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Das vorrangige Ziel jeder Strategie lautet, wenn 
auch unausgesprochen: Erhalt der eigenen 
Machtstellung. Für die Dynastie der Saud be-

deutet dies Behauptung einerseits gegen die Schiiten, 
die ca. 10% der eigenen Bevölkerung ausmachen und – 
ausgerechnet – in der erdölreichsten Region des Landes 
leben. Sie sind in der saudischen Wahrnehmung Teil der 
angeblich von Teheran orchestrierten Umzingelung, die 
aus zwei grossen Nachbarn besteht: dem neuerdings 
schiitisch dominierten Irak und Syrien, in dem ein schi-
itenfreundliches Regime im Sattel zu bleiben scheint, 
sowie zwei kleinen Nachbarn, Bahrain und Jemen, in 
denen schiitischer Umsturz droht.

Andererseits sehen sich die Saud von Muslimbrüdern 
und salafistischen Islamisten bedroht und bekämpfen 
diese mit aller Macht. Letztere scharen sich um al-Kaida 
und den «Islamischen Staat» (IS), geistigen Kindern der 
über Jahrzehnte exportierten saudischen Staatsreligion, 
des Wahhabismus: Allein zwischen 1970 und 2005 wur-
den mit geschätzten 150 Mrd. $ mehr als 1500 Moscheen, 
über 200 Hochschulen und ca. 2000 Grundschulen im 
Ausland finanziert. 

Hinzu kamen Schenkungen, wie etwa der Grossen 
Moschee in Brüssel, die wegen ihrer Verbindungen zu 
den jüngsten Terroranschlägen in die Schlagzeilen gera-
ten ist: Sie war vom damaligen König Baudouin dem 
 König Faisal 1967 gratis überlassen worden. Diese «saudi-
sche Salafistenmission» schuf «den Nährboden für eine 
weltweite Radikalisierung, ohne die der Zulauf von IS-
Rekruten aus mehr als 100 Nationen nach Syrien und in 
den Irak nicht erklärbar ist», stellte unlängst der deutsche 
Bundesnachrichtendienst fest.

Stützen des Regimes
Angesichts dieser potenten Gegnerschaft wäre die Herr-
schaft der 2000 Prinzen über ein Land von 30 Millionen 
Untertanen wohl schon längst kollabiert, gäbe es da 
nicht zwei tragende Stützen. Zum einen erlaubten es die 
üppigen Einnahmen aus dem Ölexport dem Land, jahr-
zehntelang – mit Steuerbefreiung – grosszügigen Sub-
ventionen und «Wohltätigkeit» die fehlende Mitbestim-
mung des Volkes zu kompensieren und so den sozialen 
Frieden zu bewahren. Seit zwei Jahren hingegen schreibt 
der «Rentenstaat» rote Zahlen und sieht sich zum Haus-
halten gezwungen. Bleibt der Ölpreis auf dem aktuellen 
Niveau, so ist das Staatsvermögen in fünf Jahren aufge-
braucht, so die Prognose des Internationalen Währungs-
fonds. Eine Eskalation der sozialen Unrast, die bereits in 
den letzten Monaten zugenommen hat, gilt unter Exper-
ten als unausweichliche Folge.

Zum anderen geniesst das Land eine Sicherheitsga-
rantie der USA, gegen äussere wie innere Bedrohungen. 
Diese Garantie hat ihren Ursprung im Deal zwischen 
Präsident Roosevelt und König Abd al-Aziz ibn Saud von 
1945, in welchem militärische Unterstützung der USA 

gegen Zugang zu arabischem Erdöl vereinbart wurde. 
Fundamentale Differenzen wie die jüdische Einwande-
rung in Palästina wurden damals ausgeblendet, ein typi-
sches Merkmal dieser Beziehungen. Die Frontstellung 
gegen Moskau und, nach dem Sturz des Schahs 1979, 
gegen Teheran verband die Partner im Kalten Krieg und 
bewährte sich in allen drei Golfkriegen. Sie erhielt erst 
Risse, als bekannt wurde, dass elf der fünfzehn Attentä-
ter der Terroranschläge vom 11. September 2001 saudi-
sche Staatsbürger waren und die Finanzquellen von 
 al-Kaida zu wesentlichen Teilen in Saudi-Arabien lagen. 

