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Ökonomen sagen: Freihandel 
ist das Optimum. Protektio-
nismus schafft Ineffizienz.  
Donald Trump meint: Zölle 
sind gut für Amerika.          
Medien schreiben: Die USA 
schaden sich selbst.           
Welches Bild zeigen erste 
Analysen? Und was bedeutet 
das für die Kapitalmärkte?  
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Gewinner und Verlierer des Handelskonfliktes - Zusammenfassung 

 

• Freihandel ist, so sagt die ökonomische Theorie, das Optimum. Der 
Handelskonflikt zwischen den USA und China ist demnach schädlich. 
Wer wann welchen Teil dieses Schadens trägt, ist nicht trivial zu analy-
sieren.  
 

• Die volkswirtschaftlichen Wirkungen werden sich vor allem mittel- 
und langfristig zeigen. Zudem ist dabei zwischen Effizienzeffekten 
(Wie groß ist der Kuchen?) und Verteilungswirkungen (Wer bekommt 
welches Kuchenstück?) zu unterscheiden.  

 
• Aktuell verlieren sowohl China als auch die USA, China aber mehr. Bis-

her sind vorwiegend Vorprodukte und Kapitalgüter mit Zöllen belegt. 
Die von Trump für September angekündigte dritte Zollrunde weitet 
die Handelshemmnisse auf Konsumprodukte wie Handys, Computer 
und Bekleidung aus, dann werden die Wirkungen stärker. 
 

• Die US-amerikanische Inflation reagiert bisher nicht auf den Konflikt. 
Unsere Berechnungen zeigen: Auch künftig wird sie das kaum tun. Für 
ein Randszenario haben wir einen zollbedingten Anstieg der US-ame-
rikanischen Verbraucherpreise um maximal 0,7 Prozentpunkte be-
rechnet – realistisch sind weniger. 
 

• Kapitalmarktrelevante Effekte werden sich vor allem auf Sektor- und 
Unternehmensebene zeigen. Um Zölle umgehen zu können, werden 
Produzenten ihre asiatischen Vorleistungsketten verschieben. 

 
Einleitung 

 

 “There will be nobody left in China to do business with. Very bad for 
China, very good for USA! But China has taken so advantage of the U.S. 
for so many years, that they are way ahead (Our Presidents did not do 
the job). Therefore, China should not retaliate – will only get worse! 
...[Tariffs can be] completely avoided if you buy from a non-Tariffed 
Country, or you buy the product inside the USA (the best idea). That’s 
Zero Tariffs. Many Tariffed companies will be leaving China for Vietnam 
and other such countries in Asia. [sic]” zwitschert Donald Trump am 13. 
Mai 2019 um 17:55 Uhr. Mit seinem in China hergestellten iPhone. Und 
erntet dafür mehr als 70.000 Likes. 

Typisch Trump. Schwarz und weiß, Donald gegen den Rest der Welt, aus-
getragen auf dem blauen Teppich des Kurznachrichtendienstes Twitter. 
Hat Trump recht? Wen treffen die Zölle wann und wie stark? Wer ge-
winnt und wer verliert in diesem Handelskonflikt?    

Trump zwitschert. 
Wer schultert die ökonomischen 

Konsequenzen?
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Die ökonomische Theorie besagt: Freihandel ist das Optimum. Alle Betei-
ligten verbuchen Wohlfahrtsgewinne, profitieren von Effizienz, genießen 
Prosperität. Handelsbeschränkungen in Form von Zöllen hingegen för-
dern langfristig nur Verlierer zutage. 

Die ökonomische Realität allerdings zeichnet heute ein auf den ersten 
Blick etwas weniger harmonisches Bild, siehe nachfolgende Grafik. Es 
gibt starke Ungleichgewichte im Handel zwischen Amerika und eben die-
sem Rest der Welt. Das sagt zwar zunächst einmal überhaupt nichts über 
ökonomische Effizienz aus. Allerdings ist nachvollziehbar, dass man sich 
beim Betrachten dieses scheinbar unbalancierten Status Quo fragt, wie 
er zu bewerten ist.    

