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Für den eiligen Leser

In den USA herrscht Vollbeschäftigung. Die Wirtschaft läuft hervorragend. Aktien- und Immobilienpreise 
sind auf hohem Niveau.

Der gute Wirtschaftsgang, mit dem sich Trump brüstet, ist aber kein Wahlkampfschlager. Besonders die 
von den Republikanern Ende 2017 durchgezwängte Steuerreform ist wenig populär.

Wirtschaftspolitische Themen – mit Ausnahme der Krankenversicherung und in geringerem Mass der 
Handelspolitik – spielen in den Wahlen eine untergeordnete Rolle.

Es dominieren die explosiven gesellschaftlichen Themen wie #MeToo, Immigration, Waffenbesitz, 
Abtreibung sowie die eher ideologische Frage, wie der jeweilige Kandidat zu Präsident Trump steht.

Keine Partei wird deshalb aus den Wahlen mit einem greifbaren wirtschaftspolitischen Mandat 
hervorgehen.

Die Haushaltspolitik droht aus dem Ruder zu laufen, weil keine ausgabenseitigen Reformen möglich und 
gleichzeitig Steuererhöhungen tabu sind. Der Konflikt wird sich schon kurz nach den Wahlen an Trumps 
an der Grenze zu Mexiko vorgesehenem Mauerbau entzünden.

Das Weisse Haus und beide Parteien im Kongress werden es verstehen, den chaotischen Haushaltsprozess 
und das Instrument der Schuldenobergrenze dazu zu missbrauchen, der Gegenseite Konzessionen 
abzuringen.

Gelegenheiten zur parteienübergreifenden Zusammenarbeit gibt es nur punktuell. Einzig beim Thema 
China ist eine Generalmobilmachung in Washington feststellbar. Ein neuer kalter Krieg droht.

Anfang 2019 dürfte das erneuerte Nafta-Abkommen (USMCA) in den Kongress kommen. Wie 
damit umgegangen wird, dürfte wegweisend sein für andere von der US-Regierung angestrebte 
Handelsabkommen, etwa mit der EU, Japan, Grossbritannien und vielleicht auch der Schweiz.

Trump und die Republikaner führen ihre Deregulierungsagenda fort. Dies geschieht weitgehend 
unterhalb des Radars: Das wichtigste Instrument dabei ist der Einfluss auf die zuständigen Ämter. Trump 
kontrolliert die Besetzung der Behördenspitzen.
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Ausgangslage

Dafür, dass die Republikaner in den vergangenen 
zwanzig Monaten das Weisse Haus und beide Kon-
gresskammern gehalten haben, haben sie wirtschafts-
politisch nicht übermässig viel zustande gebracht. 
Wohl haben sich die Finanzmärkte und die Wirtschaft 
der USA unter dem Regime der Republikaner mehr-
heitlich positiv entwickelt – inzwischen ist die ge-
genwärtige Expansionsphase nicht mehr weit davon 
entfernt, die längste der amerikanischen Wirtschafts-
geschichte zu werden.

Die riesige US-Wirtschaft wird allerdings von viel mehr 
Faktoren als nur dem Washingtoner Politikbetrieb be-
einflusst. Eine Korrelation zwischen dem Verhalten 
der machthabenden Partei und der Entwicklung an 

den Finanzmärkten ist kaum auszumachen, auch wenn 
Präsident Trump positive Kursentwicklungen gerne auf 
seine Handlungen im Weissen Haus zurückführt.

Umstrittene Steuerreform

Es ist noch zu früh dafür, die Auswirkungen der Ende 
2017 von Präsident Trump in Kraft gesetzten Tax Cuts 
and Jobs Act (TCJA) abzuschätzen. Die Republikaner 
haben die Steuerreform im Herbst 2017 ohne auch nur 
eine einzige Stimme eines demokratischen Kongress-
mitglieds durchgezwängt. Das Ergebnis der Abstim-
mung fiel mit 51 zu 48 Stimmen im Senat und 224 zu 
201 im Repräsentantenhaus dementsprechend knapp 
aus. Dennoch betrachten die Republikaner die Vorlage 
als ihren grössten Erfolg.

Kernelemente der Steuerreform waren die Senkung 
der Unternehmensgewinnsteuer auf Bundesebene 
(Corporate Income Tax) von 35% auf 21% und die Um-
stellung auf ein territoriales System. Das heisst, dass 
im Ausland erzielte Unternehmensgewinne künftig 
in den USA so gut wie nicht mehr versteuert werden 
müssen. Amerikanische Firmen haben über die Jahre 
Gewinne von kumuliert rund 3 Bio. $ im Ausland 
parkiert; solange sie diese nicht repatriierten, konnten 
sie die bisherige Besteuerung zu 35% vermeiden.

Für diese Gelder wurde folgende Lösung gefunden: Sie 
werden einmalig zu 15,5% (flüssige Mittel) beziehungs-
weise zu 8% (weniger liquide Anlagen) besteuert, un-
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abhängig davon, ob sie tatsächlich repatriiert werden 
oder nicht. Die Steuer muss innert acht Jahren bezahlt 
werden. Dank diesem Arrangement ist inzwischen 
Kapital in beachtlichem Umfang in die USA zurück-
geflossen. Zu einer Kapitalflut, wie sie vor allem von 
Präsident Trump in Aussicht gestellt worden war, kam 
es jedoch nicht.

