
Ein Bild geht um die Welt: Donald Trump (rechts) beim G7-Gipfel in seiner Lieblingsrolle – einer gegen alle. Bundeskanzleramt/Twitter/Imago

Der eskalierende 
HandelskontikR
Donald Trump verhängt Einfuhrzölle, der G7-Gipfel wird zum 
Fiasko, die EU und Kanada drohen mit Vergeltung. Was ist 
bloss los in der Handelspolitik? Ein Überblick in Fragen und 
Antworten.
Von Mark Dittli, 12.06.2018

Seit Wochen vergeht kein Tag, an dem nicht irgendwo das Thema Handels-
krieg in den Schlagzeilen steht. US-Präsident Donald Trump hat Einfuhr-
zölle auf Stahl und Aluminium verhängt, wettert – bevorzugt über Twitter 
– gegen China und gegen Deutschlands Automobilindustrie. 

Der Gipfel der sieben führenden westlichen Industrienationen hätte Raum 
für partnerschaLliche Gespräche bieten sollen – doch das TreMen im ka-
nadischen «a »albaie endete im Fiasko. BErnüchternd und auch ein Stück 
deprimierend: sei es gewesen, sagte 2undeskanzlerin Angela »erkel.
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Verschiedene Sichtweisen im Handelskonflikt

Und wie sollen die Reaktionen von Europa und der anderen betroffenen Na-
tionen auf Trumps Zollpolitik konkret aussehen? Der Politikwissenschaftler 
Manfred Elsig fordert in seinem Artikel ein hartes Vorgehen. Avenir-Suis-
se-Ökonom Marco Salvi empfiehlt eine gelassene Reaktion. 

Für alle, die den Überblick längst verloren haben0 Hier die wichtigsten Fra-
gen und Antworten zum Thema Handelskrieg.

Worum geht es eigentlich?
Die US-Regierung hat seit Anfang 183J auf eine Reihe von importierten Gü-
tern Handelszölle verhängt. Am 15. Zanuar 183J kündigte Washington Ein-
fuhrzölle von bis zu q8 Prozent auf Solarpanels und Waschmaschinen an. 
Am J. »ärz unterschrieb Trump ein Dekret, das xölle von 1q Prozent auf 
Importen von Stahl sowie 38 Prozent auf Importen von Aluminium ver-
hängt.

Was sind Zölle?
xölle sind eine Form von Handelsschranken. Sie dienen dazu, importierte 
Güter zu verteuern und damit indirekt inländischen Anbietern eine bessere 
Wettbewerbsposition zu verschaMen. Im konkreten Fall der USA erheben 
die xollbehörden eine prozentuelle Abgabe auf den Wert der importier-
ten Ware. Über;uert beispielsweise Stahl mit einem Wert von 38 »illionen 
Dollar die Grenze zu den USA, fällt ein xoll von 1,q »illionen Dollar an.

Wer bezahlt den Zoll?
Der Importeur in den USA. Doch damit ist noch nicht die Frage beantwor-
tet, wer am Ende die tatsächlichen Kosten trägt. Weil die Antwort auf diese 
Frage etwas länger dauert, bringen wir sie am Schluss dieses Te(tes.

Welche Länder sind betroIen?
Die xölle auf Solarpanels und Waschmaschinen gelten generell. Weil diese 
Güter hauptsächlich aus China und Südkorea in die USA gelangen, sind das 
die HauptbetroMenen. 2ei den xöllen auf Stahl und Aluminium wird es dif-
fuser0 In der ersten Version seines Dekrets machte Trump keine Ausnah-
men für einzelne «änder. Kurz darauf kündigte die US-Regierung sodann 
an, die Europäische Union, Kanada, »e(iko, Australien, Südkorea, 2rasili-
en und Argentinien von den xöllen auszunehmen. Am 53. »ai liess Trump 
diese temporäre Ausnahmeregelung auslaufen) nun sind auch die EU, Ka-
nada und »e(iko von den xöllen auf Stahl und Aluminium betroMen.

Sst die wchfeiz betroIen?
Za. Die Schweiz ist seit dem 15. »ärz 183J von den xöllen auf Stahl und Alu-
minium betroMen. Sie hat keine Ausnahmeregelung erhalten.