Die ökonomische Theorie besagt auch – und das ist der Schlüssel zum 
Verständnis: Effizienz und Verteilungswirkungen sind zwei Paar Schuhe 
(wenn auch am Fuß ein- und desselben Läufers). Sie müssen analytisch 
auseinandergehalten werden. Die mögliche Effizienz oder auch Ineffizi-
enz des Status Quo sagt nur bedingt etwas darüber aus, wer mehr und 
wer weniger vom Kuchen bekommt.  

Das Begreifen von Effizienz- und Verteilungswirkungen ist komplex. Dies 
gilt für den Welthandel insgesamt und für protektionistische Eingriffe im 
Besonderen. Man muss, um nur einige Analysedimensionen zu nennen, 
Folgendes unterscheiden:  

• Wirkungen des Protektionismus in der kurzen und in der langen Frist 
• auf Güter, die Konsumentenendprodukt sind und solche, die als Zwi-

schengut fungieren, 
• im Importland, im Exportland, in Drittländern;  
• Zahl- versus Traglast von Zöllen, 
• Preis- versus Mengeneffekte von Zöllen. 

Vor diesem Hintergrund verwundert nicht, dass Länge und Komplexität 
der ökonomischen Wirkungsketten in der aktuellen Diskussion ver-
schwimmen. Wir versuchen im Folgenden, die Informationsflut der ver-
gangenen Wochen etwas zu sortieren. Dabei bleiben die tieferen 

Freihandel ist ökonomisches Opti-
mum; Verteilungswirkungen ge-

trennt betrachten  
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Ursachen des Konfliktes außen vor. Wir klammern die Frage, ob es 
Trump tatsächlich um das Bügeln der Handelsbilanz oder vielleicht doch 
eher um die Umsetzung einer tiefgründige(ren) geopolitischen Strategie 
geht, aus. Im Fokus steht ausschließlich die ökonomische Dimension der 
Konfrontation – und zwar in einer ersten Momentaufnahme. Denn: Die 
wahren Wirkungen dieses Handelskonfliktes werden sich erst mittel- 
und langfristig zeigen.  

Zollreaktionsvariationen 

 

Folgende Übersicht fasst zusammen, was bisher geschah – ein Show-
down in drei Akten. In Runde drei will Trump ab September 2019 Im-
portgüter aus China im Wert von ca. 300 Milliarden US-Dollar mit Zöllen 
belegen.  

Welche prinzipiellen Reaktionsmöglichkeiten hat ein chinesisches Unter-
nehmen? Zunächst und arg vereinfacht sei hier ein finales Konsumgut 
betrachtet. Grundsätzlich hat ein chinesischer Produzent nach Einfüh-
rung oder Erhöhung der Trump’schen Zölle zwei Handlungsoptionen. 
Um diese Überlegung so simpel wie möglich zu halten, ignorieren wir für 
den Moment chinesische Gegenzölle und Wechselkursbewegungen.  

Variante 1: Der chinesische Produzent reicht den Zoll an den Endver-
braucher in den USA weiter; der Preis seiner Ware steigt. Steigende 
Preise wiederum senken die Nachfrage; der US-amerikanische Verbrau-
cher wird im Zweifel einfach ein anderes, für ihn weniger teures Produkt 
kaufen. Der chinesische Produzent wird weniger Waren verkaufen. Je 
nach Marktsituation sind im neuen Gleichgewicht die Preise für das ent-
sprechende Produkt höher – ein kleiner Beitrag zur Inflation.  

Variante 2: Um den Einbruch seiner Nachfrage zu vermeiden, lässt der 
chinesische Produzent den Verkaufspreis unverändert. Stattdessen ver-
bucht er den Zoll selbst, seine Marge schrumpft. Grundsätzlich lässt sich 
diese Reaktion auf die Einführung von Zöllen analytisch gut mit derjeni-
gen auf Wechselkursschwankungen vergleichen. Bis 2008 liefert die ja-
panische Volkswirtschaft hierfür ein „klassisches“ Beispiel: Wertete der 
Yen auf, senkten japanische Produzenten ihre Exportpreise. So kompen-
sierten sie die Währungsschwankungseffekte für ihre Kunden außer Lan-
des. Sie büßten zwar Gewinne ein, behielten dafür aber Marktanteile.  

