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Management Summary

Singapurs Aufstieg von einem winzigen Drittweltland zu einer Industrienation ist einzigartig.

 

Die geografische Lage des Stadtstaats, Globalisierung, Good Governance, die Pax Americana und 

ausländische Investoren standen dabei Pate.

 

In Sicherheit darf sich die Nation dennoch nicht wiegen – sie ist sich der Gefahren allerdings bewusst.

 

Wachstumshemmende Faktoren wie Fachkräftemangel, hohes Preisniveau und Sättigung der Märkte 

machen sich bemerkbar.

 

Das politische System ist weiterhin stabil, stellt sich aber auf eine grössere Parteienvielfalt und den 

lauteren Ruf nach mehr Demokratie ein.

 

Bevölkerungsreiche Asean-Länder wie Vietnam und Indonesien mit vorteilhafter demografischer Struktur 

erstarken und konkurrenzieren Singapur.

 

Die grössten Veränderungen und Herausforderungen stehen in Zusammenhang mit dem wirtschaftlichen 

und politischen Aufstieg Chinas.

 

Die Entwicklung in Singapur hat auch Rückwirkungen auf die Schweiz: Der Stadtstaat ist ein wichtiger 

Handelspartner zahlreicher helvetischer Grossunternehmen und Sprungbrett für den asiatischen Markt.

 

Nur wenn der Stadtstaat seine Anziehungskraft für internationale Fachleute behält und sich erfolgreich 

als digitale «smart nation» positioniert, kann er seinen Vorsprung verteidigen.

 

Angesichts der weltweit rasant voranschreitenden Urbanisierung und der Verknappung der Ressourcen 

wie Wasser erhält das «Modell Singapur» zusätzliche Aufmerksamkeit.
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Ausgangslage

Singapur hat in den vergangenen vier Jahren Verände-
rungen erlebt, die das Selbstbewusstsein des kleinen 
Stadtstaats erschüttert haben: Universitätsabsolventen 
etwa müssen sich heute aktiv um Stellen bewerben und 
warten oft monatelang auf einen ersten Arbeitsvertrag 
– der oft nicht den hohen Erwartungen entspricht. Die 
Infrastruktur, etwa die einst so gelobte U-Bahn (MRT), 
ist aufgrund des Bevölkerungs- und Verkehrszuwach-
ses überlastet, und sie ist störungsanfällig geworden. 
Der Zerfall des Erdölpreises hat dem Sektor Offshore 
& Marine (O & M) zugesetzt. Dieser Sektor ist ein 
wichtiger Pfeiler der Volkswirtschaft. Singapur ist, was 
relativ wenig bekannt ist, dank den Firmen Keppel 
und Sembcorp der weltweit grösste Hersteller von 
schwimmenden Ölplattformen. Hier sind inzwischen 
Tausende von Arbeitsplätzen verloren gegangen, viele 
davon bei Zulieferfirmen.

Diese wirtschaftlichen Herausforderungen fallen mit 
einer neuen Zeitrechnung zusammen: Das Ableben 
von Lee Kuan Yew (LKY) 2015, der das Land während 
Jahrzehnten mit starker Hand führte, war absehbar. 
Dennoch war sein Tod ein Schlag. Die Frage, wie es 
ohne den Übervater weitergehe, mag aus Sicht einer 
reifen, aufgeklärten westlichen Demokratie fast 
kindlich wirken, aber sie war lange in aller Munde. 
Und sie war, wie sich bald herausstellen sollte, 
durchaus berechtigt.

Dass es am Tag der Beerdigung von LKY Bindfäden 
regnete, sahen nur die Abergläubischen der gut 5 Mio. 
Einwohner als ein schlechtes Omen. Darunter, dass 
sich der Konjunkturhorizont dann verdüsterte, litten 
hingegen alle. Und es sollte ferner kein Jahr verstrei-
chen, bis unter den Nachkommen Lees ein Famili-
enzwist ausbrach, der die Autorität von Premiermi-
nister Lee Hsien Loong, dem ältesten Sohn von LKY, 
untergrub.

Noch etwas hat sich in den letzten Jahren zusammenge-
braut: Der Finanzplatz und die Finanzmarktaufsichts-
behörde MAS waren plötzlich Teil des Skandals um den 
malaysischen Staatsfonds 1MDB, über den zwischen 
2012 und 2015 nachweislich Milliarden Dollar via 
Singapur verschoben und veruntreut wurden. Involviert 
waren sowohl schweizerische als auch singapurische 
Institute. Die MAS wusste angeblich von nichts – oder 
sie griff aufgrund gutnachbarschaftlicher Beziehungen 
zu Malaysia und zu dessen Premier- und Finanzminis-
ter Najib Razak nicht ein. Geldwäscherei passt weder 
so noch anders zum Image einer «sauberen» Republik.

Solche und andere Entwicklungen haben zur Frage 
geführt, ob Singapur seine Vorbildfunktion und seine 
Sonderstellung in Asien wahren kann. Ostasien, das 
bereits in den sechziger und siebziger Jahren mit Ti-
gerstaaten Aufsehen erregte, schläft nicht. Singapur 
erwächst Konkurrenz. Der Stadtstaat von der Grösse 
eines kleinen Schweizer Kantons stösst zudem an seine 
natürlichen Grenzen. Er muss sich immer wieder neu 
erfinden, zumindest muss er sich immer wieder von 
neuem behaupten. Gelingt das?

Man kann die Herausforderung auch mit schärferen 
Worten formulieren: Ist diese Nation überhaupt über-
lebensfähig? Die Frage mag wegen der Erfolge und 
des Selbstbewusstseins der Politiker abstrus wirken. 
Zweifel an der Überlebensfähigkeit ziehen sich aber 
wie ein roter Faden durch die Geschichte der jungen 
Nation. Gerade Lee Kuan Yew, dessen Weitsicht 
legendär ist, hat sie immer wieder aufgebracht.

