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Was sind die globalen Herausforderungen 2019?

    Konflikt zwischen China und den USA

    Wahlen für das Europäische Parlament

    Haushaltskrisen in den USA

    Russlands aggressive Aussenpolitik
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Ausgangslage

Die Geopolitik ist verstärkt zurück. Unter dem Motto 
«Amerika zuerst» zettelte der amerikanische Präsident 
Donald Trump Handelskonflikte an, stiess langjährige 
Partner in Sicherheitsfragen vor den Kopf und zeigte 
Bewunderung für autoritäre Herrscher. Das Schlagwort 
von Trump wurde zum Vorbild für nationalistische Be-
wegungen in der ganzen Welt.

Dabei wirken die «neuen» geopolitischen Kräfte schon 
seit längerem: Die Globalisierung sorgt für Gewinner 
und Verlierer, viele Amerikaner möchten nicht mehr 
die Bürde des Weltpolizisten tragen, und China probt 
seine Rolle als Supermacht. Im vergangenen Jahr 
zeigten sich die Spannungen vor allem im Konflikt 
zwischen Peking und Washington, der mehr als nur ein 
Handelsstreit ist.

Diese Auseinandersetzung wird auch dieses Jahr 
prägen. Rund 90% der 1000 vom World Economic 
Forum (WEF) befragten Experten und Entscheidungs-
träger gehen für 2019 von einer Verschärfung der wirt-
schaftlichen Konfrontationen zwischen Grossmächten 
und der Aushöhlung des internationalen Handelssys-
tems aus. Gleich dahinter folgt das Risiko vermehrter 
politischer Spannungen zwischen den Grossmächten. 
Diese Unsicherheit schlägt sich auch immer mehr in 
einer Abschwächung der Weltkonjunktur nieder.
Diese Ausgabe von «Global Risk» widmet sich den 
globalen Herausforderungen für 2019. NZZ-Korres-
pondenten und -Redaktoren geben ihre Einschätzung 
für vier Entwicklungen ab, die das Jahr prägen werden:

    Weiterhin werden die amerikanisch-chinesischen 
Gespräche zum Handelsstreit die Weltwirtschaft und 
Bereiche darüber hinaus prägen.

    Mit dem voraussichtlichen Austritt des Vereinigten 
Königreichs aus der EU im Hintergrund finden im Mai 
Wahlen für das Europäische Parlament statt, die einen 
Anstieg von Euroskeptikern im Herzen der EU-Institu-
tionen mit sich bringen könnten.

    In den USA könnte Präsident Trump Haushaltskri-
sen vermehrt nutzen, um sich Gehör zu verschaffen.
    Und last, but not least lohnt sich ein Blick auf die 
russische Aussenpolitik, die derzeit Grossmachtreflexe 
wie in älteren Zeiten aufweist.

NZZ-Infografik/pm.QUELLE: WORLD ECONOMIC FORUM

Die Liste der erhöhten Risiken
Anteil der Befragten, die eine Erhöhung des jeweiligen Risikos 
im Jahr 2019 erwarten, in %

0 20 40 60 80 100

Wirtschaftliche Konfrontation zwischen Grossmächten

Aushöhlung des multilateralen Handelssystems

Politische Konfrontation zwischen Grossmächten

Cyberangriffe: Diebstahl von Daten und Geld

Cyberangriffe auf die Informationsinfrastruktur

Verlust des Vertrauens in Sicherheitsallianzen

Populistische und nationalistische Agenden

Medienechokammern und Fake-News

Politische Polarisierung

Identitätsdiebstahl



3

2019 eskaliert der Handelsstreit 
zwischen China und den USA.

Wahrscheinlichkeit

Das ist passiert: 

Bei den Gesprächen Anfang Januar in Peking über die 
Beilegung des Handelsstreits sind sich die Delegatio-
nen aus China und den USA nähergekommen.

In dieser Woche wollen die beiden Parteien in  
Washington die Verhandlungen fortsetzen. Sollten sie 
bis Ende Februar keine Einigung erzielen, steigen am 
1. März die US-Zölle auf chinesische Waren mit einem 
Gesamtvolumen von 200 Mrd. $ von 10 auf 25%.

