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Management Summary

Saudiarabien braucht dringend Reformen. Der Ölpreis ist gesunken, die Zeit der hohen Preise ist vorbei. 

Die Erdölabhängigkeit muss beendet werden. Ohne wirtschaftliche Diversifikation verarmt das Land. 

 

Ein Reformprogramm, die «Vision 2030», liegt vor. Der starke junge Mann in Riad, Kronprinz bin 

Salman, propagiert es leidenschaftlich. Nach so viel offensiver rhetorischer Verpflichtung erscheint ein 

Zurückkrebsen schwierig.

 

Die vorgeschlagenen Reformen sind grösstenteils vernünftig und realistisch. Etliche sind verwirklicht 

worden, viele nicht. Ob mit Mut «durchreformiert» wird – davon hängt das Schicksal des Landes ab. 

 

Der Ölmarkt dümpelt. Riad hat enorme Marktanteile an die USA verloren. Die Taktik, die Preise 2016 

durch Überproduktion zu senken und so die USA und vor allem den Erzfeind Iran aus dem Rennen zu 

schwemmen, ist gescheitert. 

 

Der Leidensdruck ist beträchtlich. Riad hat neue Steuern erhoben und verscherbelt das Tafelsilber. Teile 

des staatlichen Erdölriesen Aramco sollen 2018 an die Börse gehen. Man erhofft sich mindestens 100 

Mrd. $ für Neuinvestitionen.

 

Gelingt es der Regierung nicht, die Bevölkerung mit Geschenken ruhig zu halten, wird sie sich nach 

anderen Legitimationsformen umsehen müssen. Gottesgnadentum funktioniert nur im Überfluss. 

 

Zwei alternative Legitimationsformen sind denkbar: Reformen und mehr Beteiligung der Bürger am 

Entscheidungsprozess einerseits; der Versuch, die Monarchie als Bastion gegen Terror, Verwestlichung 

und Chaos darzustellen, andererseits. 

 

Die Vision 2030 beinhaltet Liberalisierungsideen wie eine Reform der Bildung, mehr Frauenrechte und 

freien Tourismus. Dies birgt ein Potenzial für Konflikte mit dem Klerus und mit Traditionalisten. 

 

Riads Fixierung auf den Zwist mit Iran belastet die Wirtschaft, hemmt die Reformfreude und schädigt 

das Image des Landes. 

 

Erfinder und Herold der neuen Aussenpolitik ist Kronprinz bin Salman. Er steuert die Reformen ebenso 

wie das Militär und zeigt dabei Aggressivität ebenso wie echte Reformfreude. Für Investoren ist dies 

kein schlechter Mix. Das unternehmerische Potenzial in Saudiarabien ist und bleibt gross. 
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Ausgangslage

Man hat dem saudischen Königshaus schon oft den 
Untergang prophezeit. In den sechziger Jahren war es 
Nassers arabischer Nationalismus, der das Haus der 
Al Saud hinwegfegen sollte. Auch 1979, als Iran unter 
Khomeiny zum Herold der muslimischen Revolution 
wurde, als es in Mekka zu Unruhen kam und sich die 
Schiiten in den saudischen Ostprovinzen erhoben, 
wurde den Herren in Riad wieder ein vorzeitiges 
Ableben vorhergesagt. In den frühen 2000ern forderte 
die Kaida das Haus Al Saud heraus, 2011 die «Ara-
bellion». 

Trotz alledem hat sich die Monarchie bis heute gehal-
ten. Kann sie überleben? Auf den ersten Blick wirkt sie 
verletzlich. Sie ist absolutistisch, undemokratisch und 
menschenrechtsverachtend, muss also mit Volkszorn 
rechnen. Am Gottesgnadentum der saudischen Führer 
und am puristischen wahhabitischen Fundamentalis-
mus stossen sich nicht nur Europäer, sondern auch 
die meisten Araber. Die Al Saud haben enorme soziale 
und wirtschaftliche Probleme zu bewältigen. Jedes 
Jahr gibt es weit über eine halbe Million Saudis mehr. 
Der demografische Druck ist unbarmherzig. Sechs Mil-
lionen Saudis müssen in den nächsten 15 Jahren in 
den Arbeitsmarkt integriert werden. Die Unruhe in der 
Bevölkerung wächst. Der Arabische Frühling hat die 
Erwartungen profund verändert. Vor allem die jungen 
Saudis verlangen Transparenz, Beteiligung und Ver-
antwortlichkeit. 

Im Machtpoker auf dem Ölmarkt hat Saudia-
rabien seine Karten überschätzt 

Zum inneren Druck kommt der äussere. Lange Zeit 
waren die Muslimbrüder der schlimmste Feind der 
Saudis. Sie wurden gefürchtet wegen ihrer Volksnähe 
und ihrer Bereitschaft, sich demokratisch legitimieren 
zu lassen. Heute heisst der grosse Feind Iran. Das Ato-
mabkommen hat Saudiarabien zutiefst verunsichert. 
Riad sieht seine regionale Vormachtstellung bedroht. 
Man fürchtet eine rapide konjunkturelle Erholung 
Irans. 

