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Für den eiligen Leser

Indonesien ist dem Westen fremd geblieben, was sich auch in geringen Handelsvolumina äussert. Das 
Land und seine eher junge Bevölkerung, die 265 Millionen umfasst, bieten aber enormes Potenzial.

Der Archipel stand bei der wirtschaftlichen Entwicklung in den vergangenen Jahrzehnten im Schatten 
von Thailand und Singapur – und neuerdings von Vietnam. Firmen, die bereits im Land verankert sind, 
machen aber gute Geschäfte.

Die Distanz zu Europa, die schlechte Infrastruktur und die Dominanz des Islam wirken auf potenzielle 
Investoren in der Regel abschreckend. Die seit 2014 amtierende Regierung von Präsident Joko Widodo 
hat jedoch Vertrauen aufgebaut; der Präsident dürfte bei den im April 2019 stattfindenden Wahlen erneut 
das Rennen machen.

Indonesien ist ein vergleichsweise offener und toleranter Kulturraum, einschliesslich der Tradition eines 
gemässigten Islam. Radikalisierungen machen sich aber bemerkbar und sind auch für die Zukunft nicht 
auszuschliessen.

Mit einem Wirtschaftswachstum von rund 5% bewegt sich die grösste Volkswirtschaft Südostasiens im 
regionalen Mittelfeld. Der Mangel an Reformeifer wirkt als Bremse. Investitionspartner sind willkommen; 
aus historischen Gründen und aufgrund eines weitverbreiteten Nationalismus herrscht gegenüber 
ausländischen Interessen aber auch Argwohn.

Die jetzige Regierung achtet darauf, dass ein möglichst grosser Anteil der Wertschöpfung im eigenen Land 
erbracht wird. Bei Joint Ventures haben lokale und regionale Befindlichkeiten einen hohen Stellenwert.

Indonesien hat auf den sino-amerikanischen Handelsstreit reagiert und versucht mit diversen 
Abkommen, einen besseren Anschluss an die Weltwirtschaft zu gewinnen. Im Vordergrund stehen dabei 
die umliegenden Asean-Partnerstaaten. Doch auch mit der Efta, der EU, Australien und Chile übt man 
den Schulterschluss.
    
Mit der Ende 2018 erzielten Vereinbarung über ein Freihandelsabkommen haben die Schweiz und 
die drei anderen Efta-Staaten eine gute Ausgangslage für die Vertiefung der Beziehungen zu Jakarta 
geschaffen. Aus indonesischer Sicht stehen bei diesem Vertrag Palmöllieferungen im Vordergrund. Die 
Schweiz hat durchgesetzt, dass die entsprechenden Produkte aus nachhaltigem Anbau stammen müssen.
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Ausgangslage

Indonesien ist ein Land der Superlative, es hat grosses 
Potenzial, aber weder wirtschaftlich noch politisch 
hat es dieses bisher ausschöpfen können. Gewiss, es 
handelt sich um die bei weitem grösste Volkswirtschaft 
Südostasiens, die 40% des Bruttoinlandprodukts (BIP) 
der Asean-Ländergruppe erwirtschaftet. In der Gunst 
der Investoren liegt der Inselstaat jedoch weit zurück: 
Bloss 10% der europäischen Investitionen in die zehn 
Asean-Staaten fliessen Richtung Indonesien.

Das Land erstreckt sich über 4000 Kilometer und liegt 
auf einer strategischen Achse zwischen dem Indischen 
und dem Pazifischen Ozean, deren Bedeutung stetig 
zunimmt. Und doch wirft es diesen Standortvorteil 
bis heute kaum in die Waagschale. Mit seinen 17 
000 Inseln und seiner kulturellen Vielfalt müsste der 
Archipel auch längst als Ferienparadies gelten. Doch 
hat nur eine kleine Insel, nämlich Bali, touristische 
Berühmtheit erlangt.

Warten auf ein besseres Leben

Kein Zweifel: Indonesien «hat Zukunft» – auch wegen 
seiner ambitionierten und ansteckend lebhaften 
Jugend, die zu den aktivsten Nutzern der sozialen 
Netzwerke gehört. Und natürlich, weil nun erstmals 
ein Mittelstand heranwächst, der bald 100 Millionen 
Konsumenten umfassen dürfte. Aber welche Zukunft 
genau auf die Indonesier wartet, bleibt unklar: Wie 
lange müssen die über 260 Millionen Menschen, von 
denen die Hälfte jünger als 30 Jahre sind, auf ein 
besseres Leben warten?

Immer wieder hat das Riesenland in der Vergangenheit 
sein Haupt erhoben, um Weltgeltung zu erlangen. Mit 
den exotischen Gewürzinseln im Osten weckte es einst 
Sehnsüchte, sie lockten europäische Schifffahrtsna-
tionen an und faszinierten Eroberer. Doch der Ruhm 
verzog sich rasch, und einst so kostbare Güter wie Ge-
würznelken aus den Molukken und Pfeffer aus Aceh 
sind heute Massenware; diese Inseln und Landstriche 
gehören derzeit gar zu den ärmsten der Erdkugel.

