
 

 

Kein anderes Land Südostasiens bekämpfte die Covid-19-Pandemie so erfolgreich wie 

Thailand. Am meisten von Covid-19-Erkrankungen betroffen waren die Metropole Bang-

kok, die anschliessende Provinz Nonthaburi, die Tourismus-Destination Phuket und der 

muslimische Süden. Allerdings war die Zahl der Erkrankten und der positiv getesteten 

Personen nie so hoch wie in manchen anderen Ländern (am 30. Mai insgesamt 3081 Er-

krankte, unter ihnen 61 aktuell in Spitalpflege, 57 Tote, dies bei einer Bevölkerung von 

nahezu 70 Millionen). Die vereinzelten Erkrankungen in den nördlichen und nordöstli-

chen Provinzen waren auf Personen zurückzuführen, die aus den meist betroffenen Ge-

bieten in ihre Heimatdörfer zurückkehrten, weil ihr Einkommen weggebrochen war. Ab 

anfangs Mai bewegte sich die Zahl an Neuansteckungen auf sehr tiefem Niveau und ten-

dierten zeitweise gegen null. Die Regierung verhängte den Notstand und ergriff strenge 

Quarantänemassnahmen, um das Einschleppen des Virus durch Thais zu verhindern, die 

aus dem Ausland zurückkehrten. Unter ihnen fanden sich immer wieder Ansteckungen, 

auch nachdem es in Thailand selbst kaum mehr zu Neuerkrankungen kam. Das Covid-

19-Virus war in den Medien schon ab Mitte Januar allgegenwärtig, kaum jedoch das Den-

gue-Fieber, eine durch Mücken übertragene Tropenkrankheit, die unbehandelt zum Tod 

führen kann. 
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Die Drei-T-These 

Warum nur machte das Covid-19-Virus quasi einen Bogen um Thailand? Dazu kursieren ver-

schiedene Ansichten, wobei die Drei-T-These im Vordergrund steht: tracing, testing, treatment. 

Thailand hat während der ganzen Krise nie aufgegeben, jeden einzelnen Fall einer Corona-

Erkrankung, sofern irgendwie möglich, zurückzuverfolgen (tracing). Das war insofern viel-

leicht leichter als anderswo, weil sich schon ziemlich früh drei Herde herausgebildet hatten: ein 

Box-Match am 6. März in Bangkok, die Tourismus-Destination Phuket mit zahlreichen er-

krankten Ausländern, Muslime in Südthailand, die von religiösen Feiern im Ausland zurückge-

kehrt waren. Sowohl im Umfeld der Erkrankten wie auch unter den Thai, die aus dem Ausland 

zurückkamen, wurde ausgiebig getestet. Ab Ende März musste, wer nach Thailand einreiste, 

eine 14-tägige Quarantäne unter staatlicher Kontrolle einhalten. Wer sicher sein wollte, konnte 

sich in einem von rund hundert öffentlichen oder privaten Spitälern kostenlos testen lassen; 

dabei wurden über 5 Prozent der Covid-19-Fälle entdeckt. Offenbar kamen dem medizinischen 

Personal auch die Erfahrungen im Umgang mit früheren Virus-Erkrankungen (Vogelgrippe, 

SARS, Zika-Virus) sowohl in der Früherkennung wie auch in der Behandlung zugute, so dass 

in Thailand relativ wenige Todesfälle von Covid-19-Patienten zu verzeichnen waren. 

Ganz allgemein kommen sich die Menschen in Thailand nicht allzu nahe: Sie verzichten auf 

Begrüssungsküsschen. Händeschütteln gehört nicht zu ihrem Höflichkeitsritual. Stattdessen le-

gen sie die ausgestreckten Hände gebetsmässig vor die Brust oder das Gesicht, wenn sie eine 

andere Person begrüssen. Schon früh, also anfangs Februar, trugen die meisten Menschen Mas-

ken, um sich vor möglicher Ansteckung zu schützen. Das Nase-Schnäuzen in der Anwesenheit 

Thailands Sehenswürdigkeiten nur noch mit Gesichtsmaske erkunden? 
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von anderen Personen gilt als unhöflich, das Ausspucken als ausserordentlich deplatziert. Thai 

legen grossen Wert auf Sauberkeit und adrette Bekleidung, wenn sie das Haus verlassen. Läden, 

Märkte und öffentliche Gebäude waren ab Mitte März nur mit Mundschutz und Hand-Desin-

fektion zugänglich; ausserdem massen Angestellte die Temperatur der Besucher. Grossveran-

staltungen wurden abgesagt, Strände, Versammlungslokale und Einkaufszentren geschlossen 

und der Verkauf von Alkohol eingeschränkt. Zeitweise wurde der Reiseverkehr innerhalb von 

Thailand stark zurückgefahren. 

