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QUARTALSBERICHT 

 
Projektland:  Thailand/Laos 

Quartal/Jahr: I/2012 

 
SCHLAGZEILEN 
 

1. Thailand: Politische Unruhe hält an 

2. Laos: Bundesminister Niebel besucht Laos 

 

 

THAILAND 

 

Bombenanschläge in Bangkok 

 

Bereits Mitte Januar rief die US-Botschaft in Bangkok zur Vorsicht auf, da ein 
Verdacht bestünde, dass ein möglicher Terroranschlag auf westliche Ausländer in 
Bangkok stattfinden würde. 

Noch am selben Abend wurde ein schwedisch-libanesischer Mann mit 
offensichtlich engen Verbindungen zur Hisbollah am Flughafen in Bangkok 
verhaftet. Dieser erzählte den Behörden von geplanten Angriffen auf öffentliche 
Bereiche, die aber nun hinfällig seien. In diesem Zuge erwähnte der 
stellvertretende thailändische Ministerpräsident Chalerm Yubamrung, dass die 
thailändischen Behörden bereits kurz vor Neujahr einen Hinweis auf terroristische 
Maßnahmen gegen Israelis erhalten hatten. Elf weitere Botschaften gaben 
Warnungen an ihre Bürger heraus und die thailändischen Sicherheitsbehörden 
versuchten, die öffentliche Besorgnis zu reduzieren. Wiederholt wurde versichert, 
die Lage voll und ganz im Griff zu haben. 

Am Nachmittag des 14. Februar 2012 ereigneten sich drei Bombenexplosionen 
inmitten Bangkoks Geschäftsviertel. Nähere Untersuchungen ergaben, dass die 
erste sich wahrscheinlich ungewollt in einem Wohnhaus entzündete und zwei 

iranische Männer darauf aus dem Haus flüchteten. Einer von ihnen warf eine 
Bombe auf ein Taxi als dessen Fahrer sich weigerte ihn mitzunehmen. Den 
nächsten Sprengsatz wollte er auf die mittlerweile eingetroffenen Polizeikräfte 
werfen. Der Versuch schlug fehl und die Bombe explodierte vor seinen Füßen. Der 
Attentäter verlor dabei beide Beine. Weitere vier Personen wurden verletzt. 
Mehrere Botschaften gaben daraufhin Reisewarnungen heraus und die 
Sicherheitsmaßnahmen in Bangkok wurden enorm verstärkt. 
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Etwa eine Woche später wurden die Behörden auf mysteriöse Aufkleber mit dem 
Aufdruck „SEJEAL“ – die Bezeichnung für die Raketen und Granaten, die die 
Palästinenser im Kampf gegen Israel verwenden – aufmerksam. Die Polizei ist sich 
sicher, dass dieses Codewort etwas mit den Terrorverdächtigen zu tun hat und als 
Markierungen für weitere Bombenanschlagsziele dienten. 

 

 

Yinglucks erste Kabinettsumbildung 

 

Im Februar führte Thailands amtierende Premierministerin Yingluck Shinawatra 
die erste Kabinettsumbildung ihrer seit Juli 2011 laufenden Amtszeit durch. Sechs 
Minister wechselten ihre Posten und zehn wurden ersetzt, d.h. fast die Hälfte des 
Kabinetts wurde umbesetzt.  

Über ihre Beweggründe bezüglich dieser Maßnahme wurde viel diskutiert, allein 
schon weil einige der neuen Mitglieder in enger Verbindung mit Yinglucks Bruder 
Thaksin stehen, welcher sich immer noch im Exil befindet. Die 
Kabinettsumbildung gab so auch wieder jenen Nahrung, die annehmen, dass die 
Ministerpräsidentin lediglich als eine Art Marionette fungiert und Thaksin selbst 
die politischen Fäden im Hintergrund zieht.  

Interessant hierbei ist, dass einige der Umbildungsmaßnahmen politisch plausibel 
dargelegt werden können, andere wiederum für heftige Diskussionen sorgten. Ein 
Beispiel hierfür ist, dass Nalinee Taveesin, die zur Ministerin im Büro der 
Premierministerin ernannt wurde, auf einer Schwarzen Liste der USA geführt wird. 
Die Liste benennt solche Personen, denen es aufgrund illegalen bzw. 
undurchsichtigen Finanzgebahrens streng untersagt ist, finanzielle Transaktionen 
mit US-Bürgern und Institutionen durchzuführen und umgekehrt. 