In den vergangenen Jahren wurde die bilaterale Stim-
mung weiter gedrückt durch Präsident Obamas Sympa-
thien für den Arabischen Frühling ab 2011, die sich in 
der Fürsprache für die Schiiten in Bahrain manifestier-
ten, in der Unterstützung der Muslimbrüder in Ägypten 
2012/13 sowie in der Aufhebung der Sanktionen gegen 
Iran 2015. Jedes Mal liess die saudische Elite grösste 
 Nervosität erkennen und erreichte damit immerhin, 
dass die USA ihre in jeder Hinsicht fragwürdige Militär-
intervention in Jemen unterstützten, mit Luftbetan-
kung, Waffen, Logistik und Zielinformationen. 

Trotz dieser Spannungen bleibt für die Schutzmacht 
USA Saudi-Arabien ein zentraler Verbündeter in der 
 arabischen Welt, aus gewichtigen wirtschaftlichen und 
sicherheitspolitischen Gründen:

Geografische Lage: Saudi-Arabien bildet quasi die 
Landbrücke zwischen dem Persischen Golf und dem 
Roten Meer, beides zentrale Wasserstrassen des Welt-
handels. Kooperation und Stabilität ihrer Anrainer ist 
von allgemeinem und zentralem Nutzen.

Energie: Saudi-Arabien fördert global am meisten 
Erdöl und besitzt die grössten Reserven. Mit über 1000 
Fass täglich steht Erdöl saudi-arabischen Ursprungs auf 
Platz zwei der amerikanischen Importe. Allerdings 
nimmt die Abhängigkeit der USA langfristig ab, auch 
wenn die Dynamik der Schieferöl-Förderung durch   
den niedrigen Weltmarktpreis des Öls verlangsamt 
 worden ist. 

Militärkooperation: Riad hat mit ca. 80 Mrd. $ das 
viertgrösste Militärbudget der Welt und ist durch drama-
tische Steigerung in den letzten zehn Jahren zum zweit-
grössten Waffenimporteur geworden. 2014 betrug das 

Volumen seiner Importe 2629 Mio. $, wovon je etwa ein 
Drittel auf die USA und auf Grossbritannien entfielen.

Die Handelsbeziehungen sind insgesamt bedeutend: 
So exportierten die USA 2014 Güter im Wert von über 
18,7 Mrd. $ nach Saudi-Arabien und importierten solche 
über 47 Mrd. $ von dort. Darin eingeschlossen sind Öl 
und Waffen, aber Saudi-Arabien ist darüber hinaus auch 
ein wichtiger Absatzmarkt für zivile Produkte nicht nur 
aus den USA: Technologie für die Ölindustrie und Indus-
triegüter in den Bereichen Transport, Verkehr, Medizin, 
Chemie sowie Luxusgüter.

Eindämmung Irans: Teheran ist der grosse Nutzniesser 
der aktuellen Umwälzungen in Nahost und durchkreuzt 
damit sämtliche Ordnungsvorstellungen der USA. Riad 
wiederum ist der einzige arabische Machtfaktor von 
 Gewicht, der dagegenhält. Und da das iranische Nuklear-
programm nur auf etwa zehn Jahre hinaus unter Kontrolle 
ist, verfehlt auch das saudische Liebäugeln mit einem 
eigenen Nuklearwaffenprogramm seine Wirkung nicht.

Realpolitik festigt Status quo
Diese Trümpfe spielt Riad gerne aus, wobei es durchaus 
auch subtil auf die Meinungsbildung in Washington ein-
wirkt. Wie die übrigen Golfstaaten auch unterstützt es 
mit Millionenbeträgen Thinktanks und akademische In-
stitutionen und pflegt intensiv persönliche Beziehungen 
zur aussenpolitischen Elite. Kritiker behaupten, die 
 Adressaten würden sich in ihren Politikempfehlungen 
deshalb in Selbstzensur üben und zur Beschwichtigung 
neigen gegenüber der offensichtlich destabilisierenden 
Politik der «Hüterin der heiligen Stätten des Islam». 
Jedenfalls zeigt das politische Establishment in Washing-
ton, dem jeder Appetit auf Regime-Change-Experimente 
in den letzten Jahren ohnehin gründlich vergangen ist, 
eine klare Vorliebe für die Aufrechterhaltung des Status 
quo der Machtverhältnisse nicht nur in Saudi-Arabien, 
sondern in allen Golfstaaten.

