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Bernd   29.10.14 
 
Tatsache ist: 
Die Pheua Thai hatte nach dem grossartigen “Wahl”sieg von 2011 allein eine absolute Mehrheit von 
über 53% und hätte locker allein und ohne Koalitionäre regieren können. Aber die absolute Mehrheit 
reichte Thaksin nicht. Er brauchte die Zweidrittelmehrheit um die Verfassung in seinem Sinne ändern 
zu können.Deshalb kaufte er die gesamten Koalitionäre der vorherigen Abhisit Regierung ausser 
Newins Bhumjaithai. Dies reichte aber noch nicht zur Zweidrittelmehrheit. Daraufhin kaufte er 
schlussendlich noch ein paar Abgeordnete der Bhumjaithai bis er die Zweidrittelmehrheit zusammen 
hatte und die Anträge auf Verfassungsänderung durch brachte, die zu den ausserparlamentarischen 
Demonstrationen führten und zum wortwörtliche Weglaufen der Yingluck Regierung. 
Erst danach kam dieser böse Putsch der bisher für Thailand in 5 Monaten mehr Reformen und 
Transparenz gebracht hat als alle 4 Regierungen Thaksins zusammen! 
 
 
 
 
STIN  29.10.14 
 
in den Dörfern selbst, war es vorher ruhig und es hat sich eigentlich nicht viel geändert, ausser das 
jetzt keine Lautsprecher-Durchsagen stattfinden, das sich Reds nach Bangkok oder zu sonst einer 
Demo begeben sollen. Städte wie Chiang Mai sind definitiv seit dem Putsch sicherer und ruhiger. 
Man schlägt keine Promis mehr zusammen, die mal bei Suthep auf der Bühne gesungen haben, man 
schiesst keine Granaten auf Tankstellen usw. – wie kurz vor Einführung des Kriegsrechts – in einer 
Nacht 4 Bombenanschläge, eine Frau – die gerade tanken wollte, wurde schwer am Fuss verletzt. 
Ob die Thais hier Thaksin vermissen? Vermutlich nicht direkt Thaksin, eher weitere Kredite, 
Subventionen usw. – Thaksin wollen ja mehr als 50% nicht mehr zurück. Aber Yingluck dürften sicher 
einige vermissen – auch Männer. War ja hübscher anszusehen, als Prayuth. 
Richtig, Thaksin hat für den Expat sicher nichts getan, der wollte eher Qualitäts-Touristen, die in 
kurzer Zeit viel Geld in TH lassen. 
Prayuth wird sicher auch für Normal-Expats nichts weltbewegendes verändern – aber ev. für Thais, 
dann könnte der Expat über seine Thaifrau schon davon profitieren. 
Thaksin ist als Thai-Chinese sicher sehr rachsüchtig. Deutsche, Engländer und Franzosen sollten ihn 
besser nicht zurück wünschen. Immerhin haben ihn diese 3 Länder rausgefeuert. 
 
 
 
 
 
Black Shirts (von STIN) 



für wen die Männer gearbeitet haben, ist eigentlich schon bekannt. Die Gruppe nannte sich Ronin 
Warriors und unterstand dem Befehl Seh Daengs. Auch ein Ex-General war dabei involviert.  

http://www.nationmultimedia.com/home/Ronin-warriors-fire-M79-grenades-at-troops-Khattiy-
30127000.html 

'Ronin warriors' fire M79 grenades at troops: Khattiya    Published on April 11, 2010 Maj-Gen 
Khattiya Sawasdipol said Sunday that the so-called 'Ronin' warriors or underground warriors helped 
red-shirt protesters battle troops on Saturday. 
He admitted that the "unknown force" or "Ronin warriors" fired M79 grenades at troops and one M79 
grenade landed at the tent of the commander of the operation, causing the troops to have no 
commander. 
"This caused the troops to have no commander and caused them to lose the battle," Khattiya said. 
"The Army commander thought the red shirts were easy to be crushed but there are not," Khattiya 
said. 

Wer genau gefeuert hat, wird natürlich erst jetzt ermittelt. 

Auch wer diese MiB bezahlt hat, ist schon geklärt, das hat Seh Daeng kurz vor seinem Tod noch in 
einem Interview erklärt: Nur Thakin ist mein Boss – sagte damals. Also wird ihn dieser wohl bezahlt 
haben. Dazu noch die Treffen in Kambodscha samt Fotos. 

Als Seh Daeng das erklärte – hat er vermutlich sein Todesurteil unterschrieben. Das war Thaksin 
dann wohl zu heiss und letztendlich wurde dann Seh Daeng lt. Chalerm von einem Ex-Kollegen 
Thaksins erschossen. Der ist auch Polizeioffizier. Seh Daeng hat zuviel geplabbert und wollte die 
Führung an sich reissen. Ob man die Befehlskette bis zu Thaksin ermitteln wird können, weiss ich 
nicht. Man müsste nun noch den Polizeioffizier festnehmen und verhören, dann könnte das ev. 
passieren. Ich würde hier ev. Kronzeugenregelungen ins Spiel bringen. 
 
