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Einleitung
Der Spiegel 1 schreibt im Jahr 2009 über den Putsch: „Bei den Wahlen 2005 gewann die TRT eine Dreiviertelmehrheit im Parlament.
Nach monatelangen Protesten gegen die Politik des ThaksinKabinetts kam es 2006 zu vorgezogenen Neuwahlen, die der Oberste
Gerichtshof aber für ungültig erklärte. In dieser institutionellen Krisensituation putschte im September 2006 das Militär und setzte die
verfassungsmäßige Ordnung außer Kraft. Der im Ausland weilende
Regierungschef Thaksin Shinawatra wurde für abgesetzt erklärt. Ein
von der Armee gebildeter „Rat für demokratische Reform“ bzw.
„Rat für nationale Sicherheit“ übernahm die politische Macht. Er
erließ eine Übergangsverfassung und setzte eine Übergangsregierung unter Führung von Surayud Chulanont ein.“
0F

Schon an dieser kurzen Notiz kann man erkennen, dass selbst ein so
gut beleumdetes Organ wie der Spiegel, vielleicht sogar unabsichtlich, einen falschen Eindruck erwecken kann. Denn es gab keine
Krise der Verfassung, die so gravierend gewesen wäre, dass sie nur
durch einen Coup hätte gelöst werden könnte. (Und die in dem
Spiegel-Artikel genannte implizite Erklärung, dass der Coup eine
Verfassungskrise löste ist ein Widerspruch in sich.) Die Gerichte
hatten Gerichtsverfahren begonnen, Wahlkommissare waren im Gefängnis gelandet. Und Neuwahlen, an denen auch die Opposition
wieder teilnehmen wollte, waren schon für den November, also in
weniger als zwei Monaten angesetzt worden. Es gab also weder eine
Verfassungskrise, die unlösbar war, noch eine gesellschaftliche Krise, denn eine deutliche und starke Regierungsmehrheit war wieder
zu erwarten. Eine gesellschaftliche Krise wäre auch nicht zu erwarten gewesen, wenn sich die parlamentarische und außerparlamentarische Opposition an die Spielregeln der Verfassung halten würden.
Aber dann fand am 19. September 2006 ein Ereignis statt, von dem
die meisten Ausländer in Thailand angenommen hatten, dass es im

1

http://wissen.spiegel.de/wissen/dokument/dokument.html?titel=Thailand&id=544
53458&top=Lexikon&suchbegriff=putsch+2006+thailand&quellen=%2BBX%2C
WIKI%2C%2BSP%2C%2BMM%2CALME%2CSTAT%2C%2BMEDIA&qcrub
rik=natur
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Gruselkabinett der Geschichte verschwunden wäre. Das archaische,
anachronistische Ereignis eines Militärcoups. Die Macht wurde den
Wählern aus der Hand genommen und durch das Militär ausgeübt.
Das Schlimme an dieser Situation war die Tatsache, dass der Coup
propagandistisch vorbereitet und in nicht unbeträchtlichen Teilen
der Bevölkerung begrüßt worden war, was die Entwicklung der
Demokratie in Thailand um Jahrzehnte zurück geworfen zu haben
schien.
Der Artikel vom 22.09.2006 in der Süddeutschen spricht eine klarere Sprache, schon wenige Tage nach dem Putsch: „Wie schon 1991
setzt das Militär die Verfassung außer Kraft. König Bhumibol empfing die Putschisten und segnete ihre Machtergreifung offiziell ab. ...
Professor Prinya Thaewanarumitkul, der Staatsrecht an der Thammasat Universität in Bangkok lehrt, kommen die Vorgänge bekannt
vor. Der Staatsstreich in Bangkok folgt genau demselben Muster wie
der letzte Militärputsch vor 15 Jahren. Die Verfügung, welche die
Verfassung aufhob, trägt sogar dieselbe Nummer, es ist die drei.
Eine baldige Rückkehr zur Demokratie wurde auch damals versprochen. Und damals wie heute billigte der König das Vorgehen der
Generäle“.
Die Masse der Menschen, insbesondere auf dem Land, waren schockiert und wütend, aber sie ballten die Fäuste in den Taschen, denn
die Alternative war mit bloßen Händen gegen Panzer anzugehen.
Die einfachen Menschen weinten und fürchteten sich. zu oft hatte es
Diktaturen in Thailand gegeben, die keine Rücksicht auf den einzelnen Menschen nahmen.
Der Coup war einerseits der Höhepunkt der vielleicht größten Verleumdungskampagne die Thailand jemals gesehen hatte. Aber andererseits hatte auch der gestürzte Premierminister Thaksin Shinawatra
und seine Regierung Anteil daran, dass solche Gerüchte und Lügen
überhaupt entstehen konnten. Hatten sie doch versucht durch Nepotismus und Beförderung von Anhängern die Schlüsselstellen in der
Verwaltung und im Militär mit eigenen Leuten zu besetzen. Später
würden sie erklären, dass sie damit gerade einen Coup, wie er dann
doch stattfand, verhindern wollten. Aber diese Ausrede ist genau so
schwach wie die der Generäle, dass es keine andere Lösung gegeben
hätte. Und hatte doch Thaksin mit der, wenn vielleicht auch recht-
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lich schwer verfolgbare, so doch moralisch höchst bedenkliche
Transaktion des Verkaufs seiner Aktien ohne die Zahlung von Steuern, Benzin in das Feuer seiner Feinde geschüttet. Auch wenn er
sagen würde, dass er nur den jahrelangen Forderungen seiner Gegner nachgekommen wäre, sich von Anteilen zu trennen, die zu einem Interessenkonflikt führen könnten.
Zweifelsohne aber haben die Generäle der thailändischen Gesellschaft einen weitaus größeren Schaden zugefügt als Thaksin es
durch noch so schlimme Korruption, sollte sie denn nachgewiesen
werden, oder Nepotismus hätte tun können. Die folgenden Jahre
werden es beweisen. Aber die Tatsache war schon am Tag nach dem
Staatsstreich klar. Thailand hatte sich vorerst von der Entwicklung
zu einer Demokratie, die mit der Verfassung und den politischen
Reformen von 1997 noch einmal begonnen hatte, verabschiedet,
nachdem der erste Versuch durch einen Staatsstreich schon im Jahr
1947 beendet worden war.
In dieser e-Jahrbuchausgabe 2006 / 2007 werden die als einzelne
gedruckten Jahrbücher2 zusammen gefasst. So ergibt sich ein geschlossenes Bild vom Tag des Putsches bis zum Bekanntwerden des
Wahlergebnisses im Jahr 2007.
Das Jahr 2007 war gekennzeichnet durch von einer Militärjunta eingesetzten Regierung die insbesondere versuchte die Erinnerung an
die Thai Rak Thai, ihre Protagonisten und Thaksin Shinawatra zu
vernichten, indem sie die Partei auflöste, ihre Funktionäre mit einem
fünfjährigen Berufsverbot belegte, spezielle Behörden gründete die
nur das Ziel hatten, Beweise über Thaksin angelastete Verbrechen
zu sammeln und Gerichtsverfahren gegen ihn und seine verhassten
Helfer zu betreiben. Um Richter vor politischer Kritik zu schützen
kam verstärkt das „Gesetz gegen Missachtung des Gerichts“ zur
Anwendung, wodurch politische Diskussion über politische Ent-

2
Thailand 2006, www.epubli.de Berlin 2009, Mark Teufel
https://www.epubli.de/shop/showshopelement?pubId=2200

Thailand 2007, www.epubli.de Berlin 2009, Mark Teufel
http://www.epubli.de/shop/buch/Thailand-2007-Mark-Teufel9783869311807/2312
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scheidungen von Richtern zum Verstummen gebracht werden sollten. Kritik oder Diskussion über die Rolle der Monarchie wurde mit
Hilfe des archaischen Lèse Majèsté und ähnliche Gesetze verhindert,
viele Internetseiten geschlossen, bewaffnete Soldaten in Sendern
postiert und Medien eingeschüchtert. Was Lèse Majèsté für Teile
des Palastes, „Missachtung des Gerichtes“ für die Richter bedeutete,
war das Kriegsrecht für das Militär. Das Kriegsrecht war nicht etwa
gegen die Terroristen im Süden des Landes eingesetzt, dort schienen
die Regelungen des von Thaksin eingeführten Ausnahmezustandes
auszureichen. Das wesentlich schärfere Kriegsrecht, das dem Militär
Schutz vor jeder Art vor Rechtfertigung vor zivilen gesellschaftlichen Kräften oder Gerichten verschaffte war lange über der Hälfte
des Landes gültig, und auch Ende des Jahres noch in 27 Provinzen.
Die demokratischste aller in Thailand verkündeten Verfassungen,
die „Volksverfassung“ von 1997 wurde für ungültig erklärt. Sie
schloss Militärcoups aus und gab jedem Bürger das Recht sich auch
mit Gewalt dagegen zu wehren. Eine neue, wesentlich undemokratischere Verfassung wurde entwickelt und durch ein Referendum gepeitscht. Dies unter der Drohung, dass bei einer Ablehnung durch
die Bevölkerung eine beliebige andere Verfassung durch das Militär
ausgewählt werden würde, und keine Wahlen stattfinden könnten.
Natürlich war Werbung gegen die Verfassung illegal.
Die Verfassung enthielt nun nicht nur die Verpflichtung, das Militär
ständig mit den neuesten Waffensystemen auszurüsten, sondern eine
große Reihe von Regeln, die das Regieren einer zivilen Regierung
von der Zustimmung durch gesellschaftliche Kreise, die dem Militär
nahe stehen oder vom Militär kontrolliert werden, abhängig macht.
Insbesondere ist zu erwähnen, dass das Oberhaus, dessen Zustimmung zur Gesetzgebung notwendig ist, zur Hälfte durch ein Komitee bestellt wird, dessen wichtigste Mitglieder die höchsten Richter
des Landes sind. Diese werden wiederum durch den Senat, den sie
selbst ernannt hatten, kontrolliert. Auch die Ernennung von unabhängigen Kontrollorganen erfolgt nicht mehr durch gewählte Repräsentanten, sondern die höchsten Richter des Landes sind die wichtigsten Personen in diesem Verfahren.
Darüber hinaus erließ die handverlesene Nationalversammlung eine
Reihe von Gesetzen die das Land über Jahrzehnte belasten wird be-
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vor am Ende des Jahres Wahlen zugelassen wurden, die mit einer
Überraschung endeten. An drei Tagen wurden über 64 Gesetzentwürfe verabschiedet um den Einfluss der mit Gewalt an die Macht
gekommenen Kräfte für lange Zeit zu zementieren.
Und als es dann um die erste „faire und freie“ Wahl nach dem Militärcoup ging, da enthüllten Dokumente, dass das Militär versuchte,
die zum großen Teil aus ehemaligen Mitgliedern der von den Putschisten aufgelösten früheren Regierungspartei neu gebildeten
Nachfolgepartei People Power Party (PPP), zu unterminieren, diskreditieren und mit riesigen Summen aus Steuermitteln gegen sie zu
polemisieren. Eine Bestrafung war nicht möglich, da sich die Putschisten eine Immunität für alle Taten in Verbindung mit dem Coup
vom 19.09.2006 und auch für Taten in der Zukunft in der Verfassung fest geschrieben hatten.
Der Inhalt dieses Buches stammt aus verschiedenen politischen Tagebüchern und Blogs, die bis ca. Ende des Jahres in englischer Sprache geführt worden waren, was erklärt, warum die Jahrbücher 2008
und 2009 vor diesem veröffentlicht werden konnten. Das Buch stellt
auch eine Zusammenfassung von Onlinemedien und anderen Veröffentlichungen dar, die in diesem Zeitraum die politischen Ereignisse
kommentierten. Ich hoffe, dass dadurch Studenten und Forschern
auch zu einem späteren Zeitpunkt, wenn viele Artikel nicht mehr
online verfügbar sind, die Recherche erleichtert wird.
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Vorwort
0B

Zur E-Book-Ausgabe
Vier Jahre nach dem Coup von 2006 wurde es Zeit, auch ein eJahrbuch zu veröffentlichen, um die Inhalte, die in gedruckter Form
vorliegen, auch in digitaler Form zugänglich zu machen, und durch
den Wegfall der Druckkosten vor allen Dingen günstiger.
Die Datei enthält bewusst keinerlei Beschränkungen. Texte können
extrahiert, hinzugefügt oder gedruckt werden. Das erleichtert die
Verwendung für wissenschaftliche Arbeiten oder Veröffentlichungen, ebenso wie für Kritik. Bitte denken Sie aber daran die Quelle
zu nennen. Eine solche Verwendung ist ausschließlich für private
Verwendung, für Lehre, Wissenschaft und Journalismus unter Nennung der Quelle erlaubt, nicht aber für kommerzielle Zwecke.
Zum Jahrbuch
Mein erneuter Dank gilt der schier endlosen Geduld meiner Ehefrau.
Sie kann meine Obsession zwar nicht nachvollziehen, duldete aber,
dass ich meine gesamte Freizeit mit dem Projekt der Chronologie
der Politik Thailands ausfülle.
Meine Absicht ist, diese Reihe von Jahrbüchern weiter zu führen,
bis Thailands Menschen wieder in freien und fairen Wahlen unter
einer demokratischen Verfassung ihre Regierung selbst bestimmen
können. Seit meine Frau das erfahren hat, fiebert sie auch diesem
Zeitpunkt entgegen.
****
Das Buch ist, wie bereits erwähnt, keine neutrale und objektive Geschichtsbeschreibung, sondern wurde aus der Überzeugung heraus
geschrieben, dass eine durch eine Militärjunta ernannte Regierung
keine Legitimierung zur Vertretung eines Landes hat, auch wenn
diese Legitimierung scheinbar durch einen Monarchen erteilt wird.
Ich bin der Meinung, dass eine Legitimierung der Regierung alleine
durch den Souverän möglich ist, und dieser ist in einer Demokratie
das Volk.
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Tauchen Sie ein in die absurde Behauptung der Militärs, mit ihrem
Coup und der vom Militär eingesetzten Regierung die Demokratie
verteidigt zu haben. Lesen Sie wie das Militär im Inneren die Monarchie zur Legitimierung missbrauchte, während es in englischsprachigen Verlautbarungen dem Ausland gegenüber versuchte die
Erwähnung der Monarchie als Legitimationsgeber zu vermeiden.
Lesen Sie wie die Putschisten versuchen den Coup zu rechtfertigen, und wie ein
Grund nach dem anderen in sich zusammenfällt. Und erkennen Sie am Ende des
Buches die waren Gründe für den Militärcoup von 2006 in Thailand.
****

Die Idee, die Entwicklung nach dem hoffentlich letzten Militärcoup
Thailands für die Nachwelt festzuhalten kam mir, als ich, durch den
Coup neugierig geworden, feststellte, dass es in deutscher Sprache
kaum Veröffentlichungen über Geschichte und Politik Thailands
gibt, die aus einer neutralen oder westlichen Sicht erfolgen. Man
findet in erster Linie Übersetzungen von durch das Public-RelationsMinisterium herausgegebenen oder unterstütze Arbeiten, die oft eine
die tatsächlichen Vorgänge entstellende Sicht präsentieren.
Die gesamte Presse schien wie mit einem unsichtbaren Maulkorb
versehen zu sein, dessen Ursache zweifelsohne auf das archaische
und drakonische Gesetz gegen Majestätsbeleidigung zurück zu führen ist. Durch dieses für uns schwer nachvollziehbare Gesetz ist jede
Bemerkung über die Monarchie Thailands, die nicht der offiziellen
Redeweise entspricht, mit drastischen Strafen bedroht. Ein Journalist, der ohne die Belastung einer möglichen Verfolgung schreiben
will, kann dies daher nur tun, indem er darauf verzichtet, jemals
wieder thailändischen Boden zu betreten, oder indem er ein Pseudonym verwendet.
Im Sommer 2009 war der weibliche Webmaster der Onlinezeitung
Prachatai zeitweise durch Anzeigen und Anklagen wegen Lèse Majèsté von 150 Gefängnisjahren bedroht, weil sie Kommentare von
Lesern, die als Majestätsbeleidigung angesehen wurden, nicht
schnell genug gelöscht hatte. Eine Demokratieaktivistin (genannt
„da Torpedo“), die während Demonstrationen beleidigende und verletzende Bemerkungen gemacht hatte, wurde zu 18 Jahren Gefängnis verurteilt, wird in Einzelhaft gehalten und erhielt zum Zeitpunkt
der Erstellung dieses Buches kaum ausreichende medizinische Ver-
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sorgung für eine Krebserkrankung. Für die Beleidigung der Generäle, die geputscht hatten und damit während einiger Stunden Hochverräter waren, die nach der zu diesem Zeitpunkt geltenden Verfassung mit der Todesstrafe bedroht waren, erhielt sie sogar noch eine
Geldstrafe.
All dies erschien im Jahr 2006 für Menschen mit historischen und
politischen Vorkenntnissen bereits an die Wand geschrieben. Trotzdem traten in Deutschland Politiker angesehener Parteien auf und
verteidigten indirekt den Militärputsch, indem sie deren Akteure alle
Ehren zukommen ließen. Selbst bis in das Jahr 2009 hinein vertraten
solche politischen Schwergewichte eine Meinung, die bei mir nur
Kopfschütteln auslöste.
Dadurch wurde der Gedanke geboren, für die Nachwelt die Geschichte aus meiner Perspektive fest zu halten.
Das erste Jahrbuch über das Jahr 2008 war mühsam auf 800 Seiten
konzentriert worden. Beim zweiten Jahrbuch über das Jahr 2009
versuchte ich die Selbstbeschränkung erst gar nicht, hatten sich doch
schon bis April, der blutigen Zerschlagung der Demokratiebewegung durch das Militär, bereits 800 Seiten angesammelt. Also wird
es für 2009 zwei Bände geben. Im zweiten Band werden die Ereignisse der blutigen Zerschlagung noch einmal untersucht und die weitere Entwicklung der Demokratiebewegung im Kontext der gesellschaftlichen und politischen Entwicklung Thailands chronologisch
verfolgt.
Gleichzeitig begann ich Mitte 2009 mit dem vorliegenden Jahrbuch
über das Jahr 2006, das unmittelbar vor dem Coup vom 19. September 2006 ansetzt. Die Quellen dieses Buches sind verschiedene englischsprachige Blogs, thailändische Zeitungen und eigene Erlebnisse.
****
Ich habe bewusst auf deutschsprachige Quellen (außer den Eingangszitaten aus Spiegel und Süddeutsche) verzichtet, da diese der
Leser leicht selbst recherchieren kann. Es geht mir um eine bewusst
alternative Sichtweise, die sich auf englischsprachige und thailändische Veröffentlichungen und eigene Notizen abstützt, und darum
Quellen festzuhalten, die in einigen Jahren vermutlich versiegt sein
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werden.
****
Auch der Teil des Jahrbuchs über 2007 ist, wie bereits erwähnt, keine neutrale und objektive Geschichtsbeschreibung, sondern wurde
aus der Überzeugung heraus geschrieben, dass eine durch eine Militärjunta ernannte Regierung keine Legitimierung zur Vertretung eines Landes hat, auch wenn diese Legitimierung durch einen Monarchen gewehrt wird. Ich bin der Meinung, dass eine Legitimierung
der Regierung alleine durch den Souverän möglich ist, und dieser ist
in einer Demokratie das Volk. Und sein Wille drückt sich in Wahlen
aus und nicht in gewalttätigen Demonstrationen.
Lesen Sie wie das Militär im Jahr 2007 fast verzweifelt versuchte
die gesamte Politik der Thai Rak Thai in Bausch und Bogen als
schlecht und Teufelswerk zu bezeichnen. Sehen Sie wie geschickt
dem Ausland gegenüber ein Referendum vorgegaukelt wird um eine
diktatorische Verfassung zu legitimieren. Lesen Sie wie eine Gesetzesmaschinerie der Militärs Gesetze am Fließband verabschiedet,
die das Land für viele Jahre prägt und lesen Sie wie das Militär versucht die ersten freien Wahlen nach dem Militärcoup massiv zu beeinflussen. Lassen Sie sich am Schluss vom Ausgang der Wahl zum
Jahresende überraschen.
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Technische Erläuterung:
23B

Ganz linksbündig finden sie Bemerkungen, die während der Erstellung des Buches gemacht wurden oder aus dem politischen Tagebuch stammen.
Eine Tabulatorstelle eingerückt finden sie Zitate, zu der eine
Quelle angegeben wurde. Auf das Setzen von Anführungszeichen wurde in der Regel verzichtet, wenn es sich um eine
Übersetzung handelt 3, die auch nicht immer vollständig sind
für die aber der Link zum Originaltext in der Fußzeile genannt wird. Leider beginnen bereits einige Internetseiten aus
dem Internet zu verschwinden und ich musste die Links löschen.
1F

Zwei Tabulatorstellen eingerückt finden Sie Zitate
innerhalb von zitierten Artikeln oder besonders hervorzuhebende Textstellen.
Ich empfehle dem Leser immer die Originalquelle zu lesen, um sich
ein eigenes Bild zu verschaffen, da in diesem Buch immer nur Auszüge gedruckt werden können, deren Auswahl sich naturgemäß aus
der subjektiven Sicht des Berichterstatters erklärt.
In Einzelfällen kann davon abgewichen werden, dies ist aber in der
Regel sofort erkennbar oder ich weise darauf hin. Punkte in einem
Text der Übersetzungen weisen darauf hin, dass im Original weitere
Informationen enthalten sind.
Umfangreiche Quellenangaben sollen das Nachschlagen, Überprüfen oder Recherchieren erleichtern. Leider werden mit zunehmendem Alter die Linkverbindungen immer öfter unterbrochen werden
und in die Irre gehen. Aber dies wird hoffentlich durch die rasante
Entwicklung der Online-Medien auch als Dauerinformationsquelle,
in den nächsten Jahren immer seltener der Fall sein. Zumindest haben diese Quellen den großen Vorteil kostenlos oder zumindest
preisgünstig und unmittelbar an jedem Internetanschluss zur Verfügung zu stehen. Ein wichtiger Fortschritt, denn er ermöglicht direk-

3

Lediglich deutsche Originalzitate werden in Anführungszeichen gesetzt.
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ter und für jeden (nicht nur Experten) das Hinterfragen und Überprüfen von Informationen.
Hinweise in {geschweiften Klammern} sind Anmerkungen von mir
zum besseren Verständnis der Zitate.
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Thailändische Namen: Bitte beachten Sie, dass die Übersetzung
von thailändischen Namen nicht immer eindeutige sind. Beachten
Sie im Stichwortverzeichnis unterschiedliche Formen.
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Die Propaganda-Vorbereitung
1B

Netzwerk Monarchie 4: Duncan McCargo 5.
Der Artikel von Duncan McCargo behauptet,
dass die weit verbreiteten Ideen wie die der bürokratischen Politik, der konstitutionellen Monarchie, der sich im Übergang befindlichen Demokratie und von politischen Reformen fehlschlagen darin, die kürzlich gesehene thailändische Politik genau zu beschreiben. Stattdessen
lässt sich thailändische Politik am besten mit
Begriffen der politischen Netzwerke erklären.
Das führende Netzwerk der Periode 1973 bis
2001 hatte den Palast im Zentrum, woher der
Ausdruck „Netzwerk Monarchie“ stammt.
Netzwerk Monarchie beinhaltete aktive Intervention in politische Prozesse durch den thailändischen König und seine Vertreter, insbesondere den ehemaligen Premierminister Prem Tinsulanond. Netzwerk Monarchie entwickelte einen beachtlichen Einfluss, erreichte aber nie die
Bedingung des absoluten Dominierens. Stattdessen war der Palast gezwungen mit und durch
andere politische Institutionen, in erster Linie
das gewählte Parlament, zu arbeiten. Auch wenn
es grundsätzlich konservativ ist, entwickelte das
Netwerk Monarchie in den 1990er Jahren auch
liberale Ausprägungen. Thailand erlebte drei
große Krisen der Legitimation nach 1992; in jedem der Fälle agierte Prem im Auftrag des Palastes um das politische Gleichgewicht wieder
herzustellen. Jedoch reflektierten diese Eingriffe
2F

4

3F

Über das Buch verteilt wollen wir Auszüge aus den Thesen von Duncan McCargo, veröffentlicht in The Pacific Review, Vol. 18 No. 4, Dezember 2005:499-519,
einstreuen. Das Thema des Artikels diskutiert den Kern der Frage des Coups obwohl der Autor noch nichts von diesem Coup wissen konnte, als er seine Analyse
schrieb. Die auszugsweise Übersetzung des Artikels ist eine nicht autorisierte Version. Ich empfehle den Originalartikel zu lesen.
5

Der Autor schrieb diesen Artikel im Dezember 2005, also lange vor dem Coup
vom 19. September 2006
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die wachsende Schwäche der Monarchie, besonders nach den Erdrutschsiegen von Premierminister Thaksin Shinawatra im Jahr 2001 und
2005. Thaksin versuchte, das Netwerk Monarchie mit neuen Netzwerken aus eigener Herstellung zu ersetzen. Dieser Artikel schlägt vor, das
konventionelle Verständnis der Macht der Monarchie zu überdenken.