Strafzölle der USA, Ausgleichs-
zölle Chinas und mögliche Reakti-

onen darauf

Zölle an den Kunden weiterrei-
chen oder selbst verbuchen
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Alternativ ließe sich die Zolllast bei entsprechender Marktmacht mittel-
fristig wenigstens teilweise entlang der Vorleistungskette (ggf. in andere 
asiatische Volkswirtschaften) abgeben. In diesem Fall würden die Zoll-
wirkungen munter weitertröpfeln, wohin genau, hängt vom Einzelfall ab.   

So oder so: Wenn Erlöse sinken, müssen Unternehmer reagieren. Eine 
mögliche Anpassungsreaktion sind Kostensenkungen, beispielsweise, in-
dem der chinesische Unternehmer weniger investiert. Genau das zeigt 
sich aktuell bereits in den Daten: Chinesische Hersteller von Elektrogerä-
ten reduzierten ihre Investitionsausgaben zuletzt sehr deutlich.  

 

 

 

 

 

 

 

Was meint die Wissenschaft? 

 

In den vergangenen Monaten erschienen mehrere wissenschaftliche 
Studien, die Gewinner und Verlierer des Handelsstreits analysieren. Zu 
Jahresbeginn simulierte das Münchner ifo Institut die Wirkungen ver-
schiedener Eskalationsstufen des Konfliktes.1 Die Studie untersucht die 
Effekte von Zöllen in Höhe von 25 Prozent auf verschieden große Anteile 
der US-Importe aus China, sowie die Wechselwirkung mit chinesischen 
Vergeltungszöllen. Folgende Tabelle zeigt Wirkungen auf die Größe ver-
schiedener Volkswirtschaften; das fettgedruckte Szenario 2b entspricht 
dabei der zum Jahresanfang 2019 tatsächlichen Zollsituation (siehe dazu 
oben).2  

                                                           
1 Ifo Institut (Januar 2019) 
2 Annahmen: 25% Zölle auf 10% aller Importe der USA aus China (Wert: 50 Mrd. Dollar), zusätzlich 
10% Zölle auf weitere 40% der Importe der USA aus China (Wert: 200 Mrd. Dollar); Vergeltungszölle 
der Chinesen: 25% Zölle auf 40% der chinesischen Importe aus den USA (Wert: 50 Mrd. Dollar), wei-
tere 10% Zölle auf 50% (Wert: 60 Mrd. Dollar) 

ifo Institut: US-Exporte nach 
China sinken um ein Drittel, Chi-
nas Exporte in die USA um  10%

Quelle: Ifo Institut (Januar 2019) 



 

 

Wer gewinnt und wer verliert? Effekte des Handelskonfliktes  

7 

Bis zu einer gewissen Höhe3 verbessern Zölle auf chinesische Produkte 
die Terms-of-Trade, nutzen US-amerikanischen Produzenten, schaden 
aber all denjenigen, die Importprodukte aus China verarbeiten oder  
konsumieren. Sie lassen das Bruttoinlandsprodukt ansteigen (Szenarien 
S1a-S3a). Für China gilt unterdessen: Je höher die Zölle, desto größer der 
Schaden.  

 

Kommen allerdings Vergeltungszölle ins Spiel, verlieren beide – zu un-
gleichen Teilen. Chinesische Exporte in die USA sinken stark, die der USA 
nach China ebenfalls, allerdings nicht ganz so stark. Exporte aus der Eu-
ropäischen Union nach China hingegen steigen im simulierten Szenario 
leicht an; chinesische Exporte nach Europa ebenfalls. Klingt logisch: Statt 
untereinander, handeln die beiden (unfreiwilligen?) Kampfhähne (mehr) 
mit Europa. Zu beachten: Die Simulationen fördern zunächst einmal ab-
solute Effekte zu Tage.  