Ein trügerisches Wirtschaftswunder auf 
morschem Holz

Indonesien rief zwei Tage nach dem Ende des Zweiten 
Weltkriegs als erste Kolonie die Unabhängigkeit aus. 
Im Kreis der blockfreien Staaten, die sich aus dem 
Ost-West-Konflikt heraushielten, hatte es alsbald 
Rang und Namen. Aber damit lässt sich heute nichts 
mehr kaufen. Auch nicht mit jenem trügerischen Wirt-
schaftswunder in den achtziger und neunziger Jahren 
an der Seite der Tigerstaaten in Ostasien.

Dieses stand auf morschem Holz, das in der Asien-
krise 1997/98 spektakulär einbrach. Der Absturz 
riss Konglomerate und Banken in den Abgrund und 
stiess Millionen von Menschen zurück in die Armut. 
Schliesslich weckte der Rohstoffboom, von dessen Rü-
ckenwind BRIIC-Staaten wie Indonesien profitierten, 
wieder Hoffnung. Auch diesbezüglich ist vor kurzem 
wieder Ernüchterung eingekehrt.

Von der Autokratie zur echten Demokratie
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Im April 2019 finden die nächsten Wahlen statt – ein 
weiterer Anlass, das Land unter die Lupe zu nehmen. 
Die Wahlen sind ein Zeichen dafür, dass sich Indo-
nesien nach über drei Jahrzehnten totalitärer Herr-
schaft unter dem Autokraten Suharto zu einer echten 
Demokratie gewandelt hat; notabene aus eigener Kraft 
und – eine löbliche Ausnahme in Südostasien  – ohne 
Mutation zu einer Parteidiktatur.

Auch die Wahl Joko Widodos unterstreicht diesen 
Wandel. Der frühere Kleinunternehmer, der erst spät 
in die Politik einstieg, tauchte 2014 buchstäblich aus 
dem Nichts auf und setzte sich dank seinem Charisma 
an den Urnen durch. In wenigen Monaten tritt er zur 

Wiederwahl an; seine Chancen stehen gut. Aber die 
Dämonen der Vergangenheit geistern noch immer in 
Indonesien herum. Abermals gelten die anstehenden 
Wahlen als «entscheidend» und als Test für die Re-
formbereitschaft der Bevölkerung.

Modernisierung und Islamisierung

Besucher Jakartas stellen rasch fest, dass sich in den 
vergangenen Jahren vieles verändert hat in der Haupt-
stadt. Die Bauruinen von 1998 sind verschwunden. 
Es warten nicht mehr an jedem Rotlicht Bettler. Dank 
dem neuen Terminal 3 erreicht der internationale 
Flughafen auch internationale Standards. Bankkunden 
können sich mittlerweile modernster Apps bedienen. 
Die jungen Frauen sind ernster und stolzer geworden 
– und tragen jetzt mehrheitlich Kopftuch.

Es ist unverkennbar, dass der Islam als Religion 
und Kulturträger heute mehr Raum einnimmt. Dass 
sich dies mit der Modernisierung und dem schon so 
oft herbeigeredeten wirtschaftlichen Quantensprung 
vereinbaren lässt, darf bezweifelt werden. Weshalb? 
Reformen, Innovationen und auch digitale Neuerun-
gen laufen dem Islam vielfach zuwider. Doch sollten 
keine voreiligen Schlüsse gezogen werden: Indone-
sier können ein Leben voller Widersprüche führen. 
Ohne jenen tief verwurzelten Pragmatismus, der die 
Menschen im Vielvölkerstaat am Äquator prägt, käme 
in dieser manchmal seltsam und fragil anmutenden 
Nation niemand zurecht.

NZZ-Infografik/pm.QUELLE: IMF

Indonesiens Wirtschaft hebt nicht ab
Kaufkraftbereinigtes BIP pro Kopf in tausend $
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Szenario 1

Indonesien wird Opfer von 
religiösem Wahn

Wahrscheinlichkeit
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Beim Gespräch auf einer europäischen Botschaft in 
Jakarta kam unlängst die Frage auf, ob Indonesien in 
radikalislamische Gefilde abgleiten könnte. Beiläufig 
meinte dazu ein Diplomat, dass es mit dem Islam eben 
sei wie mit den Menschenrechten: Wenn man sich 
einmal dazu bekannt habe, dann gebe es kein Zurück 
mehr. So wie niemand ein Verächter der Menschen-
rechte sein wolle, scheue jeder Angehörige des Islam 
den Vorwurf, er sei ein «schlechter Muslim». Nach 
dem grundsätzlichen Bekenntnis zum Islam gebe es 
deshalb kein Abweichen mehr.

Heisst das, dass die Radikalisierung programmiert ist? 
Sollten die Terroranschläge auf Bali und in Jakarta 
sowie die IS-Anhängerschaft unter einigen Indone-
siern nicht aufhorchen lassen? Sidney Jones, eine 
in Indonesien lebende Terrorexpertin, sieht im Land 
derzeit keinen Automatismus am Werk, der zu einer 
Ausbreitung von extremen gewaltbereiten Haltungen 
führen muss.