Bei der Einkommenssteuer für natürliche Personen 
wurden die Steuerklassen neu geordnet und die Steu-
ersätze temporär gesenkt. Darüber hinaus wurden 
zahlreiche Regelungen betreffend Abzugsmöglichkei-

ten und Steuergutschriften für Firmen und natürliche 
Personen angepasst. Der durchschnittliche Steuer-
zahler wird dadurch vorübergehend leicht entlastet. 
Wahrgenommen wird die Tax Cuts and Jobs Act aber 
von weiten Teilen der Bevölkerung vor allem als Steu-
ergeschenk an Corporate America und zugunsten von 
einkommensstarken Familien und Individuen; dies 
umso mehr, als sich das Wahlversprechen der Republi-
kaner, US-Firmen würden als Folge der Steuersenkun-
gen mehr investieren und höhere Löhne zahlen, bisher 
nicht bewahrheitet hat.

Loch im Staatshaushalt

Übelgenommen wird den Republikanern auch, dass 
sie die Steuersenkungen und die daraus resultierenden 
Einnahmeausfälle nicht durch Einnahmenerhöhungen 
in anderen Bereichen oder durch Ausgabenkürzun-
gen finanzieren. Die bereits erhebliche Schieflage 
des amerikanischen Staatshaushalts verschärft sich 
deshalb massiv. Das Ende September abgeschlossene 
Haushaltsjahr 2018 endete mit einem Defizit von 779 
Mrd. $ oder 3,9% des Bruttoinlandprodukts (BIP); im 
Jahr zuvor hatte der Fehlbetrag noch bei 3,5% des BIP 
gelegen.

Zum neuerlichen Defizit haben nicht nur die Steuer-
senkungen, sondern auch Ausgabenerhöhungen beige-
tragen. Nicht allein die Auslagen für die Sozialwerke 
wachsen ungebremst, der Kongress hat auch Mehraus-
gaben für die Landesverteidigung, den Grenzschutz, 
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die Katastrophenhilfe und andere staatliche Aufgaben 
beschlossen, die im soeben angelaufenen Haushalts-
jahr 2019 nachwirken werden. Schuld an diesen Mehr-
ausgaben tragen freilich auch die Demokraten: Weil es 
im Senat eine qualifizierte Mehrheit von 60 Stimmen 
braucht für haushaltspolitische Beschlüsse, konnten 
sie den Republikanern, die eigentlich nur Mehrausga-
ben für das Militär anstrebten, Konzessionen abringen. 
Das Resultat sind ein Defizit, das nun rasch auf mehr 
als 4% des BIP ansteigt, und eine Staatsschuldenquo-
te, die ebenfalls rasant zunimmt.

Fiasko in der Gesundheitspolitik

Als Teil der Steuerreform haben die Republika-
ner zudem das Krankenversicherungsobligatori-
um («Obamacare») abgeschafft, nachdem mehrere 
Anläufe, Obamacare insgesamt rückgängig zu machen, 
im Kongress gescheitert waren. Die Krankenversi-
cherungsreform von Präsident Obama ist zwar unter 
den Republikanern als sozialistisch verhasst, in der 
Bevölkerung dagegen nicht unpopulär. Diese Ambi-
valenz spiegelt ein allgemeines Unbehagen über die 
ungebremst wachsenden Gesundheitskosten, gegen 
die Amerika bisher kein probates Mittel gefunden hat.

Selbst für jenen Grossteil der Amerikaner, der via Ar-
beitgeber versichert ist, steigen die Prämien von Jahr 
zu Jahr. Viele Firmen kämpfen mit diesem Kosten-
block und versuchen, ihre Auslagen für Krankenver-
sicherungsprämien zu stabilisieren, indem sie für ihre 

Mitarbeiter höhere Selbstbehalte beschliessen. Eine 
gute Deckung ist deshalb keine Selbstverständlichkeit 
mehr, weshalb dem Thema Gesundheitsversorgung im 
Wahlkampf von nahezu allen Bevölkerungsgruppen 
starke Beachtung geschenkt wird.

Neben den Steuersenkungen umfasst die wirtschafts-
politische Agenda von Donald Trump Massnahmen 
zum Schutz der amerikanischen Industrie, die Neu-
verhandlung von Handelsabkommen und allgemeine 
Deregulierungsbemühungen («Trumponomics»). In 
diesen Bereichen prescht Trump vor, ohne gesetzgebe-
rische Initiativen abzuwarten oder vorab ein Mandat 
des Kongresses einzuholen. Vielmehr beruft sich der 
Präsident direkt auf das Volk, das ihn gewählt habe. 
Er hat mit dieser Taktik die Republikanische Partei 
faktisch zu seiner Geisel gemacht.