Darum ist es wichtig: 

• Peking steht unter grossem Druck, eine rasche 
Beilegung des Handelskonflikts herbeizuführen, 
denn die US-Strafzölle haben bereits deutliche 
Auswirkungen auf die chinesische Konjunkturen-
twicklung.

• Auch Washington verspürt Druck. Präsident 
Donald Trump ist zum Teil wegen der Kursschwan-
kungen an den Börsen beunruhigt. Zudem will er 
dafür sorgen, dass die amerikanische Landwirt-
schaft ihre Produkte leichter nach China ausführen 
kann.

• Eine weitere Eskalation des Handelsstreits träfe 
beide Länder hart, hätte aber auch mittelbar 
Folgen für die wirtschaftliche Entwicklung anderer 
Länder, etwa in Europa. Der deutsche Autoher-
steller BMW beispielsweise exportiert in grosser 
Stückzahl Fahrzeuge aus den USA nach China.

Was tatsächlich dahintersteckt: 

China und die USA sind bei den Verhandlungen von 
unterschiedlichen Interessen getrieben.

Chinas Exportindustrie spürt bereits deutlich die im 
vergangenen Jahr verhängten amerikanischen Strafzöl-
le. Im Dezember fielen die chinesischen Ausfuhren im 
Vergleich mit dem Vorjahreszeitraum um mehr als 4% 
– der schlechteste Monat seit zwei Jahren.

Manche Betriebe stellen bereits keine neuen Mitarbei-
ter mehr ein, andere schicken Teile ihrer Belegschaft 
vorzeitig in die Ferien. Peking fürchtet kaum etwas 
mehr als soziale Instabilität, etwa durch Massenentlas-
sungen.

China befindet sich in einer Zwickmühle. Die 
Regierung möchte die Wirtschaft auf ein solideres 
Fundament stellen, die zeitweise exzessive Kreditver-
gabe drosseln, die Schattenbanken trockenlegen und 

NZZ-Infografik/pm.QUELLE: IMF, STATISTA
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die Verschuldung eindämmen. Ein breit angelegtes, 
massives Konjunkturprogramm, wie es Peking 2008 
aufgelegt hatte, ist daher unwahrscheinlich. Die Folge 
dürften schwächere Wachstumsraten für längere Zeit 
sein.
Während Präsident Trump nach wie vor stark auf die 
Reduzierung des amerikanischen Handelsbilanzdefi-
zits gegenüber China fixiert ist, hat sein Beraterkreis 
die Themenpalette der Verhandlungen längst erweitert. 
Zuletzt wurde über Urheberrechtsschutz, erzwungenen 
Technologietransfer, die Aufhebung von Marktzu-
gangsbeschränkungen und die Rolle der chinesischen 
Staatsunternehmen geredet.
Manche Vertreter der US-Regierung wollen nichts 
weniger als den Umbau des chinesischen Wachstums-
modells. Bei dem Streit geht es auch um die Frage, wer 
die führende Wirtschafts- und Technologiemacht der 
kommenden Jahrzehnte ist.

Wie es weitergeht: 

China dürfte im Handelsstreit einige Zugeständnisse 
machen und sich vermutlich bereit erklären, mehr 
amerikanische Waren zu kaufen und sich punktuell 
bei Fragen der Marktöffnung zu bewegen, auch weil 
Staats- und Parteichef Xi Jinping einen schnellen 
Erfolg nach innen braucht.

Bei grundsätzlichen Fragen, die das chinesische Wirt-
schaftsmodell betreffen, wird Peking sich dagegen 
kaum bewegen. Von der staatlich gesteuerten Initiative 
«Made in China 2025» etwa, mit deren Hilfe China – 

auch durch Unternehmenskäufe im Westen – zur global 
führenden Technologiemacht werden will, dürfte die 
Regierung kaum abrücken.

Trump dürfte sich am Ende auf einen Deal mit Peking 
einlassen, der im Wesentlichen daraus besteht, dass 
China mehr Waren in den USA einkauft.

Die Einschätzung der NZZ: 

Eine rasche Einigung mit Washington im Handels-
streit nähme ein wenig Druck von der chinesischen 
Wirtschaft, änderte an den grundlegenden Problemen 
aber wenig. Denn die US-Zölle sind nur eine Ursache 
von mehreren für die derzeitige Konjunkturschwäche. 
Peking will Verschuldung und Kreditwachstum redu-
zieren und dürfte dafür auf längere Zeit schwächere 
Wachstumsraten in Kauf nehmen.

