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Interessante «Querfront» in Nahost
Die aufkeimende sicherheitspolitische Zusammenarbeit der Erzfeinde Israel und Saudi-Arabien könnte letztlich den Boden 
für Friedensverträge im Nahen Osten bereiten. MAURO MANTOVANI

Als Querfront wird ein pragmatischer Schulter-
schluss zweier ideologisch verfeindeter Lager 
 zum Zwecke der Verfolgung eines gemeinsamen 

Ziels verstanden. Waren es in der Zwischenkriegszeit 
 Nationalisten und Sozialisten, die sich gegen die Wei-
marer Republik verbündeten, so fi ndet sich ein aktuelles 
Beispiel im Nahen Osten von potenziell geostrategischer 
Bedeutung: Israel und Saudi-Arabien.

Schon der Gründer des modernen Saudi-Arabiens, 
König Abdelaziz, betrachtete die Juden als seine gröss-
ten Feinde und war zeitlebens ein entschiedener Gegner 
eines Staates Israel. Antisemitismus ist ein Dogma im 
Wahhabismus, der dortigen Staatsreligion. Folglich 
stand Saudi-Arabien in den arabisch-israelischen Krie-
gen seit 1948 immer auf der Seite der der Gegner Israels 
und befi ndet sich bis heute de jure mit dem jüdischen 
Staat im Kriegszustand. Dementsprechend unterhalten 
die beiden Staaten keine offi ziellen diplomatischen 
 Beziehungen. Auch die wirtschaftlichen Beziehungen 
waren lange Zeit minimal: So kam es im ersten Jahr nach 
dem Beitritt Saudi-Arabiens zur Welthandelsorganisa-
tion (WTO) 2005 zu israelischen Exporten im Wert von 
nur gerade etwa 1 Mio. $, während Saudi-Arabien umge-
kehrt Israel weiterhin faktisch boykottierte.

Wie inzwischen publik geworden ist, fi nden seit 
 Anfang 2014 allerdings Geheimverhandlungen zwi-
schen den beiden Staaten statt. Ausgelöst wurden sie 
durch die Einmischung Irans in den syrischen Bürger-
krieg aufseiten des bedrängten Assad-Regimes, be-
schleunigt durch den von der Regierung Obama initiier-
ten Nuklearvertrag mit Iran im Frühjahr 2015. Sowohl 
 Israel wie auch Saudi-Arabien empfanden diese Ent-
wicklung als bedrohliche Stärkung Irans und seiner 
 Stellung im Nahen Osten insgesamt.

Gegner Irans, Klienten der USA
Iran hat Glaubens- und Gesinnungsgenossen in der un-
mittelbaren Nachbarschaft Israels (Libanon, Syrien) und 
Saudi-Arabiens (Irak, Bahrain, Jemen) sowie innerhalb 
Saudi-Arabiens: die Schiiten im erdölreichen Osten und 
in der südlichen Provinz Nadschran. Die gemeinsame 
Horrorvorstellung Israels und Saudi-Arabiens besteht 
nun darin, dass ein erstarktes iranisches Regime mithilfe 
der Atombombe aussenpolitisch aggressiver auftreten, 
terroristischen Organisationen den Rücken freihalten 
und seine Machtposition in der Region wie auch inner-
halb des Iran selbst konsolidieren könnte. Dies erklärt 
den intensivierten Austausch nachrichtendienstlicher 
Informationen zwischen Tel Aviv und Riad, speziell über 
schiitischen Terrorgruppierungen und Milizen.

Zwei weitere Gemeinsamkeiten verbinden die zwei 
Staaten: Beide fühlen sich durch den Islamismus 
 bedroht, der durch den «Arabischen Frühling» gestärkt 
worden ist. Dies ist im Falle Saudi-Arabiens nicht ohne 
Ironie, da es den politischen Islam jahrzehntelang – und 

zeitweise sogar Al Kaida – in aller Welt gefördert hat. Aus 
seiner und Israels Sicht gilt es, weitere Fälle wie Ägypten, 
wo 2011 Mubarak gestürzt wurde und eine Regierung 
der Muslimbruderschaft an die Macht gelangte, mit 
 allen Mitteln zu verhindern. Denn diese Islamisten 
 bestreiten nicht nur das Existenzrecht Israels, sondern 
auch die Legitimität des Hauses Saud.

Hinzu kommt die geteilte Sorge darüber, dass sich 
ihre gemeinsame amerikanische Schutzmacht mittel-
fristig weiter aus dem Nahen Osten zurückziehen 
könnte. Sowohl Tel Aviv wie Riad bereiten sich auf mehr 
Unabhängigkeit von den USA vor. Die USA wiederum 
haben ein klares Interesse an einer Normalisierung der 

Beziehungen zwischen ihren beiden Klienten und 
unterstützen Bestrebungen in dieser Richtung. Denn 
Washington ist selbst beunruhigt durch Irans Ambi-
tionen und tritt unter Präsident Trump gegenüber 
 Teheran wieder wesentlich forscher auf.