Vereinzelt wächst im Kongress Widerstand, etwa 
in Bezug auf die protektionistische Handelspolitik, 
aber die Republikaner haben ihren Präsidenten bis 
jetzt weitgehend gewähren lassen. Im Sommer hat 
der Kongress dem Präsidenten die Vollmacht zum 
Abschluss von Handelsverträgen (Trade Promotion 
Authority) für weitere drei Jahre bestätigt: Das erlaubt 
der Verwaltung, den Abschluss neuer Abkommen zu 
verfolgen und diese dem Kongress unter vereinfachten 
Prozeduren zur Ratifizierung vorzulegen. Vorausset-
zung dafür ist allerdings, dass der Kongress die Ver-
handlungen relativ eng begleitet.
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Das war der Fall bei den soeben zu Ende geführten 
Verhandlungen zur Erneuerung des Nordamerikani-
schen Freihandelsabkommens mit Mexiko und Kanada 
(Nafta), das in USMCA umgetauft werden soll. Trump 
bezeichnet USMCA als grossen Erfolg; das Abkommen 
muss nun aber noch unterzeichnet werden, bevor es 
vom Parlament behandelt wird. USMCA bedeutet zur 
grossen Erleichterung von Republikanern wie De-
mokraten keine radikale Abkehr von Nafta und wird 
deshalb weder kategorisch abgelehnt, noch löst es 
indessen Begeisterung aus.

Schwerwiegender sind die Bedenken im Kongress 
im Fall der von Trump im Frühling 2018 unilateral 
erlassenen Zölle von 25% auf Stahl- und von 10% 
auf Aluminiumimporte, weil deren Nutzen umstritten 
ist und weil die Zölle Gegenmassnahmen aufseiten 
der Handelspartner hervorgerufen haben. Um den 
Kongress zu umgehen, stützt sich Trump auf Abschnitt 
232 eines alten Handelsgesetzes, das es der Exekutive 
erlaubt, Schutzmassnahmen zugunsten der einheimi-
schen Industrie aus Gründen der nationalen Sicherheit 
zu ergreifen. Vereinzelte Versuche – auch von repu-
blikanischen Kongressmitgliedern –, den Präsidenten 
in Sachen Zölle zurückzubinden, sind diesen Sommer 
fehlgeschlagen.

Washington mobilisiert gegen China

Mehr Unterstützung haben Trump und seine Regierung 
in der China-Politik. Die Bemühungen, China wegen 

unfairen Verhaltens zur Rechenschaft zu ziehen, 
stellen eines der wenigen Dossiers dar, in denen 
Demokraten und Republikaner mehr oder weniger 
am selben Strick ziehen. Trump begann im Sommer, 
gestützt auf Abschnitt 301 eines Handelsgesetzes von 
1974, unilateral Zölle gegen China zu verhängen. Weil 
dieses Vorgehen Retorsionen seitens Chinas ausgelöst 
hat, ist es zwar nicht unumstritten.

Handfeste Opposition im Kongress hat es aber bisher 
nicht gegeben. Vielmehr hat der Kongress gar mit 
grosser parteienübergreifender Mehrheit im Sommer 
ein Gesetz zur besseren Kontrolle der vom Ausland 
ausgehenden Investitionstätigkeit in den USA verab-
schiedet und den sogenannten CFIUS-Prozess moder-
nisiert. De facto richtet sich das Gesetz in erster Linie 
gegen China; es ergänzt die anderen Bestrebungen der 
Regierung, China zu einer Öffnung seiner Märkte zu 
bringen und zur Aufgabe seiner unfairen Praktiken 
zwecks Aneignung amerikanischer Technologien. 
Darüber hinaus hat der Kongress jüngst der Schaffung 
der neuen staatlichen Entwicklungsfinanzierungsge-
sellschaft DFC zugestimmt, was als Antwort auf die 
chinesische «Belt and Road»-Initiative gedacht ist.

Für die Umsetzung ihrer Deregulierungsagenda stützen 
sich Trump und die Republikaner auf den Ämterprozess 
und loyales Personal an der Spitze diverser Behörden. 
Unter Scott Pruitt hat etwa die Umweltschutzbehörde 
EPA mehrere von der Regierung Obama erlassene 
Regeln zum Schutz der Umwelt entschärft, oder sie hat 
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gar den Prozess zu deren Widerruf angestossen. Pruitts 
Nachfolger Andrew Wheeler, ein ehemaliger Lobbyist 
zugunsten der Kohleindustrie, führt diese Politik mit 
stillschweigender Unterstützung der Republikaner 
im Kongress weiter. Auf ähnliche Weise hat Ajit Pai, 
der Vorsitzende der für die Regulierung der Kommu-
nikationswege zuständigen Bundesbehörde FCC, die 
erst 2015 unter Obamas Regierung in Kraft gesetzten 
Regeln zur Gewährleistung der Netzneutralität rück-
gängig gemacht.