 
 
 
Thaksin Shinawatra    (Passau Watching Thailand) 
Seit 13 Jahren – seit dem ersten Wahlsieg seiner TRT-Partei – bewegt keine politische Figur die 
thailändischen Gemüter so sehr wie Thaksin Shinawatra. Während er von den einen zum Heiligen 
stilisiert wird, welcher der armen Landbevölkerung Gesundheitsversorgung, Schulbildung und eine 
politische Stimme gegeben hat, sehen seine Gegner in ihm einen skrupellosen und korrupten 
Machtpolitiker, bereit, die thailändische Demokratie zu zerstören und fähig, das Land in den Abgrund 
zu stürzen. Aber wer ist dieser Thaksin eigentlich, und wie kam es zu einer derart krassen 
Polarisierung seiner Person? Das erste Mal auf die politische Bühne trat Thaksin 1994 als 
Außenminister und zeitweise stellvertretender Ministerpräsident der Phalang-Darma-Partei. 
Ausgebildet bei der Polizei und mit einem Doktor in Rechtswissenschaften gründete er daraufhin 
1998 eine eigene Partei, die Thai Rak Thai (Thais lieben Thais) Partei. Selbst im  
Telekommunikationsgeschäft zu einigem Vermögen gekommen, hatte er besonders die 
Unterstützung mittelständischer Unternehmer im Blick, die besonders unter der 1997 
ausgebrochenen Wirtschaftskrise litten.  Seine Wählerschaft sah er jedoch von Anfang an in der 
breiten ärmeren Bevölkerungsschicht im Norden und Nordosten des Landes, deren Interessen er 
unter Einbindung lokaler Experten erfasste und in seiner politischen Agenda besonders hervorhob. 
Eine solche Aufmerksamkeit gegenüber den Bedürfnissen der Armen hatte es in der bisherigen 
thailändischen Politik noch nie gegeben, noch ungewöhnlicher jedoch war, dass Thaksin seine 
Wahlversprechen nach seinem Wahlsieg 2001 auch tatsächlich erfüllte. So wurden ein 
Schuldenmoratorium für Bauern verkündet, niedrig verzinste Kredite für Dorfgemeinschaften 
vergeben und eine allgemeine Gesundheitsversorgung eingeführt, sodass Thaksin große persönliche 
Beliebtheit bei der Landbevölkerung erlangte, die ihm bis heute zu Gute kommt. Auch viele 
Intellektuelle und zivilgesellschaftliche Gruppen befanden sich unter seinen damaligen Anhängern, 



