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Transatlantische Eiszeit? Wirtschafts-
beziehungen zwischen den USA und der 
EU nach den US-Wahlen

»Americanism, not Globalism«

Die Wahl von Donald Trump zum 45. Präsidenten der Ver-
einigten Staaten von Amerika hat viele überrascht. Die 
US-amerikanischen Bürger haben sich gegen die politische 
Elite, für den Outsider, entschieden. Das Wahlergebnis spie-
gelt eine tiefe Gespaltenheit der Gesellschaft und große Un-
zufriedenheit mit Washington wider. Massive Einkommens-
unterschiede und ein Mangel an sozialer Mobilität machen 
den American Dream für viele unerreichbar. »Make America 
great again«, »America first«, »Americanism, not globalism«, 
»Economic nationalism« – Trump hat gerade bei denjenigen 
gepunktet, die sich als Verlierer der Globalisierung fühlen, 
vergessen vom politischen Establishment. 

Mit großer Sorge schaut Europa über den Atlantik. Es gab 
immer ein Auf und Ab im transatlantischen Verhältnis. Auch 
unter George W. Bush waren die politischen Beziehungen 
zwischen den USA und vielen europäischen Ländern ange-
spannt. Die Mehrheit der Deutschen sprach sich beispiels-
weise gegen eine deutsche Beteiligung am Irak-Krieg aus, 
und Bundeskanzler Gerhard Schröder verweigerte Bush 
seine Unterstützung. Nichtsdestotrotz blieben die wirtschaft-
lichen Verbindungen stark und bildeten so das Rückgrat der 
transatlantischen Beziehungen. Wird dies unter Präsident 
Trump ähnlich sein? Werden die Wirtschaftsbeziehungen 
stark genug sein, um auch in einer möglichen politischen 
Eiszeit Basis der Beziehungen zu bleiben? 

Die EU und die USA werden sicherlich auch in Zukunft wich-
tige Wirtschaftspartner bleiben. Über Handel und Investi-
tionen sind beide eng miteinander verflochten. Und beide 
werden auch in Zukunft attraktive Märkte füreinander blei-
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ben. Dennoch dürfte es im Getriebe der transatlantischen 
Wirtschaftsbeziehungen ordentlich knirschen, gerade wenn 
Trump seine handelspolitischen Ankündigungen aus dem 
Wahlkampf wahr macht. 

Die transatlantischen Wirtschaftsbeziehungen 

Die USA sind nicht nur ein wichtiger politischer Partner, son-
dern auch einer der bedeutendsten Handels- und Investi-
tionspartner für Deutschland. Viele Arbeitsplätze in Deutsch-
land und Europa hängen davon ab, dass europäische Un-
ternehmen ihre Produkte in den USA verkaufen und dass 
US-amerikanische Unternehmen in Europa investieren. 

Im Jahr 2015 lösten die USA Frankreich laut Statistischem 
Bundesamt als wichtigstes Zielland für deutsche Waren-
exporte ab. 2015 betrug der Wert deutscher Warenexporte 
in die USA 113,7 Mrd. Euro und machte damit 9,5% der 
Gesamtexporte aus. Bei den Warenimporten waren die USA 
Deutschlands viertwichtigster Partner nach China, den Nie-
derlanden und Frankreich. Deutschland importierte Waren 
im Wert von 60,2 Mrd. Euro aus den USA. Das entsprach 
6,3% der Gesamtimporte (vgl. Statistisches Bundesamt 
2016). Die USA sind außerdem das wichtigste Zielland für 
deutsche Investitionen. Etwa 28% der deutschen Direktin-
vestitionen im Ausland befanden sich 2014 in den USA. 
2014 gab es 4 725 Unternehmen in den USA mit unmittel-
baren und mittelbaren deutschen Beteiligungen (vgl. Deut-
sche Bundesbank 2016). 