Die saudische Aussenpolitik war seit König Faisals 
Zeiten reaktiv und vorsichtig. Nun aber haben sich die 
Saudis im Umgang mit Iran für eine offensive Strategie 
entschieden. Mit einer Überflutung des Erdölmark-

tes versuchte man, dem Neuankömmling die Flügel 
zu stutzen. Riad glaubte, eine Phase niedriger Preise 
weit besser durchstehen zu können als Iran. Das Ex-
periment scheiterte krachend. Iran, hart geworden im 
Sanktionsregime, freute sich über jedes exportierte 
Fass.
 
Politisch und militärisch wähnt sich Riad von den am-
bitiösen Iranern förmlich umzingelt. Immer wieder hört 
man das Wort von den vier arabischen Kapitalen, die 
die Schiiten bereits in ihren Besitz gebracht hätten: 
Bagdad, Damaskus, Beirut und, seit September 2014, 
auch die jemenitische Hauptstadt Sanaa. Unheilver-
kündend hängt der berühmte «schiitische Halbmond» 
im sunnitischen Nachthimmel. Das Haus Saud ver-
sucht diesem Vormarsch an allen Fronten Einhalt zu 
gebieten. In Syrien unterstützt es die Gegner Asads, 
in erster Linie die gemässigteren Gruppen. In Jemen 
werden mit riesigem Aufwand und teilweise brutals-
ten Mitteln die Huthi bekämpft, die als Agenten Irans 
gesehen werden. Der Hizbullah, auch ein Produkt 
Irans, ist vom Golfkooperationsrat als «Terrororganisa-
tion» gebrandmarkt worden, ebenso die Hamas. 

Auch das jüngste Abenteuer Riads, die Isolation 
Katars, hat eine «iranische» Schlagseite. Als Trump im 
Mai in Riad extrem antiiranische Rhetorik bemühte, 
verstanden dies die Saudis als gute Gelegenheit, es 
dem unangenehmen Powerzwerg einmal so richtig zu 
zeigen. Katar wurde beschuldigt, den Terror zu fördern 
und im Bunde mit Teheran zu stehen. Doch das war 
primär Rhetorik, angesichts der saudischen Unterstüt-
zung für religiöse Extremisten zudem eine fadenschei-
nige. Das Haus Al Saud stösst sich vor allem an den 
engen Kontakten Dohas zu den Muslimbrüdern und an 
der eigenständigen katarischen Aussenpolitik. Riad 
will am Golf die Nummer eins sein. Winzlinge, die sich 
dem Riesen nicht beugen, beschädigen dessen Würde. 

In dieser unübersichtlichen Lage hat Saudiarabien ein 
breites Spektrum an Optionen. Zwischen Krieg und 
Frieden in Prosperität ist alles möglich. Trump will 
keinen Krieg. Aber er schreibt weder den Saudis noch 
den Golfstaaten noch Iran viel vor. Die Saudis haben 
damit beträchtliche Ellbogenfreiheit. Wie werden sie 
diese nützen?
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Die saudische Führung unter Kronprinz bin Salman 
erklärt die Verwirklichung der «Vision 2030» zum 

obersten nationalen Ziel. Konkrete Schritte werden 
eingeleitet.

Die freigewordenen Ressourcen werden für den 
wirtschaftlichen Umbau genutzt. 

Aussenpolitisch wird deeskaliert. Riad beendet den 
Krieg in Jemen, hält sich in Syrien zurück und setzt sich 

mit Katar ins Benehmen. 

Szenario 1

Der kühne Schritt in die 
diversifizierte Zukunft

Wahrscheinlichkeit
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Man weiss wenig über die politische Entscheidungs-
findung in Saudiarabien. Sie findet am königlichen Hof 
statt, fern vom Volk, und sie ist undurchsichtig. Der 
Einfluss des Shura-Rats, eines Konsultativorgans, ist 
beschränkt. Dass der betagte König Salman noch viel 
bestimmt, ist unwahrscheinlich. Klar ist, dass der Lieb-
lingssohn von König Salman, Mohammed bin Salman, 
den internen Machtkampf gewonnen hat. Im Juni ist er 
zum Kronprinzen befördert worden, sein Konkurrent, 
der bisherige Kronprinz Mohammed bin Nayef, wurde 
abserviert. Nun hat bin Salman freie Hand. Das will 
etwas heissen. MBS, wie er kurz genannt wird, ist Ver-
teidigungsminister, Vizepremier, Verwaltungsratschef 
bei Aramco und Spiritus rector der «Vision 2030». 
Dem etikettenliebenden Westen gilt er deshalb manch-
mal als «dynamisch» – allerdings auch als Mann, der 
im Umgang mit seinen Gegnern, besonders Iran, auf 
Konfrontation setzt. 

Der junge saudische Prinz setzt auf Deeskala-
tion und macht sich damit viele Freunde

Doch nun stellt sich heraus, dass der junge Prinz keine 
Kriegsgurgel ist, sondern ein Friedensfürst. Im Oktober 
2017 taucht MBS in Berlin bei Kanzlerin Merkel auf 
und besiegelt den bereits genehmigten Verkauf von 
200 Leopard-Panzern. Die Kanzlerin regiert unterdes-
sen in einer Jamaica-Koalition zusammen mit Libe-

ralen und Grünen, und vor allem Letztere sehen das 
Panzergeschäft gar nicht gerne. Merkel nimmt deshalb 
bin Salman ins Gebet: Deutschland wünscht sich Sau-
diarabien als Vorbild für die ganze Region: friedlich, 
reformorientiert, verlässlich, tolerant. Bin Salman 
kehrt geläutert nach Riad zurück und setzt das Land 
in Bewegung. Er kürzt Löhne und Subventionen. Im 
Fernsehen erklärt er dem Volk, dass das Leben auch 
mit Erwerbsarbeit lebenswert sein kann. Mit Steueran-
reizen, billigen Krediten und klugen Rahmengesetzen 
wird dem Privatsektor auf die Beine geholfen. In Israel 
und im Silicon Valley erkundigen sich Emissäre bin 
Salmans nach den Voraussetzungen für eine dynami-
sche Start-up-Kultur. 

