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(SB) 21. Mai 2017  Der Verfall
des Preises für Rohöl hat dem Re-
gime in Riad drastisch vor Augen
geführt, daß der Reichtum des
Rohstofflieferanten Saudi-Arabi-
en im wörtlichen wie übertrage-
nen Sinn auf Sand gebaut ist. Will
die autokratische Führung ihre re-
pressive Herrschaft im Innern und
ihren Aufstieg zur aggressiven
Regionalmacht sichern, muß sie
den Wettlauf zwischen einer Mo-
dernisierung der Ökonomie und
dem Versiegen des Öls gewinnen.
Wenngleich eine Diversifizierung
der Wirtschaft und insbesondere
der Ausbau der Infrastruktur
längst in Angriff genommen wor-
den ist, setzt das saudische Kö-
nigshaus doch in erster Linie auf
gesteigerte militärische Kapazitä-
ten, die sie zutreffend als Funda-
ment nationalstaatlicher Macht
identifiziert. Das große Manko ist
jedoch im Falle Saudi-Arabiens
die extreme Abhängigkeit von
Waffenimporten, da das Land
zwar weltweit zu den Staaten mit
den größten Militärbudgets ge-
hört, nach eigenen Angaben je-
doch lediglich zwei Prozent der
Rüstungsgüter im eigenen Land
produziert.

Das soll sich bis 2030 grundle-
gend ändern. Die ambitionierten
Pläne der kleinen saudischen Eli-

te sehen vor, einen Rüstungskon-
zern mit bis zu 40.000 Beschäf-
tigten aufzubauen, der schließlich
die Hälfte der benötigten Rü-
stungsgüter im Land produziert
und darüber hinaus auch Waffen
für den Export fertigen soll. Der
Konzern SAMI soll zu den 25
größten Rüstungskonzernen welt-
weit aufsteigen und vier Säulen
haben, die von der Produktion
von Drohnen, Landfahrzeugen,
Munition, Lenkwaffen und Rake-
ten über die Wartung von Flug-
zeugen bis hin zur Rüstungselek-
tronik reichen. Der neue saudi-
sche Konzern soll zudem über
Gemeinschaftsfirmen mit auslän-
dischen Rüstungsunternehmen
expandieren. So hat sich Saudi-
Arabien unter anderem bereits am
Flugzeugprojekt AN-32 des
ukrainischen Herstellers Antonov
mit dem Ziel beteiligt, das kleine-
re zweimotorige Transportflug-
zeug später auch in einheimischer
Produktion zu bauen. [1 ]

Saudi-Arabien gehörte bislang zu
den weltgrößten Waffenkäufern.
Nachdem seine Rüstungsausga-
ben seit 2002 Jahr für Jahr gestie-
gen waren, sanken sie 2016 um 30
Prozent auf 63,7 Milliarden Dol-
lar. Offensichtlich wurde der Mi-
litärhaushalt wegen sinkender
Einnahmen aus dem Ölgeschäft
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Spiel aus dem Handgelenk

(SB)  Beim Blitzschach ist es
unerläßlich, daß die Figuren nur
so übers Brett fliegen. Schließ-
lich hat jeder der Spieler nur
insgesamt fünf Minuten Be-
denkzeit. Das Auge muß dann
schneller denken als das Gehirn.
Bei einer normalen Turnierpar-
tie ist Eile allerdings kein drin-
gendes Gebot der Vernunft. Die
einzelnen Züge können gründ-
lich durchdacht und der Plan
ausgewogen gestaltet werden.
Zwar sieht man die Meister zu-
mal in der Eröffnung eine Art
Blitzschach spielen. Was jedoch
nur daran liegt, daß sie sich aus
unzähligen Wettkämpfen ken-
nen und daher wissen, wie der
andere in dieser oder jener Vari-
ante vorgehen wird.
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gekürzt, wie dies auch im Irak
oder in Venezuela massiv der Fall
war. Nur zwei der 15 Länder mit
den größten Kürzungen bei den
Militärausgaben waren keine Öl-
exporteure. Durch diese Redu-
zierung des Etats rutschte das
Scheichtum von Platz drei auf
Rang vier der weltgrößten Mili-
tärbudgets hinter China und Ruß-
land, wobei die USA mit gewal-
tigem Vorsprung an der Spitze
stehen. Nach Angaben des
schwedischen Friedensfor-
schungsinstituts Sipri entfielen
611 Milliarden Dollar und damit
rund 36 Prozent der gesamten
weltweiten Militärausgaben auf
die USA. China ist trotz eines
enormen Zuwachses mit schät-
zungsweise 215 Milliarden Dol-
lar bereits wesentlich kleiner, und
Rußland erreicht gerade einmal
69,2 Milliarden Dollar, obwohl
die Militärausgaben Moskaus so-
gar um 87 Prozent stiegen. [2]

