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Management-Summary

Als Reiseland boomt Thailand. Wirtschaftlich betrachtet, sieht es hingegen durchzogen aus. Im Bereich 
der Politik herrschen gar Konfusion und Frustration. Auch vier Jahre nach dem Militärputsch gibt es 
keinen festen Termin für Neuwahlen.

Sowohl 2006 als auch 2014 zielten die Militärs mit der Machtübernahme darauf ab, gegen die 
verbreitete Korruption vorzugehen. Diese wurde nicht eingedämmt, und auch andere Versprechen der 
Militärregierung sind nicht eingelöst worden. Stattdessen hat das Königreich eine neue Verfassung – und 
einen neuen König.

Zu den unverändert grossen Problemen gehört die wirtschaftliche Ungleichheit. Sie hat seit dem Putsch 
von 2014 eher noch zugenommen. Die Einkommen aus der Landwirtschaft, in der immerhin ein Fünftel 
der Bevölkerung beschäftigt ist, stagnieren auf niedrigem Niveau. Das ist eine der Ursachen für die 
Spaltung des Landes.

Politisch sind die Weichen für eine gelenkte Demokratie gestellt. Der ehemalige Armeechef General 
Prayuth Chan-ocha trägt heute zivile Kleider. Vieles deutet darauf hin, dass er sich – unabhängig von 
einem zukünftigen Wahlergebnis – als Regierungschef bestätigen lassen will. Diese Absicht kommt 
nicht überall gut an.

In den politischen Parteien und in der Bevölkerung wächst die Ungeduld. Vor allem junge Politiker, unter 
ihnen der 39-jährige Thanathorn Juangroongruangkit, sorgen mit ihren Forderungen nach Demokratie 
und einer neuen Verfassung für Furore. Thanathorn wird bereits als neuer Thaksin – ein früherer 
Regierungschef – gehandelt.

Das Risiko, dass sich die Spannungen in Thailand wieder mit explosionsartiger Wucht entladen, ist nicht 
gebannt. Grundlegende Probleme wie das Misstrauen gegenüber den Institutionen und den Mächtigen 
sind nicht gelöst.

Das Beispiel Malaysia zeigt, dass die Bevölkerung zur Revolte greift, wenn der Bogen von der Elite 
überspannt wird. In Thailand wird sich erst bei Neuwahlen herausstellen, wie gross die Frustration ist. 
Ein Gradmesser dafür wird das Abschneiden der Thaksinisten-Partei Pheu Thai sein.

Aufgrund der neuen Verfassung, die undemokratische Elemente enthält, und wegen des konservativen 
Charakters der Monarchie ist nicht davon auszugehen, dass Thailand zu einer liberalen Ordnung nach 
westlichem Muster findet. Wahrscheinlicher ist eine hybride Demokratieform mit autoritären Zügen.

Das westliche Ausland, darunter die USA, die EU und die Schweiz, hat sich mit der in Szenario 2 
entwickelten Zwischenlösung, einem auf Dauer gestellten Provisorium, bereits weitgehend abgefunden. 
Für die USA ist Thailand ein strategischer Partner: Mit Blick auf China gilt es, dieses Verhältnis zu 
pflegen.

Nach dem Putsch von 2014 reduzierte auch die Schweiz ihre politischen Kontakte mit der neuen 
Führung. Der Besuch von Bundesrätin Doris Leuthard im April 2018 bei der Regierung in Bangkok hat 
indessen offenbart, dass Bern die wirtschaftlichen Interessen nicht aus den Augen verloren hat. Man gibt 
sich pragmatisch und sieht im Wahlversprechen einen Schritt in die richtige Richtung.
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Ausgangslage

Seit dem Putsch vom Mai 2014 ist in Thailand eine Mi-
litärregierung an der Macht, und das politische Leben 
im Königreich ist weitgehend erstarrt. Der selbster-
nannte National Council of Peace and Order (NCPO) 
unter dem Vorsitz des früheren Armeechefs Prayuth 
Chan-ocha bestimmt die Geschicke des Landes. Po-
litische Versammlungen von fünf oder mehr Personen 
sind genehmigungspflichtig. Alte Parteien mussten 
sich in diesem Jahr neu konstituieren, ihre Mitglieder 
neu beitreten.

Politische Gegner flohen ins Ausland, so auch die 
beiden früheren Ministerpräsidenten Thaksin und 
Yingluck Shinawatra, die Thailand 2008 beziehungs-
weise 2017 verliessen. Der Zeitpunkt für Neuwahlen 
wird seit dem Putsch immer wieder hinausgeschoben. 
Jetzt ist von Anfang 2019 die Rede.

Es hat sich einiges verändert seit 2014: In Bangkok 
gibt es keine Krawalle und keine Blockaden mehr. 
Nach dem Ableben von König Bhumibol hat sein Sohn, 
König Vajiralongkorn, als Rama X. die Regentschaft 
übernommen. Seit Februar 2017 ist zudem eine neue 
Verfassung in Kraft, die sechs Monate zuvor in einer 
Volksabstimmung angenommen wurde. Zwischen dem 
Königspalast und dem Ministerpräsidenten scheint 
sich ferner ein Modus Vivendi der Machtausübung 
eingespielt zu haben. Zudem hat Prayuth die Regie-
rungsgewalt offensichtlich nicht bloss vorübergehend 
an sich gerissen. Alles deutet derzeit darauf hin, dass 
der Putschgeneral auch nach den Wahlen von 2019 
Regierungschef bleiben will.

