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QUARTALSBERICHT 

 
Projektland:       Thailand/Laos   

Quartal/Jahr: III/2012 

 
SCHLAGZEILEN 
 

1. Thailand:  Unruhen im Süden – Innenpolitik kommt nicht voran  

2. Laos:         WTO und Imagepolitur  

 

Thailand 

 
Thailand hofft auf den baldigen Beginn der „winterlichen“ Trockenzeit. Anders als im 
Jahr zuvor, als verheerende Hochwasser große Teile insbesondere im Norden des 
Landes und in Bangkok überfluteten, gestalten sich die augenblicklichen Regenmengen 
vergleichsweise weit geringer. Gänzlich frei von Überflutungen blieb der Norden 
Bangkoks aber auch diesmal nicht. So gab es zum Beispiel Überflutungen im Zentrum 
der Stadt Sukothai und in einigen anderen Provinzen. Für die Regierung unter 
Ministerpräsidentin Yingluck Shinawatra ist zumindest dies ein glücklicher Umstand, 
sah sie sich doch im Vorjahr unter heftigster Kritik großer Teile der Bevölkerung und 
aus Kreisen der Politik im Hinblick auf ihr unterstellte Unfähigkeiten beim 
Katastrophen-Management.  
 
 

Zunahme der Unruhen im Süden 
 
Überproportional zu nahmen vor allem im Fastenmonat Ramadan die gewalttätigen 
Aktionen separatistischer Zellen in den muslimisch geprägten Provinzen Pattani, Yala 
und Narathiwat im Süden Thailands. Im Berichtszeitraum ereigneten sich Hunderte  
Bomben- und Mordanschlägen auf Militär, Polizei und auch auf die Zivilbevölkerung. 
Über einhundert Vorfälle ereigneten sich alleine am 31. August. Die Aufständischen 
legten nicht nur zahlreiche Bomben, sondern verbrannten in den oben genannten 
Provinzen als auch im benachbarten Songhkla an vielen Orten Thai-Flaggen  und 
ersetzten sie durch  Fahnen des muslimischen  Malaysias. Während ein Sprecher des 
Kommandos für Innere Sicherheit diese Vorkommnisse lediglich als einen Akt zur 
allgemeinen Unruhestiftung und zur Beschädigung der thai-malaysischen Beziehungen 
herabwürdigte, ist die in der Aktion zum gegebenen Zeitpunkt liegende Symbolik 
jedoch offensichtlich. Der 31. August beschreibt den Jahrestag, an dem Malaysia von 
den Briten in die Unabhängigkeit entlassen wurde. Die zeitgleich vorgenommenen 
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Aktionen zeigen, dass die Anzahl der Separatisten größer als angenommen und  
gleichsam die Steigerung der staatlichen Sicherheitsmaßnahmen immer noch nicht 
ausreichend ist. Yingluck Shinawatra verständigte sich Anfang September mit dem 
malaysischen Premierminister Najib Razak auf eine Erhöhung der gemeinsamen 
Grenzkontrollpunkte. Außer dem sollen durch die Intensivierung der bilateralen 
wirtschaftlichen Zusammenarbeit zusätzlich Impulse für die Befriedung der Region 
geschaffen werden. Ob dies aber mittelfristig ausreicht, um dem Streben der 
Aufständischen nach Unabhängigkeit der Süd-Provinzen von Thailand entgegen zu 
wirken, scheint zurzeit sehr fraglich. 
 
 

„Versöhnungsgesetz“ nicht mehr auf Agenda? 
 
Die Durchsetzung des sogenannten Versöhnungsgesetzes, das wesentlich zur 
Wiederherstellung des innenpolitischen Friedens in Thailand und gleichwohl zur 
Klärung der Zukunft des umstrittenen und sich im Exil befindlichen Ex-Premiers 
Thaksin Shinawatra beitragen sollte (siehe Quartalsbericht II/2012), scheint zurzeit 
nicht mehr an vorderster Stelle auf der Agenda der Yingluck-Administration zu stehen. 
Genau so wie im Falle des nicht unumstrittenen Majestäts-Beleidigungsgesetzes 
wirken hier nicht-öffentliche Kräfte, die an einer Änderung der Verfassung bzw. von 
Gesetzen kein Interesse haben. Im Zusammenhang mit dem Versöhnungsgesetz wird 
von Regierungsseite bemerkt, dass in dieser Angelegenheit der Entscheid des 
Verwaltungsgerichtes noch einer exakten und damit langwierigen Prüfung bedarf. Ex-
Premier Thaksin empfahl der Regierung, Langmut im Umgang mit strittigen Fragen zu 
eventuellen Verfassungsänderungen zu bewahren, da zudem die Gefahr eines 
neuerlichen Militärputsches noch lange nicht gebannt sei. 
 
