogelkop-
Halbinsel statt, nach indonesischer Version 30 km außerhalb der niederländischen Hoheits
gewässer. 

89 Konteradmiral Reeser, Oberbefehlshaber der niederländischen Truppen in Westneu
guinea, erklärte im Juli 1962, daß seit der indonesischen Mobilisierung im Dezember 1961 
nahezu tausend indonesische Soldaten in Westneuguinea gelandet seien. 

90 Tschou-En-lai in einem Gespräch mit dem indonesischen Gesandten in Peking, Anfang 
1962. 

91 Im April 1961, als die Niederlande eine bewaffnete Intervention Indonesiens gegen den 
Zusammentritt des Neuguinea-Rats befürchteten, kursierten Gerüchte über eine mögliche 
Waffenhilfe Großbritanniens, Australiens und selbst der USA für die Niederlande. 

92 Diese verschleierten Truppentransporte wurden im Januar 1962 durch eine Haager Ge
richtsentscheidung der Beschwerde eines Kaufmanns zugunsten seines Sohnes bekannt. 
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Suezkanal für niederländische Truppentransporte in den Indischen Ozean sperren93. 

Es wurde aber den Niederlanden in fieberhafter diplomatischer Aktivität der Weg 

zum Rückzug geebnet, ohne daß sie ihr „Gesicht verloren". 

Die Stadien dieser Bemühungen sind noch immer nur im Umriß bekannt und 

in Stichwörtern darzustellen: Fühlungsnahme der Hauptvermittler; zwei- und 

mehrseitige direkte und indirekte geheime Beratungen zwischen den USA, Indo

nesien, den Niederlanden, der philippinischen Regierung und Generalsekretär 

U Thant ; Gespräche des amerikanischen Justizministers Robert Kennedy in Dja-

karta und Den Haag94; Vorbesprechungen indonesischer und niederländischer Dele

gierter ; gegen Ende März der Beginn der ersten unmittelbaren und verbindlichen 

Verhandlungen zwischen den Niederlanden und Indonesien über das Territorium 

seit dem Scheitern der Neuguinea-Gespräche im Februar 1952. 

Diese Geheimverhandlungen an einem ungenannten Ort in der Nähe von 

Washington wurden nach wenigen Tagen unterbrochen. Sukarno beharrte auf der 

Übergabe Westneuguineas an Indonesien, die Niederlande auf der Bildung eines 

Papuastaates95. Einen Zusammenbruch der Vermittlungsversuche wollten aber die 

Niederlande ebenso wenig wie Sukarno verschulden. Die persönliche Intervention 

des amerikanischen Präsidenten96, die zunehmenden Dschungelkämpfe in West

neuguinea und Generalsekretär U Thants Ablehnung des niederländischen Antrags 

auf Entsendung von UNO-Beobachtern in das umstrittene Gebiet97 zeigten den 

Niederlanden schließlich die Unhaltbarkeit ihrer Position. Mitte Juli wurden in den 

USA die niederländisch-indonesischen Verhandlungen im Beisein des amerikani

schen Botschafters Bunker98 wiederaufgenommen, Ende Juli die Vorvereinbarungen 

abgeschlossen. Die Unterzeichnung des endgültigen Abkommens mußte wegen 

niederländischer Einwände jedoch noch zweimal verschoben werden. Sie erfolgte 

am 15. August 1962 im Sitzungssaal des Weltsicherheitsrates in New York99. 

Das aus 29 Artikeln bestehende Dokument sah eine Regelung in zwei Phasen vor 

93 Erklärung des stellvertretenden Vorsitzenden des indonesischen Obersten Rates, Ruslan 
Abdulgani, nach einem Gespräch mit dem ägyptischen Vizepräsidenten Hakim Amer, Januar 
1962. 

94 Januar und Februar 1962. 
95 In der Westneuguinea-Debatte der niederländischen Zweiten Kammer Anfang April 1962 

wurde der Antrag der Arbeiterpartei, Westneuguinea an Indonesien abzutreten, verworfen 
und das papuanische Selbstbestimmungsrecht erneut bekräftigt. „Niederländisch-Neuguinea" 
war Ende 1961 in „West-Papua" umbenannt worden. 

