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Für eilige Leserinnen und Leser

Die Euphorie über den sensationellen Wahlerfolg der Pakatan-Harapan-Koalition um den Ex-
Premierminister Mahathir Mohamad ist bereits erster Ernüchterung gewichen. Die Wirtschaft stockt. 
Auch ist noch immer unklar, wer die politischen Geschicke des Landes in naher Zukunft lenken wird.

Die fragile Zweckallianz zwischen Mahathir und Anwar Ibrahim steht vor einer ungewissen Zukunft. 
Wirtschaftliche Ernüchterung und politische Unklarheiten lassen die Zustimmungsraten in der 
Bevölkerung erodieren. Ein Sexvideo-Skandal um Azmin Ali, einen parteiinternen Widersacher von 
Anwar, könnte zur grössten Bewährungsprobe für die Koalition werden.

Die multikulturelle Pakatan-Harapan-Allianz läuft Gefahr, von der jüngst geschlossenen Koalition 
zwischen der Oppositionspartei Umno und der fundamental-islamistischen PAS mit einer dezidiert 
muslimisch-malaiischen Identitätspolitik überflügelt zu werden.

Malaysia benötigt Reformen. Die Hoffnung auf Demokratisierung, Bekämpfung von Korruption und auf 
Wachstum schwindet jedoch in der Bevölkerung allmählich. Nur noch eine Minderheit glaubt an die 
derzeitige Regierung.

An Meritokratie ist weiterhin nicht zu denken. Die Diskriminierung der nichtmalaiischen 
Bevölkerungsgruppen führt so nach wie vor zu einem Braindrain gut ausgebildeter Personen, meistens 
nach Singapur.

Die ethnischen Unruhen von 1969 werfen einen langen Schatten auf das moderne Malaysia. Chinesen und 
Malaien leben noch immer neben- und nicht miteinander: Die nichtmalaiischen Bevölkerungsgruppen 
werden diskriminiert, die Chinesen bleiben wirtschaftlich aber erfolgreicher.

Nach dem umstrittenen Entwicklungsprogramm der Neuen Ökonomischen Politik versucht die 
Opposition, mit einer verstärkten Identitätspolitik die Gunst der malaiischen Teile der Bevölkerung zu 
gewinnen, die die Mehrheit darstellen.

Der politische Neuanfang bietet die Chance, für die Wirtschaft neue, pragmatische Wege einzuschlagen. 
Das Potenzial ist längst nicht ausgeschöpft. Eine eingerichtete Antikorruptionsbehörde sowie die 
geplante Bildungsreform zeigen: Die Regierung hat die Prioritäten erkannt.

Unter dem Titel «Shared Prosperity» strebt die neue Regierung ein inklusives Wachstum an und 
adressiert damit erstmals alle Bevölkerungsgruppen gleichermassen. Es erscheint denkbar, dass die 
institutionalisierte Diskriminierung aufgeweicht wird. Politisch wäre das nicht unproblematisch.
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Ausgangslage

Am 9. Mai 2018 ereignete sich in Malaysia ein politi-
sches Erdbeben, das wenige Monate zuvor – selbst un-
mittelbar am Tag davor – niemand für möglich gehalten 
hätte: Eine Parteienkoalition, die das Land während 
mehr als sechzig Jahren regiert und in früheren Wahl-
jahren in der Regel zwischen 75 und 90% der Sitze im 
Parlament errungen hatte, wurde mit einem Anteil von 
bloss noch 35,6% buchstäblich in die Wüste geschickt.

Erstmals seit der Unabhängigkeit von 1957 entschied 
das Volk in einer alle drei Hauptethnien übergreifen-
den Protestwelle, dass es so in Malaysia nicht weiter-
gehen durfte. 5,7 Mio. der insgesamt 12,2 Mio. Wähler 
(45%) stimmten für die nun regierende Koalition 
Pakatan Harapan (PH). Das genügte wegen des Mehr-
heitswahlsystems für 52% der Sitze im Parlament und 
damit für einen Umschwung.

Selbst renommierte Prognoseinstitute wie das Merdeka 
Center hatten sich getäuscht. Solche Fehleinschätzun-
gen sind im Nachhinein erklärbar: Malaysia war es 
wirtschaftlich ordentlich gegangen; seit Ende 2016 
lagen die Wachstumszahlen über 5%. Ein Machtwech-
sel war zudem fast undenkbar, weil der Machtapparat 
der herrschenden United Malays National Organi-
sation (Umno), an dessen Spitze Ex-Premierminister 
Najib Razak stand, auf alle Eventualitäten vorbereitet 
schien. Er verfügte über eine einsatzbereite Polizei 
und über eine willfährige Justiz. Die Regierung hatte 
zudem bewiesen, dass sie notfalls Schlägertruppen 
mobilisieren konnte, die nach Belieben für Unruhe 
oder gar die Ausrufung des Notstands sorgen konnten.

