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Es hat den Anschein, als ob der saudische De-facto-Herrscher, Kronprinz Mohammed bin 
Salman, sich auf einer Mission befindet, den Ölgiganten der Welt nach und nach durch 
schlecht durchdachte wirtschaftliche Entscheidungen zu vernichten. Jetzt, da MBS erneut 
verzweifelte Kürzungen der saudischen Ölpreise anordnet, implodiert seine Wirtschaft von 
allen Seiten - vom dummen Plan "Vision 2030" bis hin zum traditionellen Ölsektor, aus dem 
87% des britischen Haushalts stammen. Der wirtschaftliche Niedergang Saudi-Arabiens wird 
enorme geopolitische Konsequenzen über den Nahen Osten hinaus haben.

Als hätte es nichts aus seinem Ölpreiskrieg von 2014 gelernt, der damals auf die wachsende 
Ölschieferindustrie der USA abzielte, ordnete der saudische Prinz MBS im März einen neuen 
Ölpreiskrieg an. Dies geschah, nachdem Russland, das kein offizielles OPEC-Mitglied ist, sich 
weigerte, eine zusätzliche Fördermengenkürzung um 300.000 Barrel pro Tag zu akzeptieren. 
Das russische Argument war, dass dies in einem sehr unsicheren Weltölmarkt töricht und 
kontraproduktiv wäre. Die Russen hatten Recht. Anfang April überschwemmten die Saudis 
die Weltmärkte mit zusätzlichen 3 Millionen Barrel pro Tag. Das war genau der Zeitpunkt, an
dem die weltweite Panik um die Ausbreitung des Coronavirus COVID-19 de facto zu einem 
Stillstand der weltweiten Nachfrage nach Fluggesellschaften, Autos, Lastwagen und 
Schiffskraftstoffen führte. MBS vergaß dies zu berücksichtigen, und die Ölpreise stürzten ab. 
Damit fielen auch die saudischen Öleinnahmen für den Staatshaushalt.

Fehlzündung

Innerhalb von zwei Wochen nach dem saudischen Ölkrieg vom März, der sich sowohl gegen 
Russland als auch gegen die USA richtete, waren die Weltölpreise von fast 60 Dollar pro 
Barrel auf unter 30 Dollar gefallen. Eine Katastrophe, um es milde auszudrücken. Saudi-
Arabien braucht für das Öl 90 Dollar pro Barrel, um seinen Staatshaushalt nach Angaben von
Fitch Ratings auszugleichen. Im April, als die Coronavirus-Sperren weltweit in vollem 
Umfang in Kraft waren, waren die Einnahmen aus dem Ölexport Saudi-Arabiens gegenüber 
April 2019 um satte 65% gesunken. Zum Vergleich: 2012 betrugen die Einnahmen aus dem 
saudischen Ölexport rund 350 Milliarden Dollar. Für 2020 werden die geschätzten 
Einnahmen möglicherweise nicht 150 Milliarden Dollar erreichen.

Bis Anfang April war die weltweite Ölnachfrage um unerhörte 30% eingebrochen, da die 
Coronavirus-Sperren der Weltwirtschaft ihren Tribut forderten. Nur aufgrund einer 
beispiellosen vorübergehenden Drosselung der damaligen OPEC-Ölproduktion um 10 
Millionen Barrel pro Tag, angeführt von Saudi-Arabien und diesmal auch Russland, stiegen 
die Weltmarktpreise langsam von einem Tiefstand von fast 20 Dollar auf rund 40 Dollar pro 
Barrel, was von einer Erholung noch weit entfernt ist. Mitte September gehen die Preise 
jedoch wieder nach unten, da die Weltwirtschaft, einschließlich China und der USA, von einer
Erholung der Ölnachfrage weit entfernt ist.

Vision 2030?

Diese Situation ist eine Katastrophe für das mittelfristige Projekt des MBS, Saudi-Arabien 
aus der Ölabhängigkeit in die 4. industrielle Revolution zu überspringen. MBS nahm einen 
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von den umstrittenen McKinsey-Beratern für ihn erstellten Bericht und nannte ihn Vision 
2030.