Ob es 2019 zu Neuwahlen kommt, bleibt derweil ab-
zuwarten. Nach dem politischen Tsunami in Malaysia, 
der am 9. Mai das zunehmend autoritäre Regime von 
Najib Razak weggefegt hat, ist zum einen der von der 
Basis der Bevölkerung ausgehende Druck gestiegen. 
Zum anderen dürfte der Siegeszug der Demokra-
tie im Nachbarland bei der Militärregierung auch 
Ängste auslösen. Steht der Regierung in Thailand ein 
ähnliches Debakel bevor?

Lesetipp: «Die demokratische Wende strahlt über 
Malaysia hinaus»

https://www.nzz.ch/meinung/kopie-von-malaysias-zweite-unabhaengigkeitserklaerung-ld.1385194?mktcid=nled&mktcval=121&kid=_2018-6-14
https://www.nzz.ch/meinung/kopie-von-malaysias-zweite-unabhaengigkeitserklaerung-ld.1385194?mktcid=nled&mktcval=121&kid=_2018-6-14


4

Auch wenn demnächst Neuwahlen stattfinden sollten, 
wird die Demokratie unter der neuen thailändischen 
Verfassung auf jeden Fall ein Hors-sol-Gewächs 
bleiben. Mit der neuen Verfassung, die von einem 
Constitution Drafting Committee (CDC) mit engen 
Beziehungen zu Armee und Königshaus ausgearbeitet 
worden ist, sind weitreichende Befugnisse nach oben 
verlagert worden.

Zudem gibt es folgende Punkte der «Realverfassung» 
zu bedenken:

•  Ein 20-Jahre-Plan gibt die wesentlichen wirtschafts-
politischen Linien vor.

•  Der neue König, so wird vermutet, ist bereit, aktiver 
in die Politik einzugreifen.

• Ein Ministerpräsident wird mit hoher Wahrschein-
lichkeit von ausserhalb des Parteienspektrums 
kommen, was «parteilose» Generäle ins Spiel bringt.

Wo also bleibt das Volk? Wo bleibt die Demokratie?

Unübersehbar ist, dass es nach vier Jahren Diktatur 
unter der Oberfläche zu brodeln beginnt. Die Popula-
rität von Prayuth, der 2014 verkündet hatte, innerhalb 
eines Jahres kehre man zu demokratischen Verhält-
nissen zurück, ist massiv gesunken. Wie in früheren 
Jahren sind die Universitäten des Landes zu Zentren 
des passiven Widerstands geworden. 

Und es formiert sich eine neue Generation von Politi-
kern, die es wagt, den alten Männern in Uniform entge-
genzutreten. Einige fordern ultimativ einen Umbruch. 

«The undemocratic force in this country is big and 
doesn’t care about human rights. The truth is, we 
have to eradicate these undemocratic elements in our 
society by whatever means.» Mit scharfen Worten wie 
diesen macht seit Anfang März ein politischer Neuling 
in Thailand auf sich aufmerksam: der 39 Jahre alte 
Thanathorn Juangroongruangkit. Vor vier Jahren erbte 
er von seinem Vater das Unternehmen Thai Summit, 
den grössten Produzenten von Autoersatzteilen. Mit 
der Gründung von Anakhot Mai (Future Forward Party) 
kehrte er der Automobilindustrie aber den Rücken und 
stieg forsch in die Politik ein. Sein politischer Partner 
ist Piyabutr Saengkanokkul, ein respektierter Rechts-
dozent an der Thammasat-Universität.

Ja, er stamme aus einer reichen Familie, aus jener 
Schicht, die ein Prozent der thailändischen Gesell-
schaft ausmache. Aber er stehe für die anderen 99 
Prozent – das wiederholt er seit seinem Einstieg in die 
Politik immer wieder. Dergleichen Aussagen erinnern 
an den früheren Senkrechtstarter Thaksin Shinawatra, 
der 2006 weggeputscht wurde und nunmehr seit zehn 
Jahren im Exil lebt. Auch er meinte damals, Thailand 
brauche mehr Demokratie, nicht weniger.

Das Land sei zu lange unterdrückt worden, die Ge-
sellschaft bedürfe einer Erneuerung, sagt Thanathorn 
kampfbereit. Kann das gutgehen? Wie kann diese Er-
neuerung aussehen?
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    Die Konfrontationen, die Thailand von 2008 bis 
2014 geprägt haben, sind vorbei. Aber die Geschichte 
des Königreichs ist voller blutiger Zusammenstösse. 

Zwanzigmal hat die Armee seit 1932 geputscht, in der 
Hälfte der Fälle erfolgreich.

    Zu einer wirklichen Aussöhnung der Konfliktparteien 
ist es nach dem Putsch von 2014 nicht gekommen. 

Dieser Zustand birgt Gefahren für die Zukunft.

