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Management-Summary

Im ersten Amtsjahr von US-Präsident Donald J. Trump hat sich die Rolle der USA als Global Player 

gewandelt, Experten warnen vor einer «geopolitischen Depression».

Es besteht eine Reihe von globalen Herausforderungen, die in einen offenen Konflikt ausbrechen oder 

in einem diplomatischen Interessenausgleich gelöst werden können.  

2018 stehen wichtige Verhandlungen zum nordamerikanischen Handelsabkommen Nafta an. Die USA 

treffen zudem zahlreiche Entscheide, die gegen Chinas Handelspraktiken gerichtet sind. 

Eine Verschärfung der protektionistischen Politik könnte auch aussen- und sicherheitspolitische 

Herausforderungen wie die Situation auf der koreanischen Halbinsel überschatten.

China tritt unter dem neuen Staatspräsidenten Xi Jinping sehr selbstbewusst auf und hat bis dato jeden 

Versuch der USA zurückgewiesen, das Liberalisierungstempo in Peking deutlich zu beschleunigen. 

2018 ist auch ein Jahr der Entscheidungen für die Europäische Union, neben den Verhandlungen zum 

Brexit sollen das Dublin-System, das EU-Budget und auch der institutionelle Rahmen des Euroraums 

reformiert werden. Die politischen Entscheide werden aber von einem zunehmenden Interessenkonflikt 

zwischen ost- und westeuropäischen Regierungen erschwert.

Die Migrationspolitik im Zuge der Flüchtlingskrise 2015 ist dabei der zentrale Spaltpilz innerhalb 

der Union. Die teilweise fragilen Abkommen mit aussereuropäischen Partnern zur Milderung der 

Migrationsbewegung könnten 2018 erneut auf dem Prüfstand stehen.

Im Nahen Osten hat sich zuletzt der Kalte Krieg zwischen den Regionalmächten Iran und Saudiarabien 

in Stellvertreterkonflikten geäussert.

Beide Regime stehen aber auch unter einem innen- und wirtschaftspolitischen Reformdruck, der für die 

Region auch ein grosses Potenzial bedeutet.

Den globalen Herausforderungen zum Trotz besteht insbesondere für die offene Schweiz und ihre 

Unternehmen eine Reihe von Chancen im internationalen Handel und noch nicht gehobene Potenziale 

für künftiges Wachstum.
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Ausgangslage

Die Warnung vor der «geopolitischen Depression» 
macht die Runde. Seit dem 21. Jänner 2017 ist der 
45. Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika, 
Donald Trump, offiziell ein Faktor in der globalen 
Politik. Der unilaterale Zugang der Trump-Adminis-
tration zu Handels- und Sicherheitsfragen habe die 
globalen Risiken deutlich erhöht, warnt der Stratege 
Ian Bremmer, Präsident der Eurasia Group. 2018, so 
lautet seine düstere Prognose, werde das Jahr sein, in 
dem die Welt eine geopolitische Krise im Ausmass der 
Weltfinanzkrise von 2008 erleben werde. 

«America First» sei ein Vorbild für nationale Allein-
gänge auf der ganzen Welt, so Bremmers Einschät-
zung. Angesichts der vielen globalen Herausforde-
rungen ist das allerdings eine unangenehme Aussicht. 
Diese Ausgabe von «NZZ Global Risk» widmet sich 
«Globalen Herausforderungen». Tatsächlich gibt es 
eine Reihe von Krisenherden, die als globale He-
rausforderungen zu klassifizieren sind, entweder 
weil sie internationale Grossmächte wie die USA, 
die EU oder China betreffen oder sich zu regionalen 
Konflikten auswachsen können. Vier dieser globalen 
Herausforderungen werden im vorliegenden Bericht 
eingeschätzt: 1. Eine protektionistische US-Politik des 
«America First». 2. Der politische Konflikt zwischen 
Ost- und Westeuropa, insbesondere in der Migrations-
politik. 3. Der Kalte Krieg im Nahen Osten zwischen 

Iran und Saudiarabien. 4. Der Aufstieg Chinas zur 
selbstbewussten Weltmacht. Die Szenarien im vorlie-
genden Bericht sind allesamt gleich strukturiert und 
reichen von einem kooperativen Multilateralismus, 
in dem es zu einem politischen und diplomatischen 
Interessenausgleich kommt, über scharfe Rhetorik 
ohne Eskalation, in der ein Konflikt zwar politisch am 
Köcheln gehalten wird, aber nicht ausbricht, bis hin 
zum offenen Konflikt.

Im aktuellen Report des Weltwirtschaftsforums zu 
globalen Risiken sind es für internationale Führungs-
kräfte auch die politische oder wirtschaftliche Kon-
frontation zwischen Grossmächten oder tatsächlich 
ein offener militärischer Konflikt, die als wachsende 
geopolitische Risiken gesehen werden (siehe Grafik). 
Insofern ist klar, dass viele Unternehmen mit diesen 
Szenarien kalkulieren, wenn sie Expansionspläne
schmieden oder Standortentscheidungen treffen.

Eine mögliche Bruchlinie verläuft dabei zwischen 
den USA und China, wie die NZZ-Korrespondenten 
aus Washington und Peking erläutern. In Washington 
wächst die Gefahr für eine handelspolitische Eskala-
tion, wie USA-Wirtschaftskorrespondent Martin Lanz 
in seinem Beitrag schildert. Donald Trump könne 
zwar darauf verweisen, dass 2017 Verhandlungen mit 
den Nafta-Partnern Mexiko und Kanada sowie über 
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das bilaterale Freihandelsabkommen mit Südkorea 
(Korus) aufgenommen worden sind. Zudem hat die 
US-Regierung aber mehrere Untersuchungen, die 
sich vornehmlich gegen China richten, lanciert. Erste 
Entscheide der Trump-Administration, die Schutzzö-
lle auf Solarzellen und Waschmaschinen aus aller 
Welt bewilligt hat, zeigen, dass 2018 zum Jahr des 
Protektionismus werden könnte. Auch Entscheide in 
anderen Bereichen sind fällig, etwa für die die Stahl- 
oder die Aluminiumindustrie oder unfaire chinesische 
Praktiken im Zusammenhang mit geistigem Eigentum.

Peking-Korrespondent Matthias Müller wiederum 
schildert in seinen Szenarien, wie eine mögliche han-
delspolitische Eskalation auch andere Politikbereiche 
tangieren kann. Immerhin müssen China und die USA 
nicht nur in Fragen des Freihandels an einem Tisch 
sitzen, sondern sind auch in der heiklen Situation auf 
der koreanischen Halbinsel diplomatisch handelnde 
Akteure. Dort hat sich die sich lange Zeit verschär-
fende Lage zuletzt zwar wieder etwas entspannt, doch 
eine konsequente Politik des «America First» sowie 
eine entsprechende Reaktion aus Peking könnte die 
Gesprächsbasis der wichtigen Akteure als Vermittler 
in dem Konflikt stören. 

Am Golf wiederum hat sich die Situation zwischen 
Iran und Saudiarabien 2017 merklich verschärft. Ihr 
Konflikt hat sich als Stellvertreterkonflikt in vielen 
akuten Krisenherden der Region geäussert, von Syrien 
bis zum Jemen. NZZ-Korrespondentin Monika Bolliger 
und die NZZ-Redaktoren Daniel Steinvorth und 
Christian Weisflog haben analysiert, wie wahrscheinlich 
eine Deeskalation angesichts der innen- und auch aus-
senpolitischen Herausforderungen für beide Regime 
ist. Die Konflikte in Syrien und Jemen wurden noch 
von innenpolitischen Entwicklungen überschattet. 

In Iran haben Proteste zum Jahreswechsel die Führung 
herausgefordert. In Saudiarabien macht der Reformer 
Mohammed bin Salman zwar auch mit der einen oder 
anderen Liberalisierung auf das Land aufmerksam, 
etwa der ersten Kinovorführung seit 35 Jahren oder der 
Aufhebung des Fahrverbots für Frauen. Aber es sind 
vor allem die Verhaftungswellen, die international für 
Schlagzeilen sorgen und mit denen sich der Kronprinz 
innenpolitischen Widersachern und korrupten Eliten 
entledigen möchte. 