Und dennoch: Bereits am 10. Mai stand ein untersetz-
ter älterer Herr in einem edelgrauen Massanzug vor 
dem malaysischen König und verlangte von diesem 
ultimativ den Auftrag zur Regierungsbildung. Der 
Monarch, ein Relikt feudaler Strukturen, zögerte 
zunächst. Auch ihm schien das alles etwas ungeheu-
erlich vorzukommen. Doch die Niederlage der Umno 
war zu eindeutig – eine Alternative zu Mahathir und 
dessen Koalition (der vier Parteien umfassenden 
Pakatan Harapan) gab es nicht.

Wie lange dieser ältere Herr, Mahathir Mohamad, die 

Regierungsverantwortung innehaben wird, weiss heute 
niemand. Ein Jahr ist seit der spektakulären Mach-
tablösung in Kuala Lumpur verstrichen. Nach einem 
weiteren Jahr soll gemäss den ursprünglichen Plänen 
der bald 94-jährige Mahathir dem zwanzig Jahre 
jüngeren Anwar Ibrahim, einem früheren langjährigen 
Oppositionsführer, Platz machen. In der Euphorie des 
Wahlkampfs war es so zwischen den beiden abgemacht 
worden. Doch auch das ist inzwischen wieder fraglich 
geworden. Dazu ein Mahathir-Zitat vom 21. Juni 2019:

«The last thing I want to do is to go away leaving 
this country in shambles like the previous one (prime 
minister). So I am working hard for the country to the 
best of my ability, and hopefully we’ll be able to make 
corrections and solve most of the problems we’ve inherited 
(from the previous government).»
Eine Vorbereitung auf einen baldigen Abgang klingt 
anders. Doch auch die politische und wirtschaftliche 
Entwicklung Malaysias steht auf wackligem Grund. 
Wieso?

• Wirtschaftliche Sorgen sind die Hauptanliegen 
der meisten Malaysier geblieben. Dazu gehört die 
Schuldenlast der privaten Haushalte, die 2018 bei 
1180 Mrd. Rin. (Ringgit) lag, was 83% des Brutto-
inlandprodukts entspricht.

• Bereits sind viele der malaiischen Wähler, die den 
politischen Wechsel vor Jahresfrist ja erst ermög-
licht hatten, verunsichert und enttäuscht.

• Bei vier Ersatzwahlen lag die alte Regierungspar-
tei bereits wieder obenauf. Allzu sicher darf sich 
demnach auch die neue Regierung nicht fühlen.

Schwingt also das Pendel schon zurück? Und: Wohin 
steuert Malaysia wirtschaftlich und politisch?

Es geht um die Zukunft eines mehrheitlich muslimi-
schen Landes, dessen Industrialisierung und Entwick-
lung lange als beispielhaft galt. Auch das gesellschaft-
liche Zusammenleben dreier verschiedener Ethnien 
(Chinesen, Malaien und Inder) und die religiöse 
Toleranz sind noch immer störungsanfällig. Ausgerech-
net jetzt, nach der sensationellen Abwahl von Najib, 
tauchen diese Herausforderungen wieder auf.
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    Die fragile Zweckallianz von Mahathir und Anwar 
steht vor einer ungewissen Zukunft. Wirtschaftliche 
Ernüchterung und politische Unklarheiten lassen die 

Zustimmungsraten in der Bevölkerung erodieren.

    Die multikulturelle Pakatan-Harapan-Allianz läuft 
Gefahr, von der jüngst geschlossenen Koalition 

zwischen der Umno und der fundamental-
islamistischen PAS mit einer dezidiert muslimisch-
malaiischen Identitätspolitik überflügelt zu werden.

Szenario 1

Intermezzo mit Mahathir – kleiner Flirt 
mit Demokratie und Regierungsverantwortung

Wahrscheinlichkeit
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Jüngste Umfragen zeigen ein alarmierendes Bild: Zwölf 
Monate nach dem Regimewechsel ist die Euphorie 
verflogen. Nach dem Wahlsieg von Pakatan Harapan 
glaubten 64% der Bevölkerung, dass sich das Land in 
die richtige Richtung bewege; nur 12% waren gegentei-
liger Ansicht. Bei den letzten Umfragen Mitte Mai 2019 
gaben sich noch 38% der Befragten hoffnungsvoll. Der 
Anteil der Pessimisten ist derweil innert Jahresfrist auf 
43% gestiegen.

