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Die weltweite Krise der Finanzmärkte hat 
im Oktober 2008 auch Asien erreicht. In 
Thailand hat sie bisher jedoch keine sehr 
große Beachtung gefunden, weder in Be-
zug auf konkrete negative Effekte, noch 
hinsichtlich des Themas allgemein und sei-
ner Behandlung in der Öffentlichkeit. 
 
Die Weltfinanzkrise konzentriert sich auf 
drei Problemkreise: die bekannten sub-
primes, d.h. faule Immobilienkredite und 
deren Derivate, die carry-trades, weltweite 
Zinsarbitragen institutioneller Anleger, so-
wie überzogene Spekulationsinstrumente, 
die mit dem Stichwort hedgefonds abge-
deckt werden. 
 
Alle drei Märkte für sich genommen wären 
für eine Krise gut, jedoch – selbst zusam-
mengenommen – keineswegs für ein De-
saster weltweiten Ausmaßes. Der Grund 
für die verheerende Entwicklung der Krise 
liegt vielmehr in dem, was Banker diskret 
als leverage bezeichnen: Die Schaffung 
von Krediten und Kreditbeziehungen, die 
alle drei genannten Sektoren betreffen. 
George Soros bezeichnet die genannten 
Elemente als „Atombomben“, die jedoch 
nur dazu dienten, die eigentliche „Wasser-
stoffbombe“ zu zünden. Doch im Gegen-
satz zu 1996/97, als die damalige Asienkri-
se von Thailand ausging, erscheint das 
Land diesmal als ein unbedeutender Ne-
benschauplatz. 
 
THAILAND IST NUR AM RANDE VON 
DER KRISE BETROFFEN 
 
Derzeit sieht es so aus, als ob Thailand 
kurzfristig nicht in nennenswertem Ausmaß 
von den Risiken betroffen ist. Ausgenom-
men sind zum Teil heftige Börsenverluste, 
die bisher jedoch nicht die Bevölkerung, 
sondern eine überschaubare Gruppe von  

 
 
 
Finanzinvestoren trafen. Allen voran aus-
ländische Kapitalanleger, die in den ver-
gangenen Jahren Thailand wiederentdeckt 
hatten. Ebenso wie viele Börsen weltweit 
muss auch der Stock Exchange of Thailand 
(SET) zu mehr als 50 Prozent als „Zocker-
börse“ eingestuft werden – der Schaden 
war bisher vor allem ein psychologischer. 
 
Mittelfristig wird Thailand allerdings unter 
der weltweiten wirtschaftlichen Stagnation 
leiden. Zusätzlich wird die Lage des Landes 
durch den seit Mai 2008 andauernden poli-
tischen Konflikt beeinträchtigt. Betroffen 
sind die Wirtschaftsbereiche Export, Tou-
rismus und Investitionen. Die Wachstums-
voraussagen für 2009 liegen mit vier Pro-
zent deutlich hinter den Erwartungen. Der 
Anteil der Privatinvestitionen wird für das 
kommende Jahr auf zwei Prozent gegen-
über 5,4 Prozent im ersten Halbjahr 2008 
geschätzt. Bei den ausländischen Direkt-
investitionen hielten die USA, die EU und 
Japan einen 50-prozentigen Anteil. Deren 
Rückgang würde bedeuten, dass sich die 
Abhängigkeit der thailändischen Wirtschaft 
von der Binnennachfrage erhöht. 
 
REAKTIONEN DER REGIERUNG 
 
Die thailändische Regierung hat – trotz 
oder gerade wegen der innenpolitischen 
Krise – durchaus angemessen und auf-
merksam auf die Entwicklungen reagiert. 
Relativ schnell hat sich bei den Verantwort-
lichen die Erkenntnis durchgesetzt, dass 
Thailand bisher nur wenig von den aktuel-
len Verwerfungen der Finanzmärkte betrof-
fen ist, aber angesichts des drohenden 
Einbruchs der Weltkonjunktur durchaus 
massiven mittel- und langfristigen Proble-
men ausgesetzt sein wird. 
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Die Gouverneurin der Bank of Thailand, 
Tarisa Watanagase, hatte bereits nach we-
nigen Krisentagen erleichtert festgestellt, 
dass sich die private und institutionelle 
Liquiditätsversorgung im Land beherrschen 
lässt. Denn in seinen Fundamentaldaten 
steht Thailand inzwischen relativ gut da, 
unter anderem weil die staatliche Ver-
schuldung mit ca. 36 Prozent des Bruttoso-
zialproduktes vergleichsweise moderat ist. 
Auch das Devisenreserve-Polster von über 
100 Mrd. US-Dollar trägt zur Beruhigung 
bei. Vor allem hat sich der im Frühjahr 
2008 angestaute Inflationsdruck ange-
sichts rückläufiger Primärenergiepreise 
bereits im August 2008 wieder reduziert. 
 