Dass sich Chinas Handelsbilanzüberschuss gegenüber 
den USA spürbar verringern wird, ist eher unwahr-
scheinlich, denn das Land dürfte wegen der sich ab-
kühlenden Konjunktur kaum deutlich mehr US-Waren 
importieren. Gewinner im Handelsstreit gibt es keine.

Matthias Kamp



5

2019 ist ein Schicksalsjahr für die EU.

Wahrscheinlichkeit

NZZ-Infografik/pm.QUELLE: EUROPÄISCHES PARLAMENT 

Die Fraktionen im Europäischen Parlament

Stand: 1. April 2018

751 Sitze

Europäische Volkspartei  219
Sozialdemokraten   189
Konservative und Reformer   72
Liberale      68
Grüne       52

Linke        51
Freiheit und direkte Demokratie   44
Nationen und Freiheit     36
Fraktionslos       20

Das ist passiert: 

In den letzten Jahren ist die EU von einer  
Bewährungsprobe in die nächste geschlittert. Keine 
der inneren Krisen – von der Schuldenkrise über 
Migrationsprobleme bis zum Brexit – ist nachhaltig 
gelöst. Zugleich steht Europa unter Druck von aussen. 
Die USA sind zu einem schwierigen Partner geworden, 
Russland zeigt Krallen, China wird selbstbewusster. 
Damit geht die EU geschwächt ins Wahljahr.

Warum die Europawahlen wichtig sind: 

Die Wahlen ins EU-Parlament im Mai bilden den 
Auftakt zu einer umfassenden Erneuerung der  
EU-Institutionen. Per 1. November wird die EU-Kom-
mission neu bestellt, am 1. November läuft auch die 

Amtszeit von Mario Draghi als Präsident der Europäi-
schen Zentralbank (EZB) ab und am 1. Dezember jene 
des EU-Rats-Präsidenten Donald Tusk.

Das wird erwartet: 

Bei den Europawahlen ist laut Umfragen mit einer 
Erstarkung von Rechtspopulisten und Nationalisten zu 
rechnen. So unterschiedlich sie in ihrer Ausrichtung 
sind, so einig sind sie sich in ihrer Skepsis gegenüber 
der EU.

Die erwähnten Krisen, aber auch die Globalisierungs-
ängste, spielen den Populisten in die Hände. Die 
Unruhe könnte zunehmen, falls es am 29. März zu 
einem harten, ungeordneten Brexit kommt.

An Sitzen verlieren könnten im Gegenzug die grossen 
Mitteparteien, namentlich die bürgerliche Europä-
ische Volkspartei (EVP) und die Sozialdemokraten, 
die zusammen mit Liberalen und Grünen eine im 
Grundsatz europafreundliche Politik betreiben.

Die grössten Risiken: 

Dass eine Allianz von Rechtspopulisten im Parlament 
gestaltenden Einfluss erhalten oder gar als stärkste 
Fraktion Anspruch auf das EU-Kommissions- 
Präsidium erheben könnte, bleibt unwahrscheinlich. 
Weder dürften ihre Sitzgewinne ausreichen, noch sind 
sie sich in wichtigen Fragen – etwa zu Euro-Rettungs-
aktionen – einig, noch haben sie bisher zu einer straffen  
grenzüberschreitenden Zusammenarbeit gefunden.
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Grösser ist die Gefahr vermehrter Blockaden in 
der nächsten Legislaturperiode. Nicht nur, weil 
das Gewicht der traditionellen, europafreundlichen 
Parteien abnehmen könnte, sondern auch wegen Ent-
wicklungen im Ministerrat, dem Gremium der Mit-
gliedstaaten.

Zum einen stottert der von Deutschland und Frankreich 
gebildete «Motor» der EU. Zunächst war Deutschland 
wegen einer langwierigen Regierungsbildung mit sich 
selbst beschäftigt. Dann begann eine wenig inspi-
rierte Zusammenarbeit, die etwa bei der Reform der 
Währungsunion nur Minischritte ermöglicht hat. Und 
inzwischen wird der als EU-Reformer angetretene 
französische Staatspräsident Emmanuel Macron durch 
die Gelbwesten-Proteste vor allem von der Heimatfront 
in Anspruch genommen.