Die Massnahmen der Regierung 

Wie in vielen anderen Ländern machte auch in Thailand die Regierung nicht immer einen sou-

veränen Eindruck. Ihre Massnahmen waren mitunter widersprüchlich und sprunghaft. Die Re-

gierung beschloss schlussendlich ab dem 9. März einen Lockdown, den sie nach einer Anlauf-

zeit strikt durchsetzte. Nach Thailand einreisen konnten zunächst nur noch Thais; sie wurden 

für 14 Tage in Staats-Quarantäne geschickt. Über 80'000 Personen mussten sich dieser Mass-

nahme unterziehen. Wer verdächtige Symptome zeigte (beispielsweise eine erhöhte Körper-

temperatur), wurde zur Abklärung in Spitalpflege geschickt. Seit Ende Mai dürfen finanzkräf-

tige Einreisende ihre Quarantäne auf eigene Kosten in speziell eingerichteten Hotels "absitzen". 

Nachts zwischen 22 und 4 Uhr galt ein Ausgangsverbot, das später verkürzt wurde. Die Schulen 

sind geschlossen und sollen am 1. Juli wieder aufgehen, wobei Kindern und Jugendlichen ein 

Angebot im Internet zur Verfügung steht; doch längst nicht alle Kinder haben Zugang zum 

Web. 

Um die grösste Not jener Menschen, vor allem aus dem informellen Sektor wie beispielsweise 

selbständige Taxifahrer, zu lindern, denen jegliches Einkommen weggebrochen war und die 

über keine Ersparnisse verfügten, beschloss die Regierung ein Hilfsprogramm mit Direktzah-

lungen an Bedürftige (5000 Baht). Die Hilfe erreichte 15 Millionen Thai. Landwirtschaftliche 

Familienbetriebe erhielten insgesamt 15'000 Baht für eine Periode von drei Monaten. Bis zu 

zehn Millionen Haushalte sollen davon profitiert haben. Entlassene Arbeiter konnten bei der 

Regierung Ausfallentschädigungen beantragen. Am schlimmsten dran waren illegale ausländi-

sche Arbeitskräfte. Sie überlebten nur dank Spenden von Privaten, Klöstern und anderen reli-

giösen Einrichtungen. Stunden vor der kostenlosen Ausgabe von Essen, Getränken und Lebens-

mitteln bildeten sich lange Schlangen von bedürftigen Menschen. 

Erfahrungsgemäss trifft jede Krise dieses Ausmasses vor allem die Kinder. Manche von ihnen 

leiden vermehrt an Mangel- und Unterernährung. Ihr Organismus und ihre intellektuellen Ka-

pazitäten werden lebenslang beeinträchtigt sein. Deshalb äufnete die Regierung einen Hilfs-

fonds, den Health Support Grant, mit dem 1,3 Millionen Kinder zusätzliche Unterstützung er-

halten. Doch die 600 Baht, an bedürftige Eltern für ein Kind pro Monat (Höchstalter sechs 

Jahre) ausbezahlt, reichen nicht weit. 

Die Folgen für den Tourismus 

Den grössten wirtschaftlichen Schaden in der Folge des Lockdowns erlitt der Tourismus, der 

bis 18 Prozent zum Bruttoinlandprodukt des Landes beiträgt. Manche Experten glauben, dass 

der Aufschwung erst im Jahre 2021 wieder einsetzen wird. 80 bis 90 Prozent der Einnahmen 

aus dem Tourismus brachen ein. Im ersten Quartal 2020 verzeichnete Thailand einen Rückgang 

von 38 Prozent an ausländischen Besuchern. Fast 40 Millionen Touristen und Geschäftsleute 

kamen 2019 ins Land. 2020 könnte sich diese Zahl halbieren. Die grösste Besuchergruppe im 

Jahre 2019 stellte mit elf Millionen Ankünften die Volksrepublik China. Seit Februar 2020 sank 
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ihre Zahl praktisch auf null. Auch Besucher aus anderen Ländern sowie einheimische Touristen 

sind von Mitte März bis Ende Mai praktisch verschwunden. Immerhin konnte die Hauptsaison 

zwischen November 2019 und Februar 2020 relativ gut abgeschlossen werden. Praktisch ganz 

ausgefallen ist die Nebensaison vom April 2020, wenn vor allem Einheimische wegen des 

Songkran-Festes unterwegs sind. Für Besitzer und Investoren im Hochpreis-Segment sind die 

Ausfälle zwar schmerzhaft, aber eher verkraftbar als für die vielen mittleren und kleineren Ho-

tels und insbesondere für das schlecht bezahlte Personal, das breitflächig entlassen wird und 

mangels Ersparnissen über keine finanziellen Reserven verfügt. 