Dasselbe gilt für die Umkrempelung der Finanzmark-
tregulierung: An den Spitzen der Zentralbank Federal 
Reserve und der Einlagenversicherung FDIC, an 
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massgebenden Positionen im Finanzministerium ein-
schliesslich des Office of the Comptroller (OCC), an 
den Schaltstellen der Börsenaufsicht SEC, der Deriva-
teaufsicht CFTC und des Konsumentenschutzbüros für 
Finanzfragen CFPB stehen inzwischen ausnahmslos 
von der Regierung Trump eingesetzte Leute. Sie alle 
weichen, im Rahmen ihrer Kompetenzen, die unter 
dem Dodd-Frank-Finanzmarktreformgesetz von 2010 
erlassenen Regeln via den Ämterprozess auf. Sie tun 
dies mit der Begründung, dass man nach der Finanz-
krise mit der Regulierung zu weit gegangen sei und 
man nun den Finanzsektor von den unnötigen Fesseln 
der Obama-Ära befreien wolle.

Die Situation erinnert an jene bei der Krankenversiche-
rungsgesetzgebung (Obamacare): Im Kongress würde 
es kaum gelingen, das Dodd-Frank-Gesetz universal 
zu widerrufen. Ein Gesetz – die Economic Growth, Re-
gulatory Relief and Consumer Protection Act – wurde 
zwar vom Repräsentantenhaus mit 258 zu 159 und vom 
Senat mit 67 zu 31 Stimmen im Frühsommer angenom-
men und von Präsident Trump am 24. Mai in Kraft 
gesetzt. Die Vorlage zielt vor allem darauf ab, kleinere 
Finanzinstitute zu entlasten, und erhielt deshalb auch 
die Unterstützung von einigen Demokraten. Eine wei-
tergehende Lockerung des Dodd-Frank-Regimes auf 
dem Weg des legislativen Prozesses kam aber nicht 
zustande. Stattdessen werden dessen Bestimmungen 
mit Billigung der Republikaner im Kongress auf der 
administrativen Ebene via den Ämterprozess weiter 
entschärft.
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    Trumps Forderung nach Mitteln für den Mauerbau 
an der mexikanischen Grenze sorgt noch im alten Jahr 

für eine kleine Budgetkrise und könnte gar zu einer 
Teilschliessung der Bundesverwaltung führen.

    Die Verpflichtung zur Einhaltung der 
Schuldenobergrenze ist noch bis zum 1. März 2019 

ausgesetzt. Der Kongress wird aus dem Entscheid, die 
Einhaltung der Schuldenobergrenze erneut auszusetzen 

oder die Limite zu erhöhen, ein Spektakel machen.

    Die Frage ist, wann die Finanzmärkte angesichts des 
chaotischen Budgetprozesses und der zunehmenden 

Schieflage des Staatshaushalts nervös werden und die 
Politiker zur Vernunft bringen.

Szenarien für die Fiskalpolitik



9

Unter der republikanischen Herrschaft war die Fis-
kalpolitik bisher sehr expansiv. Es sind Steuersenkun-
gen und Mehrausgaben beschlossen worden, welche 
die bereits ernsthafte Schieflage des Staatshaushalts 
noch verschärfen. Gleichzeitig aber erhielt Trump 
vom Kongress bisher nicht die Mittel, die er für den 
Mauerbau an der Südgrenze der USA zu Mexiko 
fordert. Die Aktivitäten des Ministeriums für Inland-
sicherheit, des Aussenministeriums und des Justiz-
departements sind deshalb nur bis am 7. Dezember 
finanziert. Der Kongress wird noch in seiner alten 
Besetzung entscheiden müssen, wie er mit dem Thema 
Mauerbau umgehen will und mit Trumps Androhung, 
er werde eine Teilschliessung der Bundesverwaltung 
(«shutdown») verordnen – eine Drohung, die er aus-
gesprochen haben dürfte, um mehr Geld für die Mauer 
zu erpressen.

Ab Januar 2019 hat dann der neubesetzte Kongress 
das Sagen. Weil keine Partei im Senat voraussichtlich 
eine qualifizierte Mehrheit von mindestens 60 der 100 
Sitze erlangen wird, wird die Haushaltspolitik hart 
umstritten bleiben. Das ist nicht nur in Bezug auf den 
Mauerbau relevant, sondern spätestens ab Sommer 
2019, wenn die Ausgabengesetze für das am 1. Oktober 
2019 beginnende Haushaltsjahr 2020 zu beschliessen 
sind, auch in Bezug auf den Gesamthaushalt und, 
darüber hinaus, auf die mittel- und langfristige Ge-
sundheit des Staatshaushalts.

Kompliziert wird das Ganze zudem durch die Schul-
denobergrenze. Mit diesem anachronistischen Instru-
ment muss der Kongress das Schatzamt regelmässig 
dazu autorisieren, die zur Finanzierung bereits be-
schlossener Staatsausgaben nötigen Schulden auf-
zunehmen. Derzeit ist der Mechanismus ausgesetzt, 

und zwar noch bis zum 1. März 2019. Der Kongress 
muss bis zu diesem Datum entweder eine neuerliche 
Sistierung oder eine Erhöhung der Schuldenobergren-
ze beschliessen. In der jüngeren Vergangenheit haben 
Republikaner wie Demokraten aus den unterschied-
lichsten Beweggründen Entscheide über die Schul-
denobergrenze immer wieder dazu missbraucht, eigene 
politische Prioritäten zu verfolgen. Das wird auch im 
Jahr 2019 nicht anders sein.