Dies stellt Anlass genug für Oppositionsführer Abhisit Vejjajiva dar, bereits schon 
zum jetzigen Zeitpunkt von einem Scheitern der Yingluck-Administration zu 
sprechen. 

 

Majestätsbeleidigungsgesetz 

 

Ende Februar wurde der Rechtsprofessor Worajet Pakeerat, Anführer der so 
genannten Nitirat-Gruppe auf dem Campus der Thammasat Universität in Bangkok 
von zwei Gegnern der Vereinigung angegriffen. Nitirat ist eine Vereinigung aus 
Akademikern der rechtswissenschaftlichen Fakultät der Thammasat Universität, 
die sich für eine Änderung des umstrittenen § 112 (Majestätsbeleidigungsgesetz), 
der aus Sicht der Juristen vielfach missbräuchlich zur Anwendung kam, einsetzt. 
In letzter Zeit gab es zunehmend immer mehr massive Drohungen, Hass-Tiraden 
und Demonstrationen von Monarchisten gegen die Gruppe und deren Vorschläge 
zur Abmilderung des Gesetzes. Auch warf man der Gruppe vor, Alliierte des 
ehemaligen Premierministers Thaksin zu sein. Militärkreise sprachen sogar von 
Unmenschlichkeit und Aberkennung der thailändischen Staatsbürgerschaft für die 
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Nitirat-Mitglieder. Eine entsprechende Gegenvereinigung zu Nitirat wurde bereits 
gegründet. 

Die ultra-royalistischen Täter des Angriffs auf Worajet Pakeerat haben sich gestellt 
und wurden zunächst jeweils zu sechs Monaten Gefängnisstrafe verurteilt. Die 
Freiheitsstrafe wurde aber auf Grund der schnellen Geständnisse auf jeweils 3 
Monate halbiert. 

Nitirat hat sich von diesen Vorfällen nicht einschüchtern lassen und erklärte, dass 
sie ihre Absichten weiter verfolgen werden. 

Diese Entwicklungen führten zu dem Beschluss, dass Verfahren sowie 

Ermittlungen gegen Angeklagte, die sich der Majestätsbeleidigung schuldig 
gemacht haben sollen, nur noch unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden. 
Grundlegende Gesetzesänderungen soll es laut Premierministerin Yingluck aber 
nicht geben. 

 

 

Thai-Kambodschanischer Grenzkonflikt 

 

Ende Januar wurde eine Petition einer Gruppe der oppositionellen People’s 
Alliance for Democracy (PAD) bezüglich des umstrittenen thai-kambodschanischen 
Grenzgebiets um den Tempel Preah Vihear vom Gericht abwiesen. Die Petition 
forderte, dass der Regierung unter Premierministerin Yingluck verboten werden 
soll, dem Urteil des Internationalen Gerichtshofs (IJC) Folge zu leisten. Dieses 
besagt, dass Thailand und Kambodscha ihre Truppen aus dem Grenzgebiet 
gänzlich abziehen sollen. Das Gericht erklärte, es sei – im Gegensatz zum IJC – 
dazu nicht befugt. Es wurde lediglich vorgeschlagen, die Einwilligung des IJC 
vorausgesetzt, statt der Truppen Grenzpolizisten auf den Posten zu platzieren. 

Beide Länder haben eine gemeinsame Arbeitsgruppe aufgestellt, die sich alsbald 
der Grenzproblematik annehmen und Lösungsvorschläge entwickeln soll. 

Mitte März äußerte Thailands Außenminister Surapong Tovichakchaikul die Sorge, 
dass Thailand im Fall Preah Vihear vor dem IJC gegenüber Kambodscha im 
Nachteil sein werde. Ministerpräsidentin Yingluck soll nun einige Anwälte 
konsultieren, um Thailands Position in einem für den 10. Mai anberaumten Treffen 
mit kambodschanischen Gesandten in der Angelegenheit zu vertreten. Um das 
Thema noch mehr in den Mittelpunkt des Interesses der Öffentlichkeit zu stellen, 
wurde entsprechendes Informationsmaterial durch das Außenministerium 
bereitgestellt. 
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Bombenanschläge in Süden 

 

Ende März hat es den wohl verheerendsten Bombenanschlag der vergangenen 
Jahre durch muslimische Rebellen im krisengeplagten Süden Thailands gegeben. 
16 Menschen ließen dabei ihr Leben und ca. 300 weitere wurden verletzt.   