Reale Gefahr einer radikalen Islamisierung

Aber die Wahrnehmung ist oft eine andere: Wer sich 
in Indonesien nach den grössten Risiken für das Land 
erkundigt, erhält meistens die eine Antwort: radikale 
Islamisierung.

An konkreten Hinweisen mangelt es nicht:

• Auf Druck islamistischer Kreise ist 2017 der 
christliche Gouverneur Jakartas – Basuki Tjahaja 
Purnama (bekannt als «Ahok») – wegen Blasphe-
mie aus dem Amt gejagt und zu zwei Jahren Haft 
verurteilt worden.

• In Surabaya, der zweitgrössten Stadt des Landes, 

griffen Selbstmordattentäter Mitte 2018 christli-
che Einrichtungen an.

• Im Parlament liegen diverse Gesetzesentwürfe 
vor, die Scharia-ähnliche Züge tragen; darunter 
ein generelles Ausschankverbot für alkoholische 
Getränke.

• Über sogenannte «by-laws» (Verordnungen) 
werden in den Provinzen Scharia-Vorschriften 
eingeführt.

• In einem Mitte November 2018 veröffentlichten 
Untersuchungsbericht kommt der Geheimdienst 
Indonesian State Intelligence Agency zu dem 
Schluss, dass in Dutzenden von Moscheen in 
Jakarta ein radikaler Islam gepredigt und zu 
Gewalt gegen Nichtmuslime aufgerufen werde.

• Das Konzept eines Kalifats im Rahmen der so-
genannten «Darul Islam»-Bewegung, die einen 
säkularen Staat ablehnt, geistert in Indonesiens 
religiös-politischen Kreisen seit Beginn des 20. 
Jahrhunderts herum.

Auf die Frage, ob die Gefahr real sei oder aufgebau-
scht werde, hat Präsident Widodo selbst eine Antwort 
gegeben. Zu seinem Kandidaten für das Amt des Vize-
präsidenten hat er kürzlich Ma’ruf Amin erkoren. Amin 
ist kein Vollblutpolitiker, sondern der Vorsitzende der 
Majelis Ulama Indonesia – der höchsten religiösen 
Behörde, die wegweisende Urteile zu Fragen des Islam 
fällt. Es handelt sich um ein doppeldeutiges Signal: 
Zum einen ist Ma’ruf Amin ein Vertreter des moderaten 
Islam, des sogenannten «Wasatiyyah Islam», der sich 
von radikalen Auslegungen und Gewalt distanziert.

Zum anderen zeigt diese Wahl allerdings auch, dass 
Widodo die Gefahr aus der islamischen Ecke ernst 
nimmt. Er hat sich wohl deshalb für Ma’ruf Amin 
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entschieden, weil dieser ihm den Rücken gegen fun-
damentalislamische Kritik freihalten kann. Er soll 
verhindern, dass Widodo das gleiche Schicksal ereilt 
wie Ahok. Widodo ist zwar ein Muslim, doch schon im 
Wahlkampf vor fünf Jahren wurde ihm unterstellt, ein 
verkappter Christ oder gar Kommunist zu sein.

Inbegriff von Vetternwirtschaft unter Suharto

Die Angst vor wachsender Intoleranz in Indonesien 
ist ein wichtiger, aber nicht der einzige Vorbehalt aus-
ländischer Investoren. Dem Land, das in der Zeit des 
Suharto-Regimes zum Inbegriff von Vetternwirtschaft 
und Korruption wurde, haften diese Attribute bis heute 
an. In einem Index der Lausanner Kaderschmiede IMD 
belegt es diesbezüglich von 63 Plätzen den 45. Rang. 
Auch beim «Ease of Doing Business» rangiert Indo-
nesien im regionalen Vergleich weit hinten. Wider-
sprüchliche Gesetzgebungen, unausgegorene Regulie-
rungen und sich überschneidende Zuständigkeiten von 
Ministerien oder Gebietskörperschaften erschweren 
die Schaffung von Transparenz.

Für Firmen, die schon lange im Land seien und die 
Situation kennten, seien die Geschäfte durchaus 
lukrativ, heisst es in Jakarta regelmässig. Für neue 
Unternehmen, vorab KMU, die sich mit Bewilligungen 
und etablierten heimischen Konkurrenten herum-
schlagen müssen, ist die Hürde dagegen oft zu hoch. 
Das Interesse für Thailand, Vietnam und Singapur ist 
grösser.

Michael Dobersberger, Wirtschaftsdelegierter bei der 
österreichischen Botschaft, bringt es im Gespräch auf 
den Punkt: Indonesien der durch KMU geprägten ös-
terreichischen Wirtschaft näherzubringen, sei ein sehr 

schwieriges Unterfangen. Er sagt: «Das indonesische 
Rechtssystem ist komplex und unübersichtlich. Das 
geltende Recht ist nur zu einem kleinen Teil kodifiziert. 
Gewohnheitsrecht (Adat), also religiöses Recht, sowie 
altes niederländisches Recht und neuere indonesische 
Gesetze existieren zu grossen Teilen nebeneinander.»