«Can Singapore Survive?» So lautet ein Buchtitel, mit 
dem der frühere Diplomat Kishore Mahbubani Auf-
merksamkeit erregt hat. Kishore, der als Dekan der 
Lee Kuan Yew School of Public Policy tätig ist, provo-
ziert. Seine Gedanken, die hier einfliessen, regen an.
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Bar jeglicher Rohstoffe, ohne kulturelle Eigenständigkeit 
und aufgrund seiner multiethnischen Mixtur ist 
Singapur nie als eigenständiger Staat konzipiert 
worden. Diese Unsicherheit wirkt bis heute nach.

 
In vielen Belangen fehlt dem Land die kritische Grösse. 
Von den Nachbarländern wird es mitunter als «red dot» 

verspottet, also als kleiner Punkt auf der Landkarte. 
Der Nation fehlt der Nachwuchs, und die Überalterung 

nimmt rapide zu.

In hundert Jahren würden auf Neuseeland immer 
noch Schafe und Kühe weiden, meinte einst der 2015 
verstorbene Landesvater Lee Kuan Yew. Doch wo wird 

Singapur stehen? Der Verlust von Selbständigkeit 
und Identität wird selbst von Politikern nicht 

ausgeschlossen.

Szenario 1

Untergang

Wahrscheinlichkeit
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«Kein Staat ist heilig», schreibt Daniel Steinvorth 
im NZZ-Leitartikel vom 7. Oktober in Anspielung 
auf Spanien. Man muss denn auch nicht tief in den 
Geschichtsbüchern suchen, um die Vergänglichkeit 
von Staaten zu illustrieren. 1990 ging die DDR unter, 
danach zerfiel die Sowjetunion und schliesslich auch 
Jugoslawien. Gegen Ende der neunziger Jahre verlor 
Hongkong seine Sonderstellung. Als die Asienkrise 
ausbrach, stand Indonesien vor dem Zusammenbruch. 
Sezessionskräfte wirken in China, in der Türkei, in 
Thailand, auf den Philippinen und in Burma.

Lesetipp: NZZ-Leitartikel von Daniel Steinvorth, 
«Die Sezessionisten sind auf dem Vormarsch»

Singapur ist erfolgreich, aber nicht heilig. Das Land 
steht im 53. Jahr nach der Staatsgründung und ist als 
Nation stolzer denn je. Doch es ist – hart formuliert – 
eine Art postkoloniale Missgeburt: Nach dem Zweiten 
Weltkrieg löste sich das Britische Weltreich auf, 1965 
zerfiel das zwei Jahre zuvor aus (British) Malaya und 
der Kronkolonie Singapur geformte Malaysia. Als 
Residualgrösse verblieb im Süden der malaiischen 
Halbinsel ein knapp 600 Quadratkilometer grosses 
Inselgebiet mit einer mehrheitlich chinesischen Be-
völkerung. Wenige hätten damals darauf gewettet, dass 
dieser Staat überleben würde.

Der Erfolg Singapurs hat viele gute Gründe. 
Zum Beispiel: die chinesisch geprägte Ar-
beitsethik

Er hat überlebt. 2015 feierte man pompös das Fünf-
zig-Jahr-Jubiläum, das nur vom Hinschied Lee Kuan 
Yews im gleichen Jahr überschattet wurde. Bezüglich 

der wirtschaftlichen Entwicklung hat man die anderen 
Staaten der Asean-Gruppe – Malaysia, Indonesien, 
Thailand und die Philippinen – längst abgehängt.

Die Gründe für diesen Aufstieg in den Kreis der Indus-
triestaaten sind bekannt:

• eine chinesisch geprägte Arbeitsethik;
• das gezielte Ausnutzen der strategischen Lage des 

Hafens;
• eine weitsichtige, politisch stabile Führung;
• das kluge Beibehalten von Englisch als Landes- 

und Arbeitssprache;
• eine «Willkommenskultur» für ausländische In-

vestitionen;
• eine Anlehnung an die USA als Schutzmacht;
• Freihandel und Rechtssicherheit;
• eine Politik der Offenheit und der guten Beziehun-

gen zu allen Staaten (de facto herrscht aussenpoli-
tische Neutralität);

• ferner die Tatsache, dass die anderen südostasi-
atischen Länder zum Teil kapitale wirtschafts-
politische Fehler begingen und politisch instabil 
blieben.

Die Liste der Erfolgsgründe könnte noch fortgeführt 
werden, doch Garantien für die Zukunft sind das 
nicht. Seit der Staatsgründung wird der Bevölkerung 
 eingebleut, dass sie vor der Wahl stehe: lernen, rennen 
oder stillstehen – und Stillstand bedeute Untergang. 
Im Gegensatz zu Malaysia im Norden und Indonesien 
im Süden besitze Singapur weder natürliche Rohstoffe 
noch Hinterland, und an der kritischen Grösse mangle 
es. Hinzu komme, dass ehemals konfliktträchtige Nach-
barstaaten wie Vietnam oder Indonesien das Interesse 

http://click.email.nzz.ch/?qs=19b6491a33447dcce050de4bfa868969bc85f20591afad86490060886c640599d344bfd23207116797bad45e33c48c514d9c7e3cd394916f
http://click.email.nzz.ch/?qs=19b6491a33447dcce050de4bfa868969bc85f20591afad86490060886c640599d344bfd23207116797bad45e33c48c514d9c7e3cd394916f
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von Investoren auf sich gezogen hätten und aufholten.

Wo befindet sich in diesem Umfeld Singapurs Achil-
lesferse?

• Das Land könnte als maritimer Dreh- und Angel-
punkt an Bedeutung verlieren.

• Wegen der sehr tiefen Geburtenrate bleibt der 
Nachwuchs aus.