Thaksin fliegt nach Finnland
9. September 2006: „Thaksin fliegt nach Finnland“, so lautet die
dramatische Überschrift einer Nachricht in The Nations „Breaking
News“ Abteilung. Allerdings war der Inhalt wesentlich weniger
schreiend als der Titel und recht kurz gehalten. Man dachte unwillkürlich daran, dass der Artikel auf die Behauptung der PAD eingehen würde, dass Thaksin aus dem Königreich eine Republik machen
wollte 6 Und dann das:
4F

U

Der amtierende Ministerpräsident Thaksin Shinawatra und
seine Begleitung flogen vom Don Muang Militärflughafen
am Samstag nach Tajikistan. Er wird auf dem Dushanbe
Flughafen auf seinem Weg nach Helsinki zwischenlanden,
wo er an dem Asien-Europa-Gipfel teilnehmen wird. …
Die Far Eastern Economic Review veröffentlicht Anfang September
einen langen und sehr vorausschauenden Bericht über Thaksin und
sein Verhältnis zur Monarchie. Niemand soll sagen können, er hätte
es nicht gewusst! Murphy 7:
5F

Im Eingang des Thai Rak Thai-Hauptquartiers in Bangkok
hängt ein gigantisches Foto von Premierminister Thaksin
Shinawatra der sich tief vor König Bhumibol Adulyadej
verbeugt. Gekleidet in der weißen Uniform, die zu offiziellen Gelegenheiten von Regierungsbeamten getragen wird,
prostriert sich der Premierminister vor dem verehrten König
in einer Geste der servilen Unterwerfung. Aber nur wenige
in Thailand glauben, dass die Beziehung zwischen den bei6

http://ekumen.wordpress.com/2006/05/23/the-finland-declaration/

7

http://www.feer.com/articles1/2006/0609/free/p023.html
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den Männern so freundlich ist, wie das Foto versucht zu
suggerieren.
„Er (Mr. Thaksin) hat einen Kampf mit Bangkoks Elite begonnen, und das beinhaltet den Palast, und dies wiederum
bedeutet mit dem König höchstselbst,“ sagt ein westlicher
Diplomat. Davor hatte Thaksin angeblich gesagt, dass er zurücktreten würde, wenn der König es „in sein Ohr flüstern
würde“. „Nun, der König hatte es nicht nur geflüstert, sondern in der Öffentlichkeit ausgesprochen,“ fügte ein Diplomat hinzu.
Mit Neuwahlen, die für den 15. Oktober 2006 geplant sind,
könnten es nur noch wenige Wochen sein, bis es zu einer
wichtigen Auseinandersetzung kommt. Aber es steht mehr
auf dem Spiel als Mr. Thaksins politische Karriere in einem
Land mit immer noch schwachen demokratischen Institutionen. Ein sich hinziehender Disput zwischen Mr. Thaksin
und dem König, auch als Rama IX bekannt, bedroht die Anstrengungen aus der Bahn zu werfen, die gemacht werden,
um die Ungleichheiten in der thailändischen Gesellschaft
zwischen Arm und Reich, zwischen Stadt und Land auszugleichen, ebenso wie die systematische Korruption zu bekämpfen.
Zwei Männer, eine Kundschaft
In der Vergangenheit war jede Meinungsverschiedenheit
zwischen dem Premierminister und dem König gut versteckt
gehalten worden, teilweise dank des strengen thailändischen
Lèse Majèsté-Gesetzes, das mit drei bis fünfzehn Jahren Gefängnis bedroht, was als Kritisierung des Palastes angesehen
werden könnte. Auch wenn der König in seiner Geburtstagsansprache vom Dezember 2005 erklärt hatte, dass
er offen gegenüber Kritik wäre, halten die meisten thailändischen und ausländischen Analysten mit ihrer Meinung in
der Öffentlichkeit zurück.
Aber es wird zunehmend schwierig die wachsenden Spannungen zu ignorieren, die teilweise das Resultat des Wahlfiaskos vom 2. April sind, einer Wahl, die von den wichtigsten Oppositionsparteien boykottiert, und später vom VerfasSeite 24 von 1374
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sungsgericht annulliert worden war.
Mr. Thaksins Behandlung – Kritiker sagen Versagen – hinsichtlich der Unruhen in Thailands hauptsächlich muslimisch bewohnten tiefen Süden stand oft im Gegensatz zu
den Wünschen des Königs. Die Hoffnungen des Palastes,
dass die Krise durch einen „weichen Ansatz“ gelöst werden
könnten, wurden durch Mr. Thaksins harte Hand zerstört,
als er den Aufstand als die Tat von Banditen bezeichnete.
Mr. Thaksin hatte sich zwar einverstanden erklärt, eine nationale Versöhnungskommission einzusetzen (die von Anand
Panyarachun geleitet wurde, ein Ministerpräsident, der zwei
Mal vom König ernannt worden war), und die den Auftrag
hatte einen Plan zu entwickeln, wie langfristig Frieden in
den Süden gebracht werden konnte. Aber er schob die
Kommission zur Seite und ignorierte zu großen Teilen ihre
Empfehlungen.
Im Kern der Sache ist die Tatsache, dass die beiden Männer
ihre Unterstützung aus dem gleichen Untergrund der thailändischen Gesellschaft beziehen. Niemand wird jemals an
der echten Verehrung der thailändischen Menschen zweifeln, die sie für ihren Monarchen hegen. Insbesondere wenn
man die überwältigende Anteilnahme am 60-jährigen
Thronjubiläum von König Bhumibol beobachtet hat. Und
nirgendwo ist die Liebe zu ihren Monarchen herzlicher als
auf dem Land. Einer demografischen Region, die Mr.
Thaksin und seine Partei im Februar 2005 wieder gewählt hatte, als die TRT 19 Millionen Menschen oder
61% der Stimmen gewann.
Während die ländliche Bevölkerung das Bollwerk sowohl
für den König als auch für Mr. Thaksin darstellen, existiert
klafft eine gähnende Lücke zwischen den Philosophien der
beiden Männer wie Wohlstand in die von Armut beherrschten bäuerlichen Gegenden gebracht werden sollte. Seit Jahrzehnten hat sich der König für eine ländliche Entwicklung
eingesetzt, die durch seine vom Buddhismus inspirierte
Wirtschaft beherrscht war. Er betonte die Genügsamkeit und
Zurückhaltung und ermutigte Thailänder mehr auf MöglichSeite 25 von 1374
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keiten im Mikroökonomischen Bereich zu achten statt ein
Übergewicht auf die Exportmärkte zu legen oder sich um
launische ausländische Investoren zu bemühen 8.
6F

Dies könnte nicht unterschiedlicher sein zu Mr. Thaksins
überkapitalistischen und globalisierungsfreundlichen Einstellung. Die Projekte von Mr. Thaksin, die versuchten, die
armen Bauern in unternehmerische Kapitalisten zu verwandeln, zum Beispiel passen nicht zu den meist konservativen,
monarchistischen Teilen der thailändischen Gesellschaft, die
diese Politik schnell als Schnellschüsse abtaten, deren
Langzeiterfolge fraglich wären, um es zurückhaltend auszudrücken. Ob diese Kritik begründet ist oder nicht, seine Politik machte Mr. Thaksin – den „Donner von Chiang Mai“
unglaublich populär.
Thitinan Pongsudhirak, Direktor des Institutes für Sicherheit
und internationale Studien an der Chulalongkorn Universität
sagt, dass Mr. Thaksin es geschafft hätte, die Unterstützung
der Massen innerhalb eines Zeitraumes von nur vier bis fünf
Jahren zu erhalten. „Der König benötigte vier Jahrzehnte
harter Arbeit, um so populär und angebetet zu werden,“ sagt
Mr. Thitinan über die derzeitige Situation des Staates. „Der
König und Mr. Thaksin haben die gleiche Kundschaft.“
Thaksins Kaskade des Ärgers
Ein konkreter Beweis für die Spannungen war seit den Wahlen im April aufgetreten. Als Mr. Thaksin die Neuwahlen
ausgerufen hatte, wurden sie prompt von den wichtigsten
Oppositionsparteien boykottiert. Angeführt von der People’s
Alliance for Democracy (PAD) wurden massive Straßendemonstrationen in Bangkok organisiert, die Demonstranten
hauptsächlich aus der städtischen Elite und der Mittelklasse

8

Allerdings basierte das von ihm kontrollierte Crown Property Bureau den größten Teil des Wachstums auf Zusammenarbeit mit Ausländern und lukrativen Joint
Ventures, wobei oft die Grundstücke aus dem Vermögen des Königs beigesteuert
wurden, während das Kapital und Know aus dem Ausland in die gemeinsame
Firma eingebracht wurde.
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anlockten. Mr. Thaksin wurde beschuldigt, das Land und
den politischen Prozess zu seinem persönlichen Vorteil zu
missbrauchen. Demonstranten riefen dazu auf, ihn aus der
Politik auszustoßen. Jedoch hielt Thaksin an seinem Plan
fest und bestand darauf, dass die Wahlen durchgeführt werden sollten. Es war kein Wunder, dass die TRT, die ohne
Gegenkandidaten antraten, in über 270 Wahlkreisen gewannen und so die absolute Mehrheit im 500 köpfigen Abgeordnetenhaus gewann. Mr. Thaksin sammelte 16 Millionen
Stimmen, oder 57 aller Wähler auf sich.
Vielleicht hatte Mr. Thaksin gehofft, dass der Wahlsieg demonstrieren würde, dass er, und nicht die Demonstranten
auf den Straßen, demokratisch durch die Stimmen des Volkes gewählt worden waren. Jedoch als der König Mr. Thaksin am 4. April zum Palast rief, wurde klar, dass der vom
Geschäftsmann zum Politiker gewandelte Premierminister
in Schwierigkeiten war. Bis heute weiß niemand, was der
König Mr. Thaksin in dieser Nacht gesagt hatte, aber kurz
nach dem hastig organisierten Treffen erklärte Mr. Thaksin
dass er sich aus der Politik verabschieden würde. Der König, so schien es, hatte erfolgreich auf Mr. Thaksin Einfluss
genommen. (Aber immer noch glauben einige, dass es kein
„Geflüster ins Ohr“ von Thaksin gab, und dass die ganze
Episode eine politische Intrige von Thaksin gewesen wäre.)
Innerhalb von wenigen Wochen jedoch war Thaksin zurück
in der Politik, mitten drin mit dem Titel des amtierenden
Premierministers. Schon bald machte er offizielle Auslandsreisen und schrieb den Berichten nach geheime Briefe an
ausländische Staatschefs, einschließlich Präsident George
W. Bush, in denen er sich darüber beschwerte, dass er durch
undemokratische Kräfte angegriffen würde.
Es ist möglich, dass Mr. Thaksins Entscheidung seine selbst
auferlegte Abstinenz von der Politik mit der Annullierung
der Wahlen vom 2. April zu tun hatten. In einer landesweit
übertragenen Rede des Königs bezog dieser sich auf das
„Durcheinander“ und stellte fest, dass die Wahlen undemokratisch gewesen wären. Er rief die Richter des Landes auf,
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„die Dinge zu regeln“.
Am 8. Mai annullierte das Verfassungsgericht die Wahlen
vom 2. April und kurz darauf begann das Strafgericht mit
Ermittlungen über angebliche unangemessenes Verhalten
von thaksinfreundlichen Elementen in der Wahlkommission, die in der noch nie da gewesenen Inhaftierung von drei
Mitgliedern der Wahlkommission endete.
Im Sommer war Mr. Thaksin von allen Seiten unter Druck
geraten, besonders durch die gestärkte Gerichtsbarkeit, die
eine Reihe von Verfahren gegen ihn und seine Partei eingeleitet hatten. Einige davon, wie ein Strafprozess wegen
Meineid, angestrengt durch einen ehemaligen Geschäftspartner, waren schon seit einiger Zeit am Horizont zu sehen
gewesen. Andere entstanden dann kürzlich, zum Beispiel als
das Verfassungsgericht einen Fall zur möglichen Auflösung
der TRT wegen Vergehen gegen das Wahlgesetz betrieb
(andere Parteien sahen sich vor ähnlichen Verfahren).
Die Zeitung berichtet dann, dass Verfahren wegen Steuerhinterziehung und wegen des Verkaufs der Anteile an Shin Corp. eingeleitet
worden wären. Dann wird eine Rede vom 29. Juni erwähnt, in der
Thaksin zum ersten Mal eine charismatische, außerhalb der Verfassung stehende Persönlichkeit erwähnte, die sich in den demokratischen Prozess des Landes einmischen würde. Analysten vermuteten,
dass er den Präsidenten den Kronrates, General Prem meinte.
Prem hatte vernichtende Reden über Individuen ohne Ethik und Moral gehalten, die illegal und unethisch Vermögen angehäuft hätten.
Und damit nicht genug, hatte Mitte Juli der Armeekommandeur
Sonthi eine große Anzahl von Offizieren, die thaksintreu zu schein
schienen, aus Schlüsselpositionen in Bangkok entfernt und in die
Provinz versetzt.
Gehen wir nicht auf den möglichen Ausweg ein, den die Zeitung
darstellte, sondern schauen wir uns die tatsächlichen Abläufe weiter
an:
Die Kontroverse spitzte sich zwischen Prem und Thaksin zu. Wobei
die englischsprachigen Zeitungen erstaunlicherweise auf Seite von
Prem waren, den sie während seiner achtjährigen Zeit als PremierSeite 28 von 1374
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minister, während der er kein einziges Mal gewählt worden war,
angegriffen hatten. War damals mindestens ebenso viel Korruption im Spiel gewesen, und hatte die gleiche Art von Politik regiert, so schien das nun vergessen zu sein.
Die The Nation schrieb in einem Artikel über Prems Zeit in den
1980er Jahren 9:
7F

Der Premierminister sollte in die Geschichtsbücher und auf
Prem Tinsulanonda schauen und entscheiden, ob er als
Staatsmann oder als Tyrann in die Geschichtsbücher eingehen will. …
Der Angriff der Studenten war der Blitzstart für die AntiPrem-Bewegung die von studentischen Intellektuellen angeführt worden waren. Bis 1986 hatte die SFT, die studentische Schirmorganisation der Studentenvereinigungen eine
Serie von gegen Prem gerichteten Demonstrationen organisiert. Die Demonstrationen eskalierten über die Jahre bis
Prem im Jahr 1988 zurück trat.
Die Bewegung wollte ihn stürzen und einen GEWÄHLTEN
Ministerpräsidenten nach Prem sehen, der seit 1980 ohne
ein Mandat durch die Wähler regierte.
Wie Thaksin begann das Regime von Prem zum Zeitpunkt
seines Niedergangs eine Reihe von Bewegungen zu gründen, die es unterstützten in der öffentlichen Meinung, und
die die Meinung verbreiteten, dass er der einzige Qualifizierte im ganzen Königreich wäre, um Premierminister zu
sein.
Umfragen des ehemaligen Studentenaktivisten Thirayuth
Boonmee wiesen darauf hin, dass Prems nachlassende Popularität immer durch den Chef des Nationalen Statistikamtes, Niyom Purakham, entgegen gewirkt worden war. Thirayuths Umfragen zeigten, dass Prem nicht mehr länger geeignet schien, Thailand zu führen.

9

.http://www.nationmultimedia.com/2006/08/23/politics/politics_30011745.php
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Der Artikel beschreibt dann weiter die Maßnahmen, die ergriffen
wurden, über Jahre an der Macht zu halten. Bis er endlich zurückgetreten war.
Aber da gibt es einen riesigen Unterschied: Prem war kein gewählter
Abgeordneter gewesen, sondern vom König entsandt. Die gewählten
Abgeordneten wollten ihn nicht mehr akzeptieren. Prem verlor die
Unterstützung im Parlament. Diesen Fall kann man in keiner Weise
mit Thaksin vergleichen. Prem war das genaue Gegenteil von Thaksin, er hatte nie die Legitimierung durch Wahlen, wie Thaksin.
Und noch etwas. Prem widerstand zwei Jahre lang den Protesten.
Will die The Nation damit sagen, dass Thaksin noch ein Jahr warten
kann, bis er zurücktritt und dann immer noch „Staatsmann“ werden
kann?
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Der erste Ausländer stirbt bei Bombenanschlag
24B

Netzwerk Monarchie: Duncan McCargo.
Einführung: Am 28. Februar 2005 hielt der Präsident des Kronrates, Prem Tinsulanond eine
wichtige öffentliche Rede in Bangkok über die
zerstörerische Sicherheitssituation in den von
Muslim dominierten südlichen Grenzprovinzen.
Mehr als 500 Menschen waren während des vorangegangenen Jahres bei den gewalttätigen Ereignissen getötet worden. Prem drängte Premierminister Thaksin Shinawatra den Rat des
Königs und der Königin anzunehmen und einen
gewaltfreien und vorsichten Ansatz für die Lösung der Probleme des Südens zu suchen. Seine
Rede wurde auf einem Seminar gehalten, das
den Titel trug: „Die Kräfte vereinigen um die
Probleme der südlichen Provinzen auf der Basis
der königlichen Reden zu lösen“. Das Seminar
bezog sich direkt auf die königliche Rede vom
24. Februar 2004 die sich für ein Verständnis
(khao jai), Zugänglichkeit (khao thueng) und
Entwicklung (pattana) bezog. Thaksin war bei
der Rede anwesend gewesen, hatte aber darin
versagt sich entsprechend zu verhalten. Prem
erklärte, dass jeder, vom kommunalen Leiter
über Beamte, zu Akademikern und NichtRegierungsorganisationen (NGOs) die königlichen Ratschläge studieren sollten und die gleiche Sprache anwenden sollten 10. Innerhalb von
Tagen hatte die Regierung einen Rat zur Nationalen Versöhnung gegründet und beauftragt sie
sich mit den Unruhen im Süden zu beschäftigen
– ein vollständiges Verlassen der vorherigen Politik der Schaffung von Sicherheitsprioritäten.
8F

Prems Eingriff in die Krise des Südens war ein
schlagendes Beispiel der wenig beachteten Form

10

Thailändische Presseberichte am 3. März 2005
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der Regierungsführung die in Thailand operiert:
Netzwerk Monarchie. Dass der thailändische
König manchmal direkt in politische Angelegenheiten eingreift ist sehr bekannt: Das wichtigste Beispiel war seine Intervention nach den
blutigen Demonstrationen des Mai 1992, als er
den unpopulären Premierminister und den Demonstrationsführer zu sich befahl und sie aufforderte ihre Differenzen beizulegen. Aber solche seltenen öffentlichen Eingriffe sind nur das
nach Außen gezeigte Element von vielen durch
den König inspirierten Bewegungen, wovon die
meisten vor dem öffentlichen Auge sehr gut versteckt werden. Dieses Phänomen und die Entwicklung des Netzwerkes Monarchie soll hier
untersucht werden.

Die Unruhen im Süden scheinen sich dramatisch zu verstärken. In
einer großen Serie von koordinierten Bombenanschlägen wird erstmalig auch ein Ausländer, der 34-jährige Kanadier Jesse Lee Daniel
getötet. Er war Lehrer an der Phol Vidhya School in Hat Yai 11. Es ist
erstaunlich, dass dies keine größeren Auswirkungen auf den Tourismus hat. 72 bis 79 Menschen wurden teilweise schwer verletzt.
Die Zeitung The Australian berichtet 12:
9F

10F

Mindestens ein Australier wurde verletzt. … Gesundheitsminister Pinit Jarusombat sagte, dass 14 weitere Ausländer
verwundet worden wären. Darunter waren sechs malaysische Staatsbürger, drei aus Singapur, drei Briten, ein Inder
und ein Amerikaner.
Da wenige Tage vorher Videos über das Tak Bai Massaker im Internet erschienen waren, in denen Thaksin als Hauptverantwortlicher
genannt wurde, weisen Kommentatoren auf seine „Harte Hand“ in
der Behandlung der Unruhen hin.