Die saudische Vision 2030 als unrealistischen Hirngespinst zu bezeichnen, ist milde 
ausgedrückt. Der von MBS Ende 2017 vorgestellte Entwurf sieht vor, aus dem 
Wüstenkönigreich bis 2030 in wenig mehr als einem Jahrzehnt eine fortschrittliche High-
Tech-Nation zu machen.

Der Gesamtplan Vison 2030 ist kaum mehr als ein Sammelsurium neoliberaler Vorschläge, die
im gegenwärtigen Umfeld wenig dazu beitragen werden, die versprochene neue Wirtschaft zu 
schaffen. In Wirklichkeit wird er wahrscheinlich die auf Erdöl basierende wirtschaftliche 
Stabilität zerstören und die Einkommensunterschiede innerhalb Saudi-Arabiens, wo 
schätzungsweise 20% trotz jahrzehntelangen Ölreichtums in Armut leben, erheblich 
verschärfen.

Zu den expliziten Zielen ab 2016 gehörten drei Hauptpfeiler, um eine "lebendige Gesellschaft, 
eine blühende Wirtschaft und eine ehrgeizige Nation" zu schaffen, was immer das bedeutet. 
Von den 33 Überschriften der Vision befassen sich 14 mit der Wirtschaft, 11 mit sozialen 
Fragen und acht mit der Verwaltung. Bei einer Bevölkerung, die offiziell zu 70% 
übergewichtig ist, beinhaltet die "Vision" der MBS das Ziel, "die Zahl der Saudis, die jede 
Woche trainieren, zu verdoppeln". Zu den weiteren Zielen gehören die Erhöhung der 
persönlichen Ersparnisse und drei Städte, die weltweit unter den ersten 100 rangieren. Neom 
ist keine einzige.

Dann nennt der Plan erhabene Ziele wie die Erhöhung des Nicht-Öl-BIP von 16 Prozent auf 
50 Prozent des BIP; die Senkung der Arbeitslosigkeit von 12 Prozent auf 7 Prozent; die 
Gewinnung von 1 Billion Dollar an ausländischen Investitionen. Unglaublicherweise zielt die 
Vision dann darauf ab, 1,2 Millionen (nicht-religiöse) Touristen und 30 Millionen Pilger pro 
Jahr anzuziehen und "das Vermögen des öffentlichen Investitionsfonds auf 2 Billionen Dollar 
zu erhöhen". Im Jahr 2018 zog Saudi-Arabien neben den religiösen Pilgerreisen nur 200.000 
Touristen an. Im vergangenen Jahr gingen etwa 2,6 Millionen Pilger auf die Hadsch, wobei 
der religiöse Tourismus 12 Milliarden Dollar einbrachte. In diesem Jahr wurden aufgrund des
Coronavirus alle Pilgerfahrten abgesagt.

Der saudische Staat PIF (Public Investment Fund) verfügt derzeit über rund 320 Milliarden 
Dollar. Das Ziel liegt bei 2 Billionen Dollar. Einfach gesagt, die Vision 2030, die Saudi-Arabien
aus dem Erdölzeitalter in das High-Tech-Zeitalter mit 5G, KI, Gen-Editing und dergleichen 
heben soll, sieht vor, das Land, eines der religiös konservativsten der Welt, zu öffnen, indem es
Teile des wertvollen Staatssektors privatisiert, staatliche Öl- und andere Subventionen (de 
facto eine Steuer für die Bevölkerung, die es sich am wenigsten leisten kann) kürzt und 
irgendwie ausländische Investoren anzieht. Das war im Jahr 2018. Seitdem ist die Website 
offiziell nicht mehr aktualisiert worden.

Neom

Das Herzstück der "Vision" der MBS ist die Schaffung einer völlig neuen Stadt, Neom, was 
auf Arabisch "neue Zukunft" bedeutet, etwa so groß wie Belgien. Die offizielle Website 
beschreibt den Plan: "Neom wird Städte und Gemeinden, Häfen und Unternehmenszonen, 



Forschungszentren, Sport- und Unterhaltungsstätten sowie touristische Ziele umfassen. Es 
wird das Zuhause und der Arbeitsplatz für mehr als eine Million Bürger aus der ganzen Welt 
sein". Als euphorische MBS sagte Bloomberg in einem Interview 2017: "Wir wollen, dass der 
Hauptroboter und der erste Roboter in Neom, Roboter Nummer eins ist. Alles wird eine 
Verbindung mit der künstlichen Intelligenz haben, mit dem Internet der Dinge - alles".