Auch innerhalb der EU gibt es Konflikt und Ausein-
andersetzung auf politischer Ebene. Die Migrations-
politik war immer wieder Anlass dafür, dass sich der 
Graben zwischen Ost- und Westeuropa vertieft hat. 
NZZ-Korrespondent Niklaus Nuspliger schildert, wie 
sich eine Verschärfung der Flüchtlingskrise und ein 
mögliches Scheitern der bestehenden EU-Abkommen 
mit der Türkei oder nordafrikanischen Ländern zur 
Kontrolle der Migration direkt auf andere EU-Themen 
auswirken könnte. Schliesslich stehen 2018 nicht 
nur Verhandlungen zum Brexit an, sondern auch eine 
Neuaufstellung des EU-Budgets ohne Grossbritannien, 
die Reform des Dublin-Systems und institutionelle 
Reformen des Euro.

Für international tätige Unternehmen können diese 
globalen Herausforderungen eine Vielzahl von Aus-
wirkungen haben, auf internationale Lieferketten, den 
Preis von Rohstoffen, die Barrieren für ihre Produkte 
auf internationalen Märkten, Expansionschancen oder 
auf die Möglichkeit, dringend benötigte Facharbeiter 
aus dem Ausland anzuwerben. Aber die «geopolitische 
Depression» ist keine Gewissheit. In einem positiven 
Szenario können sich neue Geschäftsmöglichkeiten 
ergeben und Märkte öffnen.
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Die USA verzichten auf weitere unilaterale 
Vergeltungsmassnahmen für Handelsdefizite, die vor 

allem makroökonomische Ursachen haben.

Die US-Regierung arbeitet an einer Modernisierung des 
Nafta-Abkommens.

Die protektionistische Rhetorik auf globaler Ebene wird 
entschärft.

Einsicht und internationale 
Kooperation

Szenario 1

Wahrscheinlichkeit
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Die USA anerkennen, dass Aussenhandelsdefizite 
makroökonomische Ursachen haben, die mit neuen 
Barrieren und Protektionismus nicht zu beseitigen 
sind. Der Grund für die chronischen US-Defizite ist in 
erster Linie die niedrige Sparquote (zusätzlich neu an-
getrieben durch die wegen der Steuerreform ausufern-
den Haushaltsdefizite); China, Japan, Südkorea und 
Deutschland weisen dagegen hohe Sparquoten auf. 

Die USA betrachten Mexiko und Kanada nicht länger 
als Konkurrenten, sondern als Teil eines prosperie-
renden, integrierten nordamerikanischen Wirtschafts-
raums. Die Nafta-Verhandlungen führen zu einer Mo-
dernisierung des 24-jährigen Abkommens, die allen 
drei Parteien Vorteile bringt. Auch die Überprüfung 
des bilateralen Abkommens mit Südkorea führt zu 
Verbesserungen für beide Seiten; die USA sind ange-
wiesen auf ein wirtschaftlich starkes Südkorea vor dem 
Hintergrund des Nordkoreakonflikts und der Spannun-
gen mit China. 

Die USA verzichten auf unilaterale Vergel-
tungsmassnahmen, weil sich auf internatio-
naler Ebene Kompromisse in Handelsfragen 
ergeben

In den verschiedenen Wirtschaftskonflikten mit China 
halten die Spannungen zwar an. Statt zu bilateraler 
Eskalation kommt es aber zu glaubwürdigen Reformen 
in China als Reaktion auf ein gemeinsames Vorgehen 
gleichgesinnter Staaten unter Führung der USA. Die 
marktorientierten USA, Europäer und Japaner bringen 
China dazu, die durch subventionierte Staatsbetriebe 
verursachten globalen Überkapazitäten einzudämmen, 
den Zwang zu Technologietransfers im Zusammenhang 
mit Direktinvestitionen zu lockern und Dumpingprak-
tiken zu unterlassen. 

Die USA verzichten deshalb abseits neuer Schutzzö-
lle auf Waschmaschinen und Solarzellen auf weitere 
unilaterale Vergeltungsmassnahmen, obwohl die im 
Oktober 2017 lancierte 301-Untersuchung Chinas 
unfaire Praktiken gegenüber ausländischem geistigem 
Eigentum bestätigt und die 232-Untersuchungen 
ergeben, dass die durch chinesische Subventionen 
verursachten Stahl- und Aluüberkapazitäten die Welt-
marktpreise so stark drücken, dass die US-Industrie 
nicht wettbewerbsfähig und deshalb die nationale Si-
cherheit gefährdet ist. Als Foren für die Verhandlungen 
mit China einerseits und zwischen den US-Alliierten 
anderseits dienen die WTO und die G20. 
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Wenn die US-Regierung konstruktiv an neuen Freihandelsabkommen arbeitet und weitere 
unilaterale Massnahmen insbesondere gegen China vermeidet, dann könnte das die interna-
tionale Zusammenarbeit insgesamt stärken.

Fazit Szenario 1

Dabei kommt insbesondere auch die Diskussion in 
der WTO über Chinas Status als Marktwirtschaft 
zum Tragen. Dieser Status würde es WTO-Mitglie-
dern erschweren, Antidumping-Zölle gegen China zu 
verhängen. Angesichts mangelnder Reformen haben 
die USA und die EU China den ursprünglich auf Ende 
2016 in Aussicht gestellten Status verweigert. China 
hat nun seinerseits bei der WTO Klage gegen die EU 
und die USA erhoben. Statt aber die langwierigen 
WTO-Verfahren abzuwarten, gehen China, Europa und 
die USA aufeinander zu und einigen sich auf Reformen 
und einen Fahrplan, die China den Marktwirtschafts-
status einbringen können.

Bei der US-Regulierung der ausländischen Direktin-
vestitionen und der grenzüberschreitenden Fusions-
kontrolle kommt es ebenfalls zu einer Entspannung. 
Die USA modernisieren ihr CFIUS-Gesetz, ohne es 
aber zu verschärfen. Es gibt keine neue «Lex China». 
Mit den EU-Staaten und anderen Gleichgesinnten 

einigen sich die USA auf eine Zusammenarbeit, um 
effizienter mit chinesischen Übernahmegesuchen 
umzugehen.

Das kooperative US-Verhalten widerspiegelt einer-
seits die Einsicht, dass ohne China eine Lösung des 
Nordkorea-Problems nicht möglich ist. Unmittelbar 
wird China vor allem deshalb gebraucht, weil sonst 
die UN- und US-Sanktionen gegen Nordkorea kaum 
Wirksamkeit entfalten können. Andererseits kommt 
darin zum Ausdruck, dass sich die USA bereits recht 
umfassend gegen Importe aus China schützen. 2016 
waren geschätzt über 9% der Importe aus China mit 
Antidumping- oder Ausgleichszöllen belegt, sodass 
beispielsweise nur noch 1% der chinesischen Stahllie-
ferungen in die USA gehen. Neue Schutzmassnahmen 
für die US-Stahlindustrie würden deshalb in erster 
Linie befreundete Lieferanten wie Kanada, Brasilien, 
Südkorea, Mexiko, Japan und Deutschland treffen.
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 Die Nafta-Verhandlungen bringen keine nennenswerten
Ergebnisse.

Die US-Regierung wird weitere Antidumping- und Aus-
gleichszölle gegen China verhängen und diese Massnahmen 

noch stärker vermarkten.

Die grosse Eskalation eines Handelskrieges bleibt aus.

Szenario 2

Sticheleien und Marketing

Wahrscheinlichkeit
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Wahrscheinlicher als ein Richtungsschwenk der Trump-Administration sind Marketing-Mass-
nahmen, die die Handlungsfähigkeit der Regierung unter Beweis stellen sollen ohne das in-
ternationale Handelssystem vollends auszuhebeln.

