
Der Kronprinz und der 
kalte Krieg
Wie der saudische Kronprinz Muhammad bin Salman an die 
Macht gekommen ist. Und wie er mit Krieg und Intrigen das 
Königreich und den ganzen Nahen Osten nachhaltig verändert.
Von Guido Steinberg, 31.08.2018

Autoritärer Reformator und mächtigster Politiker der arabischen Welt: Der saudische Kronprinz 
Muhammad bin Salman Al Saud. Alberto Pezzali/Nur Photo/Getty Images

Innerhalb von nur drei Jahren ist Muhammad bin Salman Al Saud von ei-
nem weitgehend unbekannten Prinzen zum mächtigsten Politiker der ara-
bischen Welt aufgestiegen. Seit der Inthronisierung seines Vaters Salman 
im Januar 2015 dominiert er die saudiarabische Politik wie kein anderer 
Herrscher seit den Tagen seines Grossvaters Abdalaziz ibn Saud, des Grün-
ders des modernen Saudiarabien. 

Muhammad bin Salman hat sich vorgenommen, die Politik des Königreichs 
zu verändern. Er will die GesellschaF modernisieren, indem er Rrauen mehr 
Dechte gewährt und die Dolle der Deligion begrenzt. Öie stark vom Ll ab-
hängige WirtschaF will er diversixzieren und so leistungsfähiger machen. 

Interview mit dem Nahost-Experten

Lesen Sie hier Mona Fahmys Gespräch mit Guido Steinberg.
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Gleichzeitig sieht er das Cand in einem e–istenziellen KonZikt mit dem 
Nachbarn Iran und stellt sich dessen E–pansion im Nahen Osten entge-
gen. Öas Saudiarabien des Kronprinzen wird moderner und e9zienter, aber 
gleichzeitig auch autoritärer und aussenpolitisch aggressiver.  

Muhammads Vater wird König
Cange deutete nichts darauf hin, dass Muhammad bin Salman einmal 
Kronprinz werden könnte. Sein Grossvater, der Staatsgründer, hatte über 
vierzig Söhne gezeugt und die wiederum hunderte männliche Enkel. Mu-
hammad bin Salman hat Öutzende ältere 3ousins, die scheinbar bessere 
Aussichten hatten, eines Tages König von Saudiarabien zu werden. 

Muhammad bin Salmans einzige j und lange 6eit reichlich theoretische j 
3hance bestand darin, dass sein Vater, Salman ibn Abdalaziz, wider Erwar-
ten König wird. Seit dem Tod ibn Sauds 1B54 hatte (eweils der älteste Sohn 
den Thron des Vaters bestiegen, es sei denn, der Dest der Ramilie hielt ihn 
für unfähig oder aus sonstigen Gründen für inakzeptabel. Muhammads Va-
ter hatte als lang(ähriger Gouverneur von Diad zwar eine starke Stellung in-
nerhalb der Ramilie, doch war er erst 1B47 als einer der (üngsten Söhne ibn 
Sauds geboren worden, und so war es nicht gesichert, dass er eines Tages 
König und einer seiner Söhne Kronprinz werden könnte. Er proxtierte da-
von, dass zwei ältere )rüder und Kronprinzen, die mächtigen Sultan und 
Naif, 2011 und 2012 in rascher Rolge starben, sodass der Weg auf den Thron 
für ihn doch noch frei wurde. 

Als neuer König entschied Muhammads Vater, die Thronfolge zugunsten 
seines Cieblingssohns radikal zu verändern. Öazu musste er gleich mehr-
fach mit dem Prinzip der Seniorität brechen, demzufolge nicht der Erstge-
borene, sondern der älteste Angehörige der Ramilie auf den verstorbenen 
Herrscher folgt. 6um einen setzte er den noch von seinem Vorgänger er-
nannten Kronprinzen Mukrin ab, der 1B84 als (üngster Sohn ibn Sauds ge-
boren worden war. 

Öann überging er auch mehrere Thronprätendenten aus der nächsten Ge-
neration, so etwa Söhne der Könige Raisal Äregierte 1B78 bis 1B«5», Rahd Ä1BÜ2 
bis 2005», Abdullah Ä2005 bis 2015» und der Kronprinzen Sultan und Naif, die 
seit Jahrzehnten wichtige ymter im Staat übernommen hatten. Schliess-
lich ignorierte er auch die Ansprüche seiner eigenen älteren Söhne, die teils 
deutlich bekannter, gebildeter, erfahrener und weltläuxger waren als der 
1BÜ5 geborene Muhammad bin Salman, der in Diad zur Schule gegangen 
war und an der König-Saud-Universität Jura studiert hatte.

Konkurrenten werden kaltgestellt
So ermöglichte Muhammads Vater Salman den kometenhaFen Aufstieg 
seines Cieblingssohns, der vor Januar 2015 erst als GeschäFsmann aufge-
treten war, ab 2014 aber schon den :Öiwan… genannten Hof seines Vaters 
geleitet hatte, als dieser als Kronprinz amtierte. [berraschend war nicht 
nur die Dücksichtslosigkeit Salmans im Umgang mit seinen )rüdern und 
Ne]en, sondern auch sein o]enkundiges Öesinteresse an den Traditionen 
in der Herrscherfamilie. Öeren mächtigste Vertreter hatten seit dem Tode 
König Raisals 1B«5 grossen Wert auf möglichst konsensuale Entscheidun-
gen gelegt und so die Einheit der Ramilie gewahrt. 