«Wohlstand braucht Frieden», hatte die Kanzlerin 
gesagt. Bin Salman hat es beherzigt. Diskret lässt er 
nach einer Exit-Strategie für Jemen suchen, reduziert 
die Bombardements und erklärt 2020 die Ziele der In-
tervention für erreicht. Der Krieg sei zu Ende. Die Welt 
jubelt, ganz besonders die unwilligen Koalitionäre 
Riads wie Jordanien, die Emirate und Marokko. Auch 
in Syrien buchstabiert bin Salman zurück. Nachdem 
Asad im Juli 2018 mit Hilfe Irans und Russlands die 
Provinz Idlib erobert hat, beschränkt er sich darauf, 
die nach Süden, in Grenznähe Israels und Jordani-
ens geflohenen Freischärler diskret zu unterstützen. 
Er hat dabei den Segen Washingtons und Jerusalems. 
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Saudiarabien wird ärmer. Dem Königshaus gehen die Geschenke aus, es braucht neue Legiti-
mationsformen. Grundsätzlich gibt es zwei Möglichkeiten: Die Al Saud können versuchen, die 
Bürger zu befreien, zu emanzipieren und am Entscheidungsprozess zu beteiligen – oder sie 
können sich als Schutzmacht gegen Terror, Chaos und sämtliche Zumutungen der Moderne auf-
bauen, als Hüterin der Tradition und der Religion. 

Welchen Weg man wählen will, ist bis heute unklar, und nichts symbolisiert dies besser als die 
«Vision 2030». Denn die Vision ist ein Mittelweg, ein Kompromiss, und nicht, wie viele denken, 
eine Hinwendung zur Moderne. Die «Vision 2030» ist vernünftig. Aber sie ist kein Programm für 
politische Veränderungen oder gar für eine Demokratisierung. Sie ist im Gegenteil ein Versuch 
der Herrscher, sich an der Macht zu halten. 

Genau deshalb gibt die «Vision» auch keinen klaren Weg vor. Denkbar sind etliche Varianten. 
Szenario 1 ist der Traum vieler junger Saudis und wohl auch vieler Europäer. Es geht davon aus, 
dass die Staatsführung stark genug ist, um Reformen durchzuführen, und einsichtig genug, um 
flankierend eine nachhaltige Friedenspolitik einzuleiten. Eine solche Politik würde weltweit be-
grüsst und brächte die Konjunktur in Schwung. Dass das Szenario unwahrscheinlich ist, liegt an 
den starken retardierenden Kräften: am saudischen Traditionalismus und am reaktionären Wah-
habismus, der saudischen Staatsreligion, der sich das Haus Saud im 18. Jahrhundert gleichsam 
ausgeliefert hat. Wahhabismus und Modernität harmonieren nicht. 

Fazit Szenario 1

Netanyahu betrachtet die Lage zwar mit Sorge, aber 
eine Dominanz der Freischärler ist ihm lieber als eine  
Dominanz des Hizbullah. 

Die Friedenspolitik trägt innen- und  
wirtschaftspolitische Früchte

Der Konflikt mit Katar wird erst einmal medial  
«vergessen». Dann, nachdem genug Gras über 
die Sache gewachsen ist, wird er im Oktober 2018 
mit einem Kompromiss still ad acta gelegt. Die  
Sanktionen werden aufgehoben, der Handel blüht auf.
 Die Resultate der Friedenspolitik lassen nicht lange 
auf sich warten. Der Privatsektor wächst, die Arbeits-
losigkeit sinkt. Subventionen werden abgebaut, Ben-
zinpreise erhöht, ohne dass das Volk murrt. Die Inves-
titionen aus dem Ausland, die 2016 auf 7,45 Mrd. $ 

gesunken waren, beginnen anzuziehen und erreichen 
bald 10 Mrd. $. Die Devisenreserven gedeihen, die 
Staatsquote schrumpft. Junge finden Arbeit, Frauen vor 
allem. Die Anspruchshaltung, in der eine ganze Gene-
ration im Erdölboom gross geworden ist, verschwindet 
allmählich. 

Geradezu sensationell mutet die Kehrtwende in der 
Innenpolitik an. Im Fernsehen verkündet bin Salman 
eine «neue Ära des Religionsfriedens» und verfügt die 
Beendigung jeglicher Diskriminierung der saudischen 
Schiiten. Diese können ab sofort im Staatsdienst ar-
beiten und sogar in die Armee eintreten. Der Bau des 
umstrittenen Einkaufszentrums im historischen Viertel 
Musawara in Awamiya wird abgeblasen. In den Jahren 
darauf blüht die Gegend um al-Katif förmlich auf.
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Ein Versuch bin Salmans, die Reformen 
durchzupeitschen, mündet in soziale Proteste. Sie 

werden mit harter Hand niedergeschlagen.