11

http://etna.mcot.net/query.php?nid=24848

12

http://www.theaustralian.news.com.au/story/0,20867,20427829-1702,00.html
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Thaksins großer Irrtum
25B

18. September 2006. Das „Council on Foreign Relations“ 13 führt ein
Gespräch mit Thaksin Shinawatra:
1F

Thaksin: In Thailand haben wir eine Vertretung der Provinzen, mit Menschen, die ihre Stimmen in verschiedenen
Wahlkreisen abgeben. Die Essenz der thailändischen Demokratie ist die Sicherstellung der Vertretung der Menschen, wie sie in der Verfassung definiert ist und im Gesetz
festgelegt. … Über die Zivilgesellschaft und seinen Beitrag
zur Demokratie wurde bereits viel gesagt. Ich hoffe nur dass
Zivilgesellschaft nicht bedeutet, dass Gesellschaften ihr
Stimmrecht unter der Verfassung in einer Art missbrauchen,
die nicht zivil ist. … Ernsthafter gesagt, eine funktionierende Zivilgesellschaft bedeutet, dass man zivilisierte Männer
und Frauen mit Ideen hat, die innerhalb der verfassungsmäßigen Vertretung der Menschen diskutieren.
In diesem Prozess hat die Zivilgesellschaft und NichtRegierungsorganisationen auch eine wichtige Rolle. Jedoch
bedeutet dies nicht, dass ihnen besondere Privilegien eingeräumt werden sollten. Sondern das bedeutet, dass es ihnen
möglich sein sollte ihre Ideen klar zu artikulieren, und zwar
durch die verfassungsmäßigen Vertretungen der Menschen.
Jeder von uns erkennt an, dass Demokratie keine neue Idee
ist. Das ist so etwas wie Globalisierung. Globalisierung ist
ein uraltes ererbtes Phänomen das es gab, seit die Goten den
Euphrat überschritten und die ersten Chinesen den Yangtse.
Es ist die gleiche Demokratie, die Repräsentation und Dialog beinhaltet. Was neu darin ist, ist der sich verändernde
Kontext der Gesellschaft. Dialoge innerhalb der Gesellschaft können organisiert oder unorganisiert sein, aber organisierte Dialoge bedingen zivilisierte Gespräche und eine
gewisse Art wie man miteinander spricht.

13

http://www.cfr.org/publication/11482/conversation_with_thaksin_shinawatra_pri
me_minister_of_thailand_rush_transcript_federal_news_service_inc.html
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In den asiatischen demokratischen Gesellschaften jedoch
haben wir das Phänomen gesehen, dass die Definition der
Gesetze durch Nicht-Regierungsorganisationen und die Zivilgesellschaft schneller akzeptiert wurde als die Idee der
Demokratie selbst. Eine freie und faire demokratische
Wahl darf nicht durch jene kompromittiert werden, die
ihre Ergebnisse nicht mögen. Wenn die Menschen durch
Wahlen gesprochen haben, was als wahre Demokratie gewertet wird, dann muss der Wille der Menschen den Tag
bestimmen und darf nicht durch Straßendemonstrationen
kompromittiert werden. Wenn dies passiert, wie können wir
dann hoffen, Asiens zukünftige Demokratie zu werden.
Die Tatsache bleibt bestehen, dass keine reife Demokratie
ohne die folgenden Elemente überleben kann:
-

Zunächst Wohlstand und wirtschaftliche Entwicklung
für die Menschen

-

Zweitens, wenn strukturelle Fehler im Land geschehen
und das demokratische Gedanken-System die Oberhand
hat, dann bedeutet dies den vollständigen Sieg des demokratischen Systems in der Gesellschaft, besonders
wenn das demokratische System auf Basis von friedlicher Transition agiert.

-

Der Prozess der Reifung der Demokratie ist ein ähnlicher Prozess. Es bedeutet, dass alle Elemente der Gesellschaft die Prinzipien akzeptieren müssen und mit ihnen leben.

Auch kann keine Reifung ohne Schmerzen stattfinden. Es ist
wie ein Kind das Laufen lernt. Ich habe noch kein Kind gesehen, das nicht zu Beginn ständig hingefallen wäre. … Als
Erwachsene müssen wir lernen mit dem Schmerz zu leben
und den Rückschlägen der Demokratie, oder wir schütten
das Baby mit dem Bad aus. …
Das grundsätzliche Problem der Gesellschaften in Asien,
wie anderswo, ist dass sich anti-demokratische Gruppen neu
gruppieren. Sie lernen die noch nicht bekannten Schwächen
zu nutzen – also die Großzügigkeit der Demokratie - besonSeite 34 von 1374
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ders die Rechte und deren Anerkennung. Sie schlagen gegen
unser System zurück.
Frage: In Ihrer Vision der thailändischen Demokratie, wie leisten sie dort die Kontrolle des Militärs und der Sicherheitsdienste?
Thaksin: Nun ich denke, dass die thailändische Demokratie
nun sehr transparent ist und das „Durcheinander“ das wir
nun schaffen, vermittelt eine große Zahl von Machtteilung
im System selbst, weil wir so viele unabhängige Organisationen haben um die Kontrolle und Machtteilung zu realisieren. Aber für das Militär selbst, wissen sie, da haben wir ein
altes System um die Leute auszuwählen. Sie haben ihr eigenes System. Sie haben was wir den Selbstverteidigungsrat
nennen, mit dem sie überwachen, wen sie wählen und solche Dinge.
Und so liegt die Aufgabe nun mehr im zivilen Bereich als in
der Politik. Sie {die Soldaten} helfen das Land zu entwickeln, mit, nennen wir sie Zentren und sie helfen auch das
Land weiter zu entwickeln, und sie haben Sicherungsaufgaben, aber nicht so viele wie früher.
Und die Rolle des Militärs in Hinsicht auf Einmischung in
die Politik {ist reduziert}. Deshalb brauchen wir kein System der Kontrolle und Überwachung über diesen Bereich
mehr, weil das System, weil das hier das 21. Jahrhundert ist.
….. Das ist das 21. Jahrhundert. Ich denke dass sich eine
Menge Dinge verändert haben.
Prems Wahrheit
26B

Nur Stunden vor dem Beginn des 19. Septembers interviewte die
Far Eastern Economic Review 14 den von vielen als geistiger Vater
des Coups gehaltenen Präsidenten des Kronrats, Prem Tinsulanonda.
Hier eine deutsche Kurzfassung.
12F

Colum Murphy (CM): Wenn sie auf ihre lange und bedeu14

http://www.feer.com/articles1/2006/0609/free/prem.html
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tende Karriere zurück blicken, einschließlich ihrer Arbeit als
Kommandeur der thailändischen Armee sowie als Premierminister von Thailand und ihren aktuellen Posten als Kronrat, was im Besonderen ragt in ihrer Erinnern als die wichtigste Episode in Ihrem Leben heraus?
Prem: Ich bin sehr glücklich, sehr stolz, dass ich als
Kadett in die Armee aufgenommen wurde. … Ich
habe immer gesagt, dass die Pflicht des Lebens darin besteht, seinem Heimatland zu dienen. Deshalb
bin ich so stolz darauf in der Armee zu dienen. Es
ist die beste Art, um seinem Mutterland etwas zurück zu zahlen.
CM: Was meinen Sie, wenn Sie sagen „zurück zahlen“.
Prem: Wenn sie als Thai geboren werden, müssen
Sie ihr Land beschützen. Sie müssen den Leuten erklären, dass sie ihr Land lieben und es bestmöglich
schützen müssen. Als Soldat wird einem erlaubt, direkt dem Land zu dienen. Wie die Amerikaner und
die Europäer es ausdrücken: „Ein Soldat stirbt niemals“. General McArthur stellte einmal fest, dass
wenn man in den bewaffneten Streitkräften ist, wird
man sein ganzes Leben in der Armee sein, bis man
stirbt. Sein Körper, sein Herz, seine Gedanken und
seine Seele müssen für das Land, für die Armee da
sein.
CM: Gibt es einen besonderen Meilenstein, der aus Ihrer
Karriere herausragt?
Prem: Zurückdenkend an 1969, da hatten wir ein
schwieriges Problem im nordöstlichen Teil des
Landes mit den kommunistischen Terroristen, die es
dort besetzt hatten. Im Jahr 1974 war ich der kommandierende General der zweiten Armee, die für
den nordöstlichen Teil des Landes zuständig war.
Dort benötigte ich fast drei Jahre um mit diesen
Leuten ins Gespräch zu kommen, die missverstanden was die Probleme zwischen den Terroristen und
der Regierung waren. Wir benötigten drei bis vier
Seite 36 von 1374
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Jahre um sie wissen zu lassen, dass wir wussten was
wir sagen wollten: „Ihr seid keine kommunistischen
Terroristen sondern Ihr hasst die Regierung weil ihr
fälschlicherweise schlecht behandelt wurdet.“ Und
nach drei Jahren hörten die Kämpfe auf, wir hörten
auf die Gewehre zu benutzen und Kugeln, und wir
begannen zu reden und brachten dann den Frieden
zurück in diesen Teil des Landes. Das ist die wichtigste Erinnerung. ….
Es war nicht einfach mit ihnen zu reden, aber wir
hatten Wege und Möglichkeiten. … Also nachdem
ich im Jahr 1980 Premierminister wurde … Ich
wurde Oberkommandierender der königlich thailändischen Armee im Jahr 1978 und ich benutzte
diese Techniken und wandte sie im ganzen Land an.
Und wir hielten die Krise an, oder wir verringerten
sie zumindest.
Diese Zeit in der Armee war die, an die ich mich am
intensivsten erinnere, die einer meiner stolzesten Errungenschaften waren. Ich war nicht so stolz darauf
Premierminister zu sein. Nein ich war nicht so
glücklich Premierminister zu sein. Ich wurde nur
Premierminister weil es notwendig war. …
CM: Welche Aspekte ihrer Zeit als Premierminister mochten sie weniger?
Prem: Ich sagte nicht, dass ich es nicht mochte. Ich
sagte, dass es nicht das Gleiche war. Aber ich musste die Position einnehmen. Es war nicht mein Ziel
gewesen. Ich war nicht geboren worden um Premierminister zu werden, sondern Soldat. Aber sie
wollten, dass ich sie führte, also tat ich es.
Für mich war es weder gut noch schlecht, Premierminister zu sein. Dem Land zu dienen ist etwas Gutes. Aber es ist nicht meine Karriere.
CM: Wenn man in diesen Tagen in die Zeitungen sieht, gibt
es eine Menge schlechter Nachrichten aus Thailand. Einige
Seite 37 von 1374
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Leute sagen, dass das Land sich in Richtung eines „failed
state“ bewegt. Besonders gibt es da das Problem des unruhigen Südens, die politische Unsicherheit, die über dem
Land nach der misslungenen Wahl vom 2. April schwebt,
und eine Menge sozialer Probleme die vor dem Land stehen.
Wenn Sie in die Zeitungen schauen, was empfinden Sie
dann über die derzeitige Situation? Verliert Thailand die
Orientierung?
Prem: Bitte fragen Sie mich nichts über die Politik.
Ich darf darüber nicht sprechen. Aber ich kann über
mein Land in Hinsicht auf seine Sicherheit sprechen.
Sie als Ausländer, die nicht viel über die Situation
des Landes wissen, nicht wissen was vorher passiert
war, selbst die Geschichte des Landes, Sie mögen
das, was passiert hier in Thailand, unterschiedlich
sehen {als wir Thailänder}.
Wir Thailänder sehen das, was im Land passiert
nicht als besonders ernst an. Nein. Es passiert von
Zeit zu Zeit. Politiker stehen sich gegensätzlich gegenüber … eine Partei hat Abneigung gegen eine
andere. Aber das ist Politik, nicht mein Job. Sicherheit und Souveränität, das ist mein Job.
Wir sorgen uns nicht, überhaupt nicht darum … wie
Sie es nennen die „Unsicherheit“. Es gibt einen
kleinen Punkt der Unsicherheit, aber der ist nicht so
groß wie Sie meinen. Aber wir können sicher damit
zurecht kommen. Wir lieben das Land. Die thailändischen Menschen lieben ihr Land, weshalb wir sitzen und darüber reden können, was schlecht und
was gut für das Land ist.
Wenn Sie über den Süden des Landes reden, dann
ist das eine andere Geschichte. Es könnte Stunden
dauern über den Süden zu reden, lassen Sie uns
nicht davon anfangen.
CM: Wie denken Sie, könnte das Problem im Süden gelöst
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werden?
Prem: Ich weiß es nicht. Ich habe meine eigenen
Ideen aber es ist nicht richtig, wenn ich darüber rede.
CM: Was ist mit den sozialen und wirtschaftlichen Problemen. Wie können die Menschen von Thailand ihren Platz in
der globalen Wirtschaft finden?
Prem: Ich weiß nicht viel von Wirtschaft. Haben Sie
über die Philosophie des Königs gehört? Sie sollten
etwas darüber schreiben. Der König hat sie vor
mindestens 20 Jahren eingeleitet. Die Thailänder
sollten dieser Philosophie folgen, weil es die effektivste Philosophie für die thailändischen Menschen
ist. Sie verstehen vielleicht nicht um was es geht,
aber wenn sie Sie aufmerksam studieren, werden
Sie vielleicht etwas lernen.
CM: Wie viel dieser Philosophie wird bereits angewandt?
Funktioniert es in der Praxis?
Prem: Es wird praktiziert, das System des Königs.
Der Vorstand des Rates für wirtschaftliche und soziale Entwicklung, der die soziale und wirtschaftliche Politik des Landes bestimmt, gerade jetzt (legt
seinen neunten Jahresplan auf). Sie adaptieren dies
so, dass es die Politik des Landes werden kann.
Damit die Philosophie des Königs angewandt werden kann.
CM: Steht die Philosophie des Königs im Einklang mit der
Globalisierung?
Prem: Globalisierung ist etwas, dass wir lieben und
hassen. Globalisierung ist nicht schlecht, es ist gut,
um es so zu sagen. Aber man muss vorsichtig sein
die Lebensweise, die sozialen Beziehungen und die
wirtschaftlichen Grundlagen zu erhalten, dass alles
gut an die Bedürfnisse des Landes angepasst wird.
Nicht einfach alles nehmen. Man muss darüber
nachdenken. Globalisierung ist nicht schlecht, aber
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es kann für einige Länder auch überhaupt nicht gut
sein. Wir müssen studieren, lernen und sorgfältig
überlegen wie wir die Globalisierung nutzen können.
CM: Ist es Thailand gelungen, die richtigen Teile der Globalisierung anzuwenden?
Prem: Ja in Hinsicht auf die Wirtschaft. Hier ist die
Globalisierung sehr attraktiv-… Aber in Hinsicht
auf die Kultur, Tradition, und andere Dinge, denke
ich nicht, dass es gut für unser Land ist. Die Art wie
Sie essen ist unterschiedlich. Die Art wie sie ihr Leben verbringen und wie ich mein Leben verbringe
ist unterschiedlich. Die Art wie wir darüber reden,
was man machen sollte, um ein guter Mensch zu
werden, das ist unterschiedlich. Sie sind Christ und
ich bin Buddhist. Also das ist nicht das Gleiche.
CM: Aber wir teilen universelle Werte wie Demokratie und
Menschenrechte?
Prem: Ja wir haben gemeinsame Werte. Aber wie
ich sagte, müssen wir vorsichtig sein und aufpassen
was wir aus der Globalisierung aufschnappen.
CM: Glauben Sie, dass Demokratie einer der Werte ist, die
wir gemein haben?
Prem: Demokratie? Ja, aber Sie haben ihre Verfassung und wir haben unsere. Die Verfassung die Sie
haben ist anders als die die wir haben.
CM: Also sehen Sie eher eine Thai Stil-Demokratie?
Prem: Ich sollte das so sagen – wir sollten es tun,
wie wir denken, dass es für die Nation am nützlichsten ist.
CM: Welche Unterschiede würden Sie zwischen der ThaiStil-Demokratie und der westlichen Demokratie sehen?
Prem: Wir sind ein Königreich. Ihr Land ist es
nicht. Also müssen wir etwas unterschiedlich darüber nachdenken, wie wir das Land führen. NormaSeite 40 von 1374
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le Thailänder lieben den König sehr, wissen Sie.
Wenn Sie sahen, was am 9. Juni {dem 60-jährigen
Thronjubiläum von König Bhumibol} passierte,
dann können Sie erahnen, wie sehr wir unseren Monarchen lieben. Das ist unterschiedlich zwischen Ihrem und meinem Land.
CM: Kann ich Sie etwas fragen über ihre Kommentare im
Sommer hinsichtlich des Militärs und der Rolle des Militärs
in Thailand? Einige Beobachter waren überrascht über ihre
Kommentare als Sie zu den Kadetten sprachen.
Prem: In diesem Land betrachten wir uns als dem
König gehörig. Die bewaffneten Streitkräfte gehören dem König. Darauf legen wir einen Eid ab
und wir haben dem zu gehorchen – dass wir dem
König gehören. So wird es einfacher zu verstehen.
Kennen Sie Pferderennen? In einem Pferderennen
haben sie den Stall und der Eigentümer dem gehören die Pferde. Der Jockey kommt und reitet die
Pferde während des Rennens, aber dem Jockey gehören die Pferde nicht. Es ist doch sehr einfach zu
verstehen.
CM: Was macht einen guten Jockey aus?
Prem: Ethik und moralischer Standard. Eine gute
Regierung kann einen guten Jockey abgeben.
CM: Glauben Sie, dass es solche guten Jockeys in Thailand
gibt?
Prem: Selbstverständlich.
CM: In zehn Jahren von heute gerechnet, im Jahr 2016, wo
sehen Sie Thailand als Land? Welche Art von Vision haben
sie für ihr Land in 10 Jahren?
Prem: Mein Land ist ca. 800 Jahre alt und wir regieren das Land als Königreich. Wir werden niemals
eine Republik werden oder ohne König sein. Das ist
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der Trick – die einzige Sache die die Menschen zusammenhält. Also so lange wir den König, die Monarchie haben, diesen sehr, sehr guten König den
wir gerade jetzt haben, werden wir weiter gehen,
schnell oder langsam, aber wir werden vereinigt
sein. Also wenn sie ein vereintes Land haben und
die Menschen vereint sind, haben sie weniger Probleme zu lösen.
Also in Hinsicht auf Politik, Wirtschaft und Sozialwesen, da ist es, weil wir den König als unseren
Führer haben, in dieser Hinsicht werden wir keinerlei Probleme haben. Nun, ich denke {wir werden}
kein großes, wirklich großes Problem haben. Vielleicht ein kleines, okay, jeder hat das. Also wenn
wir uns Sorgen darüber machen, dann sorgen wir
uns nicht darüber das Land voran zu bringen.
Was wir tun müssen, ist das Land zu modernisieren,
so schnell wir können. Also ich denke wir haben eigentlich kein Problem. Jedenfalls kein großes.
CM: In Hinsicht auf das Buch „The King Never Smiles“
von Paul Handley, ist nicht diese Art von Diskussion, die
das Buch fördern kann – nämlich die offene Debatte der
Rolle der Monarchie – gut für Thailand?
Prem: Ich denke nicht, dass das so ist. Die Nation
mag dieses Buch nicht. Es ist ein Buch das nach
„Hörensagen“ geschrieben wurde und basiert nicht
auf Fakten. Wir sorgen uns darum, wenn die Ausländer das lesen. Mein Vorschlag ist, bitte ignorieren Sie das Buch, es ist nutzlos.
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19. September 2006
Netzwerk Monarchie: Duncan McCargo.
Die Definition der thailändischen Politik.

Es hatte sich seit langer Zeit schwierig dargestellte, die thailändische politische Ordnung zu.
Fred Riggs argumentierte (1966) bekannterweise dass Thailand eine Politik der Bürokratie darstellen würde – mit anderen Worten, dass die
Bürokraten und die Offiziere des Militärs zum
großen Teil den thailändischen Staat zu ihrem
eigenen Nutzen betreiben würden. Hewison hat
zu recht kritisiert, dass dieses Modell des extremen Einflusses zu statisch wäre, und wies darauf hin, dass dies die langjährige Opposition
und den Widerstand ignorieren würde, und dass
diese Ansicht den Einfluss der Massen auf die
Politik, wie sie sich in den 1970er Jahren zeigte,
nicht vorausgesehen hätte 15. Spätere Diskussionen über thailändische Politik wurden oft in der
Kategorie demokratischer Veränderung und politischer Transition behandelt (Chai-Anan 1990).
Nach dem Militärcoup von 1991, der die vereinfachenden Annahmen zur thailändischen Demokratisierung zerstörte, legten viele Studien besonderes Gewicht auf die sich ändernde Wirtschaftspolitik und den Aufstieg der Zivilgesellschaft, begleitet von eher eingeschränkten Projekten politischer Reformen 16. Dieser Artikel
verwendet einen alternativen Ansatz: Er argu13F

14F

mentiert, dass Thailands politische Ordnung
durch eine Politik charakterisiert wird, die auf

15

1996:75, Thailändische Politik wurde durch einen von Studenten angeführten
Aufstand gegen die Militärregierung am 14. Oktober 1973 verändert, einem Aufstand, der in eine offenere politische Ordnung mündete. Die Periode der Offenzeit
endete abrupt mit der gewalttätigen Zerschlagung der Studentenbewegung am 6.
Oktober 1976. Die beste Beurteilung dieser komplexen Periode findet man bei
Moreel and Chai-Anan (1981)
16

Connors 1999; McCargo 2002
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Netzwerken basieren. Von 1973 bis 2001 war das
führende thailändische Netzwerk das des herrschenden Monarchen, König Bhumibol. Seit 2001

war die Vorherrschaft des mit dem Palast im
Zentrum agierenden Netwerkes durch den bemerkenswerten Aufstieg des Milliardärs und Telekom-Magnaten der zum Premierminister wurde, Thaksin Shinawatra herausgefordert.