Muhammads Vater Salman hingegen setzte sich mit kontroversen Ent-
scheidungen gegen seine Verwandten durch. Schon im Januar 2015 er-
nannte er seinen Sohn zum Verteidigungsminister j und damit zum 3hef 
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des neben dem Innenministerium wichtigsten Dessorts des Candes. Im 
April 2015 setzte er Kronprinz Mukrin ab, um mit Innenminister Muham-
mad bin Naif einen Ne]en zum Thronfolger und Muhammad bin Salman 
zu dessen Vize zu ernennen. 

Bricht mit den Traditionen der Thronfolge: Der saudische König Salman ibn Abdalaziz hat 
seinem Lieblingssohn den Weg zur Macht geebnet.  Arif Hudaverdi Yaman/Anadolu Agency/Getty 
Images

O]enbar hielten der König und sein Sohn die eigene Position damals noch 
nicht für gefestigt genug, um die Ramilie durch die Ernennung Muham-
mad bin Salmans zum Kronprinzen zu provozieren. Öoch wurde seit dieser 
Massnahme in Saudiarabien kaum noch diskutiert ob, sondern nur wann 
bin Naif durch bin Salman ersetzt werde. Öer Sohn des Königs dominierte 
in fast allen Politikfeldern, während von seinem 3ousin kaum mehr etwas 
zu sehen und zu hören war. 

Im Juli 201« fühlten sich Salman und sein Sohn schliesslich stark genug, 
auch Muhammad bin Naif zu verdrängen. Öieser wurde unter einem Vor-
wand zu König Salman zitiert und anschliessend stundenlang festgehalten, 
bis er sich bereit erklärte, zugunsten Muhammad bin Salmans auf Thron-
folge und Innenministerium zu verzichten. Anschliessend wurde er unter 
Hausarrest gestellt und spielte fortan keine Dolle mehr.

Der Kronprinz gibt den Reformer
Muhammad bin Salman machte sich rasch daran, die GesellschaF des Kö-
nigreichs zu reformieren. 6u seinem vielleicht sichtbarsten Pro(ekt wurde 
die AuQebung des Autofahrverbots für Rrauen Ende Juni 201Ü. Öas Thema 
war gut gewählt, denn es prägt das )ild Saudiarabiens in der Welt und sorgt 
meist für ungläubige Empörung. Spätestens seit November 1BB0. Öamals 
hatten US-Soldaten gerade ihren Aufmarsch im Königreich begonnen, um 
die Truppen Saddam Husseins aus Kuwait zu vertreiben. 8« weibliche Ak-
tivistinnen nahmen die Präsenz der Amerikaner Äund internationaler Me-
dien» zum Anlass, in Diad mit einem Autokorso gegen das Rahrverbot zu 
protestieren. Öie Öamen wurden nicht nur verhaFet und verloren ihre Ar-
beitsplätze im ö]entlichen Öienst, sondern wurden auch Opfer einer bei-
spiellosen Schmutzkampagne konservativer Teile der )evölkerung, die ih-
ren Duf auf Jahre hinaus ruinierte. 
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So weitgehend die Ankündigung Muhammad bin Salmans für die saudi-
arabische GesellschaF bereits war, in Interviews deutete er auch an, dass er 
an weitere Verbesserungen der Dechtsstellung der Rrau denkt. Hier geht es 
vor allem darum, dass saudiarabische Rrauen nur mit der Genehmigung ih-
res männlichen Vormunds j sei es der Vater, Ehemann oder Sohn j reisen, 
ein Konto erö]nen oder einen grösseren Kauf wie den eines Autos tätigen 
dürfen. Vielen von ihnen gilt dieses S;stem der männlichen VormundschaF 
als die weitaus dramatischere Einschränkung als das im Ausland bekann-
tere Rahrverbot. 

Öem Kronprinzen geht es (edoch um weit mehr als nur Rreiheiten für die 
saudiarabischen Rrauen. In Interviews sagte er mehrfach, dass ihm vor-
schwebe, das liberalere Saudiarabien der 1B70er- und 1B«0er-Jahre wieder-
auferstehen zu lassen, und nannte 1B«B als Wendepunkt. Öamals hatte die 
Königsfamilie eine konservative Destauration eingeleitet. Grund war die 
)esetzung der Grossen Moschee von Mekka, der heiligsten Stätte des Islam, 
durch wahhabitische Ranatiker, die gegen die Modernisierung des Candes 
in den vorangegangenen Jahrzehnten protestierten. Öer Wahhabismus ist 
eine rückwärtsgewandte puristische Deformbewegung, die im 1Ü. Jahrhun-
dert in 6entralarabien entstand und zur o9ziellen Islaminterpretation des 
saudiarabischen Staates geworden ist.