Die Generäle wollen an der Macht bleiben. Die 
Demokratiebewegung ist aber ungeachtet der 

vordergründigen Ruhe nicht tot.

Szenario 1

Deep State und das Ende des Gehorsams

Wahrscheinlichkeit
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In Thailand herrscht heute bloss vermeintlich Ruhe. 
Mit der Ausrufung des Kriegsrechts am 20. Mai 2014 
und dem Putsch wurde der Konflikt nur eingefroren. 
Die Machtübernahme wurde zwar als «Operation 
Aussöhnung» deklariert. Dass die Generäle die Re-
gierungsmacht am 22. Mai auch formell übernahmen, 
nachdem ein Vermittlungsversuch wegen angeblicher 
Starrköpfigkeit der Konfliktparteien gescheitert war, 
illustriert aber die Spaltung des Landes. Von Aussöh-
nung ist bis heute tatsächlich wenig zu sehen.

Statistisch gesehen, kommt es in Thailand etwa alle 
sechs Jahre zu einem Militärputsch. Mit dem zweit-
letzten Coup, demjenigen vom 19. September 2006, 
wurde die Spaltung des Königreichs aber so offen-
sichtlich wie nie zuvor. Seit mittlerweile zwölf Jahren 
verläuft ein Graben durch Bevölkerung und Parteien: 
Die Trennlinien sind nicht immer scharf; doch stehen 
städtische Eliten auf der einen, ländliche Bevölke-
rungskreise eher auf der anderen Seite. Auch die 
wirtschaftliche Stellung, die Einbindung in politische 
Prozesse, Militärhierarchien und Traditionen einer de-
finierten Gesellschaftsordnung spielen eine Rolle. In 
jüngster Zeit macht sich zudem auch altersmässig eine 
gesellschaftliche Polarisierung bemerkbar.

Der Komplex aus Politik, Militär und Industrie 
in Thailand fand immer auf spezielle, letztlich 
aber wenig transparente Weise Rückhalt in 
der Monarchie.

Der Historiker Paul Chambers spricht im Zusam-
menhang mit den Machtstrukturen in Thailand von 
halbautonomen Nischen in der Gesellschaft; ferner 
von «Khaki Power» und von einer bevormundeten De-
mokratie. Eine autonome, undurchsichtige und so gut 
wie unanfechtbare Rolle nimmt ausserdem der Privy 
Council des Palastes ein. Insgesamt ist Thailands Sozi-
algefüge extrem undurchlässig geworden.

Oberflächlich betrachtet, handelte es sich über Jahre 
um eine Kluft zwischen den Gelben (Yellow Shirts), 
die sich grösstenteils in der People’s Alliance for 
Democracy (PAD) formierten, und den Roten (Red 
Shirts), als deren Sammelbecken die 2007 gegründe-
te United Front for Democracy Against Dictatorship 
(UDD) dient. Die UDD wiederum war – zumindest 
teilweise – mit der früheren Thai Rak Thai Party von 
Thaksin Shinawatra und der Folgepartei Pheu Thai 
verbunden. Deren Vorsitzende und damalige Minis-
terpräsidentin Yingluck Shinawatra wurde am 7. Mai 
2014 per Gerichtsbeschluss abgesetzt.

Worum handelt es sich bei genauerer Betrachtung? 
Thailand ist das Paradebeispiel eines Asian Deep State, 
wie er heute in noch ausgeprägterer Form in Kambo-
dscha und ansatzweise auch in Singapur anzutreffen 
ist. Der Komplex aus Politik, Militär und Industrie 
in Thailand fand immer auf spezielle, letztlich aber 
wenig transparente Weise Rückhalt in der Monarchie. 
Dies erklärt, wieso die Armee in Thailand unzählige 
Male die Macht an sich reissen konnte; seit 2006 traf 
es dabei zweimal den als Aussenseiter betrachteten 
Shinawatra-Clans. Gleichzeitig gilt, dass sich das 
Militär als Hüter der Monarchie versteht, was General 
Prayuth nach dem letzten Putsch unmissverständlich 
klargemacht hat.
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Die Polarisierung scheint zuzunehmen: Die erste 
echt liberal-demokratische Verfassung von 1997, die 
als People’s Constitution bezeichnet wurde, ist 2017 
durch die nunmehr zwanzigste Verfassung abgelöst 
worden. Zunächst ermöglicht diese zwar Wahlen – vo-
raussichtlich, wie erwähnt, im Frühjahr 2019. Sie gilt 
aber auch als Absicherung der Militärs gegen einen 
Machtwechsel. Den Machthabern werden neue Befug-
nisse zugeschanzt. Eine alte, ungeschriebene Ordnung 
wird gewissermassen verfassungsrechtlich zementiert. 
Bringt das wirklich auch Stabilität?

General Prayuth macht inzwischen kein Hehl mehr 
daraus, dass er im Amt zu bleiben gedenkt, und zwar 
unabhängig vom Ausgang künftiger Wahlen. Die 
Monarchie hat unter dem gegenwärtigen Thronfolger 
derweil neoabsolutistische Züge angenommen; im Zuge 
dieser Machtablösung lebt gar der Mythos wieder auf, 
das Ende der absoluten Monarchie im Jahr 1932 sei 
auf das Wohlwollen des damaligen Königs Rama VII. 
zurückzuführen. Diese Vorgänge kann man durchaus 
als restaurativen Prozess interpretieren.

