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Management Summary

Der US-Präsident hat beträchtliche handelspolitische Kompetenzen. Er wird diese einsetzen, um seiner 
Wählerschaft etwas zu bieten. Ein harter Kern von Trump-Unterstützern begrüsst ein rigoroses Vorgehen.
 

Bis jetzt haben ihn der gemässigte Flügel in seinem Regierungsteam, der Kongress und die Wirtschaftslobby 
von drastischen Schritten abgehalten. Die Neuverhandlung des Nafta wird im August anlaufen. 
 

Insgesamt sind bereits viele temporäre Handelsrestriktionen in Form von Antidumping- und 
Ausgleichszöllen in Kraft. Die USA haben eine lange Tradition im Zurückbinden von Importgütern, die 
unfair vermarktet oder subventioniert werden.
 

Die Einführung hoher flächendeckender Zölle, wie sie Trump China und Mexiko immer wieder angedroht 
hat, dürfte vom Tisch sein. Ein Handelskrieg und eine Abwärtsspirale, wie 1930 vom Smoot-Hawley-
Zollgesetz ausgelöst, sind unwahrscheinlich geworden. 
 

Trumps Wirtschaftsnationalismus und sein Sicherheitswahn lassen aber den militärisch-industriellen 
Komplex aufleben. Der Präsident hat Untersuchungen zur Frage angeordnet, ob Stahl- und 
Aluminiumimporte die nationale Sicherheit gefährden.
 

Am Ende der Untersuchungen könnten neue Importrestriktionen stehen. Mit der Berufung auf die 
nationale Sicherheit würde das internationale Handelssystem geschwächt. 
 

Trump hat viel in das Thema investiert und will Handlungsfähigkeit beweisen, nachdem seine anderen 
politischen Vorhaben ins Stocken geraten sind. Ein solcher sektorieller Protektionismus ist deshalb nicht 
ausgeschlossen. 
 

Wahrscheinlicher sind jedoch eine Intensivierung sogenannter 201-Untersuchungen (Schutzmassnahmen 
für US-Branchen bei starkem Wachstum der Einfuhren) und die Verhängung weiterer Antidumping- und 
Ausgleichszölle. Die Schweiz ist derzeit auch Gegenstand einer solchen Antidumping-/Ausgleichszoll-
Untersuchung.
 

Unternehmer finden bei Präsident Trump und seinem Handelsminister Wilbur Ross Gehör. Während 
multinationale Konzerne wenig Interesse an neuen Handelsbarrieren haben, gibt es genügend US-
Firmen, die vorwiegend für den Inlandmarkt produzieren und Schutz vor ausländischer Konkurrenz 
verlangen. 
 

Trump ist ein schwacher Präsident, und die Handelspolitik bietet ihm ein willkommenes Ventil. Schweizer 
Unternehmer tun gut daran, seine Sprunghaftigkeit einzukalkulieren. 
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Ausgangslage

Die amerikanische Wirtschaft hat sich rascher von 
der schweren Finanzkrise und Rezession der Jahre 
2008/09 als andere Industrieländer. Die Arbeitslosen-
quote ist so niedrig wie seit 16 Jahren nicht mehr. Die 
gegenwärtige Erholungsphase ist eine der längsten der 
US-Wirtschaftsgeschichte. Sie ist aber auch eine der 
schwächsten. Das Wirtschaftswachstum der vergange-
nen Jahre von durchschnittlich etwa 2% ist im inter-
nationalen Vergleich zwar ansehnlich. Es vermag aber 
nicht alle Boote zu heben. Viele amerikanische Fami-
lien haben finanziell zu kämpfen, anständig bezahlte 
Jobs für Gering- und Mittelqualifizierte werden immer 
rarer, die Ungleichheit nimmt zu. Der Strukturwandel, 
getrieben vor allem durch die Automatisierung, hat 
in der produzierenden Industrie viele Arbeitsplätze 
gekostet. Stellenverluste dort wurden zwar im Dienst-
leistungssektor mehr als kompensiert. Aber mit den 
neuen Anforderungen und den bescheidenen Löhnen 
kommen nicht alle zurecht. Die Finanzkrise und die 
damit einhergehende Rezession sind nicht Ursache 
dieser Entwicklung, haben sie aber akzentuiert und 
Fragen von Fairness und Verteilung Prominenz ver-
schafft.

Trump ist angetreten, um die guten alten Zeiten zurück-
zubringen und das Ausbluten Amerikas zu stoppen. 
Bessere Handelsabkommen sollen mehr Schutz 
bieten vor ausländischer Konkurrenz; wer in den USA 
Geschäfte machen will, soll auch dort produzieren. 
Trump prahlt bei öffentlichen Auftritten damit, wegen 
seiner Kritik am Nordamerikanischen Freihandels- 
abkommen (Nafta) und an der geplanten Trans- 
pazifischen Partnerschaft (TPP) gewählt worden zu 
sein. Er ist deshalb seinen Wählern in der Handels- 
politik etwas schuldig.

Am 23. Januar, einem seiner ersten Arbeitstage, wies 
Trump das Büro des US-Handelsbeauftragten an, die 
USA von dem fertig ausgehandelten, aber noch nicht 
ratifizierten Abkommen mit elf Pazifikanrainerstaaten 
zurückzuziehen. TPP war nicht nur einer der Pfeiler 

von Obamas Zuwendung nach Asien und Antwort 
auf Chinas wachsenden Einfluss in der Region, 
sondern hätte auch das 1994 in Kraft getretene Nord- 
amerikanische Freihandelsabkommen zwischen den 
USA, Kanada und Mexiko auf eine neue, moderne 
Basis gestellt. Unmittelbar hatte dieser Entscheid frei-
lich keine Folgen; Trump konnte mit dem Rückzug 
jedoch eines seiner Wahlversprechen rasch erfüllen. 