• Die hohen Lebenshaltungskosten, eine als negativ 
empfundene Einwanderungspolitik, Zensur und 
die Beschränkung individueller Freiheiten unter-
graben bei der jungen Bevölkerung die Identifika-
tion mit dem Stadtstaat.

• Ohne Hinterland wird der steigende Meeresspie-
gel zum existenziellen Problem.

• Als kleiner Markt mit hohen Lebens- und Produk-
tionskosten wird Singapur von China an die Wand 
gespielt.

Singapurs geografische Lage hat sowohl 
Vorteile als auch ihre Tücken

Singapur verdankt seine Existenz ursprünglich seinem 
Hafen. Der weltweit zweitgrösste Containerhafen hat 
im 21. Jahrhundert aber nicht nur durch Ausbaupro-
jekte in Malaysia Konkurrenz erhalten, auch Ideen für 
den Bau des Kra-Kanals im Süden Thailands, der zwei 
Ozeane verbände, erleben derzeit eine Renaissance. 
China drängt auf diesen Durchstich, weil Peking sein 

Malakka-Dilemma lösen will: 90% der Erdölversorgung 
Chinas hängen von diesem maritimen Nadelöhr 
zwischen Singapur und Penang ab. Die Vollendung des 
Kra-Kanals nähme ein Jahrzehnt in Anspruch, zudem 
ist das Projekt in Thailand umstritten. Es würde jedoch 
Singapurs Stellung schwächen und hätte bedeutende 
ökonomische Folgen.

Singapur fehlt mit seiner alternden Bevölkerung zudem 
die kritische Grösse. Mit 5,6 Mio. Einwohnern mangelt 
es an Marktgrösse und auch an Innovationspotenzial.
Zu diesen Problemen gesellt sich heute die tiefe Ge-
burtenrate von 1,2 Kindern pro Frau. China hat wohl 
ein ähnliches Problem, aber das Land der Mitte ist 
flächenmässig 13 000-mal und bezüglich Bevölkerung 
230-mal grösser.

Die Bevölkerung ist ihrem Land zu wenig verbunden. 
Singapurer haben wohl einen Nationalstolz entwickelt, 
aber er wirkt verordnet, fusst auf dem wirtschaftlichen 
Erfolg und ist bei der jungen Bevölkerung wenig aus-
geprägt. Premierminister Lee Hsien Loong hat diesen 
Schwachpunkt mehrmals angedeutet: Falls es nicht 
gelinge, die Identifikation der jungen «global nomads» 
mit der Republik zu stärken, liefen dem Land eines 
Tages die besten Nachwuchskräfte davon. Die Sorge 
trieb bereits Lee Kuan Yew um: 2007 wollte er vom 
NZZ-Korrespondenten wissen, was Schweizer im 
Ausland eigentlich bewege, später immer wieder in 
ihre Heimat zurückzukehren.
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In Singapur herrscht die diffuse Angst, dass das Land bei grösseren politischen Verwerfungen 
oder Wirtschaftskrisen unter die Räder kommt. Das wirkt zunächst pessimistisch, übersensi-
bel und gar defätistisch. Erklärungen für diese Einstellung sind der Minderwertigkeitskom-
plex, ein Kleinstaat zu sein, und die traumatische Erfahrung der unzeitigen Geburt im Jahr 
1965.

Fazit Szenario 1

Den Anstieg des Meeresspiegels betrachtet man hier 
als Tatsache. Die Behörden haben denn auch um-
fangreiche Massnahmen getroffen – etwa die Marina 
Barrage, die die See «draussen» hält. Schutzwälle sind 
errichtet und die Entwässerung der Insel ist verbessert 
worden, doch die Gefahr ist nicht gebannt. Berechnun-
gen haben ergeben, dass ein Anstieg des Meeresspie-
gels um einen Meter verkraftbar ist. Falls das Wasser 
um eineinhalb Meter steige, müssten die Menschen 
in Singapur die Koffer packen und aufbrechen. Doch 
mangels Hinterland lautet die Frage: Wohin?

Mit China ist seit der Jahrtausendwende ein neuer 
Hegemon und wirtschaftlicher Schrittmacher in 
Ostasien aktiv. Wirtschaftlich hat Singapur davon pro-
fitiert, aber politisch ist der Stadtstaat unter Druck 
geraten. So missfällt China die distanzierte Haltung 
Singapurs, das sich – ungeachtet der ethnischen 
Herkunft seiner Bevölkerung – demonstrativ als mul-
tiethnische Nation und damit als «nichtchinesisch» 
definiert. Peking verlangt zwar keine Unterordnung, 
aber Loyalität.

Auch wegen der geopolitischen Lage sind 
Untergangsszenarien nicht von vornherein 
absurd

Die Spannungen kamen in der Affäre um den 61-
jährigen Akademiker Huang Jing zum Ausdruck, der 
von den Singapurer Behörden im August 2017 wegen 

ungebührlicher Beeinflussungsversuche des Landes 
verwiesen wurde. China umgarnt andere südostasiati-
sche Länder mit Erfolg, etwa die Philippinen, Malaysia 
und Kambodscha. Derweil kreist Singapur stärker 
als andere Länder der Region im Orbit der USA. Das 
könnte sich eines Tages rächen. Unter der Regierung 
Trump ist die Südostasienpolitik Washingtons denn 
auch unberechenbar und flatterhaft geworden.

Sollten die traditionellen Standortvorteile Singapurs 
verschwinden, würde das nicht zwangsläufig den 
Untergang der Republik bedeuten. Mit Innovation hat 
das Land schon manche Herausforderung gemeistert. 
Allein die Tatsache, dass die Regierung und die mit 
dem Aufstieg Singapurs untrennbar verbundene Re-
gierungspartei PAP das System im Überlebenskampf 
glaubt, zeigt, dass Untergangsszenarien nicht a priori 
absurd sind. Wer sich bei der Bevölkerung umhört, 
stösst diesbezüglich zudem auf erstaunlich grosse Un-
sicherheit. Eine Antwort bleibt dem Autor in Erinne-
rung: «One day, the Chinese will raise their flag here.»