LieUern wchfeizer Anternehmen denn wtahl und üluminium in die 
Awü?
Za, wenn auch nur in kleinen »engen. Gemäss Angaben des Staatssekre-
tariats für WirtschaL 6SecoO e(portierte die Schweiz im Zahr 1837 Stahl im 
Wert von q7 »illionen Franken und Aluminium im Wert von 58 »illionen 
Franken in die USA.

wind die Awü generell pberhauEt fichtig Upr wchfeizer xBEorteure?
Za. Die Vereinigten Staaten sind der zweitwichtigste Handelspartner der 
Schweiz, nach der Europäischen Union. Im Zahr 1837 e(portierten Schwei-
zer Unternehmen Güter im Wert von 59,1 »illiarden Franken in die USA.

EPUBLIK 2 / 6

https://www.republik.ch/2018/06/12/die-richtige-antwort-auf-zoelle-sind-gegenzoelle
https://www.republik.ch/2018/06/12/europa-muss-im-streit-mit-trump-nachgeben
https://ustr.gov/about-us/policy-offices/press-office/press-releases/2018/january/president-trump-approves-relief-us
https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-03-08/trump-to-sign-steel-tariff-order-with-wiggle-room-for-allies
https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/presidential-proclamation-adjusting-imports-steel-united-states-2/
https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/presidential-proclamation-adjusting-imports-steel-united-states-2/
https://www.cnbc.com/2018/05/31/trump-administration-will-put-steel-and-aluminum-tariffs-on-canada-mexico-and-the-eu.html
https://www.cnbc.com/2018/05/31/trump-administration-will-put-steel-and-aluminum-tariffs-on-canada-mexico-and-the-eu.html


Was macht kern TonTret gegen die Zölle?
Die Schweiz hat in Washington beim US-HandelsbeauLragten Robert 
«ighthizer ein Gesuch eingereicht, um von den xöllen ausgenommen 
zu werden. 2islang hat 2ern keine Antwort erhalten. 2undesrat Zohann 
Schneider-Ammann hat zudem EU-Handelskommissarin Cecilia »alm-
ström gebeten, bei möglichen Gegenmassnahmen nichts zu unternehmen, 
was die Schweiz beträfe. Gemäss einem Sprecher des Seco prüL die Schweiz 
zudem eine formelle Klage bei der Welthandelsorganisation WTN.

Wieso macht ,rumE Teine üusnahme mehr Upr die xAK Manada und -eD
BiTo?
Es ist nicht klar, weshalb der Präsident seine »einung geändert hat und 
diesen Handelspartnern seit dem 3. Zuni keine Ausnahme mehr gewährt. 
Er begründete den Schritt damit, dass die Importzölle im Interesse der na-
tionalen Sicherheit lägen.

HprUen die Awü das pberhauEt?
Das ist eine kniyige Frage. Die Trump-Regierung beruL sich auf die Sek-
tion 151 des Trade E(pansion Act von 3j91. Dieser Passus erlaubt es dem 
Präsidenten, Importzölle zu erheben, wenn Bein Artikel in derart grosser 
xahl oder in Umständen in die USA importiert wird, dass die nationale 
Sicherheit gefährdet oder verletzt werden könnte:. Washington hat die-
sen Passus seit 3jjq, als die Welthandelsorganisation etabliert wurde, noch 
nie angewandt. Es gibt also keinen Präzedenzfall mit einem Entscheid des 
WTN-Schiedsgerichts.

Sst das mit der nationalen wicherheit eine Elausible ürgumentation?
4ein. Trump hat keine überzeugende Erklärung geliefert, weshalb Impor-
te von Stahl und Aluminium die nationale Sicherheit gefährden. Entspre-
chend gereizt ’elen die Reaktionen aus0 BEs ist völlig lächerlich, zu behaup-
ten, der Handel mit Kanada würde die nationale Sicherheit der USA bedro-
hen:, sagte Kanadas Premierminister Zustin Trudeau am 53. »ai über Twit-
ter.

Wie reagieren nun die anderen Länder?
China hat am j. April eine Klage bei der WTN gegen die US-xölle einge-
reicht. Die EU zog am 3. Zuni nach. Am G7-Gipfel, der am Wochenende in 
Kanada stattfand, haben die Regierungsspitzen von Deutschland, Frank-
reich, Kanada, Grossbritannien, Italien und Zapan gegen die US-xollpolitik 
protestiert.