die von der Wirtschaftspolitik der Democrat‘s Party enttäuscht waren und dem Unternehmer Thaksin 
mehr hinsichtlich der wirtschaftlichen Rettung des Landes zutrauten. Nach der Wahl wandte er sich 
auch wieder mehr seinem eigentlichen Ziel zu: der Unterstützung von Unternehmen. Durch die 
Einführung eines Listenwahlsystems brachte er viele Geschäftsleute in die Politik, die bisher die 
unschönen Aspekte von persönlichen Kampagnen gemieden und mehr im Hintergrund agiert hatten. 
Der Vorteil dieser Entwicklung war, dass diese bisher eher versteckten Einflussnehmer auf die offene 
politische Bühne geholt wurden. Folge war jedoch auch eine nun noch größere Einflussnahme von 
bestimmten unternehmerischen Interessensgruppen, die nun bis in die Kabinettsebene hinein 
vertreten waren. Thaksin selbst wird nachgesagt, nur schwer zwischen Staats- und persönlichen 
Interessen unterschieden haben zu können, und tatsächlich gibt es Rechnungen, nach denen sich 
der Wert der fünf aufgelisteten Familienunternehmen Thaksins im Jahr 2003 auf dem Aktienmarkt auf 
425 Mrd. Baht verdreifacht hat – während die durchschnittliche Wertsteigerung nur 117 Prozent 
betrug. Besonders der steuerfreie Verkauf eines seiner Unternehmen, der Shin Corporation, für rund 
2 Mrd. Baht an ein ausländisches Unternehmen gilt als Beweis für seine Vorteilsnahme und stellte 
einen der Höhepunkte der gegnerischen Empörung dar. Wählerzuwachs, wie -verlust verzeichnete 
Thaksin auch durch sein Auftreten als starker Mann, der hart durchgreifen konnte. Eine solche 
Autorität als Person hatte es unter den bisherigen politischen Führern, die eher unter dem Druck 
verschiedener verdeckter Einflussnehmer gestanden hatten und durch regelmäßig drohende Putsche 
in ihren Schranken gehalten wurden, bislang noch nicht gegeben. Ausdruck seines autoritären 
Auftretens war unter anderem der 2003 erklärte „Krieg gegen Drogen“ mit über 1000 Toten, bei 
denen es sich bei weitem nicht nur um in das Drogengeschäft Involvierte gehandelt haben soll, als 
auch die brutalen Einsätze im Jahr 2004 in den muslimischen Provinzen Südthailands. Für beides 
werden ihm schwere Menschenrechtsverletzungen von internationalen Menschenrechts-
organisationen, wie auch der nationalen Menschenrechtskommission vorgeworfen. Eine solch 
autoritäre Politik war vor allem durch finanzielle Unabhängigkeit als auch mit Hilfe einer Umgehung 
vieler politischen Kontrollmechanismen möglich. Erstere sicherte er sich durch sein eigenes 
Vermögen, von dem er auch den Aufbau und die Kampagnen seiner Partei finanziert hatte. Was 
letzteres betrifft, so brachte er viele ihm Wohlgesonnene in den (eigentlich unabhängigen) Senat, 
verhinderte die Einbringung negativer Berichte der Menschenrechtskommission ins Parlament und 
umging Kontrollen der Anti-Korruptionsbehörde. Auch einen Großteil der Medien brachte er unter 
seinen Einfluss. Nicht nur deshalb erhoben sich die Stimmen seiner Gegner immer stärker, auch die 
Tatsache, dass Thaksin die alten Machtstrukturen weitestgehend ignorierte, wurde ihm zum 
Verhängnis. Die alten Eliten wie Adel, Geldadel, anerkannte Intellektuelle, Richter und ranghohe 
Persönlichkeiten aus Militär, Polizei und Verwaltung, sahen durch Thaksin und seine dominante 
Politik ihren Einfluss schwinden. Selbst den König brachte er gegen sich auf, indem er ihm sein 
Ansehen als Heilsbringer und Retter der Armen streitig machte. Sozialversorgung war bisher die 
Aufgabe des Königs gewesen, der ein umfassenderes staatliches Sozialsystem bisher immer 
abgelehnt hatte. Während dieser durch soziale Projekte, die seine Philosophie einer 
„selbstgenügsamen Ökonomie“ propagierten, die Armen und sozial Schwachen unterstützte, war 
Thaksins Ansatz eher die Förderung eines kapitalistischen Unternehmergeistes. Unterstützung 
bekamen seine Gegner bald vom Mittelstand, der sich über ungerechte Steuerlasten beklagte und 
genug von Thaksins wirtschaftlicher Vorteilsnahme hatte. Die weitverbreitete Argumentation, dass 
Thaksin und seine Leute vom Mittelstand Gelder abpressten, die für den Kauf der „dummen Massen“ 
(mit sozialen Programmen) benötigt würden, um Thaksin wiederum im Amt zu halten, damit dieser 
sich weiter bereichern könne, wurde später zu einem der Hauptslogans der Protestbewegung PAD 
(People‘s Alliance for Democracy). Trotz alldem gelang Thaksin und seiner TRT-Partei im Jahre 
2005 erneut ein überragender Wahlsieg und er wurde der erste zivile Premierminister Thailands, der 
eine volle Amtsperiode mit anschließender Wiederwahl erreichte. Dies hatte er vor allem seiner nach 
wie vor großen persönlichen Beliebtheit, einem Wirtschaftsaufschwung während seiner Amtszeit und 
einer riesigen Wahlkampagne mit erneuten sozialen Wahlversprechen zu verdanken. Zugleich 
jedoch wurde seine Opposition stärker, die sich in der Protestbewegung PAD formierte und Thaksin 
schließlich zu vorgezogenen Neuwahlen im April 2006 zwang. Die Oppositionsparteien boykottierten 
jedoch die Wahl und verhalfen damit der TRT zu einem Wahlsieg mit über 90 Prozent der Stimmen. 
Diese von der Opposition als „Farce“ bezeichnete Wahl wurde daraufhin im Mai vom 
Verfassungsgericht annulliert und bevor es zu erneuten Neuwahlen kommen konnte, wurde die 



Übergangsregierung am 19. September 2006 vom Militär aus dem Amt geputscht, mit der 
Begründung, die Regierung plane eine blutige Niederschlagung einer PAD-Demonstration am 
nächsten Tag. Thaksin selbst versuchte, diese Vorgänge als illegal zu diskreditieren, hatte damit 
allerdings wenig Erfolg und blieb Thailand bald völlig fern, nachdem mehrere Strafverfahren wegen 
Amtsmissbrauchs gegen ihn und seine Frau eingeleitet wurden. Seitdem befindet sich Thaksin im 
Exil, zuerst in London, wo er den Fußballclub Manchester City kaufte, dann wurde er zeitweise als 
Regierungsberater nach Kambodscha berufen (woraufhin Thailand seinen Botschafter aus Phnom 
Penh abzog). Heute hat er sein Hauptdomizil in Dubai. Obwohl er also seit acht Jahren von der 
politischen Bühne verschwunden ist, übt Thaksin immer noch großen Einfluss auf die thailändische 
Politik aus: mit Videobotschaften unterstützte er die Proteste der Rothemden zur Zeit der 
Democrat’s-Regierung 2008-11 und stets beriefen sich die Nachfolgeparteien der TRT auf ihn, wie 
zuletzt seine Schwester Yingluck, die 2011 zur Premierministerin gewählt wurde. 
 