Auf diesen Stimmungsumschwung folgen weitere Ver-
änderungen. Der betagte Premierminister Mahathir wird 
voraussichtlich in einem Jahr abtreten. Wer an Wunder 
glaubt, sei daran erinnert, aus welcher Zeit Mahathir 
stammt: Er regierte schon zu Zeiten von Ronald Reagan, 
François Mitterrand, Margaret Thatcher und Lee 
Kuan Yew. Vielleicht wird er den Stab erst Ende 2020 
übergeben. Aber sein Intermezzo neigt sich dem Ende 
zu. Was passiert danach?

Ein Blick zurück: In Malaysia gab es 2018 keinen 
Volksaufstand. Eine Demokratie- und Protestbewegung 
wie seinerzeit in Indonesien, den Philippinen oder 
wie in diesen Tagen in Hongkong gab es in Malaysia 
nie. Hier liegt die Achillesferse des Regimewechsels 
in Malaysia: Ohne Mahathir wäre dieser Umsturz nie 
passiert. Erst die Zweckallianz von Mahathir und Anwar 
bereitete ihm den Boden. Ohne das vereinte Zeichen 
von Mahathir und Anwar hätten sich die Malaien nie 

dazu durchgerungen, der Umno den Laufpass zu geben.

Damit überlagern sich heute zwei Faktoren:

• Ernüchterung über die wirtschaftliche Entwicklung;
• Mahathirs (persönliche) Transformation, erstens, zu 

einer politischen «lame duck» sowie, zweitens, zum 
Ruheständler.

Bereits zeigen sich zudem Risse in der Mahathir-An-
war-Zweckgemeinschaft:

• Anwar ist auch nach seiner Begnadigung und Frei-
lassung von Mahathir nicht ins Kabinett aufgenom-
men worden.

• Stattdessen holte Mahathir den parteiinternen Wi-
dersacher Anwars, Azmin Ali, ins Kabinett.

• Einen festen Termin für die Machtübertragung an 
Anwar hat Mahathir nie genannt.

• Anfang Juni kam von Mahathir ein weiterer Affront: 
Als neue Chefin der Antikorruptionsbehörde 
bestimmte er die Menschenrechtsaktivistin Latheefa 
Koya. Sie gilt als Verbündete des Anwar-Rivalen 
Azmin und als Kritikerin von Anwar.

• Ein Sexvideo-Skandal von Anfang Juni, in dem 
Azmin der Homosexualität beschuldigt wird, hat 
gar zu Spekulationen geführt, ob es sich dabei um 
einen Versuch zur Diskreditierung Azmins handeln 
könnte.
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Die Abklärungen zu diesem Skandal ziehen sich in die 
Länge. Lim Kit Siang, der langjährige Vorsitzende der 
Democratic Action Party (DAP), verwies in einer Stel-
lungnahme vom 16. Juni darauf, dass sich diese Affäre 
zur grössten Bewährungsprobe für die Koalition entwi-
ckeln könnte. Im Klartext heisst das, dass sie auseinan-
derbrechen könnte.

Fazit: Die vier Parteien umfassende Koalition aus 
Pribumi Bersatu, People’s Justice Party (PKR), De-
mocratic Action Party und Parti Amanah Negara war 
von Beginn an eine fragile Angelegenheit. Ihr Schulter-
schluss, mit Mahathir und Anwar im Zentrum, war nie 
mehr als eine Zweckgemeinschaft zum Sturz von Najib.

Ein Bruch würde zwar nicht automatisch die Rückkehr 
der Umno an die Macht bedeuten, aber ein Zerwürfnis 
würde kurzfristig den Weg für ein Misstrauensvotum im 
Parlament ebnen. Mittelfristig wäre mit einem besseren 
Abschneiden der Umno bei den Wahlen in vier Jahren 
(2023) zu rechnen. Bis dann wird sie sich vermutlich 
auch als Partei präsentieren, die sich reformiert hat, 

und vorgeben, aus Fehlern der Vergangenheit gelernt zu 
haben.

Eine zumindest mittelfristig terminierte Rückkehr der 
Umno an die Macht ist aus einem weiteren Grund ein 
realistisches Szenario: Mit der fundamental-islamisti-
schen PAS hat die Umno bereits wenige Wochen nach 
der Wahlniederlage einen Pakt geschlossen. Falls 
diese Koalition hält, können beide Parteien eine mus-
limisch-malaiische Identitätspolitik betreiben, die bei 
der muslimischen Bevölkerungsmehrheit auf Resonanz 
stossen wird.