Zu diesen konvergierenden Interessen fügen sich 
spezifi sche Einzelinteressen: Zunächst fühlen sich die 
Saudis auf einer religiösen Ebene herausgefordert, weil 
die iranischen Mullahs von ihnen verlangen, die Kont-
rolle über den Hajj, die Pilgerreise zu den heiligen Stät-
ten des Islams in Mekka, preiszugeben. 

Überdies sind die Saudis seit Jahren und zunehmend 
an israelischem technologischem Know-how für ihre 
äussere und innere Sicherheit interessiert. Bekannt ist, 
dass 2012 israelische IT-Unternehmen die staatliche 
 Ölfi rma Saudi Aramco berieten, nachdem diese zum 
Ziel eines Cyber-Angriffs geworden war. Immer wieder 
gab es Meldungen, wonach israelische Kommunika-
tions- und Überwachungstechnologie über Tarnfi rmen 
und anonymisiert nach Saudi-Arabien gelangte. Sogar 
die grösste israelische private Rüstungsfi rma, Elbit, 
scheint Geschäfte in Saudi-Arabien zu machen.

Die saudische Führung strebt generell danach, ihre 
zivile Wirtschaft langfristig zu diversifi zieren, und sucht 
daher den Kontakt zu Israel als Vorbild und Partner – 
einem Land, das sich in den letzten drei Jahrzehnten von 
einem halb-sozialistischen Industriestaat in einen füh-
renden High-Tech-Standort verwandelt hat.

Die Israeli wiederum profi tieren zunächst natürlich 
kommerziell vom Absatz ihrer Industrieprodukte. Vor al-

lem aber sehnt sich Israel nach Frieden und Anerken-
nung in der sunnitisch-arabischen Welt. Weitere 
 Friedensverträge – nach Ägypten und Jordanien – wären 
grundsätzlich von überragender sicherheitspolitischer 
Bedeutung für das Land und würden auch seinen Han-
delsaustausch mit der arabischen Welt dynamisieren.

Ist diese Annäherung nur ein strategisches Zweck-
bündnis (gegen Iran) oder hat sie das Zeug für eine 
« tektonische» Verschiebung der Machtverhältnisse im 
Nahen Osten? Zunächst ist das Rapprochement bedeu-
tungsvoll, weil die daran beteiligten Staaten die weitaus 
wichtigsten Militärmächte der Region darstellen. Im 
Falle Israels liegt ausgewiesene Potenz vor, seitens 
Saudi-Arabiens ist es eher militärisches Potenzial, basie-
rend auf einer monothematischen und äusserst welt-
marktabhängigen Wirtschaftskraft. Immerhin lag Saudi-
Arabien 2016 mit seinen Militärausgaben (von 63,7 
Mrd. $) auf Platz vier der Weltrangliste.

Kronprinz forciert Modernisierung
Als Führungsmacht der Arabischen Liga könnte Saudi-
Arabien überdies auf einen Vertrag zwischen Israel und 
den Palästinensern hinarbeiten, der deren Eigenstaat-
lichkeit regelt und den Weg zu einem Friedensvertrag 
 Israels mit weiteren arabischen Staaten ebnet. Anknüp-
fungspunkt wäre die Friedensinitiative der Arabischen 
Liga von 2002. Diese hatte unter saudischer Führung 
eine Anerkennung Israels und die Normalisierung der 
Beziehungen zum jüdischen Staat angeboten. Der Vor-
stoss scheiterte daran, dass Israel damit verknüpfte 
 Bedingungen ablehnte: Rückzug aus den 1967 besetzten 
Gebieten, Anerkennung Ostjerusalems als Hauptstadt 
eines Palästinenserstaats sowie eine «gerechte Lösung» 
für die palästinensischen Flüchtlinge und deren Nach-
kommen. Diese Bedingungen einfach fallen zu lassen, 
wird für Saudi-Arabien kaum möglich sein, ohne als 
 Verräter an der palästinensischen Sache zu erscheinen. 
 Insofern ist allzu viel Optimismus nicht angebracht.

Grund für moderaten Optimismus ist jedoch, dass 
sich die Öffnung Saudi-Arabiens gegenüber Israel in die 
Politik des neuen starken Mannes am Golf einfügt; 
Kronprinz Mohammed al-Salman will sein Land moder-
nisieren und auf eine Schiene des gemässigten Islams 
lenken. Dies könnte den Fundamentalismus in der sun-
nitischen Welt schwächen, was sich auch für Europa 
positiv auswirken würde, das mit dem Problem der 
 Radikalisierung muslimischer Einwanderer kämpft.