Als Folge davon steigt der Ölpreis markant an. Davon 
profitieren viele, paradoxerweise auch Riad und Iran. Den 

Reformen allerdings ist das nicht zuträglich. 

Eine Strafaktion gegen die Schiiten ruft Iran 
auf den Plan. Es kommt zu einer militärischen 

Auseinandersetzung, die aber schnell in ein Patt 
mündet. Ein unerklärter Kleinkrieg schwelt jahrelang 

weiter. 

Szenario 2

Knechten, kriegen, kollabieren

Wahrscheinlichkeit
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Im Laufe des Herbsts 2017 offenbart Mohammed bin 
Salman seinen wahren Charakter. In Rage gebracht 
durch ein weiteres plötzliches Absacken des Erdöl-
preises, versucht er energisch, die Reformen voranzu-
treiben. Über 90 % der Arbeiter im Privatsektor sind 
Ausländer, meist Inder, Pakistaner, Bengalen oder Fil-
ipinos. Er peitscht die «Saudisierung» voran, die mehr 
Bürger in die Privatbetriebe bringen soll. Er verkündet 
Programme zur Integration der Frauen in den Arbeits-
markt. Außerdem gibt er Milliardeninvestitionen im 
Unterhaltungssektor bekannt. Alles soll so schnell wie 
möglich gehen. 

Der Protest lässt nicht lange auf sich warten. Als im 
Mai 2018 eine Bankfiliale in Jidda im Staatsfernse-
hen gelobt wird, weil sie als erste eine rein saudische 
Belegschaft präsentiert, wird das noch hingenommen. 
Doch als nur eine Woche später in den Abendnach-
richten gezeigt wird, wie die erste rein saudische 
Baubrigade linkisch im Sand wühlt, da explodiert der 
Volkszorn. Neben Pakistanern schwitzen zu müssen: 
Das ist unerhört, das ist beleidigend, das kann man 
nicht hinnehmen. 

Auf die Revolution des Reformers folgt die 
Gegenrevolution der Bewahrer

Schon bald ufert die Revolte aus. Den Faulen und 
Zimperlichen zur Seite gesellen sich die Religiösen 
und die Konservativen. Mehr Frauenrechte, ein Bil-
dungswesen, das sich «am Markt orientiert» und die 
Schüler zu kritischem Denken anspornt, Geldspritzen 
für die sündige Unterhaltungsindustrie – das schmeckt 
den wahhabitischen Klerikern nicht. Sie dominie-
ren seit jeher das Bildungswesen. Nun sehen sie ihre 
Machtposition in Gefahr. Sie warnen vor einer Spal-
tung des Landes. Die vorgeschlagenen Neuerungen 
seien eine Verbeugung vor dem moralisch verrotteten 

Westen. Von der Kanzel herunter wird ziviler Ungehor-
sam gepredigt. Im Internet beklagen Tausende, dass 
sie darben, während Mitglieder der Königsfamilie in 
London beim Shopping Millionen liegen lassen. Plötz-
lich wird die «moralische Frage» ganz wichtig. Das 
ganze Land scheint zum Schluss zu kommen, dass das 
Königshaus zutiefst verkommen und deshalb nicht le-
gitimiert sei, Reformen durchzusetzen. Doch selbst im 
Königshaus formiert sich Widerstand. Alle, die den ar-
roganten jungen Prinzen hassen, vereinen sich. Am 13. 
August 2018 erklärt eine Gruppe royaler Renegaten, 
angeführt vom entmachteten Kronprinzen Mohammed 
bin Nayef, bin Salman für abgesetzt. 

Das war voreilig. Die Ordnungskräfte halten zu bin 
Salman, das entscheidet den Machtkampf. Die Rache 
des Kronprinzen ist fürchterlich. Polizei und National-
garde schiessen scharf, mehrere Hundert Menschen 
sterben in den Strassen Riads. Mohammed bin Nayef 
wird festgenommen und hingerichtet. Mit ihm gehen 
83 Politiker, die ein Femegericht bin Salmans als 
«Staatsfeinde» entlarvt hat, in den Tod. 

Dann geht es gegen die Schiiten in der Ostprovinz 
Sharqiyah, die seit Monaten nicht mehr zur Ruhe 
gekommen ist. Ein «Komitee Nimr al-Nimr» hat die 
Gelegenheit wahrgenommen, in den Reformwirren 
das Schiitengebiet um die Zwillingsstädte Katif und 
Awamiya für unabhängig zu erklären. Iran, das sich 
als Schutzmacht der saudischen Schiiten versteht, hat 
den neuen Staat sofort anerkannt. Bin Salman scheint 
auf diese Gelegenheit förmlich gewartet zu haben.  
Er schlägt los – nicht zuletzt in der Hoffnung, ein 
Feldzug gegen die Schiiten werde den Volkszorn be-
sänftigen. Generalstabschef Abdul Rahman Al Banyan 
mobilisiert die Armee und geht in Katif und Awamiya 
mit grösster Härte gegen Unbewaffnete vor. Hunderte 
Menschen sterben, Tausende werden festgenommen. 
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Iran nimmt das nicht hin. In der Nacht vom 4. auf den 
5. September 2018 überqueren iranische Landungs-
schiffe den Golf. Sie setzen bei Ras al-Khair unbehel-
ligt knapp 2.000 Mann und etliche gepanzerte Fahr-
zeuge an Land, die sofort nach Süden gegen die Ölstadt 
Dammam vorstossen. In Teheran besetzt ein Mob aus 
Zivilisten und Revolutionswächtern die saudiarabi-
sche Botschaft. Die Welt ist in heller Aufregung. Ein 
saudisch-iranischer Krieg erscheint unvermeidlich. 