Fazit Szenario 2

Die grobe «America First»-Rhetorik hält 2018 an. 
Das ist Donald Trump seinen Wählern schuldig, und 
so wird sie im Herbst eines der grossen US-Wahl-
kampfthemen sein. Nafta steht weiterhin in der Kritik. 
Die USA stellen deshalb in den Verhandlungen mit 
Kanada und Mexiko unrealistische Forderungen, ohne 
aber den Stecker zu ziehen. Die nahenden Präsident-
schaftswahlen in Mexiko tragen das Ihre zur Blockade 
bei. Die Verhandlungen laufen auf technischer Ebene 
weiter, ohne dass es 2018 aber zu nennenswerten Er-
gebnissen kommt. 

Die US-Regierung setzt weiter auf die Verhandlung 
bilateraler Freihandelsabkommen. Die Überprü-
fung von Korus verläuft im Sande, während man mit 
anderen Ländern exploratorische Gespräche führt. Da 
die USA nichts anzubieten haben und unrealistische 
Forderungen stellen, lässt sich niemand auf eigent-
liche Verhandlungen mit den USA ein. Ein Problem 
dabei ist die Interpretation des Begriffs «Reziprozität»: 
Die USA verlangen, dass Handelspartner die Zölle 
auf US-Niveau senken. Für die meisten Freihändler 
bedeutet Reziprozität aber, dass Handelsbarrieren 
gegenseitig etwa in ähnlichem Ausmass, aber nicht 
zwingend auf dasselbe Niveau gesenkt werden. Da 
die USA insgesamt ein relativ niedriges Zollniveau 
aufweisen, ist für viele Partner die Forderung nach 
Reziprozität nicht annehmbar; die Trump-Regie-
rung beklagt sich derweil, dass niemand wirklich 
an gleich langen Spiessen interessiert ist. Bilaterale 
Verhandlungen scheitern auch am Unwillen der USA, 
Konzessionen bei der Streitschlichtung zu machen, 
weil «America First» schlicht nicht mit der Idee von 
fremden Richtern vereinbar ist.

Das Verhältnis zu China bleibt derweil gespannt. Die 
verschiedenen Untersuchungen (201, 232, 301) be-
stätigen das diskriminierende und marktverzerrende 
Verhalten Chinas und führen zu neuen Schutzmass-
nahmen zugunsten der US-Industrie wie die Schutzzö-

lle auf importierte Waschmaschinen und Solarzellen. 
Diese Massnahmen könnten aber künftig vorsichtig 
genug kalibriert werden, sodass Vergeltungsmassnah-
men der Handelspartner ausbleiben, die Trump-Regie-
rung dennoch ihr Gesicht wahren kann. Im 301-Fall 
verzichten die USA auf bilaterale Massnahmen gegen 
China, strengen aber eine Klage vor der WTO an.

Die Durchsetzung von amerikanischem Handelsrecht 
und damit die hohe Zahl an «normalen» Antidumping- 
und Ausgleichszoll-Untersuchungen bleiben 2018 
zentral für die Trump-Regierung. Vom 20. Januar bis 
Ende 2017 sind 82 solche Untersuchungen lanciert 
worden, mehr als doppelt so viele wie im Vorjahr. Diese 
Untersuchungen werden in der Regel auf Gesuch von 
US-Firmen angestrengt und können zu Strafzöllen auf 
einzelnen Produkten oder Produktgruppen führen, 
wegen Dumpingpreisen, staatlicher Subventionierung 
oder beidem. Im Gegensatz zu den 201-, 232- und 
301-Untersuchungen sind dies aber Routineunter-
suchungen ohne allzu weitreichende Folgen. Eine 
Ausnahme ist der Fall Boeing vs. Bombardier, bei 
dem demnächst ein Entscheid über eine dauerhafte 
Verhängung von Strafzöllen auf US-Einfuhren von ka-
nadischen Passagierflugzeugen ansteht. Anfang 2018 
waren insgesamt 416 Antidumping- und Ausgleichszö-
lle in Kraft, wobei 155 Massnahmen alleine gegen 
China gerichtet sind. Die Trump-Regierung wird 2018 
diese Massnahmen in der Öffentlichkeit noch stärker 
vermarkten, um ihre Handlungsfähigkeit und -bereit-
schaft zu signalisieren. 

Auch die chinesischen Direktinvestitionen in den 
USA bleiben 2018 ein umstrittenes Thema. Trotz viel 
Rhetorik über den angeblichen Ausverkauf der ame-
rikanischen Kronjuwelen halten die USA die Grenzen 
relativ offen. Eine Verschärfung des CFIUS-Prozesses 
wird im Kongress kontrovers und öffentlichkeitswirk-
sam diskutiert, bleibt aber vorerst aus.
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Szenario 3

Eskalation und Handelskrieg

 Die USA beschliessen den Rückzug aus dem 
nordamerikanischen Freihandelsabkommen Nafta.

Die Vereinigten Staaten treffen neue Schutzmassnahmen, die 
sich vor allem, aber nicht nur gegen China richten. 

Herkömmliche handelspolitische Allianzen brechen 
auseinander und erschweren den Dialog auf globaler Ebene.

Wahrscheinlichkeit
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«America First» macht viele Länder zu Opfern einer protektionistischen US-Handelspolitik. 
Die Folge sind Vergeltungsmassnahmen und ein Scheitern von handelspolitischen Allianzen, 
die den internationalen Warenaustausch global erschweren und die Gesprächsbasis auch für 
aussen- und sicherheitspolitische Gespräche verkomplizieren. 

Fazit Szenario 3

Donald Trump macht seine Drohung wahr und be-
schliesst den Rückzug der USA aus dem Nordame-
rikanischen Freihandelsabkommen Nafta. Auch die 
sechste Verhandlungsrunde in Montreal verläuft ergeb-
nislos und scheitert an den US-Forderungen nach einer 
Verschärfung der Ursprungsregeln für die Autoindus-
trie und der Regeln für das öffentliche Beschaffungs-
wesen, nach Anpassungen bei den Streitschlichtungs-
mechanismen und nach einer zeitlichen Befristung des 
Abkommens. Der Rückzug der USA erfolgt allerdings 
nicht unmittelbar; unter dem Nafta-Vertrag beträgt die 
Kündigungsfrist sechs Monate. 

Zum Nafta-Rückzug der USA tragen auch der Ausgang 
der Präsidentschaftswahlen in Mexiko und die zuneh-
mende Emanzipation Kanadas bei. Kanada akzeptiert 
die US-Strafzölle gegen Bombardier nicht und findet 
in der WTO Unterstützung von Gleichgesinnten für 
seine Ende 2017 lancierte Klage gegen die USA wegen 
der missbräuchlichen und nicht WTO-konformen 
Anwendung von US-Handelsrecht in Sachen Antidum-
ping- und Subventionspolitik.

In den beiden 201-Fällen zum Schutz der US-Solarin-
dustrie und der US-Waschmaschinenindustrie haben 
die USA global geltende Einfuhrquoten und Zölle 
verhängt. Diese treffen beispielsweise die südkoreani-
schen Samsung- und LG-Konzerne besonders hart, was 
zum Stillstand in den Gesprächen über das bilaterale 
Korus-Abkommen führen kann.

Auch die beiden 232-Untersuchungen führen zu 
neuen global geltenden Schutzmassnahmen für die 
US-Stahl- und die US-Aluminiumindustrien. Da 
chinesische Lieferungen bereits von umfassenden 
Strafzöllen belegt sind, treffen die neuen Massnahmen 
vor allem US-Alliierte. Da Handelsbeschränkungen 
aus sicherheitspolitischen Gründen in der WTO ein 
relativ unbeschriebenes Blatt sind, ergreifen die EU 
und andere Stahllieferanten Vergeltungsmassnahmen 

vis-à-vis den USA und verzichten auf eine Klage vor 
der WTO. Weil sich diese Länder nun auch als Opfer 
der «America First»-Politik sehen, kommt auch kein 
plurilaterales Vorgehen in Bezug auf die chinesischen 
Staatsunternehmen und Überkapazitäten zustande. 
Herkömmliche handelspolitische Allianzen brechen 
auseinander, die WTO verliert weiter an Bedeutung, 
die G20 endet im Streit. Die TPP-Verhandlungen, 
welche 2017 auch ohne die USA weitergelaufen sind, 
kommen ins Stocken. China springt nun erst recht in 
die Lücke im Asien-Pazifik-Raum. 

