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Europlatz Frankfurt

Die Verantwortung der EU in der Handelspolitik
Von Michael Heise

Die Finanzmärkte haben die Ankün-
digung weiterer Strafzölle auf Ex-
porte Chinas in die Vereinigten Sta

gelassen zur Kenntnis genommen. Das
spiegelt ein großes Maß an Zuversicht,
dass der Konflikt die Weltwirtschaft
nicht in eine Rezession zieht. Zwei Über-
legungen dürften dahinterstehen. Zum
einen wird darauf verwiesen, dass von
den bisherigen und den angekündigten
Zöllen der Vereinigten Staaten
nur etwa zwei Prozent des Welt-
handels betroffen sind. Das ist
aber nur auf den ersten Blick be-
ruhigend. Die chinesische Ge-
genreaktion auf höhere Zölle
wird sich keineswegs nur auf den
Warenhandel beschränken, son-
dern auch Dienstleistungen und
Niederlassungen ins Visier neh-
men. Zudem werden signifikante dauer-
hafte Handelsbarrieren zwischen Ameri-
ka und China internationale Produkti-
onsketten obsolet werden lassen; die Pro-
duktion in diesen Ländern für internatio-
nale Märkte ergibt wirtschaftlich keinen
Sinn mehr. Daher ist allein die Unsicher-
heit über den Ausgang des Handelskon-
flikts ein erheblicher Bremsfaktor für In-
vestition und Produktionspläne interna-
tional tätiger Unternehmen.

Aber wird es zu den angedrohten dau-
erhaften Einschränkungen kommen?
Hier ist Zuversicht erlaubt. Die Vereinig-
ten Staaten selbst werden wirtschaftli-
chen Schaden erleiden, wenn die Eskala-
tion anhält. Amerikanische Konsumen-
ten werden wesentlich höhere Preise be-
klagen, und die Hoffnung auf mehr Inves-
titionen dürfte trügerisch sein, zumal vie-
le Unternehmen ihre exportorientierte
Produktion aus den Vereinigten Staaten
in andere Länder verlegen werden.

Auch wenn man eine Einigung im
Handelsstreit zwischen den Vereinigten
Staaten und China als wahrscheinlich an-
sieht, besteht für die EU schon heute in

dreierlei Hinsicht Handlungsbedarf. Ers-
tens sollte sie den Ende Juli zwischen
Präsident Trump und Kommissionschef
Juncker vereinbarten Abbau der Zölle
zwischen beiden Wirtschaftsblöcken for-
cieren. Die gegenseitigen Zölle auf Wa-

ren sind überflüssig, und ihr
Ende könnte beiden Seiten ei-
nen Wachstumsschub geben.
Zweitens sollte die EU eine kon-
krete Reform der WTO fordern.
Sie hat in diesen Tagen einen Be-
richt mit ersten Ideen hierzu vor-
gelegt. Neuer Regelungsbedarf
für die digitale Wirtschaft ist ge-
geben. Weitere Themen sind der

starke Einfluss des Staates auf den Unter-
nehmenssektor in China sowie der
Schutz geistigen Eigentums. China wird
in diesen Fragen eine harte Verhand-
lungslinie fahren, aber sich Reformen
nicht generell versperren, wenn es den
freien Zugang zu Auslandsmärkten si-
chern will. Die EU Initiative zur Reform
der WTO sollte grundsätzlich auch im
amerikanischen Interesse liegen. Drit-
tens sollte die EU Freihandelsverträge
mit anderen Wirtschaftsregionen voran-
treiben, so wie jüngst mit Kanada und Ja-
pan geschehen. Dies ist die beste Reakti-
on auf eine stärker national orientierte
Politik in den Vereinigten Staaten, die
als traditioneller Vorkämpfer für Freihan-
del zurzeit ausfallen. Beim Freihandel
geht es um mehr als wirtschaftliche Vor-
teile, sondern auch um Multilateralis-
mus und eine friedliche Kooperation der
Weltgemeinschaft.
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