Die grösste fiskalpolitische Herausforderung ist das 
Ausgabenwachstum, das durch die inzwischen auch 
in den USA rasch fortschreitende Alterung der Bevöl-
kerung und die fortwährend steigenden Gesundheits-
kosten verursacht wird. Trump hat wiederholt verspro-
chen, die staatliche Altersversicherung Social Security 
und die staatliche Krankenversicherung für die über 
65-Jährigen (Medicaid) nicht anzutasten. Reformen 
der Sozialwerke sind so lange unmöglich, als sich 
das Weisse Haus nicht selber vollumfänglich dafür 

NZZ-Infografik/pm.QUELLE: CBO

US-Defizite steigen auf über 5% des BIP
Haushaltssaldo, in % des BIP

-10

-8

-6

-4

-2

0

2

20252009

Prognose
ab 2018

1968



10

einsetzt. Die Staatsausgaben in diesem Bereich werden 
deshalb unabhängig vom Ausgang der Zwischenwah-
len ungebremst weiterwachsen, und die Lösung des 
Problems wird nach wie vor hinausgeschoben.

Trump und den Republikanern ist es inzwischen aber 
durchaus peinlich, dass unter ihnen das Haushaltsde-
fizit auf 3,9% des BIP angestiegen ist und im soeben 
angelaufenen Haushaltsjahr gar 1 Bio. $ (über 4% des 
BIP) erreichen könnte. Sie werden deshalb 2019 für 
Ausgabenkürzungen plädieren, zu deren Durchsetzung 
ihnen jedoch die nötigen Mehrheiten fehlen dürften. 
Auch mit dem Vorhaben, die Steuersenkungen bei 
der Einkommenssteuer für natürliche Personen im 
Rahmen einer «TCJA 2.0» permanent zu machen 
und damit den Demokraten andere ausgabenseitige 
Reformen schmackhaft zu machen, werden sie kaum 
sehr weit kommen.

Vielmehr ist nicht ausgeschlossen, dass der Haushalt 
2019 noch expansiver wird. Falls die Demokraten 
im Kongress substanziell an Gewicht dazugewinnen, 
werden sie die Idee eines staatlichen Infrastruktur-
programms neu lancieren. Präsident Trump hat im 
Februar 2018 ein eigenes Programm zur Förderung 
der Infrastruktur vorgestellt, ohne aber wirklich Steu-
ergelder zu dessen Umsetzung in die Hand nehmen 
zu wollen. Ein wankelmütiger Präsident wie Trump, 
der sich im permanenten Wahlkampf befindet, könnte 
2019 deshalb mit den Demokraten gemeinsame Sache 
machen. Trumps Republikaner wären dann gezwungen 
mitzuziehen, mit dem Resultat, dass das Loch im 
Haushalt noch grösser würde, weil Steuererhöhungen 
tabu blieben.

Die grosse Frage bei alldem ist, ob und wann es zu 
einer Reaktion an den Finanzmärkten kommt, die dann 

auch die Politiker zum Handeln zwingen würde. Bis 
jetzt kann sich Uncle Sam problemlos immer stärker 
verschulden, aber irgendwann wird er dafür zu viel 
Aufwand betreiben müssen. Schon im abgelaufenen 
Haushaltsjahr waren die Schuldzinszahlungen der 
am stärksten wachsende Budgetposten. Dabei hat die 
Zinswende in den USA gerade erst begonnen; min-
destens in der kurzen Frist werden die Zinsen weiter 
steigen.

Auch in der Gesundheitspolitik dürfte sich 2019 nicht 
viel ändern. In Bezug auf Obamacare wird sich ein 
Stillhalten einstellen. Nicht wenige Demokraten ver-
sprechen zwar im Wahlkampf den Ausbau des staat-
lichen Krankenversicherungswesens, der letztlich in 
eine Einheitskrankenkasse (Medicare for All) münden 
würde, werden sich aber nach der Wahl wieder mit 
den fiskalpolitischen Realitäten abfinden müssen. Mit 
mehr als marginalen Anpassungen am bestehenden 
Regime ist deshalb kaum zu rechnen.
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    Der neubestellte Kongress wird sich im 
kommenden Jahr mit dem neuen nordamerikanischen 

Handelsabkommen United States-Mexico-Canada 
Agreement (USMCA) befassen. USMCA hat bisher keine 

Begeisterungsstürme ausgelöst.

    Wie der Kongress mit USMCA umgeht, wird 
wegweisend sein für andere Handelsabkommen der 
USA etwa mit der EU, Japan, Grossbritannien, aber 

auch mit der Schweiz.

    Eine rasche Einigung mit China im Handelsstreit ist 
derzeit wenig wahrscheinlich. Vielmehr dürften sich die 
Fronten verhärten, weil eine harte Haltung gegenüber 
China bei Republikanern wie Demokraten populär ist.

