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Management-Summary

Der amerikanische Präsident Donald Trump schlug im Wahlkampf protektionistische Töne an und gab 

mit dem Slogan «America first» die Stossrichtung seiner Aussenpolitik vor.

Während in Trumps erstem Amtsjahr die Rhetorik überwog, ergriff Washington in diesem Jahr konkrete 

Massnahmen. Dem Präsidenten ist vor allem das grosse Handelsbilanzdefizit der Vereinigten Staaten ein 

Dorn im Auge.

Zunächst verhängten die USA Strafzölle auf Importe von Waschmaschinen und Solarzellen. Später erhob 

Washington zusätzliche Zölle auf Stahl- und Aluminiumeinfuhren. Eine Reihe von Ländern, darunter auch 

die EU-Staaten, sind temporär davon ausgenommen. Die EU drohte bereits damit, Gegenmassnahmen 

einzuleiten, falls die Ausnahme nicht permanent werde.

Washington zielt vor allem auf China. Neben den Stahl- und Aluminiumzöllen haben die Vereinigten 

Staaten die Einführung von Strafzöllen auf chinesische Güter angekündigt, um Peking in der 

Industriepolitik und bei der Diskriminierung ausländischer Unternehmen zu Veränderungen zu zwingen.

Peking reagierte mit einer Gegenliste amerikanischer Güter, die mit Zöllen belegt werden sollen. 

Daraufhin doppelte Washington nach, und China kündigte wiederum weitere Handelsbarrieren an.

Was vor kurzem undenkbar war, ist in den vergangenen Wochen wahrscheinlicher geworden: ein 

Handelskrieg. Die Stimmung ist aufgeheizt, es gibt aber auch beruhigendere Töne. Anfang Mai könnte 

sich zeigen, ob die USA und die EU sich angenähert haben oder ob es zu einer Eskalation kommt.

Das grösste Risiko für einen Handelskrieg besteht aber zwischen den USA und China. Dabei geht es 

auch darum, wie die USA als bisheriger Hegemon mit dem Aufsteiger China umgehen wollen.

Allen Parteien dürften die hohen Kosten einer handelspolitischen Auseinandersetzung bewusst sein. 

Fraglich ist, wie die Drohkulisse abgebaut werden kann, ohne dass jemand das Gesicht verliert. China 

zeigte sich bisher bereit zu Konzessionen. Fraglich ist, mit welchen Zugeständnissen die USA zufrieden 

sind.

Es besteht die Hoffnung, dass Trump die überzogenen Forderungen nur als Verhandlungstaktik einsetzt, 

um verbesserte Handelsabkommen zu erreichen. Bis jetzt gibt es noch keine Anzeichen, dass diese 

Taktik aufgeht.

Die Schweiz ist relativ stark von Exporten abhängig. Ein Handelskrieg und die damit verbundene 

dämpfende Wirkung auf die Weltwirtschaft hätten erhebliche Auswirkungen auf die Schweizer 

Unternehmen.
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Ausgangslage

Der Ton wechselt schnell: Auf aggressives Androhen 
von Strafzöllen folgen Schalmeienklängen der Ge-
sprächsbereitschaft und Bekenntnissen zu einem 
offenen Welthandelssystem. In diesem Jahr hat der 
amerikanische Präsident seiner protektionistischen 
Rhetorik Taten folgen lassen. Was vor einiger Zeit 
noch undenkbar war, wird jetzt für möglich gehalten: 
Die Weltwirtschaft könnte in einen Handelskrieg 
schlittern.

Strafzölle auf Stahl und Aluminium sind der 
Auftakt zu einer aggressiveren protektionisti-
schen Politik der USA

Donald Trump machte im Januar den ersten Schritt in 
diese Richtung, als er zusätzliche Zölle auf Waschma-
schinen und Solarzellen aus aller Welt erhob. Im März 
verfügte er Importsteuern von 25 Prozent auf Stahl und 
von 10 Prozent auf Aluminium und führte als Grund 
die Gefährdung der nationalen Sicherheit an. Obwohl 
vor allem die Überkapazitäten in China die Preise am 
weltweiten Stahlmarkt drücken, verhängten die Verei-
nigten Staaten die Strafzölle flächendeckend. Später 
wurden Kanada, Mexiko, Argentinien, Brasilien, 
Südkorea, Australien und die EU ausgenommen. 
Manche Ausnahmen gelten vorläufig bis Ende April. 
Parallel zu den Verhandlungen über die Länderaus-
nahmen läuft der Prozess um die Gewährung von Pro-
duktausnahmen. Die EU-Länder möchten, wie auch 
andere Staaten, dauerhaft von den Zusatzzöllen befreit 
werden.