Die Schlussfolgerung ist, einmal mehr, nüchterne 
Realpolitik: Die amerikanische Diplomatie – und in 
ihrem Schlepptau die europäische – dürfte mit Riad wei-
terhin Dialoge um freie Wahlen und Meinungsäusse-
rung führen, um die Freilassung politischer Gefangener 
und die Rechte der Frauen, allgemein zum Masshalten 
bei der Anwendung der Scharia mahnen und ernste Be-
sorgtheit über die Islamismusförderung im Ausland äus-
sern. Im Bewusstsein aber, dass die wirtschaftlichen und 
sicherheitspolitischen Beziehungen überragend wichtig 
sind und gleichzeitig keine gemässigte Alternative zum 
Haus Saud in Sicht ist, bleibt dem Westen nur die Hoff-
nung, dass Saudi-Arabien seine nach 9/11 erlassene Ge-
setzgebung gegen Jihad-Reisende und Terrorfinanzie-
rung endlich anwenden möge.

Mauro Mantovani ist Dozent für strategische Studien  
an der Militärakademie der ETH Zürich.

Die Unsitte breitet sich weiter aus: Gegen 
Geschäfte, die vom Parlament noch gar 
nicht fertig beraten sind, werden Refe-
renden ergriffen oder gar Volksinitiativen 
lanciert. Das jüngste Beispiel ist die Aus-
sage von SP-Parteipräsident Christian 
Levrat in Interviews mit dem «Bund» und 
dem «Tages-Anzeiger», dass die SP das 
Referendum gegen die Unternehmens-
steuerreform III ergreifen wird. Die Vor-
lage befindet sich noch in der parlamen-
tarischen Differenzbereinigung.

Dieses Vorgehen ist weitgehend eine 
Spezialität der sogenannten S-Parteien, 
SP und SVP. Die SVP hatte ihre Durch-
setzungsinitiative lanciert, noch bevor 
das Parlament mit der Debatte der Um-
setzung der angenommenen Ausschaf-
fungsinitiative begonnen hatte. Der Aus-
gang der parlamentarischen Arbeiten 
 interessiert solche Parteien offenbar gar 
nicht. Es geht in erster Linie um PR-Ak-
tionen in eigener Sache.

Die Unternehmenssteuerreform III ist 
nötig geworden, weil die steuerlichen 
Sonderstatus für ausländische Holding- 
und ähnliche Gesellschaften nunmehr 
international verpönt sind. Die Schweiz 
hat sich verpflichtet, sie abzuschaffen. 
Die Reform will durch Kompensations-
massnahmen verhindern, dass wegen 
des Wegfalls der Sonderstatus Unterneh-
men die Schweiz verlassen.

Die SP beklagt, die Reform führe zu 
hohen Steuerausfällen und mache den 
Unternehmen Steuergeschenke. Sie ver-
langt eine Gegenfinanzierung für die ver-
meintlichen Einnahmenausfälle. Dabei 
huldigt die Partei einem statischen Den-

ken. Die vorgesehenen Kompensationen 
führen für sich allein genommen zu Aus-
fällen. Allerdings ist die Reform so ausge-
staltet, dass sie die steuerliche Standort-
attraktivität erhöht. Die Schweiz wird at-
traktiver für ausländische Unternehmen, 
es bestehen Anreize zur Neuansiedlung. 
Damit steigt das Steuersubstrat, und die 
von der SP verlangte Gegenfinanzierung 
dürfte weitgehend überflüssig werden.

Sollte das Referendum Erfolg haben, 
käme die Schweiz international rasch 
wieder unter Druck. Sie hatte im Oktober 
2014 in einer gemeinsamen Verlautba-
rung mit den 28 EU-Staaten zugesagt, die 
verpönten Sonderregimes abzuschaffen. 
Einen fixen Zeitplan dafür gibt es nicht.

SP-Präsident Levrat geht davon aus, 
dass eine neue Vorlage «innerhalb von 
ein paar Monaten» geschaffen werden 
könnte. Auch das ist Propaganda: Levrat 
kann gar nicht so naiv sein, das zu glau-
ben. Er weiss, dass derartige Vorlagen 
einen langen Vorlauf haben, der eher in 
die Jahre als in die Monate geht. Dadurch 
entsteht Rechtsunsicherheit. Die Unter-
nehmen wissen nicht, was auf sie zu-
kommt. Zudem ist damit zu rechnen, 
dass die EU und/oder die OECD Gegen-
massnahmen ergreifen würden, weil sich 
die Schweiz nicht an ihre Zusage hält.

