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Management-Summary

Die Gefahr von Konflikten zwischen Staaten ist in den vergangenen Jahren nach verhältnismässig 
friedlichen Jahrzehnten grösser geworden.

Besonders im Nahen Osten, aber auch auf der koreanischen Halbinsel ist die Wahrscheinlichkeit 
verheerender Auseinandersetzungen, die Gross- oder Atommächte involvieren, hoch.

Die unübersichtliche Sicherheitslage wird dadurch verschärft, dass die Vereinigten Staaten in vielen 
Belangen eine Politik gemäss dem Motto «America first» verfolgen und auch in der Handelspolitik mit 
einigen Verbündeten auf einen Konfrontationskurs eingeschwenkt sind.

China hegt aussen- wie wirtschaftspolitisch grosse Ambitionen, um das internationale Machtvakuum 
auszunutzen, und hat vor allem im asiatischen Raum seine Einflusssphäre und die geopolitische Macht 
deutlich ausgeweitet.

Internationale Experten warnen davor, dass sich die Welt in einer gefährlichen Situation befinde: Das 
Risiko ist gestiegen, dass ein «Unfall» oder eine Fehlkalkulation zu einem militärischen Konflikt führt – 
etwa in Kriegssituationen wie in Syrien, wo viele verschiedene Parteien um Einfluss ringen.

An einer militärischen Eskalation, die über einen lokalen Konflikt hinausgeht, hat aber keine der 
involvierten Parteien ein Interesse.

Nicht nur in den USA, sondern auch in Russland, China, der Türkei, Saudiarabien, Israel und Japan 
haben nationalistische Parteien, Gruppen oder Strömungen in den vergangenen Jahren an Bedeutung 
gewonnen oder sind heute deutlich stärker in der Regierung vertreten.

Die USA und die EU haben in der Vergangenheit vor allem versucht, mithilfe von Kompromissen und 
wirtschaftlichen Anreizen andere Länder von ihrem Konfrontationskurs abzubringen. Im Fall von Iran 
versucht es US-Präsident Donald Trump nun mit der Strategie neuer Sanktionen.

Die Eskalation eines regionalen Konflikts zu einem Krieg hätte auch wirtschaftlich verheerende 
Konsequenzen. Feingliedrige internationale Wertschöpfungsketten könnten schnell zerreissen.

Ein weitreichender Konflikt würde die Rolle der aussenpolitisch neutralen Schweiz als sicherer Hafen 
für internationale Investitionen stärken.
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Ausgangslage

Auf der koreanischen Halbinsel, im Südchinesischen 
Meer, zwischen den USA und Russland, im Nahen 
Osten: Das Säbelrasseln zwischen den Grossmächten 
und jenen Ländern, die eine solche werden wollen, 
ist mittlerweile vielerorts ohrenbetäubend geworden. 
Militärische Auseinandersetzungen zwischen Staaten 
sind für Unternehmer, Risikomanager und Versicherer 
wieder zu einem Risiko geworden, das sie einkalkulie-
ren müssen. Das Londoner Versicherungsunternehmen 
Aon hat mit seinen «Risk Maps 2018» die Einschät-
zung veröffentlicht, dass die Gefahr von militärischen 
Auseinandersetzungen zwischen Staaten, auch Gross-
mächten, am höchsten ist seit dem Ende des Kalten 
Krieges.

Bei international tätigen Unternehmen und Managern 
hat sich der Eindruck des gestiegenen Risikos krie-
gerischer Auseinandersetzungen ebenfalls verfestigt. 
Dass das Risiko eines militärischen Konflikts zwischen 
zwei Grossmächten 2018 gestiegen sei, gaben bei der 
«Global Risks Perception»-Umfrage durch das Welt-
wirtschaftsforum (WEF) immerhin 93% der Befragten 
zu Protokoll. 40% schätzen dieses Risiko sogar signi-
fikant höher ein als noch 2017. Keine andere Sorge in 
Bezug auf die Geopolitik hat derart zugenommen.

