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Für den eiligen Leser

Die Vereinigten Staaten schliessen mit Mexiko und Kanada die Neuverhandlung des Nordamerikanischen 
Freihandelsabkommens Nafta ab, das fortan den Namen United States-Mexico-Canada Agreement 
(USMCA) trägt.

 US-Präsident Trump kann zudem Abschlüsse und Gespräche mit Südkorea, der EU und Japan vorweisen. 
Zugleich erhöht Washington den handelspolitischen Druck auf China.

Mit dem USMCA kommt es zwar teilweise zu Handelsliberalisierungen und zur notwendigen 
Modernisierung des knapp 25 Jahre alten Nafta. Zugleich wird aber deutlich, dass es Trump vor allem 
um einen geregelten Handel geht, bei dem die USA einen Vorteil haben.

Um eine Front gegen China zu bilden und schnelle Abschlüsse mit alten Verbündeten und neuen 
Partnern zu erreichen sind die Vereinigten Staaten zu Kompromissen bereit. Wichtiger als die Substanz 
ist zudem die Aussenwirkung der Abkommen.

China möchte sich als Verteidiger des regelbasierten Welthandelssystems und der Globalisierung 
darstellen. Hinter vorgehaltener Hand billigen auch andere Länder wie Japan und die EU-Mitglieder 
den Druck der Amerikaner auf Peking, auch wenn der Protektionismus der USA abgelehnt wird.

Mit ihrem aggressiven Vorgehen haben die Vereinigten Staaten international aber viel Geschirr 
zerschlagen. Misstrauen und protektionistische Tendenzen nehmen zu.

Der Handelskonflikt zwischen den USA und China steht in einem grösseren Kontext: Es geht um die 
Stellung Chinas in der Welt, um die Vorherrschaft im Bereich der Technologie und um eine bestehende 
Supermacht, die von einer aufstrebenden herausgefordert wird. Das Ringen zwischen Peking und 
Washington wird weitergehen, auch wenn Trump nicht mehr im Weissen Haus sitzt.
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Ausgangslage

Der amerikanische Präsident Donald Trump hat in 
den vergangenen Wochen auf dem handelspolitischen 
Parkett einige Erfolge erzielt. Im September unter-
zeichneten die Vereinigten Staaten und Südkorea ein 
überarbeitetes Freihandelsabkommen. Die EU nahm 
mit den USA Gespräche über ein mögliches Abkommen 
auf. Auch Tokio einigte sich mit Washington darauf, in 
bilaterale Verhandlungen über einen Freihandelsver-
trag zu treten, obwohl Japan dies stets abgelehnt hatte.

Das bisherige Filetstück ist die Neuverhandlung des 
Nordamerikanischen Freihandelsabkommens Nafta, 
das fortan den Namen USMCA, kurz für U.S.-Me-
xico-Canada-Agreement, trägt. Zunächst hatte die 
Regierung Trump eine Einigung mit Mexiko erzielt, 
was Kanada in Zugzwang brachte und es veranlasste, 
Wünschen der USA nachzukommen. Das Gute daran 
ist, dass das Nafta nicht aufgehoben, sondern erneuert 
wurde.

Der handelspolitische Druck der USA zeigt 
seine Wirkung

Eine Lehre daraus ist, dass Druck wirkt. Die Ame-
rikaner hatten mit der Verhängung von zusätzlichen 
Zöllen von 25% auf Stahl und 10% auf Aluminium 
und mit der Androhung von Zusatzzöllen von 25% auf 
Autos und Autoteile Verhandlungsmasse aufgebaut. 
In beiden Fällen argumentierte Washington, dass die 
nationale Sicherheit gefährdet sei. Das Argument der 
Gefährdung erscheint jedoch fadenscheinig, weil die 
Strafzölle zunächst vor allem Verbündete der Vereinig-
ten Staaten getroffen haben. Die grössten Stahlliefe-
ranten der USA sind befreundete Staaten.