Die 301-Untersuchung über Chinas Umgang mit 
amerikanischem geistigem Eigentum heizt die An-
ti-China-Stimmung in den USA weiter an. Die USA 
entscheiden sich für unilaterale Vergeltungsmassnah-
men und verzichten darauf, den Fall vor die WTO zu 
bringen. Nicht nur verhängen die USA neue Zölle auf 
Einfuhren aus China, sie ziehen auch die Schrauben 
bei der Exportkontrolle und der Fusionskontrolle (CFI-
US-Prozess) an. Jedes Übernahmegesuch bzw. jede 
ausländische Direktinvestition in den USA mit chine-
sischem Hintergrund wird mit Verweis auf nationale 
Sicherheitsüberlegungen abgeblockt. Das CFIUS-Ge-
setz wird verschärft und auch auf US-Investitionen im 
Ausland, bei denen ein Technologietransfer stattfinden 
kann, ausgedehnt. China reagiert seinerseits mit Ver-
geltungsmassnahmen und reduziert am Ende gar seine 
Investitionen in US-Staatsanleihen. 

Vor dem Hintergrund des zum Erliegen kommenden 
Wirtschaftsdialogs verschlechtert sich auch die si-
cherheitspolitische Situation. Das Nordkorea-Problem 
bleibt ungelöst. Nationale Sicherheitsüberlegungen 
dominieren zunehmend die US-Wirtschaftspolitik. Da 
die Befugnisse des US-Präsidenten in sicherheitspoli-
tischen Belangen weitergehen als in wirtschaftlichen, 
vermag der Protektionist Trump seine Macht zu kon-
solidieren.
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EU: Konflikte zwischen Ost und West

Szenario 1

Migrationspolitische Kooperation

Szenario 2

Europäisches Durchwursteln

Szenario 3

Nationale Alleingänge

Wahrscheinlichkeit

Wahrscheinlichkeit

Wahrscheinlichkeit

NZZ Global Risk:

Von Niklaus Nuspliger, NZZ-Korrespondent in Brüssel
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 Es gelingt der EU, die Aussengrenze über internationale 
Kooperation besser zu schützen und Asylsuchende 

zurückzuführen.
 

Der Rückgang der Migrationszahlen schafft Spielraum 
für ein Ende der Blockade in der EU-internen Asylpolitik.

 
Die Entspannung der Lage trägt zu einer besseren 

Kooperation innerhalb der EU bei.

Migrationspolitische Kooperation

Szenario 1

Wahrscheinlichkeit
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Laut der EU-Grenzschutzagentur Frontex kam es 2017 
zu gut 204 000 irregulären Übertritten der EU-Aus-
sengrenze, was gegenüber 2016 einem Rückgang 
von 60 Prozent entspricht. Der Grund für die weitere 
Entschärfung der Flüchtlingskrise liegt in erster Linie 
in den Kooperationen mit der Türkei und Libyen, wo 
Grenzschützer die Boots-Migranten an der Abfahrt 
hindern. Folter und Menschenhandel in Libyen offen-
baren die hohen moralischen Kosten dieser Koopera-
tion. Realpolitisch aber hat sich aus Sicht der EU der 
Ansatz des kooperativen Multilateralismus bewährt. 

2018 konsolidiert Europa diesen Weg. Bulgarien, das 
seit Januar die EU-Ratspräsidentschaft innehat, hat die 
Verbesserung der Beziehungen zur Türkei zur Priorität 
erklärt. Fragiler ist die Lage in Libyen, doch dank der 
Zusammenarbeit mit der Uno gelingt es der EU, fest-
gesetzte Migranten zu evakuieren, das Land etwas zu 
stabilisieren und die Mittelmeermigration in Schach zu 
halten. Eine Mischung aus Druck und Anreizen bewegt 
viele afrikanische Staaten zur besseren Rücknahme 
abgewiesener Asylsuchender. Die Türkei hatte sich 
in einem Pakt mit der EU Visa-Erleichterungen und 
eine Entlastung über Resettlement-Programme ausbe-
dungen, aber auch Milliardenbeträge für die Flücht-

lingsbetreuung. Dank gutem Willen der EU-Staaten 
gelingt es 2018, auch für Afrikaner limitierte legale 
Migrationswege zu öffnen und die Geldtöpfe für die 
Kooperation auf eine solide finanzielle Basis zu stellen.

Der Rückgang der Migrationszahlen schafft Spielraum 
für ein Ende der Blockade in der EU-internen Asyl-
politik. Besonders umstritten ist die Dublin-Reform: 
Das heutige System sieht vor, dass in der Regel jener 
EU-Staat einen Asylsuchenden aufnehmen muss, in 
dem dieser zuerst europäischen Boden betreten hat. Ein 
neuer Solidaritätsmechanismus soll bei akuten Krisen 
dafür sorgen, dass die übrigen EU-Länder überlasteten 
Grenzstaaten Flüchtlinge abnehmen. Bisher lehnten 
osteuropäische Staaten unter der Führung Polens 
und Ungarns jegliche Pflicht zur Umsiedlung ab. Der 
Streit darum ist zum Symbol einer Spaltung Europas in 
Ost- und Westeuropa geworden, die sich auch in der 
Debatte um den EU-Finanzrahmen und im Rechts-
staats-Streit zwischen Polen und der EU manifestiert. 
Ein Kompromiss in der Dublin-Reform, der obligatori-
sche Umsiedlungen auf absolute Notfälle beschränkt, 
führt zu einer generellen politischen Entspannung und 
zu einer Stärkung der Kooperation innerhalb der EU.

Der Streit um die Asylpolitik überschattet viele Reformthemen in der EU. Ein grösserer 
Spielraum durch eine effektivere Kooperation könnte daher das politische Projekt insgesamt 
beleben.

Fazit Szenario 1
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 Die EU-Kooperationen mit der Türkei und mit 
nordafrikanischen Ländern bleiben fragil und teuer.

 
Eine fundamentale Reform der EU-Migrationspolitik 

scheitert. 
 

Das wachsende Misstrauen zwischen ost- und 
westeuropäischen Staaten überschattet auch ande-

re Reformvorhaben.

Szenario 2

Europäisches Durchwursteln

Wahrscheinlichkeit
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In diesem Szenario bleiben die Gräben innerhalb der EU nicht nur in migrationspolitischen 
Fragen tief. Das macht weitere Integrationsschritte oder ein gemeinsames Auftreten nach 
aussen in Verhandlungen umso schwieriger.

Fazit Szenario 2

Die Beziehungen zwischen der EU und der Türkei 
bleiben angespannt. In Brüssel findet die neue öster-
reichische Regierung immer mehr Anklang mit ihrer 
Forderung nach einem Abbruch der Beitrittsverhand-
lungen. Im Gegenzug droht der türkische Präsident 
Recep Tayyip Erdogan, das Flüchtlingsabkommen mit 
der EU platzen zu lassen. Doch er lässt seinen Worten 
keine Taten folgen. Präsidenten afrikanischer Länder 
treten vehement dem Eindruck entgegen, sie machten 
sich aus finanziellen Gründen zu Komplizen einer 
repressiven europäischen Migrationspolitik. Dennoch 
verbessert sich die Zusammenarbeit, die Rückfüh-
rungsquote steigt, und die Migrationszahlen bleiben 
stabil. Die Kooperation ist für Europäer aber teuer, und 
sie bleibt politisch fragil. 

Auch EU-intern sorgt die Migration für scharfe 
Rhetorik. Der ungarische Regierungschef Viktor 
Orban macht im Wahlkampf Stimmung gegen Flücht-
linge, Muslime und die EU. Mehrere Anläufe zu einer 
Deblockierung der Dublin-Reform scheitern. Die EU 
beschliesst sich vorderhand auf die Angleichung der 

Asylverfahren und Standards zu konzentrieren. Da 
die Migrationszahlen auch nach Beginn der wärmeren 
Jahreszeiten in etwa auf dem Niveau von 2017 bleiben, 
bleiben die Folgen des vorläufigen Scheiterns der  
Dublin-Reform begrenzt.

