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Projektland: Thailand

Sonderbericht: September 2008

Schwager Thaksins wird Nachfolger von Premier Samak – Nachlese und Ausblick

Samaks politisches Ende

Gab es den vielfach kolportierten Anruf aus London, der Thailands Premier Samak Sundara-
vej dahingehend bestärkte, sich nochmals für das Amt des Regierungschefs vom Parlament
wählen zu lassen? Ex-Premier Thaksin habe Samak geraten, standhaft zu bleiben, schließ-
lich sei er durch eine demokratische Wahl legitimierter Premier.

Wegen einer Marginalie – Samak hatte zu Beginn seiner Amtszeit in zwei seiner geliebten
Kochshows mitgewirkt und hierfür von Fernsehsendern offenbar geringe Honorare erhalten –
urteilte ein Gericht vor 2 Wochen, Samak habe zweifelsohne mit der Annahme der Honorare
gegen die Verfassung verstoßen und so seine politischen Ämter umgehend niederzulegen.
Ein aus der Judikative stammender Senator hatte zuvor eine entsprechende Klage einge-
reicht.

Ungeachtet des Urteils konnte Samak sich gemäß Verfassung durch das Parlament aber
wiederwählen lassen; eine Option, von der er, wie oben erwähnt, von besonderer Stelle wohl
auch bestärkt, Gebrauch machen wollte. Zudem waren die unmittelbaren Solidaritätsbekun-
dungen großer Teile der maßgeblich in der Koalition vertretenen Abgeordneten der Nachfol-
gepartei der Thai-Rak-Thai, der People’s Power Party (PPP), so zahlreich, dass sich Samak
zunächst nicht sorgen musste.

Doch dann begann die Solidarität Stunden nach dem Urteil zu bröckeln, als aus den Reihen
der Koalitionspartner und vor allem auch von etwa 70 PPP-Mandatsträgern Vorbehalte ge-
gen eine Nominierung Samaks für eine Wiederwahl zum Premier geäußert wurde. Nicht we-
nige gaben zu bedenken, dass Samak sich am 25. September wiederum einem Prozess,
diesmal wegen Diffamierungsvorwürfen, zu stellen habe und dabei eine Haftstrafe von bis zu
2 Jahren durchaus im Bereich des Möglichen läge. Nicht gerade überzeugend fiel dazu der
Kommentar Samaks aus, der in der Zeitung „The Nation“ vom 12. September wie folgt Stel-
lung nahm: „ Don’t you worry for me. If I am found guilty, I will request temporary release. But
if the court doesn’t allow it, I will go to jail.“ Nunmehr ist klar, dass die Skeptiker Recht be-
halten sollten. In der Tat wurde Samak am 25.09. zu 2 Jahren Haft verurteilt und zwar ohne
Bewährung. Samak war vor Jahren schon dreimal wegen Diffamierung angeklagt, jedoch nie
zu Gefängnisstrafen verurteilt worden. Jetzt so hieß es, habe man ihm eine Lektion erteilen
wollen.

Trotz wachsender interner Widerstände und öffentlicher Proteste bestellte die PPP Samak
zur Wiederwahl am 12. September durch das Parlament. Nicht nur die Koalitionspartner
blieben dieser Wahl fern, auch 70 PPP-Parlamentarier erschienen wiederum nicht, so dass
Samaks Niederlage schließlich unausweichlich war.



2

O
N

LI
N

E-
B

E
R

IC
H

T

Der Anfang vom Ende

Schon vor der Einsetzung zum Premier und erst recht nach dem überzeugenden Wahlsieg
der PPP vom Dezember 2007 war Samak Zielscheibe der vor allem durch den Medienzar
Sondhi geförderten außerparlamentarischen Volksallianz für Demokratie (People’s Alliance
for Democrazy, PAD). Ohne Unterlass organisierte die PAD, die bereits ursächlich mitbetei-
ligt war am Militärputsch im Jahre 2006 gegen Thaksin, Protestaktionen gegen Samak und
die PPP, unterstellte man Samak doch, lediglich Marionette des gestürzten Ex-Premiers
Thaksin zu sein zusammen mit einer in den Augen der PAD willfährigen Schar von PPP-
Anhängern, die für die sie die Kopie der ehemaligen Partei Thaksins, der Thai-Rak-Thai,
darstellen. Für die PAD blieb Thaksin auch aus dem Ausland heraus der Drahtzieher und
Gestalter der PPP-Regierungspolitik, die zuvorderst dahin gerichtet sei, die Verfassung so zu
ändern, dass aus der Politik auf 5 Jahre verbannte ehemalige Thai-Rak-Thai-Politiker inklu-
sive Thaksin wieder aktiv werden können.