Die Regierung hat unter Leitung des stell-
vertretenden Premierministers Olarn Chai-
pravat und Finanzminister Suchart Thada-
Thamrongvech einen Ausschuss von Wirt-
schaftsexperten damit beauftragt, die Krise 
in den USA und Europa zu beobachten und 
Maßnahmen vorzuschlagen.  
 
Zu den ersten Vorschlägen gehören Initia-
tiven, die die Kaufkraft der Bevölkerung 
stärken. Einig war sich das Kabinett, dass 
langfristige Infrastrukturprogramme (so 
genannte. „Megaprojekte“) ebenso priori-
tär beschlossen werden sollen wie neue 
Maßnahmen z.B. im Tourismussektor. Da 
es bei diesen Projekten jedoch um viel 
Geld und Partikularinteressen geht, wird es 
noch einige Zeit dauern, bis alle Vorschlä-
ge vollständig erarbeitet und durch den 
Gesetzgebungsprozess gebracht sind. Kri-
tisch ist dabei weniger die ökonomische als 
vielmehr die innenpolitische Situation im 
Land: diese ist geprägt von öffentlichen 
Protesten gegen die Regierung, Spannun-
gen in Südthailand, dem Grenzkonflikt mit 
Kambodscha. Die Bereitstellung von Kredi-
ten für kleine und mittlere Unternehmen, 
eine flexible Geldpolitik, die Implementie-
rung neuer Steueranreize für Beiträge zu 
Rentenversicherungen sowie die Verstär-
kung der wirtschaftlichen Kooperation mit 
asiatischen Ländern sind weitere Aspekte 
des Maßnahmenpakets. 
 
Laut Finanzminister Suchart Thada-Tham-
rongvech planen die ASEAN-Länder zu-
sammen mit Japan, China und Südkorea 
einen gemeinsamen Fonds zur Stabilisie-
rung der Währungsbewegungen zu grün-
den. Diese Institution soll wie der Interna-

tionale Währungsfonds (IWF) Mitgliedstaa-
ten, die sich in einer Wirtschaftskrise be-
finden, Notkredite gewähren. Sollte der 
Plan realisiert werden, einen Fonds in Höhe 
von 80 Mrd. US-Dollar zu schaffen, wird 
Thailand sich sicher im Rahmen der vorge-
schlagenen ASEAN-Quote von etwa 20 Pro-
zent an dieser Summe beteiligen. 
 
Auch die philippinische Initiative, sich beim 
nächsten Regional-Treffen in China als 
ASEAN-Gruppe mit den Finanzproblemen 
zu befassen, dürfte auf der thailändischen 
Linie liegen. Thailand ist derzeit aufgrund 
seiner innenpolitischen Probleme mehr als 
interessiert, sich im Regionalverbund als 
funktionsfähiger und konstruktiver Partner 
zu präsentieren, zumal das Land derzeit 
den Vorsitz der ASEAN innehat. 
 
DIE ÖFFENTLICHE MEINUNG 
 
Eine „öffentliche Meinung“ zur Finanz-
marktkrise hat sich in Thailand bisher nur 
in bescheidenem Maße herausgebildet, da 
bisher keine Bankpleiten oder -konkurse 
im Land eintraten und der Besitz von Ak-
tien wenig verbreitet ist. Erste Medien-
berichte über Kollateralverluste zeigen  
bescheidene Größenordnungen von weni-
gen 100 Millionen US-Dollar und betreffen 
liquide Institute wie die Bangkok Bank. 
Nach anfänglichen Befürchtungen gilt auch 
die in Thailand über Tochtergesellschaften 
vertretene AIG-Versicherungsgruppe nicht 
mehr als besonderes Risiko. 
 