.at das etfas genptzt?
4ein. Der Gipfel war ein Fiasko. Trump kam zu spät und reiste früher wie-
der nach Singapur ab. An einer improvisierten Pressekonferenz in Kana-
da schlug der US-Präsident vor, man sollte doch weltweit alle Handelszölle 
abschaMen. Dann warf er der EU und Kanada vor, sie schadeten mit ihrer 
Handelspolitik den USA, und sagte, er ziehe seine UnterschriL von der ge-
meinsamen Abschlusserklärung des Gipfels zurück. Via Twitter beschimpf-
te Trump am Sonntag Kanadas Premier Trudeau0 BZustin: sei schwach und 
unehrlich und habe in seiner abschliessenden Pressekonferenz falsche An-
gaben gemacht.

ülso Mlagen und hitzige WorteC Sst das alles?
4ein. Verschiedene Staaten haben bereits Gegenmassnahmen angekün-
digt. Die EU, »e(iko und Kanada sagten, sie würden in gleichem Umfang 
xölle gegen Produkte aus den USA erheben0 Die EU zielt unter anderem 
auf »otorräder und 2ourbon-WhiskeÖ, »e(iko kündigt xölle auf Schwei-
ne eisch und Käse an, Kanada nimmt Produkte wie Stahl, WC-Papier und 
Ahornsirup auf die xollliste. 
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Wieso -otorräderK kourbonK wchfeineyeisch und Mäse?
Die Produkte sind nicht zufällig gewählt. HarleÖ-Davidson-»otorräder und 
Käse kommen aus Wisconsin, dem Heimatstaat von Paul RÖan, dem re-
publikanischen Speaker des Repräsentantenhauses. 2ourbon wird in Ken-
tuckÖ hergestellt, dem Heimatstaat von »itch »cConnell, dem republika-
nischen »ehrheitsführer im Senat. Schweine eisch und zahlreiche der an-
deren Produkte, die von Amerikas Handelspartnern nun mit xöllen belegt 
werden, kommen mehrheitlich aus Staaten, die von Republikanern domi-
niert sind und die Donald Trump gewählt haben.

And fas läuR zfischen den Awü und Fhina?
Die Trump-Regierung hat spezi’sch gegen China gerichtete Einfuhrzölle 
auf Hunderten Produkten – von TV-Geräten bis zu 2atterien – angekündigt. 
China will im Gegenzug die Einfuhrzölle auf amerikanische Gütern wie So-
abohnen, Autos und Flugzeugen erhöhen.

Sst das nun ein .andelsTrieg?
Za und nein. Von Handelskrieg spricht man dann, wenn die Staaten in ei-
ner Spirale von Vergeltungsmassnahmen ihre xollschranken immer weiter 
in die Höhe schrauben, bis der Handel irgendwann zusammenbricht. 4och 
betreibt Trump vor allem SÖmbolpolitik, denn die von den xöllen betroMe-
nen Güter machen nur einen geringen Teil des Importvolumens der USA 
aus.

Wann färe es denn Teine wJmbolEolitiT mehr?
Der Übergang zu einem Handelskrieg ist iessend. Ende »ai hat Trump 
bereits neue xölle gegen Autos aus dem Ausland in Aussicht gestellt. Das 
war eine kaum kaschierte Drohung an die deutschen Hersteller Volkswa-
gen, 2»W und Daimler0 1837 e(portierte Deutschland Personenfahrzeuge 
im 4ettowert von mehr als 3  »illiarden Euro in die USA. xölle im Automo-
bilsektor hätten dann übrigens auch starke Auswirkungen auf die Schweiz, 
wo zahlreiche xulieferer der Industrie ansässig sind.

Wie geht es denn nun feiter?
Das wissen wir nicht. 2leibt es bei den bisherigen »assnahmen, sind die 
Auswirkungen auf die WeltwirtschaL gering. Doch wie der G7-Gipfel ge-
zeigt hat, ist die Gesprächskultur zwischen der US-Regierung und ihren 
– eigentlich befreundeten – Handelspartnern in einem erbärmlichen xu-
stand. Angesichts des erratischen Verhaltens von Trump muss man wohl 
konstatieren, dass ein Handelskrieg nicht ausgeschlossen werden kann.

:echnen die PinanzmärTte bereits damit?
4ein. An den 2örsen herrscht bis etzt eine einigermassen aufgeräumte 
Stimmung. Auch auf das Scheitern des G7-Gipfels haben die Finanzmärkte 
mit einem blossen Achselzucken reagiert.