Doch ein paar Details irritieren. Seltsamerweise wird 
die Invasionsarmee aus der Luft nicht unterstützt. Die 
Phantom-, MiG-29- und Suchoi-Kampfjets der Iraner 
bleiben am Boden. Auch verzichtet Teheran darauf, 
die saudischen Küstenstädte mit Scud-, Shabab- oder 
Ghabr-Raketen zu beschiessen. Zunächst sagt man 
sich im Westen, die Iraner wollten wohl die Ölanla-
gen nicht zerstören. Doch schon bald wird klar, dass es 
nur gewisse Teile der Revolutionsgarde waren, die den 
Angriff führten, allen voran die Quds-Brigaden. Die 
Revolutionsgardisten verfügen über eine eigene Luft-
waffe und eine eigene Marine. Die regulären Streit-
kräfte halten sich abseits, und vom religiösen Establis-
hment ist nichts zu hören. In Teheran ist offensichtlich 
ein Machtkampf im Gange. Normalerweise liefe in 
einem solchen Fall die Propagandamaschinerie auf 
Hochtouren. Nun bleibt alles ominös still. 

Der Preis des Kampfes und der offenen Kon-
flikte ist das Ende der Reformbemühungen

Prinz bin Salman reagiert rasch und entschlossen. 
Die Tornados und F-15-Kampfjets der saudischen 
Luftwaffe nehmen die Eindringlinge unter Beschuss. 
Fast sämtliche Revolutionsgardisten werden getötet. 
Schon nach drei Tagen ist der Spuk vorbei, und bin 
Salman hat die unerhörte Genugtuung, im Fernsehen 
einen «Sieg über die schiitische Aggression» verkün-

den zu können. Aus Teheran ist noch immer nichts zu 
hören, der interne Machtkampf dauert offenbar noch 
an. Im Westen lobt man den Prinzen, vor allem seine 
Zurückhaltung. Er hätte mit seiner riesigen militäri-
schen Übermacht ja auch in Iran zuschlagen oder seine 
chinesischen Dongfeng-Raketen abschiessen können. 
Westliche Strategen sagen, vermutlich sei beiden 
Seiten bewusst, dass es in einem Krieg sehr viel mehr 
zu verlieren gebe als zu gewinnen. Die gängige Theorie 
ist, dass ältere Hardliner der Quds-Brigaden hofften, 
wenn sie vorpreschten, werde die Führung gezwungen 
sein, nachzuziehen. Ein paar Tage später meldet sich 
Präsident Rohani und erklärt nüchtern, Iran sei ein 
friedfertiges Land. Die Hardliner sind geschlagen. 

Doch noch ist die Krise nicht beigelegt. Die Provinz 
Sharqiyah kommt nicht zur Ruhe. Der Hizbullah 
in Libanon hat schon am zweiten Tag der Invasion 
Zelzal-1-Raketen auf Tel Aviv abgeschossen. Eine 
von ihnen durchbricht das israelische Iron-Dome-Ab-
wehrsystem und tötet bei Herzliya über 60 Menschen. 
Israelische Jets bombardieren daraufhin Stellungen 
des Hizbullah in Südlibanon und Syrien. In Bahrain 
erhebt sich wie schon 2011 die schiitische Mehrheit, 
das Herrscherhaus schlägt ebenso brutal wie damals 
zurück. Im Netz tobt ein Cyber-Krieg von noch nie da-
gewesener Dimension. 

Die wirtschaftlichen Auswirkungen des kurzen Waf-
fengangs sind komplex. Im September 2018, unmit-
telbar nach dem Angriff, schiesst der Ölpreis förmlich 
hoch, bis auf 80 $ das Fass. Die Krise allein genügt, 
um einen lebendigen Wachstumsmarkt zu generieren. 
Die Nachfrage nach long positions explodiert förmlich. 
Die amerikanischen Fracking-Produzenten frohlocken 
und fördern, was die Pumpe hergibt. Auch die Russen 
sind zufrieden, sie haben lange auf höhere Preise ge-
wartet. 
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Es zeigt sich, wie leicht es in dieser angespannten Lage zu einem Waffengang mit Iran 
kommen kann. Die religiöse und nationalistische Hetze auf beiden Seiten hat eine hochex-
plosive Atmosphäre entstehen lassen, in der jedes Zurückweichen als Schwäche gedeutet 
wird. Dennoch ist ein offener, mit allen Mitteln geführter Krieg derzeit eher unwahrscheinlich. 
Saudiarabien und Iran haben in den letzten 30 Jahren massiv aufgerüstet, wobei Riad weit 
mehr Geld aufwerfen konnte. Saudiarabien verfügt heute über die modernste Flugwaffe in 
der Region und könnte die gesamte iranische Infrastruktur, alle Erdöl-Verladehäfen, Flughä-
fen und Kommandozentren in Schutt und Asche legen. Iran wiederum könnte die saudische 
Küste mit einfachen Kurzstreckenraketen eindecken, für Riad und Jidda hätte man Mittel- und 
Langstreckenraketen. Viel dagegen tun kann Riad noch nicht. Das Abwehrsystem Thaad, das 
die Saudis bei Obama eingekauft haben, ist noch nicht installiert.

