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Thailand 
 
Innere Versöhnung kommt nur schwer voran 
 
In Thailand setzten sich die innenpolitischen Kapriolen auch im zweiten 
Vierteljahreszeitraum von April bis Juni 2012 fort. Vor allem die langwierige 
parlamentarische und öffentliche Diskussion um die Implementierung eines 
Gesetzes, das zur Herbeiführung innenpolitischen Friedens in Thailand beitragen 
soll, bestimmte das politische Geschehen. Schließlich führten die Entwicklungen 
dahin, dass endlich das Verfassungsgericht am 13. Juli 2012 über die 
Angelegenheit zu befinden hatte. 

 
Zur Vorgeschichte: 
 
Während sich der in Thailand zu einer zweijährigen Haftstrafe verurteilte und 
seitdem im Exil weilende Ex-Premierminister Thaksin Shinawatra Mitte April 
anlässlich eines Besuches in der nur 20 Kilometer von seinem Heimatland 
entfernten laotischen Hauptstadt Vientiane aufhielt und sich angesichts der dort 
auf ihn wartenden über 1000 Symphatisanten aus den Reihen der „Redshirts“ der 
Vereinigten Front für Demokratie und gegen Diktatur (UDD) über seine 
ungebrochene Popularität erfreuen konnte, arbeitete die thailändische Regierung 
unter Führung seiner Schwester Yingluck Shinawatra weiter an ihrem selbst 
gestellten Ziel der inneren Versöhnung. Trotz Kritik aus eigenen Lagern suchte sie 
zunächst den Dialog mit dem Vorsitzenden des Königsrates, Prem Tinsulanonda, 
der als ausgesprochener Thaksin-Gegner bekannt ist. Gleichsam konnte eine 



 

Hanns-Seidel-Stiftung, Thailand, II. Quartal 2012 2 
  

Initiative des parlamentarischen Versöhnungsausschusses unter Vorsitz des 
ehemaligen Generals Sonthi Boonyaratakalin, der 2006 federführend am Putsch 
der Militärs gegen den amtierenden Ministerpräsidenten Thaksin und seine 
Administration beteiligt war, auf den Weg gebracht werden. Die Initiative sieht 
eine Verfassungsänderung vor und beinhaltet eine Amnestie für alle Straftäter seit 
2005 inklusive der Annullierung der Untersuchungen gegen Ex-Premierminister 
Thaksin. Unter diesen Bedingungen wäre für Thaksin eine Rückkehr nach Thailand 
problemlos möglich, wobei er jüngst nochmals betonte, dann kein politisches Amt 
anstreben zu wollen. Im besten Falle wolle er lediglich als Berater seiner 
Schwester fungieren. 
 

Die Initiative fand im außerparlamentarischen Bereich weder ungeteilte 
Zustimmung unter den Anhängern der UDD noch bei den „Gelbhemden“ der 
People’s Alliance for Democracy (PAD) und der parlamentarischen Opposition. 
Während die UDD die Verantwortlichen für die gewaltsame Niederschlagung ihrer 
Demonstration im Jahr 2010 mit über 90 Toten und rund 2000 Verletzten 
identifiziert und abgeurteilt sehen will, forderte die PAD unter Hinweis auf eine 
Beschädigung der Autorität des Königshauses per Petition die 
Generalstaatsanwaltschaft auf, das Verfassungsgericht zum Verbot jedweder 
Verfassungsänderungen anzuhalten. Darüber hinaus verlangte die PAD ebenso die 
Entlassung jener 416 Abgeordneten und Senatoren, die für die Änderung der 
Verfassung in Richtung Amnestie gestimmt haben. 
 
Die Lesungen des so genannten „Versöhnungsgesetzes“ im Parlament Ende 
Mai/Anfang Juni gestalteten sich ausnahmslos tumultartig. Vor allem die 
Opposition war der Meinung, dass die ins Auge gefasste Modifikation der 
Verfassung die Bestehende von 2007 aufhebt und dies einem Angriff auf die 
konstitutionelle Monarchie gleich komme. Schließlich erging noch vor der 
beabsichtigten finalen 3. Lesung die verfassungsgerichtliche Anordnung, dass das 
Parlament den Prozess der Verfassungsänderung bis zu einer erfolgten 
Überprüfung der Verfassungskonformität aussetzt. Trotz nachfolgender harscher 
Kritik aus ehemaligen und amtierenden Regierungskreisen, wonach das 
Verfassungsgericht nicht das Recht habe auf die politische Administration in 