Selbst wenn die Normalisierung der Wirtschafts-
beziehungen nicht auf die politische Ebene durch-
schlägt, wird sie zumindest für die israelische High-Tech-
Industrie ökonomischen Nutzen abwerfen: Ein grosser 
Absatzmarkt ist im Begriff, sich für sie zu öffnen.

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

«Islamisten bestreiten
Israels Existenzrecht 
wie auch die Legitimi-
tät des Hauses Saud.»

Keine heile Welt
Am 15. Januar ist es drei Jahre her, dass 
die Schweizerische Nationalbank ent-
schieden hat, die Kursuntergrenze von 
1.20 Fr. zum Euro nicht mehr zu vertei-
digen. Die Folge waren ein erstarkter 
Franken und Unternehmen, die mit 
dem Rücken zur Wand standen. Mitt-
lerweile sieht es allerdings so aus, als 
sei alles wieder gut. Am Freitag kos-
tete der Euro 1.18 Fr., so viel wie seit 
dem Schock vor drei Jahren nicht 
mehr. Der Swiss Market Index (SMI) 
notiert auf einem Höchst, die Arbeits-
losenrate ist tief, die Wirtschaft 
wächst, und die Kapazitätsauslastung 
in der Maschinen-, Elektro- und Me-
tallindustrie liegt über dem langjähri-
gen Mittel (vgl. Seiten 8 und 9). 

Zum Glück steigt dank der Erho-
lung der Weltkonjunktur die Nach-
frage nach Schweizer Produkten 
und Dienstleistungen. Die Unter-
nehmen haben die letzten Jahre ge-
nutzt, um ihre Wettbewerbsfähigkeit 
zu stärken. Im Exportsektor werden 
neue Stellen geschaffen. Das sind 
 alles gute Nachrichten.

Von einer heilen Welt zu sprechen, wäre 
aber blauäugig. Zwar ist die Schweize-
rische Nationalbank durchaus zuver-
sichtlich. Sie hat in ihrer jüngsten 
geldpolitischen Lagebeurteilung, in 
der sie jedes Wort auf die Goldwaage 
legt, in Aussicht gestellt, die Erholung 
der Schweizer Wirtschaft setze sich 
fort. Ganz zufrieden ist die Währungs-
hüterin allerdings nicht. Sie hält 
den Franken auch auf diesem Niveau 
noch immer für hoch bewertet.

Es gibt aber absolut keine Garantie 
dafür, dass der Euro wieder über 
1.20 Fr. steigt, der Franken Schritt für 
Schritt schwächer wird und den Un-
ternehmen so den Weg in eine rosige 
Zukunft ebnet. Der Franken kann 
auch wieder stärker werden. Was 
dann passiert, sagt uns ebenfalls die 
Nationalbank: «Eine erneute Aufwer-
tung würde die Preis- und Konjunk-
turpolitik nach wie vor gefährden.» 
Für eine Entwarnung ist es zu früh.

PETER BERNHOLZ

Es ist immer problematisch, wirtschafts- 
und währungspolitische Entscheidungen 
im Nachhinein zu untersuchen oder gar 
zu kritisieren. Denn im Zeitpunkt der Ent-
scheidung konnte man verschiedene Er-
eignisse nicht voraussehen, die einen 
grossen Einfl uss auf das Ergebnis haben 
können und dann auch tatsächlich gehabt 
haben. Das gilt besonders für die über-
raschende und mutige Entscheidung der 
Schweizerischen Nationalbank (SNB) im 
Januar 2015, die einige Jahre zuvor einge-
führte Untergrenze von 1.20 Fr. für den 
Euro handstreichartig aufzugeben. 

Wie bekannt, führte diese Massnahme 
zu einer starken Aufwertung des Frankens 
und folglich zu schweren Einbussen bei 
bestimmten schweizerischen Industrien 
und dem Tourismus, die teilweise noch 
heute – trotz der Erholung des Eurokurses 
und des neuerlichen Aufschwungs der 
Wirtschaft im Ausland – spürbar nach-
wirken. Ein voller Ausgleich der negativen 
Wirkungen wird erst für das nächste Jahr 
erwartet.

Historisch einmalig
Die SNB unterstützt bis heute die Freigabe 
des Wechselkurses durch den Übergang 
zu negativen Nominalzinsen, wie sie his-
torisch gesehen in dieser Weise noch nie 
vorgekommen waren. Dies im Hinblick 
auf die Tatsache, dass die Europäische 
Zentralbank (EZB) einer Nullzinspolitik 

folgte und ihre engere Geldmenge M0 
durch den Kauf von Anleihen monatlich 
um 60 Mrd. Euro erhöhte. Erst kürzlich hat 
sie eine Verminderung dieser Ankäufe auf 
30 Mrd. angekündigt.

