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Handelskonflikt: USA erhöhen Druck auf China 

Am Freitag hat die USA Zölle auf Importe chinesischer Güter 
im Wert von 200 Milliarden US-Dollar von 10% auf 25% 
erhöht. Gleichzeitig kündigte US-Präsident Trump an, dass für 
weitere Güter im Umfang von über 300 Milliarden US-Dollar 
Zölle von 25% geplant sind. Würde diese Eskalationsstufe 
erreicht, wären sämtliche US-Importe aus China mit Zöllen 
belegt. China verurteilte diesen Schritt und hat am Montag 
Gegenmassnahmen angekündigt. Ab dem 1. Juni erheben sie 
Zölle auf zusätzlichen 60 Milliarden US-Dollar an US-Importen. 
 
Gemäss jüngsten Informationen ist Chinas Regierung letzte 
Woche in einigen, bereits vorverhandelten Punkten, zurückge-
krebst. Vermutlich aus Angst, gegenüber der innerchinesi-
schen Opposition schwach zu wirken, entschied die chinesi-
sche Regierung, zuvor mit den USA ausgehandelte Gesetzes-
änderungen doch nicht durchführen zu wollen. Die Knack-
punkte sind in erster Linie weitere Marktöffnungen sowie 
staatliche Subventionen. Dieses Zurückkrebsen hat in den USA 
für Unmut gesorgt und Trump dazu veranlasst, den Druck 
mittels weiterer Zölle zu erhöhen. 
 
Marktreaktion erheblich 
Die Märkte reagierten auf die Verschärfung des Konflikts 
unterschiedlich. Der US-Aktienmarkt sowie Europa notieren 
nach den Gegenmassnahmen von China knapp -5% tiefer. 
Am heftigsten fiel die Reaktion in China aus, dort korrigierte 
der Markt nach der ersten Ankündigung durch Trump um 
über -12%. Gleichzeitig sind in den USA und Europa die Zin-
sen gesunken. Zwischenzeitlich rechnete der Markt mit einer 
Entspannung, diese hat sich aber seit Montag vorerst verflüch-
tigt. 
 
Unterschiedliche Wirtschaftsmodelle und politische Ziele 
als Gefahr 
Chinas Idee einer funktionierenden Wirtschaft fundiert auf der 
Überzeugung, dass zentrale, für die Wirtschaft wichtige In-
dustriezweige staatlich kontrolliert und administriert sein müs-
sen. Lediglich weniger wichtige Zweige wie beispielsweise die 
Luxusgüterindustrie oder die Unterhaltungsindustrie können 
vollständig der freien Marktwirtschaft überlassen werden. 
Doch dieses Wirtschaftsmodell widerspricht der westlichen 
Vorstellung von Marktwirtschaft und Freihandel in zentralen 
Punkten. Um wirtschaftlich voranzukommen, ist China aber 
auf den Konsummarkt USA angewiesen. Entsprechend müs-

sen sie, sofern sie nicht hohe Zölle zahlen wollen, den USA 
gewisse Konzessionen in Bezug auf Marktöffnungen machen, 
auch wenn diese ihren Wirtschaftsvorstellungen widerspricht. 
Hinzu kommt, dass sich die USA von China zunehmend be-
droht fühlt und China lieber heute als morgen in die Schran-
ken weisen möchte. Diese Ausgangslage macht die ganzen 
Verhandlungen so komplex und schwierig. 
 
Verhandlungen gehen weiter 
Trotz dieser kurzen Verschärfung des Handelskonflikts gehen 
die Verhandlungen zwischen den beiden Delegationen weiter. 
Allerdings rechnen wir nicht mit einer schnellen Lösung. Zu 
grundverschieden sind die jeweiligen Positionen. Wir erwarten 
aber, dass nach dieser Eskalation die Verhandlungen in den 
nächsten Wochen wieder in ruhigere Fahrwasser kommen. 
Eine weitere Eskalation zu einem späteren Zeitpunkt halten 
wir jedoch weiter für denkbar.  
 
Entwicklung des Handelskonflikts (in Mrd. US-Dollar) 

Quelle: Bloomberg 

 
Eskalation hätte deutliche Konsequenzen 
Eine weitere Eskalation wird sich dann auch zwangsläufig in 
den Wirtschaftszahlen niederschlagen. Aktuell scheint US-
Präsident Trump bereit, trotz der wirtschaftlichen Kosten, 
diesen Weg zu gehen. Auch weil er daraus viel politisches 
Kapital schlagen kann. Insbesondere, so lange sich der Han-
delskonflikt nicht substanziell in der US-Wirtschaft negativ 
materialisiert. Auch aus diesem Grund ist der Handelskonflikt 
noch lange nicht ausgestanden. 
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