Ersatzwahlen (wie in den Cameron Highlands, in 
Semenyih und Rantau) haben in jüngster Zeit gezeigt, 
dass dieser Schulterschluss funktioniert und bei den 
Wählern ankommt. Kann also die Koalition Pakatan 
Harapan um Mahathir und Anwar ihre multikulturelle 
Mehrparteien-Alternative unter der malaiischen Bevöl-
kerungsschicht nicht stärker verankern, wird sie nicht 
mehr lange regieren.
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    Malaysia benötigt Reformen. Die Hoffnung auf 
Demokratisierung, Bekämpfung von Korruption sowie 
auf Wachstum schwindet jedoch in der Bevölkerung 
allmählich. Nur noch eine Minderheit glaubt an die 

derzeitige Regierung.

    Das alte politische Gespann Mahathir-Anwar 
verheisst wenig innovative Pläne und Massnahmen für 

die notwendige Entwicklung Malaysias hin zu einer 
modernen Wirtschaft.

    An eine Meritokratie ist weiterhin nicht zu 
denken. Die Diskriminierung der nichtmalaiischen 

Bevölkerungsgruppen führt so nach wie vor zu einer 
Abwanderung gut ausgebildeter Personen, meistens nach 

Singapur.

Szenario 2

Alter Wein in neuen Schläuchen

Wahrscheinlichkeit
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Zu den Begriffen, die im Vorfeld der Wahlen von 2018 
Hochkonjunktur hatten, zählte «New Malaysia». Damit 
war ein Reformprozess gemeint, mit dem Korruption, 
Patronage, Diskriminierungen und Ineffizienz der Ver-
waltung zu Leibe gerückt werden sollte. Während des 
knapp zehnjährigen Regimes von Najib Razak wurden 
solche Missstände zum Teil auf die Spitze getrieben. 
Sie kulminierten im Korruptionsskandal um den 
Staatsfonds 1MDB, der den malaysischen Staat rund 
5 Mrd. $ kostete.

Ein Jahr nach der Wachablösung sind die Zweifel 
gestiegen: Nur noch eine Minderheit der malaysischen 
Bevölkerung glaubt, dass die neue Regierung wirklich 
ein «neues Malaysia» schaffen und auch wirtschaftlich 
mehr Wachstumskräfte entfesseln kann.

Malaysia hat auf den ersten Blick eine imposante 
Entwicklung von einem Drittweltland zu einer Indus-
trienation mit einem Bruttoinlandprodukt von rund 
350 Mrd. $ geschafft. Das entspricht einem nominalen 
Pro-Kopf-Einkommen von gut 11 000 $, was weit über 
den Werten der Nachbarstaaten Thailand und Indone-
sien liegt. Doch dieses Bild und die Vergleiche trügen:

1. Malaysia verfolgt nach wie vor eine Niedrig-
lohnstrategie; dies ganz im Gegensatz zum Nachbar-
land Singapur. Das funktionierte in den 1970er und 
1980er Jahren recht gut. Kostenmässig steht das Land 
aber mit weniger entwickelten Ländern wie Vietnam 
und Thailand in einem Konkurrenzkampf, den es lang-
fristig kaum gewinnen kann.
2. Singapur: Der kleine Nachbar im Süden hat 
gezeigt, was entwicklungsmässig alles möglich gewesen 
wäre. Die beiden Staaten hatten 1965 einen ähnlichen 
Entwicklungsstand. Indessen verfügte Malaysia dank 

seiner Grösse und seinen natürlichen Ressourcen über 
bessere Startvoraussetzungen. Diese Vorteile sind aber 
ungenügend genutzt worden.

Im Folgenden ein paar Hinweise auf wirtschaftli-
che und politische Faktoren, die den versprochenen 
Aufbruch eher bremsen dürften:

Das alte Gespann: Mit Mahathir und seinem de-
signierten Nachfolger Anwar Ibrahim ist ein Duo am 
Werk, das schon in den 1990er Jahren die Geschicke 
Malaysia bestimmte. Dieses war wohl in der Lage, Najib 
und Konsorten zu verjagen. Ob es indessen Malaysia 
auf neue Wege zu führen vermag, bleibt fraglich.

Mahathirs bekannte Leier: Ein genauerer Blick 
auf die von Mahathir innert Jahresfrist eingebrachten 
Ideen, Sprüche und Initiativen zeigt eindeutig, dass es 
sich um wenig originelle Vorstellungen und Plattitü-
den aus den 1980er und 1990er Jahren handelt. Dazu 
zählen insbesondere:

• der Vorschlag für ein neues nationales Autopro-
jekt;

• wiederholte Kritik an Singapur als angeblichem 
Profiteur Malaysias;

• die Fokussierung auf Japan als bevorzugten Indus-
triepartner Malaysias (Looking-East-Policy);

• die Idee zur Schaffung einer alternativen asiati-
schen Währung gegenüber dem US-Dollar;

• generelle Kritik an Israel und den Juden;
• die Verstrickung Mahathirs in einen Machtkampf 

mit dem König und den Sultanen des Landes wie 
schon in den 1980er Jahren, was bereits früher in 
eine Verfassungskrise mündete.
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Wechsel beim Steuersystem:  Eines der 
zentralen Wahlversprechen war die Abschaffung der 
2015 von der Najib-Administration eingeführten Mehr-
wertsteuer. Wenige Monate nach der Aufhebung führte 
die neue Regierung eine Umsatzsteuer ein. Davon war 
während des Wahlkampfs nie die Rede gewesen.