Der Tag beginnt harmlos. Die The Nation berichtet 17, dass Kuthep
Saikrachang, ein Anwalt der Thai Rak Thai, gesagt hätte, dass er
und sein Tema eine Anzeige bei der Wahlkommission einreichen
würden, in der sie eine Untersuchung der Gewalttaten durch die
PAD beantragen würden.
15F

„Auch wenn die PAD erklärt, dass sie durch verfassungsmäßiges Recht abgedeckt ist, dürfen ihre Aktionen nicht die
Rechte anderer beschneiden. Sicher ist es ein Verstoß gegen
die Menschenrechte, wenn man protestiert um zu verhindern, dass Thaksin zurück kehrt,“ sagte er.
Sondhi Limthongkul sagte 18:
16F

Ich habe endgültig entschieden die Demonstrationen so lange zu führen, bis das Ziel, Thaksin von thailändischer Erde
zu entfernen, gelungen ist,“ behauptete er.
Beide Protagonisten der Auseinandersetzung schlugen Schaum um
Nichts. Die wahren Ereignisse sollten noch kommen.
Die BBC berichtet, dass ein Sprecher Thaksins erklärt hätte, dass ein
Coup auf dem Weg wäre und das Militär die Regierungsgebäude
besetzt hätten. Die The Nation berichtet 19:
17F

Der amtierende Ministerpräsident Thaksin Shinawatra erklärte den Ausnahmezustand in Bangkok und versetzte den
Armeekommandeur Sondhi Bunyaglarin in das Büro des
17

ttp://www.nationmultimedia.com/2006/09/19/politics/politics_30014009.php

18

http://www.bangkokpost.com/breaking_news/breakingnews.php?id=112992

19

http://www.nationmultimedia.com/2006/09/19/headlines/headlines_30014063.php
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Premierministers. … Aus New York über Channel 9 sprechend, befahl Thaksin General Sonthi sich sofort beim stellvertretenden Ministerpräsidenten, Polizeigeneral Chidchai
Wannasathit zu melden. Thaksin sagte, dass er sich entschlossen hätte, den Ausnahmezustand auszurufen, weil die
Situation instabil wäre.
Seine Befehle waren Berichten gefolgt, dass Sonthi versuchen würde einen Coup d’État zu machen. Panzer und gepanzerte Fahrzeuge wurden auf Bangkoks Straßen gesehen.
Kurz vorher hatten Channel 9 und 5 Befehle erhalten, auf
eine spezielle Ankündigung zu warten, wodurch die Putschgerüchte auf den Höhepunkt stiegen.
Von einem Coup wurde ausgegangen nachdem Armeeeinheiten unter dem Vorwand von Personalrotationen aus ihren
Kasernen gerufen worden waren. Quellen sagten, dass
Channel 5 um 22:00 Uhr eine Mitteilung der Militärführung
senden würde, während Channel 9 die Mitteilung des amtierenden Premierministers Thaksin Shinawatras aus New
York ausstrahlt.
Channel 5 spielt Lieder, die seine Majestät den König loben
mit einer Ansage, dass schon bald eine Mitteilung folgen
würde. Um 22:26 Uhr hörte man auf allen Fernsehstationen
Marschmusik mit einem Lob auf seine Majestät den König
was darauf hin deutete, dass alle Stationen nun in der Gewalt der Putschisten waren.
Alle Sender spielen patriotische Lieder und zeigen Bilder der Königsfamilie.
Um 22:50 Uhr sind die meisten nationalen Nachrichtenwebseiten
kaum noch zu erreichen. Auf Sanook kann man lesen: „Revolution,
Truppen der Armee auf den Straßen…“
Um 23:00 Uhr berichtet Thai Raht über den Coup.
Um 23.20 Uhr berichtet AP 20 dass der Coup stattgefunden hätte.
18F

20

http://www.ctv.ca/servlet/ArticleNews/story/CTVNews/20060919/thailand_coup
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„Thailändischer Premierminister in unblutigem Putsch
gestürzt“.
Shinawatra sagte, dass er die Versetzung des Armeechefs
des Landes befohlen hätte, um im Büro des Premierministers zu arbeiten --- und suspendierte ihn mit sofortiger Wirkung von seinen Pflichten.
In der Zwischenzeit sagte der Generalleutnant Prapart Sakuntanak, dass die Machtübernahme nur vorübergehend sein
würde, und dass die Macht schon bald wieder „zurück an
das Volk“ gegeben würde.
Um 23.30 Uhr erscheint eine „Reformbewegung für Demokratie“
auf den Bildschirmen, die vom Armeekommandeur und den Polizeikommandeuren angeführt wird. Sie reden von demokratischen Reformen im Fernsehen.
Um 23.40 Uhr erscheint ein Man im Anzug und mit gelber Krawatte
auf dem Bildschirm und verliest eine Erklärung, die zusammen gefasst lautete:
Meine Damen und Herren, wir sind die Reformer der Demokratie unter dem König … Der Armeekommandeur und
die Polizeikommandeure haben die Situation unter Kontrolle. Wir entschuldigen uns für diese Situation.
Um 00:03 Uhr telefoniert der Nation Channel mit General Panlop,
aber der erklärt, er wüsste von nichts und legt auf.
Um 12:09 Uhr hört man über BBC, dass Menschen, die dem thailändischen Ministerpräsidenten nahe gestanden waren, inhaftiert
worden wären. Ein Sprecher der Putschisten erklärte, dass dies eine
notwendige Maßnahme wäre wegen des Premierministers. …. General Sonthi scheint die Kontrolle zu haben. ….
Um 12:26 Uhr sagte der Sprecher der „Reformer der Demokratie
unter dem König“:
No. 2. Dem Militär wird jede Truppenbewegung verboten.
Es wird verboten sich zu melden. Der Befehl erfolgte durch
_060919/20060919?hub=World
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den Vorsitzenden der Putschisten, General Sonthi, Armeekommandeur.
Das scheint die Antwort auf die Aufforderung des stellvertretenden
Ministerpräsidenten Surakiart Sathirathai zu sein, der sagte, dass das
Militär sich beim Oberbefehlshaber der Streitkräfte melden sollte.
Der Coup gegen Thaksin schien fast gescheitert, so die kurze Hoffnung, aber die BBC ist immer noch sicher, dass der Coup erfolgreich ist.
01:00 Uhr die BBC und CNN sind nicht mehr in Thailand erreichbar. Die Anordnung No 2 der Putschisten wird verlesen. Darin wird
die Regierung aufgelöst und die Verfassung für nichtig erklärt.
02:35 Uhr Die New York Times 21 hat einen umfassenden Bericht
über die Situation.
19F

„Als der Premierminister bei der UN war, machten das
thailändische Militär einen Coup“
Auch wenn Thailand eine konstitutionelle Monarchie ist und
der König nur limitierte formale politische Macht inne hat,
ist er sehr einflussreich und in der Öffentlichkeit sehr verehrt, nachdem er mehr als 50 Jahre auf dem Thron sitzt. Gepanzerte Fahrzeuge werden gesehen, wie sie durch die
Hauptstadt fahren und gelbe Bänder als Zeichen ihrer Verbundenheit mit der Monarchie zeigen, berichten Nachrichtenagenturen.
02:45 Uhr AP und thailändische Zeitungen berichten:
Ein Armeegeneral, der wegen der Sensibilität der Situation
unter Anonymität sprach, erklärte, dass Chitchai (Chidchai)
und der Verteidigungsminister Thammarak Isaragura na
Ayuthaya, beide loyal zu Thaksin, verhaftet worden wären.
Damit hatten die Putschisten die rechte Hand Thaksins in Sicherheitsfragen abgehackt. Chidchai war ein ehemaliger Polizeigeneral.
Als Thaksin von New York aus den Ausnahmezustand erklärte, hat-

21

http://www.nytimes.com/2006/09/20/world/asia/20thaicnd.html?_r=1&ex=1158
811200&en=070c5b0d04526275&ei=5087%0A
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te er die Truppen aufgefordert, sich bei Chidchai zu melden.
Die AFP berichten, dass General Sonthi und der Oberkommandierende General Ruengroj beide schon um Mitternacht zum König
bestellt worden waren. Die Nachrichten waren aus Reihen der Putschisten gesickert.
02:50 Uhr Das US-Außenministerium fordert auf, mit verfassungsmäßigen Mitteln die politischen Probleme zu lösen.
SMH 22 schreibt über den Coup:
20F

Thaksins Thai Rak Thai Partei sollte, so wurde einhellig erwartet, würde auch die Wahlen gewinnen, die für den späten
November angesetzt worden waren, weshalb steigender
Druck durch seine Gegner im Militär und dem alten Establishment ausgeübt wurde, die nun dazu übergingen ihn mit
Gewalt zu entmachten. „Es gibt keine andere Lösung um die
politische Sackgasse zu beenden“, sagte ein ehemaliger hoher Offizier, der eng mit hohen Militärs verbunden ist. „Wir
sehen seit einem Jahr, dass das Land keine Demokratie
mehr hat, keine legitimierte Regierung um das Land zu regieren. … Ich habe ausländischen Diplomaten gesagt, dass
Thailand einen Schritt zurück gehen müsse, wenn sie das
von einem Coup glauben, um weiter vorwärts gehen zu können.
Finnlands Präsident und die EU äußerten ihre ernsten Bedenken hinsichtlich der Situation in Thailand und drängten auf eine schnelle
Rückkehr zu demokratischen Verhältnissen.
Australien spricht Reisewarnungen für Thailand aus.
05:00 Uhr: Die Bangkok Post hat Details über die Anordnungen der
Putschisten und weitere Informationen. In einer Meldung heißt es:
General Surayudh Chulanont, ein respektierter ehemaliger
militärischer Kommandeur in Ruhestand und jetzt Mitglied
des Kornrates, wurde als Ministerpräsident ernannt um Mr.

22

http://www.smh.com.au/news/world/coup-thai-army-incontrol/2006/09/20/1158431742089.html?page=2
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Thaksin zu ersetzen. Es gab noch keine Neuigkeiten, wie
lange die Generäle dachten, die Macht zu behalten, oder
welche Reformen sie in Bewegung setzen wollten.

Der Tag danach
2B

Netzwerk Monarchie: Duncan McCargo.
Seit dem Sturz des Thanom-Praphas Regimes
im Jahr 1973 war König Bhumibol von Thailand
weitaus mehr als ein Symbol und unter keinen
Umständen nur ein konventioneller konstitutioneller Monarch. Andere Autoren, besonders
Hewison (1997), Kobkua (2002, 2003) und Kershaw (2001) haben versucht die politische Rolle
der thailändischen Monarchie zu untersuchen,
indem sie sich in erster Linie auf den König
selbst konzentrierten. Der Ansatz hier ist anders:
Der Monarch wird als die zentrale Komponente
einer eher modernen Form der Regierungsführung präsentiert, am besten zu verstehen mit den
Begriffen der politischen Netzwerke. Thailands
„Netzwerk Monarchie“ ist auf den Präsidenten
des Kronrats, Prem Tinsulanond konzentriert.
Netzwerk Monarchie ist eine Form der halb monarchistischen Herrschaft: Der thailändische
König und seine Alliierten haben eine moderne
Form der Monarchie geschmiedet, als parapolitische Institution. Anderson hat die thailändische Monarchie nett als „kuriose Antiquität“
einer Herrschaft beschrieben 23 aber Netzwerk
Monarchie ist mehr eine teilweise modernisierte
Reproduktion eines authentischen Stücks der
Vergangenheit. Der Netzwerk Monarchie liegt
unterschwellig ein nostalgisches Gefühl für die
absolutistische Monarchie vor 1932 zu Grunde.
Gemischt mit der widerwilligen Anerkennung,
dass kein moderner thailändischer König jemals
ein absolutistischer Herrscher sein könnte.
21F

23

1978:209
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Trotzdem hatten die Erschaffer königlicher Mythen lebhaft die Parallelen zwischen Rama V
und dem derzeitigen Amtsinhaber verbreitet 24
und Peter Jackson hat vermutet, dass der Heiligkeit erzeugende Kult um Rama IX schon die
Realisierung {der neuen absolutistischen Herrschaft} ist 25. Der thailändische Ministerpräsident
Thaksin Shinawatra, zwei Mal gewählt, mit
großer und populärer Unterstützung, hat systematisch versucht das Netzwerk des Palastes mit
seiner neuen Reihe von Verbindungen zu ersetzen. 26
2F

23F

24F

09:00 Uhr Die The Nation hat einen Artikel der Neuigkeiten über
den Tag berichtet.
27

25F

Sonthi hält eine Pressekonferenz ab. Der erste Teil ist gefüllt mit Erklärungen die ähnlich zu den ersten Erklärungen
sind. Er sagt, dass die ARC die Macht hatte übernehmen
müssen um die Probleme zu Lösen, die durch die Verwaltung von Thaksin entstanden waren. Sonthi erscheint während dem vierminütigen Auftritt auf dem Fernseher zwischen dem Polizeichef und den Kommandeuren der anderen
Waffengattungen.
10:30 Uhr die Putschisten haben eine neue Erklärung 28 herausgegeben:
26F

24

Peleggi 2002: 167)

25

Rama V war der dynastische Titel von König Chulalongkorn (r. 1868-1910), der
allgemein als Thailands größter König angesehen wird und in bestimmten Teilen
als Vorbild von König Bhumipol (Rama IX).
26

Diese Meinung steht im Gegensatz zu anderen, die glauben, dass Thaksin das
Netzwerk Monarchie für seine eigenen Zwecke einsetzen wollte, aber dabei an
seiner eigenen Popularität gescheitert war, die die Stellung des Königs gefährdeten.

27

http://www.nationmultimedia.com/2006/09/20/headlines/headlines_30014092.ph

p
28

http://19sep.blogspot.com/
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„Die Regierung hat eine Spaltung der thailändischen Gesellschaft verursacht die es vorher nicht gab. Die Regierung
hat sich in unabhängige Organisationen eingemischt, und
war von Korruption durchsetzt. Wenn wir das weiterhin erlaubt hätten, hätte dies eine Auswirkung auf die nationale
Sicherheit und die Wirtschaft gehabt. Deshalb ist es notwendig, einen Coup zu machen, um die Ordnung, Einheit
und Harmonie im Land wieder herzustellen.
Wir haben keine Absicht, an der Macht zu bleiben und werden die Macht den Menschen so schnell wie möglich zurück
geben. Wir fordern die thailändischen Menschen zur Zusammenarbeit auf, indem wir ojmrm erlauben ihrer normalen Betätigung nachzugehen.“
Die Gründe sind also die Spaltung des Landes, die Einmischung in
unabhängige Organisationen und die Korruption. Das ist eine Version, viele andere sollten, folgen. Die Public Relation Kampagne hat
begonnen. Wir werden sehen, ob sich irgendein Pressemedium gegen diese Kampagne wehrt.
11:00 Uhr Die New York Times schreibt:
In der späten Dienstag-Nacht wurde General Sondhi gezeigt, wie er eine Audienz bei König Bhumibol Adulyadej
hatte, ein klarer Hinweis dass die hoch verehrte Institution
den Coup abgesegnet hat.
Im Fernsehen hatte ich nur ein Bild gesehen, dem der Ton unterlegt
war, dass verschiedene militärische Anführer eine Audienz beim
König gehabt hätten. Dies bedeutet noch nicht, dass der König den
Coup genehmigt hat. Auch die gelben Bänder an den Gewehren haben noch nichts zu bedeuten. Jeder beruft sich auf den König mit
seinen Taten. Wir werden das noch des Öfteren sehen. Jeder versucht sich mit der Monarchie zu legitimieren. Auch Thaksin hatte
ein gelbes T-Shirt getragen, als er bei einer Demonstration eine Rede gehalten hatte.
Aber man muss sich fragen, wie viel Mut ein militärischer Führer
haben muss, der einen Militärcoup gegen den populärsten Politiker
in der Geschichte Thailands macht, gegen einen Politiker, von dem
erwartet wird, dass ihn bei der nächsten Wahl wieder mindestens 14
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Millionen Menschen wählen werden, und der einer absoluten Mehrheit im Parlament sicher sein kann? Wie mutig muss ein solcher
Führer sein, wenn er sich nicht vorher einer entsprechenden Rückendeckung versichert hätte?
Der Aberglaube der Generäle
27B

Nick Nostitz berichtet in New Mandala 29:
27F

Dieser Coup hätte nie an einem Montag stattfinden können.
Montag ist wie wir viele Male in New Mandala gehört haben, der Tag des Königs. Dieses Jahr war als das Jahr der
gelben Hemden und der kollektiven öffentlichen Rituale bezeichnet worden. …Zu dem gleichen kulturellen Schema
gehört der Aberglauben an die Wirkung von Zahlen in der
traditionellen thailändischen Weltsicht, die Nummer 9. Sie
bedeutet Fortschritt und Weiterführung. Dass der Coup am
19.9. passierte ist kein Zufall.
Und während Montage als Tage des Königs zelebriert werden, haben Dienstage eine vollkommen andere traditionelle
Bedeutung. Dienstags beginnt man Kriege.
11:00 Uhr: Mehrere Verordnungen wurden von den Putschisten verkündet. Darunter das Verbot von Versammlungen, die politische
Betätigung von Arbeitern und Bauern, Politische Bewegungen insgesamt sind verboten. Produkte dürfen nicht gehortet werden.
11:30 Uhr: The Guardian schreibt:
Japan und Neuseeland kritisierten den Coup. Australien benutzte eine harte Sprache indem das Land sagte, dass es besorgt darüber wäre, die Demokratie zerstört zu sehen.
„Wir bedauern zutiefst die Tatsache dass so ein Coup stattfand, offensichtlich sehen wir die Demokratie zerstört in einer Weise, die uns große Sorgen macht,“ sagte Außenminister Alexander Downer gegenüber dem Australian Broadcasting Corp. Radio über Telefon von New York.

29

http://rspas.anu.edu.au/rmap/newmandala/2006/09/20/199-a-tuesday/
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Der Guardian schrieb weiter:
Einige der Kritiker Thaksins wollten seine Politik, die Privatisierung förderte, Freihandelsvereinbarungen schloss und
eine CEO-ähnliche Verwaltung aufbaute, zerstören.
Ein Mitarbeiter des Außenministeriums, der unter Anonymität sprach, weil er nicht ermächtigt war etwas zu sagen, erklärte, dass Thaksin zögern würde schnell nach Thailand zurück zu kehren. Der Beamte sagte, dass er die Möglichkeit
einer Verhaftung bei seinem Eintreten nicht kommentieren
könnte.
Ein thailändischer Geschäftsmann, der sagte, dass er für
Thaksin sprechen würde, sagte, dass der gestürzte Anführer
sich nicht in sein Schicksal ergeben hätte. „Der Premierminister hat die Macht noch nicht aufgegeben, er sucht nicht
nach Asyl,“ sagte Tom Kruesopon, CEO of Boon Rawd
Trading International Co., Er fügte hinzu, dass er unsicher
über die unmittelbaren Pläne Thaksins wäre.
Thaksins offizieller Regierungssprecher Surapong Suebwonglee, auch bei Thaksin und von Bangkok aus angerufen,
malte ein schlimmeres Bild. „Wir müssen akzeptieren, was
passiert ist,“ sagte er. „Wir werden so schnell nicht zurück
kommen.“
Gegen Mittag hört man mehr Reaktionen von der australischen Regierung 30, was aber sicher Thaksin keine Freude machen wird:
28F

Australien ist sehr besorgt über den unakzeptablen Sturz der
thailändischen Regierung durch einen Militärcoup, sagte der
Außenminister Alexander Downer.
„ Wir wünschen eine Rückkehr zu einer demokratischen
Regierung zu sehen“, sagte Downer in einem Interview mit
der Australian Broadcasting Corporation von New York
aus. „Es ist eine große Sorge für uns, dass die Regierung auf
diese Weise gestürzt wurde …. Es gab eine Erwartung, dass

30

http://news.ninemsn.com.au/article.aspx?id=145920
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Thailand eine Wahl zum Ende des Jahres abhalten würde
und es ist eine große Sorge, dass das Militär einfach die
Macht an sich gerissen zu haben scheint.“
Die Regierung der USA hält sich noch zurück. Wie sollte sie auch
anders. Hat sie doch eine lange gemeinsame Geschichte von Menschenrechtsverletzungen vom Vietnamkrieg bis zu Geheimgefängnissen zur systematischen Folterung von Gefangenen.
12:00 Uhr: Die The Nation 31 berichtet:
29F

Sondhi Limthongkul, ein Entscheidungsträger der Volksallianz für Demokratie (People’s Alliance for Democracy
(PAD)) kündigt an, dass die geplante Demonstration für den
Abend abgesagt wäre. Sondhi lobt den Armeechef für den
Militärcoup. …
Die Sprecherin {der Putschisten} kündigte an, dass Versammlungen von mehr als fünf Personen verboten wären.
…. Ein AMC Sprecher liest die Befehle von AMC-Anführer
General Sonthi für die Informations- und Kommunikationstechnologie Politik, in dem jede Art von Information die die
Arbeit der AMC beeinträchtigen könnten, zensiert wird
Die Bangkok Post 32 schreibt:
30F

Quellen sagen, dass der Präsident des Kronrates General
Prem Tinsulanonda gestern versuchte zwischen den Fraktionen zu vermitteln die loyal zum Armeechef standen und
denen, die loyal zu Thaksin waren. … Während der Gespräche, so wurde berichtet, wurde General Prem zum Palast gerufen. Mehr wurde nicht bekannt. … Der Rat der Kommission wurde ebenfalls zum Palast bestellt.
Ein anderer Bericht der Bangkok Post 33 beschreibt die chronologischen Abläufe und schreibt:
31F

31

http://www.nationmultimedia.com/2006/09/20/headlines/headlines_30014092.php
32

http://www.bangkokpost.com/News/20Sep2006_news006.php

33

http://www.bangkokpost.com/News/20Sep2006_news007.php
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General Sonthi, Marinechef Admiral Sathiraphan Keyanont,
Luftwaffenchef ACM Chalit Phukphasuk und der nationale
Polizeichef Polizeigeneral Kowit Watana, die im „Demokratischen Reform Konzil“ sitzen, waren Klassenkameraden der Klasse 6 in der Vorbereitungsschule für die Akademie der bewaffneten Streitkräfte. (Armed Forces Academies
Preparatory School)
13:00 Uhr Kraisak Choonhavan, ehemaliger Vorsitzender des Senatskomitees für Auswärtige Angelegenheiten veröffentlichte in
Kom Chad Leuk 34 eine Rechtfertigung für den Coup. Es sind die
gleichen Rechtfertigungsgründe wie nach jedem Coup und es sind
die gleichen Versprechungen wie bei jedem Coup.
32F

Die Putschisten würden die Macht so wenig wie möglich benutzen,
und nicht für eigene Interessen, sondern für das Land. Sie würden
die Rechte der Menschen stärken. Die Regierung würde keine Verträge mit ausländischen Mächten abschließen. Und es würde ein
Komitee eingerichtet werden, um die Korruption der letzten Jahre
aufzuklären. Wobei natürlich gemeint war, dass es ausschließlich
um Fälle ging, die Thaksin und seine „Marionetten“ betrafen.
Der Coup wäre notwendig gewesen, weil das politische System zusammen gebrochen wäre und die Regierung die Sicherheit der Menschen nicht mehr gewährleisten konnte. Verfassungsreformen sollten stattfinden. Die Dinge würden sich jetzt natürlich verbessern,
insbesondere, weil nun Technokraten und nicht Politiker das Land
leiten würden.
Ein Freund sagt mir: „Es ist einfach widerwärtig ständig die gleichen leeren Phrasen von den Leuten mit den Waffen zu hören, es ist
ein Wunder, dass in Thailand noch kein Bürgerkrieg entstanden ist
wie in anderen Ländern.“
The Nation verteidigt den Coup
28B

Netzwerk Monarchie: Duncan McCargo.
Die Haupteigenschaften von Thailands Netz-

34

http://203.154.97.19/citizen_report/breaking/read.php?lang=T&newsid=214947
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werk Monarchie zwischen 1980 und 2001 waren
folgende: Der Monarch war der letzte Richter
über politische Entscheidungen in Krisenzeiten;
die Monarchie war die wichtigste Quelle für nationale Legitimierung; der König agierte als ein
belehrender Kommentator zu nationalen Angelegenheiten, er hilft eine nationale Agenda aufzustellen, und das besonders durch seine jährlichen Geburtstagsreden; der Monarch interveniert aktiv in politischen Entwicklungen, wobei
er zum großen Teil über Stellvertreter handelt,
insbesondere den ehemaligen Armeekommandeur und ehemaligen Premierminister Prem Tinsulanond, der half die Art der Koalitionsregierungen zu bestimmen und er überwacht den
Prozess der militärischen und anderen Beförderungen. Im Kern bedeutet Netwerkmonarchie
dieser Art, sich darauf zu verlassen, die richtigen Leute (in erster Linie die richtigen Männer)
in den richtigen Jobs zu wissen. Die Verteilung
der Schlüsselpositionen war die wichtigste Rolle
des führenden Vertreters, Prem.

