
	
	
	
Ein Dorf in der Provinz Nong Bua Lamphu (436 Kilometer nordöstlich von Bangkok): 
Am 6. Oktober 2022 stürmt der ehemalige Polizist Panya Khamrab in eine Kindertages-
stätte. Dort tötet er Kinder und Betreuerinnen. Dann flieht er mit einem Pickup, bringt 
auf der Fahrt weitere Personen um und bringt seine Frau und seinen Stiefsohn um, be-
vor er sich selbst richtet. Insgesamt sterben 38 Personen, darunter 24 Kinder. Drei Kin-
der und drei Erwachsene überleben schwer verletzt. Der Mann stand zur Tatzeit gemäss 
einem Autopsie-Bericht nicht unter Drogeneinfluss. Er hatte jedoch eine Drogenvergan-
genheit, was ihn die Entlassung aus dem Polizeidienst kostete. Sein Motiv mit tödlicher 
Wirkung blieb nach der Tat unklar: War es seine psychische Konstellation in der Folge 
von Drogenkonsum? Trieb ihn der Frust über die Behandlung durch die früheren Vor-
gesetzten an? Oder stand er unter Stress, weil er Streit mit seiner Frau hatte, wie der 
nationale Polizeichef behauptete? Das Ereignis war ein Schock für ganz Thailand. Ab-
gesehen von den üblichen Schuldzuweisungen in solchen Situationen stachelte die Tra-
gödie die Diskussion über den grassierenden Drogenkonsum und den Waffenbesitz an. 
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Wat Palelai Worawihan in Suphanburi: Illustration zum Epos "Khun Chang Khun Paen" 

Drogenschwemme	in	Thailand	
	
Eine Yaba-Pille (eine Mischung aus Metamphetaminen und Koffein) ist landesweit für 20 bis 
50 Baht erhältlich, manchmal noch für weniger. Das Aufputschmittel ist seit 1970 illegal. Wer 
mit grösseren Mengen erwischt wird, muss mit Haftstrafen bis zu 20 Jahren oder saftigen 
Bussen rechnen. Der Besitz von höchstens 15 Yaba-Pillen für den Eigenkonsum ist seit 2021 
straffrei, der Handel jedoch weiterhin untersagt. Aber das Drogengeschäft läuft wie ge-
schmiert, und die Droge ist an jeder Ecke Thailands erhältlich. Auch das Polizeicorps selbst 
als Teil der Gesellschaft ist mit Drogenkonsumenten durchsetzt. Vor allem junge Leute gera-
ten schnell an die Droge und werden süchtig. 
 
Thailand ist ein wichtiger Umschlagplatz für Drogen. Sie kommen meist aus Myanmar und 
werden über Laos nach Thailand geschmuggelt, wo sie auf den Markt gelangen oder in andere 
Länder weiterverschoben werden. 2021 fand die laotische Polizei auf einen Schlag 55 Millio-
nen Amphetamin-Tabletten und 1,5 Tonnen Crystal-Metamphetamin. Mit dem Umweg über 
Laos versuchen Drogenschmuggler die thailändischen Polizeikontrollen zu umgehen. Regel-
mässig stösst auch die thailändische Polizei auf grosse Drogenmengen und verhaftet Kuriere. 
Nach dem Massaker in Nong Bua Lamphu erwischten thailändische Polizeikräfte bei zwei 
separaten Fahndungen zehn Millionen Metamphetamin-Tabletten. Im Netz der Polizeifahnder 
landen meist nur Konsumenten, Kleinkriminelle und Transporteure. Die Drahtzieher und Pro-
duzenten bleiben im Hintergrund und werden kaum je zur Rechenschaft gezogen. Der jahr-
zehntelange Kampf gegen das Einschleusen von Drogen scheint wirkungslos. 
 
Hergestellt wird die in Thailand gehandelte Droge hauptsächlich im Shan-Staat Myanmars. 
Damit finanzieren ethnische Rebellengruppen ihren bewaffneten Kampf gegen das verhasste 
Militärregime. Seit dem Putsch des Militärs gegen eine demokratisch legitimierte Zentralre-
gierung im Februar 2021 wurde die Produktion von Yaba hochgefahren. Die Drogen über-
schwemmen den Markt in Thailand und finanzieren den Kauf von Waffen. Nicht ausge-
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schlossen ist, dass auch die Putschisten-Regierung am Drogenhandel beteiligt ist. Die Lösung 
oder Abschwächung des Drogenproblems liegt deshalb hauptsächlich in Myanmar und nur 
zum Teil in Thailand. Die südostasiatische Staatengemeinschaft ASEAN müsste den Militärs 
in Myanmar stärker auf die Finger klopfen und auf eine dauerhafte Befriedung des vom 
Kampf der Generäle gegen das eigene Volk geplagten Landes hinwirken. 
 