Beide Seiten besitzen damit die berühmte «Knopfdruck-Kapazität». Sie sind stark – und gleich-
zeitig extrem verwundbar. Sie gleichen zwei grossen Raubtieren, die sich zerfetzen könnten 
und es deshalb bei Kampfritualen belassen. Es ist im Grunde MAD (Mutual Assured Destructi-
on) in seiner konventionellen Variante. Auszuschliessen ist eine Eskalation aber nicht.

Fazit Szenario 2

Die Preise bleiben hoch, weil der Konflikt auf niedri-
ger Flamme weiterschwelt. An Land wird nicht mehr 
gekämpft. Aber immer wieder kommt es im Golf zu Zu-
sammenstössen zwischen saudischen und iranischen 
Marineeinheiten. Auch die Provinz Sharqiyah kommt 
nicht zur Ruhe. Das hat den Effekt, dass der Ölpreis 
verblüffend lange hoch bleibt. Zu den Profiteuren 
gehören alle Produzenten, also auch Saudiarabien und 
Iran. Das IPO von Aramco, geplant ursprünglich für 
Herbst 2018, bringt im März 2019 statt der erwarteten 
100 Mrd. $ 145 Mrd. $. Auch die Iraner profitieren. 
Klug verwenden sie das Geld zur Modernisierung ihrer 
Wirtschaft. 

Und so kommt es, dass sich der Dauerkonflikt am Golf 
als besserer Preistreiber erweist als jede Knappheits-
strategie. Riad und Teheran befehden sich, aber sie 
profitieren auch beide. Im Sommer 2019 schreibt Paul 
Krugman in der «New York Times», der nicht enden 
wollende Kleinkrieg sei im Grund nichts anderes als 
ein Versuch, den Ölpreis hoch zu halten. Riad und 

Teheran hätten sich doch im Stillen längst ins Be-
nehmen gesetzt. Der Westen solle sich nicht über den 
Tisch ziehen lassen. Riad und Teheran schweigen dazu 
in verblüffender Einmütigkeit. 

Auf die saudische Reformpolitik aber hat der Konflikt 
eine verheerende Wirkung. Plötzlich hat Riad wieder 
Geld. Damit kippt auch der Reformdruck weg. Bin 
Salman scheint alle seine Versprechungen vergessen 
zu haben. Löhne und Subventionen werden wieder 
hochgefahren, das Benzin wird fast gratis. Schon bald 
diagnostizieren Lifestyle-Analytiker die Rückkehr des 
alten Grossherrengetues. Mit Geld um sich werfen ist 
wieder chic, arbeiten etwas für Loser oder Europäer, 
was für viele Saudis sowieso dasselbe ist. Im Winter 
2021 besucht bin Salman in seiner Funktion als Ver-
teidigungsminister Kanzlerin Merkel und lässt sie 
wissen, er sei an den Leopard-Panzern nicht mehr in-
teressiert. Er kaufe jetzt den amerikanischen Abrams. 
Der sei sowieso besser.
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Szenario 3

Lafern, aber nicht liefern

Energisch treibt Prinz bin Salman die «Vision 2030» 
voran. Ein «Reformzar» zeichnet verantwortlich für die 

Durchsetzung. 

Die Stellvertreter-Konflikte mit Iran ziehen sich in die 
Länge. Nur der Streit um Katar wird nach jahrelanger 

Spannung still ad acta gelegt. 

Die reaktionären Kräfte revoltieren und verbünden sich mit 
all denen, die die Verschwendungssucht des Königshauses 

kritisieren. MBS krebst zurück. Viele Reformen werden 
abgeblasen. Der «Reformzar» wird entlassen. 

Wahrscheinlichkeit
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Heute, am 31. August, wird Prinz bin Salman 32. Er 
hat seine Jugend stets herausgestrichen und versucht, 
sie mit «Modernität» gleichzusetzen. Das heisst nicht 
viel, aber immerhin scheint es ihn zu verpflichten, 
sich für die Jugend einzusetzen. Nötig ist das, denn 
die Lage ist dramatisch. Die Jugendarbeitslosigkeit 
beträgt geschätzte 40 %. Die Kluft zwischen Arm und 
Reich wird breiter. 70 % der Bevölkerung müssen mit 
weniger als 2.000 Dollar pro Monat auskommen. Rund 
120.000 Millionäre stehen einem Heer von ganz und 
gar nicht reichen unter 30-Jährigen gegenüber, die fast 
70 % der Gesamtbevölkerung ausmachen. 

Im Mai 2018 ernennt bin Salman Abdullah Nader, 
einen jungen Ökonomen, zum «Reformzar». Nader 
entwirft ein Aktionsprogramm, basierend auf der 
«Vision 2030». Er kürzt die Löhne der Beamten um 
20 %. Ferien gibt es maximal noch einen Monat. 
Saudis müssen sich zwar nicht gleich bei der Bau-
brigade melden, aber der Druck zur Erwerbsarbeit 
wächst. Frauen sollen endlich Auto fahren dürfen, im 
Erbrecht den Männern gleichgestellt werden und ihren 
Beruf selber wählen dürfen. Und, absolut sensationell: 
Saudische Bürger sollen erstmals Einkommenssteuer 
zahlen, saudische Unternehmen eine Gewinnsteuer. 
Das ist bisher nicht der Fall. 