 
Personalkarussell dreht sich 
 
Während der Stellvertretende Premier- und Finanzminister Kittirat Na-Ranong Mitte 
September nur knapp an einer Amtsenthebung vorbeischrammte, gab es in anderen 
Bereichen mehr oder weniger fragwürdige Personalveränderungen. 

 
Kittirat Na-Ranong hatte Anfang September das Exportwachstum Thailands mit einem 
Anstieg von sehr hohen 15 Prozent beziffert. Die Opposition bezichtigte ihn der Lüge 
und forderte angesichts der Tatsache, dass das reale Wachstum in etwa zwischen 5 
und 7 Prozent anzusiedeln ist, zum Rücktritt auf. Kittirat gab zunächst vor, es habe 
sich um eine „weiße Lüge“ gehalten, um ausländische Investoren zu beeindrucken. 
Aufgrund des steigenden Drucks auf ihn, die Glaubwürdigkeit der thailändischen 
Politik diskreditiert zu haben, zog er nur kurze Zeit später seine Aussage einer weißen 
Lüge zurück. Er habe nicht gelogen, sondern sei von der zuständigen Behörde mit 
falschen Zahlen bedient worden. Ihm selbst sei der ihm mitgeteilte Wert als zu hoch 
erschienen. Die Opposition sah danach von einem zunächst angedachten 
Misstrauensvotum gegen Kittirat ab. 
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Auf wenig öffentliches Verständnis stieß die Versetzung des „erfolgreichen“ Chefs der 
Nationalen Anti-Korruptionsbehörde (NACC), Dusadee Arayawuth, in das 
Justizministerium zum  01.10.2012. Dusadee hatte in seiner Eigenschaft als NACC-
Chef eine Vielzahl von Korruptionsdelikten aufgedeckt und ebenso viele Beweise für 
entsprechende Vergehen vorlegen können. Dusadee selbst hatte bereits vor seiner 
Versetzung gesagt, für einige Personen „unbequem“ geworden zu sein. Es wird offen 
gemutmaßt, dass durch Dusadees erfolgreiches Wirken einflussreiche Personen und 
auch Politiker dazu bewegt worden sind, auf seine baldige Versetzung zu drängen. Für 
Justizminister Pracha Promnok hingegen bedeutet die Übernahme des Postens eines 
Vize-Generalsekretärs mit der Zuständigkeit der Bekämpfung von Drogendelikten für 
Dusadee ein ideales Sprungbrett für seine weitere berufliche Karriere. Dennoch: Ein 

fader Nachgeschmack  bleibt. 
 
Derzeit gesucht wird ein neuer Vorsitzender der regierenden Pheu Thai-Partei. Der seit 
2008 amtierende Thaksin-Vertraute Yongyuth Wichaidit musste Ende Oktober von 
allen politischen Ämtern zurücktreten, um der Partei ein neuerliches mögliches 
Auflösungsverfahren zu ersparen. Dem Parteivorsitzenden, Stellvertretenden Premier- 
und Innenminister sind zuvor Irregularien im Zusammenhang mit einem 
Immobiliengeschäft aus dem Jahr 2002 vorgeworfen worden. Sowohl um die Gründe 
für den  Fall als auch um die Nachfolge des Senior-Politikers, der sich aufopferungsvoll 
im Wahlkampf Yingluck Shinawatras engagiert hatte, ranken viele Spekulationen. 
Einerseits erscheint es vielen Analysten als merkwürdig, dass erst nach zehn Jahren 
Irregularien präsentiert werden. Steckt dahinter womöglich eine wohldurchdachte 
Strategie, einen Posten parteiintern auf der Exekutiv- und/oder Kabinettsebene nun 
neu besetzen zu können? Interessenten gab und gibt es jedenfalls genug.  Die der Pheu 
Thai nahe stehenden Rothemden haben bereits ihren Anspruch auf einen 
Kabinettsposten nach Yongyuths Rücktritt umgehend geltend gemacht. Auch aus dem 
so genannten „Haus Nr. 111“,  also jener Politiker gleicher Anzahl, die sich nach dem 
Putsch gegen Thaksin seit dem Jahr 2006 für 5 Jahre aus der Politik verbannt sahen, 
gibt es eine Reihe potenziell hochkarätiger Kandidaten. Wenn auch bereits einige 
Namen kursieren, so  steht  doch fest, dass in der Pheu Thai ohne Zustimmung 
Thaksins eine Personalentscheidung nicht herbeizuführen ist. 
 