Wendepunkt: 1979 besetzten wahhabitische Fanatiker die Grosse Moschee von Mekka. Nach 
der Räumung und der Hinrichtung aller Gefangenen (Bild) leitete die Königsfamilie eine kon-
servative Revolution ein. AFP/Getty Images

Wider die Wahhabiten
Öie einZussreichen wahhabitischen Kleriker hatten damals ebenso wie 
die Moscheebesetzer gegen den Wandel Saudiarabiens protestiert, und 
die Degierung beschloss, die konservativen Teile der )evölkerung zu be-
schwichtigen. Öies geschah, indem das religiöse Establishment freie Hand 
bekam, :Rehlentwicklungen… zu korrigieren. Öieses setzte in den folgen-
den Jahrzehnten striktere Kleidungs- und VerhaltensvorschriFen durch. 
Rrauen mussten das traditionelle schwarze Gewand, die Aba;a, mit einem 
KopFuch tragen. Während der Gebetszeiten mussten sämtliche GeschäFe 
schliessen. Kinos und MusikgeschäFe gab es fortan nicht mehr.

[berwacht wurde die ö]entliche Moral von der nun stark ausgebauten De-
ligionspolizei, die in den Strassen der saudiarabischen Städte patrouillierte 
und oF sogar in Privathäuser eindrang. Gleichzeitig baute der Staat die von 
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den Gelehrten kontrollierten islamischen Universitäten massiv aus und un-
terstützte ihre Missionsbemühungen weltweit. 

Wenn der Kronprinz also in die 6eit vor 1B«B zurück will, bedeutet dies, dass 
er diese Auswüchse der konservativen Wende zurückfahren möchte. Öem-
entsprechend hob Muhammad bin Salman auch das Verbot für Kinos und 
Musikveranstaltungen auf und schränkte den Handlungsspielraum der De-
ligionspolizei ein. An den Grundstrukturen von Staat und GesellschaF will 
er aber nicht rühren. Saudiarabien war bereits vor 1B«B ein autoritär regier-
ter Staat, in dem die Deligionsgelehrten der wichtigste Partner der Herr-
scherfamilie waren. 

Monokultur und Arbeitslosigkeit
Öer Hinweis auf die goldenen 1B«0er-Jahre hat auch einen wirtschaFlichen 
Hintergrund. Öas Königreich erlebte nach der Llkrise von 1B«4 einen unge-
heuren Aufschwung, der das Cand in wenigen Jahren zu einem wichtigen 
Akteur der internationalen Politik machte. Muhammad bin Salman scheint 
sich besonders gern als WirtschaFsreformer zu sehen, der das Königreich 
in die 6eit nach dem Ll führt. 

Öie Abhängigkeit von diesem Dohsto] ist das grösste Problem Saudiarabi-
ens  Dund B0 Prozent seines Haushalts deckt das Cand durch den Dessour-
cene–port. Öie Rolgen dieser Monokultur zeigten sich 2015, als der Preis für 
das )arrel auf rund 40 US-Öollar xel und das saudiarabische Haushaltsde-
xzit auf fast 100 Milliarden US-Öollar stieg. Öie WirtschaFskrise zwang die 
Degierung, zahlreiche ö]entliche AuFräge zu stoppen, Subventionen für 
)enzin, Wasser und Strom abzubauen und erstmals eine Mehrwertsteuer 
zu erheben.

Ebenso dramatisch wie die )udgetprobleme ist die hohe Arbeitslosigkeit 
insbesondere unter (ungen Saudis. Sie drängen (edes Jahr zu Hunderttau-
senden auf einen Arbeitsmarkt, auf dem der Staat der mit Abstand wich-
tigste Arbeitgeber ist. Um dieses Problem anzugehen, kündigte der Kron-
prinz unter dem Titel :Vision 2040… eine grosse WirtschaFsreform an, die 
die saudiarabische Abhängigkeit vom Ll beenden soll. 

Muhammad bin Salman versprach die Scha]ung von 1,2 Millionen Arbeits-
plätzen im Privatsektor und eine substanzielle Verringerung der Arbeitslo-
sigkeit. Öies soll unter anderem durch die Teilprivatisierung des staatlichen 
Llkonzerns Aramco geschehen. Öer Kronprinz kündigte für 201Ü den Ver-
kauf von Anteilen von bis zu 5 Prozent an. Öer erwartete Erlös von mehr als 
100 Milliarden Öollar soll dann in einen Ronds Ziessen, der etwa die HälFe 
im Ausland investiert, um Öividenden zu erwirtschaFen, während die an-
dere HälFe für den industriellen Umbau des Candes und die Rörderung der 
PrivatwirtschaF bereitgestellt würde.
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Wirtschaftsreform «Vision 2030»: Salman hat 1,2 Millionen Arbeitsplätze wie diesen Job eines 
Chipsverkäufers versprochen. David Degner/Getty Images

Öas Öesign dieses Plans erinnert stark an die Vereinigten Arabischen Emi-
rate ÄVAE», die über den weltweit grössten Staatsfonds verfügen und durch 
den massiven Einsatz ihrer Lleinnahmen den Erfolg von Abu Öhabi und 
Öubai erst möglich gemacht haben. Ob dieses Konzept auch in Saudiarabi-
en erfolgreich sein kann, wird sich erst noch zeigen, denn das Königreich 
hat mit rund 2Ü Millionen Einwohnern j davon 21 Millionen Einheimische 
j eine deutlich grössere )evölkerung als die VAE mit ihren sechs Millionen 
Ädavon etwa 1,5 Millionen Staatsbürger». Und ob die PrivatwirtschaF in Sau-
diarabien tatsächlich auf staatliches Kommando unter 6uhilfenahme von 
viel Geld wachsen kann, steht ohnehin in den Sternen. 

