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An ihrer mit Spannung erwarteten 
 Sitzung diese Woche entschied sich die 
Europäische Zentralbank (EZB) für einen 
Mittelweg. Sie beschloss nicht, das Anlei-
henkaufprogramm linear aufzustocken, 
wie es die Befürworter einer keynesia-
nischen Wirtschaftspolitik fordern. Aber 
sie gab auch den Kritikern nicht recht, die 
sich Sorgen über den ultralockeren Kurs 
der EZB machen und eine Rückkehr zu 
mehr monetärer Normalität fordern.

Stattdessen wird sie, wie erwartet, die 
Ankäufe über den bisherigen Endtermin 
im März 2017 hinaus fortsetzen. Aber 
nicht nur um sechs Monate, wie die 
meisten Beobachter vorausgesagt 
 hatten, sondern um neun bis Ende 2017. 
 Dafür drosselt sie die Ankäufe: ab April 
von 80 auf 60 Mrd. € pro Monat. Ins-
gesamt wird sie damit nächstes Jahr 
 zusätzliche 540 Mrd. € in das Eurosystem 
pumpen; das sind 60 Mrd. € mehr, als es 
bei der  simplen Sechsmonatsvariante 
der Fall gewesen wäre.

Ein Kurswechsel ist das nicht, sondern 
eben doch ein Weiter-wie-bisher, nur in 
abgewandelter Form.

Immer tiefer im Dilemma
Die Beschlüsse legen das Dilemma bloss, 
aus dem sich die EZB nicht zu befreien 
vermag. Sie hat die Finanzmärkte durch 
ihre kontinuierlichen Interventionen 
 inzwischen derart verzerrt, dass ein 
schmerzloser Ausstieg nicht mehr mög-
lich ist. EZB-Chef Mario Draghi betonte 
am Donnerstag eindringlich, dass die 
EZB noch lange am Markt intervenieren 

werde. Eine Rückführung der Käufe 
gegen null – das befürchtete Tapering – 
stehe nicht auf der Traktandenliste.

Die EZB muss eine angemessene 
Geldpolitik für den gesamten Euroraum 
betreiben. Aber wegen der grossen und 
wachsenden Unterschiede zwischen 
Kerneuropa und der Peripherie kann sie 
es nicht allen recht machen. Daher setzt 
sie Prioritäten, und die sieht sie in der 
 fi nanziellen und wirtschaftlichen Krise, 
in der vor allem Italien, aber auch andere 
Mitgliedstaaten stecken. Die EZB richtet 
ihre Politik inzwischen allein auf sie aus.

Die Währungshüter greifen damit zu 
weit in wirtschaftspolitische Sphären ein, 
die nicht zur Aufgabe einer Zentralbank 
gehören. Und sie lassen Fehlentwick-
lungen und Überhitzungsrisiken in den 
 übrigen Ländern zu.

Kommunikative Kapriolen
Darüber hinaus fördert der selbstauf-
erlegte Zwang, die Öffentlichkeit vorzu-
informieren, inzwischen wahre Stil-
blüten zutage. So teilte der Zentralbank-
rat nicht nur mit, dass das monatliche 
Kaufvolumen ab April verringert wird, 
sondern fügte hinzu, dass er das Volumen 
wieder erhöhe, falls es das Umfeld not-
wendig mache.

Ist das nicht selbstredend? Ent-
scheidet nicht jedes Gremium anhand 
der dannzumal vorliegenden Fakten? 
Vor lauter Furcht, die Erwartungen der 
 Finanzmärkte in die falsche Richtung zu 
treiben, geht der EZB das Wesentliche 
verloren: eine klare Leitlinie ihrer Politik.   

Weiter wie bisher, aber anders
Europäische Zentralbank wählt Mittelweg.   ANDREAS NEINHAUS

Das unsterbliche Kalifat
Das Projekt Islamischer Staat ist gescheitert. Überleben werden aber ein Phantom, ein lokaler Schwelbrand und 
ein globales Netzwerk mit erweitertem terroristischem Know-how. MAURO MANTOVANI

Die völkerrechtlichen Bedingungen für einen 
Staat erfüllt der Islamische Staat (IS) weiterhin: 
Er besitzt eine Regierung (mit einem Verwal-

tungsapparat), ein Staatsgebiet und ein Staatsvolk.
Allerdings hat dieses Staatsbildungsprojekt dieses 