Vor diesem Hintergrund ist verständlich, 
dass die öffentliche Meinung die sich  
zuspitzende Regierungskrise im Land der-
zeit deutlich stärker beobachtet und weit-
aus kritischer einstuft, als die Finanzkrise 
in fernen Ländern. Es findet kaum eine 
öffentliche Debatte über die weltweite  
Finanzkrise statt. Einerseits liegt das an 
der Brisanz der innenpolitischen Auseinan-
dersetzungen. Andererseits gibt es kaum 
öffentlichkeitswirksame Stellungnahmen 
von Personen, die die Krise und ihre Hin-
tergründe überschauen. Die traditionellen 
Eliten des Landes, die dem Königshaus, 
dem Militär und der Wirtschaftsoligarchie 
zuzuordnen sind, haben bisher keinen 
nennenswerten Beitrag zur Debatte geleis-
tet. 
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Gleichwohl gibt es durchaus Stellungnah-
men von einigen thailändischen Experten. 
In Thailand stehen weltanschaulich derzeit 
die Dinge auf dem Kopf: Nicht die sozialen 
Kritiker, sondern die Börsenexperten kriti-
sieren den amerikanischen Kapitalismus als 
überzogen und sich selbst zerstörend. Aus 
der Tatsache, dass die thailändische Börse 
bisher fast 50 Prozent Verluste erlitten hat, 
zieht man nicht den Schluss, dass dies 
günstige Einstiegskurse sind, sondern dass 
man mit der radikalen Form einer liberalen 
Marktwirtschaft gescheitert ist. 
 
Der Präsident der thailändischen „Associa-
tion of Securities Companies“ (ASCO), wel-
che die örtlichen Börsenteilnehmer reprä-
sentiert, Kampanart Lohachareonvanich, 
schlug nun vor, die bis 2012 geplante Libe-
ralisierung der Börsengeschäfte zunächst 
zu verschieben. Er und eine Reihe seiner 
Kollegen weisen darauf hin, dass die 
„Kernschmelze“ an der Wall Street bei-
spielhaft für die Gefahren einer überzoge-
nen und zu schnellen Liberalisierung der 
Märkte steht. Kampanart stellt emotionslos 
fest, dass die entsprechenden Gremien und 
Institutionen in den USA die Kontrolle über 
ihre extrem deregulierten Märkte und den 
Wettbewerb verloren haben. Freier Wett-
bewerb garantiere keineswegs größere 
Stabilität und mehr Sicherheit für die In-
vestoren. Der extreme Wettbewerbsdruck 
habe im Gegenteil zur Entwicklung risiko-
reicher Finanzprodukte und gleichzeitig zu 
einem hohen leverage geführt. 
 
Die thailändische Bevölkerung nimmt die 
Krise jedenfalls eher diffus oder sogar mit 
Schadenfreude war. Gleichwohl war im 
Land die Erkenntnis, dass ungezügelte Ka-
pitalvermehrung, das Aufnehmen von 
Schulden sowie Spekulation letztendlich zu 
krisenhaften Entwicklungen führen können, 
bereits seit der Asienkrise 1997/98 da. In 
Anbetracht der geringen Anteilnahme der 
thailändischen Bevölkerung an der aktuel-
len Krise stellt sich die Frage nach der Be-
urteilung der Regierungsmaßnahmen noch 
nicht. Auswirkungen der Krise, die mittel- 
und langfristig auch Thailand noch treffen 
können, werden dann sicherlich – fast tra-
ditionell – eher der Regierung zugerechnet 
als dem Wirtschaftssystem im Allgemei-
nen. 
 

Für politisch und ökonomisch interessierte 
Thailänder ist die internationale Finanzkrise 
allerdings eine Bestätigung, dass ihr König 
wieder einmal Recht hat: Denn schon vor 
zwei Jahrzehnten hatte er die Lehre von 
der sufficiency economy gepredigt. Danach 
sind nicht maximale Produktion und Kon-
sum, sondern angemessenes und nachhal-
tiges Wirtschaften die sinnvollste Lebens-
regel. Dieses Modell gilt als Gegenkonzept 
zur liberalen Wirtschaftspolitik des gestürz-
ten Premiers Thaksin. In den letzten  
Wochen berufen sich Experten vermehrt 
auf die sufficiency economy-Initiative des 
Königs. Angesichts globaler Interdepen-
denzen erscheint das Konzept in seiner 
Umsetzung nicht sehr realistisch. Gleich-
wohl ist die Initiative des Königs bedeu-
tend mit Blick auf die Notwendigkeit einer 
ethisch und sozial gestalteten Wirtschafts-
politik. 
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