Gegen Korruption – und Investoren
Ein Hindernis für die Modernisierung der WirtschaF ist der Versuch Mu-
hammad bin Salmans, seine noch (unge HerrschaF abzusichern, indem er 
gegen potenzielle Konkurrenten und Teile der WirtschaFseliten des Can-
des vorgeht. Anfang November 201« liess der Kronprinz rund ein Öutzend 
Prinzen und etwa 200 Unternehmer, GeschäFsleute, )eamte und O9zie-
re verhaFen und im Hotel Ditz-3arlton am Dand von Diad unter Hausar-
rest stellen. Gleichzeitig wurde der gesamten Herrscherfamilie verboten, 
das Königreich zu verlassen. Öer wohl prominenteste Gefangene war mit 
Walid bin Talal Al Saud ein 3ousin des Kronprinzen und einer der wohl-
habendsten Investoren weltweit, der )eteiligungen an Twitter, Apple, 3i-
tigroup und den Rour-Seasons-Hotels sein Eigen nennt oder nannte.

Öie saudiarabischen Medien stellten die Restnahmen als Teil einer grossen, 
von bin Salman initiierten Antikorruptionskampagne dar. In den folgen-
den Wochen wurden die InhaFierten gezwungen, angeblich unrechtmäs-
sig erworbenes Geld und )esitztümer dem Staat zu überschreiben, bevor 
sie wieder freigelassen wurden. 6eugen berichteten sogar von Rolter und 
Gewalt, und einer der InhaFierten j ein Generalma(or der Nationalgarde j 
kam während seiner 6eit im Hotel zu Tode. Muhammad bin Salman werte-
te die Aktion trotzdem als vollen Erfolg und sagte in Interviews, dass rund 
hundert Milliarden Öollar zurück an den saudiarabischen Staat geZossen 
seien. 
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Öer Kronprinz erntete vor allem unter (üngeren Saudis viel Cob für seine 
Säuberungsaktion, denn die Königsfamilie betrachtet das Cand und alle 
Einnahmen seit Jahrzehnten als Privatbesitz. Eine Kampagne gegen die 
verbreitete Korruption der mehreren tausend Prinzen und ihrer Günstlinge 
erschien deshalb vielen als längst überfällig. Öass Muhammad bin Salman 
selbst ein sehr reicher Mann ist und darin auch kein Problem sieht, störte 
die meisten Saudis scheinbar nicht, solange nur möglichst viele seiner Ver-
wandten bestraF wurden.

Öoch war allen )eteiligten klar, dass es dem Kronprinzen auch darum ging, 
seine Macht endgültig gegen potenzielle Konkurrenten in der eigenen Ra-
milie zu sichern. Öafür sprach vor allem die InhaFierung von Miteb bin Ab-
dullah Al Saud, dem Kommandeur der Nationalgarde und Sohn des ehema-
ligen Königs Abdullah. )in Abdullah musste angeblich eine Milliarde Öol-
lar zahlen, bevor er das Hotel verlassen durFe. Und nachdem er kurz vor der 
InhaFierung seines Amtes enthoben wurde, kontrollierten bin Salman und 
treue Gefolgsleute alle bewa]neten KräFe des Candes.

Öamit war zwar die AlleinherrschaF des Kronprinzen zunächst einmal ge-
sichert, doch die VerhaFungswelle schadete seinem Deformprogramm für 
die WirtschaF. Öenn soll die PrivatwirtschaF wachsen, benötigt Saudiara-
bien Investoren, die angesichts der Ereignisse in Diad zögern. 6u o]enkun-
dig war, dass die saudiarabische Rührung vollkommen willkürlich handel-
te und das Schicksal der )eschuldigten von den Caunen des Kronprinzen 
abhing. Öeshalb mehrten sich die )erichte, dass reiche Saudis aus Angst 
vor staatlicher Willkür ihr Vermögen ins Ausland scha]en, anstatt es im 
Königreich zu investieren.

Progressive Frauen und Intellektuelle verhaSet
Insgesamt wurde der saudiarabische Staat unter Muhammad bin Salman 
deutlich autoritärer, als er dies schon vor 2015 gewesen war. Ironischerwei-
se traf es sogar (ene Rrauen und ihre Unterstützer, die seit Jahren ein Ende 
des Autofahrverbotes gefordert hatten. Im Mai 201Ü wurde knapp ein Öut-
zend mehrheitlich weibliche Aktivisten verhaFet und ö]entlich des :Ver-
rats… beschuldigt j mit steckbriefartig arrangierten Porträtfotos und bei 
Nennung der vollen Namen. Unter ihnen war auch Cou(ain al-Hathloul, die 
2018 grosses Aufsehen erregt hatte, als sie versucht hatte, am Steuer eines 
Autos von den VAE nach Saudiarabien einzureisen, worauQin sie gut zwei 
Monate in HaF verbrachte. Mit den Restnahmen wollte der Kronprinz of-
fenbar klarstellen, dass Deformen in Saudiarabien von oben angeordnet 
werden. Er stellte unmissverständlich klar, dass es einfachen )ürgern nicht 
gestattet ist, Erfolge wie die AuQebung des Rahrverbots für sich zu rekla-
mieren.