Zur Unsicherheit trägt bei, dass Indonesien vor 
fünf Jahren sämtliche Investitionsschutzabkommen 
gekündigt hat und neue Modellverträge ausarbeiten 
will. Die Schweiz hat bei den entsprechenden Verhand-
lungen mit Indonesien zwar die Nase vorn, aber der 
Prozess ist zeitaufwendig, und noch ist das Dokument 
nicht unterschriftsreif.

Die Asienkrise liegt weit zurück

Die wirtschaftlichen Kennzahlen zu Indonesien prä-
sentieren sich heute passabel. Sie zeigen ein anspre-
chend dynamisches und vor allem ein stabiles Bild und 
sind ungleich besser als im Schreckensjahr 1998. Zum 
Beispiel:

• 2018 wird das Wirtschaftswachstum voraussicht-
lich 5,2% erreichen (1998 war es um 14% einge-
brochen).

• Die Inflation liegt mit 3,2% im Zielkorridor der 
Zentralbank (1998: 82%).

• Die Währungsreserven stehen derzeit bei 118 
Mrd. $ (1998: 17 Mrd. $).

• Die ausländischen Verpflichtungen (im Verhältnis 
zum BIP) machen 34% aus (1998: 117%).

• Der Prozentsatz der notleidenden (faulen) Schulden 
(NPL) steht heute bei dem im internationalen 
Vergleich tragbaren Stand von 2,7% (1998: 30%).
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Es gilt derzeit denn auch als unwahrscheinlich, dass 
Indonesien eine Neuauflage der Asienkrise vor zwanzig 
Jahren bevorsteht.

«Fragile Five» statt BRIIC

Dennoch: Wenn heute statt wie früher von BRIIC von 
den «Fragile Five» gesprochen wird, ist Indonesien 
zusammen mit Brasilien, Indien, Südafrika und der 
Türkei wieder dabei. Wieso?

Wie schon 2013 gilt das Land wegen der Zinswende 
in den USA als anfällig. Fast 4 Mrd. $ zogen aus-
ländische Investoren 2018 aus dem Aktienmarkt ab. 
Die Landeswährung Rupiah durchbrach im Oktober 
die Dollarmarke von 15 000 Rp. – ein Tiefstand, den 
sie letztmals während der Asienkrise erreicht hatte. 
Laut Rainer Michael Preiss, Analytiker beim Fa-
mily-Office Taurus, ist dafür zwar in erster Linie der 
Herdentrieb verantwortlich. Aber die indonesische 
Zentralbank muss kräftig gegensteuern, um eine Panik 
zu vermeiden. Zum fünften Mal hat sie im November 
2018 die Zügel angezogen, indem sie den Leitzins auf 
6% erhöhte.

Die grösste Gefahr, die in Indonesien lauert, ist 
letztlich aber eine andere. Während der Asienkrise vor 
zwanzig Jahren spielte die islamische Radikalisierung 
keine Rolle. Heute ist sie Teil des Länderrisikos. Mit 
der Überwindung der Suharto-Diktatur wurden damals 
auch punkto Religion gewissermassen die Schleusen 
geöffnet. Inzwischen ist der Islam zum politischen 
Faktor geworden. Damit müssen Indonesier und auch 
Ausländer leben. 90% der Bevölkerung sind musli-
misch.

Die  Wahlen als wichtiger Test

Eine Wirtschaftskrise dürfte die Radikalisierung ver-
stärken. Ein Zerfall der Rupiah, Inflation und steigende 
Arbeitslosigkeit sind Ingredienzen einer Gemengelage, 
die den Nährboden abgibt für Feindbilder und popu-
listische Rezepte. Der Islam bietet darauf zwar keine 
Antwort, aber er profitiert oft von der Armut, vor allem 
auf dem Land. Er ist in diesem Sinne auch ein Ersatz 
für gute Lebensumstände. Je schlechter die Wirtschaft 
läuft, umso grösser der Zulauf. Vielleicht gilt dies gar 
im umgekehrten Sinn.

Auch aus dieser Optik könnten die Wahlen vom 17. 
April 2019 zu einem wichtigen Test werden. Widodos 
Herausforderer, der frühere General Prabowo Subianto, 
Kandidat der Partei Gerindra, ist für seine Nähe zu 
konservativen Muslimen bekannt. Er kann auf die 
Unterstützung der Prosperous Justice Party (PKS) und 
der National Mandate Party (PAN) zählen. Er hat enge 
Beziehungen zur berüchtigten Islam Defenders Front 
(FPI), die sich für Scharia-Belange einsetzt, Nachtlo-
kale besetzt und bei der Mobilisierung des Mobs zur 
Absetzung des chinesisch-christlichen Gouverneurs 
Ahok eine Hauptrolle spielte.