Lee Kuan Yew selbst hegte diesbezüglich Zweifel: 
Wenn er Neuseeland in hundert Jahren besuchen 
würde, so wird er im Buch «Hard Truths» zitiert, 
würde er sicherlich noch ein Land mit Schafen, Kühen 
und grünen Feldern antreffen. Ob und wie Singapur 
dannzumal noch existieren werde, wisse er hingegen 
nicht.
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Durchschnittlichkeit und Mittelmass waren den 
Staatsgründern ein Greuel. An Anzeichen dafür, dass 

Singapurs Vorsprung schmilzt, fehlt es heute aber nicht.
 

Wäre da nicht Vater Staat, der in der Vergangenheit 
vieles gut machte und zwischendurch auch Glück hatte, 
stände die Nation kaum so brillant da, wie es heute der 
Fall ist. Innovation kam in der Vergangenheit immer von 

oben. Das genügt auf Dauer nicht.
 

Viele Probleme, mit denen andere Staaten in Asien 
kämpfen – etwa Drogen und ethnische Spannungen –, 

kennt Singapur nicht mehr. Das Niveau in den Bereichen 
Umweltschutz, Bildung und Sicherheit ist hoch. Diese 

Errungenschaften zählen und werden vehement 
verteidigt.

Szenario 2

Mittelmässigkeit

Wahrscheinlichkeit
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Natürlich ist es unwahrscheinlich, dass China in ab-
sehbarer Zeit in Singapur die rote Flagge hissen wird 
– doch der Hegemon hat einen wirtschaftlich immer 
grösseren Einfluss auf die Nachbarländer und baut 
gleichzeitig politischen Druck auf. Derweil wachsen 
die anderen Asean-Länder immer schneller und lernen 
vom Stadtstaat.

Singapur ist ein typisches Beispiel für ein Land, das 
nach Ende der sechziger Jahre eine Metamorpho-
se erfolgreich durchlaufen hat: den Wandel von «low 
Income, high growth» zu «middle income, middle 
growth». Darüber hinaus ist es in vielen Bereichen an 
die Weltspitze vorgedrungen. Inzwischen ist anhand 
von Zahlen zur BIP-Dynamik aber klar, dass eine 
Reife, die typischerweise mit tieferen Wachstumszah-
len einhergeht, erreicht ist.

Singapurs prognostizierte BIP-Expansion von 2,2 bis 
2,5% für 2017 bestätigt den Trend: Das Land muss 
sich auf die als «new normal» bezeichnete Phase 
moderater Zuwachsraten einstellen. Im Vergleich dazu 
weisen andere asiatische Länder – allen voran China, 
Vietnam, die Philippinen und Indien – Werte aus, die 
bis das Dreifache betragen.

Viele kleine, offene Volkswirtschaften haben 
von der Globalisierung ungemein profitiert

Das heisst nicht, dass Singapur demnächst eingeholt 
wird. Einige Länder – aller Voraussicht nach Malaysia, 
Thailand und die Philippinen – werden in der 
«Middle-Income Trap» (MIT) festsitzen, bevor sie 
hochentwickelt sind. Der Befund lautet: Für Spitzen-
leistungen sind sie zu wenig gerüstet, für die Massen-

produktion sind sie zu teuer, für intellektuelle Höchst-
leistungen und angewandte Forschung fehlen die 
Grundlagen.

Zwei oder drei Asean-Staaten indessen könnten es 
schaffen und Singapurs Weg folgen – zum Beispiel 
Indonesien. Vor allem aber wird dies (voraussicht-
lich) China gelingen. Das Riesenland ist gemäss der 
Einschätzung von Ökonomen der Asiatischen Ent-
wicklungsbank (ADB) auf gutem Weg in die Liga der 
hochentwickelten Nationen. Ehemals als «Low-De-
velopment Country» (LDC) klassiert, scheint es die 
«Middle-Income Trap» umgangen zu haben. Dank 
Innovationen und umsichtiger Führung schliesst es 
bezüglich Wissensbasis, Lebensstandard und Produk-
tivität an die Industrienationen an.

Singapur Hongkong Taiwan

Reales Wirtschaftswachstum im Vergleich

NZZ-Infografik/Pma.
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8%

1985-1996

Quelle: ADB, Asian Development Review

Sükorea

1999-2007 2010-2016

Durchschnittliches, annualisiertes BIP-Wachstum in %
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Diesen Aufstieg haben in den vergangenen siebzig 
Jahren nur wenige Entwicklungsländer geschafft: In 
Asien und Lateinamerika sind es gemäss der Weltbank 
nur deren dreizehn, wovon die meisten (Ausnahme: 
Japan) eher Kleinstaaten sind, wie Südkorea, Taiwan 
und Singapur. Überhaupt fällt auf, dass sich seit dem 
Ende des Zweiten Weltkriegs die Kleinen – darunter 
Israel, Irland, Luxemburg, Norwegen und Slowenien 
– besonders gut entwickelt haben. Sie haben von der 
Globalisierung anscheinend am meisten profitiert.

Dass nun ausgerechnet der Gigant China den Aufstieg 
schafft, verändert die wirtschaftliche Landschaft in 
Asien: So wie die USA Zentral- und Südamerika über-
strahlen, beginnt China die Spielregeln in Asien zu 
bestimmen. Äussere Anzeichen dafür sind die Initia-
tive «One Belt, One Road» (OBOR) und das Rahmen-
abkommen Regional Comprehensive Economic Part-
nership (RCEP). Mit der Gründung der Asiatischen 
Infrastruktur-Investitionsbank (AIIB) zeigt China an 
anderer Stelle Führungswillen.