Öie drastischen Massnahmen gegen die Rrauenrechtlerinnen gingen ein-
her mit einer Kampagne gegen tatsächliche und vorgebliche Öissidenten, 
die zeigte, wie repressiv Saudiarabien geworden ist. )is vor kurzem wurden 
Oppositionelle häuxg durch eine Kombination von [berzeugungsarbeit, x-
nanziellen Anreizen und mehr oder weniger sanFem Öruck zur Aufgabe ih-
rer Aktivitäten bewogen. Öass sich dies ändert, demonstrierte Muhammad 
bin Salman kurz nach )eginn der Krise mit dem Emirat Katar im Juni 201«, 
als Saudiarabien und andere Golfstaaten das Nachbarland mit einem )o;-
kott belegten.

Kurz darauf folgte eine VerhaFungswelle, die mehrere saudiarabische In-
tellektuelle, Deligionsgelehrte und andere Personen des ö]entlichen Ce-
bens traf, deren einziger Rehler darin bestanden zu haben scheint, die Ka-
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tar-Politik des Kronprinzen nicht vorbehaltlos unterstützt zu haben. Öies 
wurde vor allem im Rall des prominentesten Opfers, des Gelehrten Salman 
al-Auda, deutlich, der sich geweigert hatte, den Kurs der Degierung ö]ent-
lich zu loben. Vielmehr gab er auf Twitter seiner Ho]nung Ausdruck, dass 
die Rührungen Saudiarabiens und Katars sich versöhnen würden. Öass eine 
solch harmlose yusserung als Anlass für die Restnahme diente, lässt auf 
eine fast schon paranoide Angst vor ö]entlichem Widerspruch schliessen. 

cLharfe äinie gegen die cLhiiten im äand
Vor dem Hintergrund überrascht es nicht, dass auch die schiitische Oppo-
sition unter Öruck geriet. Schiiten stellen grob geschätzte Ü bis 15 Prozent 
der )evölkerung, leben mehrheitlich in der Ostprovinz am Persischen Golf 
und werden religiös, sozial und politisch brutal diskriminiert. Von der Po-
litik des Candes werden sie oF als fünFe Kolonne Irans beschrieben, weil 
dort schiitische Islamisten an der Macht sind.

Innerislamischer Konflikt: Nach der Hinrichtung des beliebten schiitischen Predigers Nimr 
an-Nimr kam es zu Protesten der religiösen Minderheit im Land. AFP/Getty Images

Als im Rrüh(ahr 2011 auch in Saudiarabien Proteste ausbrachen, reagierte 
Diad mit Härte j eine Politik, die Muhammad bin Salman mit grosser Ent-
schlossenheit fortsetzt. Seine besonders harte Cinie zeigte sich erstmals im 
Januar 2017, als die Degierung 8« angebliche Terroristen hinrichten liess. 
Unter ihnen war der schiitische Prediger Nimr an-Nimr, der zur S;mbol-
xgur der Öemonstrationen der schiitischen Minderheit geworden war, als 
er 200B in einer Dede sagte, dass die Schiiten des Candes sich abspalten 
könnten, wenn ihnen keine Gleichberechtigung gewährt werde. Ob er dar-
über hinaus zur Gewalt aufrief, ist umstritten, aber es gab keine )elege, dass 
er in militante Strukturen eingebunden war. Nach der Hinrichtung Nimrs 
Zackerten die Proteste, die schon 2012 niedergeschlagen worden waren, er-
neut auf. Öie saudiarabische Rührung reagierte, indem sie ein historisches 
Viertel von Awami;a j der Hochburg der Öemonstrationen j vollständig 
zerstören liess. 

cEbelrasseln gegen den Jrzfeind Iran
Öie vermutete )indung der saudiarabischen Schiiten an den Iran ist einer 
der Gründe für das brutale Vorgehen der SicherheitskräFe in der Ostpro-
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vinz. Saudiarabien trägt seit Jahren einen KonZikt mit dem Nachbarstaat 
aus, der seit 2011 immer deutlicher die 6üge eines regionalen kalten Kriegs 
annimmt. Öass Muhammad bin Salman die Abneigung seiner Vorgänger 
gegenüber der Islamischen Depublik und ihren Vertretern teilt, zeigte sein 
wiederholter Vergleich A;atollah Ali Khomeinis mit Adolf Hitler. Im Inter-
view mit :The Atlantic… im April 201Ü sagte bin Salman  :Ich meine, dass 
der iranische oberste Rührer Hitler gut aussehen lässt. Hitler tat nicht, was 
der oberste Rührer zu tun versucht. Hitler versuchte, Europa zu erobern.  
Ali Khomeini  versucht, die Welt zu erobern.…

6u diesem 6eitpunkt hatten sich die )eziehungen zwischen Saudiarabien 
und dem Iran bereits massiv verschlechtert. Anlass war die Hinrichtung des 
schiitischen Gelehrten Nimr Anfang 2017, die verdeutlicht hatte, dass bin 
Salman auf Konfrontationskurs gehen wollte. Teheran sah sich als Vertei-
diger der Dechte der Schiiten in Saudiarabien und reagierte aggressiv auf 
die E–ekution. Ein Mob gri] die saudiarabische )otschaF in der iranischen 
Hauptstadt an und setzte sie in )rand, worauf das Königreich gemeinsam 
mit weiteren Golfstaaten die diplomatischen )eziehungen zum Iran ab-
brach. Öass es 2017 nicht zu einer militärischen Konfrontation kam, lag vor 
allem an den begrenzten militärischen Rähigkeiten beider Cänder und an 
der Dolle der USA, die ihre Verbündeten zur Mässigung zwangen.