Zum andern hat der Regierungswechsel in Italien das 
Lager der euroskeptischen EU-Regierungen gestärkt. 
Und da die Mitglieder der nächsten EU-Kommissi-
on von den nationalen Regierungen vorgeschlagen 
werden, wird diese Verschiebung nach Brüssel aus-
strahlen.

So geht es weiter: 

Die Europawahlen finden zwischen dem 23. und dem 
26. Mai statt. Anfang Juli tritt das neue Parlament zur 

konstituierenden Sitzung zusammen.

Bis zur Sommerpause sollten die Staats- und Regie-
rungschefs den künftigen Präsidenten der EU-Kom-
mission nominieren. Dabei stehen sie unter politi-
schem Druck, den Spitzenkandidaten der stärksten 
Parlamentsfraktion zu berücksichtigen. Dies könnte 
die EVP sein, die den Deutschen Manfred Weber auf 
den Schild gehoben hat.

Über den Sommer stellt der designierte Kommissions-
präsident aus den Vorschlägen der Mitgliedstaaten die 
künftige Kommission zusammen, die das Parlament im 
Herbst bestätigen muss.

Die Einschätzung der NZZ: 

Derzeit ist es leicht, ein «annus horribilis» an die Wand 
zu malen, mit einem harten Brexit, einem zersplitterten 
neuen EU-Parlament, einer Schuldenkrise in Italien 
und Blockaden bei der Erneuerung der EU-Institutio-
nen und bei Sachentscheiden wie dem nächsten EU-Fi-
nanzrahmen. Doch gerade in Krisenzeiten hat sich die 
EU stets als Meisterin im Durchwursteln erwiesen. Sie 
wird auch diesmal nicht untergehen. Aber die Zeiten 
dürften vorerst rau bleiben.

René Höltschi
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2019 wird zum Jahr 
der US-Haushaltskrisen.

Wahrscheinlichkeit

Das ist passiert: 

Die USA erleben derzeit den längsten «government 
shutdown» ihrer Geschichte. Präsident Donald Trump 
weigert sich, den Geldhahn für einen Teil der ameri-
kanischen Bundesverwaltung wieder aufzudrehen, 
um mehr Ressourcen für die Sicherung der Grenze zu 
erzwingen.

Das Resultat ist eine teilweise Lähmung des Staatsbe-
triebs, in dessen Zug 800 000 Staatsangestellte keinen 
Lohn erhalten und der Verwaltungsbetrieb stark einge-
schränkt ist. Die volkswirtschaftlichen Auswirkungen 

sind bisher überschaubar. Mit einem derart langen 
Shutdown haben die Vereinigten Staaten aber Neuland 
betreten, und die Unsicherheit steigt zunehmend.

Das steckt dahinter: 

Dem Präsidenten läuft die Zeit davon. Seine Hand-
lungsfähigkeit ist unter einer geteilten Regierung, wie 
sie seit der Übernahme der Mehrheit der Demokraten 
im Repräsentantenhaus besteht, eingeschränkt.

Sein bisher einziger Erfolg als Präsident, die Verab-
schiedung der «Tax Cuts and Jobs Act», liegt mehr 
als ein Jahr zurück. Nicht nur waren die starken 
Senkungen der Unternehmenssteuern und die Anpas-
sungen bei der individuellen Einkommenssteuer nie 
populär. Es häufen sich auch die Anzeichen, dass die 
Steuerreform der US-Wirtschaft nur vorübergehend 
einen Zuckerschock versetzt hat, der 2019 nachlässt.

Derweil wächst das Loch im Staatshaushalt, trotz ge-
genteiligen Versprechungen. Auch an der Handelsfront 
harzt es, wie bis jetzt ausbleibende neue Handelsab-
kommen zeigen. Mit seiner kompromisslosen Haltung 
in Immigrationsfragen und dem Kampf für die Mauer 
versucht Trump, seine Wählerbasis bei der Stange zu 
halten.

