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Wirtschaftssanktionen und Strafzölle haben sich zu einem 
zentralen Instrument der Handels- und Aussenpolitik von 
US-Präsident Donald Trump entwickelt. Die weltweiten 
US-Strafzölle auf Stahl und Aluminium und weitere Strafzöl-
le gezielt gegen chinesische Exportprodukte haben eine 
Welle eskalierender Zollmassnahmen ausgelöst. Die schnel-
le ausufernde Eskalation der Handelskonflikte ist ein Risiko 
für die Weltwirtschaft. Der Internationale Währungsfonds 
(IWF) spricht in seinem World Economic Outlook von globa-
len Kosten in der Höhe von bis zu 430 Milliarden US-Dollar, 
sollte sich der Handelsstreit weiter verschärfen. Insgesamt 
ist die Eskalation des Handelskonflikts zwischen den USA, 
China und auch der EU als Risiko Nr. 1 für die Weltkonjunk-
tur zu bezeichnen.

USA-China: Unverändert auf Konfrontationskurs
Nachdem China im April als Reaktion auf die weltweiten 
US-Strafzölle auf Aluminium und Stahl im Rahmen von Ver-
geltungsmassnahmen rund 130 US-Exportprodukte mit Zöl-
len von 15 bis 25 Prozent belegt und eine WTO-Klage ge-
gen die USA eingereicht hat, machte US-Präsident Donald 
Trump Anfang Juli seine Ankündigung wahr und belegte 
seinerseits gezielt chinesische Ausfuhren der Bereiche Au-
tos, Elektronik und Luftfahrt im Wert von 34 Milliarden Dol-
lar mit Zöllen. Per 23. August wurden zudem auf weitere 
chinesische Produkte im Wert von 16 Milliarden Dollar 
Strafzölle erhoben. China reagierte prompt und erhob sei-
nerseits auf US-Exporte im Umfang von 34 Milliarden Dol-
lar Zölle – unter anderem auf Sojabohnen und Schweine-
fleisch, wodurch die US-Landwirtschaft direkt betroffen ist. 
Angekündigt wurden zudem weitere Strafzölle auf Produkte 
im Wert von 16 Milliarden Dollar. Auch bei den Direktinves-
titionen wirkt sich der Handelsstreit aus: Nachdem die  
USA mögliche Restriktionen bei chinesischen Investitionen 
in «kritische Technologien» angedroht haben, blockierte 
China kurzerhand die Übernahme des niederländischen 

Chip-Herstellers NXP durch das US-Unternehmen Qual-
comm. 

Sowohl die USA als auch China haben im Juli weitere Eska-
lationsstufen angedroht, gleichzeitig aber auch die Handels-
gespräche fortgesetzt. Allerdings sind diese bis jetzt ergeb-
nislos geblieben.

Und so kam es dann zu einer massiven Eskalation, als die 
US-Regierung per 24. September Strafzölle in der Höhe von 
10 Prozent auf chinesische Import mit einem Volumen von 
über 200 Milliarden US-Dollars in Kraft setzte. China hat 
prompt reagiert und Gegenmassnahem angekündigt.

USA-EU: Vom Handelsstreit zum Handelsabkommen?
Die EU hat nebst einer WTO-Klage als Reaktion auf die 
US-Strafzölle ebenfalls Gegenmassnahmen ergriffen. Zum 
einen erhob sie ihrerseits auf Stahl und Aluminium höhere 
Tarife, andererseits belegte sie zusätzliche US-Produkte mit 
Zöllen – darunter Whiskey, Jeans, Erdnussbutter und Motor-
räder. 

Zudem führte sie zum Schutz der eigenen Stahlindustrie 
Schutzmassnahmen mit globalen Zollkontingenten (Prinzip 
«1st come – 1st served») für 23 Produktkategorien ein, vor-
erst befristet auf 200 Tage ab dem 19. Juli. Ausgenommen 
sind lediglich die EWR-Staaten. Auf der anderen Seite brach-
ten die USA weltweite Strafzölle auf Automobile und Auto-
zubehörteile in der Höhe von 25 Prozent ins Spiel. Davon 
wären EU-Exporte in der Höhe von jährlich über 37 Milliar-
den Euro betroffen. 

Auch in diesem Handelskonflikt laufen Gespräche: Völlig 
überraschend haben Ende Juli US-Präsident Trump und 
EU-Kommissionspräsident Juncker die Wiederaufnahme der 
Gespräche über ein Handelsabkommen angekündigt. Seit-
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her laufen technische Gespräche. Es geht primär um Zollab-
bau. Die Ambitionen sind damit wesentlich tiefer als beim 
transatlantischen Freihandelsabkommen (TTIP), wo die Ver-
handlungen vor zwei Jahren sistiert wurden.

Exportnation Schweiz ist betroffen
Die Eskalation des Handelskonfliktes hat ein Ausmass er-
reicht, das die Wirtschaftsinteressen der Exportnation 
Schweiz direkt und indirekt betrifft. 