Zur Einordnung muss man den Trump’schen Stein des Anstoßes, nämlich 
das Handelsbilanzdefizit, beachten. Die USA importieren deutlich mehr 
Waren aus China als umgekehrt; die simulierten Zolleffekte in Relation 
zu den tatsächlichen Handelsvolumina bedeuten: US-amerikanische Ex-
porte nach China sinken um ein gutes Drittel, chinesische Exporte in die 
USA aber nur um gut zehn Prozent.  
 
Anfang März 2019 sorgten daraufhin zwei empirische Studien amerikani-
scher Eliteuniversitäten für Aufsehen, die beide – auf unterschiedlichen 
Wegen – zum selben Ergebnis kommen. Dieses widerspricht aber wiede-
rum dem ifo: Der US-amerikanische Verbraucher wird die Zolllast tragen. 
Und zwar allein.  

Pablo Fajgelbaum und seine Kollegen in Yale, Berkeley und bei der Welt-
bank4 kommen zu dem Schluss, dass Import-Angebotskurven de facto 
horizontal verlaufen, also nahezu perfekt elastisch sind. Das bedeutet: 
Erheben die USA Zölle auf importiere Produkte, werden sie eins-zu-eins 
an den heimischen Konsumenten weitergereicht. Die USA als größte 
Volkswirtschaft der Welt haben demnach keine Marktmacht, sondern 
sind Preisnehmer auf dem Weltmarkt für (in dieser Studie im Fokus ste-
hende) Zwischenprodukte. Zölle, die Trump auf selbige erhebt, werden 
entweder vom importierenden Unternehmen getragen oder an den US-
Verbraucher weitergegeben. Spannend: Dasselbe gilt für China und an-
dere untersuchte Länder. Erklärungsansatz der Forscher: In einer Welt 

                                                           
3 Maximal: 25% Zoll auf 50% der US-Importe aus China (Wert: 260 Mrd. Dollar) 
4 Pablo Fajgelbaum et al., März 2019 

Yale, Berkeley, Weltbank: Heimi-
sche Käufer von Zwischenproduk-

ten tragen US-Importzölle

Quelle: Ifo Institut (Januar 2019) 



 

 

Wer gewinnt und wer verliert? Effekte des Handelskonfliktes  

8 

international vernetzter Fertigungsketten findet Handel innerhalb der 
Unternehmung über Ländergrenzen hinweg statt. Die realen Austausch-
verhältnisse, die Terms-of-Trade, reagieren, so die Ökonomen, kurzfris-
tig so gut wie gar nicht auf Zölle. 

Mary Amiti, Stephen Redding und David Weinstein vom Centre for Eco-
nomic Policy Research (CEPR) in London5 beziffern den durch den Han-
delskonflikt entstehenden Wohlfahrtsverlust6 in den USA mit knapp sie-
ben Milliarden Dollar; das entspricht 0,04 Prozent des US-amerikani-
schen Bruttoinlandsproduktes. Die monetären Effekte des Umlenkens 
und Ausbleibens von Handel, vor allem in internationalen Vorleistungs-
ketten, betrugen, so die Analysen, bisher insgesamt 165 Milliarden Dol-
lar. Sie zeigen weiter: Zölle verschieben Vorleistungsketten. Dies gilt 
beidseitig, sowohl für Waren, welche die USA aus China importieren als 
auch für solche, die China aus den USA importiert.  

Das Ausmaß der Veränderungen der Handelsbeziehungen zwischen bei-
den Ländern wird demnach das makroökonomische Gesamtergebnis be-
stimmen und die Frage beantworten, wen der Handelskonflikt stärker 
trifft.  

… uns was passiert bisher tatsächlich? 

