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V E R A N S T A L T U N G S B E I T R A G  

 

Thailands Pattani-Konflikt 
Ein friedliches Ende des Konflikts in Thailands südlicher Grenzregion ist nach den 

Misserfolgen von sechs Regierungen und drei langjähriger Notstandsgesetze immer 

noch in weiter Ferne... 

Prof. Dr. Amara Pongsapich (links) 

Trotz der umstrittenen Notstandsge-
setze, welche 2005 im Zuge des sich 
verschärfenden Konflikts in Thailands 
südlichsten Provinzen eingeführt und 
im Juni 2012 bereits zum achtund-
zwanzigsten Mal verlängert wurden, ist 
eine friedliche Lösung des Pattani-
Konflikts immer noch in weiter Ferne. 
Vor diesem Hintergrund veranstaltete 
die Konrad-Adenauer-Stiftung in Ko-
operation mit der Europäischen Union 
und anderen Partnern einen gemein-
samen und kritischen Dialog zu diesem 
Thema. 

Die Veranstaltung wurde von Prof. Dr. Ama-
ra Pongsapichs Rede, Vorsitzende der thai-
ländischen National Human Rights Commis-
sion (NHRC), eröffnet. In ihrem Vortrag kri-
tisierte Prof. Dr. Pongsapich maßgeblich den 
Umgang der für die Umsetzung der Not-
standsgesetze und Sicherheitsmaßnahmen 
in Thailands südlichen Konfliktprovinzen zu-
ständigen Militärbehörde, des Internal 
Security Operation Commands (ISOC), mit 
den zahlreichen dokumentierten Menschen-
rechtsverletzungen und Petitionen. Zum ei-
nen wurden von den insgesamt 57 während 
der vergangenen Jahre eingereichten Petiti-
onen, welche Menschenrechtsverletzungen 

von Seiten der lokalen thailändischen Si-
cherheitskräfte dokumentieren, nicht mehr 
als 10 Ermittlungsverfahren an das NHRC 
übergeben. Zum anderen kritisierte Prof. 
Dr. Pongsapich, dass zwar in den meisten 
Fällen Opfer solcher Menschenrechtsverlet-
zungen finanzielle Entschädigungen erhiel-
ten, jedoch eine umfassende und transpa-
rente Strafverfolgung der Angeklagten aus-
bliebe. Diese und viele andere Beispiele 
würden die Interessen des ISOCs an einer 
umfassenden und transparenten Aufklärung 
und Strafverfolgung von Menschenrechts-
verletzungen durch staatliche Sicherheits-
kräfte in den entsprechenden Provinzen zu-
nehmend in Frage stellen. 

Generalmajor Nakrob Boonbuatong, stell-
vertretender Direktor des fünften Operation 
Coordination Centers des ISOCs, zeichnete 
in seinem Vortrag im Gegenzug ein positive-
res und optimistischeres Bild bezüglich der 
Zusammenarbeit des IOSCs mit dem 
Southern Border Aministration Centers 
(SBAC) und der Umsetzung der Notstands-
gesetze und Sicherheitsmaßnahmen in den 
Konfliktprovinzen. Mr. Boonbuatong hob die 
erfolgreiche Kooperation und Umsetzung 
der gemeinsamen Strategien des ISOCs und 
SBACs hervor, sowie die Gründung des 
neuen IOSC-Komitees unter dem Vorsitz 
des stellvertretenden Premierministers Thai-
lands Yutthasak Sasiprapa. In Reaktion auf 
die vielfach geäußerte Kritik an der Sicher-
heitspolitik der thailändischen Regierung 
und des Militärs, betonte Generalmajor 
Boonbuatong, dass die derzeitige Sicher-
heitslage eine generelle Aufhebung der Not-
standsgesetze nicht möglich mache, stellte 
jedoch auf Grund von vereinzelt positiven 
Entwicklungen und Erfolgen des IOSCs eine 
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Aufhebung der Notstandsgesetze in Teilen 
der Provinzen für September 2012 in Aus-
sicht, dem Zeitpunkt der nächsten Mandats-
verlängerung. 