Die Gründe für diese Einschätzung sind vielschich-
tig. Zuoberst steht bei vielen die Erkenntnis, dass 
eine «neue Weltunordnung » festzustellen ist. Die 
Wahl Donald Trumps zum US-Präsidenten oder der 
Entscheid für den Brexit sind besonders anschau-
liche Beispiele dafür, dass lange als stabil erachtete 
Bündnisse und Allianzen in Zweifel gezogen werden. 
In den USA gilt längst das Paradigma von «America 
first», ob in Handelsfragen oder in aussenpolitischen 
Angelegenheiten, wie die einseitige Aufkündigung 
des Nuklearabkommens mit Iran durch die USA  

verdeutlicht hat. Zugleich stellt die amerikanische 
Regierung lautstark einzelne Nato-Verbündete an den 
Medienpranger, weil sie ihrer Meinung nach ange-
sichts zu geringer Militäretats in der Sicherheitspolitik 
zu Trittbrettfahrern geworden sind. Die USA sind nicht 
mehr die unangefochtenen Anführer der New World 
Order nach dem Niedergang des Kommunismus 1989 
– nach Jahrzehnten des Internationalismus neigen sie 
wieder dem Isolationismus zu.

Eine Veränderung des politischen Klimas ist allerdings 
nicht nur im angelsächsischen Raum zu beobachten. 
Viele Staatschefs schlagen in ihren jeweiligen Ländern 
längst deutlich nationalistischere Töne an als früher, 
ob in China, Indien, Japan, Saudiarabien, der Türkei, 
Israel, Japan oder Russland. Auch die Aufrüstung 
wird als Teil dieser neuen nationalistischen Tendenzen 
forciert. In einigen Konflikten haben sich zudem 
hochkomplexe Stellvertreterkriege entwickelt, die 
die Wahrscheinlichkeit einer direkten Konfrontation 
erhöhen, zum Beispiel in Syrien oder in etwas geringe-
rem Ausmass in Jemen.

Die Denkfabrik Eurasia Group, die sich mit Sicher-
heitspolitik beschäftigt, hat in ihrem Ausblick für 
2018 davor gewarnt, dass dieses Jahr das geopolitische 
Äquivalent zur Finanzkrise 2008 werden könne. Zwar 
drohe kein dritter Weltkrieg, aber angesichts der vielen 
nationalen Egoismen und Risiken – von Cyberangriffen 
über den syrischen Bürgerkrieg bis zu Terrorgefahren – 
sei die Welt ein gefährlicherer Ort geworden und stehe 
vor einer «geopolitischen Depression». Für «Global 
Risk» haben NZZ-Korrespondenten aus aller Welt 
eine Reihe von grossen geo- und wirtschaftspolitischen 
Risiken bereits verortet und eingeschätzt. Einige der 
skizzierten Szenarien bergen tatsächlich die Gefahr 
einer Konfrontation zwischen Grossmächten.
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US-Präsident Trump verfolgt weiterhin die Strategie des 
maximalen Drucks, um Länder wie Iran oder Nordkorea 

zum Einlenken zu zwingen.

Die direkte Konfrontation und die Strategie des 
Erstschlags werden allerdings vermieden.

Russland und China fordern den Westen zwar in 
einzelnen Konfliktherden heraus, haben aber kein 

Interesse an einer Auseinandersetzung.

Szenario 1

Säbelrasseln

Wahrscheinlichkeit
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Die neue Weltunordnung ist ein Faktum für die inter-
nationale Sicherheitsarchitektur. Der wirtschaftliche 
Aufstieg grosser Schwellenländer hat nicht nur das 
wirtschaftspolitische Machtzentrum der Welt verscho-
ben, sondern auch deren Bedeutung für militärische 
oder sicherheitspolitische Belange. Hinzu kommt ein 
US-Präsident, der die «Unordnung» noch befördert 
und sie taktisch einzusetzen scheint.