Wieso hat ,rumE denn pberhauEt eine EroteTtionistische .andelsEoD
litiT eingeschlagen?
Die USA importieren mehr Güter, als sie e(portieren. 1837 belief sich das so-
genannte Handelsbilanz-De’zit auf etwas über q98 »illiarden Dollar. 2e-
trachtet man die «eistungsbilanz, die nebst Gütern auch den Handel mit 
Dienstleistungen und einige weitere 6für diese 2etrachtung vernachlässig-
barenO Grössen mit einbezieht, fällt das De’zit etwas geringer aus – es be-
trägt dann noch 98 »illiarden Dollar. 

Sst das schlimm?
4ein. Ein Handelsde’zit ist per se genauso wenig Bschlecht:, wie ein Han-
delsüberschuss Bgut: ist. Aber nach Ansicht Trumps und einiger seiner 2e-
rater ist ein Handelsde’zit ein xeichen von Schwäche respektive ein xei-
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chen dafür, dass man von seinen Partnern übers Nhr gehauen wird. Dieses 
»issverhältnis zu beheben, war eines der Wahlversprechen von Trump.

Wird es ihm gelingen?
Kaum. Das Handels- oder eben das «eistungsbilanz-De’zit der USA hat 
verschiedene Ursachen. Ein Grund ist, dass die US-VolkswirtschaL – der 
Staat, die Haushalte und die Unternehmen – chronisch zu wenig spart. 
Dieses inländische Sparde’zit führt zwingend zu einem De’zit in der «ei-
stungsbilanz, wie sich anhand der volkswirtschaLlichen 2uchhaltung zei-
gen lässt. Ein weiterer Grund für das Handelsbilanz-De’zit ist, dass viele 
amerikanische Konzerne ihre Produktionsprozesse in den letzten zwanzig, 
dreissig Zahren bewusst in andere «änder verlagert haben.

Zum keisEiel?
Apple. Das iPhone wird von einem taiwanesischen Konzern namens Fo(-
conn in China hergestellt, und es enthält Komponenten, die hauptsächlich 
von koreanischen und apanischen Unternehmen wie Samsung und Toshi-
ba geliefert werden. Von China werden die Geräte dann wiederum in die 
USA transportiert und dort mit dem Vermerk BDesigned in California, As-
sembled in China: verkauL. Das iPhone allein ist für rund 39 »illiarden 
Dollar des amerikanischen Handelsbilanz-De’zits verantwortlich.

Mönnte es denn seinK dass es ,rumE mit seinen Zöllen gelingtK fieder 
ürbeitsElätze in die Awü zu bringen?
Das ist zweifelhaL. 4ehmen wir ein 2eispiel0 Aluminium wird für die Her-
stellung von Getränkedosen verwendet. Das 2eer Institute, ein 2ranchen-
verband von 2ierbrauern im «and, schätzt, dass die 38 Prozent Einfuhrzoll 
auf Aluminium für die 2ierbrauer zu 5q8 »illionen Dollar an zusätzlichen 
Kosten führen werden. Als Folge davon seien mehr als 18 888 Arbeitsplätze 
gefährdet.

HaUpr entstehen doch aber auch neue vobs in der wtahlD und üluminiD
umindustrieC
Za, aber man muss die EMekte netto betrachten. Trade Partnership, eine 
AnalÖse- und 2eratungsgesellschaL in Washington, hat in einer Studie er-
rechnet, dass Trumps xölle auf Stahl und Aluminium zu gut 19 888 neuen 
Zobs in den USA führen könnten. Gleichzeitig dürLen sie edoch in anderen 
2ranchen wegen höherer Kosten zu einem Verlust von mehr als 58 888 Ar-
beitsstellen führen. Die ökonomische VernunL spricht also klar dagegen.

Wieso macht es ,rumE trotzdem?
Entweder, weil er tatsächlich glaubt, Importbeschränkungen würden Ame-
rika stärken. Nder weil er gegenüber seiner Wählerbasis als stark und kon-
se;uent handelnd auLreten will.

Welches ist die Elausiblere üntfort?
Wohl beides. Es ist gut möglich, dass Trump tatsächlich glaubt, was er sagt – 
zumal er seit dem Rücktritt seines WirtschaLsberaters GarÖ Cohn im »ärz 
keinen einzigen seriösen konomen mehr in seinem 2eraterstab hat.