Wie lange noch wird die Bevölkerung diese Machen-
schaften ohne Widerspruch hinnehmen? Viermal 
hat sie Thaksin beziehungsweise seiner Schwester 
in freien Wahlen den Regierungsauftrag erteilt. Die 
Asienkrise, die vor zwanzig Jahren in Thailand ihren 
Anfang nahm, erschütterte das Vertrauen in die Politik 
und in das alte System der Klüngeleien. Auf diesem 
Misstrauen baute Thaksins erfolgreicher Einstieg in 
die Politik auf. Heute, vier Jahre nach dem Putsch, 
sind Politik und Militär wieder aufs Engste verzahnt. 
Und das Misstrauen ist gross.

Zu Gewaltausbrüchen kam es in Thailand immer 
wieder. Meistens handelte es sich um kontrollierte 
Zusammenstösse. Sie forderten mitunter Verletzte 
und manchmal – meist ungewollt – auch Tote. Doch 
die Kontrahenten kennen gewöhnlich die Grenzen 
und wissen Eskalationen zu vermeiden. Ein Beispiel 
kontrollierter Gewalt ist der Kampf mit Separatisten im 
Süden des Landes.

Doch Thailand kennt auch enthemmte Gewalt: Am 13. 
April 2009 etwa prallten die Armee und protestierende 
Rothemden in Bangkok aufeinander, was zahlreiche 
Opfer forderte. Ein Jahr später, am 19. Mai 2010, 
kamen an der Ratchaprasong-Kreuzung und beim Wat 
Pathum Wanaram in Bangkok durch Polizeieinsätze 98 
Personen ums Leben, schätzungsweise 2000 wurden 
verletzt.

Thailand, Burma und Kambodscha haben mit Blick 
auf politische Unruhen Gemeinsamkeiten: In diesen 
Ländern schiessen die Sicherheitskräfte mit scharfer 
Munition auf die Bevölkerung. So wurden am 14. 
Oktober 1973 auf dem Gelände der Thammasat-Uni-
versität über hundert Studenten erschossen; das Datum 
hat in Thailand inzwischen symbolische Bedeutung 
angenommen. Allein die Weigerung von General Krit 
Sivara, noch härter gegen die Demonstranten vorzuge-
hen, verhinderte damals ein noch grösseres Blutbad. 
Kann sich ein derartiger Gewaltausbruch wiederholen? 
Allenfalls gar mit schlimmeren Folgen?

Unmut und Ungeduld in der jüngeren Gene-
ration machen sich bemerkbar.
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Thailand hat immer wieder Gewaltausbrüche erlebt, bei denen es um die Verteidigung der 
Macht und um die Erhaltung des gesellschaftlichen und des wirtschaftlichen Status quo ging. 
Die gegenwärtige Ruhe ist nur vordergründig. Der Rückfall in gewaltsame Auseinanderset-
zungen ist möglich, und ohne Demokratisierung ist ein Aufruhr wahrscheinlich.

Fazit Szenario 1

Vermutlich ja. Wer die Demonstrationen von 2008 bis 
2010 miterlebt hat, kennt die Bilder: Es gab damals 
keinerlei Bedrohung aus dem Ausland; der Konflikt 
war immer innenpolitisch. Trotzdem hielt die Armee 
im Hintergrund jederzeit Maschinengewehre und 
schwere Waffen, darunter Panzer, einsatzbereit. Die 
Streitkräfte zogen eine Eskalation in Kauf. Der Mi-
litäreinsatz gegen die eigene Bevölkerung war eine 
Option. In anderen Ländern, etwa auf den Philippinen 
oder in Malaysia, ist dies undenkbar.

Vier neue Faktoren sind im Hinblick auf ein Eskala-
tionsszenario zu beachten. Erstens: Das Königshaus 
unter Rama X. hat Macht an sich gerissen und wird 
sich fortan stärker in der Politik engagieren. Die 
Autorität des Palastes hat aber gelitten, und der neue 
Monarch ist in der Wahrnehmung der Bevölkerung 
weit vom halbgöttlichen Status seines Vaters entfernt. 
Zweitens: Nach dem Putsch von 2006 blieben die 
Generäle nur ein Jahr an der Macht; seit Mai 2014 sind 
bereits vier Jahre vergangen, und das Vertrauen in sie 
sinkt mit jedem Monat. Drittens: Ernstzunehmende 
politische Dialoge und Reformen, etwa betreffend das 
Schul- oder das Steuersystem, sind ausgeblieben. Ver-
sprechen, den Kampf gegen die Korruption zu führen, 
sind nicht eingelöst worden.