Grossprojekte:  Unmittelbar nach dem 
Wahlerfolg stoppte die neue Regierung durch China 
mitfinanzierte Infrastrukturvorhaben wie das Eisen-
bahnprojekt East Coast Railway Line (ECRL), Bandar 
Malaysia sowie die Schnellbahn zwischen Kuala 
Lumpur und Singapur; diese Projekte könne sich 
Malaysia nicht leisten, hiess es. Inzwischen sind sie 
dennoch wieder aufgegleist worden, wenn auch zu ge-
ringeren Kosten.

Fiskalisches Korsett:  Malaysia verfügt 
heute nicht über den fiskalischen Freiraum, um grosse 
Sprünge zu machen oder die verbreitete Armut durch 
Direktzahlungen nachhaltig zu lindern. Die staatliche 
Schuldenlast beläuft sich auf 750 Mrd. Rin. (rund 
177 Mrd. Fr.), was eine mittelfristige jährliche Neu-
verschuldung von mehr als 75 Mrd. Rin. erfordert. Zu 
diesem Betrag hinzu kommt ein für 2019 budgetiertes 
Defizit von 53 Mrd. Rin., was 3,4% der Wirtschaftsak-
tivität entspricht.

«Göttliche Bürokratie»:  Zu den Faktoren, die 
Reformen behindern, gehört die von muslimischen In-
teressengruppen geprägte «divine bureaucracy». Der 

schöne Begriff umschreibt eine zur Bewahrung des 
Status quo neigende konservative Regierungsverwal-
tung. Sie umfasst laut Schätzungen 15 bis 18% aller 
Arbeitskräfte des Landes. Dieser Beamtenapparat, 
der zu fast 100% in der alten Umno-Partei wurzelt, ist 
von Natur aus weisungsgebunden und dreht sich nach 
dem politischen Wind. Solange also nicht klar ist, dass 
die neue Regierung fest im Sattel sitzt, bleibt dieser 
Apparat eher passiv und auf die Erhaltung alter Seil-
schaften bedacht.

Malaiisch-muslimische Widerstände:  
Malaysia kommt von seinem Anti-Meritokratie-Kon-
zept nicht los. Vorschläge, die 1971 im Rahmen der 
Neuen Ökonomischen Politik eingeführten Vorrechte 
für Malaien anzupassen und eine effektive Gleich-
berechtigung zu erreichen (wie sie in der Verfassung 
eigentlich vorgesehen ist), wurden immer wieder 
im Keim erstickt. So löste etwa Mahathirs Absicht, 
die Uno-Konvention zur Beseitigung rassistischer 
Diskriminierung zu ratifizieren, 2018 Proteste musli-
misch-malaiischer Kreise aus. Aus Furcht vor einem 
Rückschlag bei dieser Wählerschaft verzichtete er 
in der Folge darauf. Der Fall zeigt, wie gering der 
Spielraum für derartige Reformen ist. Zu den Folgen der 
Benachteiligung nichtmalaiischer Bevölkerungsgrup-
pen gehört insbesondere, dass qualifizierte Chinesen 
weiterhin in Massen nach Singapur auswandern. Das 
ist eine Abwanderung gut ausgebildeter Personen, die 
Malaysia letztlich teuer zu stehen kommt.
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Szenario 3

Gefährliche Eskalation – Gewalt und die 
Geister von 1969 kehren zurück

    Die ethnischen Unruhen von 1969 werfen einen langen 
Schatten auf das moderne Malaysia. Chinesen und Malaien 

leben noch immer neben- und nicht miteinander, die Chinesen 
bleiben dabei wirtschaftlich erfolgreicher.

    Nach dem umstrittenen Entwicklungsprogramm der Neuen 
Ökonomischen Politik versucht die Opposition, mit einer 

verstärkten Identitätspolitik die Gunst der überproportional 
zahlreichen malaiischen Bevölkerung zu gewinnen.

    In Malaysia gibt es, anders als in Singapur, keine aktive 
Integrationspolitik. Somit bleiben die ethnischen Spannungen 

vorerst bestehen.

