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Saudi Arabien, so wie es das SECO sieht: Potential dank Öl, Menschenrechte sind Wurst.

ANZEIGE

5 Meldungen im Zusammenhang

Artikel als E-Mail senden
Artikel drucken
Als Bookmark speichern
news.ch als Startseite

RSS Themenliste
Letzte Meldungen
Dschungelbuch
Nahost
Energie

Auf dem Fussballplatz sieht es für die Schweiz nicht allzu rosig aus.
Die Wettquoten stehen momentan bei ca. 100:1, dass die Schweiz
Fussballweltmeister wird. Würde man allerdings eine
Weltmeisterschaft in der Disziplin: «Wegschauen, wenn nur die Kasse
stimmt» veranstalten, dann wären die Chancen der Schweiz, bis ins
Endspiel zu kommen, ungemein grösser.

3 people recommend this. Sign Up to see what your friends recommend.RecommendRecommend

Klar fällt dazu jedem sofort die FIFA ein, die ja nicht umsonst in
der Schweiz als gemeinnütziger Verein ihren Sitz hat. Denn dort
ist sie ziemlich sicher vor übereifrigen Staatsanwälten, die
vielleicht einmal nach all den Korruptionsaffären in die
Vereinsbücher Einblick haben wollen. Nein, die FIFA will ich gar
nicht näher beleuchten, dafür ist mir der Tag zu schön, um ihn zu
versauen.

Es reicht schon, wenn ich mir das Treiben der SECO genauer
ansehe, um eine feministische und ethische Magenverstimmung
zu bekommen. Da rühmt sich das SECO beispielsweise der
ausgezeichneten Beziehungen mit Saudi-Arabien. Saudi-Arabien
wird seit einem Jahrzehnt intensiv von der Schweiz als
wachstumsorientierter Exportmarkt beworben. Die Beziehungen
sind freundlich, eng und herzlich, das Business läuft
hervorragend. Ähnlich wie damals mit dem Apartheid-Regime in
Südafrika, das vom Austausch mit der Schweiz stark profitiert
hat. Zwar wurde gemäss den Aussagen der Hofhistoriker der
schweizerischen Eidgenossenschaft das Apartheidsregime
durch den Handel mit der Schweiz nicht verlängert. Die Schweiz
habe das Regime nur «unterstützt». Ist ja wirklich ok. Ein derart
rohstoffarmes Land muss ja von irgendwo seine Diamanten
kriegen oder mit Waschanlagen hantieren...

Will man den Zeitungsberichten glauben, sind nun endlich die
Schweizer Banken nach jahrzehntelangem Kampf um Schwarz-
und Blutgeld einigermassen sauber. Einigermassen. Die Fifa -
siehe oben- ist nach wie vor dreckig und leider auch die
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Lesen Sie hier mehr zum Thema

Aber gut für die Wirtschaft!
CLAUDE FANKHAUSER Bundesrätin Doris
Leuthard trifft Saudi-Arabiens Kronprinzen zu
einem «Höflichkeitsbesuch» - eine Woche,
nachdem ein neues ... mehr lesen

Schweiz und Saudi-Arabien wollen bei
Energiefragen zusammenarbeiten
Bern - Die Schweiz und Saudi-Arabien wollen
verstärkt bei Energie, Wasser und ... mehr lesen

Jakarta zahlt saudischer Familie Blutgeld -
Hinrichtung verhindert
Jakarta - Der indonesische Staat zahlt 1,8 Millionen Dollar (ca. 1,7 Mio.
Franken) «Blutgeld», um eine in Saudi-Arabien zum Tode verurteilte
Hausangestellte zu retten. Die 41-Jährige sollte in den kommenden Tagen
enthauptet werden, weil sie 2007 ihren saudischen Arbeitgeber tötete.

mehr lesen  1

M&S expandiert nach Saudi-
Arabien

schweizerischen schweizerischen Aussenhandelsbeziehungen.