Wer in Asien einen Blick in die Zukunft werfen will, 
wird zwar nach wie vor in Singapur fündig: Die Digi-
talisierung ist weit vorangeschritten, der Flughafen 
Changi wird um zwei Terminals erweitert, und Um-
weltschutz, Wassermanagement und Nachhaltigkeit 
werden grossgeschrieben. Längst investiert jedoch 
nicht mehr nur Singapur in die Zukunft: China und 
Südkorea bauen Hochgeschwindigkeitszüge, Indien 
beherrscht die Raumfahrttechnologie, Thailands Le-

bensmittelunternehmen sind Weltklasse, Vietnam 
fertigt inzwischen einen Grossteil der Smartphones, 
und Indonesien erweist sich als Hub für Startups.

Singapur kämpft mit einigen bremsenden 
Faktoren und Rückschlägen, allen voran 
einem Fachkräftemangel

Ein Teil der in Szenario 1 genannten Faktoren wird 
für Singapur zumindest bremsend wirken. Ent-
scheidend sind Fachkräfte, Innovationsklima und  
Produktivitätsgewinne. Diesbezüglich hapert es in 
allen drei Bereichen. An eigenem gutem Personal 
mangelt es schon heute. Überalterung und tiefe Gebur-
tenzahlen wirken sich gemäss einer Studie von Oxford 
Economics bald kumulativ aus.

Technische Hochschulen wie NTU, NUS und die 
kürzlich ins Leben gerufene Singapore University 
of Technology and Design (SUTD) geniessen einen 
ausgezeichneten Ruf, aber die Zahl der Abschlüsse 
ist zu bescheiden. Zudem beansprucht der Finanz-
sektor, der bessere Einstiegsgehälter zahlt, zahlrei-
che Absolventen für sich. Die Nachricht, dass der 
Pharmakonzern Novartis das 2001 mit viel Fanfare 
und Subventionsgeldern eröffnete biomedizinische 
Forschungszentrum für tropische Krankheiten 
(Biopolis) 2017 wieder schliesst, zeigt, dass auch in 
Singapur die Bäume nicht in den Himmel wachsen. 
Die Regierung zeigte sich schockiert.
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Einen Olympiasieger im Schwimmen hat die Nation erstmals 2016 hervorgebracht. Einen No-
belpreisträger hat Singapur bis dato aber noch nicht. An der Nasdaq sind 7 Singapurer Unter-
nehmen gelistet, Israel hat deren 94, China 130. Hätte Singapur in den vergangenen Jahrzehn-
ten nicht stetig Fachkräfte aus dem Ausland angezogen, stände das Land im internationalen 
Wettbewerb heute auf verlorenem Posten. Die hochqualifizierten Kräfte, die es weiterhin nach 
Singapur zieht, bleiben in der Regel ein paar Jahre, welche ihnen das Land finanziell vergoldet. 
Ein Silicon Valley, in dem die Klassenbesten Wurzeln schlagen, ist Singapur noch lange nicht.

Fazit Szenario 2

Singapur hat bisher weder viele innovative Unterneh-
mer noch – abgesehen von Singapore Airlines – Firmen 
von Weltklasse hervorgebracht. Einen Grossteil des 
Reichtums haben Singapur und seine Millionäre 
der exorbitanten Steigerung der Immobilienpreise 
zu verdanken. Singapurs Aufstieg ist zudem auf die 
legendäre politische Stabilität und die Berechenbar-
keit der Regierung zurückzuführen.

Doch die Zeiten, in denen Immobilien zwischen Pro-
jektierung und Fertigstellung fünfmal mit Gewinn den 
Besitzer wechselten, sind vorbei. Die Preise sind seit 
drei Jahren rückläufig. Selbst die politische Lage ist 
unruhiger geworden. 2015 errang die Regierungspartei 
PAP zwar noch einen klaren Wahlsieg – man sprach im 
Zusammenhang mit den Trauerfeierlichkeiten für den 
Staatsgründer von einem «Lee-Kuan-Yew-Bonus» –, 
doch seither rumort es in der Bevölkerung: Für Unmut 
sorgt die zunehmende Ungleichheit bei Einkommen 
und Vermögen sowie die Überfremdung als Folge einer 

forcierten Einwanderungspolitik. Der Autoritätsver-
lust von Premierminister Lee Hsien Loong färbt un-
weigerlich auf die seit 1959 an der Macht stehende 
PAP ab. Die Regierung hat panische Angst vor einer 
politischen Spaltung. Die Gründerväter meinten, dass 
sie sich weder Fehler beim Nation-Building noch eine 
Demokratie nach westlichem Vorbild leisten könnten. 
Diese Einstellung ist geblieben. Die Elite hat Angst 
vor jeder Art von Opposition und führt einen kompro-
misslosen Kampf gegen abweichlerische Kräfte.

Singapurs Stärke sei eben auch seine Schwäche, meint 
in diesem Zusammenhang Kishore Mahbubani. Der 
autoritäre Führungsstil der PAP, das Prinzip einer 
gelenkten Demokratie und das ständige Schwingen der 
Peitsche mögen zur Überwindung der Unterentwick-
lung taugen. Ob diese Massnahmen auf Dauer wirken 
und die Bevölkerung gewillt ist, das Angerichtete die 
nächsten fünfzig Jahre zu schlucken, wird sich weisen.



12

Szenario 3

Ausbau des Vorsprungs

Die Regierung ist von einem «Landigeist» beseelt, der 
schon fast an Alarmbereitschaft grenzt. Probleme werden 
rasch identifiziert und bekämpft. Diese proaktive Haltung 

unterscheidet Singapur von allen anderen Ländern der Region.
 