Szenarien zur Handelspolitik
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Die parlamentarische Beratung und Ratifizierung von 
USMCA, dem Nachfolgeabkommen des von Trump 
geschmähten Nordamerikanischen Freihandelsab-
kommens (Nafta), wird Trumps Handelspolitik einer 
Bewährungsprobe aussetzen. Zunächst muss USMCA 
aber noch von den Staatschefs Mexikos und Kanadas 
sowie von Trump selber unterzeichnet werden. Das 
soll vor dem 1. Dezember geschehen, mithin bevor der 
neue mexikanische Präsident Andrés Manuel López 
Obrador («Amlo») sein Amt antritt.

60 Tage nach der Unterzeichnung muss die Verwal-
tung dem Kongress aufzeigen, welche Änderungen in 
der Gesetzgebung das Handelsabkommen nötig macht. 
Weitere 45 Tage später muss eine Analyse der qua-
sibehördlichen US-Handelskommission USITC zu den 
volkswirtschaftlichen Auswirkungen des Abkommens 
vorliegen. Und 30 Tage bevor die Gesetzesanpassungen 
dem Parlament zur Behandlung unterbreitet werden, 
müssen auch der definitive Vertragstext und der 
Entwurf einer Erklärung vorliegen, wie die Regierung 
das Handelsabkommen umzusetzen gedenkt.

Alles in allem bedeutet das, dass sich der Kongress 
nicht vor Mitte März formell mit USMCA beschäftigen 
wird. Wenn aber einmal das Gesetz für die Umsetzung 
des Abkommens im Repräsentantenhaus und im 
Senat eingeführt ist, muss innerhalb von 90 Tagen 
darüber abgestimmt werden. Für die Inkraftsetzung 
des Gesetzes durch die präsidiale Unterschrift gibt 

es dagegen keine weitere Frist. Vor Mitte 2019 wird 
USMCA von den USA also kaum ratifiziert worden sein 
und umgesetzt werden.

USMCA hat bisher keine Begeisterung hervorge-
rufen, weder bei den Republikanern noch bei den 
Demokraten. Das Abkommen ist aber auch nicht auf 
kategorische Ablehnung gestossen. Weil die Verein-
barung Bestimmungen zum Schutz amerikanischer 
Arbeitnehmer und insbesondere der einheimischen 
Autoindustrie enthält, ist USMCA auch für die Demo-
kraten interessant. Auch jene Bereiche, in denen das 
Abkommen eine Modernisierung erfahren oder eine 
Ergänzung erhalten hat (Energie, digitaler Handel), 
finden Unterstützung.

Insgesamt ist das Schicksal von USMCA aber unklar, 
denn die Demokraten könnten sich aus übergeordne-
ten parteipolitischen Gründen dazu genötigt sehen, das 
Übereinkommen zurückzuweisen. Überhaupt ist nicht 
ausgeschlossen, dass die Demokraten, falls sie im Re-
präsentantenhaus die Mehrheit übernähmen, Funda-
mentalopposition betrieben und dem Präsidenten auch 
den kleinsten Erfolg nicht gönnen würden.

Möglich ist aber auch, dass ein neubesetzter Kongress 
versuchen wird, USMCA seinen eigenen Stempel auf-
zudrücken, indem er die Regierung dazu zwingt, soge-
nannte Nebenvereinbarungen mit Kanada und Mexiko 
auszuhandeln – dies, um beispielsweise umweltpoli-
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tischen oder arbeitsrechtlichen Prioritäten Nachdruck 
zu verleihen.

In der Vergangenheit sind Handelsabkommen in der 
parlamentarischen Behandlung immer wieder einmal 
mit sachfremden Vorlagen verknüpft, als Druckmittel 
eingesetzt oder monatelang eingefroren worden, oder 
ihre Behandlung musste einfach anderen Prioritäten 
weichen. Das wird auch 2019 nicht anders sein. So 
oder so wird der neubesetzte Kongress Anfang 2019 
bezüglich USMCA eine distinkte Duftmarke setzen, 
die auch das Schicksal anderer Abkommen besiegeln 
könnte, die die Trump-Administration via bilaterale 
Verhandlungen anzubahnen gedenkt und die etwa mit 
der EU, Japan, Grossbritannien, den Philippinen und 
möglicherweise auch der Schweiz geschlossen werden 
könnten.

Trump weiss um die Schwierigkeiten, die das Vorhaben 
mit sich bringt, ein Handelsabkommen durch den 
Kongress zu schleusen, und er ist nicht zuletzt deshalb 
in der Handelspolitik vor allem unilateral vorgegan-
gen, wobei er sich zumeist auf die nationale Sicherheit 
berief. (So im Fall der Zölle auf Stahl und Aluminium 
gemäss Abschnitt 232 und der Zölle auf chinesischen 
Produkten gemäss Abschnitt 301 der genannten Han-
delsgesetze.) Der Kongress hat ihn dabei schalten und 
walten lassen, auch wenn es vereinzelt Vorstösse gab, 
den Präsidenten zurückzubinden.