 
 
BerndGrimm  19.6.2014 
 
 
Da haut der Schinkenstrassen Rolfi aber so richtig auf die Kacke! Da versucht er sogar die PR 
Abteilung seines grossen Idols und dessen plötzlich verstummten Hassprediger zu übertreffen. 
Ich frag mich immer warum machen diese Leute sowas? Ach so ja, zuviel Zeit zu wenig Eigenleben 
und niemanden der mit ihm spielt.  
Also zunächst mal: Sutheps “Kriminalität” verhält sich zu Thaksins Kriminalität ungefähr so wie der 
Steuerbetrug eines Angestellten der ein paar mehr Kilometergeld geltend macht zu dem 
Steuerbetrug eines Herrn Hoeness! Alle Welt liebt natürlich den Herrn Hoeness. Wie kann man dem 
Schinkenstrassen Rolfi die (vergangene) Demonstrationszene in Thailand näherbringen? 
Schliesslich kann man ihn nicht retroaktiv zu Thaksins Volksrevolutionsopernfestspielen mitnehmen 
und die Volksläufe Sutheps sind auch schon vorbei. Aber vielleicht kommen sie ja nochmal (wenn 
Thaksins nächster Politikladen die irgendwann mal kommenden Wahlen gewinnt und der Betrug 
weitergeht)! Jedenfalls sowohl ich als auch meine Frau und ältere Tochter sind viele Wochen mit 
diesem Gelben Gangster gelaufen und wir wären sofort wieder dabei wenn der Lauf weitergehen 
würde. Der “moralische” Unterschied dieser beiden Gangster ist der: Während Suthep 
höchstpersönlich mehr als 7 Monate zu Fuss durch BKK pilgerte und täglich mehr als eine Stunde 
über alle Themen die ihn beschäftigten offen gesprochen hat und die Verantwortung für alle seine 
Taten selbst übernommen hat spielt der andere Gangster (Thaksin) den politisch Verfolgten 
Flüchtling in der Wüste und schickt seine Lakaien,Hassprediger internationale PR Agenturen und 
Rechtsverdreher vor um durch viel TamTam davon abzulenken dass er über 10 Jahre die Geschicke 
dieses Landes bestimmt hat und für den grössten Betrug und für den grössten Sittenverfall 
in der modernen Thailändischen Gesellschaft gesorgt hat und sich und seinen Clan hemmungslos an 
den “Staatseinnahmen und -ausgaben” bereichert hat. Er hat für nichts irgendeine Verantwortung 
übernommen und sich ausschliesslich als Opfer darstellen lassen, der nichts gemacht hat. 
Dass er nichts gemacht hat, stimmt sogar. Jedenfalls nichts für Land und Leute. Am schlimmsten war 
seine letzte Marionettenregierung unter seiner Schwestertochter Yingluck. Dort wurde nur noch so 
getan als würde regiert und hintenrum abkassiert bist die Kassen leer waren. Politische Ziele hatte er 
garkeine, denn er wusste dass sein Wahlvieh blöd genug war ihn immer wieder zu wählen ! 
Sie waren (und sind?) seine Bank. Um seinen Opferstatus aufrecht zu erhalten hat er seine 
Hassprediger jahrelang nach einem Militärputsch betteln lassen. Aber Prayuth tat ihm diesen 
Gefallen nicht. Erst als die Regierung am Ende war und Thaksin seine braunen Ganoven die hier die 
“Polizei” spielen Arbeitsverweigerung betreiben liess hat er übernommen. Und bis heute mehr für die 
Thai Gesellschaft getan als Thaksin je vorgehabt hat. Ich hoffe dass die notwendigen Reformen 
greifen bevor die nächste Thaksin Marionette die nächste Wahl gewinnt 
 
 
Tony Cartalucci (ATN) , -  Unprecedented protests have taken to the streets in Bangkok, now 
for weeks, where at times, hundreds of thousands of protesters have appeared. Estimates 