Prabowo hat sich anlässlich eines Vortrags am 28. 
November in Singapur als einigende Stimme unter 
den Religionsgemeinschaften präsentiert und Indone-
sien als moderat muslimisches Land bezeichnet. Ein 
allfälliger Wahlsieg Prabowos würde dennoch grund-
sätzliche Fragen aufwerfen. Etwa diejenige, ob er die 
Geister, die er im Wahlkampf rief, auch wieder loswird.
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Die ewigen Widersprüche sorgen 
für wechselnde Winde
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Wer von Indien nach China will – oder umgekehrt –, 
muss den Himalaja überqueren. Oder man nimmt, was 
einfacher ist, wie die alten Seefahrer die südliche Route 
durch die tropische indonesische Inselwelt. Einmal pro 
Jahr blasen dort die Monsunwinde von Osten oder von 
Westen. Die prallen Segel der Handelsschiffe brachten 
so während Jahrhunderten fremde Kulturen, Sprachen 
und Religionen aus China, Indien und Arabien ins 
Land. Erst viel später, nachdem Konstantinopel in 
der Mitte des 15. Jahrhunderts in türkische Hände 
gefallen war, tauchten auch die Europäer der Gewürze 
wegen auf dem Seeweg auf, nachdem sie die Passage 
um die Südspitze Afrikas gefunden hatten.

Geschichte zeitigt Folgen: Von Sumatra bis Timor 
waren in den vergangenen tausend Jahren alle Gene-
rationen fremden Einflüssen ausgesetzt, mit denen sie 
sich irgendwie arrangieren mussten. Die Frage, was In-
donesien nach alldem denn eigentlich sei, beschäftigt 
seine Bewohner bis heute. Eine Zwiebel sei es, meinte 
dazu einst ein bekannter Journalist der «Jakarta Post»: 
Aussen muslimisch, nach dem ersten Schälen hindu-
istisch, nach Abtragen der zweiten Schicht komme der 
Buddhismus zum Vorschein. Aber erst im Innern zeige 
sich dann das wahre Wesen, nämlich der Animismus.

Indonesier leben mit Widersprüchen

Diese Analogie lässt tief blicken: Indonesier sind 
vielschichtige Leute, die sich mit meisterhaftem Prag-
matismus, mit gehöriger Selbstironie und mit Witz 
durchs Leben schlängeln. Sie haben vor allem gelernt, 
mit komplexen Widersprüchen zu leben. Ein paar 
Beispiele:

• Suharto war zuletzt verhasst, und eigentlich hätte er 
nach seiner Absetzung zum Tod verurteilt werden 
können; aber er kam nicht einmal ins Gefängnis.

• Etwa 90% der Bevölkerung sind Muslime, aber 
der indonesische Islam ist zum Inbegriff eines to-
leranteren Alltags geworden, in dem man die Verse 
des Korans so ernst nicht nimmt. Der fundamenta-
listische arabische Einfluss ist erst in den letzten 
Jahren stärker geworden.

• Pancasila, die auf fünf Prinzipien basierende 
Staatsphilosophie, die vom Unabhängigkeitshel-
den und ersten Präsidenten, Sukarno, definiert 
worden ist, lässt Raum für dieses und jenes. Etwa 
beim ersten Grundsatz bezüglich Religion, der den 
Atheismus verbietet: «Glaube an den einen und 
einzigen Gott.» Wer damit gemeint ist – das wird 
aus Rücksicht auf die diversen Glaubensgemein-
schaften offengelassen.
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Klarheit, direkte Sprache oder doktrinäres Denken 
sind nicht die Sache der Indonesier. Was von aussen 
an sie herangetragen wird – ob Religion, Freihandels-
konzepte oder Regierungssysteme –, findet immer eine 
nationale Adaption. Demokratie ja, aber unter Suharto 
hiess es «gelenkte Demokratie».

Der Autohersteller Toyota ist willkommen, aber das 
national gefertigte Modell heisst hier Kijang. Die Phar-
maindustrie wird mit offenen Armen empfangen, aber 
sie soll bitte auch Generika produzieren. Der Abbau 
von Rohstoffen ist erwünscht, aber diese sollen lokal 
verarbeitet werden. Die Verbesserung der Infrastruktur 
ist ein Muss, das Losungswort dazu heisst aber Pub-
lic-Private Partnership (PPP).

Zigarettenrauchen ist mittlerweile fast weltweit verpönt, 
in Indonesien wird immer noch an Frühstückstischen 
geraucht – meistens die lokalen Glimmstengel, die mit 
Kretek (gemahlenen Gewürznelken) versehen sind. 
Und wie heisst es doch im zweiten und im fünften 
Grundsatz von Pancasila: Man wolle eine «gerechte 
und zivilisierte Humanität» sowie «soziale Gerechtig-
keit für alle indonesischen Völker».