Wahrscheinlichkeit
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2019 jährte sich zum 50. Mal der Tag eines Gesche-
hens, an das sich Malaysia ungern erinnert: Am 13. Mai 
1969 kam es in Kuala Lumpur zu gewaltsamen Zusam-
menstössen zwischen Vertretern der vorwiegend mal-
aiischen Bevölkerung und solchen der chinesischen 
Minderheit. Die Konfrontationen dauerten wochenlang 
an. Gemäss offiziellen Angaben kamen damals 196 
Personen ums Leben; Tausende verloren ihr Obdach.

Der «13. Mai» gilt als schwärzester Tag Malaysias nach 
der Erlangung der Unabhängigkeit und ist als Begriff 
noch heute weitgehend tabuisiert. Das Datum steht für 
Rassenunruhen und den Zusammenbruch einer ge-
sellschaftlichen und politischen Ordnung, die damals 
offensichtlich nur an der Oberfläche harmonisch war. 
Es sind Krawalle, die nie wieder vorkommen sollen. 
Und doch weiss jedermann, dass sie sich wiederholen 
können.

«What Went Wrong» lautet ein Kapitel zu diesem 
Thema in Mahathirs klassischer Analyse «The Malay 
Dilemma». Das Buch wirkt stellenweise etwas antiqui-
ert, doch seine Grundelemente sind aktuell geblieben:

• Bei den Malaien (die heute rund 65% der Bevölke-
rung ausmachen) handelt es sich um die ursprüng-
lich ansässige Ethnie. Die Chinesen (rund 24%) 
sind vor Generationen aus China zugewandert.

• Bei den Chinesen und Malaien sind Kultur, Werte 
und Religion grundverschieden. Die beiden 
Gruppen leben deshalb neben- und nicht mitein-
ander. Mahathir, der malaiisch-indischer Herkunft 
ist, ging damals so weit, die Malaien als Volk zu 
bezeichnen, das zu Inzucht neige, während die 
Chinesen bewusst nie innerhalb des gleichen 
Clans heiraten würden. In der Folge dominiere bei 
den Malaien die Genügsamkeit, was durch Klima 
und Natur auf der malaiischen Halbinsel begüns-
tigt werde. Die Chinesen seien demgegenüber 

über Generationen hinweg von Überlebenskämp-
fen gekennzeichnet.

• Ein ländlicher Lebensstil, schrieb Mahathir, präge 
die Malaien, was der Kapitalakkumulation, der 
Wissensvermehrung, der Ausbildung und der 
Integration in die Moderne nicht förderlich sei. 
Der urbane und handelsorientierte Lebensstil der 
Chinesen und deren Netzwerke hätten demgegen-
über Wohlstand, Reichtum und eine Bildungselite 
hervorgebracht.

• Rein wirtschaftlich waren (und sind) die Chinesen 
den Malaien überlegen. Dem Kampf gegen 
dieses Gefälle verdankt die Umno, die Partei, die 
Malaysia von 1957 bis 2018 dominierte, letztlich 
ihre Existenz.

Zu den neueren Entwicklungen in Malaysia zählt, dass 
die muslimische Religion zusehends stärker als Kern 
der malaiischen Kultur betrachtet und (gegenüber an-
dersgläubigen Malaysiern) als ausgrenzender Faktor 
missbraucht wird.
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Als Folge der «Rassenunruhen» von 1969 wurde ab 
1971 sukzessive die Neue Ökonomische Politik ein-
geführt, womit die wirtschaftliche Stellung der als Bu-
miputras (Bumis) bezeichneten Malaien und indigener 
Volksgruppen verbessert werden sollte. Das Programm, 
eine Idee, die unter Abdul Razak Hussein (dem Vater 
von Najib Razak) eingeführt wurde, war ursprünglich 
nur bis 1990 anberaumt. Es wurde aber stillschwei-
gend fortgeführt.

Sowohl die Resultate als auch die Methode (der 
gezielten Bevorzugung der Bumis) sind seit langem 
umstritten. Armutsstatistiken zeigen etwa, dass der 
Anteil der Malaien unter den ärmeren Haushalten mit 
80% immer noch überproportional hoch ist. Etwa ein 
Viertel der Haushalte verfügen über ein Einkommen 
von weniger als 3000 Rin. pro Monat (rund 707 Fr.) 
und müssten angesichts des Entwicklungsstandes des 
Landes eigentlich als arm bezeichnet werden.