Mit dem Vorgehen wollten sich die Vereinigten Staaten 
auch dagegen immunisieren, dass die Massnahmen 
von der Welthandelsorganisation (WTO) angefochten 
werden. Die WTO kennt das Argument der nationa-
len Sicherheit als eine Möglichkeit, Zölle zu erheben. 
Weil bis heute unter den WTO-Staaten die Meinung 
vorherrscht, dass jedes Land seine Sicherheitslage nur 
selbst beurteilen kann, ist es schwierig, sich dagegen 
zu wehren.

Zudem könnte eine Klärung der Frage eine Lawine 
lostreten: Sollte beispielsweise in einem Verfahren 
herauskommen, dass sich die USA zu Recht auf die 
nationale Sicherheit berufen und sie nur selber in 
der Lage sind, diese zu definieren, würden vermehrt 
Nachahmer auf den Plan gerufen und die Welthan-
delsordnung ausgehöhlt. Es ist bezeichnend, dass 
die Vereinigten Staaten die Zusatzzölle auf Stahl und 
Aluminium gegenüber Kanada und Mexiko trotz dem 
USMCA nicht aufgehoben haben, um weiterhin über 
ein Druckmittel zu verfügen.

Trump versteht Handelspolitik als Indust-
riepolitik

Eine weitere Lehre ist, dass Trump seiner jahrzehnte-
lang gepflegten merkantilistischen Überzeugung treu 
geblieben ist. Er ist auch gewillt, seine Wahlkampf-
versprechen einzuhalten. Getreu dem Motto «Amerika 
zuerst» versteht Trump Handelspolitik als Industriepo-
litik, um die industrielle Basis der USA zu erhalten 
oder gar wieder aufzubauen. Das heisst auch, dass ihm 
nicht daran gelegen ist, Märkte zu öffnen. Vielmehr 



4

liegt das Hauptaugenmerk auf dem Schutz der ameri-
kanischen Wirtschaft.

Noch wichtiger als die Substanz der Abkommen ist für 
Trump aber wohl die Vermarktbarkeit der Verhandlun-
gen. Die Zwängerei bei den Nafta-Gesprächen ist auch 
den wichtigen Zwischenwahlen in den USA Anfang 
November geschuldet.

Vor allem bei der Erneuerung des Nafta legten die 
Amerikaner ein enormes Tempo vor. Dies hängt auch 
damit zusammen, dass einige Forderungen Washing-
tons bereits seit längerem bestehen und manche Ver-
handlungspunkte bereits im Transpazifischen Freihan-
delsbündnis (TPP) enthalten waren, aus dem Trump zu 
Beginn seiner Präsidentschaft ausgestiegen ist. Sowohl 
Mexiko wie auch Kanada sind Mitglieder des Nach-
folgebündnisses, das ohne amerikanische Teilnahme 
auskommt.

Das Nafta hatte bereits knapp 25 Jahre auf dem 
Buckel. Dass das Abkommen einer Modernisierung 
bedurfte, stand für viele ausser Zweifel. Ob dafür ein 
Handelskonflikt angezettelt werden musste, steht auf 
einem anderen Blatt. Die Verhandlungen mit Südkorea, 
Mexiko und Kanada haben zudem gezeigt, dass die 
Regierung Trump durchaus gewillt ist, Konzessionen 
zu machen, um zu einem Abschluss zu kommen.

Die Gespräche mit der EU, die ein grösseres wirt-
schaftliches Eigengewicht hat als Mexiko und Kanada 
und weniger eng mit den USA verflochten ist, dürften 
sich für Washington schwieriger gestalten. Trump wird 
deshalb nicht so schnell seinen Trumpf aus der Hand 
geben und die Drohung mit Zusatzzöllen im Automo-
bilsektor aufrechterhalten.

Die Gefahr eines umfassenden Handelskriegs 
ist noch nicht gebannt

Mit den Einigungen und Abschlüssen in den ver-
gangenen Wochen ist die Gefahr eines umfassenden 
Handelskriegs nicht gebannt. Trump hat neben den 
Konflikten mit den nordamerikanischen Nachbarlän-
dern und den europäischen und asiatischen Verbün-
deten um Stahl und Aluminium einen Streit mit China 
entfacht. Dabei geht es um den Abbau des Handelsbi-
lanzdefizits der USA gegenüber dem asiatischen Land 
sowie die Aufhebung diskriminierender Handelsprak-
tiken Chinas. Wie auch immer die Auseinanderset-
zung zwischen den beiden Kolossen USA und China 
ausgehen wird, die Welt wird davon entscheidend 
geprägt werden.