Jahr dramatische Rückschläge erlitten, so sehr, dass ein 
neutraler Beobachter es als real gescheitert bezeichnen 
müsste: Seine Führung ist durch Luftschläge derart de-
zimiert worden, dass nur noch wenige Funktionsträger 
identifi zierbar sind. Sein ursprüngliches Territorium in 
Syrien und im Irak ist über die Hälfte geschrumpft, seine 
Hochburg Mosul ist eingekesselt von irakischen Regie-
rungstruppen, kurdischen Peschmerga und schiitischen 
Milizen, deren Vormarschtempo einen Fall der Stadt im 
Januar erwarten lässt. Danach dürfte seine «Hauptstadt» 
Rakka folgen, wobei hier die Kurden ebenfalls eine be-
deutende Rolle spielen werden. 

Die IS-Gebiete haben einen millionenfachen Exodus 
erfahren, und in der verbliebenen lokalen Bevölkerung 
ist der Rückhalt des IS brüchig geblieben. Gewaltexzesse 
sind ein Grund, ein anderer, dass sein Vermögen – im 
Wesentlichen die Kriegsbeute von 2014 – weitgehend 
aufgebraucht ist. Und auch die Einkünfte (durch Steu-
ern, Zölle, Raub, Erpressung, Verkauf von Erdöl, Erdgas, 
Weizen, Kunst sowie «Spenden» aus den Golfstaaten) 
sind seit Monaten offenbar nur noch ein Rinnsal. Das 
Projekt IS hat dermassen an Attraktivität verloren, dass 
der Zustrom an Auslandkämpfern weitgehend versiegt 
ist: Nachrichtendienste stellen kaum mehr neue Dschi-
had-Reisende fest – wohl aber Rückkehrer.

Ressourcen und Sympathien schwinden
Die Wahl Donald Trumps zum amerikanischen Präsiden-
ten war auch keine gute Nachricht für den IS, selbst wenn 
abzuwarten sein wird, ob er die Drohungen, er werde 
«knock the hell out of them», «take out their families» und 
«20 000, 30 000» Mann Bodentruppen einsetzen, nach sei-
nem Amtsantritt wirklich in die Tat umsetzen wird. Von 
seinen designierten Sicherheitsberatern ist jedenfalls 
kaum Gegensteuer zu erwarten, selbst wenn dies abseh-
bar eine Stärkung Assads und unliebsamer Mitstreiter wie 
Russlands oder des Irans vor Ort bedeuten wird. 2016 wird 
aber auch als das Jahr in die Annalen eingehen, in dem 
Anhänger des IS mit Terroranschlägen die dschihadisti-
sche Kampfzone spektakulär erweitert haben, auch nach 
Europa. Allerdings schlossen Beobachter etwas vor-
schnell auf einen Strategiewechsel, leistet der IS doch 
weiterhin erbitterten Widerstand in seinem Kerngebiet. 

Die Logik der Anschläge lag immer darin, die Ge-
meinschaft der Muslime, die sogenannte Umma, zum 
Aufstand gegen die etablierte Ordnung zu bewegen, also 
gegen lokale Potentaten und westliche Präsenz, um auf 
diese Weise letztlich den panislamischen Zusammen-
schluss herbeizuführen. Mobilisierung durch traumati-
sche Erweckung ist aber eine Losung, die sich schon für 

die al-Kaida als kontraproduktiv erwies. Denn weil die 
grosse Mehrheit der Terroranschläge aus logistischen 
Gründen im unmittelbaren geografi schen Umfeld statt-
fand, waren ihre Opfer unvermeidlich zur Hauptsache 
Muslime, auch sunnitischer Konfession. Auf diese Weise 
verspielte der IS nicht nur die Unterstützung der Mehr-
heit der Theologen, sondern untergrub auch die Sym-
pathien der Bevölkerung für die eigene Sache. Kein 
Wunder, blieb der nötige Zufl uss an kritischen Res-
sourcen wie Geld, Waffen und Rekruten aus. So fehlen 
dem IS für eine dauerhafte Unterdrückung der Bevölke-
rung im Kalifat schlicht die Kräfte.