Das Versagen des Programms ist erneut Gegenstand 
heisser politischer Debatten. In diesem Klima besinnt 
sich die Umno als Oppositionskraft jetzt verstärkt auf 
ihre traditionelle Rolle als Hüterin der malaiischen 
Interessen. Zwecks Mobilisierung der Wählerschaft 
schrecken muslimische Kreise allgemein – sowie PAS 
und Umno im Speziellen – nicht vor harter Identitäts-
politik und Polemik zurück. Drei Beispiele dazu:

• Als Reaktion auf die Ernennung des christlichen, 
indischstämmigen Generalstaatsanwalts Tommy 
Thomas machten Umno-Politiker Stimmung gegen 
die erstmalige Beförderung eines Nichtmuslims in 
diese Funktion.

• Die Ernennung des chinesischstämmigen Lim 
Guan Eng zum Wirtschaftsminister wurde von der 
Umno als Zeichen für den dominanten Einfluss der 
DAP und als Vorbote der Abschaffung der wirt-
schaftlichen Privilegien der Malaien interpretiert.

• Auf Druck der malaysischen Sultane, die als Hüter 
der malaiischen Kultur und des Islam in Malaysia 
gelten, sah sich die neue Regierung im November 
2018 gezwungen, von einer Ratifizierung des 
Römer Statuts des Internationalen Strafgerichts-
hofs (ICC) abzusehen. Während die Sultane den 
Verlust ihrer strafrechtlichen Immunität befürch-
teten, interpretierten Umno und PAS den Vorstoss 
zur Ratifizierung umgehend als Angriff auf die 
Vorrechte der malaiischen Royals und damit 
implizit auf den Vorrang der Malaien. In diesem 
Zusammenhang musste auch auf die Ratifizierung 
der Uno-Konvention zur Beseitigung rassistischer 
Diskriminierung (ICERD) verzichtet werden.

Insgesamt gibt es derzeit in Malaysia keine wirklich be-
drohlichen Anzeichen, dass es zu einer dramatischen 
Verschlechterung der sino-malaiischen Beziehungen 
kommen könnte. Eine aktive Integrationspolitik, wie 
sie etwa Singapur verfolgt, gibt es in Malaysia aber 
nicht. Das Nebeneinander der Kulturen und Ethnien 
bleibt deshalb manipulations- und störungsanfällig. 
Zu den Konsequenzen dieses labilen Zustands und der 
Gewissheit, dass Chinesen in Malaysia auf absehbare 
Zeit weiterhin als Bürger zweiter Klasse gelten, gehört, 
dass hochqualifizierte Malaysier mit chinesischen 
Wurzeln nach wie vor den Weg der Auswanderung 
nach Singapur beschreiten.



13

Szenario 4

Das Land entfaltet sein Potenzial

    Der politische Neuanfang bietet die Chance, neue, 
pragmatische Wege einzuschlagen. Das Potenzial ist längst 

nicht ausgeschöpft. Eine eingerichtete Antikorruptionsbehörde 
sowie die geplante Bildungsreform zeigen, dass die Regierung 

die Prioritäten erkannt hat.

    Unter dem Titel «Shared Prosperity» strebt die neue 
Regierung ein inklusives Wachstum an und adressiert damit 

erstmals alle Bevölkerungsgruppen gleichermassen. Es 
scheint denkbar, dass die institutionalisierte Diskriminierung 

aufgeweicht wird. Politisch wäre das wiederum nicht 
unproblematisch.

Wahrscheinlichkeit
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Unmittelbar nach dem Wahlsieg verkündete Anwar 
Ibrahim, dass Malaysia «on the verge of a golden era» 
sei – an der Schwelle zu einem goldenen Zeitalter. Das 
tönt zunächst etwas vollmundig. Aber in persönlichen 
Gesprächen erklärte Anwar, was er damit meinte:

•  «rule of law», also Rechtsstaatlichkeit und Gewal-
tenteilung mit einer unabhängigen Justiz;

• Ausmerzung der im Land tief verankerten Kor-
ruption;

• Positionierung von Malaysia im Zentrum des süd-
ostasiatischen Bündnisses Asean sowie als pros-
perierender Wirtschaftspartner der islamischen 
Welt;

• Realisierung des Wachstumspotenzials, über das 
Malaysia als junge, rohstoffreiche Nation inmitten 
einer prosperierenden Region verfügt.