Die starken wirtschaftlichen Beziehungen nützen beiden Sei-
ten: Deutschland war 2015 im Warenhandel der sechstwich-
tigste Absatzmarkt für die USA. Innovative US-amerikani-
sche Produkte sind bei deutschen Verbrauchern beliebt. 
Zudem schaffen und sichern die Investitionen von US-Un-
ternehmen wie Ford, General Electric, McDonald’s oder 
auch Hewlett Packard Arbeitsplätze in Deutschland. US-Un-
ternehmen stellten 2013 durch ihre Tochtergesellschaften 
rund 650 000 Arbeitsplätze in Deutschland (vgl. U.S. Bureau 
of Economic Analysis 2016).

Die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen den USA und 
der EU sind noch beeindruckender: 2015 exportierte die EU 
Waren im Wert von 371 Mrd. Euro in die USA. Die USA lie-
ferten wiederum Waren im Wert von 249 Mrd. Euro in die 
EU (vgl. Europäische Kommission 2016). Hinzu kommt noch 
der Dienstleistungshandel. Investoren aus der EU investieren 
von allen Auslandsmärkten am meisten in den USA. Und 
auch für US-Investoren ist die EU der wichtigste Zielmarkt 
weltweit für ausländische Direktinvestitionen. 

Die Transatlantische Handels- und Investitionspartnerschaft 
(TTIP), die die EU und die USA seit Mitte 2013 verhandeln, 
sollte diese Beziehungen weiter stärken. Denn obwohl EU 
und USA wirtschaftlich bereits eng verflochten sind, beste-

hen noch diverse Barrieren für Handel und Investitionen, die 
es sich lohnt abzubauen. 

Trumps handelspolitische Pläne und Berater

Noch lässt sich nur spekulieren, welche seiner Wahlverspre-
chen Trump tatsächlich umsetzen wird. Klar ist jedoch, dass 
er im Wahlkampf deutlich mit der gewöhnlich freihandels-
freundlichen Linie der Republikaner gebrochen hat. Er sei 
zwar nicht gegen Handel, wenn dieser Arbeitsplätze schaf-
fe und höhere Gehälter mit sich bringe. Handelsabkommen 
sollten jedoch zukünftig stärker auf den Nutzen der USA 
ausgerichtet sein. »Americanism, not globalism« werde sei-
ne Präsidentschaft bestimmen. Das Nordamerikanische 
Freihandelsabkommen (NAFTA) sei ein »schlechter Deal« für 
die USA gewesen und müsse neu verhandelt werden. Die 
Transpazifische Partnerschaft (TPP) stelle derzeit die größte 
Gefahr für das Land dar und würde zu einem »Zusammen-
bruch« führen. US-Unternehmen sollten effektiver vor unfai-
rem Wettbewerb geschützt werden. Beispielsweise hat 
Trump angekündigt, Importe aus China mit einem Zoll von 
45% zu belegen. Auf Ford-Autos, die in Mexiko produziert 
werden, würde er einen Zoll von 35% erheben. Trump hat 
darüber hinaus gedroht, dass die USA unter ihm aus der 
Welthandelsorganisation (WTO) austreten könnten. 

Gegenüber TTIP hat sich Trump bisher nicht explizit geäu-
ßert. Laut seinem handelspolitischen Berater Dan DiMicco 
ist jedoch die Voraussetzung für jegliche Handelsabkommen 
eine ausgeglichene Handelsbilanz – die es derzeit im Handel 
mit der EU nicht gibt. 2015 erzielte die EU einen Handels-
bilanzüberschuss im Warenhandel in der Höhe von 122 Mrd. 
Euro (vgl. Europäische Kommission 2016). 

DiMicco – ehemals Präsident und CEO der Nucor Corpo-
ration, einem der größten Stahlproduzenten des Landes – ist 
bekannt für seine NAFTA-Kritik und harte Haltung gegenüber 
China. Er gehört dem »Transition Team« von Trump an, das 
den Übergang in die neue Administration organisiert. Zu-
sammen mit Robert Lighthizer, der stellvertretender Han-
delsbeauftragter (USTR) unter Ronald Reagan war, ist er für 
das Dossier Handel zuständig. 