Dasselbe gilt für die Machtprojektion gegen den Wes-
ten. Tatsächlich ist zweifelhaft geblieben, ob der IS über-
haupt jemals eine operationelle Kontrolle ausgeübt hat 
über die angeblich rund vierzig Ablegerorganisationen, 
die sich in rund dreissig Ländern bildeten und dem IS 
nach dem Prinzip Franchising die Treue schworen. Aller-
dings dürfte es Tausende salafi stischer Zellen und Einzel-
personen geben, die den IS verherrlichen und bereit 
sind, in seinem Namen und Sinn zur Untat zu schreiten.

Der IS wird nach seinem absehbaren Kollaps 2017 eine 
Zone der Anarchie zurücklassen, wird doch sein heutiges 
Gebiet auf absehbare Zeit nicht zur Ruhe kommen. Im 
Irak bleiben die sunnitischen Araber gegenüber den Schi-
iten, in Syrien gegenüber den Alawiten benachteiligt, und 
ihre Marginalisierung dürfte durch den unausweichli-
chen Machtzuwachs der Kurden in beiden Ländern noch 
verstärkt werden. So werden viele anfällig bleiben für 
 Radikalisierung und Emigration – oder für beides.

Der IS wird jedoch als Phantom fortbestehen. Als Abu 
Bakr al-Baghdadi im Juni 2014 das Kalifat ausrief, tat er 
dies entgegen dem «Masterplan» des IS, der das Kalifat 
erst nach vollendetem Aufbau der staatlichen Struktu-
ren vorsieht, analog zum «Grand Design» der al-Kaida. 
(Die Rivalität der beiden Organisationen ist allerdings 
mehr noch durch die Frage der Rangordnung begrün-
det.) Da der IS von keinem Staat anerkannt worden 
ist, wird seine Beendigung auch nicht per formellen Ge-
setzesakt geschehen, wie dies seinem Vorgänger, dem 
 Osmanischen Kalifat, im März 1924 widerfuhr. Dass sich 
unter den Fanatikern des IS aber jemals eine massgebli-
che Figur für diesen Schritt fi ndet, ist unwahrscheinlich, 

denn für sie ist der Beweis erbracht worden, den die al-
Kaida immer schuldig blieb: Territorialherrschaft unter 
der Scharia und unter Revision kolonialer Grenzziehung 
ist nicht nur möglich in abgeschiedenen Gebieten des 
Hindukusch, sondern auch in direkter Frontstellung 
zum Westen und zu seinen «Marionetten» in der arabi-
schen Welt. So wird das Kalifat in diesen Köpfen zu einer 
allenfalls temporär entrückten Realität. 

Sind die Machtzentren des IS einmal zerschlagen, 
wird dies die Fragmentierung einer hierarchischen Or-
ganisation bedeuten und insgesamt den Übergang zu 
einer dezentralen Netzwerkorganisation, die zwar weni-
ger Kohäsion und Handlungsfähigkeit, aber auch weni-
ger Angriffsfl ächen aufweisen wird.

Kriegserfahrung, so betonte schon Clausewitz, ist 
wertvoll für die Vorbereitung auf den nächsten Krieg 
bzw. seine Fortsetzung. Solche Erfahrung besitzen die 
Rückkehrer ebenso wie ein Teil der lokalen Kämpfer, 
die, als Kriegsvertriebene getarnt, ausschwärmen wer-
den. Denn sie hatten im Irak und in Syrien reichlich 
 Gelegenheit, nicht nur zu lernen, wie man professio-
nelle Medienarbeit betreibt und moderne Kommu-
nikationsmittel handhabt; vielmehr haben sie den 
 Umgang mit leichten Waffen geübt, mit Artillerie und 
tragbaren Fliegerabwehr-Lenkwaffen, mit improvisier-
ten Sprengladungen (getragen von Fahrzeugen oder 
menschlichen Körpern) oder auch mit Drohnen zur Auf-
klärung oder zum Direktangriff. 

Europa muss mit Anschlägen rechnen
Sie haben sodann – vermutlich mit der Hilfe von Exper-
ten aus der früheren irakischen Armee – erfolgreich 
Chlorgas und Senfgas eingesetzt. Zu befürchten ist fer-
ner, dass sie zu früheren Mitarbeitern des ehemaligen 
irakischen B-Waffen-Programms Kontakte gelegt haben. 
Selbst wenn der Irak die 1991 deklarierten Bestände an 
Afl atoxin, Anthrax und Botulinus tatsächlich (1995/96) 
zerstört hat, muss angenommen werden, dass das ein-
schlägige Know-how noch immer vorhanden ist. Und 
schliesslich ist es keine Kunst, sich eine Anleitung für 
eine radiologische Waffe («Dirty Bomb») zu beschaffen. 
Es dürfte in Europa nur unwesentlich schwieriger sein, 
an diese Waffen bzw. ihre Komponenten und Ausgangs-
stoffe heranzukommen als im Irak, von Hieb- und Stich-
waffen oder Fahrzeugen ganz zu schweigen.