Doch der Streit um die Quote vertieft das Misstrauen 
zwischen Ost- und Westeuropa. Dies zeigt sich auch in 
der von Paris und Berlin dominierten Debatte über ein 
eigenes Budget und einen Finanzminister für die Euro-
Zone. Viele osteuropäische Länder vermuten, die West-
europäer wollten ein Kerneuropa unter Ausschluss der 
«neuen EU-Länder» schaffen. Etliche Mitgliedstaaten 
wollen sich im Rechtsstaats-Streit zwischen Polen und 
der EU-Kommission nicht exponieren, weshalb eine 
Abstimmung im Ministerrat immer wieder hinausge-
schoben wird. Eine Eskalation wird damit verhindert. 
Doch sowohl der ungelöste Streit um die Aufnahme 
der Flüchtlinge wie auch die anhaltende Erosion 
des Rechtsstaats in mehreren Mitgliedsländern sind 
schwere Hypotheken für die Zukunft.
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Szenario 3

Nationale Alleingänge

 Die Türkei macht ihre Drohungen wahr und öffnet 
die Grenzen für Migranten.

 In der EU kommt es zu einem Dominoeffekt und zu 
Grenzkontrollen im Schengen-Raum.

 Die Handlungsfähigkeit der EU ist ernsthaft 
gefährdet.

Wahrscheinlichkeit
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Aus innenpolitischen Gründen sind mehrere Regie-
rungen versucht, den Streit mit Ankara rhetorisch 
eskalieren zu lassen. Dies verleitet Präsident Recep 
Tayyip Erdogan zu einer Machtdemonstration: Er 
macht seine Drohungen wahr und öffnet die Schleusen 
für die Migration nach Griechenland. Auch im westli-
chen Mittelmeer auf der Route nach Spanien steigt die 
Zahl der Überfahrten plötzlich markant an. Die Lage in 
Libyen ist derart instabil, dass die Bootsmigration von 
einem Tag auf den anderen wieder zunehmen kann. 
Der ebenso unvermittelte wie starke Anstieg der Mig-
rations-Zahlen führt zu einer Spirale der Konfrontation. 
In Europa wird der Ruf nach harten wirtschaftlichen 
Sanktionen gegen die Türkei und die Maghreb-Staaten 
laut, um diese zur sofortigen Rücknahme aller Boots-
flüchtlinge zu zwingen.

Auch EU-intern liegen sich die Politiker nach kurzer 
Zeit in den Haaren. Brüssel aktiviert zwar Notfallplä-
ne und schickt Grenzwächter aus dem Reserve-Pool 
der EU-Grenzschutzagentur Frontex ans Mittelmeer. 
Die meisten Migranten und Flüchtlinge werden ord-
nungsgemäss registriert und in Hotspots festgehal-
ten. Dennoch schlagen sich etliche nach Nordeuropa 

durch. Die Rechts-Regierung in Österreich veranlasst 
mit sofortiger Wirkung die Einführung nationaler 
Grenzkontrollen, Ungarn schickt die Armee an die 
Grenze zu Serbien. Innert Tagen kommt es zu einem 
Domino-Effekt von Grenzschliessungen im Schen-
gen-Raum. An den Grenzübergängen kommt es zu 
Staus und stundenlangen Warteschlangen. Verhinderte 
Touristen und blockierte Grenzgänger verursachen 
ebenso volkswirtschaftliche Kosten wie Unterbrüche 
in internationalen Wertschöpfungsketten und bei der 
Just-in-Time-Produktion. 

In Ungarn und Polen verschärft sich die Rhetorik 
gegenüber Migranten, die EU-Kommission wird für die 
Krise verantwortlich gemacht. Der Ost-West-Graben 
vertieft sich, im Rechtsstaatsstreit mit Brüssel treten 
Warschau und Budapest immer kompromissloser auf. 
Angesichts des aufgeheizten Klimas ist an einen Kom-
promiss in der Dublin-Reform nicht mehr zu denken. 
Kollateralschäden sind die Debatte um die Reform 
der Euro-Zone oder um den neuen Finanzrahmen. Die 
Handlungsfähigkeit der EU als Einheit ist auf einmal 
akut gefährdet, und dies mitten in der heiklen Phase 
der Brexit-Verhandlungen.

Auch wenn das Szenario unwahrscheinlich ist, eine erneute Eskalation in der Flüchtlingskrise 
könnte die Spaltungen innerhalb der EU noch weiter vertiefen und wichtige Reformvorhaben 
verunmöglichen.

Fazit Szenario 3
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Der Ton zwischen Peking und 
Washington wird rauer

Szenario 1

China gibt klein bei

Szenario 2

China stellt sich stur

Szenario 3

China öffnet sich weiterhin nur mit 
kleinen Schritten

Wahrscheinlichkeit

Wahrscheinlichkeit

Wahrscheinlichkeit

NZZ Global Risk:

Von Matthias Müller, NZZ-Korrespondent in Peking
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 US-Politik und US-Wirtschaft verlieren ihre Geduld mit 
der Hinhaltetaktik Pekings.

 
Chinas Präsident Xi Jinping reagiert auf die US-

Kritik und öffnet zentrale Sektoren der chinesischen 
Wirtschaft.

 
Peking erhofft sich durch die Liberalisierung auch einen 
besseren Zugang für die eigenen Grossunternehmen.

Szenario 1

China gibt klein bei

Wahrscheinlichkeit
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Als jüngst eine hochrangige US-Wirtschaftsdelega-
tion in Peking war, stimmten die Teilnehmer keine 
versöhnlichen Töne an. Die Botschaft war eindeutig: 
Die Vereinigten Staaten haben genug von der Hin-
haltetaktik Pekings, die Märkte nur in gemächlichem 
Tempo zu öffnen. Es müsse etwas geschehen, sonst 
werde Washington reagieren. Neu an der Tonalität war, 
dass inzwischen auch die US-Wirtschaft den raueren 
Ton ihres Präsidenten Donald Trump gegenüber China 
gutheisst. Dieser hatte jüngst in einem Telefonat mit 
seinem chinesischen Counterpart Xi Jinping seine 
Enttäuschung über das weiterwachsende Handelsbi-
lanzdefizit geäussert und den starken Mann in China 
daran erinnert, dass der Status quo nicht nachhaltig sei. 
Xi Jinping nutzte bei seinen Antworten die hinlänglich 
bekannten Floskeln. Der bilaterale Handel zwischen 
beiden Ländern bringe materielle Vorteile für Ame-
rikaner und Chinesen. Zudem müssten beide Seiten 
konstruktive Massnahmen ergreifen, um Antworten 
für bilaterale Handelsfragen zu finden, erwiderte Xi 
Jinping.

In dem optimistischen Szenario sind sich Chinas 
Machthaber bewusst, dass es Washington ernst 
meint. Für die Entschlossenheit des amerikanischen 
Vorgehens sprechen einige Ereignisse in den vergan-
genen Wochen. So haben der chinesische Finanz-
dienstleister Ant Financial, der zum Internetkonzern 
Alibaba gehört, und der amerikanische Geldversender 
MoneyGram Anfang Januar dieses Jahres bekannt-

gegeben, dass sie wegen des Widerstands durch den 
ressortübergreifenden US-Regierungsausschuss für 
Auslandsinvestitionen (CFIUS) den Zusammenschluss 
nicht länger verfolgen. In die gleiche Richtung ging 
das in letzter Minute geplatzte Abkommen zwischen 
dem US-Telekomunternehmen AT&T sowie dem chi-
nesischen Telekomausrüster Huawei. Eigentlich hätte 
das amerikanische Unternehmen künftig die Smart-
phones von Huawei vertreiben sollen. Es deutet viel 
darauf hin, dass Abgeordnete des Kongresses mit dem 
Verweis auf Sicherheitsbedenken gegen den Abschluss 
mobilgemacht haben. 

Da sich Peking der Bedeutung ausländischer Märkte 
für die chinesische Wirtschaft bewusst ist und Zukäufe 
in Ländern wie den Vereinigten Staaten für eine tech-
nologische Erneuerung der Unternehmen wichtig 
sind, geben Chinas Machthaber klein bei und öffnen 
stark regulierte Märkte – etwa Telekommunikation, 
Transport und Medien. 