Brüssel hat ebenfalls Drohpotenzial aufgebaut und 
sieht vor, als Vergeltungsmassnahme etwa Importzöl-

le auf US-Güter wie Whiskey, T-Shirts und Motorrä-
der zu verhängen. Zudem könnte die EU temporäre 
Schutzzölle oder Importkontingente für Stahl und 
Aluminium einführen, wenn die Massnahmen der USA 
einen Anstieg der Metalleinfuhren in die EU nach sich 
ziehen sollten. In einem weiteren Schritt könnte die 
EU einen Antrag auf ein Streitschlichtungsverfahren 
bei der Welthandelsorganisation (WTO) stellen. Auf 
die Warnungen der EU, mit Gegenmassnahmen zu 
reagieren, antwortete Trump, er werde die Zölle auf 
Autoimporten aus der EU erhöhen. China, das von 
keinen Ausnahmen profitiert, bereitete ebenso Vergel-
tungsaktionen vor und beantragte bereits im Zusam-
menhang mit den US-Zöllen auf Stahl und Aluminium 
ein Streitschlichtungsverfahren.

Washington wirft China unfaire Handelsprak-
tiken vor und kündigte Strafzölle auf chinesi-
sche Produkte an

Im April eskalierte der handelspolitische Streit mit 
China. Die Vereinigten Staaten kündigten die unila-
terale Verhängung von Zöllen auf Hunderten chinesi-
scher Produkte an. Washington möchte damit Peking 
zu einer Kursänderung in der Industriepolitik zwingen. 
Die Vereinigten Staaten werfen China unfaire Handels-
praktiken wie den Zwang zum Technologietransfer vor. 
Zunächst veröffentlichte Washington eine Liste mit 
Importgütern aus China im Wert von 50 Mrd. $, die mit 
einem Strafzoll von 25% belegt werden sollen. Peking 
konterte darauf mit einer Liste von 106 amerikanischen 
Produkten, etwa Sojabohnen, für die Handelsbarrieren 
eingeführt werden sollen. Washington doppelte nach 
und kündigte an, zusätzlich Strafzölle im Wert von 100 
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Mrd. $ gegen China zu verhängen. Die chinesische 
Regierung gab umgehend weitere Handelsbarrieren 
bekannt.

Die Gefahr eines Handelskriegs ist damit gestiegen. 
Unter dem martialischen Begriff wird eine ökono-
mische Auseinandersetzung zwischen zwei oder 
mehr Ländern verstanden, die mit Handelsbarrie-
ren versuchen, Vorteile für die eigene Wirtschaft zu 
erzielen. Dabei führt eine Massnahme zur Gegenmass-
nahme und so weiter. Am Ende gibt es nur Verlierer. 
Trump äusserte jedoch die Ansicht, Handelskriege 
seien leicht zu gewinnen . Er bezog sich dabei auf das 
grosse US-Handelsbilanzdefizit. In seiner Vorstellung 
verlieren bei einer Erhöhung der Zölle die Länder mit 
Überschüssen mehr als diejenigen mit Defiziten. Dabei 
lässt er jedoch ausser acht, dass Schutzzölle die inlän-
dischen Konsumenten und die Wettbewerbsfähigkeit 
der heimischen Unternehmen in der Regel schädigen. 
Zudem sind die Akteure des Welthandels wegen der 
internationalen Wertschöpfungsketten immer stärker 
ineinander verzahnt. Handelsbilanzdefizite sind 
überdies meist Ausdruck der Wirtschaftsstruktur und 
nicht einer taktischen Handelspolitik.