Der ctellvertreterkrieg im Zemen
Als der KonZikt um Nimr seinen Höhepunkt erreichte, hatte Saudiarabi-
en schon seit gut einem Jahr einen Krieg im Jemen geführt, um die Iraner 
dort zurückzudrängen. Im März 2015 begann das Königreich gemeinsam 
mit den VAE CuFangri]e gegen die Huthi-Debellen, die im September 2018 
die Hauptstadt Sanaa und anschliessend Teile des Süd(emen eingenom-
men hatten. 6iel war es, die Degierung des Präsidenten Abd Dabbuh Man-
sur al-Hadi, die vor den Huthi zunächst nach Aden und dann nach Diad 
geZohen war, wieder an die Macht zu bringen.

Obwohl Muhammad bin Salman im März 2015 schon Verteidigungsmini-
ster war und damit formal die Verantwortung für den )eginn des Krieges 
trug, scheint die Initiative nicht von ihm ausgegangen zu sein. 6um einen 
dürFen die Planungen bereits im September 2018 begonnen haben. 6um 
anderen gibt es Hinweise, dass die VAE die Saudis zum Krieg drängten. 
Als treibende KraF gilt der Kronprinz von Abu Öhabi und starke Mann der 
Emirate, Muhammad bin 6a;ed al-Naha;an. Ihm ist es gelungen, eine enge 
)eziehung zu Muhammad bin Salman aufzubauen, was einige )eobachter 
dazu veranlasst, ihn als den :Mentor… des unerfahrenen Saudis zu bezeich-
nen. Selbst wenn dies übertrieben sein sollte, ist der EinZuss des emirati-
schen Vorbilds auf die Politik bin Salmans nicht zu übersehen. 

REPUBLIK 9 / 14

https://www.theatlantic.com/international/archive/2018/04/mohammed-bin-salman-iran-israel/557036/
https://www.theatlantic.com/international/archive/2018/04/mohammed-bin-salman-iran-israel/557036/


Zwei befreundete Kronprinzen: Salman (l.) und Muhammad bin Zayed al-Nahayan, mächtiger 
Player der Vereinigten Arabischen Emirate. Bandar Algaloud/Anadolu Agency/Getty Images

FehlsLhlEge auf dem Feld
Sollten die beiden Kronprinzen auf eine schnelle Niederlage der Huthi ge-
ho  haben, wurden sie bald enttäuscht. Es gelang ihnen zwar, die Stadt 
Aden und weite Teile des Südens einzunehmen, doch blieben das zentrale 
Hochland des Jemen und einige angrenzende Gebiete unter der Kontrolle 
der Debellen. Auch in seinem vierten Jahr zeichnet sich noch kein Ende 
des KonZikts ab. Öen Huthi kam dabei iranische Unterstützung zugute, die 
ab 2018 immer weiter ausgebaut wurde. Teheran sah die Gelegenheit, mit 
Geld- und Wa]enlieferungen an die Huthi und der Entsendung von Aus-
bildern das saudiarabische und emiratische Militär in einem langen und 
kostspieligen KonZikt im Jemen zu binden.

Öie Huthi, die einer schiitischen Glaubensrichtung angehören, die sich 
stark von der im Iran unterscheidet, und die immer auf Öistanz zu Teheran 
geachtet hatten, sahen sich unter dem enormen Öruck der Gegner gezwun-
gen, die Hilfe anzunehmen. Öer Krieg, der verhindern soll, dass der Iran ei-
nen )rückenkopf auf der arabischen Halbinsel einrichtet, könnte deshalb 
genau dies als Ergebnis haben. Wie erfolglos der Krieg zumindest phasen-
weise war, zeigte sich ausserdem, als die (emenitischen Debellen 201« die 
saudiarabische Hauptstadt Diad mehrfach mit umgebauten iranischen Da-
keten beschossen. 

Owei Kronprinzen gegen Katar
yhnlich missglückt war der )o;kott des kleinen Nachbarstaats Katar, des-
sen unabhängige Aussenpolitik bin Salman und bin 6a;ed schon seit Jah-
ren als stetige Provokation werteten. Wiederum soll es der Emirater gewe-
sen sein, der die Initiative ergri] und Saudiarabien zum Mitmachen bewog. 
Im Juni 201« verhängten die beiden Staaten eine vollständige )lockade und 
schlossen die Cand-, CuF- und Seegrenzen zu dem Emirat. Anlass für die 
drastische Massnahme war die )efreiung katarischer Geiseln im Irak, die 
nicht nur mit Millionenzahlungen an die irakische Schiitenmiliz Hizbol-
lah-)ataillone, sondern auch mit einem grösseren Handel in S;rien ver-
bunden gewesen sein soll, welcher der zu al- aida gehörenden Nusra-Rront 
zugutekam.