Weitere präsidiale Dekrete und Anordnungen, die den 
Status quo in der US-Handelspolitik infrage stellen 
und eine protektionistische Grundtendenz aufzeigen, 
folgten in rascher Kadenz. Im Zusammenhang mit der 
Deblockierung der Pipeline-Projekte Keystone XL und 
Dakota Access wies Trump das Handelsministerium 
an, einen Plan zu entwickeln, gemäss dem künftig bei 
Bau, Umrüstung, Reparatur und Ausbau von Pipelines 
innerhalb der USA zwingend amerikanische Materia-
lien zu verwenden sind. Dieser Plan soll demnächst 
vorliegen.  

Ende März forderte Trump einen Bericht über die  
Ursachen bedeutender bilateraler US-Handelsdefizite 
an («Omnibus Report on Significant Trade Deficits»).
 
Ihr dritthöchstes bilaterales Handelsdefizit verzeich-
neten die USA 2016 gegenüber Deutschland und ihr 
dreizehnthöchstes bilaterales Güterhandelsdefizit 
gegenüber der Schweiz. Die beiden Länder erhalten 
deshalb besondere Aufmerksamkeit.

Am selben Tag wies Trump das Ministerium für Inland- 
sicherheit, dem die Zoll- und Grenzschutzbehörde 
CBP unterstellt ist, an, das Einziehen von Anti- 
dumping- und Ausgleichszöllen konsequent durchzu-
setzen und innert 90 Tagen einen Plan zu erarbeiten, 
wie die Umgehung solcher Zölle durch Importeure bzw. 
ausländische Lieferanten zu verhindern sei. Per Mai 
2015 waren laut dem Dekret solche den USA zuste-
hende Zölle im Umfang von 2,3 Mrd. $ nicht einge- 
trieben worden.
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Am 18. April folgte das Präsidialdekret zu «Buy  
American and Hire American». Damit wurde die Bundes- 
verwaltung angewiesen, im Rahmen der geltenden 
Gesetze bei öffentlichen Beschaffungen Güter, Pro-
dukte und Materialien aus den USA zu bevorzugen. 
Dem Präsidenten ist zudem Bericht zu erstatten, wie 
der «Buy American»-Gesetzgebung Nachdruck ver-
schafft werden kann. Gleichzeitig wurde die strikte 
Einhaltung derjenigen Gesetze verlangt, welche die 
Anstellung ausländischer Arbeitskräfte regulieren 
(«Hire American»). Insbesondere wurden die zustän-
digen Behörden geheissen, Reformen vorzuschla-
gen, damit die sogenannten H-1B-Visa nur den best- 
qualifizierten und bestbezahlten Gesuchstellern erteilt 
werden. 

Am 20. April liess eine Anweisung Trumps aufhorchen, 
als er eine sogenannte 232-Untersuchung zu Stahl- 
importen anordnete. Sektion 232 im US-Handels-
förderungsgesetz von 1962 erlaubt Untersuchungen 
darüber, ob Importe die nationale Sicherheit gefährden. 
Das US-Handelsministerium soll Überkapazitäten, 
Dumping und illegale ausländische Subventionen 
untersuchen; es hat zu entscheiden, ob Stahlimporte 
eine Bedrohung für die wirtschaftliche Sicherheit und 
die militärische Bereitschaft der USA darstellen; und 
schliesslich muss es dem Präsidenten allfällige Gegen-
massnahmen in Form von Zöllen, Importbeschränkun-
gen oder einer Kombination davon vorschlagen. Die 
Untersuchung wird damit begründet, dass die ameri-
kanische Stahlindustrie seit Jahren zu kämpfen habe 
und die Beschäftigung laufend abnehme. Stahlimporte 
haben laut dem Handelsministerium in den Vereinigten 
Staaten inzwischen einen Marktanteil von 26%; 
gleichzeitig sind Stahlhütten und -giessereien im Land 
lediglich zu 71% ausgelastet.

Nur eine Woche später wurde eine zweite solche  
Untersuchung angeordnet, diesmal zu Aluminium- 
importen. Begründet wurde sie damit, dass im Jahr 
2016 Alu-Importe in die USA um 18% zugenom-
men haben, während die amerikanische Produktion 

um 47% zurückgegangen ist. Von den zu Beginn des 
Jahres 2016 acht Alu-Schmelzen in Amerika haben 
nach Angaben des Handelsministeriums inzwischen 
sieben entweder geschlossen oder sie haben die Pro-
duktion reduziert oder liegen brach.

Am 29. April folgte ein weiterer Doppelschlag. Per 
Dekret schuf Trump einerseits das Büro für Handels- 
und Industriepolitik im Weissen Haus. Dessen Auftrag 
ist es, «den US-Arbeiter und die produzierende Indus-
trie zu verteidigen» und den Präsidenten zu beraten 
über Massnahmen, die das Wirtschaftswachstum 
erhöhen, das Handelsdefizit reduzieren und die ameri-
kanische Produktions- und Rüstungsindustrie stärken. 
Dem Büro steht Peter Navarro vor, ein überzeugter 
Protektionist und China-Kritiker. Anderseits ordnete 
Trump an, sämtliche von den USA abgeschlossenen 
Handels- und Investitionsabkommen einer Über-
prüfung zu unterziehen und innert 180 Tagen einen 
Bericht über Verletzungen, Missbräuche und Gegen-
massnahmen zu erstellen.