Während innen- und wirtschaftspolitisch ver-
ändert wird, bleibt der Konflikt mit dem Wi-
dersacher Iran bestehen

Es kommt zu den Protesten, die in Szenario 2 beschrie-
ben worden sind. Angeführt werden sie von Konserva-
tiven und den Wahhabiten, deren Führung klarmacht, 
dass es hier um alles oder nichts geht. Modernisie-
rungen seien des Teufels. Füge sich bin Salman nicht, 
riskiere er den Bruch des wahhabitisch-saudischen 
Bündnisses.  

MBS gibt sofort nach. Mitte Juli 2018 sind die Neu-
erungen Geschichte. Nader, der «Reformzar», wird 
entlassen. Der Prinz macht eine rasche, wundersame 
Wandlung durch. Plötzlich redet er von der Tugend 
des Masses. Der Reformeifer erlischt, aber dank des 
Aramco-Börsengangs, der 120 Mrd. $ einbringt, nimmt 
davon kaum noch jemand Notiz. Der nächste Reform-
anlauf kommt 2020. Auch er wird nach heftigen Pro-
testen verwässert. 

Als Meister des Masses aufzutreten, ist aussenpolitisch 
schwieriger. Saudiarabien hat sich unter dem aggres-
siven Prinzen in eine regelrechte «Iranoia» gesteigert 
– da fällt es schwer, sang- und klanglos zum Pragma-
tismus zurückzukehren. Also führt bin Salman den 
Stellvertreterkrieg gegen Iran an allen Fronten weiter, 
wenn auch ohne jede Aussicht, ihn in absehbarer Zeit 
siegreich beenden zu können. Gelöst wird nur der 
Konflikt um Katar. Bin Salman begreift, dass er sich 
nicht durchsetzen kann. Erstens hat ihm Trump klar-
gemacht, dass er Frieden will. Washington hat keine 
Lust, eine neue Luftwaffenbasis am Golf zu suchen. 
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Was geschehen könnte, wenn die Regierung den Mittelweg sucht, beschreibt das vorliegende 
Szenario. Man macht Kompromisse. Das hat in Riad Tradition. Der Schura-Rat, die beratende 
Versammlung, ist mit allen ihren Verästelungen ein tief in die Gesellschaft hinein reichendes 
klientelistisches Netzwerk, das Begehrlichkeiten und Unmut sorgsam registriert. Das Königs-
haus hat stets kunstvoll zwischen den Kritikern des Status quo vermittelt: zwischen Liberalen 
und Islamisten, zwischen Sunniten und Schiiten, zwischen dem offiziellen religiösen Establis-
hment und den «zornigen jungen Klerikern». Zugleich allerdings hat es auch die Differenzen 
zwischen diesen Gruppen meisterlich ausgenützt.

Das grosse Problem ist, dass bin Salman weit weniger Respekt für dieses filigrane System 
des Ausgleichs zeigt als noch sein Vater. Auch das birgt Konfliktpotenzial. Allerdings wird 
letztlich auch bin Salman einen Weg zwischen Tradition und Moderne finden müssen. Den 
schönen, bequemen und verblüffenderweise bis heute unentdeckten Königsweg allerdings 
gibt es nicht. Die saudische Transformation wird hart.

Fazit Szenario 3

Zweitens führt ihm Doha vor Augen, wie tief die ka-
tarischen Taschen sind. Das kleine Land will einfach 
nicht kollabieren, und es steigert sogar die Verkäufe 
von Flüssiggas. Fast wie zum Hohn kauft es dem FC 
Paris Saint-Germain für 222 Mio. Euro den Fussballer 
Neymar ab und freut sich über steigende Börsenwerte.  

Immerhin wird der Streit mit Katar nicht 
weiter eskaliert 

Und so tut bin Salman das Klügste: Er lässt Gras über 
die Sache wachsen. Al-Arabiya berichtet kaum noch 
über die Isolation, und auch al-Jazeera giesst kein Öl 
mehr ins Feuer. Hinter den Kulissen sucht und findet 
man pragmatische Lösungen. Ab Mitte August 2018 
werden die Sanktionen kontinuierlich aufgeweicht. Die 
Geschäftsleute in Katar, in den Emiraten und in Sau-

diarabien frohlocken. Auch im Golfkooperationsrat, 
 der Katar nie ausgeschlossen hat, ist die Freude gross. 
Aber man kommentiert nur diskret, aus Angst, die  
Politiker zu öffentlichen Erklärungen zu zwingen. Das 
würde peinlich, denn natürlich ist kein einziger der 
Streitpunkte von einst beigelegt. Im Frühjahr 2020 trifft 
bin Salman den Emir von Katar, Tamim bin Hamad Al 
Thani. Der ist auch noch keine 40 Jahre alt, und nach 
einigen innigen Umarmungen auf dem Flugfeld von 
Doha verkündet bin Salman einer erstaunten Welt, am 
Golf wachse eine «Allianz jugendlicher Führer» heran, 
die alle Probleme, die wirtschaftlichen ebenso wie die 
politischen, mit jugendlichem Elan lösen werde. Die 
Welt klatscht matt und stellt in den kommenden Jahren 
fest, dass auch unter jugendlicher Führung am Golf 
alles seinen üblichen schleppenden Gang geht.
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Was heisst dies für 
Schweizer 
Unternehmen?