Trump hat im Wahlkampf und in verschiedenen Reden 
immer wieder das Überraschungselement als wichtiges 
Werkzeug in Verhandlungen gelobt. Nur wer schwer 
einzuschätzen ist, so das Kalkül, kann andere Akteure 
zum Einlenken zwingen. Wer glaubwürdig eine 
Drohkulisse von unilateralen strategischen Schlägen 
aufbaut, kann Parteien auch nach Jahren an den 
Verhandlungstisch zurückbringen. Mark Dubowitz, 
Leiter der Foundation for Defense of Democracies in 
Washington, fasst das Vorgehen des US-Präsidenten 
so zusammen : «It’s the art of the deal: Refuse to be 
bound by existing agreements that are not in America’s 
interest. Exit, or threaten to exit, these agreements and 
use maximum pressure in order to get a better deal.» 

Das sei eine Strategie mit hohem Risiko, doch die 
Drohung, den Verhandlungstisch zu verlassen, könne 
eben auch zum Einlenken führen.

Tatsächlich weisen Sicherheitsberater des Weissen 
Hauses bereits auf diplomatische Erfolge der Strategie 
des «maximum pressure» hin. So sind Vorbereitun-
gen für ein Treffen zwischen dem nordkoreanischen 
Diktator und dem US-Präsidenten im Gange. Derzeit 
scheint das Szenario einer kriegerischen Auseinan-
dersetzung auf der koreanischen Halbinsel weniger 
wahrscheinlich, hingegen ist eine Fortsetzung der poli-
tischen Dauerkrise samt Raketentests und Sanktionen 
nicht ausgeschlossen.

Aus dem Archiv: Die Krise um Nordkorea 
(«NZZ Global Risk»)

Die ersten diplomatischen Erfolge des Säbelrasselns 
bedeuten allerdings, dass es weiterhin eine Politik 
der konfrontativen Rhetorik, der Drohungen und der 
Sanktionen geben wird. Die Entscheidung der US-Re-
gierung, die Sanktionen gegen Iran wieder in Kraft 

http://click.email.nzz.ch/?qs=e518b546ee782fc847e23fb02eaced09daf791ce67b7d7c73e2f2ff180592cc9841807876930eb23b317ce01bb0ecd9176211fed4e1083d2
http://click.email.nzz.ch/?qs=e518b546ee782fc847e23fb02eaced09daf791ce67b7d7c73e2f2ff180592cc9841807876930eb23b317ce01bb0ecd9176211fed4e1083d2
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Grossmächte wie Russland, China und die USA werden trotz nationalistischen Tönen stets 
versuchen, direkte Konfrontationen zu vermeiden. Stattdessen werden Stellvertreterkonflikte 
ausgetragen, oder die militärische Präsenz wird ausgeweitet, um vor allem innenpolitisch 
Macht zu demonstrieren.

Fazit Szenario 1

zu setzen, wurde begleitet von aussenpolitischen 
Drohungen. Trump warnte vor «ernsthaften Konse-
quenzen» für Iran im Falle einer Wiederaufnahme 
des Kernwaffenprogramms, so wie er Nordkorea mit der 
«totalen Zerstörung» gedroht hatte. Auch im Konflikt 
um Strafzölle auf chinesische Produkte, die aussen-
politischen Ambitionen Pekings oder die Situation in 
Syrien haben die USA stets die konfrontative Option 
gewählt, sei es mit Drohungen, gezielten Schlägen, 
prohibitiv hohen Zöllen oder Sanktionen wie im Fall 
Russlands.

Auch China wird vor allem zur Durchsetzung seiner In-
teressen in der Region schrillere nationalistische Töne 
anschlagen. Im Südchinesischen Meer wurden bereits 
in den vergangenen Jahren militärische Stützpunkte 
errichtet und damit Fakten geschaffen. Die chinesische 
Regierung ignoriert ein Urteil des Schiedsgerichtshofs 
in Den Haag und beansprucht 80% des Südchinesi-
schen Meeres zwischen China, Vietnam, Malaysia und 
den Philippinen. Jüngst hat sie Raketen und Marsch-
flugkörper auf den Spratly-Inseln stationiert , um die 
Gebietsansprüche auch militärisch zu untermauern. 
Es ist daher nicht unwahrscheinlich, dass der Ton 

zwischen China und den USA auf absehbare Zeit noch 
deutlich rauer wird, vor allem in Handelsfragen.