Argwohn gegenüber Neuankömmlingen

Die Indonesier haben im Laufe ihrer Geschichte eine 
Erkenntnis verinnerlicht: Wenn sie nicht aufpassen, 

werden sie von Neuankömmlingen übers Ohr gehauen 
und gegeneinander ausgespielt. Die Niederländer, ja 
die Europäer allgemein (und natürlich die Amerika-
ner) sind heute zwar gern gesehen. Aber wenn es im 
Geschäftsleben konkret wird, tauchen die alten Vor-
behalte sporadisch wieder auf. Wer mit Indonesiern 
ins Geschäft kommen will, tut deshalb gut daran, sich 
lokalen Gegebenheiten anzupassen. Rücksichtnahme 
auf die einheimischen Sonderwünsche ist angesagt.

NZZ-Infografik/pm.QUELLE: BLOOMBERG CHARTMAKER
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Zu diesem Bild passen zwei Tatsachen: Zum einen, 
dass sich Indonesien mit Reformen schwertut. Zum 
anderen, dass das Land wachstumsmässig stets hinter 
den Erwartungen zurückgeblieben ist. Auf einen 
richtigen «Take-off» wartet man seit geraumer Zeit. Das 
in den letzten vier Jahren erzielte Wirtschaftswachs-
tum von durchschnittlich 5% (2017: offiziell 5,07%) 
signalisierte, dass noch nicht alle Bremsen gelöst sind. 
Und die Schwäche der Landeswährung Rupiah lässt 
die in Indonesien erzielten Erträge wegschmelzen.

Es sah schon schlechter aus: Vor zwanzig Jahren stand 
die ganze Republik ohne Führung am Abgrund, immer 
wieder ist das Land seither von muslimisch-extremis-
tischen Attentaten erschüttert worden. Auch nationa-
listische Strömungen, die Investoren verunsichern, 
tauchten regelmässig auf. Diese Widersprüchlichkei-
ten und zögerliche Reformen werden das Land vermut-
lich noch eine Weile charakterisieren.

Das Glas ist halbvoll

Das jüngste Beispiel dieser oft unschlüssig wirkenden 
Politik betrifft die sogenannte Negativliste für Inves-
toren (DNI). Nachdem ursprünglich 54 Sektoren zur 

Öffnung gegenüber Mehrheitsbeteiligungen auslän-
discher Investoren vorgeschlagen worden sind, wird 
diese Liste derzeit wieder revidiert. Dies sei typisch 
für die Flipflop-Politik der Regierung, meinte ein Ban-
kenvertreter dazu.

Wird Widodo für eine zweite Amtszeit gewählt, und 
wird er mutige Reformen anpacken? Endy Bayuni, 
der Chefredaktor der «Jakarta Post», ist sich da nicht 
sicher. Das Glas sei derzeit halbvoll, meinte er kürzlich 
in einem Kommentar. Für viele habe sich die wirt-
schaftliche Lage verbessert; viele seien aber auch ent-
täuscht, weil der Präsident hohe Erwartungen geweckt 
habe, etwa mit dem Versprechen auf ein 7%iges jährli-
ches Wirtschaftswachstum ab 2015.

Es verharrte stattdessen auf 5%. Damit verbreiterte 
sich der Mittelstand, aber ein Wirtschaftswunder blieb 
aus. Erstmals ist der Anteil der in Armut lebenden 
Bevölkerung unter die Marke von 10% gefallen. Dem-
gegenüber öffnete sich aber die Schere weiter: Die 
Reichen werden schneller reicher als die übrige Bevöl-
kerung. Hier wird auch Widodo nach einer allfälligen 
Wiederwahl gegensteuern müssen.
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Szenario 3

Garuda startet durch und hebt ab

Wahrscheinlichkeit
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Garuda ist nicht nur der Firmenname der nationalen 
indonesischen Fluggesellschaft, Garuda heisst auch 
das Emblem der Nation, das auf Amtssiegeln und im 
Staatswappen zu finden ist. Das adlerartige Geschöpf 
ist typisch für Indonesien, ein mythisches Wesen, das 
in mehrheitlich hinduistischen und buddhistischen 
Ländern wie Indien und Thailand verbreitet ist. Sym-
bolisch hält der Vogel ein Band mit dem nationalen 
Wahlspruch «Einheit in Vielfalt» in den Krallen, und 
auf der Brust trägt er das Wappenschild mit den fünf 
Pancasila-Grundsätzen.

2018 war ein Jahr, in dem viele Garuda ein Durchstar-
ten und Abheben wünschten: IMF-Chefin Christine 
Lagarde, die an der IMF- und Weltbankkonferenz auf 
Bali die weltmännische Art von Präsident Widodo 
würdigte. Staatsführer aus China, Japan und Korea, die 
sich in Jakarta wegen Infrastrukturaufträgen die Tür-
klinken in die Hand gaben. Die Europäische Union, 
die ein Partnerschaftsabkommen (Cepa) mit Fokus auf 
Handels- und Investitionserleichterungen abschlie-
ssen will, das den Waren- und Dienstleistungsverkehr 
aus seinem Schlaf wecken soll. Schliesslich auch die 
USA, die auf der Ebene der Militärs und in der Ter-
rorbekämpfung engste Verbindungen pflegen – und 
darauf setzen, dass Wirtschaftswachstum Arbeitsplätze 
schafft sowie die indonesische Jugend von extremisti-
schem Gedankengut fernhält.