Nur schon diese Unsicherheit wirkt 
als Anreiz zur Abwanderung betroffener 
Unternehmen: Stellen und Steuersub-
strat gingen verloren. Das gilt erst recht, 
wenn die Sonderstatus ohne Kompensa-
tion aufgehoben würden. Die SP gefähr-
det somit Arbeitsplätze. Das wird sie 
ihren Genossen gut erklären müssen.

Die SP gefährdet Arbeitsplätze
Referendum gegen Unternehmenssteuerreform. PETER MORF

Das «alternativlose» Haus Saud
Seit 1945 verfolgen die Saud bescheidene Ziele mit einem überwältigenden Mitteleinsatz und Methoden, die hingenommen 
werden – eine vorläufig immer noch tragfähige Strategie. MAURO MANTOVANI

«Washington ist jeder 
Appetit auf Regime-
Change-Experimente 
gründlich vergangen.»

MARK DITTLI  
Chefredaktor  
zum Thema  
Fintech-Land Schweiz

Die Finma  
bewegt sich
Die Schweiz spielt in der Fintech-Welt in 
der zweiten Liga. Wenn es um die Er-
schliessung neuer Geschäftsmodelle 
im Spannungsfeld zwischen Finanz 
und Technologie geht, haben London, 
New York, San Francisco, Berlin und 
Singapur gegenwärtig die Nase vorn.

Zielscheibe der Kritik aus der – 
durchaus sehenswerten – Schweizer 
Fintech-Szene war bislang die Finma. 
Die Eidgenössische Finanzmarktauf-
sicht sei unzugänglich, stur und inno-
vationsfeindlich, lautete der Tenor.

Doch die Schelte ist nun nicht 
mehr gerechtfertigt. Die Finma, ange-
führt von ihrem Direktor Mark Bran-
son, hat in den vergangenen Monaten 
einen bemerkens- und lobenswerten 
Wandel vollzogen. Am «Fintech 
2016»-Forum von «Finanz und Wirt-
schaft» bekräftigte Branson diese Wo-
che seinen Willen, neue Bewilligungs-
kategorien für Start-up-Unternehmen 
aus dem Fintech-Bereich zu schaffen.

Doch die Finma ist bloss Aufsichts-
behörde. Sie kann die Gesetze nicht 
schreiben. Das 1934 formulierte Ban-
kengesetz enthält Anachronismen, die 
Jungunternehmen aus der Fintech-
Branche das Leben erschweren. So 
muss ab der Entgegennahme von 
zwanzig Publikumseinlagen eine 
Banklizenz beantragt werden – und 
das dafür benötigte Eigenkapital 
sprengt die finanziellen Möglichkeiten 
der meisten Start-ups. Bransons Vor-
schlag, eine bewilligungsfreie «Sand-
box» einzurichten, um mit neuen digi-
talen Geschäftsmodellen zu experi-
mentieren, ist daher absolut richtig.

Nun liegt der Ball bei der Politik, 
um bessere Rahmenbedingungen zu 
schaffen. London und der britische 
Schatzkanzler rühren derweil die Wer-
betrommel, um innovative Start-ups 
anzulocken. Auch aus der Schweiz. 
Falls Bransons Ball in Bern nicht auf-
genommen wird, verlieren wir in Sa-
chen Fintech definitiv den Anschluss.

Das Kernproblem der Eurozone besteht 
nicht darin, dass Deutschland wirtschaft-
lich zu stark ist, sondern dass Frankreich 
zu schwach ist. Das Land, das in der 
 Währungsunion das «Powerhouse» Nr. 2 
sein sollte, bringt es nicht zustande, sein 
Potenzial zu entfalten. Besserung ist 
nicht in Sicht.

Die sozialistische Regierung von Pre-
mier Manuel Valls bekundet grösste 
Mühe, ihre vergleichsweise homöopathi-
sche Arbeitsmarktreform durchzubrin-
gen. Die Unterstützung des Präsidenten 
François Hollande dafür ist lauwarm, der 
Widerstand von Gewerkschaftern hitzig. 
Erstaunlicherweise demonstrieren selbst 
Studenten dagegen, dass das versteinerte 
Arbeitsrecht (etwa der Kündigungs-
schutz) gelockert wird – im Umkehr-
schluss also dafür, nach Studienab-
schluss weiterhin vom Stellenmarkt na-
hezu ausgeschlossen zu bleiben. Für das 
Beibehalten einer gemeingefährlichen 
Absurdität wie der 35-Stunden-Woche 
ginge wohl in keinem anderen Land je-
mand auf die Strasse. 