Das Nafta soll die Industrie ausgedünnt  
haben und daher neu verhandelt werden

Während der ganzen Präsidentschaftskampagne und 
der ersten Monate seiner Amtszeit hatte Trump über 
das Nafta hergezogen und mit dessen Aufkündigung 
gedroht. Ende April kam es zur Zäsur, und Trump rang 
sich durch, Neuverhandlungen über das Abkommen 
eine Chance zu geben. Am 18. Mai setzte die US- 
Regierung den Kongress formell über ihre Absicht in 
Kenntnis, das Nafta neu zu verhandeln. Damit wurde 
eine 90-tägige Konsultationsfrist aktiviert, bevor die 
Verhandlungen beginnen können. Der frühestmögliche 
Zeitpunkt ist der 16. August. Am 17. Juli wurde eine 
Zusammenfassung der amerikanischen Verhandlungs-
ziele veröffentlicht.

Das Nafta trat 1994 in Kraft. Seither ist die 
Wirtschaftswelt nicht stillgestanden, und das Abkom-
men bedarf einer Auffrischung. Die Notwendigkeit 
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einer Modernisierung steht deshalb ausser Frage. 
Die US-Regierung wählte aber markige Worte bei der 
Ankündigung der Neuverhandlungen: Seit dem Inkraft- 
treten des Nafta seien die Industrie des Landes de-
zimiert, unzählige Fabriken geschlossen worden und 
viele Jobs verloren gegangen. Das müsse sich nun 
ändern. Insgesamt stehen die Chancen, dass in den 
Neuverhandlungen alle Seiten das Gesicht wahren 
können, nicht schlecht.

Im Sog des Nafta-Dramas haben sich derweil einige 
zum Teil seit langem schwelende Handelskonflikte 
wieder intensiviert. Am 24. April kündigte der ame-
rikanische Handelsminister Ross Ausgleichszölle 
gegenüber Kanada wegen angeblich subventionierter 
Weichholzlieferungen an, die am 26. Juni bestätigt 
wurden. Donald Trump und Wilbur Ross machten 
die Untersuchungen, die eigentlich technokratischer 
Natur sind, zu einem Thema in den Medien und kri-
tisierten auch die kanadische Milchwirtschaftspolitik. 
Am 18. Mai initiierte das Handelsministerium zudem 
Untersuchungen gegen Kanada wegen möglichen 
Dumpings und Subventionierung bei Bombardier- 
Passagierflugzeugen.

Auch der Zuckerstreit mit Mexiko erfuhr ein neues 
Kapitel. Im April 2014 hatte das amerikanische Han-
delsministerium Nachforschungen über mögliche Anti- 
dumping- und Ausgleichszölle eingeleitet, nachdem 
sich die US-Zuckerbranche über Wettbewerbsverzer-
rungen beklagt hatte. Im Dezember 2014 wurden 
die Untersuchungen ausgesetzt, weil Mexiko Men-
genbeschränkungen und Mindestpreise für in die 
USA exportierten Zucker akzeptierte. Als die Zucker- 
branche jedoch Engpässe beim Rohzuckerangebot 
und niedrige Preise bei raffiniertem Zucker feststellte, 
wurde die Untersuchung im Februar 2016 wiederauf- 
genommen. Ab Mitte 2016 wurde zwischen Mexiko und 

den USA mit Unterbrüchen wieder verhandelt. Anfang 
Juni kündigten die Handelsminister Wilbur Ross und 
Ildefonso Guajardo den Durchbruch an, wobei Ross 
frohlockte, Mexiko habe praktisch allen Forderungen 
Amerikas nachgegeben. 

Die US-Regierung hat asiatische Han-
delspartner im Visier und setzt auf verschie-
dene Instrumente gegen «unfaire» Länder

Auch gegenüber China war eine härtere Gangart 
versprochen worden. Hier stand zunächst vor allem 
die Frage der Währungsmanipulation im Zentrum. 
Im erstmals Mitte April erschienenen halbjährlichen 
Bericht des Finanzministeriums unter der neuen  
Regierung wurde allerdings kein Land der Währungs-
manipulation bezichtigt. Sechs Länder – darunter 
China, Deutschland und die Schweiz – wurden auf eine 
Beobachtungsliste gesetzt. 

Präsident Trump schien China nicht zu hart anfassen 
zu wollen, in der Hoffnung auf Gegenleistungen Chinas 
in der Nordkoreafrage. Am Mar-a-Lago-Gipfel wurde 
immerhin ein 100-Tage-Plan lanciert, der zu konkreten 
gegenseitigen Marktöffnungsinitiativen führte. Eine 
erste Liste von Massnahmen, die allerdings bereits vor 
Trumps Amtsübernahme im Gespräch waren und eher 
symbolischer Natur sind, wurde im Mai veröffentlicht.

Beim Besuch des südkoreanischen Präsidenten Moon 
von Ende Juni in Washington hat sich Trump über das 
2012 in Kraft getretene bilaterale Freihandelsabkom-
men (FHA) beklagt. Er wolle eine faire und reziproke 
Wirtschaftsbeziehung, was unter dem gegenwärtigen 
Abkommen nicht gewährleistet sei. Trump prangerte 
die Barrieren im Autohandel an und forderte Moon 
auf, die Ausfuhr von subventioniertem Stahl zu unter-
binden. Das Weisse Haus bestätigte nach dem Besuch, 
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dass der US-Handelsbeauftragte den Prozess für Neu-
verhandlungen ausgelöst habe. 