Bevor die saudische Rüstungs-
produktion im eigenen Land an-
läuft, wird noch einmal exzessiv
importiert. Wie beim aktuellen
Besuch Donald Trumps in Riad
offiziell bekanntgegeben wurde,
kauft Saudi-Arabien Rüstungs-
güter im Wert von 110 Milliarden
Dollar aus US-amerikanischer
Produktion, wobei die US-Regie-
rung aufAufträge in Höhe von
insgesamt 350 Milliarden Dollar
hofft. Bestellt werden beispiels-
weise 150 Blackhawk-Hub-
schrauber der Lockheed-Tochter
Sikorsky, für die Produktion und
Wartung ist ein amerikanisch-
saudisches Gemeinschaftsunter-
nehmen geplant. Zudem wollen
die Saudis ein Hightech-Abwehr-
system für hochfliegende ballisti-
sche Raketen (THHAD), Kampf-
schiffe, Flugzeuge, Panzer und
sogar Überwachungsballone zur

Grenzsicherung bestellen. Allein
Lockheed spricht von einem Auf-
tragswert über 28 Milliarden
Dollar. Für die Regierung in Wa-
shington ist dieses Abkommen
ein reiner Zugewinn, da es einen
dringend benötigten Verbündeten
in der Region stärkt und der eige-
nen Wirtschaft zugute kommt. So
teilte Lockheed mit, daß die neu-
en Aufträge aus Saudi-Arabien
die Arbeitsplätze von über 18.000
Beschäftigten in den USA absi-
chern würden. Hinzu kämen in
den nächsten Jahrzehnten Tau-
sende neuer Arbeitsplätze in dem
Wüstenstaat.

In Deutschland sind Waffenver-
käufe an Saudi-Arabien wegen
dessen höchst reaktionären und
repressiven Regimes im Inland
wie auch der Unterstützung isla-
mistischer Milizen umstritten,
was die Bundesregierung dazu
bewogen hat, offiziell keine Rü-
stungsgüter mehr an Riad liefern
zu lassen. So wurde anläßlich des
Besuchs von Kanzlerin Merkel in
Saudi-Arabien verkündet, daß
Deutschland nicht mehr mit sol-
chen Wünschen behelligt wird.
Auf deutsche Technik muß das
Königshaus trotzdem nicht ver-
zichten, da die Bundesrepublik
Expertise zur Digitalisierung des
Landes beisteuern will und künf-
tig aufUmwegen und unter dem
Radar öffentlicher Wahrnehmung
Rüstungsgüter liefern wird.

Die abgesagten Rüstungsliefe-
rungen aus Deutschland schienen
das bilaterale Verhältnis keines-
wegs zu belasten, zumal sich die
Saudis pragmatisch verhielten
und anstelle der ursprünglich ge-
wünschten deutschen Leopard-
Panzer eben 153 Abrams-Kampf-
panzer in den USA bestellt haben.
Davon abgesehen wurde Merkel

von einer hochrangigen Wirt-
schaftsdelegation begleitet, dar-
unter den Vorstandschefs von
Siemens, der Lufthansa, der
Deutschen Bahn und Bilfinger
Berger. In Absichtserklärungen
wurde die Unterstützung bei der
Digitalisierung Saudi-Arabiens
durch Siemens und SAP verein-
bart. [3]

Für die deutsche Rüstungsbran-
che ist die Exportgenehmigung
für Nicht-NATO-Staaten eine
gewisse Gratwanderung, wobei
immer mehr Exportländer den
Aufbau einer eigenen Produktion
anstreben. Noch ist Saudi-Arabi-
en jedoch ein Großkunde der
deutschen Rüstungsbranche.
2016 betrug das Exportvolumen
529 Millionen Euro, womit der
Wüstenstaat auf Platz drei hinter
Algerien mit 1 ,4 Milliarden Euro
und den USAmit 1 ,2 Milliarden
Euro lag. Verglichen mit dem ge-
samten Militärhaushalt der Sau-
dis von über 60 Milliarden Dol-
lar oder den Milliardenaufträgen
für US-Firmen machen sich die
deutschen Exporte auf den ersten
Blick relativ bescheiden aus.

Die saudische Führung holt sich
jedoch deutsche Unterstützung
aufUmwegen ins Land. So wur-
de vor einem Jahr eine 240 Mil-
lionen Dollar teure neue Muniti-
onsfabrik eröffnet. Dahinter steht
ein komplexes Geschäft unter
Einbindung des südafrikanischen
Munitionsherstellers Rheinmetall
Denel Munition (RDM), der zu
51 Prozent dem Düsseldorfer
Technologiekonzern Rheinmetall
gehört. RDM hat eine Lizenz für
den Betrieb der Abfüllanlage
vergeben, wobei Pulver, Hülsen
und Zünder von RDM bezogen
und dann in Saudi-Arabien abge-
füllt werden. Dort können pro
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Tag 300 Artilleriegranaten oder
600 Mörsergranaten produziert
werden, die in der deutschen Rü-
stungsexportstatistik nicht auf-
tauchen.