Die Anhänger und Freunde des königstreuen Samaks wiederum sahen in ihm den Typus
eines Politikers, der sich durch die Reife eines 73 Jahre alten erfahrenen Politikers, durch
seine allseits bekannte Bärbeißigkeit und Dickhäutigkeit am ehestens den bereits frühzeitig
vorhersehbaren Herausforderungen und Anfeindungen aus verschiedensten Richtungen zu
stellen vermochte.

Vor allem im Mai 2008 startete die PAD Protestaktionen, vornehmlich Straßendemonstratio-
nen mit jeweils etwa 5000 bis 10.000 Teilnehmern, die dahingehend eskalierten, dass es zur
Besetzung der Regierungsgebäude in Bangkok am 26. August 2008 kam. Im Rahmen der
Protestaktionen kam es dann zu gewalttätigen Ausschreitungen, wobei ein Todesfall zu be-
klagen war. Premier Samak erklärte dann den Ausnahmezustand über Bangkok, der u.a. die
Versammlungsfreiheit stark einschränkte. Dennoch setzten sich nicht nur die Proteste, son-
dern auch die Blockade der Regierungsgebäude durch PAD-Anhänger weiter fort. Vor allem
das Militär und die Polizei hielten sich nach dem vorsichtigen Knüppelrasseln vom August
sichtlich zurück.

Zuvor hatte sich Ex-Premier Thaksin, der zwischenzeitlich nach Thailand zurück gekehrt war,
der Gerichtsbarkeit entzogen und war im August ins selbstgewählte Exil nach London abge-
reist. Kurz vorher war seine Frau wegen unlauterer Finanzgeschäfte verurteilt worden. Thak-
sin sah nach eigener Einschätzung die Prozessführung und das Urteil als unfair und politisch
motiviert an und zog es vor, sich seinem Prozess nicht zu stellen.

Thaksins Flucht aber hat der PAD mit Sicherheit noch mehr Antrieb und Selbstmut verliehen,
sich gegen Samak und die PPP zu stellen. Die kleine Masse der PAD-Anhänger schlug An-
fang September sogar vor, man möge das Wahlsystem in der Zukunft doch insoweit ändern,
als dass 50 % der Mandate vergeben und nur 50 % der Abgeordnetensitze für das Parla-
ment zur freien Wahl gestellt werden sollten. Sondhi war danach wohl selbst über die dies-
bezügliche „Empörung“ überrascht, die Zeitungen wie die durchaus PAD-freundliche „The
Nation“ an den Tag legten, und korrigierte noch rasch die Forderung auf 30 % zu vergeben-
der und 70 % frei wählbarer Mandate. Dennoch kommentierten die Medien und nicht wenige
politische Analysten solche Vorschläge als nicht hinnehmbar und als ein Rückfall in feudalis-
tische Strukturen alter Zeiten.
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Keine Unterstützung durch Königshaus und Militär

Trotz der Gefahr für die öffentliche Ordnung und den Erhalt der Demokratie erhielt Samak zu
keiner Zeit Beistand durch das Königshaus, das sich auffallend „sprachlos“ verhielt. Entge-
gen der üblichen Tradition der Thais, im Falle von Streitigkeiten auf Kompromisse abzuzie-
len, ließ man der stetig eskalierenden Entwicklung ihren Lauf. Ungeachtet des Gesundheits-
zustandes des Königs, der momentan sicher nicht der beste ist, hat ein Wort des Königs
durchaus zur Beruhigung der Lage beitragen können. Selbst so weitreichende Vorschläge
wie die Änderung des Wahlsystems oder etwa der Vorschlag einer „Regierung der Nationa-
len Einheit“ gebildet aus allen im Parlament vertretenen Parteien, der gleichsam von anderer
Seite vorgebracht worden war, ließen keine Reaktionen aus dem Königshaus erfolgen.