Lesetipp: «NZZ Global Risk»-Ausgabe zu den 
globalen Herausforderungen 2018

Es hat sich aber auch gezeigt, dass die direkte Kon-
frontation von allen Beteiligten gescheut wird. Als die 
Raketentests Nordkoreas zu einer Dauerprovokation 
geworden waren, hatte auch China kein Interesse 
daran, dass die USA einen unilateralen Militärschlag 
in direkter Nachbarschaft führen. Die USA wiederum 
haben bis dato genau darauf geachtet, bei ihren 
Schlägen in Syrien Kollateralschäden für Russland zu 
vermeiden. Das wird auch künftig nicht anders sein. 
In Washington, Peking und Moskau weiss man, wie 
wichtig eine nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung 
ist, um grosse soziale und gesellschaftliche Probleme 
im jeweiligen Land zu lösen. Eine direkte militärische 
Konfrontation würde enorme Ressourcen binden und 
ist trotz aller nationalistischen Rhetorik unbeliebt. 
Wahrscheinlicher ist, dass die Vereinigten Staaten 
weiterhin zum Hilfsmittel der Wirtschaftssanktionen 
greifen werden.

http://click.email.nzz.ch/?qs=e518b546ee782fc885c301a164ca1b5066d1fa0c5528c3f40e81af5513abe8321c2b6e805b312dcd3a54c13ef487be58b6278fd5650e4c31
http://click.email.nzz.ch/?qs=e518b546ee782fc885c301a164ca1b5066d1fa0c5528c3f40e81af5513abe8321c2b6e805b312dcd3a54c13ef487be58b6278fd5650e4c31
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Ein Unfall oder eine Fehlkalkulation führt zu einer 
militärischen Auseinandersetzung zwischen zwei 

Grossmächten.

Zudem steigt das Risiko von militärischen Konflikten, 
weil die USA die Politik des maximalen Drucks 

verfolgen und Länder wie Russland mit gezielten 
Provokationen und Interventionen Grenzen ausloten.

Neue Ambitionen Irans im Bereich der Nukleartechnik 
und der wiederholte Einsatz von Chemiewaffen in 
Syrien werden von der US-Regierung militärisch 

beantwortet.

Szenario 2

Eskalationen

Wahrscheinlichkeit
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Die vergangenen Jahrzehnte waren global betrachtet 
ausserordentlich friedlich. Diese Feststellung mag 
angesichts der heute wahrgenommenen Risiken und 
vieler regionaler blutiger Konflikte wie eine steile 
These wirken, sie ist allerdings empirisch gut belegt. 
Die Zahl der Kriegstoten weltweit ist seit 1946 stark 
zurückgegangen, die 25 Jahre nach dem Fall der 
Mauer waren laut Daten des Uppsala Conflict Data 
Program (UCDP) und des Peace Research Institute 
Oslo vergleichsweise friedlich.

Das darf allerdings nicht darüber hinwegtäuschen, 
dass es sehr wohl eine Reihe von Konflikten gibt, die 
bereits seit längerer Zeit schwelen. Hinzu kommt, dass 
die aussenpolitischen Ambitionen von Russland und 
China auf der einen Seite und die zunehmend kon-
frontative US-Aussenpolitik auf der anderen Seite die 
Wahrscheinlichkeit von Konflikten erhöht haben.

Diese neue Weltunordnung trägt ihrerseits dazu bei, 
dass Unfälle und Fehlkalkulationen wahrscheinlicher 
werden – mit verheerenden Folgen. Ein Schlag der 
US-Streitkräfte in Syrien könnte russische Soldaten 
treffen, eine Eskalation zwischen Israel und Iran 
könnte die jeweiligen Verbündeten auf den Plan rufen, 
eine Cyberattacke könnte eine Grossmacht angreifbar 
machen oder ein verheerender Terroranschlag auf 
westlichem Boden zu einer extremen Reaktion führen.

