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Etwas Tadel für den saudischen Freund
Das Schweizer Aussendepartement hat den saudischen Geschäftsträger vorgeladen. Für mehr aber ist Riad als Handelspartner zu wichtig.

von Dennis Bühler

Nach der Hinrichtung von 48 Personen 
hat das Eidgenössische Departement 
für auswärtige Angelegenheiten gestern
den saudischen Geschäftsträger – den 
Vertreter des Botschafters – zitiert. «Die
Massenhinrichtungen drohen die kon-
fessionellen Spannungen wieder zu be-
leben, die in dieser Weltregion bereits 
viel zu viele Opfer gefordert haben»,
schrieb das EDA in einer Mitteilung.

Für Elham Manea reichen Worte an-
gesichts der von Saudi-Arabien jüngst 
geschürten Eskalation aber nicht mehr.
«Die Zeit ist reif, ein klares Signal an 
die Machthaber in Riad zu senden»,
sagt die in Ägypten geborene Professo-
rin der Uni Zürich, die sowohl die
Schweizer als auch die jemenitische
Staatsangehörigkeit besitzt. «Wir müs-
sen im Verbund mit anderen westli-
chen Staaten den Handel mit Saudi-
Arabien einschränken.»

Dazu allerdings dürfte es kaum
kommen: zu wichtig ist Saudi-Arabien 
als Handelspartner. Die mit Abstand 
grösste Volkswirtschaft der arabischen 
Welt ist hinter den Vereinigten Arabi-
schen Emiraten der zweitwichtigste
Exportmarkt der Schweiz im Mittleren 
Osten. 2014 exportierte die Schweiz
Waren im Wert von 4,6Milliarden Fran-
ken ins Königreich, vier Mal mehr wie 
noch 2004. Nur zehn Länder verkauften
mehr Güter nach Riad als die Schweiz.
Etwa die Hälfte des Handelsvolumens 
macht der Goldhandel aus. Wichtig ist 
der saudische Markt aber auch für die 
Schweizer Pharma (12,1), Maschinen- 
(10,4) und Uhrmacher (8,5 Prozent).

Besuch der saudischen Armee
Für Kriegsmaterialexporte hingegen er-
teilt das Staatssekretariat für Wirt-
schaft (Seco) seit März 2009 keine Be-
willigungen mehr. Allerdings bleibt die 
Ausfuhr von Munition und Ersatzteilen

für früher erfolgte Lieferungen trotz 
der seit März 2015 andauernden saudi-
schen Kriegsoffensive im Jemen zuläs-
sig.«Die Schweizer Industrie muss Ver-
träge einhalten, weil sonst Entschädi-

gungsforderungen gestellt werden», so 
Seco-Sprecher Fabian Maienfisch. «Zu-
dem würde sich die Schweiz andern-
falls als zuverlässiger Partner aus dem 
Markt verabschieden, was zu erhebli-
chen Reputationsschäden für die ge-
samte Industrie und das Land führte.»

Wie lasch der Bund das Verbot für 
Kriegsmaterialexporte auslegt, zeigte
sich vor zwei Monaten, als ein Trans-
portflugzeug der saudischen Armee in 
der Schweiz Fliegerabwehrmunition
abholte: In der Exportstatistik taucht 
diese Lieferung nicht einmal auf, wie 
Maienfisch bestätigt. Es habe sich um 
Munition gehandelt, die in die Schweiz 
eingeführt worden sei, um sie reparie-
ren zu lassen. «Im Rahmen der Herstel-
lergarantie.» Sollte die gegenwärtige
Eskalationsspirale in neue Kriege mün-
den, können Szenen wie von 2011
nicht ausgeschlossen werden: Als die 
saudische Armee in Bahrain einmar-
schierte, um das Regime gegen die Op-

positionsbewegung zu unterstützen,tat
sie dies auch mit aus der Schweiz im-
portierten Piranha-Schützenpanzern,
die sie Jahre zuvor bei der Firma Mo-
wag in Kreuzlingen bestellt hatte.

