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DIE RÜCKKEHR DES NEO-MERKANTILISMUS  
LAUTER 
Freihandel ist gut für die Volkswirtschaft. Doch diese Botschaft kommt beim Wähler nicht mehr 

an. Stattdessen soll mit der Förderung des Exports und der Bestrafung von Importen Amerikas 

Wirtschaft gestärkt werden. Doch damit ist niemandem gedient – nicht einmal denjenigen, denen 

„America First“ eigentlich helfen möchte. 

DER FREIHANDEL BRAUCHT NEUE FREUNDE  
Die Überzeugung, dass Freihandel gut für eine 
Volkswirtschaft ist, gehört traditionell zu den 
Grundpfeilern, an die Ökonomen glauben. Doch 
mittlerweile ist dieser Glaubenssatz unter Be-
schuss geraten. Schätzungen der MIT-
Ökonomen Acemoglu und Autor zufolge gingen 
mit dem Aufstieg Chinas zur Werkbank der 
Welt allein in den USA zwischen 1999 und 
2011 bis zu 2,4 Millionen Arbeitsplätze verlo-
ren. So wundert es nicht, dass in amerikani-
schen Umfragen die Befürworter des Freihan-
dels immer weniger werden. Unter 
republikanischen Wählern sind es nur noch 
24%, die weiterhin daran glauben, dass Frei-
handelsabkommen gut für Amerika sind. Im 
Jahr 2009 waren es noch 57%. Und mit der 
Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten 
leben protektionistische Tendenzen wieder 
auf. 
 
GRAFIK: ANTEIL REPUBLIKANISCHER 
WÄHLER, DIE FREIHANDEL GUT ODER 
SCHLECHT FINDEN 

 
Quelle: Pew Research Center (27.10.2016, 

http://www.pewresearch.org/fact-tank/)  
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UMFASSENDE REFORM DES STEUERSYSTEMS  
Um „Amerika wieder groß zu machen“ hat die 
neue Regierung das jahrelang verhandelte 
Freihandelsabkommen TTIP beerdigt, möchte 
das NAFTA-Abkommen mit Mexiko und Kana-
da neu verhandeln und droht Firmen, die US-
Arbeitsplätze ins Ausland verlagern wollen, via 
Twitter mit einer „großen Grenzausgleichs-
steuer“ („a big border tax“).   
Die Idee einer Grenzausgleichssteuer präsen-
tierte der Sprecher des US-Repräsentanten-
hauses, Paul Ryan, bereits im vergangenen Jahr 
unter dem verheißungsvollen Titel „A better 
way for America“. Unter anderem sieht dieser 
bessere Weg eine umfassende Steuerreform 
vor. Die Unternehmenssteuern sollen von der-
zeit 35%, dem höchsten Satz in der OECD, auf 
ein international übliches Niveau von 20% 
gesenkt werden. 
 
 
GRAFIK: UNTERNEHMENSSTEUERN (IN %) IM 
INTERNATIONALEN VERGLEICH 
 

   
Quelle: OECD 

(http://www.oecd.org/ctp/tax-policy/tax-database.htm)  
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DISCLAIMER 

Die Informationen in diesem Dokument wurden ausschließlich zu Informationszwecken für den Empfänger erstellt. Sie stellen keine Finanzana-

lyse i.S. des § 34b WpHG dar. Daher genügen sie nicht allen gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von 

Finanzanalysen und unterliegen nicht dem Verbot des Handelns vor der Veröffentlichung von Finanzanalysen. Alle Angaben erfolgen unverbind-

lich und stellen weder eine Anlageberatung noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf eines Finanzinstruments dar. 

Die Informationen wurden sorgfältig recherchiert. Dabei wurde zum Teil auf Informationen Dritter zurückgegriffen. Einzelne Angaben können 

sich insbesondere durch Zeitablauf oder infolge von gesetzlichen Änderungen als nicht mehr zutreffend erweisen. Für die Richtigkeit, 

Vollständigkeit und Aktualität sämtlicher Angaben wird daher keine Gewähr übernommen. 

Alle Meinungsaussagen geben die aktuelle Einschätzung der Verfasser wieder und stellen nicht notwendigerweise die Meinung der Hauck & 

Aufhäuser Privatbankiers KGaA oder deren assoziierter Unternehmen dar. Sofern Aussagen über Renditen, Kursgewinne oder sonstige Ver-

mögenszuwächse getätigt werden, stellen diese lediglich Prognosen dar, für deren Eintritt keine Haftung übernommen wird. 