Das Risiko einer militärischen Auseinandersetzung 
auf der koreanischen Halbinsel etwa schien vor 
wenigen Monaten aufgrund der unentwegten Rake-
tentests des Regimes noch aussergewöhnlich hoch zu 
sein. Mittlerweile arbeiten die USA und das Regime 
von Kim Jong Un an einem beispiellosen Treffen, und 

anlässlich der Olympischen Winterspiele 2018 haben 
die beiden Korea deutliche Signale einer Annäherung 
ausgesendet. Fakt bleibt aber trotz diesen ersten di-
plomatischen Erfolgen, dass die Situation angesichts 
des unberechenbaren Führers in Pjongjang, der zudem 
über Kernwaffen verfügt, angespannt bleibt. Denn nutzt 
der nordkoreanische Machthaber die Gespräche bloss 
zur mittelfristigen Stabilisierung seines Regimes und 
das Kernwaffenprogramm als Druckmittel, dürfte die 
Wahrscheinlichkeit einer realen Abrüstung und eines 
mittelfristigen Friedens kaum höher sein als noch zu 
Jahresbeginn.

Die Gefahr besteht, dass der «maximum 
pressure» der USA zu einem maximalen Ge-
gendruck führt

US-Präsident Donald Trump hat in seiner undiploma-
tischen Art bereits mehrere Male direkte Drohungen 
ausgestossen, um international den Druck zu erhöhen. 
Nordkorea drohte er die «totale Zerstörung» an, Iran 
«ernsthafte Konsequenzen» für dessen Atompro-
gramm, Syriens Machthaber Asad «einen grossen 
Preis» für den Einsatz von Chemiewaffen. Viele Inter-
ventionen des Weissen Hauses sind jedoch verbaler 
Natur geblieben oder mündeten in begrenzten wirt-
schaftlichen und sicherheitspolitischen Sanktionen. 
Vereinzelt hat Trump auch «hard power» eingesetzt: 
So fanden etwa Militärschläge statt, um den Einsatz 
von Giftgas in Syrien zu sühnen. Derartige begrenzte 
Reaktionen haben in der Region bis dato aber wenig 
geändert.

Wenn US-Präsident Donald Trump jedoch seine 
Strategie des «maximum pressure» aufrechterhält, 

Anzahl der Toten in kriegerischen Konflikten zwischen Staaten, seit 1946
Nach Weltregionen, die Region bezieht sich auf die Länder, die in den Konflikt involviert waren, 
die Anzahl bezieht sich auf direkte Todesfälle durch Gewalt, z.B. nicht die Folge von Hungersnöten 
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Die Strategie der Abschreckung kann nicht verhindern, dass es durch einen Unfall oder 
eine Fehlkalkulation auf einer Seite zu einem Krieg kommt. Diese Wahrscheinlichkeit ist in 
manchen Teilen der Erde derzeit hoch, etwa in Syrien, doch liegt ein Krieg zwischen mehreren 
Grossmächten derzeit nicht in deren Interesse. Die Machtausweitung ohne militärische Mittel 
ist daher wahrscheinlicher.

Fazit Szenario 2

könnte das in einigen Ländern innenpolitisch die 
Hardliner stärken, die ihrerseits auf Konfrontation 
setzen. Die einseitige Aufkündigung des Atomabkom-
mens mit Iran könnte indirekt zu einem Katalysator für 
neue Ambitionen Irans im Bereich der Nukleartechnik 
werden. Die Lektion der Nordkorea-Diplomatie könnte 
schliesslich lauten, dass man mit den USA nur dann 
auf Augenhöhe verhandeln kann, wenn man bereits im 
Besitz der Bombe ist. Sollte Iran tatsächlich versuchen, 
an Kernwaffen zu gelangen, werden Israel und die USA 
nicht passiv bleiben. Eine unilaterale militärische In-
tervention, wie sie Trumps neuer Sicherheitsberater 
John Bolton bevorzugt, wäre die logische Konsequenz, 
um das Kernwaffenprogramm Irans zu stoppen.