Den vierten Kampf führt Washington gegen das Welt-
handelssystem, das durch die WTO repräsentiert wird. 
Trump meinte einmal, dass die Vereinigten Staaten 
auch aus der Welthandelsorganisation austreten 
könnten. Die beiden letztgenannten Streitigkeiten sind 
noch ungelöst.

Im letzten «Global Risk»-Bericht zum Welthandel war 
dasjenige Szenario für das wahrscheinlichste gehalten 
worden, das Kompromisse vorsah, bei denen niemand 
das Gesicht verliert. Das Szenario mit einer Welle von 
Handelsliberalisierungen, die von Trump –  gewollt 
oder ungewollt –ausgelöst wird, erschien am wenigsten 
wahrscheinlich. Dazwischen lag die Vorstellung eines 
Handelskriegs. Zu einem grossen Teil haben die Ereig-
nisse diese Prognosen bestätigt.

Die wichtigste Frage ist aber noch ungeklärt: Wird 
es im Konflikt zwischen China und den Vereinigten 
Staaten zu ähnlichen Lösungen kommen wie bei den 
Nafta-Verhandlungen, die von Kompromissen geprägt 
sind? Oder eskaliert der Handelskrieg zwischen 
Peking und Washington, der Ausdruck einer Ausein-
andersetzung zwischen einer bestehenden und einer 
aufstrebenden Supermacht ist? Und welchen Schaden 
hat das Vorgehen Amerikas international verursacht?
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    Die Vereinigten Staaten bilden – mit Zuckerbrot 
und Peitsche – eine handelspolitische Front gegen 

China. Washington setzt in weiteren bilateralen 
Handelsverträgen Klauseln durch, die sich gegen China 

richten.

    Die Handelspolitik ist eine Fortsetzung des 
Ringens einer bestehenden Supermacht mit einer 

aufstrebenden. Der Konflikt wird deshalb lange Zeit 
bestehen.

    Washington wird kompromissbereit gegenüber 
Ländern sein, die sich der amerikanischen Front 

anschliessen, und hart gegen Staaten vorgehen, die sich 
auf die Seite Chinas schlagen.

Szenario 1

Alle gegen einen

Wahrscheinlichkeit
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In ziemlich kurzer Zeit hat es US-Präsident Trump 
geschafft, die von ihm initiierten Handelskonflikte 
mit traditionellen Verbündeten wie Japan, der EU, 
Südkorea oder Kanada zu entschärfen. Dabei klopft 
sich Trump hinsichtlich der Neuverhandlung des Nafta 
selber auf die Schulter: «Ohne Zölle würden wir nicht 
über ein neues Abkommen sprechen.» Der Mann im 
Weissen Haus fühlt sich bestätigt. Vor kurzem hatte es 
noch so ausgesehen, als begäben sich die Vereinigten 
Staaten in eine selbstgewählte Isolation. Jetzt sieht 
es so aus, als könnte Washington mit Zuckerbrot und 
Peitsche eine Front gegen den eigentlichen Adressaten 
der amerikanischen Bemühungen bilden: gegen China.

China und die Vereinigten Staaten mit Gross-
machtambitionen

China ist anders. Zölle für Peking sind nicht nur eine 
Verhandlungstaktik der Amerikaner, sondern auch 
ein Mittel, um die Chinesen zu einer anderen Wirt-
schaftspolitik zu zwingen. China wird vorgeworfen, 
ausländische Unternehmen zu diskriminieren, den 
Technologietransfer zu erzwingen und über Subventi-
onen Überkapazitäten, beispielsweise am weltweiten 
Stahlmarkt, zu schaffen.