Die ungenügende, wo nicht inexis-
tente Reformbereitschaft der französi-
schen Politik und Gesellschaft wirkt noch 
krasser im Lichte der Anstrengungen, die 
in jüngerer Zeit Italien und Spanien 
unternommen haben. Präsident Hol-
lande machte schon bald nach seinem 
Amtsantritt 2012 den Eindruck eines 
 «Canard boiteux». Falls er überhaupt zur 
Wiederwahl antreten will bzw. falls ihn 
die Partei lässt, wird er im April/Mai 2017 
keine Chance haben und als Fussnote in 
die Geschichte eingehen.

Wen die «Bürgerlichen», sofern es der-
gleichen im etatistischen Frankreich 
überhaupt gibt, ins Rennen schicken 
werden, ist ebenfalls offen. Ein Dacapo 
von Nicolas Sarkozy wäre kein Grund zur 
Hoffnung: Er war 2007 angetreten mit der 
Verheissung der «Rupture», des Kappens 
alter Zöpfe, doch daraus wurde erbärm-
lich wenig. Ob andere Interessenten – 
Alain Juppé, François Fillon, Bruno Le 
Maire – mehr Mut hätten? Ob ausgerech-
net der altgediente Gaullist Juppé (71), in 
Umfragen vorn, der Mann ist, der dem 
Land eine Rosskur verordnen kann? 

Geradezu grauenvoll schliesslich ist 
die Vorstellung eines Triumphs der Fron-
tistin Marine Le Pen, die dem frustrierten 
Publikum ein bräunliches Süppchen aus 
Nationalismus mit Sozialismus auftischt.

Der liberale französische Essayist Ni-
colas Baverez nennt als Kernursache für 
die Misere die seit gut drei Jahrzehnten 
(d.h. seit dem Amtsantritt von François 
Mitterrand) andauernde Wirklichkeits-
verweigerung breiter Schichten des 
Volks, infolgedessen eine stillschwei-
gende Übereinkunft der Eliten, die Prob-
leme weder zu benennen noch anzupa-
cken. Frankreich fehle es – wegen seiner 
antiliberalen, marktskeptischen und 
staatsfrommen Grundhaltung – an einer 
Reformkultur, viel lieber werde der mu-
seale Status quo gepflegt. Überhaupt ver-
lasse sich das Land darauf, «too big to 
fail» zu sein, vor allem für Deutschland.

Sollte Premier Valls mit seinem zöger-
lichen Versuch, den Strukturwandel end-
lich zu gestalten, scheitern, dann würde 
das Baverez’ düstere Diagnose stützen.

Der kranke Mann an der Seine 
Frankreich will partout keine Reformen. MANFRED RÖSCH
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Die Steigerung der Binnennachfrage, 
lange der Fokus von Chinas Neuausrich-
tung, scheint in der Prioritätenliste 
 zurückgestuft worden zu sein. Das ist 
 riskant, sagt der Yale-Ökonom Stephen 
S. Roach. Peking tut sich schwer mit der 
Umstellung von einem produzenten- 
auf ein verbraucherorientiertes Modell.
www.fuw.ch/020416-1 

China in der 
 Identitätskrise 

Dass die US-Notenbank Fed grossen 
Einfluss auf die Finanzmärkte hat, war 
immer unumstritten. Eine Studie zeigt 
nun aber, wie ausgeprägt dieser Effekt 
ist. Sie belegt, dass die Kurse an den 
Börsen steigen, wenn sich das Fed 
schon nur zu einer Sitzung trifft.

www.fuw.ch/020416-2

Das Fed und 
die Börse

Joseph Safra, Mitglied der Besitzerfami-
lie der Schweizer Privatbank J. Safra 
 Sarasin und reichster Bankier der Welt, 
ist von Brasiliens Staatsanwälten der 
 Bestechung beschuldigt worden. Der 
 libanesisch-brasilianische Bankier weist 
die Vorwürfe zurück. Es geht um einen 
Betrag von 3,7 Mio. €.

www.fuw.ch/020416-3

Safra soll  
bestochen haben