Saudiarabien bleibt für westliche Investoren allen Kri-
senmeldungen zum Trotz ein interessanter und poten-
ziell lukrativer Markt. Seit Jahren sind fast alle grossen 
Schweizer Unternehmen und viele mittlere Betriebe im 
Land, von Nestlé über ABB bis Schindler. Auch sind 
etliche Schweizer mit Erfolg in saudischen Unterneh-
men tätig, wie etwa Georges Schorderet, Chef des Mol-
kereikonzerns Almarai. Die Schweizer machen gröss-
tenteils solide Gewinne und sind zuversichtlich, dass 
das so weitergehen kann. Ganz entspannt ist indes 
niemand. Die Entwicklung am Golf gibt Anlass zur 
Sorge, die Reformpolitik nicht weniger. Etliche klagen 
über nicht immer durchsichtige und willkürlich ge-
handhabte Gesetze. Bruno Syfrig, Sekretär des Swiss 
Business Network Saudi Arabia, vermisst zudem Ent-
wicklungspläne für die Wüstenregionen im Zentrum 
und im Norden des Landes. Doch Saudiarabien ist 
ein extrem wichtiger Markt. Er macht die Hälfte des 
Gesamtmarktes des Golfkooperationsrats aus, und alle 
Schweizer möchten so lange wie möglich bleiben.

Auch in Saudiarabien gilt die Faustregel, dass sich 
Investments für Grossfirmen, die ihr Risiko diversifi-
zieren können, eher empfehlen als für KMU. Mittlere 
Betriebe sollten ihr Standbein nicht in Saudiarabien 
haben. Zudem erscheint es vernünftig, Investitionen 
auf einen Zeithorizont von zehn bis maximal 15 Jahren 
auszurichten. Längerfristige Investments sind zu risi-
koreich.



König Salman ibn Abd al-Aziz Saud ist 81 Jahre alt. Er mag die 
Alltagsgeschäfte nicht mehr kontrollieren, aber er ist immer noch 

einflussreich. Ob Prinz bin Salman in der Lage sein wird, die Reformen 
weiterzuführen, wenn sein Vater stirbt, ist offen. Vieles kann sich in 

diesem Moment verändern, auch das Investitionsklima.

Viel, zu viel, hängt in der Reformdebatte vom Aramco-IPO ab. Ob 
es 2018 in New York stattfindet, weiss man nicht. Das «Wall Street 

Journal» berichtet von erheblichen Meinungsdifferenzen zwischen der 
Königsfamilie und der Aramco-FüFhrung, die zu einer Verschiebung 

führen könnten. Westliche Analytiker glauben, um erfolgreich zu sein, 
müsse die Firma grundlegend umstrukturieren, globale Standards 

übernehmen und sich aufs Kerngeschäft konzentrieren. Sonst drohe beim 
Börsengang eine herbe Enttäuschung.

Wie alle Staaten des Golfkooperationsrats plant Saudiarabien für Januar 
2019 die Einführung einer Mehrwertsteuer von 5 %. Sie wird die Inflation 

anheizen, aber nicht die Lücke füllen können, die der Verzicht auf eine 
Einkommenssteuer und eine Gewinnsteuer für saudische Unternehmen 

hinterlassen hat. 

Zum Schluss: 
Drei Dinge, die Sie nicht 

vergessen dürfen

1

2

3
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Das saudische Budget leidet unter dem niedrigen Ölpreis
Budgetsaldo in Milliarden Saudi-Riyal
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Umwelt Soziales Governance

Reputationsrisiken Saudi Arabiens
RepRisk-Index
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Höchster RRI: 58 (September 2013)

Durchschnitt alle Länder: 37,5

In welchen Bereichen hat Saudiarabien die grössten Reputationsrisiken?

Die Daten von RepRisk geben Auskunft. Der Informationsdienst RepRisk recherchiert täglich Daten zu Umwelt-, 
Sozial- und Governance-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.

SAUDI-ARABIEN (Riad)
Fläche  2 150 000 km2

Wechselkurs ($)  3,75

Bevölkerung (Mio.)   31,74

BIP (Mrd. $)   639,6

BIP pro Kopf ($, kaufkraftbereinigt) 55 159

BIP-Wachstum (%)   1,4

Inflation (%)   3,51

Arbeitslosigkeit (%)   5,7

Leistungsbilanz (%)   –6,61

Direktinvestitionen (Mrd. $)  224,0

Direktinvestitionen in % vom BIP  1,17
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Das IMD World Competitiveness Center gibt Auskunft 
über die Wettbewerbsfähigkeit eines Landes, indem es 
ein Wettbewerbsfähigkeits-Ranking von 63 Ländern 
in verschiedenen Bereichen aufstellt. Ein tiefer Rang 
bedeutet demnach einen guten Platz im Wettbewerbs-
fähigkeits-Ranking. 
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«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 August 2017
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In welchen saudien arabien Branchen 
schlummern die grössten Reputationsrisiken?
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