Die Anschläge ereigneten sich fast zeitgleich in den Provinzen Yala und Hat Yai. 
An beiden Schauplätzen handelte es sich bei den Explosionen um Autobomben, 
die jeweils in sehr geschäftigen und dicht besiedelten Gegenden gezündet 
wurden. Somit kann davon ausgegangen werden, dass die Attentäter möglichst 
vielen Zivilisten schaden wollten. 

Auf allen Flughäfen in Thailand wurden  die Sicherheitsmaßnahmen erhöht; für 
den Süden Thailands wurde zunächst empfohlen, größere 
Menschenansammlungen zu meiden. 

 

 

 

Laos 

 

Bundesminister Niebel in Laos 

 

Im Februar reiste der Bundesminister für wirtschaftliche Zusammenarbeit und 
Entwicklung, Dirk Niebel, mit einer Delegation für 3 Tage nach Laos. Er besuchte 
die Provinzen Luang Namtha und Sayaburi und traf sich anschließend in der 
Hauptstadt Vientiane u.a. mit dem Außen- und Vize-Premierminister und mehreren 
Abgeordneten der Nationalversammlung von Laos. 

In Luang Namtha nahm sich Niebel der Frage der Eigentumsrechte von Landtiteln 
an, um die Entwicklung im ländlichen Raum voranzutreiben. Er informierte sich in 
diesem Zuge über staatliche Vorgaben und erklärte, wie eine wirtschaftliche 

Zusammenarbeit in diesem Bereich funktionieren kann. Seine Besuche in der dort 
ansässigen Berufsschule und einer Dorfbank zeigen positive Entwicklungsimpulse.  

In Sayaburi eröffnete Niebel einen Streckenabschnitt einer Straße, die den Zugang 
zur Provinzhauptstadt erleichtert, und legte den Grundstein für einen Markt, der 
dazu dienen soll, den lokalen Handel zu fördern. 

Des Weiteren wurde über die Errichtung eines Staudamms am Mekong durch Laos 
gesprochen. Hier besteht eine reelle Gefahr eines Interessenkonflikts bezüglich 
Wirtschaft, Umwelt und sozialen Aspekten. Niebel betonte, dass es wichtig sei, 
alle Interessen bei möglichen Entscheidungen zu berücksichtigen. Die Mekong 
River Commision (bestehend aus Vertretern Laos‘, Thailands, Vietnams und 
Kambodschas) wird dieses Projekt betreuen und überwachen und Deutschland 
wird ihre Arbeit – sowie andere wichtige Entwicklungen im laotischen Raum – 
finanziell unterstützen. 

Ein weiterer Punkt auf der Agenda waren Gespräche über die Rechtsstaatlichkeit 
in Laos. Er forderte in diesem Zuge das laotische Parlement auf, verstärkt die 
Demokratieentwicklung und Rechtsstaatlichkeit zu fördern und zu stützen. 



 

Hanns-Seidel-Stiftung,Thailand, I.Quartal 2012 5 
 

 Laos setzt auf weitere infrastrukturelle Vernetzung 

 

Die Handelskammer der thailändischen Provinz Bun Kan schlug Ende März vor, 
eine weitere und somit fünfte Brückenverbindung von Thailand nach Laos zu 
schaffen, um Handel und Tourismus zu fördern. Laos begrüßt dies sehr und bietet 
Kooperation an. 

Aus gleichem Grund plant Laos, neben den beiden internationalen Flughäfen in 
Vientiane und Luang Prabang einen weiteren im Süden des Landes einzurichten. 
Die Fertigstellung soll bereits im Juni 2012 erfolgen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yvonne Prieditis , Praktikantin (unter Anleitung des Leiters der Vertretung der 
Hanns-Seidel-Stiftung in Bangkok/Thailand, Hr. Karl-Peter Schönfisch) 
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