Bei den direkten Effekten sind zuerst die Schweizer Stahl- 
und Aluminiumexporte in die USA mit einem Jahresvolumen 
von CHF 87 Millionen betroffen (2017). Es ist zu erwarten, 
dass die US-Strafzölle von 25 resp. 10 Prozent zu einem 
starken Einbruch dieser Exporte führen. Zudem hat die EU 
Schutzmassnahmen gegenüber Stahlimporten ergriffen. Vor-
erst handelt es sich um administrative Massnahmen zur Ver-
hinderung der Einfuhr von Stahl zu Dumpingpreisen. Diese 
administrativen Massnahmen treffen Schweizer Stahlexport-
volumen in der Höhe von CHF 952 Millionen (2017). Greifen 
diese administrative «Schutzmassnahmen» nicht, dürfte die 
EU ihrerseits Importzölle erheben.

Die indirekten Effekte dürften gravierender sein: So haben 
viele Schweizer Unternehmen Betriebsstätten im Ausland. 
Dabei sind beispielsweise Schweizer Tochtergesellschaften 
in Kanada oder China zu nennen, die nun mit Barrieren beim 
Export in den US-Markt konfrontiert sind. Oder aber eine 
Schweizer Tochtergesellschaft in den USA ist mit weitaus 
höheren Stahl- und Aluminiumpreisen konfrontiert. Eine 
weitere indirekte Schiene sind die negativen Auswirkungen 
auf die Konjunktur der Weltwirtschaft. Auch wenn wertmäs-
sig bis jetzt nur ein vergleichsweise kleiner Teil des Welthan-
dels von den Strafzöllen erfasst wurde, so können letztere 
die Dynamik der Weltwirtschaft doch bremsen. Schon im 
Frühsommer wurden Prognosen für das Weltwirtschafts-
wachstum leicht nach unten korrigiert. Eine nachlassende 
Nachfragedynamik würden auch Schweizer Exportunterneh-
men zu spüren bekommen. 

Geforderte Schweizer Wirtschaftsdiplomatie
Die Aussenwirtschaftspolitik der Schweiz ist gleich auf vier 
Ebenen gefordert. So hat die Schweiz bei der WTO eine Kla-
ge gegen die USA eingereicht, nachdem sie keine Länder-
ausnahme von den Strafzöllen auf Stahl und Aluminium er-
hielt. Die Schweizer Behörden stehen zudem in Kontakt mit 
den direkt betroffenen Schweizer Unternehmen. Hier 
braucht es die konsularische Unterstützung. Eine dritte Ebe-
ne sind die Anstrengungen der Schweizer Seite gegenüber 
der EU. Ziel ist die Abschaffung oder zumindest starke Ver-

einfachung der «Schutzmassnahmen», welche Schweizer 
Stahlexporte in die EU betreffen. Die vierte Ebene ist das 
langfristige bilaterale Verhältnis zu den USA: Da die USA und 
die EU Gespräche über ein Freihandelsabkommen führen, 
wird die Schweiz nachziehen – sonst riskiert unsere Aussen-
wirtschaft in den USA und auch in der EU ins Hintertreffen 
zu geraten. Entsprechend sind nun Explorationsgespräche 
mit den USA anzustreben.

Umgang mit erhöhter Unsicherheit auf  
Unternehmensebene
Die oben geschilderten direkten und indirekten Effekte kön-
nen auch als Ansatz für die unternehmerische Einschätzung 
des Handelskonflikts dienen.

Bei den direkten Effekten dürften wohl – besonders bei In-
dustrieunternehmen – die möglichen kurzfristigen Auswir-
kungen auf die eigene Wertschöpfungskette und die Kunden 
im Zentrum stehen. Sollte es zu weiteren Eskalationen kom-
men, dürften diese weiterhin vor allem Industrieprodukte 
treffen. Und hier sind einzelne Schweizer Unternehmen po-
tenziell stark betroffen.

Die möglichen indirekten Effekte auf die Weltkonjunktur be-
treffen viel mehr Unternehmen aus allen Exportbranchen. 
Sie schlagen sich in der Unternehmensstrategie und Investi-
tionsplanung nieder. Quantitativ dürften hier im Moment kei-
ne markanten Anpassungen notwendig sein.

Je mehr sich eine weitere Eskalation des Handelskonfliktes 
abzeichnet, desto mehr werden die indirekten Effekte spür-
bar sein. Vorhersagen sind jedoch angesichts der erratischen 
Entwicklung der letzten sieben Monate sehr schwierig. 

Was bleibt ist eine erhöhte Unsicherheit, die sich in der Risi-
kobeurteilung auf unternehmerischer Ebene niederschlägt. 
Dabei sind auch andere volkswirtschaftliche Themen wie 
Brexit, Zinsumfeld oder Wechselkurs zu beurteilen. Unter-
nehmen sind sich das jedoch gewohnt und werden Lösun-
gen finden. Zu bedauern ist nur, dass der stark in Mode ge-
kommene Protektionismus eine politische Fehlleistung 
darstellt, auf die eigentlich leicht verzichtet werden könnte.
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