Aus dem Archiv: Iran – weitere Öffnung oder 
erneut Abschottung? («NZZ Global Risk»)

Ein Militärschlag gegen das iranische Regime könnte 
die Region in eine neue Spirale der Gewalt treiben, 
bei der sich auch Grossmächte gegenüberstehen. Eine 
diplomatische Lösung ist angesichts der verhärteten 
Fronten unwahrscheinlich. Nicht nur stehen sich 
Israel und Iran unerbittlich gegenüber, auch die ira-
nisch-russische Zweckallianz in Syrien verkompliziert 
die Lage.

Lesetipp: Die neue Dynamik am Golf 
(«NZZ Global Risk»)

Auch in anderen Konflikten könnte die amerikanische 
Politik des «maximum pressure» die Gefahr einer 
Eskalation bergen. Die Annexion der Krim und die 
Destabilisierung der Ostukraine hatten für Russland 
vor allem wirtschaftliche Folgen: Die Sanktionen haben 
die Wirtschaft geschwächt, die Inflation sprunghaft 
ansteigen lassen und den Kreml unter Druck gesetzt.

Lesetipp: Russland – geschwächt vom Gift der 
Sanktionen («NZZ Global Risk»)

Allerdings hatte die Destabilisierung der Ukraine 
durch Russland keine direkten militärischen Folgen. 
Die USA und ihre europäischen Partner haben die 
Präsenz in Osteuropa zwar verstärkt und erstmals seit 
dem Kalten Krieg ihre Kommandostruktur ausgebaut. 
Das Ziel ist klar kommuniziert, und es heisst Abschre-
ckung. Der kalte Konflikt in der Ostukraine könnte 
aber wieder heiss werden.

Auch im asiatischen Raum wurde diese Abschreckung 
jüngst forciert, allen voran von China und Japan, deren 
Staatschefs klare Signale der Aufrüstung geben. Ein 
Konflikt um das Territorium im Südchinesischen Meer 
könnte einen Bündnisfall auslösen, der Washington in 
eine Auseinandersetzung in Ostasien hineinzieht.

http://click.email.nzz.ch/?qs=e518b546ee782fc8bccaabc3e5fc328ffae319efac9fff6451b5f91edeb4f13e7526d6631a9a523e2fc8c5a1079a47c257da4e0cbcb50360
http://click.email.nzz.ch/?qs=e518b546ee782fc8bccaabc3e5fc328ffae319efac9fff6451b5f91edeb4f13e7526d6631a9a523e2fc8c5a1079a47c257da4e0cbcb50360
http://click.email.nzz.ch/?qs=898e58d5acb3b02ef822d570aa66857e22383afa5c05a412fd8f26da957977afe3fb0a5a10d32293f099871531f13ca1df0cb0dc54dd5b16
http://click.email.nzz.ch/?qs=898e58d5acb3b02ef822d570aa66857e22383afa5c05a412fd8f26da957977afe3fb0a5a10d32293f099871531f13ca1df0cb0dc54dd5b16
http://click.email.nzz.ch/?qs=898e58d5acb3b02eedea46931a7091db646242e6c6bdbb6be8efd2f8633e77d402c59410fc6963fa928987e395117e9c40147a9f7d37e4b0
http://click.email.nzz.ch/?qs=898e58d5acb3b02eedea46931a7091db646242e6c6bdbb6be8efd2f8633e77d402c59410fc6963fa928987e395117e9c40147a9f7d37e4b0
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Szenario 3

Neue Balance

Auf die US-zentrische Sicherheitsarchitektur folgt ein Konzept 
der gemeinsamen internationalen Sicherheit.

China und die USA verständigen sich auf ein gemeinsames 
Vorgehen in militärischen Fragen.

Die neue Balance führt dazu, dass Stabilität zum wichtigsten 
Wert wird anstelle der liberalen Demokratie.