Wohl aber formulierte der Chef der Streitkräfte Thailands öffentlich seine Sympathie für eine
Regierung der Nationalen Einheit, was gleichsam seine Einstellung gegenüber Samak und
der PPP reflektiert. So hielt sich auch das Militär und das trotz des Ausnahmezustands in
Bangkok abgesehen von einem episodischen „Knüppelrasseln“ gänzlich heraus. Auch als
noch amtierender Premier überlegte Samak noch Anfang September, dass es wohl besser
sei, nicht zu einer Generalversammlung der UN im selben Monat nach New York zu reisen.
Zu frisch sind die Erinnerungen an das Schicksal Thaksins, der sich 2006 eben im Septem-
ber bei der UN in New York aufhielt, und der Militärputsch in Bangkok seinen Lauf nahm.

Die PPP vor der Zerreißprobe oder unter Somchai gefestigt ?

Das politische Szenarium in Thailand stellt sich derzeit äußerst komplex dar. Würde jetzt
gewählt, so sind sich Analysten einig, würde es sicher wieder zur Mehrheit für die PPP ge-
reichen.

Mit dem Fall Samaks zeigten sich nun aber erste innerparteiliche Verwerfungen, die ehedem
propagierte Einigkeit in der Partei scheint nicht mehr uneingeschränkt zu bestehen. Es ist
nicht auszuschließen, das es jetzt und möglicher Weise auch im Zuge mit der Flucht Thak-
sins vor der Gerichtsbarkeit zur Bildung von Fraktionen gekommen ist, die sich von allem,
was sie in die Nähe des Ex-Premiers stellen könnten, los sagen möchten. Der Sturz Samaks
lässt derartige Tendenzen erkennen. Die parteiintern so genannte Viererbande um Samak
mit dem gestürzten Premier selbst, mit seinem Generalsekretär Theerapol Nopparampa,
dem Finanzminister Surapong Suebwonglee und schließlich mit dem Altpolitiker und vorma-
ligen Thai-Rak-Thai-Abgeordneten, Newin Chidchob, die allesamt auch gute Kontakte mit
Thaksin pflegen, hätten zuvor nie eine Abstimmungsniederlage Samaks im Parlament in
Betracht gezogen.
Bedeutet denn die Auswahl des Samak-Nachfolgers vom Montag, dem 15.09.2008, eine
letzte Kraftprobe in Richtung und mit Ex-Premier Thaksin in London ?

Als Nachfolger für das Amt des Premiers bestellte die PPP Somchai Wongsawat. Gegen den
nach Samaks Niederlage eingesetzten Interimspremier wäre zunächst nichts einzuwenden.
Somchai wuchs in öffentlichen Ämtern auf, über 20 Jahre wirkte der heute 61-jährige als
Richter. Gegen den Saubermann wäre in der Tat nichts sagen, wäre er nicht, ja wäre er nicht
Ex-Premier Thaksins Schwager. Allein dieser Umstand bietet der PAD genügend Grund, mit
ihren Protestaktionen fortzufahren. Die Gefühle in der PPP sind gleichsam gemischter Art,
da die jüngste Vergangenheit gezeigt hat, dass unter anhaltendem Beschuss ein konstrukti-
ves Regieren nur schwerlich möglich ist.
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Als Alternativen für Somchai hätten sowohl der Vize-Vorsitzende der PPP und Justizminister,
Sompong Amornwiwat bereit gestanden, als auch der Generalsekretär der Partei, Surapong
Suebwonglee. Sompong entstammt dem Norden Thailands. Der 68 Jahre alte Politiker be-
kleidete schon mehrere Kabinettsposten in früheren Regierungen. Surapong ist 51 Jahre alt,
ist Arzt und gilt als Ideengeber für das populäre Niedrigkosten-Gesundheitsprogramm des
ehemaligen Premiers Thaksin. Anders als Somchai oder Sompong soll er einen sehr koope-
rativen Umgang mit den Medien und Nachwuchspolitikern pflegen.

Dennoch ist gegen den seit dem 15. September neu bestellten Premier Somchai, abgesehen
vom Familienstand zu Thaksin, nur wenig bis gar nichts einzuwenden. Er gilt als Sauber-
mann und als Gatte der Schwester Thaksins, Yaowapa Wongsawasdi, die selbst Abgeord-
nete für die Thai-Rak-Thai im Parlament war, war Somchai zuletzt Mitglied in verschiedenen
Vorständen staatseigener Unternehmen, so bei Airports of Thailand, nationalen Ölgesell-
schaft sowie bei der Krung Thai Bank.