Vor dem Hintergrund der Verlängerungen 
und einer möglichen Aufhebung der Not-
standsgesetze wurden jedoch die Analyse 
und angewandten Indikatoren des IOSCs als 
ungeeignet und nicht mehr zeitgemäß kriti-
siert. Das vom IOSC angewandte sogenann-
te Mae-Lan-Model, das als zentrale Indika-
toren die Anzahl von Rebellenangriffen, die 
Strukturen und Kapazität der Rebellen und 
die gestärkte Rolle der Zivilgesellschaft 
verwendet, verkenne laut Artef Sohko, ei-
nem Muslim Youth Activist der Youth for 
Peace and Development Academy (YDA), 
die Natur dieses Konflikts und die aktuelle 
Situation und Strategie der Rebellen: „Die 
Interpretation und Anwendung der Not-
standsgesetze ist offensichtlich fehlerhaft. 
Es gibt keinen klar differenzierbaren Unter-
schied zwischen den Rebellen und Zivilisten 
mehr. Die Rebellen leben und organisieren 
sich nicht mehr in ihren Verstecken in den 
Bergen. Sie leben und operieren unter uns - 
in den Dörfern und Städten.“ Mr. Sohko kri-
tisierte die Strategie des IOSCs, demzufolge 
haben diese und die vergangenen Fehler in 
der Analyse und Interpretation des Konflikts 
nicht nur eine effektive und friedliche Lö-
sung des Konflikts verhindert, sondern 
darüberhinaus weiter angefacht und ver-
schlimmert. Als Beispiel führte Mr. Sohko 
Section 21 des Internal Security Acts (ISA, 
B.E.2008) an, welche Gerichten ermöglicht, 
Angeklagte, die auf Grund von „falschen 
Überzeugungen oder Unwissenheit“ gehan-
delt haben, in spezielle IOSC-verwaltete 
Training-Camps einzuweisen. „Der Konflikt 
ist äußerst politisch motiviert, dessen Ur-
sprung und die Beweggründe der Rebellen 
sind nicht Mangel an Bildung, falsche Über-
zeugungen oder Unwissenheit“. Mr Sohko 
machte stattdessen die sich gegenseitig be-
hindernden staatlichen Behörden und die 
widersprüchliche und komplizierte Gesetzes-
lage für das Scheitern der bisherigen Stra-
tegien mitverantwortlich und forderte, das 
zuständige Sicherheits- und Verwaltungs-
wesen zu reformieren. 

Viele der Beteiligten setzen jedoch große 
Hoffnungen in eine baldige Lösung des Kon-
flikts im Rahmen der ASEAN Community 
Integration in 2015 und der einhergehenden 
wirtschaftlichen und politischen Stärkung 
der Region. Es bleiben jedoch Zweifel, wie 
sie Mr. Sohko äußerte: „Es ist erfreulich zu 
sehen, dass nun in fast jeder Schule eine 
ASEAN-Flagge weht. Jedoch bin ich mir 
nicht sicher, ob die Kinder und Bevölkerung 
die Bedeutung ASEANs wirklich verstehen.“ 

Regionale wirtschaftliche und politische In-
tegration innerhalb ASEANs stelle jedoch 
einen weiteren Lösungsansatz des derzeiti-
gen Konflikts dar. Eine effektive und friedli-
che Lösung des Pattani-Konflikts könne 
nicht nur die Sicherheit selbst als Mittel und 
Ziel haben, der Weg dorthin müsse Hand in 
Hand gehen mit verbessertem Wohlstand 
und Perspektiven für die Bevölkerung um 
die Region langfristig zu stabilisieren zu 
können, forderte Dr. Jade Donavanik, Spre-
cher der staatlichen National Rule of Law 
Commission (NRLC), in seiner Abschlussre-
de. Eine friedliche Lösung des Konflikts sei 
zwar noch nicht außer Reichweite, jedoch in 
Anbetracht dessen langjähriger Dauer, stei-
gender Opferzahlen und zahlreicher Men-
schenrechtsverletzungen wichtiger denn je 
für die Region und Thailand. 

 

 