The Nation 35 schreibt am 20.09.2006:
3F

Die Welt schaut zu und wägt ab. Viele Demokratieliebhaber
meinen, dass Thaksins Sturz, der durch die Top-Offiziere
organisiert worden war, angeführt von Armeekommandant
Sonthi Boonyaratklin, drehten die Uhren für Thailands politische Entwicklung zurück. … Die Nutzung militärischer
Macht statt freier und fairer Wahlen um eine Regierung zu
ändern, kann kaum in einer demokratischen Gesellschaft
wie der unsrigen geduldet werden, alleine auch auf Grund
der Tatsache, dass der Coup nur wenige Monate vor einer
Wahl stattfand.
Die Putschisten sind glücklicher als die vor ihnen, da ein
großer Teil der Gesellschaft jetzt glaubt, dass sie das Fal-

35

http://www.nationmultimedia.com/2006/09/20/headlines/headlines_30014096.php
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sche aus dem richtigen Grund taten. Aber die Erkenntnis
dass dies etwas war, was in guter Absicht gemacht wurde,
steht auf äußerst schwachen Füßen. Das öffentliche Vertrauen in die Hand der Männer mit den Gewehren kann vielleicht nur so lange währen wie der Rauch der dem abgefeuerten Schuss folgt.
Idealerweise sollten die Thaksinisten an der Wahlurne zurück gewiesen werden oder durch die Macht friedlicher Proteste. Das Problem ist, dass die meisten Menschen an beide
Optionen nicht glaubten, und der Meinung waren, dass es
nicht möglich wäre ihn (Thaksin) von der Macht zu vertreiben. Für viele ist der Militärcoup gegen Thaksin ein notwendiges Übel.
Dies ist eine relativ schwache Rechtfertigung, aber ich denke, wir
werden bald stärkere Worte in dieser Zeitung finden.
Die Tatsache, dass der Putschistenanführer Muslim ist, wird erstmalig für die Analyse des Coups herangezogen 36:
34F

Sonthi, der innerhalb der Armee geschätzt wird, ist ein Muslim im von Buddhisten dominierten Land. …. Kürzlich
drängte Sonthi auf Verhandlungen mit Separatisten im Gegensatz zu Thaksins harter Faust-Politik. Viele Analysten
sagten, dass so lange Thaksin an der Macht wäre, ein Frieden im Süden unwahrscheinlich bleiben würde.
General Sonthi ist ein Muslim aber er ist nicht aus dem Süden, sondern er ist aus Bangkok. Und die geäußerte Annahme ist vollkommen unwahrscheinlich. Zwar hatte sich Prem für eine Amnestie der
Kämpfer der Kommunistischen Partei Thailands eingesetzt, aber nur
weil er eingesehen hatte, dass es nicht möglich war, die CPT abschließend zu zerstören. Und es war die schnellste Möglichkeit, um
die lästigen Aufständischen Ausbluten zu lassen. Aber ansonsten
hatte das Militär immer im Gegensatz zu den zivilen Kräften immer
nur die Macht der Waffe, nie die Verhandlung eingesetzt. Und das

36

http://littlegreenfootballs.com/weblog/?entry=22642_Thailand_Coup_Installs_M
uslim_Prime_Minister&only
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oft im Gegensatz zu dem Willen der zivilen Führer.
14:30 Uhr: Nation Radio berichtet, dass ca. 50 Soldaten die Straße
zur Charansanitwong Soi 69 bewachen (wo Thaksins Haus liegt)
und Personenkontrollen bei allen Menschen durchführen, die die
Straße betreten oder verlassen.
Nun gibt es auch blaue Bänder an den Gewehren.
Die Zensur wird verschärft
29B

Netzwerk Monarchie: Duncan McCargo.
Die Netzwerk Monarchie ist von Natur aus das
Gegenteil von liberal, weil es sich für „gute
Männer“ einsetzt und die Zurückdrängung von
formalen politischen Institutionen oder Verfahren. Demokratischen Prinzipien wie dem
Rechtsstaat oder der Souveränität des Volkes
wird geringe Bedeutung bei gemessen. Aber
König Bhumipols wichtigste Leistung lag darin
einen hohen Grad an relativer Autonomie für die
Monarchie innerhalb Thailands zunehmender
pluralistischer Ordnung zu erhalten. Dies steht
in starkem Gegensatz zu der strengen Kontrolle,
die über konstitutionelle Monarchien im konventionellen Sinn ausgeübt werden. Die thailändische Monarchie kann, wohlmeinend betrachtet, mit den Worten von Robert Dahl 37, eher als
Organisation oder „Subsystem“ im Gegensatz
zu einer Institution angesehen werden. Ein
wichtiger Vorreiter des Netwerkes der Monarchie ist der Kronrat, der sich zwei Mal pro Woche trifft, alle Gesetze überprüft und dem König
Empfehlungen über ein breites Spektrum von
Angelegenheiten erteilt. 38 Der König kann auch
in Zeiten der Krise Parteiführer beraten. 39 Wie
35F

36F

37F

37

Dahl 1982: 27-8

38

Hewison 1997: 72

39

1997: 73
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Hewison es ausdrückt: „Der König und seine
Berater fühlen, dass er sich in den politischen
Prozess einbringen müsse … so erscheint der
König oft außerhalb seiner Grenzen tätig zu
werden, Grenzen, die als angemessen für einen
konstitutionellen Monarchen erscheinen“. 40 Der
König selbst beschrieb seine politische Rolle relativ klar in einem der seltenen Interviews im
Jahr 1989 gegenüber der New York Times:
38F

„Ich denke es ist eine gute Technik die
wir da gefunden haben,“ sagt er und
fügt hinzu, dass in seiner Position zwei
Extreme zu vermeiden wären: {einerseits} Komplette Unterwerfung unter
die Politiker und {andererseits} königliche Willkür. „Man kann innerhalb des
Rahmens der Gesetze bleiben“, so sagt
er. „Man kann auch nur tun was das
Gesetz sagt. D.h. wenn man etwas sagt,
muss ein Premierminister oder ein Minister das unterzeichnen, ich kann nicht
{direkt} sprechen. Das ist ein Weg wie
man agieren kann – nichts tun, einfach
nichts tun. Der andere Weg ist zu viel
zu tun, den Einfluss den man hat zu
benutzen um alles zu tun {was man
will}. Das funktioniert auch nicht. Wir
müssen in der Mitte bleiben, und in jedem Feld arbeiten.“ 41
39F

Die Bangkok Post schreibt:
Verantwortliche der Putschisten verlangten eine „Kooperation“ von den Massenmedien. Das Technologie und Kommunikationsministerium wäre ermächtigt alles zu zensieren,
was die Arbeit der Putschisten stören könnte.

40

1997:74

41

Barbara Crosette, „König Bhumibols Regentschaft“, New York Times, 21. Mai
1989
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Man erinnert sich an die Dementis von General Sondhi von vor sieben Tagen 42:
40F

Armeechef General Sondhi Bunyaratglin zerstreute Gerüchte über einen möglichen Coup durch das Militär. „Ist die Situation an diesem Punkt angelangt? Nein, es gibt immer
noch einen Weg mit demokratischen Mitteln weiter zu gehen,“ sagte er. „Wir sollten aufhören darüber (einen Coup)
zu reden. Er ist unmöglich.“
Egal was Offiziere sagen, sie sagen es immer so, dass sie am nächsten Tag etwas anderes tun können als sie am Vortag gesagt hatten.
Wenn wir die Aussagen beobachten, werden wir noch mehr solche
Sätze finden.
16:30 Uhr: General Sonthi spricht zu 71 Persönlichkeiten von verschiedenen internationalen Organisationen und diplomatischen Vertretungen und erklärt, dass keine Aktionen gegen Thaksin und seine
Familie unternommen werden würden. Jedoch redet er anders im
thailändischen Fernsehen zu thailändischen Reportern. Als er gefragt wird, ob das Vermögen Thaksins beschlagnahmt werden würde, und der Verkauf der Anteile an Temasek rückgängig gemacht
werden würden, antwortet er: „Es gibt keinen Plan“ und „was immer
in Einklang mit dem Gesetz steht“. Wobei man annehmen kann,
dass die Putschisten die Gesetze passend gestalten können. Denn sie
haben die absolute Macht, ohne jede Kontrolle.
17:30 Uhr. Die New York Times berichtet:
Die Gruppe militärischer Offiziere, die Thailands Regierung
gestürzt haben, versuchten heute ihre Macht zu konsolidieren, indem sie öffentliche Versammlungen verboten und
drohten Telekommunikationsfirmen zu schließen oder zu
blockieren, falls sie nicht von Politik fern bleiben. Denn viele sind Anhänger der gestürzten Regierung von Thaksin
Die Militärs verkündeten heute morgen eine Reihe von Verordnungen die den Fernsehansagen von General Sonthis
folgten, auch das Verbot von öffentlichen Versammlungen
42

http://www.guardian.co.uk/worldlatest/story/0,,-6077326,00.html
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von mehr als fünf Personen.
„Um Probleme zu vermeiden verbietet das „Verwaltungsreformkonzil“ (Administrative Reform Council (ARC)) politische Versammlungen von mehr als fünf Personen,“ sagte
Thavinand Krongkrang, ein Nachrichten-Top-Mann von
Channel 5, einer Station, die dem Militär gehört. Zuwiderhandlung würde mit Gefängnis bis zu sechs Monaten oder
mit Geldstrafe bestraft.
Eine andere Verordnung fordert die Medien auf „die Nachrichten wahrheitsgemäß und konstruktiv zu verbreiten, um
Einheit im Land zu fördern.“ Das Militär befahl dem Ministerium für Telekommunikation „die Verteilung von Informationen zu blockieren oder anzuhalten, die die Arbeit des
Rates beeinflussen könnten.“ Dabei bezog sich der Verordnung auf das ARC, der neue Name für die Putschisten.
Das Militär nannte verschiedene Gruppen in der thailändischen Gesellschaft, Arbeiter, Bauern und Studenten, und
richtete Nachrichten an sie „friedlich zu bleiben, weil jede
Versammlung oder Bewegung Menschen mit schlechten
Absichten fördern könnten, die Störungen verursachen wollen.“ Die Studenten wurden aufgefordert an dem Neuaufbau
der thailändischen Gesellschaft teilzunehmen.
Die Frage stellt sich natürlich, wie Studenten am politischen Aufbau
teilhaben sollen, wenn politische Versammlungen verboten sind.
Und die Menschen „mit schlechten Absichten“ könnten doch nicht
etwa die Mitglieder der gewählten Regierung sein?
18:00 Uhr: AP berichtet immer noch am 20.09.2006:
„Wir hatten Thaksin seit langer Zeit gewarnt, dass dies passieren würde. Wir haben wiederholt gesagt dass Thaksin
und sein System die Bedingungen für einen Coup erzeugen,“ sagte Suriyasai Katasila, ein Sprecher der antiThaksin-Protestbewegung PAD. „Thaksin und seine Regierung behauptete nur die Wahlen mit einem Erdrutsch gewonnen zu haben, damit sie die Macht benutzten konnten,
wie es ihnen genehm war.
Nun, Thaksin hat nicht nur behauptet, die Wahlen gewonnen zu haSeite 61 von 1374
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ben. Er hatte drei Wahlen gewonnen, die von 2001, von 2005 und
von 2006. Thaksin ist schuld, dass der Coup stattgefunden hatte. Ich
denke dass wir das noch öfter hören werden.
Was Abhisit zum Coup sagt
30B

ITV 43 berichtet:
41F

Abhisit Vejjajiva, Anführer der oppositionellen Democrat
Party bemerkte, dass er verärgert über die Thaksinokratie
wäre. Viele Seiten hätten sich zusammen getan um eine Lösung der Krise zu finden, aber die sich zugespitzte Situation
hatte einen Punkt erreicht, der traurig wäre, und man müsste
hoffen, dass die Putschisten die Macht schnell zurück geben, wie sie es in ihren Stellungnahmen versprochen hatten.
Die Democrat Party hat die entscheidende Prüfung nicht bestanden,
der sich die demokratischen Parteien in diesen Tagen unterziehen
mussten. Es hätte nur eine Lösung geben dürfen: Alle demokratischen Kräfte hätten sich eindeutig gegen das Militär stellen müssen.
Stattdessen hofft die Democrat Party, den größtmöglichen Vorteil
aus der Situation zu ziehen.
Nachrichten verbreiten sich, dass immer mehr Menschen verhaftet
werden, die man als Anhänger von Thaksin ansieht. Andere wiederum werden wieder frei gelassen.
Überwältigende Zustimmung zum Coup
31B

Netzwerk Monarchie: Duncan McCargo.
„In der Mitte und in jedem Feld arbeiten“ ist die
nette Zusammenfassung von Regierungsführung
durch Netzwerk Monarchie wie es in Thailand
nach 1973 operierte. Für den Palast war das Teilen der Macht die logische Antwort in einer politischen Ordnung in der die königliche Kontrolle notwendigerweise limitiert war. Wie Olson es
ausdrückt, ist „ein Führer der kein Autokrat
werden kann, hat den Anreiz mit anderen zu ko43
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operieren um eine nicht autokratische Regierung
einzurichten.“ 44 Olson argumentiert, dass es unter diesen Umständen Führer generell vorziehen
werden, eine repräsentative Regierung zu schaffen, während sie gleichzeitig politische Netzwerke
42F

einrichten um die Regierungen zu unterminieren
und subversiv zu agieren. Ironischerweise wurde

dieser Ansatz durch den prominenten liberalen
Monarchisten Dr. Praawase Wasi 45 und Anand
Panyarachun 46 vertreten, die ein besonders bürokratisches Netzwerk gründeten, in dem Individuen durch ihre persönlichen Tugenden ausgezeichnet wurden (eigentlich wurden sie MiniKönige), die dann Macht und Einfluss ausüben
konnten. Weil die formale Politik durch geldorientierte Akteure dominiert war, boten liberale
monarchistische Netwerke eine Alternative an,
um progressive politische Vorstellungen voran
zu treiben. Für Liberale war das Netzwerk Monarchie eine transitorische Form der Herrschaft
durch eine Schutzgöttin, geeignet um liberale
Politik zu entwickeln. Zur gleichen Zeit waren
aber in keiner Weise alle Elemente von Thailands Monarchie Netzwerk liberal: Die Monarchie unterhielt intime Verbindungen zu höchst
konservativen Gruppen die mit dem Militär verbunden waren, dem Innenministerium und Or43F

4F

44

2000:33

45

Dr. Prawase ist eine bemerkenswerte Persönlichkeit der in der Öffentlichkeit als
„Elder Statesman“ der thailändischen Geschichte angesehen wird. Als Arzt und
Forscher der einen Magsaysay Auszeichnung gewann, hatte er außerordentliche
viele Netzwerke innerhalb Thailands privaten Sektor (außerhalb der Regierungsnetzwerke und der Bürokratie) und war der wichtigste Antreiber hinter der Verfassung von 1997
46
Anand Panyarachun, ein ehemaliger thailändischer Botschafter in den USA und
den Vereinten Nationen, diente zwei Mal als nicht gewählter Premierminister
während der schwierigen Phasen in der Periode von 1991-92. Er saß später der
verfassungsgebenden Versammlung in den Jahren 1996 und 97 vor, und war der
Vorsitzende von Kofi Anans internationaler Arbeitsgruppe die die Reformen der
Vereinten Nationen im Jahr 2004 vorschlugen.
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ganisationen wie den Village Scouts. Herrschen
durch ein Monarchistisches Netzwerk war nicht
verbunden mit der Bereitschaft eine besondere
politische Ansicht zu übernehmen, sondern diese Art der Herrschaft war flexible und ultimativ
pragmatisch. In David Knokes Worten, war die
thailändische Monarchie von beträchtlichem
Einfluss, aber unfähig die Dominanz sicher zu
stellen. Deshalb musste das Netwerk Monarchie
vorsichtig operieren. Ihre Macht war „dauerhaft
situationsspezifisch“ 47 Die Kernabsicht des
Netzwerkes war es, die Macht und das Prestige
des Throns zu fördern. Dieses Prestige im Gegenzug, diente dazu die nationale Identität zu
unterstreichen, und eine breitere Legitimierung
für diejenigen zu schaffen, die sich mit ihr verbündeten. Das Verstehen des Netzwerkes Monarchie in Thailand wird schwerer gemacht
durch Thailand strenges Lèse Majèsté-Gesetz
und dem damit verbundenen Klima von Zensur
über alles, was die Monarchie betrifft. 48 Diese
Zensur ist eng verbunden mit was Connors als
„den Insiderkomplex“ beschreibt, eine Politik
der Produktion von Wissen die es privilegierten
Insidern erlaubt gegenüber Außenseiter zu
kommunizieren und ihnen gegenüber zum Ausdruck zu bringen, dass diese unfähig wären, die
Ereignisse authentische zu interpretieren. 49
45F

46F

47F

19:00 Uhr. Suan Dusit veröffentlicht Umfrageergebnisse über die
Meinung der Menschen zum Coup. Da nur solche Informationen
von den Putschisten zugelassen werden, die ihre Ziele unterstützen,
kann man erahnen, was die Umfragen ergeben haben:
Eine Umfrage unter 875 Menschen in Bangkok und 1144
außerhalb von Bangkok ergab auf die Frage „Sind Sie mit

47

1994:2

48

Streckfuss 1998

49

2003: 130-1
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dem Coup einverstanden?“ folgendes Ergebnis:
81,6% in Bangkok waren einverstanden, 86,4% außerhalb
von Bangkok. Insgesamt waren es fast 84% der Menschen,
die zustimmten. Die Annahme der Menschen ist erhellend:
Die politische Krise werde verringert, die politische Situation würde sich verändern und verbessern.
18,4% in Bangkok stimmten nicht zu. 13,6% außerhalb von
Bangkok. Die Begründung für Sie waren: Die Situation im
Land wird sich nicht verbessern.
Erscheint es nicht etwas seltsam, dass nur Stunden nach dem Coup
Thaksin, von dem man allgemein erwartet hatte, dass er mit deutlicher Mehrheit die nächste Wahl gewinnen würde, plötzlich keine
Anhänger mehr hat?
20:00 Uhr: General Sonthi erklärt im Fernsehen, dass bald eine vorläufige Verfassung erlassen werden würde.
Die Rechtfertigung für den Coup
Korn Chatikavanij, wie Abhisit auf englischen Eliteschulen ausgebildet, stellvertretender Generalsekretär der Democrat Party und
Schatten-Finanzminister, trat in einer Fernsehsendung „Lateline 50“
auf und erklärte:
48F

„Ich denke, dass es traurig ist, dass es dazu kommen musste,
und wir hatten versucht gegen Thaksin mit verfassungsmäßigen Mitteln zu kämpfen, aber es hat sich gezeigt, wie sehr
das demokratische System in Thailand verkümmert war.“
Korn akzeptiert, dass der Coup eine geschaffene Tatsache
ist, und man einen Weg finden muss, um vorwärts zu kommen. Und er glaubt, dass eine faire und vollständig freie
Wahl innerhalb von einem Jahr stattfinden wird.
Man müsse schauen, was in den letzten Tagen passiert wäre.
Die Demokratie unter Thaksin wäre nur eine Hülle ohne Inhalt gewesen, sie hätte schon längst nicht mehr existiert.
Thaksin hätte den Coup unabwendbar gemacht.
50

http://www.abc.net.au/lateline/
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Er weigerte sich zu kommentieren, ob der König dem Coup
zugestimmt hätte. …
Pichai Chuensuksawadi, der Geschäftsführer der Bangkok Post erklärte:
Normalerweise stimmt der König Coups zu. In diesem besonderen Fall wäre ich überrascht, wenn er dem Coup zugestimmt hätte, aber eine Menge Leute behaupten, dass sie
Dinge im Namen des Königs tun würden.
Der Bombenanschlag 51 der die Umschichtung der Offiziere
angestoßen hatte, hätte vielleicht die Situation verschärft. Er
glaubt, dass es ein Schritt rückwärts wäre und dass die
Bangkok Post dem Coup nicht zustimmen könnte.
49F

22:30 Uhr – eine typische Stellungnahme eines die Demokratie unterstützenden „Akademikers“ in der Bangkok Post:
„Ich bin schockiert und enttäuscht über das Ereignis. Ich
wollte keinen Putsch sehen, aber gleichzeitig wollte ich ihn
(Thaksin) nicht mehr. Er sollte niemanden beschuldigen außer sich selbst. Er hatte die Chance ehrenvoll abzutreten,
aber er wollte sie nicht nutzen. Nun ist die Chance vertan,“
sagte Surichai Wankaew, ein Politikwissenschaftler von der
Chulalongkorn Universität.
Fast zur gleichen Zeit schreibt die Bangkok Post in einem Leitartikel:
Nur Verzweiflung konnte das Einverständnis zu einer solchen undemokratischen Maßnahme wie einen Militärcoup
bringen. Die Anführer der thaksinfeindlichen PAD und verschiedene Senatoren waren unter denen die ihn befürworteten. Jedoch waren sie für eine solch unakzeptable Aktion
gegen die Demokratie nur wiederwillig.