Zudem wird immer klarer, dass die Handelspolitik ein 
Stellvertreterschauplatz für die Grossmachtambitionen 
der beiden Länder ist. Während China erste selbstbe-
wusste Schritte auf der Weltbühne wagt, hadern die 
Vereinigten Staaten mit ihrer Fähigkeit und ihrem 
Anspruch, die Welt zu dominieren. Der Hegemon 
wehrt sich gegen die aufstrebende Macht.

Man kann es drehen und wenden, wie man will: Die 
Vereinigten Staaten und China befinden sich bereits 
in einem Handelskrieg. Am 17. September kündigte 
Washington eine weitere Welle von Zusatzzöllen von 
10% auf Importe aus China an: diesmal im jährlichen 
Warenwert von knapp 200 Mrd. $. Betroffen ist eine 
Unzahl von Gütern wie Möbeln, Dachshaarpinseln, 
Computern oder auch Autoteilen.

Peking hat bereits Vergeltung angekündigt. Sollte es 
bis Ende Jahr nicht zu einer Einigung kommen, erhöht 
sich der Zusatzzoll der USA auf 25%. Zudem hat Trump 
bereits damit gedroht, nahezu sämtliche chinesischen 
Importe mit einem Sonderzoll zu belegen. Schon jetzt 
ist ein Handelsvolumen von bis zu 60 Mrd. $ mit neuen 
Zöllen belastet.

Die Antwort Chinas besteht aber nicht nur in Säbel-
rasseln, auch sanftere Töne sind zu vernehmen. So 
versprach Ministerpräsident Li Keqiang am Weltwirt-
schaftsforum in Tianjin weitere Reformen zur Öffnung 
des Landes, ohne jedoch konkret zu werden. Unterdes-
sen bleibt China dabei, Zollsätze zu senken. Peking 
erweckt den Eindruck, als fiele es ihm schwer, auf 
den «mad man» im Weissen Haus zu reagieren. Aus 
spieltheoretischer Sicht ist es verzwickt, auf einen Op-
ponenten zu stossen, der als unberechenbar gilt. Ende 
November wird Trump voraussichtlich am G-20-Gipfel 
in Argentinien den chinesischen Staatschef Xi Jinping 
treffen. Wenn es bei diesen Gesprächen zu keiner 
Einigung kommt, könnte Washington die Drohung 
erhöhter Zusatzzölle wahr machen.
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Neue Klauseln im Abkommen mit Mexiko 
und Kanada richten sich gegen China

Im neuen Abkommen mit Mexiko und Kanada setzten 
die Vereinigten Staaten zwei Klauseln ein, die gegen 
China gerichtet sind. Erstens könnte das Abkommen 
einseitig beendet werden, wenn einer der Unter-
zeichner ein Freihandelsabkommen mit einem nicht 
marktwirtschaftlich geprägten Staat abschliesst, was 
ein Codewort für China ist. Dadurch erhält Washington 
auch indirekt Einfluss auf die China-Politik Mexikos 
und Kanadas. Zweitens wurde zum ersten Mal in 
einem Freihandelsabkommen eine Klausel eingeführt, 
die sich gegen Währungsmanipulation richtet. Der 
Vorwurf, mit einer schwach gehaltenen Währung den 
Export anzukurbeln, wird von den USA immer wieder 
unbegründet gegen China erhoben. Die Klausel dürfte 
Kanada und Mexiko nicht stark betreffen. Mögli-
cherweise wird Washington sie jedoch als Vorlage für 
künftige Freihandelsverträge verwenden.

Hinter vorgehaltener Hand dürften auch andere 
Länder den Druck der Amerikaner auf Peking gutheis-
sen. Vorbehalte gegen China kommen unter anderem 
von japanischer Seite und von der EU. Die Methode 
Trumps wird kritisiert, aber nicht unbedingt die Ziel-
setzung. Zwischen Washington, Brüssel und Tokio gibt 
es schon Gespräche über eine Reform der WTO, um 
Druck auf Peking auszuüben. Die EU hat aber auch mit 
China eine Arbeitsgruppe gegründet, um Reformvor-

schläge auszuloten. Trump hat indessen bereits damit 
gedroht, die USA könnten aus der WTO austreten. 
Zudem blockiert Washington die Ernennung neuer 
Richter, was den Schiedsgerichtsprozess der WTO im 
kommenden Jahr zum Erliegen bringen könnte.