Auch könnte er sich als Brücke zum oppositionellen Süden Thailands aufbauen. Sein Ge-
burtsort ist schließlich Nakhon Si Thammarat in der Hochburg der traditionell der Demokrati-
schen Partei verhafteten Bevölkerung.

Was ist zu erwarten

Nachdem das Parlament den Schwager Thaksins, Somchai, zum Premier Thailands bestellt
hat, darf erwartet werden, dass die Proteste der außerparlamentarischen PAD mit Sicherheit
weiter betrieben werden, sofern es nicht zum rigorosen Einschreiten der Ordnungskräfte
kommt, selbige zu unterbinden. Die PAD setzt sich in ihrer Führungskonfiguration zusammen
aus Personen der oberen Mittel- und Oberschicht, die alles andere teilen als die politischen
Interessen der PPP, die ihre Klientel in den unteren Mittel- und Unterschichten Thailands
weiß. Das Protestpotenzial der PAD setzt sich dabei zusammen aus vornehmlich nicht mehr
beruflich aktiven Personen. Bei denjenigen, die die Zeit mitbringen, tagelang die Regie-
rungsgebäude zu besetzen, handelt es sich in großer Zahl vor allem um Rentner , die von
den Führungskräften der PAD für ihre Beharrlichkeit entlohnt werden.
Die PPP wird wohl allein gelassen bleiben. Offenbar sind die Interessenlagen nicht nur bei
der PAD allzu konträr, auch im Königshaus und beim Militär scheint es andere Vorstellungen
über die politische Zukunft Thailands zu geben.

Das mehr oder minder herrschende politische Impasse in Thailand hat bereits zu Entwick-
lungen geführt, die auch die Verhältnisse nach dem Putsch von 2006 kennzeichneten. Die
thailändische Wirtschaft verliert zunehmend an Kraft, die Zahlen im wichtigem Wirtschafts-
zweig des Tourismus sind rückläufig.

Nach wie vor droht der PPP die Auflösung, denn wie ein Damokles-Schwert hängt immer
noch der bekannte und noch gerichtsträchtige Yongyuth-Fall im Zusammenhang mit angebli-
chen Stimmenkäufen bei der Nationalwahl vom Dezember 2007 über der Partei (der AM
berichtete hierüber).

Am ärgsten gelitten hat auf jeden Fall nicht nur seit dem Militärputsch gegen Thaksin die
demokratische Kultur in Thailand. Eine Partei, die im Unterschied zu anderen Parteien des
Landes mit klarem Programm angetreten ist und die überwältigende Mehrheit der Stimmen
einfuhr, muss sich einer außerparlamentarischen Opposition, die in der 11-Millionen-
Metropole Bangkok, mit einem harten Kern von etwa 10.000 Anhängern eine absolute Min-
derheit darstellt, beugen. Da klingt es nahezu wie ein Fanal, wenn gerade aus Singapur die
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tapfere Haltung Samaks gewürdigt wurde, als demokratisch legitimierter Premier seine Amt-
geschäfte fortführen zu wollen. Die singapurische Straights Times titelte am 06.09.2008
„Thais will have reason to thank obstinate Samak“ und führte aus:
„ Thailand’s much maligned Prime Minister Samak...is not the caricature his critics have ma-
de him out to be. In resisting calls that he submit to the will of the elites by folding his go-
vernment supported by humbler folk, he is showing courage in defending a key pillar of a
parliamentary democrazy. Long after this challenge is resolved...the Thai people will have
cause to be thankful Mr Samak stood his ground. An elected government shall stand or fall
only on the will of the voters in an election or via a parliamentary confidence vote. What his
opponents, who come under the misleading banner of the People’s Alliance for Democra-
zy..., want is a mandate on demand, by theft.“

Thailand wird wohl noch lange nicht zur Ruhe kommen. Nachdem Somchai seine Kabinetts-
liste, die dem König zur Genehmigung vorliegt,  entworfen hat, werden bereits jetzt schon
Stimmen laut – insbesondere lanciert von der PAD - , dass es sich in einzelnen Ressorts um
inkompetente Vertreter handele, die die dringlichsten Probleme des Landes nicht zu lösen
vermögen. Manche Analysten in Thailand geben der jetzigen Regierung eine nur kurzzeitige
Überlebenschance von wenigen Monaten.

Karl-Peter Schönfisch
Singapur, den 26.09.2008