Bundesrat auf Tuchfühlung
Seit Jahrzehnten versuchen die Saudis,
ihre Staatsreligion, die erzkonservative 
wahhabitische Auslegung des Korans,
zu verbreiten. «Die Organisation ‘Mus-
lim World League’ mit ihrem milliar-
denschweren Budget ist auch in der 
Schweiz sehr aktiv», sagt Elham Manea.

Tatsächlich: Eine der ersten mit Gel-
dern aus Riad erbauten Moscheen in 
Europa ist die 1978 von der «Muslim 
World League» errichtete Mosquée du 
Petit-Saconnex in Genf. Schon damals 
hatte die offizielle Schweiz keine Berüh-
rungsängste: Die Moschee wurde vom 
saudischen König Chalid ibn Abd el 
Aziz und vom Schweizer Bundespräsi-
denten Willi Ritschard eingeweiht.

«Die Zeit ist reif, ein 
klares Signal an 
Saudi-Arabien zu 
senden – auch für 
die Schweiz.»
Elham Manea 
Islam-Kennerin der Universität Zürich

von Michael Wrase

Am Morgen des zweiten
Weihnachtsfeiertages traf 
sich der syrische Rebel-
lenführer Zahran Alloush 
mit seinen engsten Ver-

trauten zu einer Lagebesprechung in 
einem Vorort von Damaskus. 50 Minu-
ten nach Beginn des Treffens wurde 
die geheime Kommandozentrale von 
syrischen oder russischen MIG-Kampf-
flugzeugen bombardiert. Alloush, der 
die mehr als 10000 Mann starke
«Armee des Islam» kommandierte,
und seine Mitstreiter waren auf der 
Stelle tot. Mit dem 44 Jahre alten All-
oush verlor Saudi-Arabien seinen engs-
ten und gleichzeitig charismatischsten 
Verbündeten in Syrien.

Die «Armee des Islam» war die ein-
zige Rebellengruppe, die das Regime 
von Baschar el Assad vor seiner «Haus-
tür» wirklich bedrängte. Auch bei Alep-
po sowie im Bergland von Latakia
büssten von Riad unterstützte Grup-
pen in den letzten zwei Monaten viel 
Terrain ein. Ausschlaggebend dafür
waren der massive Einsatz der russi-
schen Luftwaffe sowie Bodenoffensi-
ven der Hisbollah und pro-iranischer 
Milizen aus dem Irak. Wann immer
sich saudische Verbündete in Syrien in 
den letzten viereinhalb Jahren auf der 
Siegerstrasse wähnten, erfolgte eine er-
folgreiche Intervention durch den Iran,
der zusammen mit Russland das
Assad-Regime inzwischen ausreichend 
konsolidiert hat.

Keine klare Strategie
Ein Regimewechsel in Damaskus, der 
die geostrategische Landkarte im Na-
hen Osten zugunsten Riads verändert 
hätte, scheint inzwischen unmöglich.
Und auch im Jemen sind die Saudis 
ihrem politischen Ziel, den internati-
onal anerkannten Präsidenten Abd
Rabbo Mansur Hadi wieder in Sana 
einzusetzen, nicht nähergekommen.
Im Süden konnten sich die Terroristen 
von El Kaida und des Islamischen
Staats ganze Landstriche einverleiben,

ohne von der saudischen Luftwaffe da-
ran gehindert zu werden. Sie bombar-
diert ausschliesslich die schiitisch-
zaiditischen Houthis, die in den letzten 
drei Wochen zahlreiche saudische
Grenzdörfer besetzt und vor vier Ta-
gen sogar die saudische Kleinstadt
El Khubah angegriffen hatten.

Eine klare Strategie für den Krieg im
Jemen hatte Riad von Anfang an nicht.
Es ist bezeichnend und erhellend, dass 
der Überfall auf das ärmste Land Ara-
biens am gleichen Tag, dem 26.März 
2015, erfolgte, an dem in Lausanne ein 
Durchbruch im Atomstreit mit Tehe-
ran erzielte wurde. Saudi-Arabien be-
fürchtete zu diesem Zeitpunkt, von
Iran auch im Süden «umzingelt» zu 
werden. Man habe keine andere Wahl,
als zu handeln, hiess es in Riad. Tat-
sächlich sind die Houthis nicht Irans 
militärische Verbündete. Sie gehören 
einem Zweig des Schiitentums an, der 
mit sunnitischen Rechtsschulen mehr 
gemein hat als mit Irans Staatsreligion.