So geht es weiter: Irgendwann wird auch der gegen-
wärtige Shutdown dank einer Kompromisslösung über-
wunden. Beide Seiten – sowohl Trump und die Repu-
blikaner als auch die Demokraten – werden sich zu 

NZZ-Infografik/pm.QUELLE: CONGRESSIONAL RESEARCH SERVICE

Erhöhungen der US-Schuldenobergrenze seit 1993
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Siegern erklären. Selbst wenn sich der Kongress und 
Präsident Trump auf eine Finanzierung der gesamten 
Bundesverwaltung bis zum Ende des noch bis am 
30. September laufenden Haushaltsjahres einigen, ist 
ein weiterer Konflikt aber vorprogrammiert.

So greift ab dem 1. März die Schuldenobergrenze 
wieder. In der Vergangenheit haben beide Parteien 
Verhandlungen über Erhöhungen der Schuldenober-
grenze dazu missbraucht, «artfremde» politische 
Ziele zu verfolgen. Wann die Verhandlungen dieses 
Mal beginnen, ist offen. Dem US-Schatzamt bleiben 
bei greifender Schuldenobergrenze erfahrungsgemäss 
mehrere Monate, um auch ohne die Aufnahme zusätz-
licher Schulden sämtlichen Zahlungsverpflichtungen 
Uncle Sams nachzukommen.

Das bedeutet, dass die Debatte über die Schul-
denobergrenze mit den Beratungen über das am 
1. Oktober beginnende Haushaltsjahr 2020 zusam-
menfallen dürfte. Dabei muss der Kongress nicht 
nur die üblichen zwölf Ausgabengesetze ausarbeiten 
und rechtzeitig verabschieden, er muss sich vorher 
auch auf einen neuen Ausgabenrahmen einigen. Gibt 
es keine solche Rahmenvereinbarung, müssten die 
Ausgaben im kommenden Jahr für die Landesverteidi-
gung gegenüber geltenden Niveaus um rund 71 Mrd. $ 
und für die übrigen ungebundenen Ausgaben um rund 
55 Mrd. $ gekürzt werden.

Ab Sommer wird sich abzeichnen, was für ein Paket 
aus neuen Ausgabenobergrenzen, neuen Ausgaben-

gesetzen und neuer Schuldenobergrenze geschnürt 
werden könnte.

Die Einschätzung der NZZ: 

    Der komplexe Budgetprozess und das veraltete In-
strument der Schuldenobergrenze laden geradezu ein, 
missbraucht zu werden.
    Unter einer geteilten Regierung sind die Blockie-
rung von Ausgabengesetzen und Shutdown-Drohungen 
eines der wenigen verbleibenden Mittel für einen an-
geschlagenen Präsidenten, Macht auszuüben und sich 
im Gespräch zu halten.
    Trump behauptet, dass man sich in wenigen Monaten 
nicht mehr an den gegenwärtigen Shutdown, dafür aber 
umso mehr an den heroischen Einsatz des Präsidenten 
zugunsten der Grenzsicherung erinnern werde. Das 
lässt erahnen, dass er die Budgetwaffe wieder einsetzen 
wird, wenn er sich davon bessere Wiederwahlchancen 
im Jahr 2020 erhofft.
    Unter seinen Beratern haben derzeit Aufwiegler 
wie Mick Mulvaney und Stephen Miller sowie der 
schmeichlerische Finanzminister Steven Mnuchin das 
Sagen – mässigenden Einfluss auf den Präsidenten 
werden sie nicht ausüben.

Martin Lanz, Washington
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Russland setzt 2019 seine aggressive 
Aussenpolitik fort.

Wahrscheinlichkeit

Das ist passiert: 

Russland hat in den vergangenen Jahren als aussenpo-
litischer Akteur an Einfluss gewonnen. In der Ukraine 
nahm der Kreml bewusst ein schweres Zerwürfnis mit 
dem Westen und eine gewaltsame Destabilisierung in 
Kauf, um eine Integration des Nachbarlandes in die 
euroatlantischen Sicherheitsstrukturen auf lange Zeit 
zu verhindern. In Syrien griff Moskau aufseiten des 
Diktators Asad in den Krieg ein und etablierte sich als 
eine Kraft im Nahen Osten, ohne die es keine Konflikt-
lösung geben kann.