Im Vordergrund standen dabei Bedenken, dass die Be-
ziehungen zu Handelspartnern beeinträchtigt werden 
könnten, die wichtige sicherheitspolitische Alliierte 
sind, aber auch die Frage, ob sich die Zölle negativ 

auf die eigene Wirtschaft auswirken könnten. In einem 
neubesetzten Kongress und falls sich in der US-Wirt-
schaft zunehmend negative Auswirkungen der Zölle 
manifestierten, könnte der innenpolitische Widerstand 
2019 zunehmen. Da Trump aber geschickt immer 
wieder dahingehend argumentiert, seine Zölle seien 
zum Schutz des Landes, zur Reamerikanisierung von 
Wertschöpfungsketten und zur Reindustrialisierung 
der USA nötig, dürfte der Widerstand weiterhin wir-
kungslos sein: Kein amerikanischer Politiker kann es 
sich leisten, bezüglich dieser Themen als «soft» und 
unpatriotisch wahrgenommen zu werden.

Das trifft in besonderem Mass auf den Widerpart 
China zu. Hier ist es der Regierung Trump gelungen, 
den Kongress und das Volk hinter sich zu scharen. 
Obwohl immer noch nicht klar ist, was man bei den 
Chinesen genau erreichen will, herrscht in Washington 
Konsens darüber vor, dass die Konfrontation sinnvoll 
und notwendig ist.

Das Heraufbeschwören eines äusseren Feindes hat in 
der US-Politik in der Vergangenheit meist funktioniert, 
und der Kongress wird dem Präsidenten auch 2019 
kaum dabei im Weg stehen, den mit China angefach-
ten Handelskrieg fortzuführen. Dies wird umso mehr 
zutreffen, sollte es den USA gelingen, einigermassen 
gleichgesinnte Handelspartner durch separate bilate-
rale, allerdings eher symbolische Handelsabkommen 
an sich zu binden und diese neugewonnenen Alliierten 
in den Kampf gegen China einzuspannen. Das Szenario 
eines kalten (Wirtschafts-)Krieges ist in den vergan-
genen Monaten zunehmend wahrscheinlich geworden.
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Szenarien zum Regulierungsabbau

    Die Regierung Trump verfolgt ihre Agenda weitgehend 
unterhalb des Radars der Öffentlichkeit und versucht – wie 

schon Präsident Obama –, den Kongress via den Ämterprozess 
zu umgehen.

    Der Kongress hat in diesem Bereich nicht nur weniger klare 
Kompetenzen als in der Fiskal- und der Handelspolitik, er 

disqualifiziert sich aufgrund der wachsenden Polarisierung 
zunehmend selber als umsichtiger Akteur.

    Die Exekutive nutzt den ihr gewährten Spielraum auch 
2019 weiter. Der Trumpsche Kreuzzug zur «Entfesselung der 

Wirtschaft» wird fortgesetzt.
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Während die zentralen Herausforderungen und Streit-
punkte in der amerikanischen Fiskalpolitik und in der 
Handelspolitik relativ leicht zu identifizieren sind, ist 
das in Bezug auf die Regulierungs- beziehungsweise 
Deregulierungsagenda um einiges schwieriger. Das 
Feld ist sehr weit gefächert und umfasst nicht nur die 
Finanzaufsicht, sondern auch die Umwelt-, Klima- und 
Energiepolitik oder das Gesundheitswesen.

Präsident Trump ist denn auch mit dem Anspruch an-
getreten, die Wirtschaft der USA allgemein wiederzu-
beleben, und zwar, indem unnötige, veraltete und sich 
überschneidende regulatorische Bürden eliminiert 
werden. Er und die ihn unterstützenden Republika-
ner behaupten, dass Amerika unter Präsident Obama 
eine Überregulierung erlitten habe, welche Familien, 
Farmer, Klein- und Grossunternehmen in ihrer Ent-
faltung beeinträchtige. Diese Restriktionen seien zu 
korrigieren.

Aus Sicht der Demokraten ist dieser Ansatz reine Au-
genwischerei. Nicht nur sehen sie die Errungenschaf-
ten der Obama-Ära – etwa in Umwelt- und Klimapoli-
tik sowie Finanzaufsicht – gefährdet oder gar bereits 
niedergerissen, vielmehr erkennen sie in Trumps 
Massnahmen im Wesentlichen die Verwirklichung der 
traditionellen Pro-Big-Business-, Pro-Grosskapital- 

und Pro-Erdöl-Agenda der Republikaner.

Im soeben abgelaufenen Haushaltsjahr 2018 will die 
Regierung Trump dem Land netto 23 Mrd. $ an Re-
gulierungsaufwand erspart haben beziehungsweise 33 
Mrd. $ in den ersten 21 Monaten ihrer Amtszeit. Dem-
gegenüber habe die Regierung unter Obama in ihren 
ersten 21 Monaten der Bevölkerung netto 245 Mrd. $ an 
Regulierungskosten verursacht. Darüber hinaus hätten 
Bundesbehörden im vergangenen Haushaltsjahr 176 
veraltete, unnötige oder sich überschneidende Regeln 
abgeschafft und nur 14 neue Regeln von Bedeutung 
erlassen, was gemäss dem Weissen Haus ein Verhältnis 
deregulatorischer zu regulatorischen Schritten («dereg 
to reg ratio») von 12 zu 1 ergibt. Wie plausibel und 
aussagekräftig diese Zahlen sind, ist nicht auf Anhieb 
ersichtlich. Sie kommen aber unter den Wählern und 
bei den Wirtschaftsverbänden gut an.