Eine	tödliche	Mischung 
 
Die Militärregierung Thailands ordnete 2016 eine teilweise Entkriminalisierung des Yaba-
Konsums an. 2021 trat ein Gesetz in Kraft, das den Fokus für Konsumenten von geringen 
Mengen auf den Entzug statt auf die Bestrafung legt. Ein Grossteil der Bevölkerung lehnte die 
Lockerung kategorisch ab. In einer repräsentativen Umfrage von Mitte Oktober 2022 konnten 
über zwei Drittel der Befragten der Idee, Drogenkonsumenten als "Kranke" zu behandeln, 
wenig oder nichts abgewinnen. 
 
In der Tat sind die Folgen von regelmässigem Yaba-Konsum verheerend: Das Spektrum 
reicht von Psychosen, Verfolgungswahn, Angstzuständen, Halluzinationen bis hin zu Gewalt-
ausbrüchen. Gewalttaten in der Folge von Drogenkonsum und Drogenbeschaffung geschehen 
meist im privaten Bereich. Die Häufung von Ereignissen, worin Polizisten und Armeeangehö-
rige zu Tätern werden, ist hingegen auffallend. Zwei Monate vor dem Massaker in Nong Bua 
Lamphu brachte ein Armeeoffizier in Bangkok zwei Kollegen um. Anfangs 2022 tötete ein 
Polizeioffizier seine Nebenfrau, seine Tochter und schliesslich sich selbst, wobei offenbar 
Eifersucht das auslösende Motiv war. 2021 wurden eine Verkäuferin und ein Patient eines 
improvisierten Covid-19-Spitals zufällige Opfer eines ehemaligen Soldaten. 2020 tötete ein 
tobender Armeeangehöriger in Nakhon Ratchasima 29 Menschen und verletzte 58 Personen, 
bevor er von Polizeikräften erschossen wurde. Vor der Tat soll es zu einem Disput mit einem 
seiner Vorgesetzten über ein Immobiliengeschäft gekommen sein. Die genauen Hintergründe 
blieben auch zwei Jahre später ungeklärt. In manchen Fällen scheint der Drogenkonsum eine 
Art Agens zu sein, das die Motivation für eine Gewalttat auslöst oder verstärkt. 
 
Waffen faszinieren 
 
Angesichts solcher Ereignisse ist neben Yaba auch der Waffenbesitz in die Diskussion gera-
ten. Durchschnittlich jede siebte Person in Thailand soll über eine Schusswaffe verfügen. Ins-
gesamt befinden sich zehn Millionen Waffen in privaten Händen, rund 40 Prozent sind nicht 
registriert. Dazu kommen die Waffen von Militär (über eine Million) und Polizei (230'000). 
Im Internet zirkulieren Preise für lokal hergestellte Schusswaffen zwischen 6000 und 8000 
Baht. Der Zugang zu Schusswaffen ist relativ einfach. Die Lizenz kostet pro Waffe gerade 
einmal fünf Baht. Ausserdem blüht der Schwarzmarkt. Das Innenministerium lehnte bisher 
jede Beschränkung von Waffenbesitz kategorisch ab. Bei den zwei Massentötungen und bei 
weiteren Ereignissen kamen Waffen aus Polizei- und Armeebeständen zum Einsatz. 
 
Manche Thai sind geradezu fasziniert von Waffen. Im November 2022 öffnet das Bangkok 
Correction Museum seine Tore. Zu sehen sind all die Folterinstrumente, mit denen Gefangene 
früher physisch gezüchtigt wurden. Ein Highlight ist das Schwert von Thailands letztem 
Scharfrichter. Am Tag der offenen Türen bei Thailands Streitkräften lichten Eltern ihre Kin-
der ab, wie sie stolz (gesicherte) echte Waffen präsentieren. Mit fantasievoll gestalteten Plas-
tik-Waffen sind Kinder am Songkran-Fest unterwegs. Damit bespritzen sie alle, die ihnen 
über den Weg laufen, mit Wasser: an sich ein harmloser Spass, der aber angesichts der dabei 
verwendeten "Waffen" zum Nachdenken zwingt. Im Fernsehen laufen praktisch täglich zu 
bester Sendezeit Action-Movies der härteren Sorte. Auch die Kunst hat sich des Themas an-
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genommen und schreckt nicht vor explizierter Darstellung brutaler Szenen zurück, in neuer 
Zeit allerdings mit kritischer Intention. 
 