Zudem nutzen die Saudis auch
den Eurofighter, an dem wieder-
um deutsche Firmen maßgeblich
beteiligt sind. Die Bestellung
von 72 Jets wurde über die briti-
sche Regierung abgewickelt, die
Kampfflugzeuge werden in
Großbritannien gefertigt, mit
Lieferungen aus Deutschland
und dem Endkunden Saudi-Ara-
bien. Im Rüstungsexportbericht
des Wirtschaftsministeriums
wird darauf verwiesen, daß in
den Zahlen für Saudi-Arabien
auch die Ausfuhrgenehmigun-
gen für die Lieferung in europäi-
sche Industriekooperationen wie
beispielsweise Mehrzweckhub-
schrauber enthalten sind. Bei den
Gemeinschaftsprogrammen ha-
be Deutschland seit vielen Jah-
ren Verpflichtungen aus interna-
tionalen Regierungsvereinba-
rungen. So entfiel 2015 ein
Großteil des Exportwertes für
Saudi-Arabien auf die Lieferung
von Fahrgestellen für unbewaff-
nete Transportfahrzeuge nach
Frankreich, die anschließend mit
französischer Ausfuhrgenehmi-
gung nach Saudi-Arabien ausge-
führt werden.

Kriegführen macht eben erfinde-
risch, zumal in einem Land wie
der Bundesrepublik, das zwi-
schen deutscher Geschichte,
Wiederbewaffnung und Militari-
sierung, Waffengängen der Bun-
deswehr und Rüstungsschmie-
den beim Aufstieg zur europäi-
schen Führungsmacht nicht
überall mit der Tür ins Haus fal-
len kann, sondern nicht selten
den Hintereingang bevorzugt.

Anmerkungen:

[1 ] https://www.welt.de/wirt-
schaft/article164775569/Diese-Waf-
fenorder-der-Saudis-wird-es-so-nie-
mehr-geben.html

[2] https://www.welt.de/wirt-
schaft/article163934636/Der-neue-
Kalte-Krieg-offenbart-sich-in-die-
sen-Zahlen.html

[3] https://www.welt.de/wirt-
schaft/article164153317/Ueber-
Umwege-kommt-Saudi-Arabien-
weiter-an-deutsche-Waffen.html

http://www.schattenblick.de/
infopool/politik/redakt/

milt912.html
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Fortsetzung von Seite 1:

Bei Spielern der unteren Char-
gen wird das Handgelenk frei-
lich weniger belastet. Für ge-
wöhnlich läßt man sich Zeit.
Anders als die Herren Groß-
meister hat man die Eröff-
nungsenzyklopädie nicht ab-
rufbar im Kopf. Wer allerdings
weiß, was er will, wie bei-
spielsweise der Düsseldorfer
Andreas Grolms beim Mann-
schaftswettkampf zwischen
dem SV Turm 1931 Mühlheim
und SV Mühlheim-Eichbaum,
der bringt es dann auf weltre-
kordverdächtige 19 Züge in den
ersten 60 Sekunden, und das,
obgleich er nebenbei all seine
Züge feinsäuberlich auf dem
Partieformular notieren mußte.
Bedauerlich war nur, daß er im

heutigen Rätsel der Sphinx den
Stellungsvorteil nach nunmehr
1 . . .c5xd4? wieder einbüßte, wo-
nach das Spiel rasch im Remis-
sande verlief. Wieviel hätte sich
Grolms zuletzt doch ein wenig
mehr Bedenkzeit gönnen sollen,
nicht wahr, Wanderer?

Otto - Grolms
Mühlheim 1986

Auflösung des letzten
SphinxRätsels:

Kommt Weiß in der Nimzoindi-
schen Verteidigung ungestraft
zu einem Vollbauern-Zentrum,
so hat er alle Trümpfe in der
Hand. So konnte sich der Kuba-
ner Arencibia nach 1 .e3-e4! sei-
nes Sieges sicher sein. Sein
Kontrahent Agdestein versuch-
te zwar noch, mittels 1 . . .Sc1 -
e2+ 2.Kg1 -f1 Dg6-g8 3.Tb2xc2
Tc8xc2 4.d4-d5 Se2-c3 ein Ge-
genspiel zu arrangieren, doch
das Fallen seines Blättchen be-
wahrte ihn davor, sang- und
klanglos unterzugehen. Nach
5.Td1 -e1 hätte die Drohung e4-
e5 über kurz oder lang die Par-
tie entschieden.

http://www.schattenblick.de/
infopool/schach/schach/

sph06207.html
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Nebel, Sonne, weites Land,
Jean gehört heut' zu den Frühen,
Wolkenquell am Himmelsrand,
spät dann leichtes Abendglühen.

Und morgen, den 22. Mai 2017

+++ Vorhersage für den 22.05.2017 bis zum 23.05.2017 +++
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