über mal ehrlich  ündere LänderK zum keisEiel Fhina und SndienK schptD
zen ihre heimischen -ärTte doch auchC Wieso soll es ein roblem seinK 
fenn das nun die Awü auch tun?
Es stimmt0 Andere Staaten, besonders Schwellenländer, sind bedeutend 
protektionistischer als die USA. In der Entwicklung eines «andes von einer 
Agrar- zu einer IndustriewirtschaL kann Protektionismus zeitweise durch-
aus die richtige Strategie sein. Doch in den siebzig Zahren seit dem xweiten 
Weltkrieg waren die USA die treibende KraL hinter einem regelbasierten 
WelthandelssÖstem – ab 3jjq unter der Aufsicht der WTN – mit möglichst 
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geringen xöllen und anderen Handelshürden. Dieses SÖstem hat es zahlrei-
chen Staaten, vor allem in Asien, ermöglicht, sich ein ansehnliches Wohl-
standsniveau zu erarbeiten. Dieses SÖstem hat auch dazu geführt, dass die 
Einkommensungleichheit zwischen den «ändern weltweit gesunken ist. 
xwar gibt es gute Argumente, dass das oMene HandelssÖstem innerhalb ein-
zelner «änder – besonders auch in den USA – wieder zu mehr Ungleichheit 
geführt hat, doch xölle und Protektionismus sind nach Ansicht der meisten 
WirtschaLswissenschaLler nicht die richtige Antwort darauf.

wondern?
Eine Sozialpolitik, die sich um die Verlierer der Globalisierung kümmert. In 
diesem xusammenhang diskutiert werden tÖpischerweise ein besseres 2il-
dungssÖstem, AuMangnetze für «angzeitarbeitslose sowie Umverteilungs-
mechanismen von den Gewinner- zu den Verliererschichten innerhalb des 
«andes.

ZurpcT zur eingangs erfähnten PrageK fer die Zölle bezahleC Wer trägt 
denn die tatsächlichen Mosten on ,rumEs olitiT?
Zetzt wirds etwas kompliziert. 2leiben wir beim erwähnten 2eispiel des 
Stahlimports im Wert von 38 »illionen Dollar, der nun mit 1q Prozent xoll 
belegt wird. 4un gibt es mehrere mögliche Fälle0 

3. Der Stahlproduzent im Ausland könnte nun den Verkaufspreis seiner 
Ware auf J »illionen Dollar senken. Darauf würden die US-xollbehör-
den 1 »illionen Dollar Abgaben erheben, sodass der Stahl für den Im-
porteur in den USA unter dem Strich nach wie vor 38 »illionen Dollar 
kostet. In diesem Fall würde der ausländische Stahlhersteller die Kosten 
der xölle tragen, da er nur noch J »illionen Dollar für seinen Stahl er-
hält.

1. Senkt der Stahlproduzent im Ausland seinen Verkaufspreis nicht, steht 
der Importeur in den USA vor der Wahl, die Ware trotzdem aus dem 
Ausland zu beziehen. Tut er das, kostet ihn der Kauf nun neu 31,q »il-
lionen Dollar 6wegen des xolls von 1q ProzentO. In diesem Fall würde der 
Importeur die Kosten der xölle tragen. Er würde zudem versuchen, seine 
höheren Kosten für den Stahleinkauf auf seine Kunden zu überwälzen, 
sodass am Ende die Konsumentinnen in den USA die Kosten der xölle 
tragen.

5. Der Käufer in den USA könnte auch entscheiden, den Stahl nicht mehr 
im Ausland zu kaufen, sondern ihn von einem amerikanischen Anbieter 
zu beziehen. Auch in diesem Fall würde er mehr als 38 »illionen Dollar 
bezahlen 6denn sonst hätte er den Stahl zuvor a gar nicht importieren 
müssenO. Auch in diesem Fall würde er versuchen, die höheren Kosten 
auf seine Kunden – am Ende also auf die Konsumenten – zu überwälzen.

Welcher Pall ist der fahrscheinlichste?
Es wird eine »ischung aus den drei Fällen sein, doch unter seriösen ko-
nomen herrscht weitgehend Konsens, dass die xölle am Ende in Form von 
höheren Preisen von den Konsumentinnen in den USA getragen werden.

Debatte: Kann ein Handelskrieg verhindert werden?

Was nun? Kommt es zu einem globalen Handelskrieg? Und wie sollten an-
dere Staaten, inklusive die Schweiz, auf Trumps Provokationen reagieren? 
Könnte es sogar sein, dass Trump das Richtige tut? Debattieren Sie heute 
ab 8 Uhr mit Republik-Autor Mark Dittli.
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