Es bedarf keiner prophetischen Gabe, um voraus-
zusagen, dass auch Europa konfrontiert werden wird 
mit Extremisten, die es verstehen, dieses Arsenal zu 
 gebrauchen. Vermutlich werden es Einzelereignisse 
bleiben, die die politische Ordnung nicht in ihren 
Grundfesten erschüttern, wohl aber unsere Sicherheits-
dispositive weiter verändern werden.

Mauro Mantovani ist Dozent für strategische Studien an 
der Militärakademie der ETH Zürich.
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Die Führung der Credit Suisse ist nach 
dem Investorentag sicher zufrieden. 
Der Aktienkurs hat mit enormen 
 Gewinnen reagiert, obwohl Ertrags- 
und Kapitalziele gesenkt wurden. 
Doch würde sich das Management 
um CEO Tidjane Thiam aus zwei 
Gründen in falscher Sicherheit wie-
gen, wenn es glaubte, das Wohlwollen 
des Markts gegenüber Credit Suisse 
würde nun dauerhaft sein. 

Erstens hebt die Flut alle Boote. 
Bankaktien erfreuen sich schon seit 
dem Spätsommer guter Nachfrage, 
weil die Zinsen steigen. Eine steilere 
Zinskurve beschert den Banken Ge-
winn. Gleichzeitig waren Investoren 
in den Monaten zuvor gegenüber 
Bankaktien extrem skeptisch und hat-
ten sie in ihren Portfolios unterge-
wichtet. Jetzt müssen sie nachkaufen.

Zweitens zeigt sich, dass der ur-
sprüngliche, im Oktober 2015 präsen-
tierte Plan Thiams viel zu optimistisch 
war (vgl. Seite 5). Wie so viele Banken-
chefs vor ihm setzte er zu sehr auf Er-
tragswachstum. Die zusätzlichen Ge-
winne zusammen mit der Kapitalerhö-
hung im November vor einem Jahr hät-
ten die Frage nach der Kapitalstärke 
von CS endgültig beantworten sollen. 
Nun ist dieser eingeplante Puffer weg.

Die CS gehört damit immer noch zu 
den Banken, die knapp kapitalisiert 
sind. Und selbst die neuen, niedrige-
ren Kapitalziele sind anspruchsvoll. 
Denn sie rechnen etwa ein, dass der 
Börsengang der Schweizer Einheit ein 
Erfolg wird. Auch die Abwicklung der 
schlechten Teile, die viel Kapital bin-
det, ist keine planbare Sache. 

Es braucht also nicht viel, damit 
die Kapitalplanung von CS erneut 
überarbeitet werden muss. Ein widri-
ges Marktumfeld, eine Geldbusse, die 
höher ist als erwartet, ein Regulator, 
der höhere Anforderungen formuliert: 
Die Frage, ob CS genügend kapitali-
siert ist, wird wieder auftauchen.

«Der IS wird nach 
seinem absehbaren 
Kollaps 2017 eine 
Zone der Anarchie 
zurücklassen.»

Kein  anderes fernöstliches Land be-
kommt dieser Tage die geopolitischen 
Platten verschiebungen stärker zu spü-
ren als Singapur. Wie es sich anfühlt zwi-
schen dem breitspuriger auftretenden 
China und den sich aussenpolitisch neu 
ausrichtenden USA, hat Premierminister 
Lee Hsien Loong Mitte Jahr während 
seines offi ziellen Besuchs in den USA 
 beschrieben. Singapurs Regierungschef 
warb in Washington vor dem skepti-
schen Kongress um Zustimmung für das 
von der Administration Barack Obama 
geförderte transpazifi sche Freihandels-
abkommen TPP.