Die unilaterale Handelspolitik führt zu einer 
Isolation der USA

Trump setzt mit seinen protektionistischen Aktionen 
Versprechen aus dem Wahlkampf um. Die Maxime 

«America first» gilt auch für den Aussenhandel. 
Anstelle eines multilateralen Ansatzes setzt Washing-
ton auf aus amerikanischer Sicht faire und reziproke 
Handelsabkommen auf bilateralem Weg. Dabei kann 
die US-Regierung die Grösse ihres Marktes als Trumpf 
bei Verhandlungen besser ausspielen. Eine von Trumps 
ersten Amtshandlungen war die Schubladisierung 
einer Teilnahme am Transpazifischen Handelsabkom-
men (TPP) mit elf Pazifikstaaten – Japan, Australien, 
Neuseeland, Singapur, Vietnam, Malaysia, Brunei, 
Chile, Peru, Kanada und Mexiko. Washington lancierte 
ausserdem Neuverhandlungen des Nordamerikani-
schen Freihandelsabkommens (Nafta) mit Kanada und 
Mexiko. Mit der Wahl von Trump war auch eine Wie-
derbelebung der Gespräche über das Transatlantische 
Freihandelsabkommen (TTIP) mit der EU vom Tisch.

Der multilaterale Ansatz und das regelbasierte Welt-
handelssystem der WTO sind Trump ein Dorn im Auge. 
Die Aussagen des Präsidenten und der Regierung zu 
Neuverhandlungen der regionalen Abkommen TPP 
und TTIP sind zuverlässig unzuverlässig. Trump signa-
lisierte die Bereitschaft, am TPP wieder teilzunehmen 
– bis zu einem Tweet mit der gegenteiligen Aussage. 
Die Geisselung der industriepolitischen Praktiken 
Chinas durch die Amerikaner erfährt in vielen Ländern 
durchaus Zustimmung. Die unilaterale Einführung von 
Strafzöllen auf Stahl und Aluminium hingegen stiess 
im In- und Ausland auf scharfe Kritik.

Lesetipp: 
Wird 2018 zum Jahr des US-Protektionismus? 

(«NZZ Global Risk», 1.2.2018)

NZZ-Infografik/pma.
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Der Konflikt schaukelt sich hoch zu einem Handelskrieg, 
weil keine der involvierten Parteien nachgeben möchte.

Die grösste Bedrohung für die Weltwirtschaft geht vom 
Konflikt der Vereinigten Staaten mit China aus.

Ein Handelskrieg würde nur Verlierer kennen. Wenn die 
Strafzölle der Startschuss für eine längere Phase des 

Protektionismus sind, schwächt sich die Weltwirtschaft 
deutlich ab.

Szenario 1

Handelskrieg

Wahrscheinlichkeit
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Donald Trump hat eine Reihe von aggressiven Handels-
massnahmen angekündigt. Zudem hat der Einfluss von 
Protektionisten wie Handelsminister Wilbur Ross oder 
Peter Navarro, dem chinakritischen Berater Trumps, 
zugenommen. Navarro ist Autor des Buchs «Death by 
China». Trotz allen Drohungen und symbolischen Ein-
geständnissen Pekings führen die Vereinigten Staaten 
Strafzölle auf chinesische Güter ein.

Vor den Zwischenwahlen im Herbst will Trump seiner 
Klientel signalisieren, dass er eine harte Linie gegen 
China fährt. Ausserdem können die Differenzen um den 
industriepolitischen Kurs Pekings nicht über Nacht 
beigelegt werden. Ungeachtet punktueller Öffnungen 
des chinesischen Marktes stösst sich Washington unter 
anderem am Zwang zum Technologietransfer und an 
den Verletzungen im Bereich des geistigen Eigentums. 
Die wirtschaftliche und geopolitische Rivalität 
zwischen den Vereinigten Staaten und China wird sich 
fortsetzen. Es ist populär geworden, den Politikwis-
senschafter Graham Allison zu zitieren, der in seinem 
Buch «Destined for War» der Frage nachgeht, ob die 
USA und China in die nach dem griechischen Histo-
riker Thukydides benannte Falle tappen werden: Ein 
aufstrebendes Land fordert die Supermacht heraus, 
bis der Konflikt in einen Krieg mündet – wie in der 
Vergangenheit schon oft geschehen.