dieser Form Einfluss zu nehmen, oblag jetzt die Entscheidung über die 
Implementierung des Gesetzes nicht der Politik, sondern der Justiz. Die Richter 
des Verfassungsgerichtes trugen nun die Verantwortung, über die Rechtmäßigkeit 
eines Gesetzes zu befinden, welches für die innenpolitische Zukunft Thailands und 
im Hinblick auf die immer noch politisch stark polarisierte Bevölkerung von 
besonderer Bedeutung ist. Die UDD sammelte nahezu 100.000 Unterschriften, um 
ein Amtsenthebungsverfahren gegen jene sieben der neun Verfassungsrichter 
einzuleiten, die für die Unterbrechung des parlamentarischen Prozesses zur 
Verfassungsänderung gestimmt hatten. Obwohl die UDD in diesem Zusammenhang 
nahezu mehr als die doppelte Anzahl benötigter Unterschriften vorweisen konnte, 
kam es nicht zur Einleitung eines entsprechenden Verfahrens. 
Nun sollten also die Richter – allesamt mittlerweile unter Polizei- bzw. 
Militärschutz gestellt – nach weiteren Anhörungen der Befürworter als auch der 
Gegner des Versöhnungsgesetzes bis zum 13.07.2012 ein Urteil fällen. Dabei 
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hatten die Richter vor allem einen wichtigen Aspekt zu berücksichtigen: Sollte ihr 
Verdikt gegen die Befürworter des Gesetzes, namentlich gegen die mit großer 
Mehrheit regierende Koalition unter der Pheu Thai-Partei Yinglucks, ausfallen, 
dann wären im Umkehrschluss die Partei und ihre Mandatsträger juristisch 
angreifbar geworden, da sie ein verfassungswidriges Anliegen verfolgt haben. De 
jure hätte dies unter Berücksichtigung der bestehenden Regularien sogar zu einer 
Auflösung der Partei führen können und sich ihre jetzigen Mandatsträger für die 
folgenden fünf Jahre aus der Politik verbannt gefunden.  
 
Premierministerin Yingluck aber hätte, nachdem sie gemäß Statuten nicht zu den 
„Exekutiv-Kräften“ der Partei zählt, politisch weiter arbeiten können. Im 

schlimmsten Falle hätte sich die Pheu Thai unter anderem Namen neu formieren 
und mit Sicherheit mit Blick auf ihre personelle Struktur auf jene 111 Politiker der 
ehemaligen Thaksinschen Thai Rak Thai-Partei zurückgreifen können , die nach 
dem Putsch von 2006 gleichwohl den Weg in die politische Verbannung 
anzutreten hatten, jedoch zum jetzigen Zeitpunkt wieder politisch aktiv werden 
dürften. 
 
Das Urteil: 
 
Im Vorfeld des Richterspruches wurde häufig über einen bevorstehenden 
neuerlichen „Justiz-Putsch“ gegen die amtierende Regierung gemutmaßt. Es kam 
jedoch anders. Am 13. Juli 2012 wiesen sieben von acht Richtern - der neunte 
hatte sich zwischenzeitlich einer Urteilsfindung entzogen - die Klage gegen die 
Regierungskoalition ab. Die beabsichtigte Verfassungsänderung sei nicht 
verfassungswidrig und stelle auch nicht den Versuch einer Beschädigung der 
konstitutionellen Monarchie dar. Wohl aber erging durch das Gericht die 
Empfehlung, Änderungen der Verfassung ein Referendum voranzustellen, da auch 
die bestehende Verfassung von 2007 auf eine Volksabstimmung basiere. Die 
außerparlamentarische PAD hat diese Empfehlung sofort aufgegriffen, weitere 
Überprüfungen eingefordert und bereits Proteste für den Fall des Festhaltens der 
Regierung an einer 3. Lesung des Gesetzes , die für den 01. August 2012 
vorzusehen wäre, angekündigt. Die PAD begreift ein Referendum nicht als 

Empfehlung, sondern als eine conditio sine qua non. Die parlamentarische 
Opposition hat sich dieser Auffassung umgehend angeschlossen, so dass noch 
lange nicht feststeht, ob das Versöhnungsgesetz in der gebotenen Form zustande 
kommt und Ex-Premierminister Thaksin Shinawatra schadlos nach Thailand 
zurückkehren kann.  
 