Wahrscheinlichkeit
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Damit sich die USA, China und andere grosse Regionalmächte in eine gemeinsame Sicher-
heitsarchitektur begeben könnten, müssten sie gemeinsame Interessen haben. In kleineren 
Konflikten scheint die Stabilität als wichtigster Wert bereits zu diplomatischer Kompromissfä-
higkeit zu führen, wie etwa der Fall Korea gerade zeigt. Ob sich daraus eine neue Weltordnung 
zimmern lässt, ist mehr als fraglich.

Fazit Szenario 3

Die Epoche der klar definierten Grenzen, Allianzen 
und Normen scheint vorbei. Die New World Order 
ebenso wie der Washington Consensus sind Eckpfeiler 
einer vergangenen Zeit. 2018 ist das Jahr, in dem Nafta 
neu verhandelt werden soll, die USA einseitig Zölle in 
Milliardenhöhe – vor allem gegen China – verhängen, 
die EU mit den Brexit-Verhandlungen beschäftigt ist 
und Länder wie China und Russland auf der internati-
onalen Bühne ambitionierter auftreten.

Dieses wenig übersichtliche Sicherheitsgefüge könnte 
sich freilich auf ein neues Machtgleichgewicht einpen-
deln. Anders als beim Kalten Krieg würde es sich aber 
nicht unbedingt um den Systemwettbewerb zwischen 
zwei Grossmächten handeln, sondern um einen Wett-
bewerb der Interessen mehrerer Regionalmächte. 
Russland und China etwa lehnen beide die von den 
USA geführte Weltordnung ab. Zugleich haben sie 
keine strategische Allianz, die eine Alternative dar-
stellte.

Chinas Präsident Xi forciert allerdings sein Konzept 
der «gemeinsamen Sicherheit», der «common 
security». Diese Sicherheitspolitik ist eng verknüpft 
mit der Idee einer inklusiven, wirtschaftlichen Ent-
wicklung. Seine «One Belt, One Road»-Initiative soll 
über die wirtschaftliche Prosperität und Verflechtung 
auch die Sicherheitsfrage beantworten. Mithilfe von 
chinesischem Geld soll der Einfluss Chinas in der Welt 
wachsen. Für die meisten westlichen Länder ist China 

in sicherheitspolitischen Fragen aber keine wirkliche 
Alternative zu den USA. Für alle anderen kann es eine 
Alternative sein, zumal China mit wirtschaftlicher Ver-
flechtung und Investitionen keine Forderungen nach 
Liberalisierung oder Demokratisierung verknüpft.

Vor allem dadurch, dass es wirtschaftlich bedeutender 
geworden ist, hat Peking das Potenzial, die Rolle der 
USA im globalen Sicherheitsgefüge weiter zu untermi-
nieren. Darauf deutet die militärische Expansion im 
Südchinesischen Meer ebenso hin wie das Engagement 
in afrikanischen Ländern. Wenn China aber künftig 
eine ambitiöse Aussenpolitik verfolgt, wird es eher 
zu einem Machtkampf denn zur Vertretung gemeinsa-
mer Interessen kommen. Die geopolitische Macht der 
zweitgrössten Volkswirtschaft der Welt ist mittlerweile 
der amerikanischen, etwa in Asien, ziemlich ebenbür-
tig. Das ist besonders für Japan eine beunruhigende 
Entwicklung. Eine der Konsequenzen ist die militäri-
sche Aufrüstung in Ostasien.

Was für ein neues Gleichgewicht nun noch fehlt, ist 
eine gemeinsame Agenda. Der Kampf «gegen den 
Terrorismus, den Extremismus und den Separatis-
mus», den Chinas Präsident Xi für eine gemeinsame 
Sicherheitspolitik führen möchte, wird von den USA 
vor allem als Kampf für Freiheit und Demokratie inter-
pretiert. In China hingegen geht es weniger um demo-
kratische Werte als um Stabilität und wirtschaftliche 
Beziehungen.
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Was heisst das für die Schweizer Unternehmen 
und den Schweizer Franken?