Bei all dem Drama um die TPP, das Nafta, Trumps 
derbe Rhetorik und seine aktivistischen Dekrete geht 
unter, dass die USA seit langem und regelmässig  
Importgüter untersuchen, die angeblich unfair gehan-
delt – also entweder zu billig verkauft (Dumping) oder 
von ausländischen Staaten subventioniert – werden. 
Basis für solche Untersuchungen und die Verhängung 
von Antidumping- und/oder Ausgleichszöllen sind 
Abschnitt 731 und 701 im US-Zollgesetz von 1930. 
Mitte 2017 waren über 400 Handelsrestriktionen in 
Kraft, wobei Stahl- und Eisenprodukte mehr als die 
Hälfte der Fälle ausmachten. Mit Abstand am meisten 
Schutzmassnahmen in Form von Antidumping- und/
oder Ausgleichszöllen (AD/CVD) bestehen gegenüber 
chinesischen Importen (155). Es folgen Indien (32), 
Südkorea (28), Taiwan (24) sowie Japan, Brasilien, die 
Türkei, Mexiko, Indonesien und Vietnam, gegen die 
alle mindestens 12 Massnahmen in Kraft sind.

Die Vielzahl solcher Schutzmassnahmen relativiert 
die von der Regierung Trump jüngst oft geäusserte 
Behauptung, die USA seien das am wenigsten protek-
tionistische Land. Zwar ist der durchschnittliche 
angewandte Meistbegünstigungszollsatz – also jener 
Zoll, der gegenüber Ländern gilt, mit denen die USA 
kein Freihandelsabkommen unterhält – mit 3,5% 
tatsächlich niedrig. Dieser Tarif berücksichtigt aber 
nicht die diversen Antidumping- und Ausgleichs- 
zölle oder «Buy American»-Klauseln, die gleichzeitig 
in Kraft sind.

Die rege AD/CVD-Tätigkeit ist mindestens teilweise 
darauf zurückzuführen, dass die USA ihre grund- 

legende Zollstruktur traditionell nicht regelmässig 
anpassen. Mit wenigen Ausnahmen haben sich die 
gegenüber Nicht-Freihandelspartnern angewandten 
Zollsätze seit der Umsetzung der Uruguay-Runde von 
1994 kaum geändert. Stattdessen rufen die USA eben 
ihre Antidumping- und Handelsförderungsgesetze an. 
Die meisten der AD/CVD-Fälle hat die Regierung 
Trump denn auch von ihren Vorgängern geerbt. Unter 
Präsident Obama lancierten die USA 2016 beispiels- 
weise 35 AD-Untersuchungen und verhängten 
30 Massnahmen. Zudem wurden 16 CVD-Unter- 
suchungen gestartet und 16 neue CVD-Massna-
hmen ergriffen. Im langjährigen Durchschnitt von 
1980 bis 2008 wurden jährlich 40 AD- und 16 CVD- 
Prüfungen eingeleitet. Die Behauptung, Obama sei 
«soft» gewesen, ist also falsch, umso mehr, als seine 
Regierung auch 25 Mal die WTO angerufen hat. Von 
den amerikanischen WTO-Klagen betrafen 16 China.

Nicht nur führt die Regierung Trump die US-Tradition 
bei den AD/CVD-Untersuchungen fort. Sie hat jüngst 
auch zwei sogenannte 201-Untersuchungen bewilligt. 
Bei diesen muss keine unfaire Handelspraxis fest-
gestellt werden (im Gegensatz zu Untersuchungen zu 
Dumping- und Ausgleichszöllen); sie sind auch nicht 
länderspezifisch. Im einen Fall verlangte die Firma 
Suniva eine Untersuchung zur Frage, ob nicht die Ein-
fuhren ausländischer Solarzellen so stark zugenommen 
hätten, dass sie eine «erhebliche Bedrohung» für die 
entsprechende US-Branche darstellten. Im anderen 
Fall ersuchte Whirlpool Corporation mit derselben 
Begründung um Schutz vor Waschmaschinenimporten. 
Nach solchen Untersuchungen kann der US-Präsident 
höhere Einfuhrzölle, Importquoten oder eine Kombina-
tion daraus verfügen.
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Trump hat im Wahlkampf mit flächendeckenden hohen 
Strafzöllen gedroht.

Schon 2008/2009 im Zuge der Finanzkrise stand
ein Handelskrieg im Raum. 

Vergeltungsmassnahmen und ein Zusammenbruch des 
Welthandels wären die Folge.

Szenario 1

Handelskrieg à la 
Smoot-Hawley-Zollgesetz

Wahrscheinlichkeit
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Es gibt zu viele Absicherungen gegen einen solch breit angelegten Handelskrieg. Flächen- 
deckende Strafzölle von 35% oder gar 45%, wie sie Trump Mexiko und China in der Vergangen-
heit angedroht hat, sind zudem weitgehend aus der Diskussion verschwunden. Die Gefahr 
eines Smoot-Hawley-Szenarios war wohl nach der Finanzkrise 2008/09 grösser als heute, weil 
sich damals viele Länder darauf konzentrierten, ihre nationalen Finanz- und Industriesektoren 
zu retten. Das Schreckbild eines Zusammenbruchs des Welthandels, für den das Smoot-Haw-
ley-Zollgesetz steht, hat vor weniger als 10 Jahren seine Wirkung nicht verfehlt und dürfte das 
auch heute nicht tun. 

Fazit Szenario 1

Zuweilen ist unter Trump das Schlimmste zu be- 
fürchten: breit angelegte US-Schutzmassnahmen und 
«Strafzölle», welche Vergeltungsmassnahmen anderer 
Staaten provozieren, die wiederum Retorsionen 
auslösen und den Welthandel schliesslich zum Erlie-
gen bringen. Letztmals war das in den 1930er Jahren 
der Fall, als das Smoot-Hawley-Gesetz die US-Zölle 
auf über 20 000 Produkten auf ein durchschnittliches 
Niveau von 60% steigen liess. Ursprünglich zum Schutz 
der Landwirtschaft gedacht, griff das protektionist- 
ische Fieber im Kongress um sich. Andere Länder rea-
gierten bereits vor Inkrafttreten des Gesetzes darauf. 
Die globalen Handelsflüsse verringerten sich zwischen 
1929 und 1934 um 66%. Viele sehen darin einen 
wichtigen Grund dafür, dass aus der Rezession in den 
USA eine schwere Depression wurde. 