Lesetipp: Der Aufstieg Chinas und das Ende der 
von den USA dominierten Weltordnung («NZZ 

Global Risk», 1.6.2017)

China leitet Gegenmassnahmen ein und wendet sich an 
die WTO. Amerikanische Unternehmen sind mit noch 
mehr bürokratische Hürden in China konfrontiert. Die 
Fronten verhärten sich. Das Beratungsunternehmen 
Capital Economics geht davon aus, dass die kurz-
fristigen Auswirkungen nicht drastisch sind – selbst 
dann nicht, wenn der gesamte bilaterale Handel von 
Strafzöllen belegt wäre. In diesem Fall wären US-Ex-
porte im Wert von 1,2% des Bruttoinlandprodukts 
(BIP) betroffen, bei den chinesischen Ausfuhren wären 
es 3,6% des BIP. Längerfristig werden jedoch Inves-
titionsentscheidungen verzerrt, Wertschöpfungsketten 
neu aufgestellt.

Die EU möchte sich nicht von den USA erpressen 
lassen. «So blöd können wir auch, so blöd müssen wir 
auch sein» – mit diesen Worten hat EU-Kommissions-
präsident Jean-Claude Juncker auf die Ankündigung 
amerikanischer Strafzölle reagiert. Junckers Aussage 
macht klar, dass man vor einem Dilemma steht: Um 
gegen schädliche Strafzölle vorzugehen, droht man mit 
der Einführung ebenso schädlicher Strafzölle. Auch 
wenn das betroffene Handelsvolumen gering ist, wird 
der transatlantische Graben tiefer. An den Finanz-
märkten stehen vor allem amerikanische Aktien unter 
Druck, der Dollar wertet ab. Dessen Rolle als Reser-
vewährung schwächt sich ab. Obwohl alle Parteien 
darauf pochen, WTO-konform zu handeln, wird das re-
gelbasierte Welthandelssystem ausgehöhlt. Der jüngste 
Aufschwung der Weltwirtschaft findet sein Ende.

Das Wedeln mit Strafzöllen von mehreren Seiten hat das Szenario eines Handelskriegs wahr-
scheinlicher gemacht. Ein solcher hätte vielleicht tiefgreifendere Auswirkungen als ähnliche 
frühere Episoden, weil diesmal vor allem China zu Gegenmassnahmen bereit sein dürfte und 
weil die Akteure der Weltwirtschaft stärker miteinander verzahnt sind.

Fazit Szenario 1
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Der Umgang wird weniger aggressiv. Alle Seiten 
versuchen aber nach aussen bestimmt und 

überzeugend aufzutreten.

Hinter verschlossenen Türen wird Gesprächsbereitschaft 
signalisiert. China ist bereit zu Konzessionen, 

und die USA sind auch mit relativ bescheidenen 
Zugeständnissen zufrieden.

Der Weltwirtschaft droht kein Handelskrieg mehr. 
Protektionistische Massnahmen werden aber allmählich 

salonfähig.

Szenario 2

Konflikt ohne Gesichtsverlust

Wahrscheinlichkeit
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Neben der Einführung von Strafzöllen hat Donald 
Trump auch immer wieder die Bereitschaft geäussert, 
am TPP teilzunehmen. Dieses Abkommen wurde auch 
mit dem Hintergedanken initiiert, Chinas Einfluss in 
der Region durch ein vereintes Auftreten einzudäm-
men. Trump sieht aber die Chance einer US-Beteili-
gung am TPP nur, wenn die USA bessere Bedingungen 
erhalten; er will sich alle Möglichkeiten offenlassen. 
Trump würde ein bilaterales Abkommen mit Japan 
vorziehen, was aber Tokio ablehnt. Auch in den Neu-
verhandlungen zu Nafta gibt sich Washington derzeit 
weniger hart als zuvor angekündigt.