Nach Schätzungen von Wirtschaftsfachleuten verlor Thailands Wirtschaft pro Tag um die 16 

Milliarden Baht. Das Bruttoinlandprodukt zeigt einen deutlichen Negativtrend, wobei offen ist, 

wo die Wirtschaft am Jahresende landen wird. Neben dem Covid-19-Virus machte insbeson-

dere der Landwirtschaft die Trockenheit im Winterhalbjahr zu schaffen. Zum Negativtrend tru-

gen wesentlich die Ausfälle im Tourismus und im Export bei. Seit Jahren schon kränkelt die 

thailändische Fluggesellschaft Thai International Airways. Undurchsichtige Verbindungen von 

Militär, Regierung und öffentlicher Verwaltung liessen einen Klüngel entstehen, in dem jeder 

vermied, dem anderen auf die Füsse zu treten. Inkompetente Sesselkleber in Management und 

Verwaltungsrat verhinderten dringend erforderliche Restrukturierungsmassnahmen. Dies rächt 

sich jetzt in der Krise, nachdem die Flüge auf praktisch null zurückgefahren wurden und damit 

die wichtigste Einnahmequelle versiegte. Mit einem Gerichtsentscheid vom 27. Mai steht das 

Unternehmen unter dem Konkursgesetz, was bedeutet, dass sämtliche Verbindlichkeiten nicht 

mehr bedient werden. Ab Juli will Thai Airways ihre Flugzeuge wieder in die Luft bringen. 

Fast genauso gefährlich wie die Covid-19-Pandemie ist das Dengue-Fieber, ebenfalls eine Vi-

rus-Erkrankung. Von Januar bis gegen Ende Mai 2020 erkrankten in Thailand etwas mehr als 

14'000 Personen; elf Menschen starben. Jetzt, wo die Regenzeit eingesetzt hat, dürfte die Zahl 

der Erkrankungen zunehmen. Überträgerin ist die Asiatische Tigermücke (Aedes aegypti 

mosquito). Die Symptome sind ähnlich wie bei einem Infekt; eine Ansteckung durch das Den-

gue-Virus kann zu hohem Fieber während zwei bis sieben Tagen mit Blutungen oder Bluter-

güssen führen. Noch gibt es keine empfehlenswerte Impfung gegen Dengue-Fieber, und die 

medizinische Behandlung ist nur symptomatisch, nicht ursächlich. 

Wie geht es weiter? 

Der von der Regierung angeordnete Covid-19-Notstand dauert in Thailand sicher noch bis Ende 

Juni, obwohl die Zahl der Neuerkrankungen gering ist und sich auf bloss zehn Provinzen be-

schränkt. Mit der Wiedereröffnung von Shopping Malls, Hotels, Restaurants, Museen und tou-

ristischen Einrichtungen ab anfangs Juni kehrt ein Stück Normalität zurück. Vorgesehen ist 

auch die Öffnung von Kinos, Massageinstituten, Coiffeur-Salons und Schulen für Nachhilfe-

unterricht, vorausgesetzt die entsprechenden Sicherheitsmassnahmen werden umgesetzt. 

Boxstadien und Pups bleiben vorläufig geschlossen. Ausländer werden ab Juni 2020 nur sehr 

beschränkt ins Land gelassen und müssen in die Quarantäne. Reisenden wird dringend empfoh-

len, die aktuelle Situation auf den Websites von Konsulaten und Botschaften zu konsultieren. 

Wer Thailand besuchen möchte, sobald das wieder möglich sein wird, wird mit Überraschun-

gen leben, aber die touristischen Hotspots nicht mit Horden von Gruppenreisenden teilen müs-

sen. Der touristische Slogan für die Nach-Covid-19-Periode lautet: Amazing Trusted Thailand. 

Wir wollen es gerne glauben, dass Thailand auch in Zukunft eine aufregende Reise wert ist. 