Einen Anfang hat Xi Jinping nach dem Staatsbesuch 
von Donald Trump im November gemacht: Damals 
wurde bekannt, dass China die Finanzmärkte schritt-
weise öffnen wolle. Aufschlussreich an diesem Re-
formschritt war auch, dass er nicht zusammen mit den 
unterzeichneten Verträgen im Wert von rund 250 Milli-
arden Dollar verkündet worden war. Washington hatte 
darauf zur Verwunderung der chinesischen Machtha-
ber verzichtet.

Die USA haben nun mehrfach signalisiert: Wir wollen uns nicht länger durch Ankündigungen 
abspeisen lassen, sondern Taten sehen. Die Botschaft kommt im positiven Szenario bei den 
Chinesen an. Sie werden aktiv.

Fazit Szenario 1
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 Die selbstbewusste chinesische Führung lässt sich 
nicht unter Druck setzen. 

 Die USA antworten mit Strafzöllen auf das langsa-
me Reformtempo.

 
Dieser Konflikt erhöht auch die Gefahr auf der kore-

anischen Halbinsel.

Szenario 2

China stellt sich stur

Wahrscheinlichkeit
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Ein Handelskrieg als Folge des grossen chinesischen Selbstbewusstseins kommt einem 
handels- und sicherheitspolitischen Worst Case gleich. Schliesslich müssen die beiden Gross-
mächte nicht nur in der Handelspolitik, sondern verstärkt auch in der Sicherheitspolitik eine 
gemeinsame Gesprächsbasis finden.

Fazit Szenario 2

Die erschreckende Botschaft jedoch ist, dass das 
pessimistische Szenario, in dessen Rahmen Was-
hington einen Handelskrieg mit Peking anzettelt, bei 
der derzeitigen Gemengelage wahrscheinlicher ist. 
Chinas Machthaber haben in der Vergangenheit ge-
betsmühlenartig wiederholt, dass sie das Land weiter 
öffnen werden. Das Reformtempo werden jedoch sie 
bestimmen und sich nicht vom Ausland diktieren 
lassen, heisst es in Peking. 

Dahinter steckt auch das gestiegene Selbstbewusst-
sein der Chinesen und das Wissen, dass die Grösse 
des Marktes für ausländische Konzerne verlockend ist. 
So dürfte der chinesische Detailhandel den amerika-
nischen als grösster Markt weltweit bereits abgelöst 
haben. Zwischen 2007 und 2016 legte dieser laut 
den Ökonomen der japanischen Grossbank Mizuho 
um jährlich mehr als 15 Prozent zu, während der Ver-
gleichswert für die USA gerade einmal 2,5 Prozent 
betrug. Auch ein anderes Beispiel zeigt, wo sich die 
Wachstumsmärkte befinden. 2016 wurden in China 
über 24 Millionen Personenwagen verkauft; 60 Prozent 
mehr als in den Vereinigten Staaten. Darüber hinaus 
ist der Export chinesischer Produkte in die USA ge-
samtwirtschaftlich inzwischen eine fast zu vernachläs-
sigende Grösse.

Im Bewusstsein der eigenen Stärke stellt sich Peking 
stur und geht nicht auf die Forderung der Regierung 

von Donald Trump ein, sich mit höherem Tempo zu 
öffnen. Washington ist daraufhin nicht länger bereit, 
das Gebaren Pekings zu akzeptieren. Donald Trump 
macht seine Drohungen aus dem Wahlkampf wahr und 
verhängt Zollsätze von bis zu 45 Prozent auf Importe 
aus China. Die Machthaber in Peking lassen sich 
dieses Vorgehen nicht gefallen und greifen zu Gegen-
massnahmen. Da die globalen Wertschöpfungsketten 
eng miteinander verknüpft sind, leidet die gesamte 
Weltwirtschaft unter dem von den USA angezettelten 
Handelskrieg. In diesem pessimistischen Szenario 
sind denn auch die während des Besuchs von Donald 
Trump in Peking im November vergangenen Jahres 
unterzeichneten Verträge im Wert von 250 Milliarden 
Dollar hinfällig. 

Da Washington auch zu nicht WTO-konformen Inst-
rumenten greift, wird die Reputation der Welthandel-
sorganisation nachhaltig beschädigt. Und in einem 
solchen Szenario sind auch erschreckende militäri-
sche Konsequenzen denkbar. Washington will sich 
im Konflikt mit Nordkorea nicht länger auf die Hilfe 
Pekings verlassen, weshalb Donald Trump im Wissen 
um die schnellen Fortschritte Pjongjangs beim Atom-
waffen- und Raketenprogramm auf eine militärische 
Lösung setzt. Möglich wären Warnschläge gegen das 
Regime bis hin zu einem Angriff, um das nordkorea-
nische Atomwaffen- und Raketenarsenal zu zerstören.
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Szenario 3

China öffnet sich weiterhin nur mit 
kleinen Schritten

 Die USA ergreifen einige protektionistische 
Massnahmen, die von China erwidert werden. 

Die Auseinandersetzung zwischen den beiden 
selbstbewussten Grossmächten schädigt die 

Wirtschaftsbeziehungen.

Das handelspolitische Misstrauen droht auch die 
Sicherheitspolitik zu überschatten.

Wahrscheinlichkeit
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In dem derzeit wohl realistischsten Szenario wird 
sich Peking trotz den klaren Worten aus Washington 
nicht in dem Tempo öffnen, wie es sich die Regierung 
von Donald Trump und die amerikanische Wirtschaft 
wünschen. Die Geduld des US-Präsidenten ist am 
Ende, auch weil im November dieses Jahres alle Sitze 
im Repräsentantenhaus sowie ein Drittel der Abge-
ordneten im Senat zur Wahl stehen. Da das Handels-
defizit mit China weiter gewachsen und nicht, wie im 
Wahlkampf angekündigt, gesunken ist, wird Donald 
Trump handeln. Er wird einzelne Sektoren herauspi-
cken, um chinesische Importe – etwa Aluminium, 
Solarpaneele oder Stahl – mit Zöllen zu belegen. Die 
Ausgangskonstellation ist klar: Peking wird in dem 
Handelskonflikt nicht als Erster aktiv werden. Wenn 
Washington jedoch zu protektionistischen Massnah-
men greift, wird Peking reagieren. Denkbar wären 
Zölle auf amerikanische Landwirtschaftsprodukte wie 
Sojabohnen. 

Da sich Peking und Washington bewusst sind, dass 
bei einem eskalierenden Handelskonflikt alle Seiten 

verlieren und die Weltwirtschaft in eine Rezession 
rutschen würde, dürfte es zunächst bei gesichtswah-
renden Nadelstichen bleiben. Hat man die Büchse 
der Pandora jedoch geöffnet, könnte die Auseinander-
setzung schnell eskalieren – trotz der ökonomischen 
Vernunft, die es auf beiden Seiten gibt. Washington 
wird in dem Szenario jedoch noch einen weiteren 
Hebel nutzen und chinesischen Investoren in den 
Vereinigten Staaten die Daumenschrauben anziehen. 
Einen Fingerzeig in diese Richtung liefern Zahlen für 
das vergangene Jahr. Danach sind laut dem Beratungs-
unternehmen Rhodium Group die abgeschlossenen 
Investitionen von chinesischen Firmen in den USA 
gegenüber dem Vorjahr um 35 Prozent auf 29 Milli-
arden Dollar gesunken. Als Gründe werden die von 
Peking verschärften Kapitalverkehrskontrollen sowie 
die zunehmend kritischere Haltung des ressortüber-
greifenden US-Regierungsausschusses für Ausland-
sinvestitionen (CFIUS) genannt. 

Neben den wirtschaftlichen Scharmützeln zeigt der Handelskonflikt zwischen China und den 
USA auch, dass beide Seiten einander im Nordkorea-Konflikt nicht mehr über den Weg trau-
en. War vor ein paar Monaten ein Militärschlag gegen das Regime in Pjongjang noch unvor-
stellbar, wird sich Peking darüber nolens volens Gedanken machen müssen.