Der geplante Standort für Neom liegt auf einem kargen Wüstengebiet am Roten Meer in der 
Nähe des südlichen Israels, Ägyptens und Jordaniens. Die nächstgelegene saudische Stadt ist 
Tabuk. Wie aus der offiziellen Beschreibung hervorgeht, werden die geplanten eine Million 
Einwohner wahrscheinlich keine einheimischen saudischen Ingenieure und IT-
Raketenwissenschaftler sein. Sie müssen die High-Tech-Talente importieren.

Der geschätzte futuristische Neom in Höhe von 500 Milliarden Dollar ist das Lieblingsprojekt 
von MBS im Rahmen der Vision 2030. Es soll von der saudischen PIF unter dem Vorsitz des 
allgegenwärtigen Kronprinzen Mohammad bin Salman Al Saud finanziert werden. Die PIF 
soll den "großen Sprung nach vorn" in Saudi-Arabien finanzieren. Er beinhaltete sogar ein 
von Saudi-Arabien finanziertes Vorhaben, die ägyptische Stadt Sharm el-Sheikj als Teil der 
luxuriösen Tourismus- und Wirtschaftszone Neom einzubeziehen.

Und wie? Hier wird es klebrig. Im Jahr 2016 lagen die saudischen Devisenreserven bei 700 
Milliarden Dollar. Im April dieses Jahres, als die Ölpreise zusammenbrachen, beliefen sie sich 
auf 448 Milliarden Dollar. Um den steigenden Haushaltsdefiziten des Staates zu begegnen, hat
die Regierung die Mehrwertsteuer und die Verbrauchssteuern verdreifacht und den 
Benzinpreis verdoppelt, was kaum öffentliche Unterstützung findet. Die Mehrwertsteuer stieg
von 5% im Jahr 2018 auf 15% in diesem Jahr.

Auch der von der MBS geführte öffentliche Investitionsfonds hat sich nicht allzu gut 
geschlagen.

Die viel gepriesene Quelle, von der erwartet wurde, dass sie weitere 100 Milliarden Dollar für 
den PIF aufbringen würde, war die Privatisierung der riesigen staatlichen Ölgesellschaft 
ARAMCO. Im gegenwärtigen Ölumfeld floppte sie. Statt der anfänglichen fünf Prozent, die 
an die Börse gebracht werden sollten, um über 100 Milliarden Dollar aufzubringen, wurde 
der Börsengang heruntergeschraubt und 1,5 Prozent für 26,5 Milliarden Dollar verkauft, die 
meisten davon intern, da ausländische Investoren an dieser Aussicht nicht interessiert waren. 
Mit ihrem jüngsten Ölkrieg ist das Vertrauen der Ausländer in ARAMCO als Investition nun 
dahin. "Sie haben das Vertrauen aller verloren, auch derjenigen, die in Aramco investiert 
haben, da sie einen Preiskrieg begonnen und sie alle [um die erwarteten Gewinne] betrogen 
haben", sagte Hugh Miles, Herausgeber von Arab Digest, in Kairo. Mit künftigen Verkäufen 
von Aramco-Aktien sollte der PIF in einen Fonds von 3 Billionen Dollar umgewandelt werden.
Gegenwärtig ist das nicht wahrscheinlich.

Eine weitere Hoffnung von MBS, das Vermögen seines PIF-Fonds aufzupumpen, bestand 
darin, Milliarden in die japanische SoftBank zu versenken. Auch das ist schlecht 
ausgegangen. Im Mai gab SoftBank bekannt, dass der Vision Fund, in den der PIF Saudi-
Arabiens 45 Milliarden Dollar investierte, im Fiskaljahr 2019-2020 einen Verlust von 17,7 



Milliarden Dollar erlitt. Berichten zufolge hat der saudi-arabische PIF auch die Pläne, sich 
mit SoftBank an einem 200 Milliarden Dollar schweren Solarpark zu beteiligen, gestrichen.