range from 100-400 thousand people at peak points, making them the largest protests in 
recent Thai history.  
The protests aim at ousting the current government after it ignored a recent court ruling finding their 
attempts to rewrite the constitution illegal. The current government of Thailand is being openly run by 
a convicted criminal, Thaksin Shinawatra, who is hiding abroad and running the country through his 
own sister, Yingluck Shinawatra and his vast political machine, the “Peua Thai Party” (PTP). 
PTP is augmented by street mobs donning bright red shirts, earning them the title, the “red shirts,” as 
well as a myriad of foreign-funded NGOs and propaganda fronts. While it would seem like an open 
and shut case, regarding the illegitimacy of the current government, Western nations have urged 
protesters to observe the “rule of law” and have condemned protesters taking over government 
ministry buildings. Why is the West now seemingly defending the current Thai government, after 
nearly 3 years of backing protests around the world against other governments it claimed were 
overtly corrupt and despotic? It is very simple. Unlike in Egypt, Tunisia, Syria, Russia, Yemen, Libya, 
Malaysia, and elsewhere where the West has backed protests, the current government in Thailand is 
a creation of and a servant to the corporate financier interests of Wall Street and London. 
Regardless of the cartoonish nepotism of a nation run by the sister of a ousted dictator, media in the 
West continues to portray the current Thai government as legitimate, “elected,” and “democratic.” 
Thaksin Shinawatra’s egregious crimes while in office are buried in articles, or worse yet, never 
mentioned at all. Before the protests get any bigger, and the conflict more widespread, readers may 
want to ask and have answered the following questions… 
 
1. Who Really Leads Thailand’s Current Government?   
Thaksin had been prime minister from 2001-2006. Long before Thaksin Shinwatra would become 
prime minister in Thailand, he was already working his way up the Wall Street-London ladder of 
opportunity, while simultaneously working his way up in Thai politics. He was appointed by the 
Carlyle Group as an adviser while holding public office, and attempted to use his connections to 
boost his political image. Thanong Khanthong of Thailand’s English newspaper “the Nation,” wrote in 
2001: 
“In April 1998, while Thailand was still mired in a deep economic morass, Thaksin tried to use his 
American connections to boost his political image just as he was forming his Thai Rak Thai Party. He 
invited Bush senior to visit Bangkok and his home, saying his own mission was to act as a “national 
matchmaker” between the US equity fund and Thai businesses. In March, he also played host to 
James Baker III, the US secretary of state in the senior Bush administration, on his sojourn in 
Thailand.” 
 
Upon becoming prime minister in 2001, Thaksin would begin paying back the support he received 
from his Western sponsors. In 2003, he would commit Thai troops to the US invasion of Iraq, despite 
widespread protests from both the Thai military and the public. Thaksin would also allow the CIA to 
use Thailand for its abhorrent rendition program. Also in 2003, starting in February and over the 
course of 3 months, some 2,800 people (approximately 30 a day) would be extra-judicially murdered 
in the cities and countrysides of Thailand as part of Thaksin’s “War on Drugs.” Accused of being 
“drug dealers,” victims were systematically exterminated based on “hit lists” compiled by police given 
carte blanche by Thaksin. It would later be determined by official investigations that over half of those 
killed had nothing to do with the drug trade in any way. Human Rights Watch (HRW) would confirm 
this in their 2008 report titled, “Thailand’s ‘war on drugs’,” a follow up to the much more extensive 
2004 report, “Not Enough Graves.” In 2004, Thaksin attempted to ramrod through a US-Thailand 
Free-Trade Agreement (FTA) without parliamentary approval, backed by the US-ASEAN Business 
Council who just before last year’s 2011elections that saw Thaksin’s sister Yingluck Shinawatra 
brought into power, hosted the leaders of Thaksin’s “red shirt” “United Front for Democracy against 
Dictatorship” (UDD). The council in 2004 included 3M, war profiteering Bechtel, Boeing, Cargill, 
Citigroup, General Electric, IBM, the notorious Monsanto, and currently also includes banking houses 
Goldman Sachs and JP Morgan, Lockheed Martin, Raytheon, Chevron, Exxon, BP, Glaxo Smith 
Kline, Merck, Northrop Grumman, Monsanto’s GMO doppelganger Syngenta, as well as Phillip 
Morris. Thaksin would remain in office until September of 2006. On the eve of the military coup that 
ousted him from power, Thaksin was literally standing before the Fortune 500-funded Council on 



Foreign Relations giving a progress report in New York City. Since the 2006 coup that toppled his 
regime, Thaksin has been represented by US corporate-financier elites via their lobbying firms 
including, Kenneth Adelman of the Edelman PR firm (Freedom House, International Crisis 
Group,PNAC), James Baker of Baker Botts (CFR), Robert Blackwill of Barbour Griffith & 
Rogers (CFR), Kobre & Kim, and currently Robert Amsterdam of Amsterdam & Peroff (Chatham 
House). Robert Amsterdam of Amsterdam & Peroff, would also simultaneously represent Thaksin’s 
“red shirt” UDD movement, and was present for the inaugural meeting of the so-called “academic” 
Nitirat group, attended mostly by pro-Thaksin red shirts (who literally wore their red shirts to the 
meeting). Additional support for Thaksin and his UDD street-front is provided by the US State 
Department via National Endowment for Democracy-funded “NGO” Prachatai. 
 