China vertröstet westliche Unternehmen 
schon seit langem damit, den Markt weiter 
zu öffnen

Peking ist bemüht, den Streit nicht zu eskalieren. 
Gleichzeitig versucht China Stärke zu demonstrieren. 
Das Reich der Mitte vertröstet westliche Firmen schon 
seit geraumer Zeit damit, den Markt weiter zu öffnen. 
Die chinesische Führung sprach aber jüngst wieder 
von einigen Konzessionen. Vor kurzem wurde bekannt-
gegeben, China plane, den Autosektor in einer Über-
gangsphase von fünf Jahren völlig zu öffnen. Bisher 
waren ausländische Unternehmen gezwungen, ein Ge-
meinschaftsunternehmen mit chinesischen Partnern 

einzugehen. Auch die Beschränkungen für Ausländer, 
die sich an Unternehmen im Schiffs- und Flugzeug-
bau beteiligen, sollen fallen. Ob diese Ankündigung 
aufgrund des amerikanischen Drucks stattfand oder 
schon länger vorbereitet war, sei dahingestellt. Trumps 
Forderung, dass das Handelsbilanzdefizit mit China 
zurückgehen solle, könnte in den folgenden Jahren 
auch deshalb erfüllt werden, weil sich die chinesische 
Wirtschaft verstärkt auf den Binnenmarkt ausrichtet. 
Die Ausweitung des US-Handelsbilanzdefizits mit 
China schwächte sich in den vergangenen Jahren ab. 
Die grundlegenden Gegensätze bleiben aber bestehen.

In Washington dürfte man sich bewusst sein, dass 
das forsche Vorgehen risikoreich ist. Eine Analyse 
der geplanten Strafzölle auf chinesische Güter zeigt, 
dass ein grosser Teil davon Zwischenprodukte sind. 
Dies bedeutet, dass die Konsumenten, die auch 
Wähler sind, die Tariferhöhungen weniger gut spüren. 
Amerikanische Unternehmen büssen aber an Wettbe-
werbsfähigkeit ein. Offenbar wurden in Washington 
politische Überlegungen angestellt. Die neuen Töne 
in der Aussenhandelspolitik stossen vermehrt auch 
im Inland auf Ablehnung. Unternehmen äussern sich 
immer öfter negativ über bestimmte Massnahmen. 
Gegen Abkommen, die für die USA vorteilhaft sind, ist 
vermutlich kein US-Unternehmen. Dies soll aber nicht 

NZZ-Infografik/pma.QUELLE: IMF, EUROSTAT, CFR
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Die Aussage, dass Handelskriege keine Gewinner kennen, ist nicht etwa eine Leerformel. 
Washington ist vorgeprescht und versucht nun, einige Erfolge festzuzurren. Alle Regierungen 
suchen nach Kompromissen, bei denen niemand das Gesicht verliert. Das Vorgehen gegen 
China findet auch die Zustimmung anderer Länder. Zu Drohungen mit der protektionistischen 
Keule wird es aber wieder häufiger kommen.

Fazit Szenario 2

mit einer Unterbindung des Handels einhergehen. Für 
anfangs Mai hat sich eine hochrangige US-Delegation 
in China angemeldet, um über den Handelsdisput zu 
sprechen. Nach einigen schnellen Erfolgen dürften sich 
die Verhandlungen über eine längere Zeit hinziehen.

Im Konflikt mit der EU lassen sich ebenfalls Absichts-
erklärungen und Bekenntnisse für eine bessere Zusam-
menarbeit finden. Trump hat ohnehin eine Gewährung 
der Ausnahme von den Strafzöllen mit «artfremden» 
Zugeständnissen, etwa bei den Militärausgaben der 
europäischen Länder, in Verbindung gebracht.

Die WTO steht im Handelskonflikt vor einer 
Bewährungsprobe

Keine Partei ist daran interessiert, das Welthandels-
system implodieren zu lassen, auch wenn sich Trump 

negativ gegenüber der WTO äussert. Die USA haben 
die Zusatzzölle für Stahl und Aluminium mit der na-
tionalen Sicherheit gerechtfertigt, was WTO-konform 
ist, aber ein Problem darstellt. Im Grunde sagt der 
entsprechende Artikel, dass jedes Land selbst beur-
teilen muss, worin sein Sicherheitsinteresse besteht. 
Deshalb sind Massnahmen, die auf dieser Ausnahme-
regel beruhen, von anderen WTO-Mitgliedern häufig 
nicht beanstandet worden. Präzedenzfälle gibt es so gut 
wie nicht. Die Argumentation der USA ist aber an den 
Haaren herbeigezogen und widerspricht dem Geist der 
WTO. Die nationale Sicherheit ist ein Deckmantel für 
blanken Protektionismus. Wenn allerdings ein Land 
die USA vor ein WTO-Schiedsgericht ziehen sollte 
und dabei entschieden würde, dass nur Washington 
seine Sicherheitslage einschätzen könne, dann könnte 
dies Tür und Tor für die protektionistischen Aktionen 
anderer Länder öffnen. Die WTO wäre ausgehebelt.
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Szenario 3