Fazit Szenario 3
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Der Kalte Krieg im Nahen Osten

Szenario 1

Begrenzte Kooperation

Szenario 2

Festhalten an den Feindbildern

Szenario 3

Der Konflikt weitet sich zum Krieg aus

Wahrscheinlichkeit

Wahrscheinlichkeit

Wahrscheinlichkeit

NZZ Global Risk:

Von NZZ-Korrespondentin Monika Bolliger, 
NZZ-Redaktoren Daniel Steinvorth und Christian Weisflog
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 Die Regime Irans und Saudiarabiens setzen angesichts 
gescheiterter aussenpolitischer Abenteuer und 

innenpolitischen Drucks auf Deeskalation.

Die Gefahr einer weiteren Eskalation in der Region wird 
damit gebannt.

Der Sieg der Diplomatie sorgt für einen wirtschaftlichen 
Aufschwung.

Szenario 1

Begrenzte Kooperation

Wahrscheinlichkeit
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Die Führung in Riad sieht nach mehreren gescheiter-
ten regionalpolitischen Abenteuern ein, dass sie eine 
neue Strategie im Umgang mit Iran finden muss. Die 
sich hinziehende Intervention in Jemen ist für die 
Saudis ein PR-Debakel. Die Huthi, denen der Krieg 
gilt, halten sich hartnäckig in Sanaa und wurden erst 
recht in die Arme Teherans getrieben, während das 
Land in eine humanitäre Krise gestürzt ist. Derweil hat 
eine Blockade gegen das Nachbarland Katar nur zum 
Verlust eines Alliierten geführt, während Doha sich 
weigerte, seine eigenständige Aussenpolitik aufzuge-
ben. Auch Druckversuche auf die eigenen sunnitischen 
Verbündeten in Libanon, dem von Iran unterstützten 
Hizbullah die Stirn zu bieten, sind gescheitert. Riad 
sieht ein, dass es ein Auskommen mit Iran suchen 
muss, zumal Teheran jede Niederlage Saudiarabiens 
geschickt für sich zu nutzen weiss.

Irans Führung ist ihrerseits unter Druck wegen 
sozioökonomischer Proteste. Unter anderem forderten 
Demonstranten, dass sich die Regierung um die eigene 
Bevölkerung kümmert, anstatt Ressourcen auf Konflikte 
im Ausland zu verwenden. Eine diskrete Ouvertüre 
seitens der Saudis für die Aushandlung eines regio-
nalen Kooperationsrahmens ist Teheran willkommen. 
In geheimen Gesprächen unter Vermittlung Omans 
werden zunächst regionale Einflusszonen abgesteckt. 
Ausserdem einigt man sich auf einen Mechanismus 
zur Deeskalation für Konfliktpunkte. Öffentlich wird 

darauf eine begrenzte Kooperation angekündigt und 
das Engagement der beiden rivalisierenden Mächte für 
eine Stabilisierung der Region zelebriert. Den Saudis 
gelingt es erstaunlicherweise auch, die Administration 
Trump vom Nutzen dieses Vorhabens zu überzeugen.

Damit ist die Gefahr einer weiteren Eskalation ins-
besondere der Konfliktherde in Syrien, Libanon und 
Jemen vorerst gebannt. Saudiarabien lässt davon ab, 
Iran in Syrien zu sabotieren, während Iran seine Un-
terstützung für die Huthi in Jemen einstellt. In Libanon 
gewährt Irans lokaler Verbündeter Hizbullah den mit 
Riad verbündeten Sunniten mehr Handlungsspielraum, 
während Saudiarabien die Präsenz des Hizbullah in 
der Regierung Libanons akzeptiert. Die beiden Mächte 
einigen sich auf Schritte zu einer weiteren Deeska-
lation in Syrien. In Jemen wird mit einer Mischung 
aus Anreizen und Druck auf die Kriegsparteien die 
Einrichtung von Waffenstillstandsabkommen erreicht, 
welche für eine Deeskalation sorgen, die humanitäre 
Not lindern und die Gefahr von Angriffen auf saudi-
sches Territorium bannen. Iran darf eine Gaspipeline 
durch Syrien und Libanon für die Belieferung Europas 
bauen, Saudiarabien erhält Aufträge für den Wieder-
aufbau in Syrien.

Für Investoren im ganzen Nahen Osten sind das gute Nachrichten – die Rüstungsindustrie 
ausgenommen. Die Chancen einer Eskalation bestehender Konflikte sinken, und es besteht 
die Möglichkeit einer relativen Stabilisierung und eines wirtschaftlichen Aufschwungs.

Fazit Szenario 1
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Aufgrund der autoritären Machtstrukturen wird die 
saudisch-iranische Rivalität die Region weiterhin in 

Atem halten.

Ein grösserer Krieg ist aber nicht im Interesse 
beider Staaten.

 
Riad investiert weiterhin Geld in 

Stellvertreterkriege, insbesondere in Jemen.

Szenario 2

Festhalten an den Feindbildern

Wahrscheinlichkeit
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Es gibt innenpolitisch gute Gründe, die Rivalität am Laufen zu halten. Für die Region bedeutet 
das, dass eine rasche Entspannung bei Stellvertreterkonflikten wie in Jemen unwahrschein-
lich ist. 

Fazit Szenario 2

Iran und Saudiarabien sind beides autoritäre Staaten. 
Damit solch rigide Machtstrukturen stabil bleiben, 
werden ihre Anführer von der Propaganda in der 
Regel zu unfehlbaren Übermenschen stilisiert. Für 
gesellschaftliche Missstände sind deshalb nicht die 
fürsorglichen und stets genialen Herrscher verantwort-
lich, sondern die äusseren Feinde des Landes. Der Sta-
bilität des eigenen Regimes zuliebe werden Teheran 
und Riad daher an ihren Feindbildern festhalten. 
Zumal sich der Erdölpreis wieder etwas stabilisiert 
hat, kann sich Saudiarabien diesen Kalten Krieg am 
Golf weiterhin leisten. Neue militärische Abenteuer 
werden die Al Saud aber nicht riskieren, zumal sie der 
Jemen-Krieg bereits jetzt teuer zu stehen kommt und 
sie auch im syrischen Stellvertreterkrieg eine herbe 
Niederlage einstecken mussten.

Exemplarisch für diesen Krieg der Worte ist die Hin-
richtung des schiitischen Geistlichen Nimr al-Nimr im 
Januar 2016 in Saudiarabien. Sie führte zu einer wohl-
kalkulierten, aber doch begrenzten Eskalation in den 
Beziehungen zu Iran. In Teheran stürmte ein wütender 
Mob die saudische Botschaft, daraufhin brach Riad die 
diplomatischen Beziehungen zu Iran ab. Nimr setzte 
sich für die Rechte der diskriminierten schiitischen 
Minderheit in Saudiarabien ein und verurteilte jede 
Form der Tyrannei – ob sunnitisch oder schiitisch. Die 
saudische Propaganda hingegen diffamierte ihn als 
iranischen Agenten. Dies fiel ihr angesichts der unge-
stümen Reaktion in Teheran umso leichter. 

Riad fürchtet indes nicht nur um die Stabilität des 
eigenen Regimes, sondern auch um die Macht seiner 

Verbündeten in der arabischen Welt. Weil die sunni-
tischen Herrscher den Entscheid des amerikanischen 
Präsidenten Donald Trump, Jerusalem als Israels 
Hauptstadt anzuerkennen, bisher tatenlos hingenom-
men haben, sieht der iranische Revolutionsführer nun 
eine neue Chance, die arabische Strasse gegen ihre 
Regierungen aufzuhetzen. In einer flammenden Rede 
geisselt Ali Khamenei Saudiarbien und seine Verbün-
deten als «Verräter an der palästinensischen Sache» 
und als «Helfershelfer des amerikanischen Satans». 
Die sunnitisch-arabischen Regime wiederum wappnen 
sich gegen das iranische Revolutionsvirus, indem sie 
in den Moscheen Hasstiraden gegen die «ungläubigen 
Schiiten» predigen lassen. 