Zu Trumps engem Beraterkreis gehört auch Peter Navarro. 
Der Ökonom an der University of California/Irvine kritisiert 
China massiv für unfaire Wettbewerbspraktiken wie Wäh-
rungsmanipulation. Von ihm stammt die Idee, einen Strafzoll 
auf Importe aus China zu erheben (Navarro 2016). 

Die handelspolitischen Kompetenzen des 
Präsidenten

Welche seiner handelspolitischen Pläne könnte Trump als 
Präsident tatsächlich umsetzen? 
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Die Zuständigkeit über die Handelspolitik liegt grundsätzlich 
nach Artikel I, Abschnitt 8 der US-amerikanischen Verfas-
sung beim Kongress. Der Kongress hat jedoch der Exeku-
tive zahlreiche Kompetenzen übertragen, die dem Präsiden-
ten erheblichen Handlungsspielraum geben. Dazu gehört 
die Trade Promotion Authority (TPA). Handelsabkommen, 
die der Präsident unter der TPA verhandelt hat, kann der 
Kongress nur als Ganzes zustimmen oder sie ablehnen – 
Änderungen sind nicht möglich. Eine einfache Mehrheit in 
beiden Kammern reicht aus, damit sie Gültigkeit erlangen. 
Der US-Kongress erteilte dem Präsidenten 2015 die aktu-
elle TPA. Sie ist noch bis 2018 gültig und gilt auch für den 
nächsten Präsidenten. Sie könnte bis 2021 verlängert wer-
den. Präsident Trump könnte die laufenden Verhandlungen 
über Freihandelsabkommen wie TTIP also unter den Vorga-
ben der TPA fortsetzen, oder er könnte sie abbrechen. 

Der Kongress hat dem Präsidenten zudem in verschiedenen 
Fällen die Kompetenz übertragen, über präsidentielle Be-
kanntmachungen (Presidential Proclamation) Zölle in Han-
delsabkommen abzusenken oder auch wieder anzuheben, 
wie eine Studie des Peterson Institute for International Eco-
nomics darlegt. Diese Kompetenzübertragung fand erstmals 
durch den Reciprocal Trade Agreements Act of 1934 und 
später über die Implementierungsgesetze für Beschlüsse 
des General Agreement on Tariffs and Trade (GATT), der 
WTO und für unterschiedliche Freihandelsabkommen statt. 
Zusammen mit der Befugnis des Präsidenten über auswär-
tige Angelegenheiten ermöglicht die Kompetenzübertragung 
es ihm wahrscheinlich auch, bestehende Freihandelsverträ-
ge zu kündigen.1 

Am Beispiel NAFTA sähe dies wie folgt aus: Kapitel 22 des 
NAFTA gibt einer Vertragspartei das Recht, den Vertrag mit 
einer Frist von sechs Monaten nach Bekanntgabe zu kündi-
gen. Die Kündigung von NAFTA allein würde allerdings noch 
nicht automatisch zu einer Erhöhung der Zölle auf das Niveau 
führen, das in der WTO gebunden ist und für WTO-Mitglieder 
gilt, mit denen die USA kein Präferenzabkommen haben (so-
genannter Most-favoured-nation-(MFN-)Zoll). Die gesetzliche 
Grundlage für NAFTA ist das NAFTA-Implementierungsge-
setz. Basierend auf Abschnitt 201 hat Präsident Bill Clinton 
über eine präsidentielle Bekanntmachung Zölle gesenkt be-
ziehungsweise abgeschafft. Abschnitt 201 hält zudem fest: 
»[…] the President may proclaim […] such additional duties, 
as the President determines to be necessary or appropri ate 
to maintain the general level of reciprocal and mutually ad-
vantageous concessions with respect to Canada or Mexico 
provided for by the Agreement.«2 Entsprechend könnte 

 1 Zu der Frage, ob der US-Präsident FTAs wie NAFTA eigenmächtig kün-
digen könnte, gibt es unterschiedliche juristische Einschätzungen. Zur 
Einschätzung, dass er NAFTA ohne die Zustimmung des US-Kongresses 
kündigen kann, kommen beispielsweise die Studie des Peterson Institu-
te for International Economics und eine Analyse der Kanzlei Hogan 
Lovells (Hogan Lovells 2016).