Art of the deal

Freihandelsabkommen können veralten. Neu- und 
Nachverhandlungen sind Mittel, um die Interessen der 

Handelspartner wieder auszutarieren.

In einer Mischung aus Überraschungseffekten und 
überzogenen Forderungen bringt Trump, gewollt 

oder ungewollt, immer mehr Regierungen an den 
Verhandlungstisch.

Zunehmend werden bilaterale und regionale 
Handelsabkommen abgeschlossen. Dem Geist des 
Protektionismus entspringt eine Renaissance der 

Handelsliberalisierung.

Wahrscheinlichkeit
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Löst das Vorgehen Donald Trumps, beabsichtigt oder unbeabsichtigt, gar eine Welle der Han-
delsliberalisierung aus? Die Wahrscheinlichkeit dafür ist gering. Die Weltwirtschaft würde in 
diesem Szenario aber am besten abschneiden.

Fazit Szenario 3

Donald Trump rühmt sich, ein Meister der Verhand-
lungen zu sein ; eines seiner Bücher trägt den Titel 
«The Art of the Deal». Ein Trick besteht darin, im 
Vorfeld von Gesprächen seine Position durch über-
zogene Forderungen zu stärken. Zudem kann es von 
Vorteil sein, die Verhandlungspartner zu überraschen. 
Trotz seiner aggressiven Rhetorik hat Trump schon 
mehrfach gezeigt, dass er zu Kompromissen bereit ist. 
Das harsche Vorgehen könnte zu einer Wiederaufnah-
me von Amerikas Interesse am TPP führen. Auch die 
TTIP-Verhandlungen mit der EU könnten trotz Wider-
ständen auf beiden Seiten wieder möglich sein. Der 
Verlauf der Nafta-Gespräche mit Mexiko und Kanada 
dürfte erahnen lassen, wie kompromissbereit Washing-
ton in einer tatsächlichen Verhandlungssituation ist.

Trump drängt zwar immer noch vor allem auf bilaterale 
Abkommen, bei denen die USA ihre Grösse besser 
ausspielen können, er lässt aber auch multilaterale 
Gespräche zu, um seine Ziele zu erreichen. Die WTO 

wird nicht ausgehebelt, um ein internationales Schlich-
tungsverfahren nutzen zu können.

Ob Trumps Klientel mit diesem Szenario einverstan-
den wäre, steht auf einem anderen Blatt. Zudem ist 
sein Instinkt protektionistisch. Auch andere Länder 
leisten Lippenbekenntnisse, wenn es um den Freihan-
del geht, nur um selbst protektionistische Massnahmen 
aufrechtzuerhalten. Die handelspolitische Isolierung 
der USA durch den Einsatz unilateraler Massnahmen 
könnte aber auch dazu führen, dass andere Länder 
enger kooperieren. So haben die elf Pazifikstaaten am 
8. März in Chile statt dem TPP unter Einbezug der 
USA das Comprehensive and Progressive Agreement 
for Trans-Pacific Partnership (CPTPP) ohne die USA 
unterzeichnet. Die EU forcierte jüngst die Unterzeich-
nung und Ratifizierung eines Freihandelsabkommens 
mit Japan und Singapur sowie die Überarbeitung des 
Abkommens mit Mexiko als politisches Signal.
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Was heisst das für 
Schweizer Unternehmen?