 
 
Laos 
 
Laos‘ Beitritt zur Welthandelsorganisation WTO scheint nun endlich gesichert. Nach 
15-jähriger Anwartschaft mit der Bewältigung einer Vielzahl von WTO-Regularien in 
Rechtsbereichen wie Investment, Im- und Export, Urheberrechte u.v.m. soll Laos Ende 
Oktober 2012 in die Handelsorganisation aufgenommen werden. Nach Meinung vieler 
Wirtschaftsexperten hat Laos eine marktorientierte Wirtschaft, wenn die 
beschlossenen Politiken und Rechtsinstrumente anschließend auch implementiert 
werden. Hieran scheint aber kaum jemand zu zweifeln. Eher wird positiv auf die 
Besonderheit verwiesen, dass entgegen mancher Erwartungen die erforderlichen 
Rechtsanpassungen gerade in einem sozialistisch strukturierten Land so rasch und 
zielorientiert vollzogen und abgeschlossen werden konnten. Im Zusammenhang mit 
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der WTO-Mitgliedschaft erwartet Laos eine Diversifizierung seiner bisherigen 
Investitionslandschaft, die in starker Abhängigkeit von nur wenigen Ländern wie der 
Volksrepublik China, Thailand und Vietnam steht. Laos ist bestrebt, sich über die WTO 
aus dieser Abhängigkeit sukzessive herauslösen und das Spektrum der Handels- und 
Investitionspartnerpartner auf weitere Länder ausdehnen zu können. Die US-
Außenministerin Clinton ließ Anfang Juli im Rahmen ihres Aufenthaltes in Vientiane – 
übrigens der erste Besuch eines US-Ministers in Laos seit 1955 – bereits erkennen, 
dass sich mit Blick auf die WTO-Mitgliedschaft die Chancen für eine intensivere 
bilaterale  Zusammenarbeit weit vorteilhafter darstellen. 
 
Im Vorfeld des ASEM-Gipfels im November 2012 in Vientiane ist die laotische 

Regierung über die Verstärkung  entsprechender  Polizeioperationen um die 
Eindämmung krimineller Delikte nicht nur in der Hauptstadt bemüht. Auch im 
wichtigen Wirtschaftsbereich des Tourismus will man für ein besseres Image sorgen. 
So wurden behördliche Maßnahmen auch im relativ neuen Mekka für Rucksack-
Reisende eingeleitet. Die etwa 100 Kilometer nördlich von Vientiane gelegene 
Kleinstadt Vang Vieng am Nam Song-Fluss erlangte nicht nur Berühmtheit unter 
„backpackern“ für ihre zahlreichen am Flussufer gelegenen Bars, die preiswert 
Unterkunft, aber auch Alkohol und andere Drogen bieten. Populär ist dort auch die 
Möglichkeit, sich in alten Traktorreifen den Nam Song hinuntertreiben zu lassen. 
Schätzungen zufolge sind dabei im Jahre 2011 zwanzig ausländische Touristen, in 
diesem Jahr bereits sechs Touristen ums Leben gekommen. Sicherheitsvorkehrungen 
wie z.B. Schwimmwesten gibt es kaum, auch wurde die Einhaltung der ansonsten in 
Laos üblichen gesetzlichen Sperrzeiten für Bars (12 Uhr Mitternacht) hier nicht 
befolgt. Da lokale Polizisten – wohl auch gegen Entgelt – hier immer  wieder gerne ein 
Auge zudrückten, entsandte die Regierung eine Polizeiabordnung aus Vientiane nach 
Vang Vieng mit der Folge, dass mittlerweile mehr als zwei Dutzend Bars ihren Betrieb 
einstellen mussten.  
 
 
 
 

Karl-Peter Schönfisch 
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