Damals konnten Handelsbarrieren unilateral errichtet 
werden, ohne dass internationale Abkommen verletzt 
worden wären; entsprechend unterschätzt wurde 
wahrscheinlich das Potenzial von Vergeltungsmassna-
hmen. Das ist heute anders. Von Protektionismus be-
troffene Staaten können die Welthandelsorganisation 
WTO anrufen, statt umgehend reziproke vergeltende 
Massnahmen zu ergreifen. Die Möglichkeit von WTO- 
sanktionierten Gegenmassnahmen hilft, unilaterales, 
für beide Seiten schädliches Vorgehen zu vermeiden. 

Im Unterschied zu den dreissiger Jahren 
stehen heute viel mehr Instrumente zur Ver-
fügung, um Arbeitsplätze zu erhalten und 
den Strukturwandel abzufedern

Im Gegensatz zu damals sind heute führende US- 
Produzenten dermassen internationalisiert in ihren 

Operationen und Wertschöpfungsketten, dass sie 
flächendeckende Zollerhöhungen à la Smoot-Hawley 
strikte ablehnen und gerichtlich bekämpfen würden. 
Viele Branchen, die in der Vergangenheit über die 
ausländische Konkurrenz klagten, haben sich diver-
sifiziert und gehen Joint Ventures mit ausländischen 
Partnern ein, um im globalen Wettbewerb zu bestehen. 
Umgekehrt haben Konkurrenten von amerikanischen 
Produzenten längst eine eigene Präsenz in den USA 
aufgebaut, was Importrestriktionen innerhalb der 
Landesgrenzen wirkungslos macht. 

Im Unterschied zu den dreissiger Jahren stehen heute 
auch viel mehr wirtschaftspolitische Instrumente zur 
Verfügung, um Arbeitsplätze zu erhalten und den 
Strukturwandel abzufedern. Der Sozialstaat entstand 
in den USA erst nach der Grossen Depression. 

Wegen der viel engeren weltwirtschaftlichen 
Verflechtung hätte eine Erhöhung des allge-
meinen Zollniveaus nur schon um wenige 
Prozentpunkte wohl zerstörerische Effekte

Nicht zuletzt würde es doch einiges brauchen, um 
die Zollsätze wieder auf ein Niveau wie damals zu 
bringen. Sie sind von durchschnittlich rund 50% in 
den dreissiger Jahren auf etwa 25% in den achtziger 
Jahren gesunken und betragen heute weniger als 10%. 
Allerdings hätte heutzutage wegen der viel engeren 
weltwirtschaftlichen Verflechtung eine Erhöhung des 
allgemeinen Zollniveaus nur schon um wenige Prozent- 
punkte wohl ähnlich zerstörerische Effekte wie die  
damaligen Massnahmen.
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Für Trump ist Handelspolitik auch Sicherheitspolitik.

Die sogenannten 232-Untersuchungen über Stahl- und 
Aluminiumimporte und deren Bedeutung für die nationale 
Sicherheit könnten zu neuen Handelsrestriktionen führen.

Die heimische Stahl- und Aluminiumproduktion steht 
unter starkem Druck.

Szenario 2

Der sektorielle Protektionismus

Wahrscheinlichkeit
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Trump ist angetreten, Amerika zu alter Grösse zurück-
zuführen. Dazu gehören für ihn ein starkes Militär 
und eine gesunde industrielle Basis. Die Handels- 
politik hat sich in den Dienst der Landesverteidigung 
zu stellen. Vor diesem Hintergrund sind die beiden 
im April angeordneten 232-Untersuchungen zu den 
Stahl- und Aluminiumimporten zu verstehen. Für 
Trump und seinen Handelsminister Wilbur Ross ist es 
ein Gebot der Vorsicht und des Nationalstolzes, dass 
das Land Schlüsselinputs für die Rüstungsindustrie in 
ausreichender Menge und Qualität selber produziert 
und sich nicht abhängig vom Ausland macht. 

Die Alu-Untersuchung wurde unter anderem damit 
begründet, dass nur noch zwei US-Schmelzen voll 
funktionsfähig seien und nur eine in der Lage sei,  
hochreines Aluminium herzustellen, das für viele 
Rüstungsanwendungen gebraucht wird. Hochreines 
Alu wird für die Kampf- und Transportflugzeuge F-35, 
F-18, C-17 sowie die nächste Generation von Militär-
fahrzeugen verwendet. 

Für die US-Regierung sind aber nicht nur 
billige Importe aus China ein Problem, 
sondern auch solche aus anderen Ländern

Potenziell bevorteilte, an Schutzmassnahmen interes-
sierte Unternehmen aus dem Stahl- und Aluminium- 
bereich finden bei Präsident Trump und Handels- 
minister Ross Gehör. Letzterer hat als Investor 
teilweise selber auf Unternehmen gewettet, die von 

amerikanischen Schutzmassnahmen profitierten, und 
dabei viel Geld verdient. Wie viel Gewicht die Stahl-
branche in Washington hat, zeigt sich auch daran, dass 
von den derzeit über 400 Schutzmassnahmen (Anti- 
dumping- und/oder Ausgleichszölle) rund 150 die 
Stahlbranche betreffen. Diese sind gegen insgesamt 32 
Länder gerichtet; rund ein Fünftel davon geht an die 
Adresse von China.