Die EU schlug schon einige Lösungen für dieses 
Problem vor, ebenso versucht eine Gruppe von Ländern, 
die sich Freunde des WTO-Systems nennen – darunter 
die Schweiz –, die Blockade der USA zu überwinden. 
Auch hier werden sich die Vereinigten Staaten mit 
Kompromissen zufriedengeben. Die USA werden das 
System des regelgebundenen Welthandels nicht zum 
Einstürzen bringen, es wird aber geschwächt. Für Was-
hington ist es noch wichtiger, die Front gegen China 
aufrechtzuerhalten. Weil in der WTO Einstimmigkeit 
bei Regeländerungsbeschlüssen notwendig ist, kann 
nichts gegen China entschieden werden.

Die Vereinigten Staaten werden den Druck auf Peking 
lange Zeit aufrechterhalten und ihre Verbündeten dazu 
drängen, ähnliche Massnahmen zu ergreifen. Es wird 
gar schon von einem neuen «kalten Krieg», diesmal 
mit China, gesprochen. Das Ringen zwischen Peking 
und Washington wird auch dann weitergehen, wenn 
Trump nicht mehr im Weissen Haus sitzt. Für einen 
langen Konflikt spricht auch der Umstand, dass es 
nicht klar ist, wie ein Abkommen zwischen den USA 
und China aussehen könnte, um den Streit beizulegen.



8

    Der amerikanische Präsident Donald Trump kann 
einige Erfolge in der Handelspolitik vorweisen. Wichtiger 
als die Substanz ist ihm die Vermarktbarkeit der neuen 

Handelsverträge.

    Dieses Verhaltensmuster setzt sich auch im Umgang 
mit China fort. So unerbittlich die Rhetorik klingt, so 

empfänglich ist Washington für eine Vereinbarung, der 
sich politisch gut verkaufen lässt.

    Das regelbasierte Handelssystem wird ausgehöhlt 
und wandelt sich zu einem geregelten Welthandel. 

Dadurch erhöht sich schleichend die Unberechenbarkeit.

Szenario 2

Grosse Sprüche und wenig Taten

Wahrscheinlichkeit
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Donald Trump pries lange Zeit seine Freundschaft mit 
dem chinesischen Staatschef Xi Jinping. Jüngst meinte 
er, sie seien wahrscheinlich keine Freunde mehr. 
Zugleich droht der Amerikaner China mit weiteren 
Massnahmen und protzt damit, die chinesische Wirt-
schaft zu schädigen. Zwar sind die bisherigen Mass-
nahmen Amerikas gegen China aggressiver und um-
fassender als jene in den anderen Handelskonflikten.

Peking kommt Trump entgegen und schlägt 
Deals vor, die vor allem der Klientel des 
US-Präsidenten zugutekommen

Peking erweist sich auch als hartnäckiger Gegner. 
Einige Zugeständnisse von chinesischer Seite, die 
Trump gut aussehen lassen, sind aber ein erster Schritt, 
um Druck wegzunehmen. Die Chinesen lernen immer 
besser, mit Trump umzugehen. Es wiederholt sich im 
Umgang mit China das Muster der Verhandlungen 
über das USMCA, den Nachfolgevertrag des Nafta. Die 
Amerikaner konnten einige Forderungen durchsetzen, 
aber nicht alle, auch nicht alle bedeutenden.

Heerscharen von Kommentatoren mühen sich noch 
ab, die Konsequenzen des neuen Nafta abzuschätzen. 
Manche Klauseln sprechen für mehr Handelsliberali-
sierung, andere wiederum für weniger. Was sich aber 
wie ein roter Faden durch die Einigung zieht, ist die 
Absicht, in die Handelsströme einzugreifen, um als 
Gewinner des internationalen Handels dazustehen. 
Es geht nicht mehr um ein regelgebundenes System, 
das den freien Austausch von Gütern und Dienstleis-
tungen fördern soll, sondern um das Management des 
Handels.