51

Wenige Tage vor dem Coup war ein Wagen mit Explosivstoffen unter einer
Überführung gefunden worden, die Thaksin überfahren sollte. Der Fahrer des
Wagens war ein Soldat der zur Einheit von General Panlop gehörte. Einem General der ISOC, der bereits in mehrere Coups verwickelt war. Thaksin versetzte ihn
darauf hin in den inaktiven Dienst.
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Etwa zur gleichen Zeit erscheint eine abscheuliche Analyse von Sanitsuda Ekachais in der er der Meinung ist, dass der Coup die Gewalt im Süden beenden wird. Dabei wird vollkommen übersehen,
dass es die Generäle waren, die entgegen den Befehlen der zivilen
Regierung die Tötungen in der Moschee vornahmen. Der General
hatte den Befehl Thaksins einfach und direkt missachtet und die
Moschee gestürmt und alle töten lassen. Die einzige Konsequenz
war aber eine Versetzung.
Santisudas Kommentar zu lesen nötigt einem wirklich Probleme ab.
„Mr. Thaksin drängte viele junge Menschen in die offenen Arme der
Terroristen.“
Es gibt einen harten Kritiker 52 des Kommentators Sanitsuda. Und
was sich ergibt ist ein hässliches Bild. Aber er darf seine Lügen und
Halbwahrheiten in der The Nation verbreiten. Erstaunlich?
50F

Die demokratische Bewegung erwacht
32B

New Mandala 53 meldet eine Stellungnahme von Prachatai:
51F

Das „19. September Netzwerk gegen den Coup“. Die Erklärung sagt: „Wir akzeptieren nicht, dass sich das Militär mit
ihrer Macht in das politische demokratische System einmischt, indem es erklärt, dass es das täte, um den sozialen
Konflikt zu lösen. Denn wir sehen, dass die politischen
Konflikte und die freie Meinungsäußerung vollkommen
normal in einer Demokratie sind.“
Es ist äußerst beschämend für die thailändischen Medien, dass sich
ausgerechnet eine alternative Online-Zeitung, und dann noch eine,
die Thaksin entschieden kritisiert hatte, als einziges Medien deutlich

52

http://www.tomvamvanij.blogspot.com/2003_07_27_tomvamvanij_archive.html

http://tomvamvanij.blogspot.com/2003_11_02_tomvamvanij_archive.html
http://sanpaworn.vissaventure.com/log/198/channeling-luangta-maha-bua-sort-of
http://sanpaworn.vissaventure.com/?id=186
53

http://rspas.anu.edu.au/rmap/newmandala/2006/09/21/199-network-against-thecoup/
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gegen den Coup ausgesprochen hat.
Politische Betätigung verboten
3B

21.09.2006: Die Bangkok Post berichtet:
Nach der neuesten Verordnung der CDR, wie die Junta genannt wird, wurde verkündet:
„Bestehenden politischen Parteien wird nicht erlaubt sich zu
versammeln oder politische Funktionen auszuüben. Die
Gründung oder Registrierung von neuen Parteien wird ausgesetzt bis eine andere Anordnung erlassen wird.
Es gibt Verhaftungen 54 wegen politischer Betätigung:
52F

Eine Gruppe von Demokratieaktivisten die von Chalard
Vorachat angeführt werden, wurden die ersten Menschen,
die verhaftet wurden, weil sie gegen das Verbot der ARC
verstoßen hatten, das politische Versammlungen von mehr
als fünf Menschen verboten hatte. …. Die ARC warnte dass
Demonstranten einer Gefängnisstrafe von sechs Monaten
oder einer Geldstrafe von 10.000 Baht entgegen sehen würden, oder beides zusammen.
Putschisten schimpfen: falscher Namen für Putschisten
34B

Netzwerk Monarchie: Duncan McCargo.
Die Entwicklung von Netzwerk Monarchie:
Netzwerk Monarchie ist kein fixiertes System,
sondern ein in Bewegung befindliches modus
operandi, das sich ständig an ändernde Bedingungen anpasst. Weil es eine fertige politische
Charakterisierung und Klassifizierung verhöhnt,
wird es oft übersehen oder ignoriert. Während
der Militärdiktatur von Sarit Thanarat (1958-63)
wurde die Monarchie gefördert um den thailändischen Staat zu legitimieren, ebenso wie Sarits
eigene Macht und seinen antikommunistischen

54

http://nationmultimedia.com/2006/09/20/headlines/headlines_30014177.php
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Kampf 55 Die einst unpopuläre Monarchie gewann immer mehr an Wichtigkeit. Gegen Ende
der 1960er Jahre begann der König damit regelmäßig öffentliche Stellungnahmen abzugeben die politische Themen berührten und zu
Beginn der 1970er Jahre war er die mächtigste
Persönlichkeiten in Thailand 56. Er drückte sogar
seine Unterstützung für die von Studenten angeführte Kampagne gegen Japanische Waren aus 57
Kurz vor den Ereignissen von 1973 glaubten einige Thailänder dass der König „in der einzigartigen Position wäre, um eine Anzahl dringend
benötigter Reformen im Sozialwesen und der
Regierung“ durchzusetzen 58.Frustriert über die
Unfähigkeit der militärischen Führung, der bürokratischen und politischen Anführer, spielte er
eine wichtige Rolle darin, die Entmachtung der
starken Männer Thanom Kittikachorn und
Praphas Charusathien im Jahr 1973 zu unterstützen. 59 Der König beriet Studentenanführer
vor den Ereignissen des Oktober 1973 60
53F

54F

5F

56F

57F

58F

Kobkua vermutete dass das Missfallen mit ihrem Regime teilweise eine Antwort auf Praphas
Kritik an Sarit war, den der König als großen
Mentor und Partner ansah 61. Nach 1973 konnte
Thailand nicht zu einer absolutistischen Monarchie vom Typ derer vor 1932 zurückkehren,
aber die Monarchisten hofften auf alternative
Modalitäten in denen der Palast durch eine Mischung von direkter und indirekter Intervention
59F

55

Thak 1979: 310-25

56

Morell und Chai-Anan 1981: 66-8

57

Prizza 1985: 51

58

Reynolds 1978: 97

59

Bowie 1997: 97

60

Connors 2003: 130

61

Kobkua 2003: 177
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Thailands politische Richtung beeinflussen
konnte. Statt hierarchischer monarchistischer
Herrschaft könnte das Land doch eine auf einem
Netzwerk basierte Form der monarchistischen
Herrschaft aufbauen? In einer hierarchischen
Monarchie würde der Thron für Erfolg das Lob
ernten, aber es würde auch verantwortlich gemacht, wenn die Dinge falsch laufen. In einem
Netzwerk Monarchie würde der Thron den Lohn
für Erfolg beanspruchen, aber die Fehlschläge
einem „dekadenten System“ 62 zuschreiben, also
anderen. Jenen die primär auf korrupten und angeblich selbstsüchtigen Politikern basierte.
60F

Die Putschisten fordern von den Medien 63, dass sie den vollständigen Namen der Putschistenorganisation nennen sollten.
61F

Das Konzil für demokratische Reform unter der konstitutionellen Monarchie („Council for Democratic Reform under
constitutional Monarchy“ (CDRM)) forderte gestern die lokale Presse auf, in den Berichten den vollständigen Namen
zu nennen und Selbstzensur zu üben, wenn die Nachrichten
eine soziale Spaltung erzeugen könnten. „Der Name ist
wichtig um die richtige Nachricht zu vermitteln und eine
Abkürzung könnte in eine falsche Richtung weisen“, erklärte der CDCM Sprecher, Generalleutnant Palankun Klahan.

62

1981: 315

63

http://nationmultimedia.com/breakingnews/read.php?newsid=30014271
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Zensur unter den Putschisten

Das Märchen von Thaksins Medienbeherrschung
35B

Immer wieder hört man, dass Thaksin die Medien kontrollieren
würde, oder dass sie ihm hörig wären. Angeblich hätte er die
schlimmste Unterdrückung der Meinung in Thailand betrieben. Dazu sollte man Wikipedia heranziehen, oder Artikel über „Thaksins
Sünden“ in meinem Jahrbuch 2009 64. In Wikipedia liest man:
62F

Für die Akten: Es ist nicht korrekt zu behaupten, dass „die derzeitige
Regierung die Medien monopolisiert“. Nie zuvor in der thailändischen Geschichte hatte eine Regierung die Medien weniger kontrolliert. Man sollte nicht vergessen, dass bis in die 1990er Jahre MCOT
eine Regierungsorganisation war, dass es damals keine Kabelanbieter gab und dass alle Radiostationen lizenziert waren. Heute: MCOT
wird von Aktieninhabern kontrolliert, ITV wurde von Thaksin verkauft, Sondhi hat 8 Kanäle Satellitenfernsehen, die The NationGroup hat ein dutzend Kanäle, und es gibt tausende von nicht lizenzierten Radiosendern. Jeder kann sich billig einen Piratensender
aufbauen oder einen Satellitensender. Mehr könnte getan werden –
MCOT sollte vollkommen privatisiert werden und die Armee sollte
aus dem Fernsehgeschäft gezwungen werden (Aber ich glaube niemand hat den Mut es ihnen zu sagen, nicht einmal Thaksin). Der
Mythos eines Regierungsmonopols ist einfach falsch.
Unter den Putschisten sollte Thailand erst einmal erfahren, was Zensur wirklich ist. Die Daily News 65, eine thailändischsprachige Zeitung, veröffentlichte einige Einzelheiten:
63F

Der Rat {ich ändere den Namen hier von Konzil in Rat,
auch wenn sich die Generäle eher wie ein Konzil aufführen}
für demokratische Reform unter der konstitutionellen Mo-

64

Thailand 2009 – Band 1, Berlin 2009, Mark Teufel, S. 13 ff

65

http://www.dailynews.co.th/dailynews/pages/front_th/popup_news/Default.aspx
?Newsid=101146&NewsType=1&Template=1
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narchie hat eine Verordnung durch das Ministerium für Information und Kommunikation erlassen, um Informationen,
die durch die Kommunikationsnetzwerke geleitete werden
zu kontrollieren, aufzuhalten, zu beeinflussen und zu zerstören. Dies beinhaltet Artikel, Mitteilungen, Reden oder anderes, das den Rat für demokratische Reform unter der Konstitutionellen Monarchie betreffen KÖNNTE, verabschiedet
am 20. September 2006.
Um 13:00 Uhr des 21. Septembers rief der Staatssekretär im
Ministerium für Kommunikation und Information, Kraisorn
Pronsuthi, eine Versammlung aller relevanten Parteien ein,
d.h. die Nationale Telekommunikations- Kommission
(NTC), Radio Stationen, Fernsehstationen, Verantwortliche
im Bereich des Internets, Webseitenbetreiber, Mobiltelefonbetreiber, staatliche Betriebe, Regierungsbehörden und Zeitungen und forderte sie auf, die Anordnungen des Rates für
demokratische Reformen unter der konstitutionellen Monarchie durchzusetzen.
Kraisorn erklärte, dass, um Fehler zu vermeiden und Mitteilungen zu verhindern, die eine Spaltung {des Landes} verursachen könnten, die Putschisten sich entschlossen hätten
das Versenden von SMS und MMS, mit denen Meinungen
an TV-Stationen verschickt werden konnten, mit sofortiger
Wirkung für 12 Tage zu verbieten …
Das Ausdrücken von Meinungen auf persönlichen Seiten
von Einzelpersonen wird nicht durch das Ministerium verboten, aber sie fordert die Webseitenbetreiber zur Zusammenarbeit auf, um zu verhindern, dass Mitteilungen veröffentlich werden, die eine Spaltung des Landes verursachen,
und damit verhindert wird, dass sich jemand auf die nationale Institution der Monarchie bezieht; um zu verhindern, dass
Sicherheit, Frieden und Ordnung im Land gefährdet werden.
Jede Nachricht, die als unangebracht vom Ministerium für
Information und Kommunikationstechnologie angesehen
wird, kann zu einer sofortigen Schließung der Webseite führen.
Radiostationen, die Telefonanrufe erhalten in denen MeiSeite 72 von 1374
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nungen ausgedrückt werden, müssen verhindern, dass radikale politische Meinungen zum Ausdruck gebracht werden.
Wenn in Interviews von Politikern Fragen gestellt werden,
will das CDRM die Fragen vorher sehen.
Am 12.10.2006 ist das längst noch nicht vorbei. Die The Nation 66
berichtet:
64F

„In der Vergangenheit hatten wir uns selbst zensiert. Jetzt
können wir noch nicht einmal Erkundigungen über die Junta
einholen oder seine Regierung wie wir das unter gewählten
Regierungen gewohnt waren. Wir sind vom Militär zurecht
gewiesen worden,“ sagte Suwanna, und fügte hinzu, dass
Soldaten immer noch den Kanal 11, für den sie arbeitete besetzt hielten.
„Wir fühlen uns erstickt. Wir verstehen nicht, warum das
Militär immer noch in unserem Büro campen muss. Wir
wissen nicht, wen wir fragen sollen und jeder akzeptiert automatisch, dass das Militär ein Teil unseres Lebens geworden ist.
Immer wieder wird auch im Ausland behauptet, dass die Mehrheit
der Menschen den Coup unterstützen würde. Aber niemand hat sich
die Mühe gemacht, die Mehrheit wirklich zu fragen.

66

http://www.nationmultimedia.com/2006/10/12/politics/politics_30016005.php
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Propaganda nach dem Coup
Netzwerk Monarchie: Duncan McCargo.
Morell und Chai-anan warnten in 1981 davor,
dass „die zunehmende Politisierung der traditionellen thailändischen Kultur einen weiteren
Schock versetzt hat“ 67. Indem die Monarchie
durch Netzwerke arbeitete, erschien sie in der
öffentlichen Darstellung nach außen hin entpolitisiert. Connors ist zu Recht kritisch eingestellt
bei dem Versuch der Monarchisten König Bhumibol als eine „vermittelnde Macht zwischen
feindlich gesinnten sozialen Kräften“ darzustellen. Aber dieses Bild bietet einen weiteren Baustein an, um die Idee des Netzwerkes Monarchie
zu begründen. 68 Wie weit die Schaffung des
Netzwerkes Monarchie ein vorsätzliches Projekt
der Elite war, oder in wie weit es nur zufällig
und unabsichtlich entstanden ist, muss ein Thema für Diskussionen bleiben. Das Gleichgewicht der Beweise lässt einen bedeutenden Anteil an Planung und Berechnung vermuten.
65F

6F

Bild mit König und Königin und die The Nation
36B

Matichon veröffentlicht am 22. September ein Bild mit den drei Putschistenführern und dem Vorsitzenden des Kronrats, Prem Tinsulanonda zusammen mit seiner Majestät dem König und der Königin.
Es gibt nur wenige Coups, die der König in seiner Vergangenheit
nicht bestätigt hatte.
Richard Parry 69 von der The Times (UK) veröffentlicht einen Artikel
über The Nation der wohl den Zorn vieler Journalisten im In- und
Ausland über die Art und Weise wie Zeitungen sich mit den Put67F

67

1981: 313

68

Connors 2003: 131

69

http://timesonline.typepad.com/times_tokyo_weblog/2006/09/crass_insensiti.html
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schisten anbiedern widerspiegelt. Wie wir wissen, war die Anbiederung für die The Nation profitabel, aber dazu später mehr. Parry gibt
einen Auszug aus dem Artikel der The Nation und schreibt dann:
Lesen Sie den Rest dieser ängstlichen, an Gewehrläufen leckenden, Uniformen anbetenden Geiferern selbst ….
70
68F

„Tausend Dank“ sagen faszinierte Fans“

Es hätte ein Tag der Angst und Spannung sein müssen, aber viele Menschen in Bangkok fanden die
militärische Hardware, die an den Kreuzungen geparkt war einen Grund zur Freude ….
Die Democrat Party
Am 22. September ist es Zeit Bilanz zu ziehen, wie sich die so genannte demokratische Partei des Landes zu einem Putsch mit Waffengewalt stellt. Die Democrat Party ist die älteste Partei des Landes. Sie war gegründet worden, nachdem politische Freiheiten durch
Pridi Boonmyong nach dem Krieg geschaffen und Mitglieder der
Königsfamilie wieder für politische Aktivitäten zugelassen worden
waren, um die Interessen der Monarchie in der neuen parlamentarischen Demokratie zu vertreten. Diese Partei hatte schließlich das
Angebot von Diktator Phibun angenommen, als dieser nach einem
Putsch die Regierung und das erste vollständig gewählte Parlament
auflöste, aber eine Scheindemokratie aufrecht erhalten musste, um
den Kriegsmächten nicht einen Grund zu liefern, zu intervenieren.
Schon damals hätte die Partei die Lektion lernen sollen. Denn sie
war nur wenige Monate an der Macht, bis der Diktator ihrer nicht
mehr bedurfte und die Regierungsmacht nicht nur indirekt, sondern
nun auch direkt übernahm.
Es war die wichtigste Oppositionspartei die in den Wahlen von 2001
und 2005 gnadenlos geschlagen worden war, bis sie schließlich entnervt die Wahlen von 2006 boykottierten, hatte sie doch eine erneute
vernichtende Niederlagen vor Augen. Seit einem Jahr hatte die Partei bereits Erklärungen abgegeben, die als äußerst bedenklich anzusehen sind, betrachtet man sie aus der Brille eines Demokraten.
70

http://www.nationmultimedia.com/2006/09/21/national/national_30014200.php
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Nach dem Coup vom 19. September gab es in den ersten Tagen auch
prompt folgende Erklärungen:
Chuan Leekpai am 22. September auf CNN:
Der ehemalige Premierminister Chuan Leekpai sagte von
den Ereignissen: „Als Politiker unterstützen wir keine Art
von Coup, aber während der letzten fünf Jahre hat die Regierung Thaksin Bedingungen geschaffen, die das Militär
zwangen, einen Coup zu begehen. Thaksin hat die Krise für
das Land geschaffen.
Wie man von ihm erwartet, war Abhisit Vejjajiva noch etwas vorsichtig und zurückhaltend. Er sagte in ITV:
Abhisit Vejjajiva, der Anführer der oppositionellen Democrat Party erklärt, dass er erbost darüber wäre, dass die Thaksinokratie die Demokratie zu diesem Punkt gebracht hat.
Viele Seiten hätten sich zusammen getan und versucht eine
Lösung zu finden …..
Korn Chatikavanij, stellvertretender Generalsekretär der Democrat
Party bei ABC 71:
69F

„Nun, ich denke man kann in jeder Demokratie verstehen,
dass generell gesehen ein Coup abzulehnen ist. Sie müssen
aber zugeben und schauen, was in den letzten Jahren hier in
Thailand im Zusammenhang mit der politischen Situation
passierte. Die Tatsache war, dass Demokratie, wie sie unter
Thaksin existierte, nur noch eine Hülle war. Was Demokratie wirklich bedeutet, in Hinsicht auf eine Machtteilung,
freier Presse, existierte nicht mehr. Das war der Grund warum wir als Oppositionspartei nicht mehr durch das konstitutionelle System erfolgreich sein konnten, durch das Parlament …. Also in einer Weise erklärt das den Grund Nummer eins, warum die Thailänder nicht überrascht über den
Coup waren, und zweitens, und das ist sehr wichtig, gibt es
eine breite Unterstützung für die Aktion des Militärs. Es ist
traurig, dass es so kommen musste, wie ich sagte, aber ich
71

http://www.abc.net.au/lateline/content/2006/s1745776.htm
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denke dass Thaksin es unausweichlich machte.
Dann wurde eine milde Rüge von Abhisit rund um die Welt verbreitet, die aber von niemand innerhalb Thailands ernst genommen wurde:
„Es gibt keinen Grund dafür, die Verfassung neu zu schreiben,“ sagte Abhisit, 42, der Chef der ältesten Partei Thailands seit ihrer zerstörerischen Wahlniederlage gegen Thaksin im Februar 2005. „Sie könnten Änderungen an der Verfassung von 1997 machen und in diesem Fall gibt es keinen
Grund, ein Jahr zu warten,“ sagte Abhisit und fügte hinzu:
„Sechs Monate sind genug Zeit.“ … „Ich habe sie gedrängt,
die Restriktionen {hinsichtlich politischer Versammlungen}
schnellstmöglich aufzuheben.
Die Gründe für den Coup
37B

Netzwerk Monarchie: Duncan McCargo.
Die nächsten dreißig Jahre können als verschiedene Versuche angesehen werden, das Netzwerk
Monarchie zu perfektionieren, ein System zu
entwickeln, dass die „positive und proaktive
Rolle der Monarchie anerkennt“ 72 hinter einem
Schutzwall der Zensur, während sie in einem
nationalen Rahmen mit Vertretern in der Politik
agiert. Während Kershaw vermutet, dass Monarchien in Südostasien „spezielle Vorteile“ bieten würden, um eine demokratische Transition
zu unterstützen 73, begründen wir hier, dass die
70F

71F

thailändische Monarchie sich lange dazu verpflichtet gefühlt hat demokratischem Wechsel entgegen zu treten, und die Sache der politischen

Reform nur zögerlich und verspätet akzeptierte.
Tatsächlich werden wir aufzeigen, dass durch „die
Rettung des Landes in Zeiten der Krise“ die Monarchie ganz einfach eine Serie von unfähigen Regierungen abdeckte und die Tage Thailands der