Neuerdings machen sich – viertens – Unmut und 
Ungeduld in der jüngeren Generation bemerkbar. Sie 
findet in neuen Parteien wie Anakhot Mai Rückhalt, 
und mit Thanathorn, dem Gründer dieser Partei, hat 
sie eine Stimme, die sich inhaltlich nicht stark von 
jener Thaksin Shinawatras unterscheidet. Thanathorn 
hat sich inzwischen zwar von Thaksin und der Pheu-
Thai-Partei distanziert. Der Vorwurf, er sei eine Art 
Thaksin, steht dennoch im Raum. Falls diese neuen 
Kräfte auf der einen Seite keine versöhnlichen Töne 
anschlagen und die Generäle auf der anderen Seite 
stur an der Macht festhalten, ist eine Konfrontation 
unvermeidlich. Versäumt es das Königshaus in diesem 
Fall, besänftigend einzugreifen, sind die Konsequenz-
en unabsehbar.

Lesetipp: «In Thailand wird das Murren lauter»

https://www.nzz.ch/international/in-thailand-wird-das-murren-lauter-ld.1389964?mktcid=nled&mktcval=121&kid=_2018-6-14
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         Die Monarchie ist konstitutioneller Natur. Aber 
unter dem neuen König will sie mehr sein als das.

Die Putschisten von 2014 sind frühere Generäle. Jetzt 
wollen sie als Politiker wahrgenommen werden.

Jedermann spricht von Demokratie, selbst die 
Armee. Was die derzeitigen Machthaber letztlich aber 
wollen, ist eine gelenkte Demokratie, die sie aus dem 

Hintergrund weiterhin steuern können.

Szenario 2

Gelenkte Demokratie «Thai style»

Wahrscheinlichkeit
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In Thailand haben Militärputschs Tradition. Das Kö-
nigreich findet aber auch immer wieder zu Wahlen und 
zu Zivilregierungen zurück. Politisch stabil sind diese 
demokratischen Zwischenphasen selten, und sie sind 
kaum von Dauer. Auch jetzt ist eine solche Periode 
denkbar: Die an der Macht sitzende Regierung redet 
neuerdings von Demokratie «Thai style», also von 
einem thailändischen Weg zur Demokratie.

Vieles spricht dafür, dass politische Strukturen und 
Abläufe in Thailand auf absehbare Zeit einem Fin-
dungsprozess unterworfen bleiben. Diese Volatilität 
wird umso ausgeprägter sein, je schwächer die wirt-
schaftliche Leistungsfähigkeit ausfällt.

Dennoch: «Demokratie ist unausweichlich.» So um-
schreibt der frühere Aussenminister Kasit Piromya die 
Situation im Gespräch mit der NZZ. Erstens sei sie in 
der neuen Verfassung festgelegt. Zweitens habe 2014 
der damalige Chef der Junta, der amtierende Minis-
terpräsident Prayuth, versprochen, baldmöglichst zur 
Demokratie zurückzukehren; dieses Bekenntnis hat 
Prayuth seither wiederholt geäussert.

Steht der Demokratisierung etwa ein machtbewusster 
neuer König im Weg? Im Gegenteil, meint Kasit: Der 
Monarch sei gewissermassen das Bindeglied zwischen 
der Tradition und der modernen Rechtsordnung. Auch 
wenn der gegenwärtige König sein Amt politisch 
aktiver auslege als sein Vater und sich deshalb stärker 
einmischen sollte, komme ihm eine Rolle als Schutz-
herr der Bevölkerung zu.

In der Gesellschaft gibt es zudem Bewegungen, die 

einen Demokratisierungsprozess verlangen. Dazu 
zählen zunächst die etablierten Parteien, allen voran 
die Pheu Thai Party und die Democratic Party; letzt-
genannte verfügt mit dem früheren Regierungschef 
Chuan Leekpai über eine Figur, die bereits mit dem 
(alten und neuen) malaysischen Ministerpräsidenten 
Mahathir verglichen wird.

Dazu kommen neugegründete Parteien wie die Future 
Forward Party und auch Studentenbewegungen. Über-
parteiliche Bewegungen manifestieren sich in der 
Democracy Restoration Group (DRG) und in der Initi-
ative Start Up People.

Doch welche Art von Demokratie wird verlangt? Alle 
seit 2001 aus Wahlen hervorgegangenen Regierungen 
wurden entweder von der Armee oder von der Justiz 
abgesetzt. Unter der neuen Verfassung geht der 250 
Vertreter umfassende Senat künftig nicht mehr aus 
Wahlen hervor, sondern wird in Rahmen eines Ernen-
nungsverfahrens bestellt. Bloss das Unterhaus wird 
frei gewählt. Regierungschef kann nur werden, wer die 
absolute Mehrheit beider Kammern hinter sich hat. In 
der Realität wird also – wie zurzeit in Burma – kein 
Kandidat ohne die Unterstützung der Armee erfolg-
reich sein.

Die sich abzeichnende Fragmentierung der 
Parteienlandschaft begünstigt den Machter-
halt der alten Elite.

Für die Regierung Prayuth ist das Idealbild des poli-
tischen Systems ein Konzept, das in erster Linie Ruhe 
und Ordnung garantiert. Das wurde am Asean-Gipfel 
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Die aus der Militärjunta hervorgegangene Regierung unternimmt derzeit alles, um die an-
stehende Wahl zu verschieben und um nach der Neuwahl, sollte sie dereinst stattgefunden 
haben, weiterhin an der Macht zu bleiben. Sie reklamiert für sich, die Monarchie zu verteidi-
gen, stellt Ruhe und Ordnung über alles und dosiert die politischen Freiheiten. Solche halb-
demokratischen Zustände, die man auch in anderen Ländern Südostasiens antrifft, könnten 
Thailand noch lange prägen.