REPUBLIK 10 / 14



In Abu Öhabi und Diad entlud sich nun die über Jahre angestaute Wut auf 
das eigentlich verbündete Katar, das seit der Jahrtausendwende eine im-
mer eigenständigere Politik geführt hatte. Öen VAE ging es vor allem um 
die katarische Unterstützung der MuslimbruderschaF, die in Abu Öhabi als 
terroristische Organisation und )edrohung für die Sicherheit der gesamten 
Degion wahrgenommen wird. Rür Saudiarabien hingegen stehen die engen 
)eziehungen Katars zum Iran im Vordergrund, denn in dem kalten Krieg 
mit Teheran will Diad den kleinen Nachbarn auf Cinie bringen.

In anschliessenden Gesprächen stellten die beiden Partner Rorderungen, 
die darauf hinausliefen, dass Katar (ede eigenständige Aussenpolitik auf-
gibt. Möglicherweise zielten sie auf einen Sturz des Emirs Tamim bin Ha-
mad Al Thani ab  die US-Degierung befürchtete zeitweise sogar eine Inva-
sion des Emirats durch saudiarabische Truppen. So in die Enge getrieben, 
reagierte Öoha stur. Mit Milliardensummen sicherte das Emirat die Versor-
gung der )evölkerung und lebt bis heute mit dem )o;kott der Nachbarn. 

Verhasster ,bamaT willkommener Brump
Einer der Gründe für die aggressive Vorgehensweise der Saudis und Emira-
ter dürFe die Haltung des neuen US-Präsidenten Öonald Trump gewesen 
sein. Öieser hatte auf seiner ersten Auslandsreise überhaupt im Mai 201« j 
und damit kurz vor )eginn des Katar-)o;kotts j Saudiarabien besucht und 
dürFe Muhammad bin Salman zu einer o]ensiven Politik gegenüber Katar 
und dem Iran ermuntert haben. Rür den Kronprinzen bedeutete der Wahl-
sieg Trumps die 3hance, das alte )ündnis des Königreichs mit den USA zu 
erneuern und seine Degionalpolitik mit amerikanischer Unterstützung zu 
führen.

Präsident Obama hatte seine Abneigung gegenüber den Saudis nie verhehlt 
und diese in einem Interview kurz vor Ende seiner Amtszeit aufgefordert, 
den Nahen Osten mit dem Iran zu :teilen…  :Öer Wettbewerb zwischen 
den Saudis und Iranern j der dazu beigetragen hat, Stellvertreterkriege und 
3haos in S;rien, im Irak und im Jemen zu befördern j zwingt uns, unseren 
Rreunden und den Iranern zu sagen, dass sie einen Weg xnden müssen, die 
NachbarschaF miteinander zu teilen und so etwas wie einen kalten Rrieden 
zu scha]en.…

Rür die saudiarabische Rührung schien diese Haltung gefährlich naiv, so-
dass sie das Ende der PräsidentschaF Obamas herbeiwünschte. Öer neue 
Präsident Trump hingegen handelte ganz im Sinne der Saudis, als er seinen 
Schwiegersohn und Nahost-)erater Jared Kushner beauFragte, den Saudis 
volle Unterstützung in ihrem KonZikt mit dem Iran zuzusagen. Kushner 
entwickelte ein enges Verhältnis zu bin Salman, mit dem er sich wieder-
holt traf, und das von Trump bereits im Wahlkampf angekündigte anti-ira-
nische Vorgehen wurde zu einer wichtigen Ceitlinie der neuen amerika-
nischen Politik. Öass der amerikanische Präsident im Mai 201Ü sogar das 
Atomabkommen mit dem Iran au ündigte, wurde in Diad j das (edes Ent-
gegenkommen gegenüber dem Iran als Rehler sieht j als grosser Erfolg ver-
bucht.  
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Loyaler Verbündeter: Im Auftrag des US-Präsidenten Donald Trump versprach Jared Kush-
ner (Mitte) den Saudis die volle Unterstützung gegen den Iran. Jabin Botsford/The Washington 
Post/Getty Images

Die AnnEherung an Israel
Muhammad bin Salman nutzte die enge )eziehung zu Kushner, um in der 
Degion eine anti-iranische Allianz zu schmieden. 6u diesem 6weck suchte 
er sogar den Kontakt zur israelischen Degierung, die fast euphorisch auf die 
Aussicht einer 6usammenarbeit mit Diad reagierte. 6war gehörte Saudiara-
bien schon seit längerem nicht mehr zu den Reinden des (üdischen Staates. 
Schon 2002 hatte der damalige Kronprinz und spätere König Abdullah Is-
rael Rrieden angeboten, wenn es sich auf die Grenzen von 1B7« zurückziehe. 
Öoch ging Muhammad bin Salman sehr viel weiter, als er den palästinensi-
schen Präsidenten Mahmoud Abbas im November 201« nach Diad zitierte 
und ihn ultimativ au]orderte, einen Rriedensplan zu akzeptieren, in dem 
die meisten israelischen Siedlungen auf besetztem Territorium bestehen 
bleiben, die Palästinenser auf Jerusalem als Hauptstadt ihres neuen Staa-
tes verzichten müssen und das Dückkehrrecht der Rlüchtlinge aufgegeben 
wird.