Seine Regierung wie auch diejenigen 
der Nachbarländer hätten für TPP viel 
politisches Kapital aufgewendet. Sollten 
die USA das Prestigeprojekt fallen lassen, 
so fühle sich Singapur wie eine Braut, die 
vor dem Altar vom Bräutigam sitzen gelas-
sen werde, sagte Lee. Nachdem mit dem 
Wahlsieg von Donald Trump TPP tatsäch-
lich vor dem Aus steht, ist dieser Fall ein-
getreten. Dabei geht es für den 6 Mio. Ein-
wohner zählenden Stadtstaat um mehr als 
bloss um verletzte Gefühle. Obwohl Singa-
pur als Exportnation engste wirtschaftli-
che Beziehungen zu China pfl egt, lehnt 
sich der Staat, was seine Sicherheit be-
trifft, eng an die USA an.

Dabei gelang es Singapur lange, mit be-
merkenswertem Geschick zwischen dem 
globalen Hegemon USA und der aufstre-
benden Supermacht China zu lavieren. 
Die grosse Mehrheit der Bürger Singapurs 
stammt von chinesischen Einwanderern 

ab, doch während des Kalten Krieges war 
die Republik stramm auf den Westen aus-
gerichtet. Als Freund sowohl Chinas wie 
auch der USA fi elen für Singapur ent-
sprechen hohe Dividenden ab.

Vorderhand bleibt offen, wie stark sich 
Washington unter der neuen Administra-
tion um die Bedürfnisse seiner Verbünde-
ten in weit entfernten Weltgegenden küm-
mern wird. Zugleich zeigt China in Asien 
wirtschaftlich und militärisch wachsen-
des Selbstbewusstsein. Damit droht Sin-

gapur zwischen Stuhl und Bank zu fallen.
Dabei zeichnet es sich schon seit eini-

ger Zeit ab, dass es für Singapurs Staats-
führung weit schwieriger geworden ist, 
die zwei Supermächte gegeneinander 
auszuspielen, als das während der ver-
gangenen Jahrzehnte der Fall war. Das 
zeigt sich etwa daran, dass Peking Singa-
pur vorwirft, im Streit um Territorial-
ansprüche in Südchinesischen Meer ein-
seitig für südostasiatische Anrainerstaa-
ten wie die Philippinen oder Vietnam Par-
tei zu ergreifen. Missfallen haben jüngst 
jedoch vor allem die engen Beziehungen 
Singapurs zu Taiwan erregt, das in der 

Doktrin Pekings eine abtrünnige Provinz 
der Volksrepublik ist.

Dabei ist es nicht nur bei Worten ge-
blieben. Vergangene Woche wurden auf 
Geheiss Pekings im Hafen von Hongkong 
Panzer der Armee Singapurs beschlag-
nahmt, die auf dem Weg zurück von Mili-
tärübungen in Taiwan waren. Dass die 
Krise nicht still auf diplomatischem Weg 
gelöst werden konnte, zeigt, wie stark 
 Singapur für China an Bedeutung verlo-
ren hat. Bis vor wenigen Jahren war das 
noch ganz anders, trug Kapital aus Sin-
gapur doch zumindest in der Anfangs-
phase  wesentlich zur Modernisierung der 
chinesischen Wirtschaft  bei.

Vor allem war das autoritär und stark 
staatskapitalistisch geprägte Singapur in 
den Augen der chinesischen Regierung 
ein Modell für die eigene Entwicklung. Lee 
Kuan Yew, der erste Premierminister und 
Vater des jetzigen Amtsinhabers, galt als 
einer der engsten Vertrauten von Deng 
Xiaoping, der vor vier Jahrzehnten Chinas 
wirtschaftliche Öffnung eingeleitet hatte.

Die grösseren aussenpolitischen Her-
ausforderungen könnten nicht zu einem 
schlechteren Zeitpunkt kommen, denn 
jüngst hat sich die Binnenwirtschaft in-
folge fallender Immobilienpreise, Schwie-
rigkeiten des Finanzsektors und niedri-
ger Rohstoffpreise abgeschwächt. Sollten 
die USA unter Trump protektionistische 
Mauern hochziehen und China die Wirt-
schaft als aussenpolitisches Instrumenta-
rium einsetzen, so wäre das für Singapur 
umso schwerer verkraftbar.

Singapur zwischen Stuhl und Bank
Chinas Missfallen und Trumps Unberechenbarkeit bereiten Sorgen. ERNST HERB, Hongkong

«Für Singapur ist es  
schwieriger geworden, die 
zwei Supermächte gegen- 
einander auszuspielen.»


