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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  

 

„In Verschiedenheit vereint” 

ASEAN-GENERALSEKRETÄR DR. SURIN PITSUWAN  WAR EHRENGAST BEI DER 

VON DER KAS THAILAND UND DER ASSUPMTION UNIVERSITY BANGKOK GE-

MEINSAM AUSGERICHTETEN KONFERENZ „RELIGIOUS PLURALISM IN ASEAN“. 

Dr. Surin Pitsuwans Rede stellte den 

Höhepunkt dieser Konferenz dar, die 

am 23. und 24. August 2012 auf dem 

Campus der Assumption University, 

Bangkok, stattfand. Der Generalsekre-

tär der ASEAN forderte in seinem enga-

gierten Vortrag mehr Toleranz und Ak-

zeptanz der kulturellen Verschiedenheit 

in der von religiösen, sozialen und wirt-

schaftlichen Unterschieden geprägten 

Region Südostasien. Dabei nahm er 

nicht nur die Regierungen und Politiker 

in die Pflicht sondern auch die Bürger-

selbst, um Frieden und Fortschritt der 

Region langfristig zu sichern. 

Dr. Surin Pitsuwan, ASEAN Generalsekretär 

Religiöser Pluralismus in Südostasien 

Die Region Südostasiens ist wie keine ande-

re geprägt von den religiösen und ethni-

schen Unterschieden der Völker. Indonesien 

mit der weltweit größten muslimischen Be-

völkerung, die stark christlich geprägten 

Philippinen, Bali mit seiner traditionell hin-

duistischen Bevölkerung, sowie die buddhis-

tisch geprägten Nationen Thailand, Kam-

bodscha und Burma formen eine religiös-

pluralistische Region, wie sie nirgendwo an-

ders auf der Welt zu finden ist. Trotz der 

vergleichsweise friedlichen Koexistenz der 

verschiedenen religiösen Gemeinschaften 

auf so engem Raum stellt dieser religiöse 

und kulturelle Pluralismus die jeweiligen 

Staaten und Gesellschaften und damit auch 

die  regionale Staatengemeinschaft ASEAN 

vor viele Herausforderungen. Vor diesem 

Hintergrund fand die Tagung der KAS Thai-

land zusammen mit der renommierten As-

sumption University in Bangkok statt. Dr. 

Imtiaz Yusuf von der Fakultät für Philoso-

phie und Religion war es gelungen, nicht 

nur den ASEAN Generalsekretär als Haupt-

redner sondern auch herausragende Vertre-

ter der unterschiedlichen Religionen zu ge-

winnen. 

Regionale Probleme und Konflikte 

Der historischen Koexistenz der verschiede-

nen Religionen, dem traditionell  intensiven 

interreligiösen Austausch in der Region und 

der gemäßigten Politik der jeweiligen Staa-

ten und Religionsgemeinschaften ist es zu 

verdanken, dass sich in der Vergangenheit 

keine gravierenden regionalen und gewalt-

samen religiös-motivierten Konflikte entwi-

ckelt haben. Dr. Pitsuwan warnte indessen 

eindringlich davor, dies als selbstverständ-

lich zu betrachten. Zwar gehe nicht von der 

Verschiedenheit der Religionen an sich eine 

Gefahr aus, jedoch von der Möglichkeit, 

dass religiöse Unterschiede politisch instru-

mentalisiert, missbraucht und angefacht 

werden könnten. Dabei verwies er einerseits 

auf die  schnell wachsenden Wirtschaften 

und andererseits auf den extrem ungleich 

verteilten Wohlstand in Südostasien.  
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„Es gilt, in den derzeitigen rasanten wirt-

schaftlichen und politischen Entwicklungen 

besonders wachsam zu sein, da der Verlust 

des wirtschaftlichen und sozialen Gleichge-

wichts in der Region das Potenzial hat, die 

religiös-pluralistischen Gesellschaften und 

die Politik langfristig zu spalten und zu pola-

risieren.“, warnte der Generalsekretär der 

ASEAN. „Der entscheidende Faktor für die 

politische und soziale Stabilität Südost-

asiens sei nicht wirtschaftliches Wachstum 

allein, sondern eine gerechte Verteilung des 

neuen Wohlstandes.“ Dr. Pitsuwan betonte, 

dass auf Grund der regionalen wirtschaftli-

chen und sozialen Unterschiede zwar kein 

einheitliches Wachstum zu erwarten sei, je-

doch müsse die wirtschaftliche Entwicklung 

der Region im Rahmen der südostasiati-

schen Staatengemeinschaft stattfinden, wo-

bei er auf die kommenden Integrations-

schritte der ASEAN hinwies. 
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Thailands Süd-Konflikt 