Öer Vorgang zeigte, dass die Palästinenser im Kalkül des Kronprinzen nur 
ein lästiges Hindernis sind, das er so rasch wie möglich beseitigen will, um 
gemeinsam mit der israelischen Degierung Politik machen zu können. Klar 
wurde aber auch, wie sehr die iranische )edrohung seinen )lick auf die De-
gion prägt. Enge )eziehungen zu Israel sind ihm so wichtig, weil es der ein-
zige Degionalstaat ist, der allein einen Krieg gegen den Iran führen kann. 
Eine Allianz Saudiarabiens, der VAE und Israels wäre mit amerikanischer 
Unterstützung nicht nur in der Cage, die Iraner und ihre Verbündeten in 
S;rien und im Cibanon zu bekämpfen, sondern auch den Iran direkt an-
zugreifen. Ein saudiarabisch-iranischer Krieg, der bis vor wenigen Jahren 
schon aus militärischen Gründen undenkbar war, scheint vor diesem Hin-
tergrund nicht mehr ausgeschlossen.

Der Weg zum Bhron ist gesiLhert
Im Interview mit :70 Minutes… Ä3)S» antwortete Muhammad bin Salman 
auf die Rrage, was ihn denn daran hindern könne, Saudiarabien die näch-
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sten fünfzig Jahre zu regieren, dass dies :nur der Tod… könne. Öies mag 
historisch gebildeten Menschen etwas zu selbstsicher klingen, doch zeigt 
die Aussage, dass der Kronprinz sich als Mann der 6ukunF in Saudiarabien 
sieht.

6war ist es j sollte der genannte 6eithorizont auch nur halbwegs realistisch 
sein j noch etwas früh, die ersten drei Jahre des Kronprinzen zu bewer-
ten. Öoch hat er in sehr kurzer 6eit die wichtigsten Weichen für die saudi-
arabische Politik der nächsten Jahre gestellt. Er hat alle potenziellen Kon-
kurrenten um die Nachfolge seines Vaters ausgeschaltet und die Kontrolle 
über Armee, Polizei und Nationalgarde und damit über die gesamten Si-
cherheitskräFe des Candes übernommen.

:isherige :ilanz… OuLkerbrot und PeitsLhe im Inland 
Wenn nichts Unvorhergesehenes geschieht, wird bin Salman der nächste 
saudische König. Unter seiner Rührung ist Saudiarabien in den letzten drei 
Jahren ein deutlich autoritäreres Cand geworden, in dem auch harmlo-
se Unmutsäusserungen dramatische Rolgen haben können. An der Unter-
drückung der Schiiten hat sich nichts geändert, was zeigt, dass bin Salman 
an dem Verhältnis von Staat und Deligion in Saudiarabien j und an der star-
ken Stellung der wahhabitischen Deligionsgelehrten j zumindest vorerst 
nichts ändern will. 

Öass er dennoch grosse Unterstützung geniesst, liegt an der Ö;namik sei-
ner HerrschaF und den gesellschaFlichen Deformen, die das Ceben in Sau-
diarabien für viele liberale )ürger j und besonders die Rrauen j angeneh-
mer machen. Junge Saudis ho]en ausserdem auf die WirtschaFsreformen 
des Kronprinzen, die im Erfolgsfall zur Scha]ung vieler neuer Arbeitsplätze 
beitragen können. 

 Misserfolge im Ausland
Öie aggressive und teils sprunghaFe Aussenpolitik des Königssohns ist 
problematischer als das, was im Königreich selbst geschieht. Im Jemen 
führt Saudiarabien einen Krieg, dessen Ende nicht abzusehen ist. Ob die 
Rührung in Diad ihre Kriegsziele erreichen kann, ist ungewiss. In der 6wi-
schenzeit sterben 6ehntausende Jemeniten infolge von KampQandlungen, 
Hunger und Krankheit.

Öer )o;kott Katars ist bis (etzt ebenfalls ein Misserfolg, denn das Emirat 
sucht die Nähe Teherans und der Türkei, anstatt sich Diad zu beugen. Im 
Irak und in S;rien spielt Saudiarabien ohnehin keine Dolle mehr. Öass Mu-
hammad bin Salman (etzt auf ein antiiranisches )ündnis mit den USA und 
Israel setzt, lässt darauf schliessen, dass er sich in neue Abenteuer stürzen 
könnte, deren Erfolgsaussichten ebenso ungewiss sind.

Öer Kronprinz setzt sich ehrgeizige 6iele, es ist davon auszugehen, dass er 
das Degime der Kleriker in Teheran stürzen will. Öer kalte Krieg im Nahen 
Osten könnte in den nächsten Jahren eskalieren j und Muhammad bin Sal-
man einen guten Teil dazu beitragen. 

Guido Steinberg

Guido Steinberg ist Wissenschaftler der Forschungsgruppe Naher/Mittlerer 
Osten und Afrika an der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin. Seine 

REPUBLIK 13 / 14



Forschungsgebiete sind die Arabische Halbinsel, Kurden im Nahen Osten, 
der Nahe/Mittlere Osten, Islamismus und Terrorismus.

Mit Saudiarabien beschäftigt sich Steinberg seit zwanzig Jahren. Er pro-
movierte 2000 mit einer Dissertation zum Thema «Religion und Staat in 
Saudi-Arabien. Die wahhabitischen Gelehrten 1902–1952». Im Jahr 2004 
schrieb er das Buch «Saudi-Arabien: Politik, Geschichte, Religion». Er ver-
öffentlichte zahlreiche Artikel, unter anderem einen Text über den Krieg 
Saudiarabiens im Jemen.
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