Vor kurzem hat die saudische Zentralbank, SAMA, dem PIF weitere 40 Milliarden Dollar 
geliehen, um inmitten der COVID-19-Sperrfristen den Vorteil von hoffentlich günstigen 
Käufen zu nutzen. Sie wetten auf eine künftige Erholung der Weltwirtschaft, auch der 
angeschlagenen Boeing, die immer zweifelhafter aussieht.

Da die Hoffnungen auf eine Transformation der saudischen Wirtschaft an den staatlichen 
Ölgiganten ARAMCO gebunden sind, sind die Aussichten inmitten der Corona-Lockdowns 
und der sinkenden Ölpreise düster. Erschwerend kommt hinzu, dass ARAMCO eine 
Dividende von 75 Milliarden Dollar zahlen muss, wie es bei der Notierung von 5 Prozent 
seiner Aktien im Dezember 2019 versprochen hatte. Das Unternehmen muss diese jährlichen 
Zahlungen für die nächsten fünf Jahre aufrechterhalten.

Zu diesem Zeitpunkt ist Neom nicht nur tot im Wasser, sondern mit ihm ist auch die gesamte 
Vision 2030 ein Scherbenhaufen. Saudi-Arabien kämpft wie nie seit 1945.

Geopolitische Auswirkungen

Nachdem ihre verbündeten Nachbarn, die Vereinigten Arabischen Emirate und Bahrain, nun 
formell zugestimmt haben, Israel anzuerkennen, steht MBS unter erheblichem Druck, sich 
der von den USA vermittelten Initiative anzuschließen. Alles deutet darauf hin, dass die 
weltweite Ölnachfrage, insbesondere in den Industrieländern der EU und Nordamerikas, 
abnehmen wird, da der Druck für eine grüne Agenda politisch wächst. Das hat bereits zu 
einer ernsthaften globalen Ölschwemme geführt, an der Saudi-Arabien wenig ändern kann.

Die jüngste 25-jährige strategische Partnerschaft zwischen dem Iran und China, die offenbar 
eine bedeutende militärische Komponente beinhaltet, erhöht den Druck auf die MBS und die 
Saudis, eine neue geopolitische Strategie jenseits der Serie von Stellvertreterkriegen im Jemen
und anderswo zu entwickeln, die für die saudische Seite ein erheblicher Misserfolg waren, da 
die vom Iran unterstützten Houthi-Rebellen in der Lage sind, regelmäßig Raketen auf Riad 
und andere saudische Ziele abzufeuern. Vor einigen Monaten intervenierten die VAE im 
Jemen, um das Land entlang der alten Linien des Kalten Krieges effektiv aufzuteilen und den 
fruchtlosen, zerstörerischen Krieg gegen die saudischen Wünsche zu beenden, eine klare 
Demütigung der MBS.

Vor drei Jahren verhängte MBS ein Wirtschaftsembargo gegen Katar, das auf dessen engen 
Beziehungen zur Muslimbruderschaft beruhte, die heute in Saudi-Arabien, Ägypten und 
anderen Golfmonarchien verboten ist. Da MBS gedrängt wird, sich in Anerkennung Israels 
offen den Vereinigten Arabischen Emiraten und Bahrain anzuschließen, was hinter den 
Kulissen bereits in vollem Gange ist, drängte Washington diese Woche Saudi-Arabien, seinen 
Bruch mit Katar zu heilen, um den Druck auf den Iran zu erhöhen. Sollte dies geschehen, 
könnte sich, da sich Saudi-Arabien heute in einer weitaus schwächeren wirtschaftlichen Lage 
befindet, eine neue Strategie im Umgang mit dem Iran herausbilden. Wie die Zukunft der 
China's Belt, Road Initiative, die sich einst auf die Türkei und Israel ausdehnen wollte, 
aussehen würde, ist angesichts des starken Gegendrucks der USA unklar. Zu diesem 
Zeitpunkt, da der gesamte Nahe Osten im Wandel begriffen ist, sieht die einst mächtige 



saudische Monarchie wie ein Riese mit lehmigen Füßen aus, wenn sie die Dämmerung ihrer 
Macht über das weltweite Öl sieht.

Twilight in the Desert for Saudi and MBS?
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