Bezüglich Urbanisierung geniesst Singapur mittlerweile 
Weltruf. Dieses Modell für ein nachhaltiges Zusammenleben 

auf engstem Raum wird ständig optimiert. An Visionen fehlt es 
den Verantwortlichen nicht.

 
Ideologien, die bremsen oder verblenden, gibt es nicht. 

Die Chinesen, die die Bevölkerungsmehrheit stellen, sind 
pragmatisch. Das sind gute Voraussetzungen, um neue 

Herausforderungen zu meistern.

Wahrscheinlichkeit
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«Niemals!» – das ist die häufigste Reaktion auf die 
Frage, ob Singapur je wieder mit Malaysia fusionie-
ren werde. In dieser Haltung spiegelt sich die un-
terschiedliche Entwicklung der beiden Staaten seit 
1965. Hier ein Stadtstaat ohne Rohstoffe, dessen 
Pro-Kopf-Einkommen fast mit jenem der Schweiz und 
Norwegens vergleichbar ist und dessen Effizienz, Sau-
berkeit, säkulare Ausrichtung und Integrationserfolge 
legendär sind. Dort ein rohstoffreiches Land, in dem 
Durchschnittlichkeit, Korruption, Diskriminierung – 
nämlich der Nichtmalaien – und Islamismus allgegen-
wärtig sind.

Singapurs Institutionen sind ein ziemlich 
lernfähiges Gebilde und selten mit dem 
Status quo zufrieden

Was den Staat Singapur von vielen anderen Staaten un-
terscheidet, ist sein Pragmatismus bei der Anwendung 
von Best Practices. Man könnte die Mentalität des 
Landes auch als «undogmatisch» umschreiben: 
Singapur passte nie in das Ost-West-Schema, fühlte 
sich weder der kommunistischen Ideologie noch dem 
westlichen Liberalismus verpflichtet und vereinte 
doch planwirtschaftliche Methoden mit einem Staats-
kapitalismus. An Grossfirmen wie Singapore Telecom-
munications, Singapore Airlines, Keppel, Sembcorp, 
ST Engineering, Singapore Press Holdings und DBS 
Bank halten die Staatsfonds Temasek Holdings und 
GIC namhafte Beteiligungen.

Diese unbändige Suche nach Erfolg, der Abscheu 
gegen Verlust und Niederlagen und das Bestreben, 
sich global vorteilhaft zu vernetzen, haben sich tief 
in der Psyche der Bevölkerung festgesetzt. Erfolge 
können zu Überheblichkeit und Nachlässigkeit führen. 
Auch gegen Fehler ist das Land nicht gefeit, doch das 
«System Singapur» zeichnet sich eben gerade dadurch 
aus, dass man aus Fehlern zu lernen bereit ist und mit 
dem Status quo nie richtig zufrieden ist.

Beispiele sind die Erweiterung des U-Bahn-Netzes auf 
über 300 Kilometer und des Flughafens Changi auf 

eine Kapazität von 80 Mio. Besuchern bis 2020, der 
Ausbau des universitären Angebots auf sechs Hoch-
schulen und die laufende Verbesserung im staatlich 
geförderten Wohnungsbau. Die Regierung blickt nach 
vorne und versucht, Engpässe auf Jahrzehnte hinaus zu 
vermeiden. Kein anderes Land in Südostasien kann mit 
diesem Planungseifer mithalten. Kein anderes Land 
weltweit bietet Politikern und Beamten Spitzengehäl-
ter wie Singapur. Damit soll sichergestellt werden, dass 
die besten Leute in den öffentlichen Dienst eintreten. 
Good Governance, wozu natürlich die Korruptionsbe-
kämpfung gehört, hat dank Singapur geradezu eine 
neue Qualität und Bedeutung erlangt. Zur Standortqua-
lität gehören also eine Infrastruktur und eine Verwal-
tung der Spitzenklasse, Berechenbarkeit der Steuern 
und politische Stabilität. Sie sollen sicherstellen, dass 
auch in Zukunft ausländische Unternehmen ihren Asi-
en-Hauptsitz in Singapur errichten.

In dem Stadtstaat steht die Sicherheit über 
allem, doch die grösste Gefahr kommt gar 
nicht von aussen

Das Überleben hängt mit äusserer und innerer Si-
cherheit zusammen. Auf beiden Gebieten hat das 
Land Aussergewöhnliches geleistet. Militärisch ist 
der Stadtstaat dank seinen hochgerüsteten Streitkräf-
ten kaum in Gefahr. Bezüglich Verteidigungsausgaben 
pro Kopf liegt die Republik weltweit an fünfter Stelle. 
Dass man sich als britische Kronkolonie 1942 so gut 
wie kampflos den Japanern ergeben musste, wirkt bis 
heute wie ein Trauma. Um eine Einschnürung mit 
solch fatalen Folgen zu vermeiden, hat das Land nach 
dem Prinzip einer Vorwärtsverteidigung eine riesige 
Luftwaffe aufgebaut, die zu zwei Dritteln ausserhalb 
des Landes stationiert ist. Singapur hat eine moderne 
Marine, die unter anderem über Unterseeboote verfügt. 
Mechanisierte Truppen, die unter anderem mit 200 
Leo-Kampfpanzern ausgerüstet sind, werden in Aust-
ralien geschult. Das Milizsystem mit zweijähriger Re-
krutenschule garantiert eine Einsatzbereitschaft wie 
bei einem stehenden Heer.
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Die grössten Gefahren, darüber sind sich die meisten 
Sicherheitsexperten einig, kommen indessen gar nicht 
von aussen – sie lauern im Inneren. Als multiethnisch 
und multireligiös formierter Staat ist Singapur eine Wil-
lensnation par excellence. Hier achtet die Regierung 
peinlich genau darauf, dass keine Minorität margina-
lisiert wird. So hat es beispielsweise seinen Grund, 
dass Malaien, die 13% der Bevölkerung stellen, bei 
der Polizei übervertreten sind. Dass die Regierung im 
September 2017 die Wahl einer kopftuchtragenden 
Muslimin zur Staatschefin orchestriert hat, kommt 
ebenfalls nicht von ungefähr: Inmitten der Minderheit 
der Malaien, die in religiösen Belangen sensibler und 
wirtschaftlich weniger erfolgreich sind als chinesisch- 
und indischstämmige Bürger, soll nicht das Gefühl der 
Benachteiligung aufkommen. Ein Schmelztiegel wollte 
Singapur nie sein, dafür ein Beispiel für ein Land mit 
einer Multikulturalität, in dem verschiedene Identitä-
ten rücksichtsvoll und harmonisch miteinander leben 
können und dürfen. Das ist gerade in diesen Tagen 
nicht wenig.