Ein relativ hoher Anteil des in die USA impor-
tierten Stahls aus China ist bereits mit Sonderzöllen 
belegt. Neue Importrestriktionen würden deshalb 
schwergewichtig Lieferungen aus verbündeten 
Ländern wie Kanada, Mexiko, Deutschland, Südkorea 
und Japan betreffen, die noch nicht im selben Mass mit 
Antidumping- und/oder Ausgleichszöllen belegt sind. 
Die Situation im Aluminiumbereich ist ähnlich. Auf 
den ersten Blick ist deshalb unverständlich, wieso die 
Regierung Trump diesen Weg gehen sollte. 

Die US-Regierung ist sich bewusst, dass sie China mit 
neuen Zöllen nicht unmittelbar wehtun kann. Ihrer 
Ansicht nach sind aber nicht nur billige Importe von 
dort ein Problem, sondern auch solche aus anderen 
Ländern. Letztlich sind es aber die chinesischen 
Überkapazitäten, welche die Weltmarktpreise drücken 
und zu dieser Flut billiger Stahllieferungen führen. Mit 
den 232-Untersuchungen und der Androhung neuer 
Stahlzölle dürften die USA deshalb in erster Linie ver-
suchen, ihre Verbündeten für ein gemeinsames Vorge-
hen gegen China zu gewinnen. 
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Dass Trump bereit ist, sich auf die aus dem Kalten Krieg stammenden 232-Bestimmungen zu 
berufen, um seine Wahlversprechen zu erfüllen, spricht Bände. Zusätzlicher Schutz für die 
Stahlbranche scheint perfekt vereinbar mit der nostalgischen wirtschaftsnationalistischen 
Ideologie von Trump und dessen Umfeld. Dagegen spricht, dass alliierte Länder von neuen 
US-Importrestriktionen stark betroffen wären und deshalb versuchen würden, die amerika-
nische Regierung von einem solchen Schritt abzuhalten. Sie dürften Trump klarmachen, dass 
er mit Gegenmassnahmen zu rechnen hätte.

Fazit Szenario 2

Die Amerikaner scheinen jetzt zunächst einem multi- 
lateralen Lösungsansatz eine Chance zu geben. Die 
G-20-Mitglieder haben jüngst vereinbart, bis August 
Informationen über ihre Stahlsektoren zu liefern und 
bis November konkrete politische Lösungen auszu- 
arbeiten. Misslingt der Versuch, ist mit amerika-
nischen Strafzöllen zu rechnen. Brüssel hat für diesen 
Fall bereits Gegenmassnahmen angekündigt. 

Zusätzlicher Schutz für die Stahlbranche 
scheint perfekt mit der nostalgischen 
wirtschaftsnationalistischen Ideologie von 
Trump und dessen Umfeld vereinbar

Für Trump sind sektorale Zölle oder Importquoten, die 
sich auf Sektion 232 des Handelsförderungsgesetzes 
von 1962 abstützen, attraktiv, weil es kein eigentliches 
Drehbuch gibt. Wird tatsächlich eine Gefährdung der 
nationalen Sicherheit durch Stahl- oder Alu-Importe 
festgestellt, kann der Präsident ohne Konsultation des 
Kongresses drastische Massnahmen ergreifen. Die 
WTO bietet betroffenen Ländern in solchen Fällen 

nur wenig Schutz. Denn unter den GATT-Regeln ist 
Mitgliedstaaten ein Abweichen von den üblichen Ver-
pflichtungen «in Kriegszeiten oder anderen Notfällen» 
erlaubt. In der Vergangenheit wurden unter diesem 
Titel ergriffene Massnahmen denn auch kaum ange-
fochten und wenn, dann erfolglos. Trump fühlt sich 
deshalb möglicherweise freier, muss aber mit Ver- 
geltungsmassnahmen der betroffenen Länder rechnen. 

Nicht nur hat eine US-Regierung erstmals seit 2001 
wieder 232-Untersuchungen initiiert, die US Inter-
national Trade Commission hat ebenfalls zum ersten 
Mal seit 2001 sogenannte 201-Untersuchungen  
gebilligt. Wie im Stahlbereich sind Lieferungen von 
Solarzellen aus China seit 2012 mit Antidumping- und 
Ausgleichszöllen belegt, so dass neue Restriktionen 
vor allem Mexiko, Südkorea oder Japan treffen würden. 
Während wie bei den 232-Fällen der Präsident am 
Ende des Tages über zusätzliche Handelsrestriktionen 
entscheiden kann, dürfte ihm an der Solarbranche und 
der Waschmaschinenindustrie weniger liegen als an den 
strategisch wichtigen Stahl- und Aluminiumsektoren. 
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Szenario 3

Nadelstiche ohne Eskalation

Die Regierung Trump setzt die lange US-Tradition von 
Antidumping- und Ausgleichsuntersuchungen fort.

Da es sich jeweils nur um relativ klar definierte Produkte 
oder Teilbranchen handelt, wird das Handelssystem nicht 
infrage gestellt, und allfällige Gegenmassnahmen wären 

für Trump politisch verkraftbar. 

Sie wird neue Zölle oder Importquoten in der Öffentlichkeit 
aber viel prominenter verkaufen und dramatisieren, als das 

unter früheren Präsidenten der Fall war.

Wahrscheinlichkeit
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Die Regierung Trump hat bereits bewiesen, dass sie 
bereit ist, selbst eigentliche Routineuntersuchun-
gen für vorläufige Antidumping- und Ausgleichs- 
zollentscheide medial auszuschlachten und politisch 
eskalieren zu lassen. Solche bilateralen Nadelstiche 
sind das perfekte Instrument, um Handlungswillen 
und -fähigkeit zu beweisen und wirtschaftspolitische 
Wahlversprechen einzulösen. Abgesehen von der  
Rhetorik und der Vermarktung solcher Massnahmen 
bricht Trump nicht einmal mit der US-Tradition. Für 
ein forscheres Vorgehen mittels solcher Verfahren 
spricht auch, dass die Regierung Trump nichts von 
einer byzantinischen Streitschlichtung à la WTO hält, 
während sie aber versprochen hat, die US-Handels-
gesetzgebung strikter durchzusetzen als in der Ver-
gangenheit. Gegen eine Beachtung und Durchsetzung 
bestehender Gesetze lassen sich zudem auch von Anti-
protektionisten nur schwer Einwände erheben. 