2. How Did Thaksin Shinawatra Get Back into Power?  
Almost as soon as Thaksin was ousted from power in 2006, both his political party in Thailand and 
his Western backers abroad began a campaign to demonize and destroy the Thai establishment. 
Kenneth Adelman, working under Edelman created the “USA for Innovation” front to slander the 
prevailing Thai establishment after ousting Thaksin. Adelman did this in 2007, the same year 
 Edelman registered Thaksin Shinawatra as a lobbying client, under the guise of defending 
“intellectual property.” A myriad of loaded news stories and op-eds in habitually biased publications 
including the Economist, Time, and Newsweek targeted Thailand for what was called a slide 
backwards from democracy – all the while Thaksin was praised for his policies aimed at Thailand’s 
“marginalized poor.” The next year, elections would be held and easily won by Thaksin’s unassailable 
populist-built voting bloc. The prime minister very publicly ran as “Thaksin’s nominee” as was 
described in Time’s article “Thailand’s PM Proxy: Samak.”  However, both he and his successor 
Somchai Wongsawat (Thaksin’s brother-in-law) would be quickly ushered out of power through a 
combination of corruption charges and “counter-color revolutions” staged by elements within 
Thailand’s indigenous establishment. Beginning in 2009, Thaksin’s political front began a campaign 
of increasingly violent confrontations with the prevailing Thai establishment. During April of 2009,  
protests staged by Thaksin’s UDD “red shirts” would leave widespread property damage and 2 
dead by-standers gunned down while trying defend their property from looting protesters. The Thai 
military was successful atdispersing the riot without killing a single protester. Thaksin’s political 
lieutenants would flee to Cambodia after making calls for a “people’s war” that went unheeded by the 
vast majority of the Thai population. In 2010, intent on generating enough domestic and international 
outrage to topple the Thai establishment, some 300 covert militants were brought in to trigger deadly 
violence that would last weeks, turning parts of Thailand’s capital of Bangkok into a war zone. Over 
90 people would die, including soldiers, police, innocent by-standers, as well as protesters 
themselves cut down by both crossfire between militants and soldiers, and smoke inhalation while 
looting buildings fellow protesters had lit ablaze. While the Thai military succeeded in restoring order 
across the city, Thaksin and his Western backers had the momentum they needed to continue 
radicalizing the UDD “red shirts” as well as turn international opinion against Thailand – bringing us to 
the 2011 elections. Running on a campaign of promising cheap houses and cars, free computers, the 
eradication of both flooding and droughts, as well as guaranteed prices for rice grown by Thailand’s 
many rice farmers, Peua Thai easily won yet another election – providing a perfect example of how 
Western-backed client regimes are more than glad to use populism to co-opt large segments of a 
targeted nation’s population, if national leaders themselves are not willing to first 
(e.g. Argentina, Venezuela). With an accused mass-murderer, convicted criminal hiding abroad to 
evade multiple arrest warrants, openly running the government through his own sister, and none of 
his Peua Thai campaign promises being kept after over 2 years in power, Thailand’s establishment 
may feel the timing is right to begin apply pressure that will ultimately oust Thaksin from power once 
again – perhaps once and for all. 
 
 
3. What Does the West Want With Thailand? 
For over two decades the United States has expressed throughout a library of policy papers the need 
to develop and implement an effective “containment” strategy versus China. In 1997, US policy 
author Robert Kagan of the American Enterprise Institute and the Brookings Institution penned, 



“What China Knows That We Don’t: The Case for a New Strategy of Containment,” where he literally 
states (emphasis added): 
 The present world order serves the needs of the United States and its allies, which 
constructed it. And it is poorly suited to the needs of a Chinese dictatorship trying to maintain power 
at home and increase its clout abroad. Chinese leaders chafe at the constraints on them and worry 
that they must change the rules of the international system before the international system changes 
them. 
He would continue by saying: 
The changes in the external and internal behavior of the Soviet Union in the late 1980s resulted at 
least in part from an American strategy that might be called “integration through containment 
and pressure for change.” 
Such a strategy needs to be applied to China today. As long as China maintains its present form 
of government, it cannot be peacefully integrated into the international order. For China’s current 
leaders, it is too risky to play by our rules — yet our unwillingness to force them to play by our rules is 
too risky for the health of the international order. The United States cannot and should not be willing 
to upset the international order in the mistaken belief that accommodation is the best way to avoid a 
confrontation with China. 
We should hold the line instead and work for political change in Beijing. That means 
strengthening our military capabilities in the region, improving our security ties with friends and 
allies, and making clear that we will respond, with force if necessary, when China uses 
military intimidation or aggression to achieve its regional ambitions. It also means not trading 
with the Chinese military or doing business with firms the military owns or operates. And it means 
imposing stiff sanctions when we catch China engaging in nuclear proliferation. 
A successful containment strategy will require increasing, not decreasing, our overall defense 
capabilities. Eyre Crowe warned in 1907 that “the more we talk of the necessity of economisingon our 
armaments, the more firmly will the Germans believe that we are tiring of the struggle, and that they 
will win by going on.” Today, the perception of our military decline is already shaping Chinese 
calculations. In 1992, an internal Chinese government document said that America’s “strength is in 
relative decline and that there are limits to what it can do.” This perception needs to be dispelled 
as quickly as possible. . 
This would be further expanded on in the Strategic Studies Institute’s 2006 “String of Pearls” 
report where specific areas of Chinese expansion were identified for disruption and containment. This 
included the now destabilized Baluchistan region in Pakistan where China’s Gwadar port sits, as well 
as the destabilized state of Rakhine in Myanmar.US Secretary of State Hillary Clinton would reiterate 
this commitment to containing China, as well as touch upon another point made by Kagan in 1997 – 
that Southeast Asian nations would need to be aligned with the US against China as part of any 
viable containment strategy – in her 2011 op-ed in Foreign Policy titled, “The American Pacific 
Century.”Leading a Thailand fully complicit with the United States and its neo-imperial ambition to 
sustain another century of American hegemony across Asia is a role ThaksinShinawatra was 
groomed for decades to fulfill, and it is precisely for this reason that so much money, time, and effort 
has been poured into both propping him up, while tearing down Thailand’s existing indigenous 
institutions. 
 