 2 H.R. 3450, Section 201, verfügbar unter: https://www.gpo.gov/fdsys/
pkg/BILLS-103hr3450enr/pdf/BILLS-103hr3450enr.pdf.

Trump die Zölle wieder auf MFN-Niveau anheben. Voraus-
setzung ist, dass der Präsident den Kongress konsultiert. 
Eine große Hürde ist dies nicht. Es reicht laut der Studie des 
Peterson Institute, wenn sich der US-Handelsbeauftragte 
und weitere Kabinettsmitglieder mit den zuständigen Kon-
gressausschüssen treffen. 

Zahlreiche weitere Gesetze stärken den Handlungsspiel-
raum des Präsidenten. Der Trade Expansion Act of 1962 
erlaubt es, Zölle oder Quoten einzuführen, wenn die natio-
nale Sicherheit negativ von Importen betroffen ist. Abschnitt 
122 des Trade Act of 1974 gibt dem Präsidenten das Recht, 
Zölle von bis zu 15% und/oder quantitative Importbeschrän-
kungen für bis zu 150 Tage einzuführen, wenn ein signi-
fikantes Defizit in der US-Zahlungsbilanz mit einem Land 
vorliegt. Abschnitt 301 des Trade Act ermöglicht es dem 
Präsidenten, vergeltende Maßnahmen einschließlich Zöllen 
und Quoten einzusetzen, wenn ein Land den USA Rechte 
unter einem Freihandelsabkommen verweigert oder Maß-
nahmen durchführt, die unberechtigt, unangemessen oder 
diskriminierend sind. Nahezu unbeschränkte Kompetenzen 
in der Handelspolitik werden dem Präsidenten durch den 
Trading with the Enemy Act of 1917 und den International 
Emergency Economic Powers Act of 1977 übertragen. Die-
se könnte er beispielsweise nutzen, um hohe Zölle auf Im-
porte aus China und Mexiko einzuführen. 

Sollten die USA aus der WTO austreten, könnten die bei der 
WTO gebundenen Zölle ihre Gültigkeit verlieren. Auch die 
bei der WTO gebundenen Zölle wurden per präsidentielle 
Bekanntmachung – durch Präsident Clinton – im Anschluss 
an die Uruguay-Runde in Kraft gesetzt. Die MFN-Zölle der 
USA sind jedoch auch im Harmonized Tariff Schedule (HTS), 
also dem harmonisierten Zollverzeichnis der USA, fest-
geschrieben. Dieses wurde wiederum durch den Omnibus 
Trade and Competitiveness Act of 1988 eingeführt. Es ist 
rechtlich nicht klar, welche Gültigkeit der HTS dann im Falle 
eines WTO-Austritts hätte (vgl. Noland et al. 2016).

Der Kongress kann dem Präsidenten Kompetenzen wieder 
entziehen. Dies würde jedoch Zeit kosten. Die Mehrheiten 
im Kongress müssten zudem ausreichen, um einem Veto 
des Präsidenten standzuhalten (vgl. Noland et al. 2016). Der 
Kongress kann ein wichtiges Korrektiv sein. Die Republikaner 
haben bei den Wahlen ihre Mehrheiten in beiden Kammern 
mit leichten Einbußen verteidigt. Im 115. Kongress werden 
sie 240 Sitze im Repräsentantenhaus innehaben, die Demo-
kraten dagegen 194 Sitze. Im Senat werden 51 Republika-
ner, 46 Demokraten und zwei unabhängige Senatoren sitzen. 
In beiden Kammern wird über einen Sitz erst im Dezember 
entschieden. Letztere stimmen üblicherweise mit den De-
mokraten. Die Republikaner sind traditionell eher freihandels-
freundlich eingestellt, ihre Wähler dagegen zunehmend han-
delskritisch. Nur 26% der Trump-Anhänger glaubten im Au-
gust laut einer Umfrage des Pew Research Center an den 
Nutzen von Freihandels abkommen. Unter den Clinton-An-
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hängern meinte dagegen im August die Mehrheit (59%), dass 
die Vorteile von Freihandelsabkommen überwiegen. Gleich-
zeitig sind jedoch die demokratischen Kongressmitglieder 
oftmals freihandelskritisch. Der künftige Minderheitsführer im 
Senat, Chuck Schumer, kritisiert schon seit langem die an-
gebliche Währungsmanipulation durch China  und könnte 
zumindest in diesem Punkt zu einem Verbündeten von Trump 
werden. Das Gesetz zur TPA war in beiden Kammern mehr-
heitlich mit republikanischen Stimmen verabschiedet worden 
(vgl. Pew Research Center 2016).

