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In den letzten 12 Monaten haben wir die US-Handelspolitik 

wiederholt als "völlig verfehlt und erschreckend uninfor-

miert" beschrieben (z.B. CIO Perspectives: (Noch) Kein 

Grund zur Panik ). "Na und?", fragen wir uns sowie andere 

Marktteilnehmer schon fast genauso lange. Jeder, der je-

mals einen Gebrauchtwagen gekauft hat, weiß, dass Unin-

formiertheit durchaus einen schnellen "Deal" begünstigen 

kann - auch wenn man im Rückblick mit dem Geschäft nicht 

immer zufrieden sein mag.  

Bei den Handelsgesprächen zwischen China und den USA 

bestand sicherlich das Potenzial für ein Abkommen. Dem 

Vernehmen nach hätte China zugestimmt, mehr US-Waren 

und Dienstleistungen zu kaufen. Im Gegensatz zu markt-

wirtschaftlich organisierten Ländern kann der chinesische 

Staat weitgehend noch selbst bestimmen, woher Waren 

bezogen werden, ganz egal, wie ineffizient das für die Welt-

wirtschaft insgesamt sein mag. Gleichzeitig würde China 

einige politische Veränderungen vornehmen, darunter so-

wohl rein kosmetische, aber auch grundlegende Anpassun-

gen, die für das Land ohnehin sinnvoll wären. (Ein Bespiel 

dafür wären der bessere Schutz geistiger Eigentumsrechte.) 

Und am Ende würde US-Präsident Donald Trump seinen 

Sieg erklären, gerade rechtzeitig für den anlaufenden US-

Präsidentschaftswahlkampf 2020. 

Ein solches vergleichsweise positives Szenario halten wir 

weiterhin für möglich. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass 

dieses eintritt, nimmt unserer Meinung nach von Tag zu Tag 

ab. Wenn in den kommenden Wochen kein Abkommen 

zustande kommt, müssen sich die Märkte auf eine längere 

Zeit der wirtschaftlichen Grabenkämpfe einstellen. Und vor 

allem große börsennotierte US-Unternehmen könnten dabei 

in die Schusslinie geraten. 

Dies spiegelt einige besorgniserregende politische Trends 

der letzten Monate sowohl in den USA als auch in China 

wider. Insbesondere in Washington scheint man zu unter-

schätzen, wie stark sich die Anreize Chinas, rasch ein Ab-

kommen abzuschließen, bereits verringert haben. Dies er-

höht den Spielraum für Fehleinschätzungen mit potenziell 

weitreichenden Folgen. 

In den USA haben sich die politischen Einschätzungen zum 

Thema Handel generell, und China in den letzten drei Jah-

ren signifikant verändert. Dieser Trend dürfte anhalten, und 

mit jedem weiteren Quartal, das vergeht, stärker werden. 

Die Wahlen 2020 dürften sich zu einem Wettbewerb entwi-

ckeln, wer eine härtere Linie gegenüber China einschlägt – 

Trump oder seine demokratischen Herausforderer. Ange-

sichts dieser Dynamik wird es immer schwieriger, jedwedes 

Abkommen als hart genug darzustellen, um die China-

Kritiker in den USA zufrieden zu stellen. Sogar eine wach-

sende Zahl von traditionell China-freundlichen US-

Unternehmenslenkern scheint zu denken, dass eine kurze 

Zeitspanne von schmerzhaften Zöllen verkraftbar wäre, 

wenn dies zu langfristigen politischen Veränderungen in 

China führt.  

 Die Handelsgespräche zwischen China und den USA sind letzte Woche ins Stocken geraten.  

 Ein Kompromiss bleibt weiter möglich. 

 Aber wenn in den kommenden Wochen kein schneller Abschluss zustande kommt, müssen sich die 

Märkte auf eine längere Zeit der wirtschaftlichen Grabenkämpfe vorbereiten. 
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AB IN DIE SCHÜTZENGRÄBEN?  

Es mehren sich die Anzeichen dafür, dass der aktuelle Handelsstreit weiter eskalieren könnte.  

1 Wie Gillian Tett kürzlich in der Financial Times anmerkte: "Auch wenn der derzeitige Krieg der Worte mit China mit einem "Deal" endet, glaubt fast niemand, 

dass die Sache damit ausgestand ist. Im Gegenteil: [Man] hört bereits endlose Vorhersagen, dass China und Amerika aufgrund grundlegender strategischer 

Rivalitäten auf jahrelangen Konflikt zusteuern. Das mag offensichtlich erscheinen. Aber diese Worte waren vor etwa fünf Jahren noch nicht zu hören; damals 

drehte sich der Diskurs Wirtschaftseliten noch um globale Lieferketten." Siehe: https://www.ft.com/content/5a47e5f2-71b5-11e9-bf5c-6eeb837566c5  