Bilaterale Absicherung gegen Handelskrieg

Die in den vergangenen Wochen gestiegene Gefahr 
eines Handelskriegs zwischen China und den USA hat 
Jakarta erkannt, und es will nicht tatenlos zusehen. 
Man will sich bilateral absichern. So führt Indonesien 
ausser mit der EU auch Cepa-Verhandlungen mit Au-

stralien: ein Zeichen, dass das Land sich öffnen will 
– zumal der Aussenhandel noch in den Kinderschuhen 
steckt. Auf bloss 30 Mrd. $ belief sich beispielsweise 
der bilaterale Handel mit der EU im vergangenen Jahr. 
Das ist erst etwa die Hälfte des Austauschs mit dem 
viel kleineren Singapur. Das Gefälle ist also krass: 
Pro Kopf gerechnet, beträgt der Austausch der EU mit 
Singapur das Hundertfache.

Auch in der Schweiz erkennt man mittlerweile das 
grosse Potenzial Indonesiens und sieht das Land in 
neuem Licht. Bundesrat Johann Schneider-Ammann 
hat kurz vor seinem Rücktritt ein Efta-Freihandel-
sabkommen mit Indonesien unter Dach und Fach 
gebracht. Unter Schweizer Geschäftsleuten in Jakarta 
trägt dies zur Aufbruchstimmung bei.

Schweizer Firmen bauen Präsenz aus

Nicht weniger als sieben Firmen mit klingenden 
Namen haben in den vergangenen Monaten Koopera-
tionen und Erweiterungsinvestitionen angekündigt. So 
hat der Industriekonzern ABB im Oktober in Westjava 
(Tangerang) ein neues Produktionszentrum eröffnet. 
Vor einem Monat ging der Baselbieter Chemiekonzern 
Clariant eine Kooperation mit dem lokalen Kosmetik-
hersteller PT Martina Berto ein. Auf dem für Finanz-
dienstleistungen noch stark unterentwickelten Markt 
hat die Versicherung Zurich ihre Verankerung mit dem 
80%igen Erwerb der Adira Insurance gefestigt. Zur 
Entwicklung des Massenmarkts im Konsum- und Ge-
sundheitsbereich spannt die Schweizer DKSH-Grup-
pe mit dem einheimischen Distributor Wicaksana 
zusammen. Auch das Logistikunternehmen Kühne + 
Nagel, der Aromen- und Duftstoffhersteller Givaudan 
und der Schokoladeproduzent Barry Callebaut haben 
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kürzlich ihre Präsenz und ihre Produktionskapazitäten 
ausgeweitet. Die Engagements zeigen zum einen, wie 
stark die Schweiz schon präsent ist; zum anderen, dass 
vor allem Grossunternehmen auf das Erwachen des 
265 Millionen Einwohner zählenden Archipels setzen.

Dass es sich dabei um etablierte Firmen handelt, ist 
laut Wolfgang Schanzenbach, dem Leiter des Swiss 
Business Hub in Jakarta, bezeichnend: Wer bereits vor 
Jahren hier Anker geworfen und sich Vertrauen erar-
beitet habe, mache in der Regel gute Geschäfte und 
erziele ansprechende Gewinne. Für den Fall, dass die 
Post wirklich abgehe, sei man damit gewissermassen 
in den Startlöchern. In Indonesien wächst ziemlich 
rasch ein Mittelstand heran, der grössenmässig der 
Marke von 100 Millionen Konsumenten zustrebt. 
Zudem besteht ein «demografisches Fenster»: Etwa 
die Hälfte der 265 Millionen Einwohner sind heute 
nämlich jünger als 30 Jahre.

Präsident Widodo schafft Vertrauen

Industrievertreter vor Ort glauben jedenfalls, dass 
bessere Zeiten angebrochen sind. In einer zweiten 
Amtszeit, so die Logik, werde Präsident Widodo 
mutigere Reformen durchsetzen. Mit diesem Szenario 
rechnen sowohl der österreichische Handelsattaché 
Michael Dobersberger als auch Alex Büchi von Asia 
Green Real Estate. Zu einem stimulierenden Massnah-
menpaket könnte etwa die Senkung der Gewinnsteuern 
gehören (die durch eine Verbreiterung der Steuerbasis 
wettgemacht würde). Auch weitere Lockerungen in 
der Negativliste für Investoren seien zu erwarten, was 
höhere oder gar unlimitierte ausländische Beteiligun-
gen zulassen würde. Sowohl in- als auch ausländische 

Fachleute meinen, dass eine entfesselte Wirtschaft 
durchaus mit einer Rate von 7% wachsen könnte. Mit 
diesem Wachstumsziel weckte Widodo schon 2014 
hohe Erwartungen.

