
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Ausgabe 3/2018 – 26. März 2018 

HANDELSKRIEG ODER MEHR FREIHANDEL? 

Die vom US-Präsidenten angekündigten Strafzölle gegen die Europäische Union und China lös-

ten Ängste aus, dass ein Handelskrieg drohen könnte. Dazu muss es aber gar nicht kommen. 

Vielmehr kann die Androhung von Zöllen letztlich dazu führen, dass der Welthandel unbe-

schränkter und der Zugang zum chinesischen Markt einfacher wird. Ein positiver Ausgang also. 

Die US-Regierung hat unter anderem zwei 

wichtige Handelspartner zum Ziel von Strafzöl-

len gemacht: die EU und China. Die Motive 

dabei sind unterschiedlich. Im Falle Chinas 

geht es nicht zuletzt um aus Sicht der Vereinig-

ten Staaten „unfaire“ Handelspraktiken. China 

verlangt von ausländischen Unternehmen ei-

nen Technologietransfer, wenn sie einen 

Marktzugang haben wollen. Dieser Transfer 

geschieht dadurch, dass die Technologie mit 

den chinesischen Geschäftspartnern geteilt 

wird oder dass Technologiepatente unter dem 

Marktwert abgegeben werden. Der „Know-

how“-Transfer erfolgt offiziell „freiwillig“, weil 

die Auslandsunternehmen ja Zugang zu einem 

der größten Märkte der Welt haben wollen. 

Die EU ihrerseits predigt zwar den Wohl-

fahrtsgewinn durch freien Handel, praktiziert 

ihn aber nur bedingt. Der ungewichtete Durch-

schnittszoll der EU für alle Importe liegt bei 

5,2%, jener der USA bei  3,5%. Umfangreiche 

Daten zur EU-Zollpolitik liefert eine Studie des 

ifo-Institutes „Zölle im transatlantischen Han-

del: Worauf, wie viel und wie gerecht?“, die Sie 

hier finden. 
 

An den Aktienmärkten wird das Vorgehen der 

US-Regierung als Handelskrieg interpretiert, 

der den Welthandel beeinträchtigt, die Kon-

junkturdynamik bremst und die Gewinne von 

exportorientierten Unternehmen schrumpfen 

lässt. So erklären sich unter anderem die 

jüngsten Verluste an den globalen Aktienmärk-

ten. Statt zu einem Handelskrieg zu führen, 

könnte das Ergebnis ein ganz anderes, sogar 

aktienmarktfreundliches sein. Spieltheoretisch 

kann es gemäß der Theorie der glaubwürdigen 

Drohung zu einer Verhandlungslösung kom-

men, da sowohl für den Drohenden als auch für 

den Bedrohten Kosten und Schäden eintreten 

können, die beide vermeiden wollen. Senkt die 

EU ihre Zölle ab, könnten die USA daraufhin 

auf Importzölle verzichten oder Ausnahmere-

gelungen schaffen. Mildert China den obligato-

rischen Technologietransfer ab, was für Aus-

länder den Marktzugang attraktiver macht, 

könnten die USA ihre Zollandrohung zurück-

ziehen. Am Ende wäre der Welthandel liberaler 

geworden, die Aktienmärkte könnten aufat-

men. Dass es so kommt, ist nicht unwahr-

scheinlich. Für Weltkonjunktur und Aktien-

märkte ein gutes Szenario. 

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 AG oder deren assoziierter Unternehmen dar. Sofern Aussagen über Renditen, Kursgewinne oder sonstige Vermö-
genszuwächse getätigt werden, stellen diese lediglich Prognosen dar, für deren Eintritt keine Haftung übernommen wird. 
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