Zu den heute unbestrittenen Pluspunkten des Landes 
gehören:

• eine hervorragende Infrastruktur, die insbesondere 
Meeres- und Flughäfen, das Strassennetz und die 
Telekommunikation einschliesst;

• seine geografische Lage zwischen dem Indischen 
Ozean und dem Südchinesischen Meer ohne nen-
nenswerte Naturrisiken;

• enge und ergänzende Wirtschaftsbeziehungen zum 
hochentwickelten Singapur;

• eine breit diversifizierte Volkswirtschaft mit Roh-
stoffen und Agrarproduktion, die vertikal integ-
rierte Produktionsstufen erlaubt.
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Malaysia hat seit der Jahrtausendwende eine durch-
schnittliche Wirtschaftswachstumsrate von 5,4% 
erreicht; das entspricht grosso modo dem Durch-
schnitt der Asean-Länder. Die Dynamik wird indessen 
dadurch verzerrt, dass das Land bis 2008 überdurch-
schnittlich vom Rohstoffboom profitiert hat.

Zurzeit kämpft Malaysia laut dem Internationalen 
Währungsfonds mit drei Problemen, die verhindert 
haben, dass das Wachstum noch stärker ausgefallen 
ist:

• Die Produktivität stagnierte.
• Die Korruption wirkte lähmend und hat Ineffizienz 

nach sich gezogen. Für Firmen, die mit dem Staat 
Geschäfte machten, entstanden immer häufiger 
Mehrkosten.

• Auf dem Arbeitsmarkt gibt es zu wenig qualifizier-
te Personen, und ein wesentlicher Teil des Poten-
zials – die Frauen – ist schlecht in die Wirtschaft 
integriert.

Für eine exportorientierte Volkswirtschaft, die 
zunehmend auch von Chinas Konjunktur abhängig 
geworden ist, birgt das derzeitige weltwirtschaftliche 
Klima durchaus Risiken. An der Spitze der Regierung 
steht jetzt mit Mahathir indessen ein Pragmatiker, 
der als Retter der Nation (und nicht als Retter der 
Malaien) in die Geschichte eingehen will. Der politi-
sche Neuanfang bietet also auch Chancen.

Es gibt denn auch Anzeichen dafür, dass die neue 
Regierung die richtigen Prioritäten erkannt hat. Dazu 
gehören:

• Die Bekämpfung der Korruption: So wurde nach 
dem Wahlsieg eine Antikorruptionsbehörde einge-
richtet (National Centre for Governance Integrity 
and Anti-Corruption).

• Das Ausbildungssystem, das internationalen 
Standards nicht genügt, soll reformiert und laut 

dem neuen Haushaltsentwurf besser dotiert 
werden; dazu gehört die Priorisierung der (zu 
lange vernachlässigten) englischen Sprache im 
Unterricht.

Zu den weiteren interessanten Initiativen der Regierung 
gehört ein Programm, das sich «Shared Prosperity» 
nennt; Genaueres dazu wird man im August erfahren. 
Jedenfalls soll damit ein inklusives Wachstum erreicht 
werden, von dem alle Schichten profitieren. Bemer-
kenswert daran ist, dass dabei anscheinend nicht wie 
bei früheren Initiativen die Malaien als Volksgruppe im 
Vordergrund stehen. Vielmehr geht es um alle Bürger. 
Das stünde durchaus im Einklang mit dem Programm 
der Koalitionsregierung.

Noch ist es für Spekulationen zu früh. Aber «Shared 
Prosperity» könnte ein erster Schritt sein, die in den 
vergangenen Jahren zunehmend institutionalisierte 
Diskriminierung der sogenannten «Nicht-Bumis» auf-
zuweichen.

Das wäre ein politisch heikler Schritt. In positiver 
Lesart kann man es aber auch als Versuch sehen, in 
Zukunft generell mehr Gewicht auf Leistung und Me-
ritokratie zu legen. Diese Philosophie fehlte bisher in 
Malaysia über weite Strecken.

Und wie stehen die Chancen für dieses eher opti-
mistische Szenario? Leider nicht sehr hoch. Alle 
drei Faktoren – Korruptionsbekämpfung, Reform der 
Schul- und der Ausbildung sowie Schaffung von Chan-
cengleichheit – erfordern Zeit und können nur lang-
fristig spürbar verbessert werden.

Man erwartete von der neuen und unerfahrenen 
Regierung Wunder bereits innert Jahresfrist. Und 
gerade weil die Euphorie inzwischen verflogen ist, 
dürfte auch der Spielraum für Reformen kleiner 
geworden sein.
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Facts & Figures

MALAYSIA (Kuala Lampur)

Fläche   330 000 km2

Wechselkurs ($)  4,0

Bevölkerung (Mio.)*   32

BIP (Mrd. $)   354,3

BIP pro Kopf ($, kaufkraftbereinigt) 30 846

BIP-Wachstum (%)   4,7

Inflation (%)   1

Arbeitslosigkeit (%)   3,3

Leistungsbilanz (%)   15,3

Direktinvestitionen (Mrd. $)*  139,5

Direktinvestitionen in % des BIP* 3,0
Quelle: IMD, 2018, *2017