Zu ihren grössten Verdiensten zählt die Regierung 
Trump folgende Errungenschaften: Klein- und Ein-
zelunternehmen können dank Verbundlösungen Kran-
kenversicherungen mit reduziertem Leistungsgrad 
abschliessen; Kriegsveteranen erhalten via moderne 
Kommunikationsmittel (Telehealth) Zugang zu Ge-
sundheitsdienstleistungen; vor der Küste Neuenglands 
wurden für die kommerzielle Fischerei von Jakobsmu-
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scheln zusätzliche Gewässer erschlossen. Im soeben 
angelaufenen neuen Fiskaljahr will die Regierung die 
Emissionsvorgaben für Passagierfahrzeuge und leichte 
Nutzfahrzeuge weiter lockern, die Nutzung temporär 
gesperrter Gewässer liberalisieren und Bedingungen 
für die Zulassung automatisierter und selbstfahrender 
Strassenvehikel schaffen.

Diese Aufzählung aus einem Bericht des Weissen 
Hauses zeigt, wie schwierig es ist, die Eingrenzung 
und Bezifferung regulatorischer oder deregulatorischer 
Schritte vorzunehmen. Sie macht aber deutlich, dass 
die Exekutive ihren Spielraum im Ämterprozess auszu-
nutzen gewillt ist, einem Prozess, der zwar auch einem 
öffentlichen Vernehmlassungsverfahren unterworfen, 
aber eben nicht dem gesetzgeberischen Prozedere aus-
gesetzt ist.

In vielen Fällen wäre es für den demokratischen 
Prozess in den USA besser, wenn wichtige (De-)Re-
gulierungsmassnahmen auf dem Gesetzesweg verfolgt 
würden. Aber schon Präsident Obama begann damit, 
den polarisierten Kongress zunehmend zu umgehen, 

und Trump setzt diesen Trend eindeutig fort. Präsident 
Trump hat vor allem auch erkannt, dass angesichts 
des gelähmten politischen Prozesses wichtige Dossiers 
mehr und mehr vor Gericht entschieden werden. Sein 
Team hat deshalb die Besetzung von Richterstühlen zu 
einer Priorität erklärt.

Wenn die Mehrheitsverhältnisse im Kongress nach den 
Zwischenwahlen noch unklarer werden und damit die 
Kräfte im Washingtoner Politikbetrieb noch stärker 
auseinanderstreben, werden die verschiedenen Finan-
zaufsichtsbehörden, die Umweltschutzbehörde EPA, 
das Energieministerium und weitere Akteure den 
Trumpschen Kreuzzug zur «Entfesselung der amerika-
nischen Wirtschaft» fortführen. Revolutionen lässt das 
keine zu, aber zumindest einzelne Wirtschaftssektoren 
– Kohle, Stahl, Autos, Erdöl- und Erdgas oder auch 
die Landwirtschaft – werden einen gewissen Grad an 
Freiheit (zurück)gewinnen. Das mag gut für die be-
troffenen Unternehmen und Anleger sein – ob es aber 
auch rundweg positiv für die amerikanische und die 
globale Gesellschaft ist, steht auf einem anderen Blatt.



«NZZ Global Risk»: Das Weltgeschehen in Szenarien

Profitieren Sie vom globalen Wissen des weltweiten Korrespondentennetzes der «Neuen Zürcher Zeitung». Jede Woche analysieren die NZZ-Korrespon-
denten die geopolitischen und wirtschaftlichen Herausforderungen in den wichtigsten Regionen der Welt. Diese exklusiven Inhalte ermöglichen einen 
Wissensvorsprung, der auch für Ihren Erfolg entscheidend sein kann. 
Schreiben Sie uns Ihr Feedback: globalrisk@nzz.ch
Redaktionsleitung: Gerald Hosp Illustrationen: Karsten Petrat   Copyright: NZZ Mediengruppe Oktober 2018

Facts & Figures

USA
Washington

New York
Chicago

Hawaii

Los Angeles

Houston

1500 Kilometer NZZ-Infografik/pma.

Alaska

VEREINIGTE STAATEN (Washington)

Fläche   9 832 000 km2

Wechselkurs ($)  1,000

Bevölkerung (Mio.)   326,5

BIP (Mrd. $)   19 390,6

BIP pro Kopf ($, kaufkraftbereinigt) 59 390

BIP-Wachstum (%)   2,3

Inflation (%)   2,1

Arbeitslosigkeit (%)   4,3

Leistungsbilanz (%)   8,5

Direktinvestitionen (Mrd. $)  6 391,3

Direktinvestitionen in % des BIP 1,8

Pm./NZZ-Infografik