2 https://www.economist.com/graphic-detail/2019/04/27/why-you-should-never-start-a-trade-war-with-an-autocracy  

https://go.dws.com/cio-view-artikel
https://dws.com/de/insights/cio-view/emea-de/noch-kein-grund-zur-panik/?setLanguage=de
https://dws.com/de/insights/cio-view/emea-de/noch-kein-grund-zur-panik/?setLanguage=de
https://www.ft.com/content/5a47e5f2-71b5-11e9-bf5c-6eeb837566c5
https://www.economist.com/graphic-detail/2019/04/27/why-you-should-never-start-a-trade-war-with-an-autocracy


Prognosen basieren auf Annahmen, Schätzungen, Ansichten und hypothetischen Modellen oder Analysen, die sich als nicht zutreffend oder nicht korrekt 

herausstellen können. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Wertentwicklungen.   

Quelle: DWS Investment GmbH; Stand: 15.05.2019 

CIO Flash  /  15. Mai 2019 CIO I VIEW 

/ 2 Alle Artikel finden Sie unter https://go.dws.com/cio-view-artikel CRC 067573 (05/2019) 

Was kann China tun, um diese Dynamik zu stoppen? Bis 

jetzt scheint Pekings Strategie darin bestanden zu haben, 

abzuwarten, hinzuhalten, dem Gegenüber punktuell 

Schmerzen zuzufügen und zu hoffen, dass der Druck der 

USA schließlich nachlässt. Wie die Zeitschrift "The Econo-

mist" feststellte, haben Pekings bisherige Vergeltungsmaß-

nahmen auch zu Hause recht hohe Kosten verursacht: 

"Chinas Wahl der Zölle scheint darauf abzielen, eine Eska-

lation um jeden Preis abzuwenden. Nur Regime ohne zu-

friedenzustellende Wähler können dieses Risiko eingehen. 

Die Lektion ist klar: Wenn man schon einen Handelskrieg 

beginnen möchte, dann sollte man sich lieber mit einer De-

mokratie anlegen, als einer Autokratie."   

Pekings Strategie ist bisher nicht aufgegangen und die Er-

eignisse der letzten Woche scheinen Pekings Kalkül nach-

haltig verändert zu haben. Angesichts der Geschichte Chi-

nas in den letzten zwei Jahrhunderten ist die Führung ver-

ständlicherweise zögerlich, unter Zwang "Zugeständnisse" 

an Westmächte zu machen – ganz zu schweigen davon, 

einer ausländischen Macht zu erlauben, chinesische Geset-

ze zu schreiben. Und die bloße Tatsache, dass Washington 

öffentlich solche Forderungen stellt, klingt schon nach natio-

naler Demütigung. 

Für die Führung in Peking muss es jetzt verlockend sein, 

den Kurs zu ändern. Zum einen hat China einen viel länge-

ren Zeithorizont. Im Gegensatz zu Präsident Trump müssen 

sich Präsident Xi und alle anderen, die heutzutage im Polit-

büro beim Thema Handel mitsprechen, nicht allzu große 

Sorgen machen, was 2019 oder 2020 passieren könnte. 

Kurzfristige wirtschaftliche und politische Schmerzen kön-

nen sich durchaus lohnen - wenn sie dafür Gewinne in 10 

oder 15 Jahren versprechen, oder umgekehrt, wenn die 

Alternative noch viel schlechter wäre.  

Natürlich ist dies das Spiegelbild der Überlegungen, welche 

Chinas Kritiker in den USA anstellen. Und es ist auch genau 

die Art von aggressiver Haltung in der Hoffnung auf Zuge-

ständnisse, die oft zur Eskalation von Konflikten zwischen 

Staaten beiträgt. Die Natur von Handelskriegen (wie von 

militärischen Kriegen) besteht darin, dass sie nationalisti-

sche Stimmung und Hurrapatriotismus fördern. Die ersten 

Schüsse fallen in der Hoffnung auf einen schnellen Sieg. 

Oft jedoch befinden sich beide Seiten, bevor sie sich verse-

hen, in einem Stellungkrieg, ohne einen offensichtlichen 

und politisch machbaren Ausweg aus den Schützengräben. 

Wir sehen das konkrete Risiko, dass sich dieser Punkt 

schnell nähern kann. In den nächsten Tagen und Wochen 

werden wir sorgfältig auf Anzeichen dafür achten, dass die 

Trump-Administration den Ernst und die Dringlichkeit der 

Situation versteht. Gleichzeitig halten wir Notfallpläne und 

Analysen vor, falls dies nicht der Fall wäre. In der Zwischen-

zeit möchten wir lediglich darauf hinweisen, dass besonders 

für US-Aktien derzeit das Risiko nach unten überwiegt. 
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