Politische Lösung wäre möglich
Nüchtern betrachtet ist es nicht abseh-
bar, dass sich Saudi-Arabien im Jemen 
oder Syrien militärisch durchsetzen
wird. Die eigene Armee ist zu schwach 
und zu verlustreichen Kämpfen am
Boden nicht bereit. Riads Verbündete 
sind zersplittert. Die sunnitischen Isla-
misten konkurrieren häufig unterein-
ander und stellen zudem eine Bedro-
hung für die Golfmonarchien dar. Wä-
ren in Riad Realisten oder Visionäre an 
der Macht, würden sie vermutlich das 
Gespräch mit dem Iran suchen und 
einer politischen Lösung der Konflikte 

in Syrien und dem Jemen zustimmen.
Die Gelegenheit dazu besteht. Noch im-
mer. In diesem Fall müsste Riad aber 
die politischen und geostrategischen 
Ziele zurückschrauben und den Iran 
als führende Regionalmacht still-
schweigend anerkennen.

Dazu ist der neue starke Mann in 
Riad, der erst 30 Jahre alte Verteidi-
gungsminister, Vizekronprinz und Kö-
nigssohn Mohammed bin Salman
nicht bereit. Anstatt rational zu han-
deln und eine Verständigung mit dem 
Iran zu suchen, dem man sich auch 
kulturell unterlegen fühlt, schaffen die 
Saudis konfessionelle – sprich sunniti-
sche – «Anti-Terror-Allianzen». Diese 
Bündnisse bestehen meist nur auf
dem Papier, vertiefen aber den Graben 
zwischen den beiden grössten Glau-
bensrichtungen des Islam.

Rückendeckung für Riad
Wie irrational die verbohrte saudische 
Führung gegenwärtig handelt, zeigt
auch die Hinrichtung des saudischen 
Schiitenführers Nimr el Nimr. «Wenn 
man mit dem Rücken zur Wand steht,
dann kann man nicht zusätzliches Öl 
ins Feuer giessen», kritisiert der Islam-
wissenschafter Michael Lüders die
Konfrontationsstrategie Riads, die von 
den meisten Golfmonarchien offenbar 
mitgetragen wird. Nach dem Abbruch 
der diplomatischen Beziehungen zum 
Iran haben gestern auch Bahrain und 
der Sudan diesen Schritt vollzogen. Ka-
tar, Kuwait und die Vereinigten Arabi-
schen Emirate signalisierten Riad
Unterstützung und wollen die irani-
schen Botschafter ausweisen.

Nutzniesser der saudisch-irani-
schen Konfrontation sind der Islami-
sche Staat, El Kaida und andere dschi-
hadistische Terrorgruppen. Ihre wirk-
same Bekämpfung, das sollten die
Saudis eigentlich wissen, ist nur dann 
möglich, wenn alle Parteien im Nahen 
Osten an einem Strang ziehen und der 
im Königreich der Wahhabiten ge-
schaffene geistige Nährboden des Ter-
rors endlich ausgetrocknet wird. Auch 
dafür gibt es keinerlei Anzeichen.

Eine Analyse zur Krise im Mittleren Osten

Mit dem Rücken 
zur Wand
Im Ringen um die Vorherrschaft im Mittleren Osten ist Saudi-Arabien gegenüber 
dem Iran ins Hintertreffen geraten. Der Abbruch der diplomatischen Beziehungen 
zu Teheran wird die Krise in der Region weiter verschärfen.

Neuer starker Mann: Der saudische Verteidigungsminister Mohammed bin Salman – hier 
an einer Medienkonferenz in Riad Mitte Dezember – geht auf Konfrontationskurs.Pressebild

Nutzniesser der 
saudisch-iranischen 
Konfrontation sind 
der Islamische Staat,
El Kaida und andere 
dschihadistische 
Terrorgruppen.