Fazit Szenario 2

Ende April 2018 in Singapur von Aussenminister Don 
Pramudwinai bekräftigt. Diese Position verlangt unwei-
gerlich nach einer dominierenden Kraft. Sie betrachtet 
Demokratisierung als rezeptpflichtig und schreibt die 
Dosierung vor. Solche Strukturen und «Demokratie»-
Formen kennen Singapur und Kambodscha; sie waren 
ein Kennzeichen der Suharto-Diktatur in Indonesien, 
und sie prägten Malaysia bis zum 9. Mai 2018.

Thailands neue Verfassung verkörpert diesen Geist 
und gewichtet Stabilität höher als Demokratie: Woran 
ist das erkennbar?

• Die wesentlichen wirtschaftspolitischen Leitlinien 
sind festgelegt und können in den nächsten zwanzig 
Jahren nicht verändert werden.

• Das Auswahlverfahren für den Regierungschef räumt 
der Armee de facto ein Vetorecht ein.

• Kommt es zu einer politischen Pattsituation oder 
drohen Streitigkeiten, kann, so steht es in der Ver-
fassung, der Ministerpräsident jederzeit abberufen 
werden.

• Mit dem Zwang zur Neuformierung sind zudem alle 
etablierten politischen Kräfte, darunter die Democra-
tic Party und die Pheu Thai Party, geschwächt worden.

• Die Anwendung des Lèse-Majesté-Gesetzes, das 
Majestätsbeleidigung drastisch ahndet, ist nach dem 
Putsch von 2014 verschärft worden. Es ist offensicht-
lich, dass dieses Verbot bis auf weiteres auch zur Un-
terdrückung unliebsamer Stimmen angewendet wird. 
Eine Praxisänderung ist nicht in Sicht.

Die sich abzeichnende Fragmentierung der Partei-
enlandschaft begünstigt den Machterhalt der alten 
Elite. Dazu zählen Armee und Privy Council wie auch 
Wirtschaftskreise, die eine Art Geldadel verkörpern. 
Demokratische Veränderungen von unten sind unter 
diesen Voraussetzungen kaum möglich. Eine partielle 
Demokratisierung nach Gutdünken von oben ist wahr-
scheinlicher.

Hauptsächlich für die älteste Partei, die 1946 ge-
gründete Democratic Party, sind schwere Zeiten an-
gebrochen. Sie gilt als ewige (das heisst: erfolglose) 
Oppositionspartei und droht in der Bedeutungslosig-
keit zu versinken. In den vergangenen zwölf Jahren 
hat sie indirekt zwei Militärputsche und einen Putsch 
der Justiz unterstützt. Zeitweise zählte die Democra-
tic Party 2,5 Millionen Mitglieder. Erst ein Bruchteil 
davon – nämlich 100 000 – hat sich per Mitte Mai 
wieder für die Parteimitgliedschaft eingetragen. Beob-
achter rechnen nun mit einer Spaltung der Partei.

Auch die Pheu Thai Party, die dem ins Ausland geflo-
henen Thaksin Shinawatra nahesteht, kämpft aufgrund 
administrativer Hürden um die Wiederherstellung 
ihrer Basis. Von den neuen Machthabern wird sie 
dabei mit Argusaugen verfolgt. Ob sie sich ohne die 
Shinawatras erneut zu einem Sammelbecken der roten 
Bewegung entwickeln wird, bleibt fraglich.

Im Gegenzug muss man davon ausgehen, dass 
Vertreter der derzeitigen Regierung mithilfe der Armee 
demnächst eine neue Partei, die NCPO Party, ins 
Leben rufen werden. Im Umfeld der Pheu Thai und 
der Democratic Party gibt es denn auch Stimmen, die 
von Abwerbungsversuchen durch Regierungskreise 
berichten. Die neue Partei, die eng mit den Generälen 
verbunden wäre, würde als undurchsichtige stabilisie-
rende Kraft wirken. Sie würde unter anderem sicher-
stellen, dass Prayuth nach den Wahlen entweder als 
ihr Kandidat oder als politisch unabhängiger Minister-
präsident weiterregieren kann. Heute gibt der National 
Council of Peace and Order (NCPO) offiziell den Ton 
an. In Zukunft wären es die konservativen Kreise aus 
der Einflusssphäre dieser neuen Partei.

Mit einer solchen Demokratisierung «Thai style» 
könnten sich die Machthaber immunisieren gegen 
Kritik aus dem In- und Ausland. Königtum, Tradition, 
Militär und Demokratie wären gewissermassen unter 
einen Hut gebracht. Die brennende Frage bleibt, ob 
sich die thailändische Bevölkerung damit zufrieden-
gibt.
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         Eine echte demokratische Erneuerung ist nicht 
auszuschliessen. Wer aber in der Vergangenheit darauf 

setzte, wurde immer wieder enttäuscht.