Die US-Regierung hat nicht niedrigere 
Kosten für Konsumenten im Sinn, ihr ist es  
wichtiger medienwirksam ein paar hundert 
Arbeitsplätze in einer Firma zu sichern

Da der Dealmaker Trump und sein Handelsminister 
Ross anfällig auf das Lobbying von Unternehmenschefs 
sind, wie die regelmässigen Konsultationen und An-
hörungen verschiedener Branchen nahelegen, ist für 
einen stetigen Nachschub an neuen Fällen gesorgt. 
Trump hat zudem im Weissen Haus ein Büro für 
Handels- und Industriepolitik eingerichtet. Dessen 
Leiter, Peter Navarro, beschrieb seine Rolle als erste 
Anlaufstelle für Unternehmen, die sich unfair behan-
delt fühlten. Während schutzsuchende Firmen also 
auf speditive Unterstützung zählen können, fehlt es 
den Konsumenten an Fürsprechern im Weissen Haus. 
Trump fühlt sich unter Unternehmern und CEOs 
unter seinesgleichen, Konsumentenanliegen sind ihm 
fern. Er hat keine gesamtwirtschaftliche Perspek-
tive, sondern ist darauf aus, konkrete Deals gut ab-
zuschliessen. Ihm ist es wichtiger, medienwirksam ein 
paar hundert Arbeitsplätze in einer Firma zu sichern, 
als für niedrigere Kosten zugunsten der Konsumenten 
zu kämpfen. 

Trump hat entdeckt, dass er Routinefälle viel 
stärker medial ausschlachten kann, als das 
etwa Obama getan hat

Das Szenario mit regelmässigen Untersuchungen, ob Dumping oder Subventionen auslän-
discher Staaten amerikanischen Produzenten schaden, entspricht dem Status quo. Trump hat 
aber entdeckt, dass er diese eigentlichen Routinefälle viel stärker medial ausschlachten kann, 
als das etwa Obama getan hat. Die in der Regel überschaubaren Schutzmassnahmen ent- 
sprechen auch dem Bilateralismus, den die Regierung Trump verfolgen will. 

Fazit Szenario 3
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Was heisst dies für die 
Schweiz?

Für die Schweiz mit ihren vielen exportorientierten 
Unternehmen ist Protektionismus Gift. Aus Sicht 
der Schweiz sind die USA (nach Deutschland) die 
zweitwichtigste Exportdestination. 2016 machten 
pharmazeutische Produkte, Vitamine und Diagnostika 
45% der Schweizer Exporte in die USA aus, Präzisions- 
instrumente, Uhren und Bijouterie 18%, Edelmetalle, 
Edel- und Schmucksteine 12%, und Maschinen, Ap-
parate und Elektronik betrugen 9,5% der Lieferungen 
in die USA. Alle diese Bereiche dürften im Rahmen  
eines durch Fragen der nationalen Sicherheit geleite-
ten US-Protektionismus kaum je das Hauptaugenmerk 
erhalten. Die Pharmaindustrie hat eher Interventionen 
im Zusammenhang mit den ausufernden Gesundheit-
sausgaben in Amerika zu befürchten. 

In Einzelfällen scheinen aber Antidumping- oder 
Ausgleichszölle gegen Schweizer Exporteure nach 
Szenario 3 nicht ausgeschlossen. Seit Mitte Mai unter- 
sucht beispielsweise das Handelsministerium, ob  
kaltgezogene mechanische Rohrleitungen («cold-
drawn mechanical tubing») aus China, Deutschland, 
Italien, Indien, Südkorea und der Schweiz in den USA 
zu unfairen Preisen verkauft und/oder subventioniert 
werden. Das Gesuch für die Untersuchung wurde von 
den Firmen Arcelormittal Tubular Products (OH),  
Michigan Seamless Tube (MI), PTC Alliance Corp. (PA), 
Webco Industries (OK) und Zekelman Industries (PA) 
gestellt. Laut Angaben des amerikanischen Handels-
ministeriums importierten die USA 2016 «cold-drawn 
mechanical tubing» im Wert von 26 Mio. $ aus der 
Schweiz. Die Gesuchsteller behaupten, die Schweizer 
Lieferungen würden in den USA zwischen 38% und 
52% unter ihrem fairen Wert verkauft. Mitte Juli hat 
das Handelsministerium erste vorläufige Entscheide 
getroffen. Derzeit sind sonst keine Antidumping- oder 
Ausgleichszölle gegen die Schweiz in Kraft.

Wegen ihres hohen Leistungsbilanzüber-
schusses und der Devisenmarktinterven-
tionen der SNB bleibt die Schweiz auf  
absehbare Zeit auf der US-Beobachtungsliste 
in Sachen Währungsmanipulation

Die Schweiz ist auch Gegenstand der Omnibus-Unter-
suchung über die Ursachen der grössten bilateralen 
US-Handelsdefizite. Der von Trump beim Handels-
ministerium bestellte Bericht müsste inzwischen auf 
dem Pult des Präsidenten liegen. Es ist unklar, welche 
Folgen er haben wird. Alleine aufgrund des Berichts 
wird die US-Regierung keine Schutzmassnahmen zur 
Reduktion des bilateralen Defizits ergreifen können. 