Leere Worthülsen 
 
Bereits zeichnet sich ab, dass Drogen und Waffenbesitz wichtige Themen bei den Wahlen 
(voraussichtlich im Mai 2023) werden. Davon würden am ehesten die Shinawatra-Parteien 
profitieren. Die Provinz, wo die Tragödie vom Oktober 2022 passierte, liegt in einer der 
Schwerpunktregionen der Phüa-Thai-Partei. Premierminister Prayuth Chan-ocha hat auf die-
se für ihn und seine Gefolgsleute gefährliche Konstellation reagiert. Er forderte härtere Mass-
nahmen im Kampf gegen den Drogenhandel und berief eine Konferenz von Politikern und 
Behördenvertretern ein, so als ob nicht schon Dutzende von Fachgruppen mit gut bezahlten 
Teilnehmern an der Reform des politischen Apparates, der Justiz und der Polizei tätig gewe-
sen wären. Der Gesundheitsminister Anuthin Charnvirakul, einer der oft genannten Anwärter 
auf den Premierminister-Posten, stellte mehr Rehabilitationszentren für Drogensüchtige in 
Aussicht. Ein Polizeigeneral stimmte in diesen Chor mit ein: Die Anstrengungen gegen den 
Drogenhandel sollen verstärkt, Vermögenswerte aus dem Drogenhandel konfisziert und 
Geldwäscherei unterbunden werden. 
 
Deklarationen dieser Art sind das, was Politiker und Behördenvertreter in solchen Situationen 
immer von sich geben. Das sei alles wenig konkret und hätte schon längst getan werden kön-
nen, reklamieren Kommentatoren. Die gesetzlichen Grundlagen bestehen, um Massnahmen 
zur Eindämmung des Drogenhandels und –konsums sowie des Waffenbesitzes zu ergreifen 
oder zu verstärken. Doch zum entschiedenen Handeln fehlte der Wille bei Polizei und Justiz 
und letzten Endes der Regierung. Stattdessen durfte ein Heer von angeblichen oder tatsächli-
chen Fachleuten auf Kosten der Steuerzahler Phrasen dreschen. Alle noch so gut gemeinten 
Ratschläge sind nun einmal nicht dazu angetan, irrationale Gewalttaten wie in Nong Bua 
Lamphu oder Nakhon Ratchasima zu verhindern, höchstens zu erschweren. 
 
Forderungen an Polizei und Militär 
 
Die publizierende Öffentlichkeit stellt ganz klar zwei Forderungen: Erstens sollen Polizei und 
Armee ihre eigenen Waffenbestände besser kontrollieren und schützen. Zweitens soll der psy-
chischen Befindlichkeit in Armee und Polizei eine höhere Aufmerksamkeit geschenkt wer-
den. In Thailand praktizieren nur gerade 845 Psychiater und 1037 Psychologen. Das macht 
schätzungsweise 6000 Waffen pro psychologisch geschulte Fachperson. Oder anders gerech-
net: 36'000 Menschen teilen sich ihren Psychiater oder ihre Psychologin, wenn sie denn über-
haupt je eine solche Fachperson zu Gesicht bekommen. Die Rechenbeispiele machen klar, 
wie unrealistisch die Forderung nach psychologischer Selektion und Betreuung von gefährde-
ten Personen ist. Noch um einiges absurder wirkt die Idee, dass für den Waffenerwerb ein 
psychologisches Unbedenklichkeitszeugnis erforderlich sei, das ausserdem alle paar Jahre 
erneuert werden müsse. Effizienter wäre unter diesen Umständen wohl, die psychologischen 
Führungsqualitäten der polizeilichen und militärischen Vorgesetzten zu fördern und die Krite-
rien in der Auswahl und Ausbildung des Personals anzupassen. Damit würde sich das Prob-
lem weg von der Droge und hin zu den Sicherheitskräften bewegen. Immerhin kündigte Poli-
zeigeneral Damrongsak	Kittiprapas	eine	schärfere	Kontrolle	der	polizeilichen	Waffenbe-
stände	und	des	Waffenbesitzes	von	aktiven	und	ehemaligen	Polizisten	an.	Wir	werden	
sehen,	was	daraus	wird. 