72

Kobkua 2002: 62-3
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2001: 159-60
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politischen Abrechnung verzögerte. Von 1973 bis
heute, gerade in dem Moment, als Thailand beabsichtigte eine wettbewerbsfähige pluralistische Regierungsform zu wählen, 74 da brachte sich die
Monarchie wieder selbst ins Spiel der politischen
Ordnung und zwar als einen der führenden Mitspieler. Direkt oder indirekt suchte der Palast seine eigenen Bedingungen für den politischen Pluralismus zu setzen. Wie Bendix sagt: „geheiligte
72F

Autorität ist einfacher zerstört als aufgebaut“ 75
aber während drei Jahrzehnten konterte Thailands Monarchie diesen Trend erfolgreich und
rekonstruierte seine Macht durch das umsichtige
Management der Netzwerke.
73F

Folgende Gründe wurden als Gründe für den Coup genannt (New
Mandala 76):
74F

1. Der Coup wäre notwendig gewesen um Blutvergießen zu
vermeiden
2. Der Coup war ein notwendiges Übel, aber es war die einzige
Lösung der Krise und um das Thaksin-Regime los zu werden.
3. Der Coup war notwendig weil die Regierung Thaksin so
teuflisch war und das Land in den Abgrund hätte reißen
können
4. Thailands Situation ist einzigartig.
Nun wir wissen alle, dass es einige mehr gab, als die, die Thongchai
Winichakul von der Universität von Wisconsin-Madison gefunden
hat. Da hieß es, dass Thaksin den König stürzen wollte um sich zum
Präsidenten zu machen, dass er einen der schlimmsten Korruptionsfälle mit den CTX-Scannern am neuen Flughafen Suvarnabhumi
nicht zugeben wollte, dass er die Kronjuwelen des Landes, die Hightechfirma Shin Corp an eine staatliche ausländische Investitionsge-

74

Dahl 1971: 40-7

75

1978: 17-18

76

http://rspas.anu.edu.au/rmap/newmandala/2006/09/25/bad-excuses-for-the-coup/

Seite 78 von 1374

Mark Teufel^^

Der Coup 2006

Thailand

sellschaft verkaufte. Wir werden in den folgenden Monaten und Jahren enttäuscht feststellen, wie viel von diesen Vorwürfen am Ende
übrig geblieben ist. Aber zunächst zu einer Frage:
Wie korrupt war Thaksin?
38B

Ein Artikel der Washington Post 77 fragt das gleiche und zitiert
Bangkok Pundit:
75F

Eine Vielzahl von Anschuldigungen wurden des Öfteren
gegen die Regierung von Thaksin Shinawatra erhoben, aber
werden sie wirklich durch glaubhafte Beweise unterstützt?
Die Thaksinregierung ist nicht die erste Regierung die vor
den Vorwürfen der Korruption steht. Während der (jetzt in
der Opposition befindlichen) Regierungszeit von Chuan
Leekpai (1997-2001) war ebenso eine Vielzahl von Vorwürfen wegen Korruption laut geworden, jedoch machte das
Militär keinen Coup. Wo ist die Grenze der Korruption, bei
der ein Coup gemacht wird? Wie korrupt ist Thailand unter
Thaksin überhaupt?
Das Erstere ist subjektiv und unmöglich zu beantworten,
aber das Letztere kann durch Bezug auf internationale Untersuchungen über Korruption beantwortet werden. Die
Weltbank und Transparency International sind zwei respektierte internationale Organisationen die beide jährliche Untersuchungsberichte über den Stand der Korruption veröffentlichen.
Transparence International unterhält einen jährlichen „Korruption-Wahrnehmungs-Index“ (CPI). Der CPI vergibt 0 bis
10 Punkte und je höher der CPI, desto geringer wird die
Korruption des Landes empfunden. Zum Beispiel wurde der
letzte CPI am 18. Oktober 2005 über Grönland mit 9,7 bewertet, während Chad nur mit 1,7 punkten konnte. Seit
Thaksin zum ersten Mal am 6. Januar 2001 an die
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Macht kam, hat sich Thailands CPI kontinuierlich verbessert, wie man in folgender Tabelle erkennen kann:
1999 3.2
2000 3.2
2001 3.2
2002 3.2
2003 3.3
2004 3.6
2005 3.8
Die Weltbank veröffentlicht auch eine Untersuchung über
„Regierungsindikatioren“ und einer der Indikatoren ist die
Kontrolle der Korruption. Die „Governance Indicators“ benutzen „276 Variablen die aus 31 Quellen und 25 verschiedenen Organisationen extrahiert werden“. Ein höherer Prozentrang bedeutet eine bessere Regierungsführung. Wie
man auf der Tabelle sehen kann, verringerte sich die
Kontrolle der Korruption während der Regierungszeit
der jetzt oppositionellen Democrat Party, aber verbesserte sich ständig während der Thaksin-Regierungszeit.
Die Thaksinregierung hatte es fast geschafft, die Korruption
auf das Mass zurück zu drängen, das vor der Regierungsübernahme durch die Democrat Party gegolten hatte.
1998 52.0
2000 45.1
2002 46.6
2003 47.1
2004 48.0
2005 51.2
Als das Militär am 19. September ihren Coup machte, da
behaupteten Sie, dass das Land „unter einer weit verbreiteten Korruption“ regiert würde. Einer der Anführer der People’s Alliance for Democracy (PAD), die Gruppe, die mehrere Demonstrationen gegen die Thaksinregierung früher im
Jahr organisiert hatte, erklärte, dass die Thaksinregierung
„die korrupteste Regierung wäre, die es jemals gegeben hätte.“
Die Tatsachen zeigen aber das Gegenteil.
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Ist der Leser verwirrt? Worauf basieren die Korruptionsvorwürfe?
Wir werden sehen, was von ihnen übrig bleibt, wenn sie objektiv
und mit einem Zwang Beweise vorzulegen vorgetragen werden.
Der Widerstand
39B

Eine Gruppe, die sich Gruppe des „19 September Netzwerk gegen
den Staatsstreich“ nennt ist am 22.09.2009 schon seit zweit Tagen
aktiv. Die Organisation hatte kurzzeitig eine Webseite, die aber sofort vom Militär geschlossen wurde. Nun versuchen sie eine Petition
einzureichen, aber einige werden inhaftiert und verschwinden von
der Bildfläche. Dann versuchen die Aktivisten eine erste Demonstration gegen den Coup zu organisieren. The Nation berichtet 78:
76F

Eine Gruppe von ca. 80 Studenten und Aktivisten … rufen
die Öffentlichkeit auf, sich in der Nacht zum Dienstag gegen den Coup auszusprechen und schwarze T-Shirts zu tragen und sich friedlich am Siam Paragon am Abend zu versammeln.
„Politische Differenzen sind normal und werden immer eine
Aufgabe sein, die wir lösen müssen, aber die Aufgabe Thaksin Shinawatra los zu werden sollte in der Verantwortlichkeit der Menschen sein, und nicht die der Leute mit den
Waffen,“ Sagte Sombat Boonngam-anong, ein Aktivist und
Anführer der Gruppe. Sombat sagte, dass seine Gruppe
friedlich die Anordnung der missachten werde, die am
Mittwoch von den Putschistenführern erlassen worden war,
und die die Versammlung von mehr als 5 Personen untersagte. Er erklärt, dass niemand das Recht habe ein Grundrecht in dieser Weise einzuschränken. „Sie können es uns
nicht verbieten. Dieses Recht ist angeboren,“ sagte Sombat.
„Die Grundrechte sind für jeden da.“
„Die Verfassung zu vernichten, die Medien zu bedrohen und
die unabhängigen Behörden aufzulösen wird als Akt der
Zerschlagung der parlamentarischen Demokratie angesehen.
Dieser Akt wird zum gleichen Ergebnis führen wie vorheri78
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ge Coups.“
In dem gleichen Artikel wird erklärt, dass der Vorsitzende der nationalen Menschenrechtskommission Saneh Chmarik erklärt hätte, dass
der Coup keinen Rückschritt der Demokratie darstellen würde, sondern ein Problem lösen würde. ….
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Die Internationale Presse
5

Netzwerk Monarchie: Duncan McCargo.
Zurückblickend auf den Oktober 1973 sind die
Ereignisse durch den Mythos des Eingreifens
eines gnädigen Monarchen überschattet, die als
Maßnahme zur Erzeugung eines politischen
Wechsels angesehen werden. Der König intervenierte im Jahr 1974, indem er die Aufnahme
von einigen königlichen Vorrechten in den Verfassungsentwurf blockierte 79. Bis zum Jahr 1976
hatte der Palast aber auf die politische Rechte
umgeschwenkt und gab den blutigen Ereignissen
7F

des 6. Oktober eine letzte stillschweigende Unterstützung. Dem ehemaligen Diktator Thanom

Kittikachorn wurde erlaubt nach Thailand zurück zu kehren, ihm wurde ermöglicht in den
Mönchstand in einem königlichen Tempel einzutreten und er wurde durch den König und die
Königin besucht 80. Zwei Tage nach dem Massaker unter den Studenten machte der König eine
Radiomitteilung, in dem er seine starke Unterstützung für den Militärcoup vom 6. Oktober
zum Ausdruck brachte. Königin Sirikt und die
königliche Prinzessin besuchten sogar die
Thammasat Universität, boten den Village
Scouts, die auf dem Grundstück campten Essen
an 81. Das war eine gefährliche Strategie, wie
Bowie erklärt. Der König war auf einem relativ
sicheren Untergrund, als er die „Gefühle der nationalen Mehrheit“ im Jahr 1973 unterstützte,
aber er „gefährdete seine Position als er sich
später mit einer umstrittenen Minderheit identifizierte“ 82 In einem neuen Experiment wählte
78F

79F

80F

79

Connors 2003: 130; Kobkua 2003: 59

80

Bowie 1997: 129; Kobkua 2003: 172

81

Kobkua 2003: 174

82

1997: 14
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der König persönlich Tanin Kraivisian als Premierminister aus, hoffend, dass dieser wenig
bekannte, höchst umstrittene konservative Richter des höchsten Gerichtes und Günstling der
Königin, ihm als Vertreter dienen könnte. Das
Experiment scheiterte hoffnungslos: Ein Monarch konnte nicht durch einen so umstrittenen
und isolierten Vertreter handeln 83. Tanin wurde
81F

83

„Der Coup des Oktober 1976 gab König Bhumibol die Gelegenheit seine eigene
Regierung zu schaffen, und zum ersten Mal sein wirkliches Königreich. Mit seinem Vertreter Tanin Kraivixien als Premierminister wurden seine Interventionen
regelmäßiger, geplant und absichtsvoll, wie der Politikwissenschaftler M.R. Sukhumbhan Paripatra schrieb, „absichtlich wurde die politische Macht der Monarchie gesteigert, als Garantie gegen Unordnung und Kommunismus“ (The Chakri
Dynasty and Thai Politics, 1782-1982,62,64). Der Thron schien, so Sukhumbhand, „zu versuchen sich selbst zur wichtigsten dominierenden Institution der Politik zu machen.“ Das erzeugte die Gegnerschaft zu Tanin, nach kaum einem Jahr
und zum Erstaunen des Königs. Bhumibols Politik war klar durch die Zusammenarbeit von gemäßigten Generälen, Geschäftsleuten, Bürokraten und der Öffentlichkeit zurück gewiesen worden. … Die Gruppe, die die Macht am 6. Oktober
1976 ergriffen hatte, wurde von relativ gemäßigten Offizieren des Militärs gebildet, die mit Krit Sivara verbündet waren. …
Als Richter am Supreme Court, dem höchsten Gericht war Tanin die Art von Bürokrat, die der König am meisten schätzte. Ehrlich und hingebungsvoll, niemals
mit Ambitionen oder Gier. Ein Chinese-Thai in zweiter Generation, im gleichen
Alter wie König Bhumibol, der Recht in England studiert hatte, eine dänische
Frau heiratete und fast monarchistischer als der König selbst war. Tanin war besonders für seinen Antikommunismus bekannt. Er schrieb Bücher mit dem Titel
„Die Nutzung des Rechts beim Kampf gegen den Kommunismus“ und zusammen
mit dem Psychologieprofessor Dusit Siriwan moderierte er ein Fernsehprogramm
mit dem Titel „Demokratiegespräche“. In diesen geißelte er in seinen Beiträgen
Kommunisten, Studenten und progressive Politiker wie eine einzige monolithische
Bedrohung des Königreichs. Tanins Buch von 1975 über die Monarchie machte
ihn den führenden Exponenten der Chakri Monarchie in der neuen Generation. Er
erklärte den Chakri König als Patriarchen der seinen Untertanen ein gutes Leben
verschaffen würde, so lange diese treu, unterwürfig und ordentlich bleiben würden. Als Beweis nannte er zum größten Teil die Reformen von König Chulalongkorn.
Er argumentierte schließlich, dass Thailänder nicht ohne die Monarchie überleben
könnten, da die thailändische Rasse nicht genetische oder durch geopolitische Eigenschaften definiert ist, sondern durch „Thai-ness“, khwam ben tahi, ein Konzept, dass, wie Tanin schrieb, nicht ohne den König existieren kann. Ohne die
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Monarchie, so schloss er, würden das Land und seine Menschen in der identitätslosen Verdammnis vom Typ der Kommunisten enden. Frühere Ideologen des
neunten Regenten wie Prinz Dhani und Srivisarn Vacha hatten argumentiert, dass
der dhammaraja König aus seiner Natur heraus der Demokratie überlegen wäre.
Tanin ging noch einen Schritt weiter und nannte Bhumibols drei Jahrzehnte auf
dem Thron als Beweis dass Institutionen wie das Parlament und auf Wahlen basierender Vertretung, und selbst das Verfassungsrecht, unwichtig wären. Die Beteiligung der Massen wäre nicht notwendig weil der Thron für ihr Wohlbefinden am
besten sorgen würde. Dies, so sagte Tanin, wäre wahre Demokratie. Tanin genehmigte den Oktober 1973-Aufstand, aber nur weil die Studenten in Harmonie
mit dem König agierten.
In den Nachwirkungen des blutigen 6. Oktober 1976 wiesen der König und Tanin
jeden Gedanken an eine gemäßigte Haltung an Stelle ihrer harten Linie zurück.
Konsequenterweise flohen ca. 10.000 Linke aufs Land um sich der CPT anzuschließen, und dadurch einen Bürgerkrieg möglich machten. Die Wirtschaft
schrumpfte, da sich die Investoren zurück zogen und Thailands alter Verbündeter
Washington kürzte die Hilfezahlungen, kritisierte die Regierung als undemokratisch und die Menschenrechte missachtend. Tanin erklärte später ohne sich entschuldigen zu wollen: „Wenn man sich mit der Politik beschäftigt, dann muss man
wachsam auf die Mitte achten, denn dort ist es, wo die Kommunisten sich einschleichen, verkleidet als Liberale.“ (Bangkok Post, November 19, 1976) Und das,
so meinte er, wäre nach 1973 passiert.
Die neue Regierung setzte eine neue, verkürzte Verfassung in Kraft, die Tanin fast
unbeschränkte Macht verlieh, während er mit Hilfe einer ernannten Nationalversammlung, die aus Bürokraten und Soldaten bestand, regierte. Die Verfassung
machten die Verordnungen des Premierministers zum Gesetz, und er hatte die
Macht die Justiz zu kontrollieren. Es ähnelte Sarits Diktatur von 1958, außer dass
Tanin der Vertreter des Königs war. In einer Andeutung der Absichten des Palastes wie zu herrschen wäre, schaffte die Verfassung das neue königliche Vorrecht,
dass er Gesetze direkt in die Versammlung einbringen konnte.
Tanin ignorierte zum großen Teil die NARC-Generäle, wies ihre Auswahlliste für
das Kabinett zurück und ernannte seine eigenen Männer. Sein Fernsehpartner Dusit wurde hoher Minister mit der Aufgabe der Kontrolle der Politik. Der geschmähte Samak Sunthornvej (Sundaravej), ein Liebling der Königin, wurde Innenminister mit der Gewalt über die Polizei. Außer drei NARC-Männern in den
mit Verteidigung beschäftigten Ressorts, waren die restlichen Kabinettsmitglieder
Tanins Freunde und Regierungstechnokraten. Die königliche Genehmigung wies
die NARC zurück und brachte sie dazu mit Tanin zu gehen, als dieser brutal gegen
die Linke vorging. Er stellte Strafrecht unter die Jurisdiktion von Militärtribunalen
und der Polizei wurden umfassende Rechte zur Inhaftierung von Menschen gegeben. Die Regierung nannte alle die den Aufstand unterstützte Verräter und Kommunisten, und erlaubte die Inhaftierung ohne Anklageerhebung für sechs Monate.
Mehrere tausend Menschen wurden verhaftet, die Regierung behauptete, dass die
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1977 gestürzt und wurde sofort zum Kronrat ernannt; ein Standardverfahren des Palastes um
das Missfallen über die Art zu zeigen, in der ein

Kommunisten planen würden die Regierung und die Monarchie zu stürzen.
Lèse-Majèsté Gesetze wurden verschärft. Vor dem Oktober 1976 war Lèse Majèsté mit bis zu sieben Jahre Gefängnis bedroht. Dies gab den Richtern einen großen Spielraum, und viele Menschen die angeklagt worden waren, kamen mit einem milden Urteil davon, mit ausgesetzten Gefängnisstrafen oder wenigen Monaten Gefängnis. Viele Richter glaubten, dass das Lèse Majèsté-Gesetz ein politisches Werkzeug der Rechten geworden war und ohne Rechtfertigung angewandt
wurde. Zwei Wochen nachdem er an die Macht gekommen war, ließ Tanin
das Strafgesetz ändern und Lèse Majèsté mit mindestens drei und maximal
15 Jahren bestrafen. Im Jahr 1975 waren 10 Menschen wegen Lèse Majèsté verhaftet worden, im Jahr 1976, 21 und im Jahr 1977 unter Thanins hartem Regime
42. (Jährlicher Bericht der königlichen thailändischen Polizei, 150-79). Ein Mann
wurde angeklagt wegen königlicher Entweihung weil er einen Tisch mit einem
Halstuch gereinigt hatte, das vom König einem Village Scout verliehen worden
war.
Wie Sairt befahl Tanin einige Massenexekutionen von Schwerkriminellen um eine
Nachricht an die Übeltäter zu senden. Der Unterschied seines Recht- und Ordnung- Regimes war, das vom Palast geschätzt wurde, war, dass er ebenso hart gegen Korruption vorging und den Missbrauch von amtlicher Gewalt wie gegen
Kommunismus. Das neue Regime zensierte streng die Medien und verbot jede Art
von Protest. Die Polizei durchsuchte Wohnungen, Schulen und Büroräume und
beschlagnahmte „gefährliche“ Bücher, sie ging so weit, dass sie Bücher mit einem
roten Umschlag verbrannte. In Schulen waren Diskussionen über politische Gedanken, egal ob Marxismus oder Demokratie, verboten. Die Schulbücher wurden
umgeschrieben und Filme wurden produziert um thailändische Werte zu erklären,
die als Untertanenpflicht des monarchistischen Staates angesehen wurden, und sie
waren die Antithese gegenüber dem Kommunismus. Tanins Bücher über die thailändische Königsführung wurden durch die Regierung nachgedruckt und überall
in den Schulen des Landes verteilt.
Auf dem Land eskalierten die Gegenterrormaßnahmen zu praktisch einem vollen
Krieg. Aber Berichte zeigten, dass mehr unschuldige Dorfbewohner getötet wurden als reguläre kommunistische Kämpfer. Im Süden zerstörten Napalmbomben
komplette Dörfer und große Anbaugebiete mit Kaffe, Gummibäumen und Reis,
die Basis der lokalen Wirtschaft. Aber die Kerngebiete der CPT wurden kaum in
Leidenschaft gezogen. Guerillaangriffe fanden weiterhin mit gleich bleibender
Stärke statt, und die Todesrate stieg auf ca. 550 Soldaten in den ersten drei Monaten des Jahres 1977. (Far Eastern Economic Review, 3. Juni, 1977)“ … The King
Never Smiles, Paul M. Handley, London 2005, S. 257-260.
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Günstling behandelt worden war. 84
82F

The Independent schreibt am 23.09.2006:
Der Betrieb in einem der beliebtesten Einkaufsgebiete kam
gestern zum Erliegen als Demonstranten sich den Generälen
widersetzten, die jetzt Thailand regieren. In Schwarz gekleidet, einige mit symbolischen Verschlüssen über ihren Mündern, ignorierten Studenten das Verbot von öffentlichen
Versammlungen und äußerten sich negativ über den Coup
dieser Woche.
Einer der Hintermänner des Protestes war der halb-britische
Universitätsdozent Giles Ji Ungpakorn, der zusammen mit
den Studenten dort stand und Slogans der demokratischen
Bewegung riefen während die Polizei zuschaute. Als die
erste Demonstrantin begann eine Erklärung zu verlesen,
drängten sich bewaffnete Polizeikräfte durch die Menge und
ergriffen sie. Ein Zeuge sagte, dass er sah wie einer der Polizisten ihr eine Pistole in den Magen drückte und ihr sagte:
„Sie kommen jetzt mit uns.“ Die Demonstranten versuchten
die Frau in Schwarz zurück zu halten und für einen Moment
wurde sich zwischen den Demonstranten und der Polizei hin
und her gerissen.
Menschen die auf dem Heimweg waren, lehnten sich über
die Plattform der Skytrain, Bangkoks luftiger Metro. Andere
belagerten die Fenster des Siam Paragon Einkaufszentrums.
Dann kamen die letzten Demonstranten an. Öffentliche Versammlungen von mehr als fünf Menschen sind verboten,
weshalb sie in Gruppen von zwei oder drei Personen über
die Straße gingen.
Die Mehrheit der Menge waren neugierige Zuschauer, aber
die Polizei war zahlreicher als die Demonstranten. Obwohl
die Junta die Medien zensiert hatte, war es den Studenten
gelungen, ihre Mitteilung zu verbreiten.
Sie waren nicht gekommen um den gestürzten Premiermi84