96 Schreiben des Präsidenten Kennedy an Sukarno, überreicht von Botschafter Howard 
Jones Ende März 1962. 

97 In einem Antwortschreiben an Ministerpräsident de Quay hatte U Thant den niederlän
dischen Antrag abgelehnt, solange Indonesien keinen gleichlautenden Antrag stellt. Das 
Schreiben wurde von den Niederlanden am 23. Mai 1962 veröffentlicht. 

98 Der Plan des früheren amerikanischen Botschafters in Indien, Ellsworth Bunker, bildete 
die erst von Indonesien, dann auch den Niederlanden akzeptierte Diskussionsgrundlage und 
die Grundlage des späteren Abkommens. 

99 Signatare waren Außenminister Subandrio für Indonesien, Botschafter van Roijen und 
UNO-Delegationschef Schurmann für die Niederlande. 
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und bestimmte: Während der am 1. Oktober 1962 beginnenden ersten Phase wird 

die Verwaltung Westneuguineas von den Niederlanden an die vom UNO-General

sekretär geschaffene und seiner Jurisdiktion unterstehende United Nations Tempo-

rary Executive Authority (UNTEA) abgetreten, das Territorium so rasch wie mög

lich von niederländischen Truppen geräumt, die UNTEA-Verwaltung eingerichtet 

(Artikel 2-11). Während der am 1. Mai 1963 beginnenden zweiten Phase kann die 

UNTEA jederzeit die Verwaltung teilweise oder ganz auf Indonesien übertragen, 

bei Übergabe der vollen Verwaltung endet UNTEA, die im Laufe der ersten Phase 

sukzessive durch indonesische Streitkräfte ersetzten UNO-Sicherheitskräfte werden 

abgezogen, die indonesischen nationalen Gesetze und Verordnungen werden im 

Territorium grundsätzlich anwendbar (Artikel 12-14). Die Freiheitsrechte, Men

schenrechte, Zivilrechte und sonstigen Rechte der Papuabevölkerung werden von 

der UNTEA und Indonesien gewährleistet (Art. 15 und 22/1 u. 4). Das Selbst

bestimmungsrecht wird vor Ende 1969 von allen papuanischen Männern und Frauen 

ausgeübt, die zu befragen sind, ob sie bei Indonesien verbleiben oder ihre Bindung 

an Indonesien lösen wollen. Dem Abstimmungsergebnis werden die Signatare 

dieses Vertrages sich beugen (Art. 18-21). Bestehende Verpflichtungen der Nieder

lande aus Konzessionen und Besitzrechten im Territorium übernimmt die UNTEA, 

die spätere Regelung dieser Frage wird von den Niederlanden und Indonesien 

direkt vereinbart (Art. 22/2-3). Defizite im Budget des Territoriums während der 

UNTEA-Verwaltung sowie der UNO durch das Abkommen entstehende Kosten 

tragen zu gleichen Teilen Indonesien und die Niederlande (Art. 24). Das vorliegende 

Abkommen hat Vorrang vor allen früheren Abkommen des und über das Territo

r ium (Art. 25) und tritt in Kraft, sobald die Vertragspartner es unterzeichnet und 

ratifiziert haben und die Vollversammlung der UNO es zur Kenntnis genommen 

und den Generalsekretär zur Durchführung der ihm in diesem Abkommen zu

gewiesenen Aufgaben autorisiert hat (Art. 1, 27 und 28). 

Die Erfüllung des Vertrages erfolgte still, reibungslos100 und termingerecht. Am 

1. Mai 1963 wurde die UNO-Flagge von den öffentlichen Gebäuden in Irian Barat 

eingeholt. Die indonesischen Behörden erhielten die volle Verwaltungskontrolle. 

Sukarnos einstiger Kampfruf war realisiert — Indonesien reicht von Sabang bis 

Merauke. 

100 Die Papuas verhielten sich, entgegen niederländischen Prophezeiungen, beim Abzug 
der niederländischen Truppen vollkommen friedlich und den Indonesiern gegenüber loyal. 
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