Angesichts dieser Tatsachen stellt sich 
die Frage, ob die von der SNB verfolgte 
Politik erfolgreich war. Gemessen am Aus-
mass der Interventionen der SNB am De-
visenmarkt kann man das wohl bezwei-
feln. Denn sie waren seit 2015 nicht we-
sentlich geringer als während der Zeit des 
festen Wechselkurses zum Euro (vgl. Gra-
fi k 1) und haben erst in den letzten Mona-
ten deutlich nachgelassen. 

Daraus kann man schliessen, dass die 
meisten Marktteilnehmer fest darauf ver-
trauten, dass die SNB wie angekündigt 
eisern am Kurs von 1.20 Fr. festhalten 
würde und daher vermutlich kein Gewinn 

bei einer Anlage in Franken gemacht wer-
den konnte. Für diesen Schluss sprechen 
immerhin zwei Tatsachen:
1.  Die Marktteilnehmer wurden offen-

sichtlich durch die Freigabe völlig über-
rascht, also sozusagen auf dem falschen 
Fuss erwischt.

2.  Die notwendigen Interventionen der 
SNB, um nach der Freigabe einen weite-
ren Absturz des Euros zu verhindern, 
waren bis vor Kurzem nur wenig gerin-
ger als vor der Freigabe. Das vermutlich 
deshalb, weil viele Markteilnehmer nun 
mit einer weiteren Aufwertung des 
Frankens und damit mit Gewinnen 
rechnen konnten.

Inzwischen ist der Euro gegenüber dem 
Franken in einem Mass gestiegen, dass 
der reale Wert unter Berücksichtigung 
der unterschiedlichen Infl ation im Euro-

raum und der Schweiz wieder der Lage 
vor der Aufgabe der Untergrenze ent-
spricht (vgl. Grafi k 2, die rote Linie ent-
spricht einem gegenüber 1.20 Fr. je Euro 
Anfang 2015 unverändertem realen 
Wechselkurs). 

Lehren für die Zukunft
Muss man sich daher nicht fragen, ob bei 
einem Festhalten an dieser Untergrenze 
durch die SNB die negativen Wirkungen 
auf die Schweizer Wirtschaft hätten ver-
mieden werden können? Und wäre dann 
der negative Zinssatz von –0,75% mit sei-
nen schädlichen Wirkungen auf Aktien- 
und Immobilienmärkte und auf die 
intertemporale Struktur von Investitio-
nen und Ersparnissen nicht vermeidbar 
gewesen?

Die Aufgabe der Untergrenze für den 
Euro 2015 lässt sich ebenso wenig rück-
gängig machen wie die negativen Aus-
wirkungen auf die Wirtschaft. Doch 
sollte man aus diesen Ereignissen die 
Lehren für die Zukunkt ziehen. Womög-
lich wäre es an der Zeit, den negativen 
Zinssatz allmählich vorsichtig zu erhö-
hen, ihn aber weiterhin unter dem der 
EZB zu halten.

Peter Bernholz ist emeritierter Wirt-
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War die Freigabe des Eurokurses 2015 richtig?
Die Nationalbank hat seit Anfang 2015 fast so viel interveniert wie zuvor. Der Schaden in der Wirtschaft ist trotzdem angerichtet.
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Die Valoren der Schweizerischen Natio-
nalbank handeln so hoch wie noch nie. 
Allein 2018 haben sie über 20% zuge-
legt, nach 118% im abgelaufenen Jahr. 
Trotz des satten Gewinns von 54 Mrd. 
Fr. bleibt die Ausschüttung gesetzlich 
auf 15 Fr. limitiert. Daraus ergibt sich 
eine Dividendenrendite von 0,3%.

www.fuw.ch/130118-1

SNB-Aktie steigt 
auf Allzeithoch

Der Vermögensverwalter BlackRock hat 
den Gewinn im vierten Quartal zum 
Vorjahr 171% auf 2,3 Mrd. $ erhöht, 
auch dank eines 1,2 Mrd. $ schweren 
 E� ekts aus der US-Steuerreform. Starke 
Nachfrage nach Indexfonds und der 
Boom der Aktienmärkte halfen ebenso.

www.fuw.ch/130118-2

BlackRock erzielt 
hohen Gewinnsprung

Investoren wünschen sich für das neue 
Jahr die Fortsetzung der günstigen 
Kombination von Faktoren, die 2017 
das Geschehen bestimmte. Doch die 
Entkoppelung der Finanzmärkte von 
wirtschaftlichen und politischen Rah-
mendaten birgt Risiken, sagt Allianz-
Chefökonom Mohamed A. El-Erian.

www.fuw.ch/130118-3

Was Anleger 2018 im 
Auge behalten sollten
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