4. Who is Protesting the Current Government?  
Undoubtedly opposition political parties will benefit from any protest and are most likely involved to 
one degree or another. Additionally, Thai business conglomerates, Thai media moguls, and the 
military at the very least tacitly approve the current demonstrations. Many across the silent majority 
are opposed to the disruptive street demonstrations conducted by both Thaksin and his Western 
backers, as well as his opponents in Thailand and support neither political party – but find Thaksin 
and the acute instability and division he has created unacceptable. The rank and file of the protests 
themselves may include political opposition party supporters, groups aligned to media mogul Sondhi 
Limthongkul’s “People’s Alliance for Democracy” (PAD), as well as many from across the silent 
majority, both lower and middle working class, who would like to see an end to Thaksin’s corrosive 
influence on the country once and for all. Similar protests in 2007 were initiated by Sondhi’sPAD 
movement, but later joined by labor unions who cooperated in closing down Thailand’s airports in an 



act of noncompliance against Thaksin’s proxy government, succeeding in finally collapsing the 
regime. While it is claimed that there is a distinct divide between the middle class and poor in 
Thailand, and that the latter fully support Thaksin Shinawatra and his populist policies, in reality his 
party won the 2011 elections with a mere 32% of all eligible voters, and failed to achieve even a 
popular majority of those who did bother to vote – this even with fantastical campaign promises, 
rampant vote buying, and organized transportation provided on polling day by Peua Thai’s vast 
upcountry political machine. Ultimately, the Thais who come out to protest Wall Street-proxy Thaksin 
Shinawatra are not protestinghim because they approve of the alternative. On the contrary – whoever 
takes his and his political machine’s place will have an equally indefensible mandate to do as they 
will with the nation, its resources, and its people as Thaksin has. If and when Thaksin and the 
cancerous political machine he has created with foreign funding and expertise is excised from 
Thailand’s political landscape, something entirely new will have to be put in its place if progress it to 
be made. Fortunately, the silent majority already understands this and are slowly progressing toward 
various, more pragmatic alternatives, and even more fortunately, many people on both sides of the 
political bickering are beginning to realize this as well. 
 
 
 
Thaksin – Meister des Vertuschens / Thailands Regierungschef sorgt sich vorrangig ums 
Geschäft und seine Wiederwahl         Aus: Neues Deutschland, 4. Januar 2005 
 