Ist Singapur für die Zukunft also ausreichend 
gewappnet? – Zumindest hat das Land Schwachstel-
len erkannt und gibt Gegensteuer. Im Ausbildungsbe-
reich etwa werden zunehmend zweite Bildungswege 
angeboten, und es werden Anreize für lebenslanges 
Lernen geschaffen (zum Beispiel durch die nationale 
Bewegung SkillsFuture). Eine Strategiegruppe 
(Economic Strategies Committee), die auch ausländi-
sche Experten umfasst, zeigt rechtzeitig auf, welche 
Weichenstellungen vorzunehmen sind. Dazu gehören 
Massnahmen zur Stützung der Verlierer des wirtschaft-
lichen Wandels, um der fortgesetzten Spaltung der Ge-
sellschaft entgegenzuwirken.

Wurde früher die Kleinheit der Nation generell als 
lebensbedrohend empfunden, gibt es heutzutage eine 
Gegenstrategie: In einer zunehmend komplexen Welt 
versucht sich Singapur heute als Modell zu positionie-
ren. Das umfasst insbesondere die folgenden Bereiche:

• eine nachhaltige, ökologische, menschenfreundli-
che Urbanisierung; 

• erfolgreiches Zusammenleben ethnischer und reli-
giöser Gruppen (Social Engineering);

• Digitalisierung (Smart City) im Dienste von Wirt-
schaft, öffentlichen Diensten und Verkehr (unter 
anderem in Zusammenarbeit mit der ETH);

• Wahrung der Wirtschaftsinteressen über die 
«Singapore Inc.», die neben der politischen auch 
die wirtschaftliche Verflechtung anstrebt;

• eine Aussenpolitik, die zwar durch Partikularin-
teressen geprägt ist, aber nach Möglichkeit auf 
bewährte Arten der internationalen Zusammenar-
beit setzt – wie die Mitgliedschaft in Uno, Asean, 
WTO und OECD.

Singapur hat sich in diversen Bereichen zudem einen 
imposanten Vorsprung erarbeitet. Am eindrücklichsten 
kommt dieser in der Urbanisierung zum Ausdruck. In 
Zukunft werden Milliarden Menschen in Städten leben, 
alleine in China werden es laut Schätzungen bis 2040 
70% der Bevölkerung sein. Singapur ist diesbezüglich 
ein Modell, das funktioniert: Pro Quadratkilometer 
leben hier über 6000 Menschen zusammen; das sind 
so viele wie in den am dichtesten bevölkerten Arron-
dissements in Paris. Und es sind rund sechsmal mehr 
als in Bangladesh. Auf den Globus übertragen, heisst 
das, dass heute – gemäss dem «Modell Singapur» – die 
gesamte Weltbevölkerung in einem Staat der Grösse 
Südafrikas untergebracht werden könnte.

Sollte Singapur seine Stärken weiterhin nutzen und sich global vermarkten können, dürfte 
die Standortqualität nicht ab-, sondern zunehmen. Voraussetzung dafür ist, dass das Land 
genügend Humankapital hervorbringt. Nachbarländer wie Malaysia und Thailand sind zwar 
grösser, können diesbezüglich aber nicht mithalten. Nach wie vor kommen in Singapur auf 
einmalige Weise Vertreter dreier grosser Kulturräume zusammen, die heute zunehmend auch 
Wirtschaftsgiganten verkörpern: nämlich China, Indien und der «Westen».

Fazit Szenario 3
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Was heisst dies für die 
Schweiz und Schweizer 
Unternehmen?

Für die Schweiz sind die aufgeworfenen Fragen, un-
geachtet der grossen Entfernung zwischen den beiden 
Ländern, von Bedeutung. Auch die Eidgenossenschaft 
steht in einem globalen Wettbewerb und befindet sich 
damit gewissermassen im «Überlebenskampf». Die 
beiden Länder – beide sind Willensnationen – haben 
weitere Gemeinsamkeiten. Diese werden in Sonn-
tagsreden zwar oft über Gebühr betont, sie sind aber 
real: Beide Länder sind klein, rohstoffarm, exportab-
hängig, mehrsprachig, finanzmarkt- und bildungsori-
entiert, wirtschaftlich ambitiös und aussenpolitisch 
zurückhaltend. Auch bestehen engste wirtschaftliche 
Beziehungen. Dies kommt etwa zum Ausdruck in der 
Verankerung traditioneller Schweizer Handelshäuser 
in Singapur, in den heute über 400 hierzulande regist-
rierten Schweizer Firmen, in einem Freihandelsvertrag 
zwischen Efta und Singapur und in der Präsenz von 
Hochschulen wie ETH und HSG. UBS, Credit Suisse 
und weitere Grossunternehmen mit Sitz in Singapur 
fühlen hier buchstäblich den Puls einer aufstreben-
den Region. Es ist indessen eine Region, die bis heute 
instabil geblieben ist.