Neue Akteure, vor allem junge Politiker, fordern einen 
Wandel. Sie werden nicht verstummen, und ihnen 

gehört die Zukunft. Aber sie bewegen sich derzeit in 
einem totalitären Umfeld und leben deshalb gefährlich

Szenario 3

«Fukuyama» in Thailand

Wahrscheinlichkeit
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Die seit dem Putsch von 2006 evidente Spaltung der 
thailändischen Gesellschaft sei nicht nur negativ zu 
sehen, meint Henning Glaser, Direktor des German-
Southeast Asian Center of Excellence for Public Policy 
and Good Governance an der Thammasat-Universität 
in Bangkok. Es hätten seither interessante Tabubrüche 
stattgefunden. Nach Glasers Einschätzung wird nun 
nämlich erstmals tiefschürfend politisiert.

Seltsam genug: Das tönt angesichts der langjährigen 
politischen Unterdrückung zunächst zynisch, und es 
klingt nach einem Widerspruch. Doch im Vergleich 
zur Situation von vor 20 bis 25 Jahren, als man aus 
Unwissen oder Angst überhaupt nicht über Politik, 
Demokratie und Verfassung sprach, tauschen sich laut 
Glaser zu diesen Themen heute viele gebildete Leute 
aus. Dabei entstehe gegenseitiges Verständnis, eine 
Art «konstruktive Konvergenz».

In diesen Kreisen sei man sich zusehends darüber 
einig, dass es in Thailand nicht weitergehen könne wie 
bis anhin. Unabhängig von der politischen Couleur der 
Akteure – seien es nun Rothemden, Gelbe, Vertreter 
der Junta oder Gründer neuer Parteien – komme 
langsam die Einsicht auf, dass man aufeinander 
zugehen müsse. Das gebe Anlass zur Hoffnung.

Innerhalb der Regierung fällt in diesem Zusammen-
hang etwa der stellvertretende Ministerpräsident 
Somkid Jatusripitak auf. «We have to overcome all 
conflicts for the sake of the country», sagte er kürzlich. 
Eine abrupte Wende, wie sie Malaysia am 9. Mai an 
der Urne erlebte, will man vermeiden. Man will die 
Demokratie gewissermassen behutsam einfädeln.

Gemässigten Persönlichkeiten schwebt nicht nur De-
mokratisierung vor. Sie plädieren für Entpersonalisie-
rung und Entdogmatisierung der Politik sowie für eine 
Stärkung von politischen Prozessen. Im Zuge einer 
Aufweichung der verhärteten Fronten in der thailändi-
schen Politik müsse es zu einer Stärkung der Institu-
tionen kommen. Damit sind die traditionellen und die 
neuen Parteien gemeint, ferner der Verwaltungsapparat 
und die derzeit stark politisierte Justiz.

Zu den Wortführern eines solchen Versöhnungskurses 
zählt der frühere Ministerpräsident Chavalit Yong-
chaiyudh; er hat zu diesem Zweck eine Interimsregie-
rung vorgeschlagen. In dieselbe Richtung zielt die Idee 
einer sogenannten nationalen Regierung von Bhichai 
Rattakul. Auch jüngere Kräfte wie Warawut Silpa-
archa von der Chart Thai Pattana Party, Preechapol 
Pongpanit von der Pheu Thai oder Parit «Itim» Wa-
charasindhu, dem eine reformierte Democratic Party 
vorschwebt, gehören dazu, aber ebenso der frühere Au-
ssenminister Kasit Piromya von der Democratic Party.

Bei diesem Szenario handelt es sich um die 
thailändische Version der These des Buchs 
«Das Ende der Geschichte» von Francis 
Fukuyama, in dem der Sieg der Demokratie 
beschworen wird.

Dass es im Frühjahr 2018 zu so vielen Parteineugrün-
dungen kam, ist eigentlich ein Zeichen der Hoffnung. 
Chumphol Krootkaew beispielsweise, der im April 
2018 die Moderate Party gegründet hat, plädiert – wie 
der Parteiname suggeriert – für Ausgleich und den 
Respekt vor anderen Meinungen. Vergleicht man die 
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Nach zwanzig versuchten beziehungsweise gelungenen Militärputschs und unzähligen Ver-
fassungsänderungen seit 1932 mehren sich die Stimmen, die dafür plädieren, dass es so in 
Thailand nicht weitergehen könne. Das Land braucht stärkere und unabhängigere Institutio-
nen sowie eine Fusion traditioneller Strukturen mit modernen Entwicklungen. Sollten sich die 
Einsicht dieser Notwendigkeiten und die Rufe nach echter Demokratie durchsetzen, würde 
das Pendel wieder ausschlagen in Richtung einer liberaleren politischen Ordnung westlicher 
Prägung.

Fazit Szenario 3

Situation mit derjenigen 2006 oder 2008, wird deutlich, 
dass wesentliche Veränderungen stattgefunden haben. 
Für die Kontrahenten sind zwei zentrale Bezugsgrö-
ssen weggefallen: zum einen König Bhumibol, der im 
Oktober 2016 verstorben ist, zum anderen Thaksin, 
der seit zehn Jahren im Exil lebt.