Ein Blick in die Kristallkugel

Welche seiner handelspolitischen Pläne wird Trump nun tat-
sächlich umsetzen? Dafür sind drei Szenarien denkbar. 

I. Best Case: Trumps Wahlkampfrhetorik bleibt größten-
teils Rhetorik. Im besten Fall setzt Trump seine Ankündi-
gungen wie den Austritt aus der WTO, die Neuverhandlung 
von NAFTA oder auch die Erhebung von hohen Zöllen auf 
Importe aus China und Mexiko nicht um. Trump bestimmt 
einen moderaten US-Handelsbeauftragten, der die Strate-
gie seines Vorgängers Mike Froman fortführt. Die Rhetorik 
gegenüber China wird zwar härter. Die Trump-Administra-
tion legt einen starken Fokus auf die Umsetzung und Ein-
haltung der WTO-Regeln (trade enforcement), auch gegen-
über China. Die Zahl der Antidumping- und Antisubven-
tionsmaßnahmen, die die USA ergreifen, steigt. Beim Ge-
brauch dieser handelspolitischen Schutzinstrumente hält 
sich die Administration jedoch an die Regeln der WTO. Die 
TPP tritt nicht als Ganzes in Kraft, stattdessen gibt es Ab-
kommen mit einzelnen TPP-Ländern. Teile der Abkommen 
werden neu verhandelt. Auch die Verhandlungen über TTIP 
gehen weiter. Aufgrund des Regierungswechsels in den 
USA kommt es zunächst zu einer Pause; im Herbst 2017 
nimmt der neue US-Handelsbeauftragte die Verhandlungen 
wieder auf. TTIP fällt jedoch weniger ambitioniert aus und 
trägt nicht dazu bei, wichtige Handelsregeln weiterzuent-
wickeln. 

II. Bad Case: Trump macht einen Teil seiner Ankündigun-
gen wahr. Die Trump-Administration legt TPP dem Kongress 
nicht zur Abstimmung vor. NAFTA wird neu verhandelt. TTIP 
wird auf Eis gelegt. Die Administration hat zudem kein In-
teresse an WTO-Verhandlungen und weiteren multi- oder 
plurilateralen Abkommen. Die radikalsten Ankündigungen 
macht sie dagegen nicht wahr. Die USA bleiben zudem Mit-
glied der WTO. Der Ton wird jedoch insgesamt deutlich 
schärfer. Die Administration greift sehr viel häufiger zu han-
delspolitischen Schutzmaßnahmen. Dabei reizt sie alle Spiel-
räume aus und scheut sich nicht, mit der WTO in Konflikt 
zu geraten. Sie initiiert beispielsweise einen Antisubven-
tionsfall gegen China. Auch gegenüber der EU drohen die 
USA mit handelspolitischen Schutzinstrumenten, da die EU  
einen Handelsbilanzüberschuss gegenüber den USA hat. 