Asien bleibt aller Voraussicht nach das Zugpferd der 
Weltkonjunktur. In zahlreichen Ländern der Region 
können sowohl Grossfirmen wie auch KMU dank Spe-
zialisierung mit hohem Wachstum rechnen. Zur An-
näherung an diese Märkte und zu ihrer Erschliessung 
bietet sich Singapur aufgrund seiner Standortvortei-
le an. Schweizer Unternehmen haben entsprechend 
ein grosses Interesse an Stabilität und Kontinuität in 
Singapur, also an einer Fortschreibung der Singapurer 
Erfolgsgeschichte.

Innerhalb von fünfzehn Jahren hat sich Singapur ferner 
zu einem respektierten und dynamischen Finanzplatz 
gemausert. Dies bedeutet zunächst Konkurrenz, aber 
die Zusammenarbeit der Notenbanken der beiden 
Länder, namhafte Beteiligungen von Staatsfonds an 
Schweizer Banken und die eindrückliche Präsenz 
schweizerischer Institute deuten an, dass man gemein-
same Interessen hat. Dazu gehören stabile Währungen 
und eine Weissgeldstrategie, bei der Qualität zählt. 
Schulterschlüsse oder gar Fusionen im Banksektor der 
beiden Länder sind denn auch Optionen, die verschie-
dentlich erwogen und geprüft werden.



Bei den meisten asiatischen Ländern handelt es sich um junge Nationen. 
Zu diesen zählt auch Singapur, das erst 1965 als unabhängiger Staat 

entstand. Demokratische Strukturen sind schwach ausgeprägt und die 
Ausnahme. Sicherheitsorganisationen und supranationale Behörden gibt 

es erst ansatzweise. Selbst die Assoziation südostasiatischer Staaten 
(Asean) mischt sich in der Regel nicht in innere Angelegenheiten der 

Mitgliedstaaten ein.

 
Singapur ist ein autoritär geführter, aber kein totalitärer Staat. 

Wirtschaft, Regierung und Gesellschaft haben sich als bemerkenswert 
anpassungsfähig erwiesen. Dazu kommen Offenheit und die sowohl 

ethnische als auch geografische Einbettung zwischen China und Indien. 
Auch das sind gute Wachstumsvoraussetzungen.

 

Singapur geniesst auch in Asien ein hohes Ansehen. Es beruht auf 
wirtschaftlichem Erfolg und kluger Diplomatie. Eineinhalb Jahrhunderte 
lang prägten die Briten hier das Geschehen. Heute sind gute bilaterale 
Beziehungen zu den USA und zu China zentral. Der Staatenverbund 
Asean, zu dessen Gründungsmitgliedern Singapur 1967 zählte, dient 

heute der Konfliktprävention und der Erschliessung der grösseren 
Märkte, ohne die Singapur bedeutungslos wäre und bliebe.

Zum Schluss: 
Drei Dinge, die Sie nicht 

vergessen dürfen
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Facts & Figures

SINGAPUR Singapur

Fläche   1 000 km2

Wechselkurs ($)  1,382

Bevölkerung (Mio.)   5,61

BIP (Mrd. $)   297

BIP pro Kopf ($, kaufkraftbereinigt) 87 856

BIP-Wachstum (%)   2,0

Inflation (%)   -0,53

Arbeitslosigkeit (%)   2,1

Leistungsbilanz (%)   19,03

Direktinvestitionen (Mrd. $)  978,4

Direktinvestitionen in % des BIP  20,74
Pma./NZZ-Infografik
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Umwelt Soziales Governance

Reputationsrisiken Singapur

RepRisk-Index
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Höchster RRI: 22 (März 2017)

NZZ-Infografik/Pma.

Durchschnitt alle Länder: 37,5

Facts & Figures

In welchen Bereichen hat Singapour die grössten Reputationsrisiken?
Die Daten von RepRisk geben Auskunft. Der Informationsdienst RepRisk recherchiert täglich Daten zu Umwelt-, Sozial- und Governan-

ce-Risiken und erstellt daraus Risikoprofile für Unternehmen, Infrastrukturprojekte, Sektoren und Länder weltweit. Der RepRisk Index 

erstreckt sich von 0 (niedrigster Wert) bis 100 (höchster Wert), je höher der Wert, desto höher ist das Reputationsrisiko in einem Land. 

Als Richtwert gilt: 0-24: tiefes Risiko, 25-49: mittleres Risiko, 50-59: hohes Risiko, 60-74: sehr hohes Risiko, 75-100: extremes Risiko.
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In welchen singapurischen Branchen 
schlummern die grössten Reputationsrisiken?
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Facts & Figures

«NZZ Global Risk»: Das Weltgeschehen in Szenarien

Profitieren Sie vom globalen Wissen des weltweiten Korrespondentennetzes der «Neuen Zürcher Zeitung». Jede Woche analysieren die 
NZZ-Korrespondenten die geopolitischen und wirtschaftlichen Herausforderungen in den wichtigsten Regionen der Welt. Diese exklusi-
ven Inhalte ermöglichen einen Wissensvorsprung, der auch für Ihren Erfolg entscheidend sein kann. 
Schreiben Sie uns Ihr Feedback: globalrisk@nzz.ch
Redaktionsleitung: Lukas Sustala Illustrationen: Karsten Petrat   Copyright: NZZ Mediengruppe November 2017

Wettbewerbsfähigkeit Singapurs
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Ranking
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Das IMD World Competitiveness Center gibt Auskunft über die Wettbewerbsfähigkeit eines Landes, indem es ein 

Wettbewerbsfähigkeits-Ranking von 61 Ländern in verschiedenen Bereichen aufstellt. Ein tiefer Rang bedeutet demnach 

einen guten Platz im Wettbewerbsfähigkeits-Ranking. 