Peking kommt Trump entgegen und schlägt Deals 
vor, die vor allem der Klientel des früheren Immobi-
lientycoons zugutekommen. Sonst verlässt sich China 
darauf, dass Trump in wenigen oder in einigen Jahren 

nicht mehr im Weissen Haus sitzen wird.

Bei den Reformen der WTO setzt sich dieses Muster 
fort. Die Mitglieder der Welthandelsorganisation 
kommen den Forderungen der Vereinigten Staaten 
vor allem bei der Berufung und den Funktionen der 
Richter des Schiedsorgans der WTO entgegen. Die 
Funktionstüchtigkeit der WTO bleibt erhalten, sie wird 
aber eingeschränkt, weil die Einspruchsmöglichkeiten 
einzelner Länder zahlreicher werden. Grosse Reform-
anstrengungen, um die WTO-Regeln zu modernisie-
ren und die Organisation schlagkräftiger zu machen, 
werden nicht vorangetrieben.

Ein regelbasiertes Handelssystem wandelt 
sich zu einem geregelten Welthandel

Die Welt hat gelernt, mit Donald Trump umzugehen. 
Statt mit ihm über Details von Abkommen zu sprechen, 
werden dem amerikanischen Präsidenten vergoldete 
Golfschläger überreicht. China wird vom Weissen 
Haus zwar immer wieder mit Beschuldigungen und 
Vorwürfen konfrontiert, die Taten erreichen aber nicht 
die Giftigkeit der Worte, weil beide Seiten insgeheim 
wissen, dass ein Konflikt teuer ist.

Für Trump stellt sich die Frage, wie lange seine Klientel 
bereit ist, wegen der Zölle höhere Preise hinzunehmen. 
Gut organisierte Lobbygruppen wie die Landwirte 
machten bereits klar, dass ihre Toleranzschwelle nicht 
sehr hoch ist: Sie wollen möglichst keine Verluste 
wegen Vergeltungszöllen hinnehmen. Trump gewährte 
Entschädigungszahlungen im Umfang von 12 Mrd. $ 
für die Landwirte.

Ein regelbasiertes Handelssystem wandelt sich zu 
einem geregelten Welthandel. Dadurch wächst die Un-
berechenbarkeit, und schleichend setzt sich das Recht 
des Stärkeren durch.
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Szenario 3

Misstrauen und Handelsbremsen

    Mit seinem Vorgehen hat der amerikanische Präsident bei 
den Verbündeten unnötig Geschirr zerschlagen. Obwohl Tokio 
und Brüssel gegenüber China ähnliche Bedenken haben wie 
Washington, werden sie durch das aggressive Vorgehen der 

USA abgeschreckt.

    China versucht, als weisser Ritter des Welthandelssystems 
aufzutreten. Aber auch Peking schlägt Misstrauen entgegen.

    Reformen der WTO werden blockiert, die Zahl der 
Handelsschranken nimmt zu.

Wahrscheinlichkeit
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Dem amerikanischen Präsidenten ist es ernst damit, 
die Industrieproduktion in die Vereinigten Staaten 
zurückzuholen und China dazu zu zwingen, die Dis-
kriminierung ausländischer Unternehmen zu beenden. 
Mit seinem Armdrücken, seinen Kraftmeiereien und 
seinem marktschreierischen Auftreten verprellt Trump 
aber Verbündete, die ähnliche Probleme mit der In-
dustriepolitik Chinas haben wie die USA. Japan und 
die EU beginnen Verhandlungen und Gespräche mit 
den USA, mehr um den Drohungen zu entkommen und 
um Zeit zu gewinnen als auf der Basis  wohlwollenden 
Entgegenkommens.