Im Februar 2005 wurde der Swiss Business Hub Dubai eröffnet.
Seitdem funktioniert der Hub für die privaten Unternehmen wie
Bahrein, Katar, Kuweit, Oman und Saudi-Arabien. Das
Beratungsbüro wird vom schweizerischen Generalkonsulat in
Dubai gemeinschaftlich betrieben. In Riad, Jeddah und Kuweit ist
der Business Hub auch aktiv. Das Staatssekretariat für
Wirtschaft (SECO) publiziert auf seiner Homepage, wie wichtig
beispielsweise Saudi-Arabien als Exportmarkt für die Schweiz
sei. Nach China und Indien weist Saudi-Arabien das drittstärkste
reale Wirtschaftswachstum auf. Alle öffentlichen Posten in
Saudi-Arabien werden zu 90 Prozent von Saudi-Männern besetzt
während Migrationsarbeiter 90 Prozent in der von Saudis
kontrollierten Privatwirtschaft arbeiten. Auf dem Korruptionsindex
fungiert Saudi-Arabien nur auf dem 63. Rang (die FIFA mit Sitz in
der Schweiz läge wahrscheinlich unangefochten auf Platz 1).
2.1. Mrd Exportvolumen verzeichnet die Schweiz mit Saudi-
Arabien. Das Seco ist sich sicher, dass aufgrund des
«Erdölreichtums viel Geld für den Konsum ausländischer Güter
und die Realisierung riesiger Investitionsprojekte zur Verfügung
steht», da das Privatwachstum in Saudi-Arabien durch ein
robustes Wachstum der Bevölkerung sowie durch eine
expansive Fiskal- Geldpolitik gestützt wird.

Bei so viel Profitmöglichkeiten will nun wirklich keiner die unappetitlichen
Geschichten aus tausendundeiner Nacht hören, in denen versklavte Arbeiterinnen
lieber aus dem Fenster in den Tod springen statt nochmals vom Arbeitgeber
vergewaltigt zu werden. Da passen auch keine Berichte in die Bilanz über die
aberhunderte ausgesetzte Babies von geschändeten Kindermädchen rein, die oft
schon sterben, bevor jemand sie findet. Frauenrechte? Egal. Schliesslich war die
Schweiz das letzte europäische Land, das sich um so «Nebensächlichkeiten»
kümmerte.

Ja, von der Schweiz aus betrachtet, ist das Morgenland ein sprudelnder Strom von
Einnahmen, deren Quelle man aber lieber nicht so genau finden möchte. Wenn
das Gewissen aber doch einmal drücken sollte, dann kann man ja als braver
Schweizer Bürger immer noch darauf hoffen, dass sich das unmenschliche und
jedes Menschenrecht mit Füssen tretende Land sich wie einst das Apartheid-
Südafrika von selbst erledigt. Sollen sich doch andere engagieren! Die Schweiz ist
schliesslich nur ein kleines Land.

Punkto Wegschauen wag ich die Wette für die Schweiz: Mindestens 3:1.

(Regula Stämpfli/news.ch)
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M&S expandiert nach Saudi-
Arabien
Riad - Der britische Einzelhändler für Kleidung
und Nahrungsmittel, Marks & Spencer (M&S),
plant erstmals in seiner Geschichte ...

mehr lesen

Wenn Waffeln, dann auch
Waffen!
ETSCHMAYER Fertig mit der Gefühlsduselei:
Schweizer Waffen gibt es jetzt - genau wie auch
Schweizer Waffeln - endlich auch wieder für jene,
die ... mehr lesen 3

Um aktiv an der Diskussion teilnehmen zu können, benötigen Sie eine
VADIAN ID . Wenn Sie noch keine VADIAN ID haben, registrieren Sie
sich bitte hier . Sie brauchen dafür lediglich eine gültige E-Mail-Adresse,
Ihre Mobiltelefonnummer und wenige Minuten Zeit.
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Obama auf Europabesuch bei Polens Premier Tusk: Schirmherrschaft ...

Im Westen nichts Gutes
Barack Obama verspricht den Ländern Osteuropas Schutz und verlangt vom
Kongress dafür eine Milliarde Dollar. Beruhigt darf die amerikanische
Rüstungsindustrie aufatmen: auch nach dem Rückzug aus Afghanistan wird
man noch auf lange Sicht gute Geschäfte machen. Diesmal wieder in
Europa. mehr lesen 29

Obama warnt Russland an Polens
Freiheitsfest vor Imperialismus
Warschau - US-Präsident Barack
Obama hat Russland vor jeder ...

Obama erneuert in
Polen
Sicherheitsgarantien

Edward Snowden will
zurück in die USA

Obama bekräftigt
globalen
Führungsanspruch der
USA

Jeder Goldküste ihr
Pülverchen
Will man wissen, wie eine Gesellschaft funktioniert, dann muss man nur ihre
Kloaken untersuchen. Denn was auf der Glitzerseite des Lebens konsumiert
wird, hinterlässt in der Fäkalienbrühe seine Spuren. In Zürich sind das laut
einer neuen Abwasserstudie jeden Tag rund 1,6 Kilogramm
Kokain. mehr lesen   1

Schweizer koksen am meisten Dübendorf ZH - In grösseren
Schweizer Städten wird mehr Kokain konsumiert als in

OFT GELESEN
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Schweizer Nati-Stars zaubern am Pool
Ecuador gewinnt Test gegen Viertligisten
Marazzi kehrt zu Lausanne zurück
Jevtic leihweise nach Polen
Caicedo vergleicht Nati mit Deutschen
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