Die Schweiz ist eine kleine, offene Volkswirtschaft, 
die als Exportnation auf durchlässige Grenzen ange-
wiesen ist . Die unmittelbarste Folge der bisherigen 
konkreten Massnahmen, die Strafzölle der USA für 
Stahl und Aluminium, dürfte die geringste sein. Für 
manche Staaten gab es zwar temporäre Ausnahmen, 
die Schweiz gehört aber nicht dazu. Das betroffene 
Handelsvolumen ist verhältnismässig bescheiden. 
Schweizer Unternehmen exportierten im vergangenen 
Jahr rund 18 000 Tonnen Stahl und Aluminium in 
die USA. Der Exportwert betrug für Stahl 57 Mio. Fr. 
und für Aluminium 30 Mio. Fr., was insgesamt rund 
2,7% der Schweizer Stahl- und Aluminiumausfuhren 
entspricht. Gesamtwirtschaftlich fällt dies wenig ins 
Gewicht, für einzelne Produzenten mag es anders 
aussehen.

Die grösste direkte Gefahr für die Schweizer Wirtschaft 
entsteht dann, wenn die EU wie vorgesehen als Gegen-
massnahme Schutzzölle für die eigene Stahlindustrie 
einführt. Die US-Zölle könnten bewirken, dass mehr 
Metall aus dem Ausland in die EU exportiert würde. 
Eine solche Schutzmassnahme ist nach WTO-Regeln 
zulässig. Für die Schweizer Zulieferer ist die EU ein 
wesentlich grösserer Markt als die USA. Ein noch 
grösserer Schaden entstünde, wenn durch eine Spirale 
an Massnahmen und Gegenmassnahmen ein Handels-
krieg ausgelöst würde. Dadurch würde die Weltkon-
junktur gebremst.

Die Schweiz ist besonders verletzlich, weil der Anteil 

des Aussenhandels an der Wirtschaftsleistung relativ 
gross ist. Eine Welle des Protektionismus würde die 
Aussichten der Schweizer Exportbranche verschlech-
tern. Dabei können Schweizer Unternehmen auch von 
indirekten Handelshürden betroffen werden. Sollten 
die USA und China tatsächlich wechselseitig Strafzöl-
le erheben, würden dadurch beispielsweise Schweizer 
Tochterunternehmen in China beeinträchtigt, die ent-
sprechende Güter in die USA exportieren. Aufgrund 
dieser Verzerrungen würden sich Investitionsentschei-
dungen verändern, und Wertschöpfungsketten können 
neu geordnet werden. Schweizer Unternehmen dürften 
sich ausserdem damit konfrontiert sehen, wegen des 
Protektionismus vermehrt die Produktion in die USA 
zu verlagern.

In Zeiten der Unsicherheit hat sich der Schweizerfran-
ken häufig als sicherer Hafen gezeigt. Durch diesen 
Effekt könnte bei einem Handelskrieg auch der Auf-
wertungsdruck auf den Wechselkurs des Frankens 
entstehen, was wiederum negative Auswirkungen 
auf die Exportwirtschaft hätte. In den vergangenen 
Wochen hat sich der Effekt jedoch nicht gezeigt. Bei 
einer starken Eskalation könnte diese Wirkung aber 
geringer ausfallen als bei sonstigen Turbulenzen , weil 
die exportorientierte Schweizer Wirtschaft in einem 
solchen Szenario von den Finanzmärkten wohl als 
besonders anfällig eingeschätzt würde. Schweizer Ex-
portunternehmen haben bereits gelernt, mit dem soge-
nannten Franken-Schock , der schnellen Aufwertung 
der Schweizer Währung, umzugehen.



Der Welthandel ist ein wichtiger Motor für die Wohlstandsmehrung auf 
der ganzen Welt. Ein Handelskrieg kennt nur Verlierer.

Auch wenn Handel einen positiven Nettonutzen hat, gibt es Gewinner 
und Verlierer. Negative Folgen der Globalisierung haben zu unzufriedenen 

Wählern in den Industriestaaten geführt, was etwa den Brexit oder die 
Wahl von Donald Trump zum amerikanischen Präsidenten ermöglicht hat.

Die Eindämmung des Handels oder die Umkehrung der Globalisierung ist 
nicht der richtige Weg, mit den schädlichen Auswirkungen umzugehen. 

Vielmehr sollte den Verlierern geholfen werden, damit umzugehen.

Zum Schluss: 
Drei Dinge, die Sie nicht 

vergessen dürfen
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