Gleichzeitig möchten Ryan und seine Parteikol-
legen im Kongress die US-Industrie internatio-
nal wettbewerbsfähiger machen. Anstatt wie 
bisher den weltweit erzielten Gewinn zu be-
steuern, sollen zukünftig Importkosten nicht 
mehr den zu versteuernden Gewinn mindern – 
Exporte hingegen dürfen aus dem Vorsteu-
erergebnis herausgerechnet werden. Im Kern 
entspricht dieses Vorgehen einem Zoll auf Im-
porte, der mit einem Rabatt auf Exporte kom-
biniert wird. 
Dieser Plan sollte dem Weißen Haus auf dem 
ersten Blick gefallen. Er schützt die US-
Industrie vor internationalem Wettbewerb,  
verringert das Außenhandelsdefizit, senkt die 
Steuern und stärkt vermeintlich die amerikani-
sche Wirtschaft. Gleichzeitig hilft die Grenz-
ausgleichssteuer, die massive Steuersenkung 
zu finanzieren. Die Denkfabrik „Tax Foundati-
on“ schätzt, dass der versteckte Importzoll in 
10 Jahren 1,2 Billionen Dollar in die Kassen des 
Fiskus spülen würde. Genug, um damit 2/3 der 
Kosten der Steuersenkung auf 20% zu bezah-
len und die Zustimmung fiskalpolitisch kon-
servativer Republikaner im Kongress zu ge-
winnen.  
Rechtlich gesehen hat das Vorhaben allerdings 
das Manko, dass die Grenzausgleichssteuer 
möglicherweise nicht mit den Regeln der 
Welthandelsorganisation (WTO) vereinbar ist.  
 
ZWEIFELHAFTES VORHABEN 

Es wird weithin erwartet, dass diese Steuer-

pläne zu einem starken Anstieg des US-Dollars 

führen würden – im Extremfall bis zu 25%. 

Doch die Aufwertung des Greenbacks würde 

die Attraktivität eines US-amerikanischen Ex-

portguts aus Sicht eines ausländischen Käufers 

verringern und die Nachfrage sinken lassen. Im 

Ergebnis dämpft dies den Export, anstatt ihn 

anzukurbeln.  

Die Importeure hingegen würden leiden. Aus 

Sicht der Freunde des Protektionismus wäre 

dies erst mal nichts Schlechtes. Doch wie die 

Financial Times in einem Beitrag kürzlich 

schrieb, stammt knapp die Hälfte des Handels-

defizits mit China von US-Unternehmen, die in 

China vor Ort produzieren. Und die Beratungs-

firma Roland Berger zeigt in einer aktuellen 

Studie am Beispiel der US-Autoindustrie, dass 

die zusätzlichen Herstellungskosten fast allen 

Herstellern im amerikanischen Markt Verluste 

bescheren würden. Sollten andere Länder Ge-

genmaßnahmen ergreifen und ihrerseits Han-

delsbeschränkungen einführen – und damit 

wäre zu rechnen – dürfte der volkswirtschaftli-

che Schaden beträchtlich sein.  

Zu allem Überfluss würde die Grenzausgleichs-

steuer gerade einkommensschwachen Haus-

halten schaden, denen Präsident Trump mit 

seiner neo-merkantilistischen Wirtschaftspoli-

tik eigentlich helfen möchte. Denn sie konsu-

mieren überproportional stark importierte 

Güter.  

Und auch die Industrie, denen die Steuersen-

kung Investitionsanreize bieten soll, wird wohl 

nicht alleine aus diesem Grund mehr investie-

ren. In 2015 hatten die im S&P 500 Index ver-

sammelten Unternehmen etwa 2,3 Billionen 

US-Dollar im Ausland „geparkt“, um so von den 

dort niedrigeren Steuersätzen zu profitieren. 

Die nun geplante Steuerreform wäre durchaus 

geeignet, die Unternehmen zur Rückführung 

dieser Auslandsguthaben nach Amerika zu 

bewegen. Etwas Ähnliches hatte bereits im Jahr 

2004 die damalige US-Regierung mit vorüber-

gehend niedrigen Steuern versucht. Damals 

wurden rund 300 Mrd. USD repatriiert, wobei 

allerdings 92% dieser Auslandsguthaben an 

die Aktionäre geflossen sind.   

 

AUS SICHT DER BÖRSE WIRD DER GROSSE 

WURF AUF SICH WARTEN LASSEN  

Es bleibt abzuwarten, was angesichts eines 

zögernden Präsidenten und der Opposition, 

selbst von republikanischen Abgeordneten im 

US-Senat, aus der Grenzausgleichssteuer wird. 

Vorerst ist das politische Washington mit der 

Gesundheitspolitik und sich selbst beschäftigt. 

Ein von der Investmentbank Goldman Sachs 

errechneter Korb an US-Aktien, die von der 

Grenzausgleichssteuer profitierten würden, 

hat sich bisher unspektakulär entwickelt. Aus 

Sicht der Börse ist mit einer baldigen Verab-

schiedung also nicht zu rechnen. 