 
Laos 
 
Laos auf gutem wirtschaftlichen Weg 
 
Aufgrund eines nachhaltigen wirtschaftlichen Wachstums über die letzten 10 Jahre 
hinweg mit einem soliden BIP-Wachstum von jährlich 7 bis 8 Prozent hat sich die 
Laotische Demokratische Volksrepublik zu einem Staat entwickelt, dessen Status 
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sich laut eines Berichtes der Weltbank schon mit Ende 2011 immer rascher der 
Gruppe der Länder mit niedrig-mittlerem Einkommen nähert. Die Perspektiven für 
Laos im Hinblick auf den bis 2015 angestrebten gemeinsamen ASEAN-Markt und 
seiner Einbindung darin sowie als unmittelbarer Nachbar des Wirtschaftsgiganten 
China nicht nur als Transit- sondern auch als wichtiger Rohstoff- und 
Energielieferant werden als ausgezeichnet eingeschätzt. 
 
Die Weltbank sieht Laos‘ Anstrengungen zur Implementierung 
wirtschaftsfördernder Reformen bei gleichzeitiger Reduktion der Armutsrate und 
nachhaltigem Wachstum deutlich gesteigert. Bis 2020 könnte das Land den LDC-
Status verlassen haben. Außer dem schreibt man dem Staat eine gute 

Regierungsführung zu, die ihn für die regionale und globale Integration weiter 
öffnen. Profitieren wird Laos dabei auch von den etablierten Ökonomien wie zum 
Beispiel der Thailands. Aber auch aufstrebende Länder wie Kambodscha und nicht 
zuletzt Myanmar nach den dort implementierten Reformen versprechen 
hinsichtlich der künftigen wirtschaftlichen Zusammenarbeit zusätzliche 
Wachstumsimpulse für den Binnenstaat. Im Hinblick auf die reichen forst- und 
landwirtschaftlichen Ressourcen sowie des Bergbaus und der Möglichkeiten zur 
Energiegewinnung wird Laos eine signifikante Rolle als zentrales Land für ASEAN 
2015 zugeschrieben. Dieses Potenzial sei ablesbar an den wachsenden 
ausländischen Direktinvestionen insbesondere aus Ländern der ASEAN-Region. 
Auch scheint das Interesse der EU zuzunehmen. Der britische Außenminister 
William Hague verkündete Anfang Mai die Absicht des Königreiches, in Kürze 
wieder mit einer Botschaft ständig in Laos vertreten sein zu wollen. Die Botschaft 
war im Jahre 1985 geschlossen worden. 
 
Auch scheint es, als könne es der laotischen Regierung schon bald gelingen, das 
lange angepeilte Ziel der Vollmitgliedschaft in der Welthandelsorganisation (WTO) 
zu erreichen. Laos hat bis jetzt nahezu 14 Jahre lang an den 
Beitrittserfordernissen wie zum Beispiel Tarif- und Besteuerungsanpassungen, 
Reformen im Rechts- und Finanzwesen u.v.m. gearbeitet, um den Forderungen der 
internationalen WTO-Gemeinschaft gerecht zu werden. Für ein kleines Land 
kommunistischer Prägung war dies sicherlich eine Herkules-Aufgabe, die 

Anstrengungen scheinen aber zu fruchten. Die Weltbank lobt in ihrem World Bank 
Investment Climate Assessment (ICA) Laos‘ Entwicklungsparameter. Vor allem 
würdigt das ICA unter Berücksichtigung der generellen Entwicklungs-
herausforderungen, die sich dem Land stellen, dass Reformen zur 
Armutsbekämpfung eingeleitet seien und dass sich Laos auf einem guten Weg 
nachhaltigen Wachstums befinde. Der endgültige WTO-Beitritt Laos‘ scheitert im 
Moment nur noch am Veto der Ukraine, die sich bislang bilateral mit Laos noch 
nicht in bestimmten tarifpolitischen Fragen einigen konnte. Die VR China 
hingegen drängt auf den Beitritt Laos zur WTO. Dieser sollte folglich noch im Jahr 
2012 erfolgen. 
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Verstärkung der parlamentarischen Zusammenarbeit mit Vietnam und Myanmar 
 
Im Berichtszeitraum besuchten Delegationen aus der Nationalversammlung 
Vietnams und des burmesischen Parlaments die Führung der laotischen 
Nationalversammlung. 
 
In beiden Fällen vereinbarte die laotische Nationalversammlung mit ihren 
Counterparts eine Intensivierung der Zusammenarbeit. Vor allem reflektiert die 
künftige Kooperation u.a. auf Gesetzgebungsfragen, den Auf- und Ausbau von 
anderen gesetzgebenden Körperschaften und Einrichtungen, auf Fragen 
hinsichtlich der Ausbildung des Parlamentspersonals und auf Themen der sozio-

ökonomischen Entwicklung in den Partnerländern. 
 
 

 

 

Karl-Peter Schönfisch 

Der Autor ist Leiter der Vertretung der Hanns-Seidel-Stiftung in Bangkok, Thailand 
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