Die allgemeine Einschätzung, dass der populäre 
Präsident anlässlich der Wahlen im April 2019 im Amt 
bestätigt wird, trägt zur positiven Stimmung bei. Er gilt 
als der erste Regierungschef, der über traditionellen 
Parteiinteressen, über den Seilschaften der Streitkräfte 
und über den den Koran umklammernden religiösen 
Weltverbesserern steht. Diese drei Urkräfte der indo-
nesischen Politik schränkten bisher alle Präsidenten 
in ihrem Handlungsspielraum ein und verlangsamten 
Reformen; das gilt auch für Widodo. Aber er bleibt für 
viele ein Hoffnungsträger, der berechenbar und auch 
in der Korruptionsbekämpfung glaubwürdig geblieben 
ist.

Schweizer Unternehmen blicken aus einem weiteren 
Grund optimistisch in die Zukunft. Mit dem kürzlich 
unter Verhandlungsführung der Schweiz vereinbar-
ten Handelsabkommen zwischen Indonesien und der 
Europäischen Freihandelsassoziation (Efta) wird ein 
Regelwerk in Kraft treten, das nicht nur die Zölle weiter 
reduziert und die Palmölfrage entschärft, sondern auch 
grössere Rechtssicherheit schafft. Letztgenannte litt 
unter der 2013 noch von der Vorgängerregierung er-
lassenen Aufkündigung aller mit 67 Vertragsparteien 
geschlossenen Investitionsabkommen, darunter eines 
mit der Schweiz. Auch bei der Aushandlung eines 
entsprechenden neuen Vertrags (die ausserhalb der 
Freihandelsgespräche geführt wird) glaubt sich Bern 
auf gutem Weg.
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Was heisst das für die 
Schweizer Unterneh-
men?
Über mangelnde Aufmerksamkeit in Bern können 
sich die Exponenten der Schweizer Wirtschaft in In-
donesien nicht mehr beklagen. Nach einem Arbeits-
besuch im vergangenen Jahr und nach der Teilnahme 
am Jahrestreffen des IMF (und der Weltbank) auf Bali 
wird Bundesrat Johann Schneider-Ammann am 16. 
Dezember ein weiteres Mal anreisen. Zum Abschluss 
seiner Amtszeit wird er im Beisein anderer Efta-Re-
gierungsvertreter in Jakarta das Comprehensive 
Economic Partnership Agreement (Cepa) unterzeich-
nen, wie das Handelsabkommen mit Indonesien mit 
vollem Namen heisst. Dieser Abschluss ist insofern 
bedeutend, als Indonesien bisher Handelsabkommen 
fast ausschliesslich mit asiatischen Ländern und im 
Rahmen der Asean geschlossen hat.

Die Grössenverhältnisse sind frappant und wecken 
insbesondere in der Schweiz Erwartungen: ein Riesen-
markt mit 265 Millionen Einwohnern, die einen gewal-
tigen Nachholbedarf haben; eine über Jahrzehnte ver-
nachlässigte Infrastruktur, deren Modernisierung nun 
prioritär ist. Damit sind Chancen verbunden. Doch 
ist auch Realismus gefragt: Der bilaterale Austausch 
betrug 2017 erst 2,4 Mrd. Fr. (wovon ein Grossteil 
aus Rohgold-Exporten besteht). So schnell werden 
die Bäume also nicht in den Himmel wachsen. Die 
Schweiz hat aber immerhin eine bemerkenswerte Son-
derstellung: Sie steht bezüglich Direktinvestitionen im 
Vergleich mit grossen Wirtschaftsnationen ganz vorn. 
2017 belegte sie mit 616 Mio. $ den zwölften Rang – 
weit vor Deutschland, Frankreich und Australien.
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Indonesien stand in den vergangenen Jahrzehnten im 
Schatten von Thailand und Singapur. Die schlechte 
Infrastruktur und die Dominanz des Islam wirken 
auf Investoren abschreckend. Indonesien ist ein ver-
gleichsweise toleranter Kulturraum, einschliesslich 
der Tradition eines gemässigten Islam. Radikalisierun-
gen machen sich aber bemerkbar.

Mit einem Wirtschaftswachstum von rund 5% bewegt 
sich Indonesien im regionalen Mittelfeld. Der Mangel 
an Reformeifer wirkt als Bremse. Die seit 2014 am-
tierende Regierung von Präsident Joko Widodo hat 
jedoch Vertrauen aufgebaut; der Präsident dürfte bei 
den Wahlen im April 2019 das Rennen machen.

1

2

Zum Schluss: Zwei Dinge, 
die Sie nicht vergessen 

dürfen
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Facts & Figures

INDONESIEN (Jakarta)

Fläche   1 911 000 km2

Wechselkurs ($)  13,4

Bevölkerung (Mio.)   261,7

BIP (Mrd. $)   1015,5

BIP pro Kopf ($, kaufkraftbereinigt) 12 391

BIP-Wachstum (%)   5,2

Inflation (%)   3,81

Arbeitslosigkeit (%)   5,5

Leistungsbilanz (%)   –1,7

Direktinvestitionen (Mrd. $)  235,0

Direktinvestitionen in % des BIP 2,27
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