III. Worst Case: Im schlimmsten Fall macht Trump all sei-
ne Ankündigungen wahr. Er kündigt NAFTA ohne den Ver-
such, Teile davon neu zu verhandeln. Die USA ziehen sich 
aus der TPP zurück. Die TTIP-Verhandlungen werden nicht 
weitergeführt. Trump erhebt hohe Strafzölle gegen China 
und Mexiko sowie weitere Länder und Regionen, mit denen 
die USA ein Handelsbilanzdefizit haben, darunter die EU. Es 
entstehen Handelskriege: China und Mexiko reagieren, in-
dem sie ebenfalls hohe Zölle auf US-Importe erheben. Auch 
im transatlantischen Handel könnte der Streit eskalieren. 
Trump kündigt zudem die Mitgliedschaft der USA in der 
WTO. Die USA können ihre Produkte nicht mehr zu den 
MFN-Konditionen der anderen WTO-Mitglieder exportieren, 
sondern müssen in vielen Fällen teils deutlich höhere Zölle 
zahlen. Die US-Exporte sinken. 

Es wird wohl auf Szenario II hinauslaufen. Die Handelspolitik 
ist eines der wenigen Felder, in denen Trump bisher eine 
klare Linie gezeigt hat. Trump kritisiert bereits seit Jahrzehn-
ten, dass die USA dem unfairen Wettbewerb anderer Länder 
wie Japan und China ausgesetzt seien, wodurch die hohen 
Handelsbilanzdefizite mit vielen Ländern entstünden. Gleich-
zeitig weiß aber auch Trump, dass die USA von Handel und 
Investitionen und offenen Märkten abhängen. Weltweite 
Handelskriege dürften nicht in seinem Interesse sein. 

Aussichten für die transatlantischen Wirtschafts-
beziehungen 

Bereits das Best-Case-Szenario wäre nicht optimal für die 
transatlantischen Beziehungen. Denn auch unter diesem 
Szenario würden die USA keine Führungsrolle in der inter-
nationalen Handelspolitik einnehmen. Dadurch entsteht ein 
Vakuum, da auch die EU diese Rolle zurzeit nicht überneh-
men kann, wie der schwierige Prozess um die Ratifizierung 
des Abkommens mit Kanada, CETA, auf EU-Ebene gezeigt 
hat. Gerade in Zeiten, in denen es der WTO mit ihren aktu-
ell 164 Mitgliedern und sehr unterschiedlichen Interessen-
lagen nicht gelingt, größere Reformen voranzutreiben, wäre 
eine Führungsrolle mehr als wünschenswert. Denn die Re-
geln der WTO entsprechen in vielen Bereichen nicht mehr 
den Anforderungen des Handels im 21. Jahrhundert. 

Das Bad-Case-Szenario (vom Worst-Case-Szenario ganz 
zu schweigen) wäre ein herber Rückschlag für die transat-
lantischen Wirtschaftsbeziehungen. TTIP aufzugeben wäre 
eine verpasste Chance sowohl für die EU als auch die USA. 
Das Abkommen könnte neue Wachstumsimpulse auf bei-
den Seiten des Atlantiks setzen, Unternehmen im weltweiten 
Wettbewerb stärken, Bürokratie in den transatlantischen 
Wertschöpfungsketten abbauen sowie fortschrittliche Re-
geln für die Globalisierung entwickeln. 

In seiner Siegesrede hat Trump gesagt, die USA würden 
unter ihm großartige Beziehungen zu allen Ländern haben. 
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Dafür muss er von seinen bisherigen Äußerungen Abstand 
nehmen. Wenn nicht, könnten die transatlantischen Bezie-
hungen in schwieriges Fahrwasser geraten. Nach wie vor 
gilt: Die USA sind nicht nur ein wichtiger Handelspartner für 
Deutschland und die EU, sondern auch einer der wichtigs-
ten Partner, um die Globalisierung zu gestalten, die Welt-
wirtschaft wieder zu beleben und die geopolitischen Krisen 
zu bewältigen. Auch wenn die USA vor vielen innen- und 
gesellschaftspolitischen Herausforderungen stehen, ist es 
enorm wichtig, dass sie ihre globale Führungsrolle weiter 
ausfüllen. Europa braucht einen starken Partner.
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