Er wies in seinem Vortrag auch auf einen 

weiteren Gefahrenpunkt hin, der im Rah-

men religiöser und kultureller Unterschiede 

zur gewaltsamen Eskalation von Spannun-

gen führen könne. Als ein Beispiel führte Dr. 

Pitsuwan den Konflikt in den südlichsten 

Grenzprovinzen Thailands an. Eine große 

Gefahr für die Stabilität der Region und ein 

entscheidender Faktor, der zur Eskalation 

und Militarisierung des Konflikts geführt ha-

be, sei nicht die religiöse, kulturelle und 

sprachliche Unterschiedlichkeit zum größe-

ren Teil des Landes  sondern die Bestrebun-

gen der thailändischen Regierungen in der 

Vergangenheit, die Bevölkerung im Süden 

mit der des übrigen Landes zu homogenisie-

ren. „Es ist nicht die Aufgabe der Staaten, 

die religiöse, kulturelle und ethnische Ver-

schiedenheit ihrer Bevölkerungen oder nati-

onaler Minderheiten zu assimilieren, son-

dern diese und deren Verschiedenheit aktiv 

in die Gesellschaft zu integrieren und ihnen 

wirtschaftliche, politische und kulturelle 

Möglichkeiten zu bieten. [...] Südostasien 

war, ist und wird immer eine pluralistische 

Gemeinschaft bleiben [...], vor dem Hinter-

grund der regionalen politischen und wirt-

schaftlichen Integration könne eben diese 

Heterogenität sogar als wirtschaftlicher Vor-

teil genutzt werden.“  

Religion sei ein fester Bestandteil der kultu-

rellen Identität der Bevölkerungen in Thai-

lands Süden und in Südostasien generell. 

Diese müsse respektiert und in Anlehnung 

an den transzendentalen Religionsbegriff 

von den jeweiligen Regierungen und Religi-

onsgemeinschaften als Gemeinsamkeit und 

nicht als gesellschaftliche Spaltung verstan-

den werden. Der ASEAN-Generalsekretär 

appellierte an die Teilnehmer der Veranstal-

tung, dass dieses Verständnis des religiösen 

Pluralismus Südostasiens nicht nur von den 

Entscheidungsträgern in Politik und Gesell-

schaft verinnerlicht sondern besonders der 

lokalen Bevölkerung nahe gebracht werden 

müsse, um die soziale und politische Stabili-

tät Südostasiens langfristig zu sichern. 

Dr. Pitsuwan und Clauspeter Hill mit Rev. Bro. Dr. 

Bancha Saenghiran, Präsident der Assumption 

University (Mitte), Dr. Imtiaz Yusuf (ganz links) 

Religion und Gesellschaftsethik 

In diese Richtung äußerten sich auch die 

meisten anderen Referenten, die dazu auf 

die Lehren ihrer jeweiligen Religion zum Re-

spekt gegenüber Andersgläubigen bezogen. 

Es wurde dabei allerdings erneut deutlich, 

dass gerade an diesem Punkt Interpretati-

onsspielräume vorhanden sind, die leider 

auch fundamentalistischen Auslegungen zu-

gänglich sind. In diesem Zusammenhang 

wurde mehrfach auf die Notwendigkeit einer 

möglichst objektiven Information über an-

dere Religionen schon in den Schulen hin-

gewiesen. Daraus sollten gemeinsame ethi-

sche Normen für das Zusammenleben in der 

Gesellschaft abgeleitet und offensiv vertre-

ten werden. 