Aufgrund der autoritären Machtstrukturen im Nahen 
Osten wird die saudisch-iranische Rivalität die Region 
weiterhin in Atem halten. Solange ein relativ tiefer Erd-
ölpreis weiterhin Löcher in die Staatskassen reisst und 
Iran aufgrund des Atomabkommens nicht wieder Uran 
anreichert, kommt es nicht zu einem grösseren Krieg. 
Riad wird aber weiterhin Geld in Stellvertreterkriege 
investieren – in grösserem Umfang vor allem in Jemen. 
Saudische Gelder fliessen zudem auch weiterhin in 
begrenztem Umfang an Widerstandskämpfer in Syrien. 
Um den libanesischen Hizbullah in Schach zu halten, 
verlässt sich Riad mittelfristig vor allem auf Israel, 
dessen Luftwaffe in Syrien regelmässig iranische 
Waffenlieferungen an die schiitische Miliz in Libanon 
bombardiert. Im Irak kehren die Al Saud zu ihrer 
traditionellen Checkbuchdiplomatie zurück, indem 
sie versuchen, einflussreiche schiitische Araber «zu 
kaufen».
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Szenario 3

Der Konflikt weitet sich 
zum Krieg aus 

 Saudiarabien und Iran brechen alle diplomatischen 
Beziehungen ab, die religiöse Gewalt flammt auf. 

Die Stellvertreterkonflikte in Syrien, Jemen und 
Libanon verschärfen sich dramatisch. 

Es kommt zu einer direkten Konfrontation zwischen 
Saudiarabien und Iran.

Wahrscheinlichkeit
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In Iran lässt sich das Regime nach erneut aufgeflamm-
ten Unruhen nicht mehr beschwichtigen, sondern 
antwortet nun mit voller Härte, das heisst mit Gewalt, 
Massenverhaftungen und politischen Repressionen auf 
die Forderungen der Demonstranten. Die nichtgewähl-
ten Institutionen um den Revolutionsführer und seine 
Revolutionsgarden setzen Präsident Rohani schliess-
lich ab und rufen den Ausnahmezustand aus. Dies ist 
die Stunde der iranischen Hardliner, die sich durch 
das zeitgleich geplatzte Atomabkommen bestätigt 
fühlen dürfen und auf die kompromissbereiten Kräfte 
im Land keine Rücksicht mehr nehmen müssen. 

Auch in Saudiarabien ist die politische Führung auf 
Konfrontationskurs. Nachdem der Kronprinz Wi-
derstand gegen seine Reformagenda vonseiten des 
religiösen Establishments, rivalisierender Teile der 
Königsfamilie sowie Teile der Bevölkerung (die gegen 
den Wegfall ökonomischer Privilegien aufbegehrten) 
erfolgreich unterdrückt hat, schwört er sein Land mit 
Blick auf einen gemeinsamen Feind – den iranischen 
Aggressor – auf einen möglichen Krieg ein. 

Aus einer Position neuer Stärke, aber auch um von 
den inneren Problemen in ihren Ländern abzulen-
ken, brechen die Regierungen in Riad und Teheran 
jeden Kontakt ab und sanktionieren Drittstaaten wie 
Ägypten, das fortan ebenfalls seine Beziehungen zu 
Iran abbricht. Auch Oman, das sich bisher als Ver-
mittler empfohlen hatte, gerät unter Druck. Iranische 
Staatsbürger erhalten Einreiseverbot in Saudiarabien, 

wovon in erster Linie die Pilger betroffen sind, was 
die Wut auf das Königreich in Iran nur noch weiter 
anstachelt. In saudischen Medien erreicht die Hetze 
gegen einheimische Schiiten als fünfte Kolonne Irans 
eine neue Qualität. Gerüchte von anti-schiitischen 
Pogromen machen wiederum in Iran die Runde und 
schüren Ressentiments.

In Syrien, Jemen und Libanon verschärfen sich die 
regionalen Konflikte nun dramatisch: So intensi-
viert die Anti-Huthi-Koalition in Jemen noch einmal 
ihren Luftkrieg, was die Rebellen mit verstärkten 
Raketenangriffen auf Saudiarabien beantworten. In 
Libanon versuchen die Saudi, salafistische Gruppen 
zu bewaffnen, welche den schiitischen, pro-irani-
schen Hizbullah konfrontieren sollen. Es kommt zu 
einer Regierungs- und schliesslich Staatskrise, die 
Parteien werfen sich gegenseitig vor, von ausländi-
schen Mächten gesteuert zu werden. Auf der Strasse 
bekämpfen sich Hariri- und Hizbullah-Anhänger. Auch 
in Bahrain brechen erneut Feindseligkeiten aus, die 
schiitische Bevölkerungsmehrheit wagt einen neuen 
Aufstand gegen das Riad-hörige Königshaus. In Syrien 
schliesslich einigen sich Saudiarabien, Israel und die 
USA darauf, die faktische Vorherrschaft Irans und die 
auf Dauer angelegte Präsenz iranischer Hilfstruppen 
nicht länger hinzunehmen und die syrisch-irani-
schen Truppen anzugreifen. Dies könnte den Beginn 
eines ersten direkten militärischen Schlagabtauschs 
zwischen Iran und Saudiarabien markieren.

Eine Eskalation des kalten in einen heissen Krieg droht die gesamte Region ins Chaos zu stür-
zen, von Syrien über Jemen bis Libanon. Setzen sich die Hardliner auf beiden Seiten durch, 
wonach es zurzeit aber nicht aussieht, könnte es tatsächlich zu einem direkten Kampf um die 
Vorherrschaft in der Golfregion kommen.

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

Jede kleine, offene Volkswirtschaft hat ein Interesse 
daran, dass antiliberale Tendenzen im globalen Han-
delssystem hintangehalten werden. Das gilt zumal für 
die Schweiz, die einen Platz im oberen Segment der 
Wertschöpfungskette einnimmt und auch ohne geopo-
litische Eskalationen mit den Anpassungen konfron-
tiert ist, die der Frankenschock vor drei Jahren erfor-
derlich gemacht hat. Eine radikale Politik des America 
First inklusive einer Neuverhandlung bestehender 
Handelsverträge und eines offenen wirtschaftlichen 
Konflikts zwischen den USA und grossen Handelspart-
nern wäre auch für die Schweiz, deren zweitgrösster 
Handelspartner die USA sind, eine Herausforderung.

Trotz der offensichtlichen globalen Herausforderungen 
gibt es für Schweizer Unternehmen auch nach wie vor 
eine Reihe von Chancen und Potenzialen. Die Econo-
miesuisse zeigte jüngst mit einem neuen Aussenhan-
delsindex, auf welchen Märkten die Schweiz handels-
politisch stärker profitieren könnte. Die USA, China 
und Japan rangieren dabei ganz oben, aber auch in 
Indien, Kanada, Australien, Südkorea oder Russland 
gibt es demnach grosse Chancen. Das Potenzial einer 
zielgerichteten Handelspolitik kann gerade wegen – 
und nicht trotz – protektionistischer Tendenzen ander-
norts eine vielversprechende Strategie sein. 



Den politischen und wirtschaftlichen Krisen zum Trotz befindet sich die 
globale Wirtschaft im neunten Jahr eines Aufschwungs. Bis auf den 

Nahen Osten dürften alle Weltregionen 2018 eine bessere wirtschaftliche 
Entwicklung erwarten als 2017.

Der Aufstieg Chinas wird nicht nur bei internationalen Übernahmen oder 
wegen eines hohen Handelsüberschusses zu politischen Debatten in den 
USA oder Europa führen, sondern auch weil das Land eine zunehmend 

aktive Rolle in der Aussen- und Sicherheitspolitik einnimmt.

Geopolitische Risiken sind ein Teil des Risikospektrums. Umwelt-, Cyber- 
oder Katastrophenrisiken haben aber ebenfalls zugenommen und sind 

für international tätige Unternehmen und globale Wertschöpfungsketten 
ebenso zu Herausforderungen geworden.

Zum Schluss: 
Drei Dinge, die Sie nicht 

vergessen dürfen
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