Bei diesem Szenario handelt es sich gewissermassen 
um die thailändische Version der These des Buchs 
«Das Ende der Geschichte» von Francis Fukuyama, 
in dem der Sieg der Demokratie beschworen wird. Der 
globale Anspruch dieser These wirkt inzwischen zwar 
ziemlich überholt. Doch für Thailand ist es ein inte-
ressanter Ansatz: Die Nation ist überschaubar sowie 
kulturell, sprachlich, religiös und als Wertegemein-
schaft relativ homogen. «Thainess» spricht heute die 
meisten Bewohner an. Dem Königshaus haftet zwar 
auch der Anstrich eines zeremoniellen Zuckergusses 
an, doch für viele Thailänder wirkt es immer noch als 
Klammer.

Nach jahrzehntelangem Ringen, das 1932 mit der 
Abschaffung der absoluten Monarchie begonnen 
hat, würde sich nach dieser Lesart schliesslich eine 
liberale Demokratie durchsetzen. Es ist ein Szenario, 

das auch im Kontext regionaler Entwicklungen zu 
sehen ist: Südostasien ist das Tummelfeld rivalisie-
render gesellschaftlicher Vorstellungen im Wettstreit 
zwischen Washington und Peking.

So wie andere Länder in Südostasien, etwa die Phil-
ippinen oder Singapur, ist Thailand mit den Verbin-
dungen zu den USA und zu China gleichzeitig starken 
westlichen wie östlichen Einflüssen ausgesetzt. Seit 
dem Putsch von 2014 hat sich Bangkok notgedrungen 
mehr mit China arrangiert. Im Szenario «‹Fukuyama› 
in Thailand» würde das Pendel gewissermassen wieder 
in Richtung Westen ausschlagen.

Die drängenden Verteilungsfragen, die vor allem das 
Stadt-Land-Gefälle betreffen, würden in einem kons-
truktiven Dialog zwischen Regierungs- und Oppositi-
onsparteien angegangen. Institutionen, letztlich auch 
die Justiz, würden gestärkt. Wie im Verlauf der sieben 
Jahrzehnte umspannenden modellhaften Regent-
schaft von König Bhumibol käme der Monarchie eine 
moralisch festigende und gesellschaftlich einigende 
Kraft zu, aber nicht mehr als das. Diese Wende könnte 
eine Phase einleiten, in der Thailand seine einstmals 
führende Rolle in Südostasien zurückgewinnt.
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Was heisst das für die Schweizer Unternehmen 
und den Schweizer Franken?

Einen direkten Einfluss auf den Schweizerfranken 
haben die Entwicklungen in Thailand nicht. Die 
Vermögen der fünfzig reichsten Milliardäre Thailands 
belaufen sich zwar auf schätzungsweise 150 Mrd. $, 
wovon ein Teil in der Schweiz liegen dürfte. Aber 
die Zeiten, da die Schweiz für Asiaten der sichere 
Geldhafen par excellence war, sind vorbei. Singapur 
hat diesbezüglich an Bedeutung gewonnen.

Dennoch pflegt die Schweiz traditionell enge Bezie-
hungen zum Königreich. Das ist unter anderem biogra-
fisch bedingt, verbrachte der 2016 verstorbene König 
Bhumibol doch einen Teil seiner Jugend- und Studien-
jahre in der Westschweiz. Auch aufgrund der frühen 
Präsenz helvetischer Handelshäuser in Thailand gab 
es immer besonders enge Beziehungen zum König-
reich. Kommt es in Thailand zu keinen weiteren politi-
schen Verwerfungen, steht als Nächstes der Abschluss 
eines Freihandelsabkommens mit der Europäischen 
Freihandelsassoziation (Efta) an.



       Die Stellung und der Einfluss des Königshauses in Thailand haben 
sich seit dem Übergang zu einer konstitutionellen Monarchie 1932 
immer wieder verändert. Der 2016 verstorbene Monarch Bhumibol 
hat in den letzten vier Jahrzehnten entscheidend zur Stärkung des 
Königshauses beigetragen. Er hinterlässt eine Lücke. Aber der neue 

König Vajiralongkorn (Rama X.) nimmt seine Befugnisse aktiv wahr und 
gehört zum Machtzirkel, den es aufmerksam zu beobachten gilt.

    Thailand will unter den weniger entwickelten Ländern der Region – 
namentlich Burma, Kambodscha, Laos und Vietnam – eine wirtschaftlich 
und politisch führende Rolle einnehmen. Zudem ist das Königreich ein 
traditioneller Alliierter der USA. China bemüht sich um Einfluss, liefert 
moderne Unterseeboote und ist insbesondere am Bau des Kra-Kanals 

interessiert. Je demokratischer und stabiler Thailand ist, desto eher 
dürfte Bangkok in Zukunft gleichwohl der amerikanischen Machtsphäre 

zuzuordnen sein.

    Thailand gehört zu den asiatischen Ländern mit einer rasch alternden 
Gesellschaft. Ohne Reformen und ausländische Investitionen droht dem 
Land das Steckenbleiben in der sogenannten Middle-Income-Falle. Mit 

anderen Worten: Es muss sich modernisieren, und es muss einen höheren 
Entwicklungsstand erreichen, bevor die Gesellschaft zu sehr altert.

Zum Schluss: 
Drei Dinge, die Sie nicht 

vergessen dürfen

1
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