Kobkua 2003: 175
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nister Thaksin Shinawatra zu unterstützten. Die Plakate sagte: „Nein zu Thaksin, Nein zum Staatsstreich.“ ……
Mr. Ungpakorn gab zu: „Ich habe Angst. Ich will nicht ins
Gefängnis geworfen werden. Eigentlich wollte ich das gar
nicht tun.“ Aber er sagte auch: „Wir haben so etwas wie eine Familientradition.“ Mr. Ungpakorns Vater war bekannt,
sich gegen den Coup von 1976 gewandt zu haben, als die
demonstrierenden Studenten brutal zerschlagen wurden. Als
die Demonstration misslang, floh er nach London, wo er mit
Giles britischer Mutter zusammen kam.
… „Es war uns erlaubt unter Thaksin zu demonstrieren,“
sagte er. „Es gab kein Verbot von Demonstrationen. Die
Medien waren auch nicht so gehemmt, wie sie das jetzt
sind.“ Er sagte, dass die Tatsache, dass der Coup bisher so
wenig Widerstand erfahren hatte, darin begründet liegt, dass
Thailands Establishment im geheimen froh darüber ist. „Es
ist die Geschichte von zwei Ländern,“ sagte er. Sie haben
die städtische Mittelklasse und die arme Landbevölkerung.
Es gibt das Märchen, dass er die Wahlen betrügerisch gewonnen hätte. Aber dafür gibt es keinen Beweis. Ich denke,
dass die arme Landbevölkerung ihn wählte, weil er für sie
die richtige Politik betrieb. Das ist Demokratie und ob man
es mag oder nicht, wenn man eine politische Partei gründen
will, die erfolgreich ist, muss man den Wählern etwas besseres anbieten. In diesem Land ist es die ländliche Bevölkerung, die die Demokratie respektiert – und die gebildete Elite tut es nicht.“
IPS 85 berichtet:
83F

Die Dissidenten, unter denen Studenten, Akademiker, Journalisten und Aktivisten waren, scheinen sich dazu verpflichtet zu haben, eine Stimme für Demokratie und Menschenrechte zu erheben, während die Junta harte Maßnahmen aufrecht erhält, um ihren Griff über die südostasiatische Nation

85
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zu konsolidieren. Bisher haben die Putschistenführer politische Aktivitäten verboten, Versammlungen von mehr als
fünf Personen für politische Diskussionen für illegal erklärt,
die Verfassung des Landes von 1997 für ungültig erklärt
und die legislative Macht übernommen, indem sie das 500köpfige Parlament auflösten.
Ähnliche Restriktionen wurden für die Medien erklärt. Zusätzlich zu ihrer Aufforderung an Zeitungen und Fernsehstationen nur Informationen zu senden, die die „nationale Einheit“ fördern, haben sie damit gedroht, hart gegen jene vorzugehen, die die neuen Beschränkungen missachten …..
Die Ironie dieser Beschränkungen durch die Junta ist, dass
sie sich selbst jetzt den „Rat für demokratische Reformen
unter der konstitutionellen Monarchie“ (CDRM) nennen.
Der Artikel spekuliert auch schon darüber, wen die Putschisten zum
Premierminister ernennen werden.
AP 86 berichtet:
84F

Krich Aremcharoen, 33, ein weiterer Student, sagte, dass er
mehr Proteste erwarte. „Ich denke, dass wir die erste Welle
sind. Wir sind die ersten Menschen die sagen, dass wir die
Demokratie wollen,“ sagte er. „Es ist mir egal, wenn ich
verhaftet werde. Wir brauchen Menschen, die dafür eintreten, wofür sie glauben.“
Am 22.09.2006 schreibt der The Guardian über den Coup:
Da ist etwas Merkwürdig an der ausländischen Reaktion
über Thailands Coup in dieser Woche. Westliche Regierungen haben „Aber, aber“ gesagt, in einer sehr milden Art und
waren dann schnell daran gegangen ihre Geschäfte mit der
Militärjunta abzuschließen. Viele ausländische Kommentatoren sind noch weiter gegangen, sie haben den Coup
sogar willkommen geheißen, da sie den gestürzten Premierminister Thaksin Shinawatra als vulgär und autori-
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tär ansahen, der es verdient hatte, die Macht zu verlieren. Während andere Analysten noch zögern, welcher Seite
sie zuneigen sollen, scheint es so zu sein, weil sie noch an
der Ansicht des Thailändischen Königs zweifeln.
Wenn er den Coup genehmigt, was sein Aufruf zur Ruhe
von gestern schon andeutet, dann ist es OK. Wenn er aber
sagt, dass er nicht in Ordnung ist, dann muss die Junta einpacken und gehen. Das sieht alles eher eigenartig aus. Man
applaudiert instinktiv einem Haufen von Generälen, dann
wartet man nervös, um zu sehen ob ein nicht gewählter Monarch sein OK gibt. Wo ist die Rede die „Neue Demokratie“
zu unterstützen und „die Länder in Transition“? Sie
schwimmen den Fluss Bangkoks hinunter.
Ich denke, wir sollten nicht überrascht sein, meine ich. Vor
acht Monaten da hatten die Palästinenser eine Wahl und
wählten die falschen Leute, also wurden ihre Anstrengungen
der Demokratie überstimmt. Ausländische Regierungen eilten herbei um zu sagen, dass die neue palästinensische Regierung nicht anerkannt werden würde bis sie ihr Wahlmanifest zerreißen und einen Kehrtwende machen würde.
Vor sechs Jahren hatte es einen anderen Coup in einem asiatischen Land gegeben. Ein General in Pakistan, genannt
Pervez Musharraf schloss das Parlament und verbot politische Parteien. Seine Aktionen waren noch extremer als die
der thailändischen Junta und die erste Reaktion des Auslandes war härter. Das britische Commonwealth stieß das Land
aus dem Club aus und andere Regierungen verhängten milde Sanktionen. Diese liefen schon bald ab und unter Musharraf, der jetzt als Präsident bezeichnet wurde, wurde Pakistan ein geehrtes Mitglied des westlichen Kampfes gegen
den Terror. …….
In Thailand repräsentiere Thaksin Shinawatra die neue Riege der vom Geschäftsmann zum Politiker gewandelten Personen, er wurde reich mit der Telekommunikation (auch
wenn er in den Sicherheitsdiensten als Polizeioffizier begonnen hatte). Er bildete seine eigene Partei und benutzte
das Fernsehen, um sich als „armenfreundlichen“ Kandidaten
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darzustellen der gegen die herrschende Elite kämpfte. Sein
erster Sieg im Jahr 2001 war ein Triumph der neuen „AntiPolitik“ Politik. Auf den Philippinen war eine analoge Entwicklung mit Joseph Estrada zu beobachten, einem ehemaligen Filmstar, der sich auch selbst als einen gegen die Elite
antretenden Kandidaten im Jahr 1998 präsentiert hatte. Er
überlebte nur wenig mehr als zwei und ein halbes Jahr im
Amt, zum Großteil begründet in sich zäh haltenden Korruptionsvorwürfen. Aber der entscheidende Faktor ihn aus dem
Amt zu drängen – gerade so wie in Thailand in dieser Woche – war die Armee. Große Mengen von Menschen besetzten Manilas Straßen um seinen Rücktritt zu fordern. Sie erhielten erst ihren Willen, als die Armee die Seiten wechselte
und Estrada sagten, er müsse gehen und Gloria Arroyo, seiner Vizepräsidenten, erlaubten, sein Amt zu übernehmen. …
Was in Thailand in dieser Woche passiert war, ist ein Schritt
zurück. Das Traurige daran ist, dass die sich bildende Mittelklasse, die westliche Liberale so gerne als unabdingbare
Garanten für die Transition von einem autoritären System
ansehen, diesem Vorgang applaudierten.
Die BBC 87 interviewt einen der Putschistengeneräle.
85F

Einer der sechs Generäle die derzeit Thailands neuen Militärrat leiten, hat um internationales Verständnis für die
Gründe hinter dem Coup geworben:
Generalleutnant Winai Phattiyakul sagte, dass die Armee intervenierte weil es eine große Wahrscheinlichkeit von Zusammenstößen zwischen Anhängern des gestürzten Premierministers Thaksin Shinawatra und seinen Gegnern gegeben hätte. … Er beschrieb die Armee als vor dem Coup
von letzter Woche gespalten … Und er beschuldigte den gestürzten Premierminister Thaksin Shinawatra geplant zu haben, Elemente des Militärs gegen die Opposition einzusetzen.
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http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/5380462.stm
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Während der Coup von letzter Woche in Thailand weitgehend auf Zustimmung gestoßen war, war er von den meisten
westlichen Regierungen als Schritt zurück verurteilt worden.
„Konnten nicht warten“
… In dem Exklusivinterview mit der BBC, beschrieb der
Generalleutnant Winai Phattiyakul den Sturz von Mr. Thaksin mehr als einen politischen Wechsel denn als einen Coup.
Er sagte, dass die Arme es sich nicht hatte leisten können,
auf die nächsten Wahlen zu warten, die für Ende des Jahres
geplant waren, weil diese die Krise nicht gelöst hätten 88. …
Er beschreibt ein alarmierendes Bild von gewalttätigen Zusammenstößen zwischen Demonstranten für und gegen
Thaksin. …
86F

„Mr. Thaksin war viele Jahre an der Macht und hat einen
großen Einfluss. .. Wir wollten keine Risiken eingehen. Beschränkungen über einige Berichte in den Medien sind nur
für eine kurze Periode,“ sagte er.
Der Economist 89 am 21.09.2006 zum Coup:
87F

Das Land des Lächelns ist wieder das Land der Coups
… Aber seine Kritiker unter Bangkoks Oberschicht waren ein bisschen zu sehr verschnupft über seine Versuche, etwas für die breite Masse der armen Thailänder zu
tun, in einer Weise, wie es kein Politiker vor ihm jemals
getan hat. Er mag sein Auge dabei in erster Linie auf dem
Ausgang der Wahlen gehabt haben, aber seine Projekte die
billige Krankenversicherung anboten und die wirtschaftliche
Entwicklung in den ländlichen Gemeinden förderten, halfen
vielen. …
Warum in aller Welt war er so lange ins Ausland gefahren,
wo doch die Gerüchte über einen Coup stark waren? Wie

88

D.h. Thaksin hätte wieder die absolute Mehrheit erhalten.
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konnte er so zuversichtlich über seine Macht sein, dass er
sie riskierte? Oder hatte er schon gespürt, dass dies das Ende
war und sich entschlossen, dass es besser wäre in seiner
Abwesenheit abgesetzt zu werden, wodurch er seine Freiheit
sicherte oder vielleicht sogar sein Leben? Vielleicht wie so
oft in der turbulenten thailändischen Politik wird man nie
die ganze Geschichte erfahren.
The Economist 90 am gleichen Tag:
8F

Militärcoups sind ähnlich zu Kriegen, leicht zu beginnen
aber schwer zu beenden.
Der Fehler der Generäle ist anzunehmen, dass der Coup irgendetwas lösen wird. Immer wenn eine Wahl stattfinden
wird, wird Mr. Thaksins auf das Land ausgerichtete populistische Thai Rak Thai sicher wieder gewinnen. Und das
Prinzip der Regierungswechsel durch Straßendemonstrationen und militärischen Putsch wurde wieder eingeführt und damit den ganzen Fortschritt des letzten Jahrzehnts zunichte gemacht. Einen Fortschritt durch den man
Thailand langsam aus dem Schatten der Kasernen und des
königlichen Palastes herauswachsen sah. Mehr Instabilität,
nicht weniger, wird vermutlich das Ergebnis sein. Und auch
die Unruhen sind nicht geeignet, das politische Leben zu
säubern. Korruption spross unter der Nachfolge von durch
das Militär bevorzugten Premierministern und war ebenso
schlecht unter der Regierung der oppositionellen Democrat
Party in den späten 1990er Jahren.
Ein gefährliches Beispiel
Die schlimme Konsequenz des Coups könnte nicht auf
Thailand beschränkt bleiben. Die meisten Regierungen mit
der ehrenvollen Ausnahme von Australien, haben ihre Lippenbekenntnisse über die Vergewaltigung der thailändischen Demokratie abgegeben. Andere in der Region mögen
noch bedauerliche Schlüsse daraus ziehen. ….
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Aber die größte Gefahr liegt weiter im Süden. Indonesien
und Thailand waren Partner in dem demokratischen Experiment der späten 1990er. Thailands demokratische Verfassung von 1997 war dem Fall von Suharto ein Jahr zuvor gekommen. Und Thailands offensichtlicher Erfolg seine Soldaten ruhig zu stellen, war das Modell für Indonesien bei
der Transformation einer zutiefst repressiven Gesellschaft in eine der offensten und dynamischsten Gesellschaften Asiens. Bisher haben sich die Generäle Indonesiens einwandfrei verhalten, trotz einiger Probleme des weit
ausgebreiteten Archipels 91. Es wäre tragisch wenn die gefährlichen Ereignisse in Thailand ihnen andere Ideen vermitteln würden.
89F

ABC 92 Australien spekuliert darüber, wie lange es dauern wird, bis
ein ziviler Premierminister ernannt werden wird:
90F

Thailands herrschende Junta hat nicht die Absicht, einfach
zur Seite zu treten, wenn sie einen zivilen Premierminister
ernannt hat. In einem Interview mit der Nachrichtenagentur
AFP erklärte der Anführer der Putschisten, General Sonthi,
dass es notwendig wäre, dass der Militärrat weiter an seinem Platz bleibt, damit es keine „Schlupflöcher“ in der Beamtenschaft gibt.
Karen Percy: Nun, es erscheint nun offensichtlich, dass die
Generäle ihr Versprechen, dass „eine zivile Regierung innerhalb von zwei Wochen“ ernannt werden würde, nicht
einlösen werden …
Khaleej Times Online 93 schreibt am 27.09.2009 was die Democrat
Party eigentlich hätte machen sollen:
91F

91

Was aufzuzeigen scheint, dass es nicht prinzipiell an der Unfähigkeit von Generälen zu liegen scheint, die demokratische Prozesse und Institutionen einfach nicht
respektieren wollen, sondern dass es eine weitere Komponente geben muss ….
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http://www.abc.net.au/worldtoday/content/2006/s1749101.htm
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In gewisser Weise hatten die Demonstrationen und die Kontrollbehörden begonnen zu wirken, wie es hätte sein sollen.
So beliebt wie er auf dem Land ist, so sehr schwand das
Vertrauen in Thaksin Shinawatra in Bangkok, wo Thaksins
Thai Rak Thai Vertrauen verlor. In kürzlich erfolgten Stadtratswahlen hatte Thaksins Thai Rak Thai an Boden verloren.
Die Führer der Democrat Party waren zuversichtlich, mehr
Stimmen auf dem Land zu erreichen. …. Warum also nicht
einfach zu den Menschen gehen und sie entscheiden lassen?
Dies ist die Frage, die die thailändische politische Landschaft für einige Zeit beschäftigen wird. Bei allen seinen
Fehlern war Thaksin populär und legitim gewählt. Das
Problem für viele gebildete Thailänder ist, dass Legitimierung durch Moral ebenso wichtig ist wie durch Wählerstimmen.
Die BBC 94 am 28.09.2006 berichtete über Unglauben in Thaksins
Heimatstadt
92F

„Ich kann immer noch nicht glauben, dass Thaksin gegangen ist … Es ist nicht fair Thaksin so einfach zu vertreiben.
Er hat Projekte gestartet, die für die thailändischen Menschen von Nutzen waren. … Zu einem großen Grad können
wir nicht so frei reden wie früher. Das ist eine neue Situation, Ich fühle mich als ob ich jederzeit ins Gefängnis gesteckt werden könnte.“ (Sudaporn)
„Ich bin ein Mitglied von Chiang Mais „MitternachtUniversität“. Wir sind eine informale Gruppe von Leuten
mit ähnlichen Interessen die Lehren, Veröffentlichen und
Veranstaltungen zu politischen und sozialen Angelegenheiten organisieren. …. Ich habe noch keine besondere Aktivität unter den Anhängern Thaksins in Chiang Mai festgestellt
… Soldaten wurden überall in der Stadt gut sichtbar aufgestellt … Ich denke, dass die Leute nervös oder verängstigt
sind, eine Unterstützung für Thaksin zum Ausdruck zu bringen, zumindest öffentlich. (Nidhi)

94

http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/5388646.stm

Seite 95 von 1374

Der Coup 2006

Mark Teufel^^
Thailand

Da gibt es Leute in meinem Büro die Thaksin lieben und in
der Vergangenheit, als Thaksin an der Macht war, sagten
sie, dass jede Bewegung in Bangkok gegen Thaksin eine
schlechte Bewegung wäre. Aber nach dem Coup sagten die
Menschen kein politisches Wort mehr. Die Leute scherzen,
dass sie nicht über Politik in einer Gruppe von mehr als fünf
Leuten reden wollten. … Aber einige haben wirklich Angst.
Der San Francisco Chronicle 95 schreibt am 24.09.2009 auch über
enttäuschte Thaksinanhänger.
93F

„Der thailändische Coup testet die junge Demokratie“
Innerhalb des vor Leuten wimmelnden Khlong Toei Slums
im Schatten der modernen Wolkenkratzer Bangkoks, zeigt
die 60-Jahre alte Verkäuferin Chalaem Tiensiri immer noch
stolz ihre Sticker von der Wahlkampagne des gestürzten
Premierministers Thaksin Shinawatra und seiner Partei Thai
Rak Thai an den Wänden ihrer Baracke. Die Frage, was sie
von dem unblutigen Coup der vergangenen Woche halten
würde, die Thaksin aus der Macht entfernte, brachte sie zum
stillen Weinen in ihre leeren Hände.
Indem sie die Gefühle von vielen Menschen auf der in Unterkünften wie Kaninchenbauten aneinandergereihten Straßen von Khlong Toei echote, sagte Chalaem, dass die Armen Thailands vor Thaksin weitgehend ignoriert worden
waren, bevor er mit einem Erdrutschsieg im Jahr 2001 die
Wahlen gewann.
Ein Milliardär und Tycoon der zum Held der Unterschicht
wurde führte eine universale Gesundheitsversorgung ein, die
Chalaems von Krebs geplagten Tochter erlaubt Chemotherapie für weniger als einen Dollar pro Behandlung zu erhalten. Sein Krieg den Drogen, so sagte sie, trieb die Methampetamin-Dealer von den Straßen. Lokale Führer von Thak-

95
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sins Partei stellten kostenlose Milch für ihren Enkel zur Verfügung und brachten der ums Überleben kämpfenden Witwe
Reis als Geschenk und das mehrmals pro Jahr.
„Mir ist egal, was sie über Thaksin sagen, er war der erste,
der sich jemals um uns gekümmert hat,“ sagte sie. „Er gab
mir eine Chance meine Tochter am Leben zu erhalten …
Jetzt, da er vertrieben wurde, haben die Armen ihren engsten Freund verloren.“
Time 96 berichtet ebenfalls über Anhänger Thaksins:
94F

Vielleicht weil sie einen Rückschlag für den Coup fürchteten, hat das CDR besonders „Bauern und Arbeitern“ verboten, sich mit politischen Aktivitäten zu beschäftigen. „Ich
habe Mitleid mit Thailands armen Menschen und Bauern,“
sagte der Würsteverkäufer Ong-art Pamonata, der in Nakhorn Ratchasima im Nordosten lebt, einer ThaksinHochburg. „Niemand wird sich so um uns kümmern wie
Thaksin es tat.“ Die Chance dass eine neue Regierung in der
Lage sein wird, sich mit Thaksins Ruf als Retter der Armen
zu messen, ist gering. „In sechs Monaten, wenn die Bauern
das Gefühl haben werden, dass das Geld zurück zu den Reichen in Bangkok statt auf das Land wandert, dann werden
sie sehr ärgerlich werden,“ sagt Wichai Turonpun, Direktor
des nationalen Institutes für Verwaltungsentwicklung in
Bangkok.
Auch der Guardian 97 beschäftigt sich mit dem Thema, was wohl mit
den Anhängern und Wählern Thaksins passieren wird.
95F

„Ich bin traurig, wütend und frustriert, aber ich kann nichts
ändern.“
Lek Tongdee sagt, dass sie in den zwei Tagen seit das Militär die Macht übernommen hatte mehr Unkraut aus ihren
Bohnen und Chilifeldern gezogen hätte, als in den vergan-
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genen vier Wochen. „Ich bin traurig, ärgerlich und frustriert,
aber ich kann nicht ändern, also reiße ich dieses Unkraut
aus,“ sagt der barfüssige Bauer der Land gepachtet hat dem
Guardian während er seine Faust ärgerlich in Richtung der
Pflanzen schüttelt.
„Thaksin war ein guter Premierminister. Er arbeitete hart
um das Wohlergehen der kleinen Leute wie ich zu verbessern. Ich stimmte für ihn ohne dass irgendjemand mir Geld
dafür gegeben hätte und jetzt sehen Sie was passiert ist. Die
Armee hat die Kontrolle übernommen.“
Meinungen wie die von Lek sind weit verbreitet und nicht
nur in Sampratuan, einem Dorf in Nakhom Pathon, ca. 30
Meilen westliche von Bangkok, sondern quer durch Thailands ländliches Kernland. …
… „Es ist der Fehler der Massenmedien,“ sagte der Mopedtaxifahrer Rungroj Autapao. „Sie brachten die Menschen
gegen den Premierminister auf. Aber er arbeitete hart für
uns. Er begann viele Projekte und er gab den Armen viel
Unterstützung.
Die Regierung hat in den letzten sechs Monaten Fehler gemacht, aber Mr. Thaksin wäre kein Vorwurf zu machen,
sagte ein Verkäufer von traditioneller Medizin, Kilagon Pitomklong. „Das Problem waren die Minister,“ sagte er. „Sie
taten nicht was der Premierminister ihnen gesagt hatte.“
Menschen sind realistisch hinsichtlich der Möglichkeiten
Thaksins ein politisches Comeback zu versuchen. „Er wird
vermutlich mindestens ein Jahr oder zwei warten müssen,“
sagte Limlee, ein Getränkeverkäufe. „Wer weiß was in der
Zeit passieren wird.“
Auch AP (New York Times) berichtet am 24.09.2006 über Thaksins
Wähler:
„Thaksins Popularität ist nicht mehr so groß wie sie einmal
war. Die Situation hat sich verändert,“ sagte Varin Thiamwarin, ein Politikwissenschaftsprofessor an Bangkoks
Thammasat Universität. Wie viele Beobachter glaubt er
nicht daran, dass die Dorfbewohner vom Land einen
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