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Die Wahl Abhisit Vejjajiva’s zum Premierminister am 15. Dezember 2009 markiert das
vorläufige Ende des Konfliktes, der Thailand seit 2006 politisch gespalten hat. Die
Absetzung von Thaksin’s Schwager Somchai Wongsawat und das Verbot der People’s
Power Party (PPP) ist die letzte einer ganzen Reihe „königlicher“ Interventionen, bei dem
das Militär und die „Juristokratie“ gegen das Thaksinlager eingesetzt wurden.
Konnten sich die Thaksin-Anhänger nach dem Putsch 2006 zunächst wieder formieren
und ihre Machtbasis im Parlament und durch die Regierungsbildung Anfang des Jahres
wieder ausbauen, ist ihnen mit dem Überwechseln der Parlamentarier-Fraktion „Freunde
von Newin“ zum Lager der Demokratischen Partei diese letzte Machtbasis abhanden
gekommen. Judikative, Legislative und Exekutive sind nun alle in den Händen der
Thaksin-Gegner konzentriert.
Schwächen der gängigen Analyse
Durch die spektakulären Protestaktionen der „People’s Alliance for Democracy“ (PAD),
allen voran die Besetzung der Bangkoker Flughäfen, hat der Konflikt international für
Aufsehen gesorgt. Dabei wird landläufig eine Analyse verbreitet, bei dem die Mittelschicht
und eine „städtische Elite“ gegen eine von der „armen Landbevölkerung“ demokratisch
gewählte Regierung mit unlauteren Mitteln vorgeht. So hat man klare Verhältnisse: die
Guten und die Bösen, die Demokraten und die Schläger, die Armen und die Reichen, die
sich auch noch hilfsbereit räumlich auftrennen in Stadt und Land.
Eine solche Analyse verkennt aber sowohl die tieferen Ursachen als auch die Dynamik
des Konflikts. Die Gegenüberstellung von einer „armen Landbevölkerung“ und einer
„städtischen Elite“ ignoriert den tiefen sozialen und gesellschaftlichen Wandel, der mit dem
Boom der 80er und 90er einherging. In der kapitalintensiven Landwirtschaft sind nicht nur
„Arme“ anzutreffen, in den Städten gehören die wenigsten zur „Mittelschicht.“ Zwei nicht
ganz unwichtige soziale Klassen, Kapital und Arbeit, verschwinden mit diesem veralteten
Blick einfach mal so von Thailands politischer Bildfläche.
Konfliktlinien innerhalb der Elite
Der Konflikt innerhalb des Kapitals ist aber ein wesentlicher Moment der aktuellen
politischen Krise. Thaksin repräsentiert tendenziell das transnational orientierte Kapital:
neben seiner Shin Corporation war u.a. auch der milliardenschwere Agribusinesskonzern
Charoen Pokphand in seiner Regierung direkt vertreten. Dass er seine politische Macht
nutzte um seine und befreundete Unternehmen zu begünstigen, war ein zentraler
Kritikpunkt an seinem Regime.
Als Thaksin dazu überging, mittels seiner parlamentarischen Übermacht die zentralen
Stellen im Staatsapparat wie Justiz, Polizei und Armee mit seinen Gefolgsleuten zu
besetzen und als „Geschäftsführer Thailands“ (er bezeichnete sich selbst als CEO des
Unternehmens Thailand) autoritär zu regieren, geriet er immer mehr in offenen
Widerspruch zum „königlichen Netzwerk,“ jener Fraktion um das Crown Property Bureau,
die mit einem ausgedehnten Netzwerk von Staatsbeamten, Militärs und Großkonzernen
wie Siam Cement und die Siam Commercial Bank die Geschicke des Landes bis dahin
bestimmten. Kulturell stand eine „McThailand GmbH“ einem „Thailand Royale“ gegenüber.
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Soziale Bewegungen gegen Thaksin
Thaksin verband eine turbokapitalistische Modernisierung Thailands (forcierte
Exportorientierung,
Freihandelsabkommen,
Privatisierung
von
Staatsbetrieben,
Kommerzialisierung aller Lebensbereiche) mit sozialpolitischen Programmen wie dem 30Baht-Gesundheitsprogramm, was bei unterschiedlichen Gruppen von Bauern, Arbeitern
und Angestellten für Unterstützung und Gegnerschaft sorgte.
Als 2006 der soziale und politische Unmut gegenüber Thaksin zu einer monatelangen
Massenbewegung mit hunderttausenden von Beteiligten führte, wurde die PAD als
„Volksfront“ angesiedelt zwischen marginalisierten Bauern, protestierenden Lehrern,
ArbeiterInnen der Staatsbetriebe, HIV-Positiv-Gruppen, Netzwerken für demokratische
Medien und diversen NGOs mit dem royalistisch auftretenden Medienunternehmer Sondhi
Limthongkul ins Leben gerufen. Diese Bewegung war es, die das Thaksinregime
grundlegend destabilisierte.
Der Wandel der PAD
Als Sondhi’s Forderung nach „königlicher Intervention“ sich in der PAD durchsetzte, lieferte
dies die Steilvorlage für den Putsch, der dann auch von PAD Führern Sondhi und
Chamlong Srimuang öffentlich begrüßt wurde. Auf dieser Grundlage fand die
Neugründung der PAD Anfang 2008 ohne die progressiven Bewegungen statt (aber mit
übrig gebliebenen Führungsfiguren wie dem Gewerkschaftler Somsak Kosaisuk, der 2006
den Menschenrechtspreis der Friedrich-Ebert-Stiftung erhielt).
Diese „zweite PAD“ ist viel kleiner als die erste, und viel deutlicher die Fußtruppe vom zum
großen Führer stilisierten Sondhi. Ideologisch ist sie klar rechts, nationalistisch und
monarchistisch. Neben schrillen nationalistischen Tönen gegen Kambodscha im
Tempelstreit Preah Vihear und einer monarchistischen Kampagne gegen eine
Gewerkschaftlerin wegen Majestätsbeleidigung trat Sondhis Truppe unter dem Slogan von
„New Politics“ mit der Forderung nach der Ernennung von 70% des Parlaments in
Erscheinung.
Gelbhemden gegen Rothemden
Dass die PAD eine reaktionäre, elitäre Kraft geworden ist, wird auch dadurch zum
Ausdruck gebracht, dass sie geschlossen in den monarchistischen gelben Hemden auftritt.
Damit repräsentiert sie aber weder „die Mittelschicht“ noch die städtische Elite. Vielmehr
bekämpfen sich zwei Fraktionen der Elite, die jeweils ihre gelben oder roten Fußtruppen
(die United Front for Democracy against Dictatorship, UDD) aufmarschieren lassen. Das
Problem besteht nun darin, das die sozialen Bewegungen und das progressive Lager
durch die Ereignisse tief gespalten sind, und die zarten Ansätze einer gemeinsamen
Alternative sich angesichts der Polarisierung zwischen „Gelbhemden“ und „Rothemden“
bisher nicht behaupten konnten.
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