Unsicherheit ist bekanntermassen Gift für die Wirt-
schaft – und keine Unsicherheit wiegt schwerer als 
diejenige, die die globale Sicherheitsarchitektur 
betrifft. Dass die Globalisierung nach dem Ende des 
Kalten Krieges solche Erfolge hervorbrachte, war auch 
bedingt durch die aussergewöhnliche sicherheitspoli-
tische Lage. Die Internationalisierung von Wertschöp-
fungsketten und die Integration Chinas in das Welt-
handelssystem haben auch chinesischen Unternehmen 
viele neue Chancen eröffnet.

Bereits die handelspolitischen Scharmützel zwischen 
den USA und China, Russland oder Iran sind für die 
betroffenen Unternehmen eine harte Bewährungspro-
be. Momentan treffen die protektionistischen Mass-
nahmen Schweizer Exporte nur in geringem Ausmass.

Lesetipp: Der Welthandel am Rande des Nerven-
zusammenbruchs («NZZ Global Risk»)

Sollte es allerdings zu militärischen Auseinander-
setzungen kommen und sollten damit die wirtschaft-
lichen Sanktionsregime zwischen Grossmächten wie 
Russland oder den USA verschärft werden, werden 
international tätige Banken und Unternehmen, die in 

den USA einen Marktzugang haben wollen, gehörig 
unter Druck kommen, was ihre sonstigen Geschäftsbe-
ziehungen betrifft. Bereits vor der Aufkündigung des 
Atomabkommens mit Iran etwa waren Geschäfte dort 
aufgrund der aufrechterhaltenen Finanzsanktionen nur 
in beschränktem Rahmen möglich.

Kriegerische Auseinandersetzungen führen zudem 
gesamtwirtschaftlich zu hohen Wohlfahrtsverlusten, 
was einer exportorientierten Volkswirtschaft wie der 
schweizerischen Exportchancen nimmt. Wer Geld für 
Kriegsgerät benötigt, investiert weniger in andere Ka-
pitalgüter wie moderne Produktionsmaschinen, die als 
Investitionen in die Zukunft gelten. Die Integration von 
Wertschöpfungsketten dürfte vor allem in strategisch 
wichtigen Sektoren leiden.

Für die Schweizer Volkswirtschaft hätte im Konfliktfall 
freilich auch die neutrale aussenpolitische Rolle der 
Schweiz eine Bedeutung. Der Franken würde im Falle 
einer Auseinandersetzung wohl wieder die Funktion 
eines sicheren Hafens erfüllen können. Im Verhältnis 
zu anderen Währungen könnte der Schweizerfranken 
daher einen starken Aufwertungsdruck erleben, wenn 
es zu internationalen Konflikten kommt.

http://click.email.nzz.ch/?qs=898e58d5acb3b02e7041c1681c56958f121145babcbd24a000e912925d25f07555563c94a77a258d70309cd28722f1140429fad54b9f00da
http://click.email.nzz.ch/?qs=898e58d5acb3b02e7041c1681c56958f121145babcbd24a000e912925d25f07555563c94a77a258d70309cd28722f1140429fad54b9f00da


Auch wenn das Risiko künftiger Konflikte zwischen Staaten höher ist als 
noch vor wenigen Jahren, befindet sich die Welt historisch betrachtet 

derzeit in einem ziemlich friedlichen Zustand.

Der Anteil der Militärausgaben an der Wirtschaftsleistung hat in den 
letzten Jahrzehnten in den meisten Ländern abgenommen.

Obwohl die Bestände an Nuklearwaffen seit 1986 kontinuierlich kleiner 
geworden sind, bleiben die Atomsprengköpfe der USA, Russlands, 

Frankreichs, Chinas, Grossbritanniens, Indiens, Pakistans und Israels ein 
wichtiger Teil der Abschreckungspolitik.

Zum Schluss: 
Drei Dinge, die Sie nicht 

vergessen dürfen
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