Russland nutzt zur Erreichung seiner Ziele in Europa 
und neuerdings auch in Afrika verdeckte Operationen. 
Agenten des Militärgeheimdienstes GRU haben nach 

Ermittlungen der britischen Behörden einen Ner-
vengiftanschlag auf den ehemaligen Doppelagenten 
Sergei Skripal und dessen Tochter verübt. In Syrien, 
in der Ostukraine und in afrikanischen Staaten sind 
russische Söldner im Einsatz, die die Spuren direkter 
Beteiligung des russischen Staates an militärischen 
Aktionen verwischen.

Darum ist es wichtig: 

Russland ist eine Nuklearmacht mit dem historischen 
Selbstverständnis, Grossmacht zu sein. Die Umsetzung 
dieser aussenpolitischen Maxime mit militärischen, 
nachrichtendienstlichen und propagandistischen 
Mitteln richtet sich gegen eine Weltordnung, die von 
den USA und den mit ihnen verbündeten Staaten – dem 
«Westen» – dominiert und gestaltet wird. Die Verlet-
zung von Verträgen und internationalen Rechtsnormen 
nimmt Moskau ebenso in Kauf wie die Brüskierung von 
Partnern und Sanktionen.

Das steckt dahinter: 

Russland hat aus dem nach dem Zusammenbruch der 
Sowjetunion Ende 1991 entstandenen Gefühl, dem 
Westen unterlegen zu sein und von dessen politischen 
und wirtschaftlichen Entscheidungen gegängelt zu 
werden, militärische und aussenpolitische Schlüsse 
gezogen. Die Armee wurde seit 2008 modernisiert, neu 
organisiert und ausgerüstet.

Die Neuordnung Europas nach dem Ende des Kalten 
Krieges, die aus Sicht der Westeuropäer einvernehm-

NZZ-Infografik/pm.QUELLEN: IMF, STATISTA

Russlands schwindende Wirtschaftsbedeutung
Anteil am kaufkraftbereinigten globalen Bruttoinlandsprodukt (BIP), in %
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lich mit Moskau vorankam, ist im Rückblick aus rus-
sischer Perspektive die Geschichte einer Demütigung. 
Die Ausdehnung der Nato wird als Bedrohung der 
russischen Sicherheit verstanden. Aber auch die Er-
weiterung der EU empfindet Russland als Ausweitung 
einer letztlich von den USA kontrollierten westlichen 
Einflusszone.

Dabei spielen auch innenpolitische Faktoren eine 
Rolle. Der vor allem durch die hohen Rohstoffein-
nahmen begründete Aufschwung bis 2008 schuf die 
wirtschaftliche Grundlage für ein selbstbewusste-
res Auftreten. Zugleich bezieht das institutionell 
schwach aufgestellte russische politische System unter 
Präsident Putin seine Legitimität wesentlich aus dem 
Gefühl, in der Welt wieder etwas zu gelten.

Die wirtschaftliche Schwäche der vergangenen Jahre 
ist dabei ein Stimulus für aggressives Auftreten 
nach aussen, zugleich aber auch ein Hindernis, weil 
sie Russlands Grossmachtambition ein schwaches 
Fundament bereitet. Anspruch und Realität klaffen 
auseinander.

Die Einschätzung der NZZ: 

Mit aussenpolitischen Erfolgen versucht die russische 
Regierung auch von innenpolitischen Schwächen ab-
zulenken. Im vergangenen Jahr entstand zunehmend 
der Eindruck, der Kreml nehme dafür sehr vieles in 
Kauf. Ausser dem Gefühl, in der Welt wieder gefürch-
tet zu werden, und der patriotischen Euphorie über die 

«Heimholung» der Krim haben die vergangenen Jahre 
dem Land wenig gebracht.

Noch bei der Präsidentschaftswahl 2018 profitierte 
Putin vom aussenpolitischen Auftreten Russlands. 
Soziale Einschnitte wie die Pensionsreform und Steu-
ererhöhungen verbreiten aber das Gefühl, die Kosten 
für das Zerwürfnis mit dem Westen und für aussenpoli-
tische Abenteuer wie in Syrien seien zu hoch.

Rhetorisch dürften die Vorwürfe gegen den Westen nicht 
weniger aggressiv werden. Ein militärisches Abenteuer 
einzugehen, um die innenpolitische Stimmung zu 
verbessern, dürfte sich der Kreml trotzdem zweimal 
überlegen.

Markus Ackeret, Moskau