Das aggressive Verhalten der USA verschreckt 
Brüssel und Tokio

Gleichzeitig versucht China, sich als der weisse Ritter 
des Welthandelssystems und der Globalisierung zu 
präsentieren. Peking verspricht eine weitere Öffnung 
des Marktes. Sowohl die Vereinigten Staaten wie auch 
China buhlen mit Zuckerbrot und Peitsche um Verbün-
dete. Beide versuchen den jeweils anderen internati-
onal zu isolieren. Das aggressive Verhalten der USA 
verschreckt Brüssel und Tokio, auch wenn manche 
Bedenken der Amerikaner gegenüber Peking geteilt 
werden. Misstrauen schlägt auch China entgegen, das 
mithilfe von Investitionen Länder in Asien, Afrika und 
Europa umwirbt. Manche Schwellenländer lassen sich 
von den Chinesen ins Schlepptau nehmen.

Die Amerikaner versuchen, Giftpillen wie die Klauseln 
beim USMCA, die sich gegen China richten, in den 
nächsten Handelsverträgen durchzudrücken. Dieses 
Vorgehen stösst verstärkt auf Widerstand, weil kein 
Land die Einführung spezieller Klauseln gegen sich 
ausschliessen kann.

Die Welthandelsorganisation kommt unter 
die Räder

Der Wille, die WTO funktionstüchtig zu erhalten oder 
gar zu reformieren, lässt nach. Plurilaterale Abkommen, 
die im Vergleich mit dem multilateralen Ansatz mit 
einer kleineren Teilnehmerzahl auskommen und 
einzelne Branchen abdecken können, werden immer 
beliebter. Damit solche Verträge im Welthandel eine 
Rolle spielen, sollten die wichtigsten Handelspartner 
einer Branche daran beteiligt sein. Eine Zusammenar-
beit erweist sich auch auf dieser Ebene als schwierig.

Zwietracht ist bereits gesät. Amerikanische und chi-
nesische Drohgebärden nehmen an Intensität zu. Der 
Welthandel läuft für lange Zeit nicht mehr rund. Bevor 
nicht das Verhältnis zwischen den USA und China 
geklärt ist, ist es um den freien Austausch von Gütern 
und Dienstleistungen schlecht bestellt.
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Facts & Figures

NZZ-Infografik/pm.QUELLE: IMF WORLD ECONOMIC OUTLOOK 2018

Die Handelspolitik der USA verunsichert stark
Mittelwert des Index für politische Unsicherheit
indexiert (1997 bis 2015=100)
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Globale wirtschaftspolitische Unsicherheit

NZZ-Infografik/pm.QUELLE: LOGINDEX

Der Welthandel steht auf der Bremse
Welthandels-LogIndex-Indikator, indexiert (100 = Januar 2010)
indexiert (1997 bis 2015=100)
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Es handelt sich um einen Frühindikator, bei dem mithilfe von Zahlen wie dem 
Umschlagsvolumen in Häfen oder täglich erhobenen Zolldaten versucht wird, die 
Entwicklung des Handels vor der Veröffentlichung offizieller Statistiken zu schät-
zen. LogIndex ist eine Tochterfirma des Logistikunternehmens Kühne + Nagel.

NZZ-Infografik/pm.QUELLE: BEA

Wie sich das amerikanische Handelsbilanzsaldo 
mit China entwickelt hat
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NZZ-Infografik/pm.QUELLE: STATISTA

Handelskrieg als Pingpong-Spiel
Strafzölle der USA und Ausgleichszölle Chinas nach Importwert 2018
in Mrd. $
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China 5 bis 25% Ausgleichszoll

USA 10 bis 25% Strafzoll

China 25% Ausgleichszoll

USA 25% Strafzoll

Zollrunde 1a: 06. Juli 2018

Zollrunde 1b: 23.August 2018

Zollrunde 2: 24. September 2018*

Zollrunde 3: Zeitpunkt noch offen **

* Falls China nicht einlenken sollte, wird der US-Zollsatz Anfang 2019 von 10% 
auf 25% erhöht. ** Falls China auf die zweite Zollrunde der USA wiederum mit 
den angekündigten Gegenzöllen auf US-Waren im Wert von rund 60 Mrd. $ 
reagieren sollte, hat die US-Regierung bereits die dritte Zollrunde angekündigt, 
die zusätzlich Strafzölle auf chinesische Waren mit einem Handelsvolumen von 
rund 267 Mrd. $ umfasst.