 
In zwei Monaten werde Thailands Stränden nichts mehr vom Albtraum des 26. Dezembers 
anzumerken sein, versprach Ministerpräsident Thaksin Shinawatra bei einem Besuch in Phuket. Nur 
wenige Kilometer entfernt bleiben Bewohner von Fischerdörfern ihrem Überlebenskampf überlassen. 
Sie klagen, dass nur den ausländischen Touristen geholfen wird. 
In dem kleinen Restaurant läuft der Fernseher den ganzen Tag, abwechselnd BBC und CNN. 
Touristen setzen sich gebannt an die kleinen Tische der »Sandee Familiy«. Aber auch viele Thais 
bleiben stehen und schauen sich die Berichte der internationalen Fernsehkanäle an. »Im Thai-
Fernsehen wird nicht viel berichtet und auch stets abgewiegelt«, erzählt Lee, Mitte 30 und Mutter 
eines achtjährigen Jungen. »Und in den Zeitungen steht auch nicht viel, die meisten Medien gehören 
doch Thaksin oder stehen unter seiner Kontrolle.« 
Thaksin Shinawatra ist Thailands Regierungschef. Nicht nur das: Der Multimillionär ist eine Art 
thailändischer Berlusconi. Ihm gehören Fernsehanstalten, Zeitungen, Satelliten-Netzwerke, 
Supermarktketten und vieles mehr. Und da Thailand vom Tourismus lebt und Thaksin letztlich auch, 
wird verschwiegen, was sich verschweigen lässt. Gewiss kennt niemand die genaue Zahl der Opfer. 
Aber Thailands Regierung sprach zunächst von nur 200 Toten, während andere Staaten ihre Zahlen 
sehr bald hoch ansetzten und auf das wahrscheinlich schreckliche Ausmaß des Unglücks verwiesen, 
das viel mehr Opfer erwarten lasse. 
Bis 31. Dezember mussten offizielle thailändische Stellen 3689 Tote bestätigen. Laut Anuwat 
Maytheevibulwut, Gouverneur der am stärksten betroffenen Provinz Phangnga, waren davon 2027 
Ausländer und 1662 Thailänder. Außerdem aber sprach die Regierung von 7000 Vermissten und 
Premier Thaksin räumte ein: »Wir gehen davon aus, dass 80 Prozent der als verschwunden 
gemeldeten Personen tot sind.« Und selbst diese Zahlen verdienen Misstrauen. 
Shinawatra, den die meisten seiner Landsleute nur bei seinem Vornamen Thaksin nennen, hatte die 
Wahlen im Jahre 2001 mit seiner rechtspopulistischen Partei Thai Rak Thai (Thais lieben Thais) 
haushoch gewonnen. Versprochen hatte er, dass alle so reich werden könnten wie er selbst. Seitdem 
geht es allerdings mit den ohnehin beschränkten demokratischen Rechten und der begrenzten 
Pressefreiheit im Lande bergab. Derweil stolperte Shinawatra von Vertuschungsskandal zu 
Vertuschungsskandal, und im vergangenen Jahr verschärften sich die Spannungen durch das brutale 
Vorgehen der Armee auf der Suche nach vermeintlichen Al-Qaida-Ablegern im mehrheitlich 
muslimischen Süden des Landes. Selbst friedliche Demonstrationen wurden mit Gewalt aufgelöst, 
und im Oktober starben verhaftete Demonstranten, nachdem sie in Lkw zusammengepfercht worden 
waren. Eine offizielle Untersuchungskommission stellte fest, dass die Armee keine Schuld am Tod 
hunderter Menschen traf: Sie waren »einfach erstickt«. Unglückliche Umstände eben. 



Als Meister der Vertuschung hatten sich Thaksin und sein Kabinett schon erwiesen, als Südostasien 
Ende 2003 von der Vogelgrippe erfasst wurde. Während in Vietnam und Kambodscha Hühnerfarmen 
geschlossen, der Verkauf von Geflügel vorrübergehend eingeschränkt und Informationskampagnen 
gestartet wurden, schien in Thailand alles bestens. Die Regierung leugnete die Präsenz des Virus im 
Land. Die Menschen, die ihm erlagen, starben offiziell aus anderen Gründen. Touristen sollten nicht 
verschreckt und Thailands Geflügelexporte nicht gefährdet werden. 
Erst nach zwei Monaten gab die Regierung das vereinzelte Auftauchen des Virus im Land zu. 
»Thaksin musste erst seine Hühnerfarmen verkaufen und seine Investitionen umschichten«, erklärt 
Lee, »für ihn ist alles nur Geschäft, die Menschen interessieren ihn nicht.« Offiziell soll die 
Geflügelgrippe in Thailand nur 40 Menschenleben gefordert haben. Das Eingeständnis ihrer Existenz 
hatte Thaksin mit der Drohung verbunden, alle verantwortlichen Minister zu entlassen, wenn »die 
Epidemie nicht innerhalb von einem Monat ausgelöscht« wird. Seither verlor er kein Wort mehr 
darüber, Monate sind vergangenen, die Minister sind noch auf ihren Posten. 
Ebenso versucht die thailändische Regierung derzeit die wahren Ausmaße des Unglücks zu 
verschweigen. Mittlerweile weiß man, dass nicht nur die Insel Phuket (wie zunächst behauptet), und 
einige weitere Orte und Inseln vom Tsunami betroffen waren. Die gesamte Westküste, von der 
Grenze zu Malaysia bis hinauf zur Grenze nach Myanmar (Burma), wurde in Mitleidenschaft 
gezogen. Ganze Regionen wurden jedoch in Stich gelassen. In einigen Orten gruben die 
Überlebenden tagelang mit bloßen Händen nach Vermissten und Verschütteten. Dabei verfügt 
Thailand durchaus über Mittel und Ausrüstungen für ein schnelles Eingreifen. 
Im Februar finden in Thailand Wahlen statt und Premier Thaksin macht sich Sorgen um seine 
Wiederwahl. »Keiner weiß, ob er noch mal Regierungschef wird, aber jeder weiß, dass er sich wohl 
ins Ausland absetzen wird, wenn es nicht klappt. Ohne Protektion von höchster Stelle ist er bei 
seinen ganzen obskuren Machenschaften nicht mehr sicher in Thailand«, erzählt Lee. Denn trotz 
aller Katastrophen, die Thailand während seiner Amtszeit heimsuchten, stiegen die Aktien der 
familieneigenen Holding um satte 70 Prozent.  
 
 