Wegen ihres hohen Leistungsbilanzüberschusses und 
der Devisenmarktinterventionen der Schweizerischen 
Nationalbank bleibt die Schweiz auf absehbare Zeit 
auf der Beobachtungsliste des US-Finanzministeriums 
in Sachen Währungsmanipulation. Abgesehen von  
Reputationsrisiken dürfte das folgenlos bleiben. 
Schweizer Firmen haben eine starke Präsenz in den 
USA als Direktinvestoren und Arbeitgeber. Ende 2016 
beliefen sich die Direktinvestitionen auf 205 Mrd. Fr. 
– das entspricht 18,3% aller Schweizer Direktinves-
titionen im Ausland. Unternehmen in den USA mit 
Schweizer Kapital beschäftigten im Jahr 2015 gemäss 
SNB-Statistik rund 310 000 Mitarbeiter, gemäss 
US-Statistik gar 461 900 Personen. Laut US-Zahlen 
war die Schweiz 2015 gemessen am Kapitalbestand 
der siebtwichtigste ausländische Direktinvestor in den 
Vereinigten Staaten (258 Mrd. $). Diesen Fussabdruck 
könnte die Schweiz als Argument in die Waagschale 
werfen, falls ihr unfaire oder illegale Handelspraktiken 
vorgeworfen werden. 

Trumps Forderungen «Buy American, Hire American» 
und neue Handelsrestriktionen könnten ausländische 
Firmen durchaus dazu bewegen, ihr Engagement auf 
amerikanischem Boden auszubauen, um sich den 
Marktzugang zu erhalten. Das kann unter anderem via 
Käufe von US-Firmen geschehen. Zur Diskussion – 
auch im Kongress – steht schon seit längerem, dass 
der departementsübergreifende Ausschuss der US- 
Regierung zur Kontrolle von Auslandinvestitionen in 
den USA (CFIUS) restriktiver werden soll. 

Eines lässt sich festhalten: Amerika ist unberechen-
bar geworden. Das ist bei allen Handels- und Investi-
tionsentscheiden zu berücksichtigen.



2018 sind bereits wieder Wahlen. Trump wird etwas vorweisen müssen. 
Die Krankenversicherungs- und die Steuerreformen stocken. In der 

Aussenwirtschaft hat er dagegen mehr Spielraum und erst noch ein 
klares Mandat seiner Wähler. 

Die Globalisierung ist eine Tatsache, sie ist unumkehrbar. US-Firmen sind 
eng verwoben mit der Weltwirtschaft. Trump wird feststellen, dass er sich 

mit übertriebenem Protektionismus ins eigene Bein schiesst.  

Allerdings schadet nur schon die anhaltend protektionistische Rhetorik. 
Amerikas Ruf in der Welt leidet. Unternehmer und Investoren sollten 
sich aber vom Zirkus auf der Bundesebene nicht abschrecken lassen, 

sondern auch die Ebene der Gliedstaaten im Auge behalten. Unter 
Trump gewinnen Gliedstaaten sowie lokale Behörden und deren 

Aussenwirtschaftspolitik an Bedeutung. 

Zum Schluss: 
Drei Dinge, die Sie nicht 

vergessen dürfen
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Facts & Figures

USA (Washington)
Fläche  9832000 km2

Wechselkurs ($)  1

Bevölkerung (Mio.)   324,22

BIP (Mrd. $)   18 565,6

BIP pro Kopf ($, kaufkraftbereinigt) 57 272

BIP-Wachstum (%)   1.6

Inflation (%)   1,28

Arbeitslosigkeit (%)   4,87

Leistungsbilanz (%)   –2,59

Direktinvestitionen (Mrd. $)  5588,0

Direktinvestitionen in % vom BIP  2,29

Umwelt Soziales Governance

Reputationsrisiken Amerika
RepRisk-Index

Durchschnitt alle Länder: 37,5
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In welchen Bereichen haben die USA die grössten Reputationsrisiken?

Die Daten von RepRisk geben Auskunft. Der Informationsdienst RepRisk recherchiert täglich Daten zu Umwelt-, 
Sozial- und Governance-Risiken und erstellt daraus Risikoprofile für Unternehmen, Infrastrukturprojekte, 
Sektoren und Länder weltweit. Der RepRisk Index erstreckt sich von 0 (niedrigster Wert) bis 100 (höchster Wert), 
je höher der Wert, desto höher ist das Reputationsrisiko in einem Land. Als Richtwert gilt: 0-24: tiefes Risiko, 
25-49: mittleres Risiko, 50-59: hohes Risiko, 60-74: sehr hohes Risiko, 75-100: extremes Risiko.



Das IMD World Competitiveness Center gibt Auskunft 
über die Wettbewerbsfähigkeit eines Landes, indem es 
ein Wettbewerbsfähigkeits-Ranking von 63 Ländern 
in verschiedenen Bereichen aufstellt. Ein tiefer Rang 
bedeutet demnach einen guten Platz im Wettbewerbs-
fähigkeits-Ranking. 

Facts & Figures

«NZZ Global Risk»: Das Weltgeschehen in Szenarien

Profitieren Sie vom globalen Wissen des weltweiten Korrespondentennetzes der «Neuen Zürcher Zeitung». Jede Woche analysieren die 
NZZ-Korrespondenten die geopolitischen und wirtschaftlichen Herausforderungen in den wichtigsten Regionen der Welt. Diese exklu-
siven Inhalte ermöglichen einen Wissensvorsprung, der auch für Ihren Erfolg entscheidend sein kann. 
Schreiben Sie uns Ihr Feedback: globalrisk@nzz.ch
Redaktionsleitung: Lukas Sustala Illustrationen: Karsten Petrat   Copyright: NZZ Mediengruppe Juli 2017
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