 

Soweit die Wissenschaft. Wie zeigt sich der Handelskonflikt bisher in den 
Daten? Im vergangenen Jahr exportierten die USA Waren im Wert von 
insgesamt 120,3 Milliarden Dollar nach China; zugleich importierten sie 
Waren im Wert von rund 540 Milliarden Dollar aus China. In den ersten 
drei Monaten des Jahres 2019 sanken beide Volumina – die US-Exporte 
im Durchschnitt um 2 Milliarden Dollar, die Importe aus China um 5,7 
Milliarden Dollar im Vergleich zum jeweiligen Vorjahresmonat.7  

Im März 2019 rangierte China hinter Mexiko und Kanada nur noch auf 
Platz drei der US-amerikanischen Handelspartner. Im Jahresvergleich 
handelten die USA 13,1 Prozent ihrer Güter mit China, 15 Prozent mit 
Mexiko und 14,6 Prozent mit Kanada. Ein Jahr zuvor, im März 2018, sah 
das noch anders aus: China belegte Platz eins (15,5 Prozent), Kanada 
Platz zwei (15 Prozent), Mexiko Platz drei (14,6 Prozent).8  

 

 

 

                                                           
5 Mary Amiti et al. (März 2019) 
6 gemessen in Form einer Reduktion des Realeinkommens innerhalb der ersten elf Monate des Jah-
res 2018 
7 United States Census Bureau, Foreign Trade (Mai 2019) 
8 Ebenda 

CEPR London: Zölle verschieben 
Vorleistungsketten

China nur noch drittgrößter Han-
delspartner der USA
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Soweit zur Menge. Was machen Preise und Inflation? In den vergange-
nen Jahren folgten die chinesischen Außenhandelspreise weitgehend 
den Wechselkursbewegungen zwischen heimischer und US-amerikani-
scher Währung. Dies zeugt davon, dass die in die USA exportierenden 
Chinesen ihr Preissetzungsverhalten eigentlich flächendeckend auf den 
Erhalt von Marktanteilen ausgerichtet haben. Demnach kompensieren 
sie (teilweise) Aufwertungen oder Zölle durch Preisabschläge zulasten 
der eigenen Marge.  

 

 

 

 

 

 

Allerdings: Die chinesische Währung schwingt nicht frei, die Regierung 
regelt ihren Preis. Analysten sehen in der Aufwertung der ersten Mona-
ten 2019 vor allem ein verhandlungstaktisch motiviertes Entgegenkom-
men der Chinesen; insgesamt sei die Luft nach unten begrenzt, viele sa-
gen auf den Preis von sieben Dollar. Im Verlauf des Jahres 2018 verlor 
der Renminbi gut acht Prozent an Wert und überkompensierte damit die 
Wirkungen der Zölle. Tritt Zollrunde drei in Kraft, müsste die chinesische 
Währung aber knapp 20 Prozent abwerten, um die Handelshemmnisse 
zu balancieren.  

Gibt es empirische Evidenz für die Thesen von Fajgelbaum, Amiti und 
Kollegen? Eher nicht. Bislang wirkt sich der Handelskonflikt jedenfalls 
nicht merklich auf die US-amerikanische Inflation aus. Wenngleich der 
Preis des einen oder anderen Konsumguts (beispielsweise derjenige von 
Waschmaschinen) gestiegen ist, sind die aggregierten Effekte auf die 
Teuerungsrate sehr gering. Das ist plausibel: Bisher betreffen die Zölle  
vornehmlich Vorprodukte und Kapitalgüter und gelten (in Dimensionen 
der makroökonomischen Zeitreihenanalyse) noch nicht besonders lange. 
Typischerweise dauert es etwas, bis das bei den Endpreisen durchschlägt 
– wenn überhaupt.  

In Zollrunde drei wären wohl vor allem Konsumgüter wie beispielsweise 
Handys und Computer betroffen. China ist dafür der wichtigste Anbieter 
– und zwar weltweit. In der Folge besteht kurzfristig kaum Raum für ein 
Ausweichen der Verbraucher. Zölle würden mithin dann direkt auf die 
US-amerikanische Inflationsrate wirken.   

 

Chinesischen Exporteuren sind  
Marktanteile wichtiger als Preise
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Entfalteten die Trump’schen Zollvorhaben – und zwar alle drei Runden – 
ihre volle Wucht, könnte die Inflation in den USA nach unseren Berech-
nungen um bis zu 0,7 Prozentpunkte steigen. Diese gehen allerdings von 
folgenden stark vereinfachenden Annahmen aus:  

• Zölle betreffen ausschließlich Konsumgüter 
• es gibt keine Wechselkurs- oder Preisreaktion in China 
• in den USA werden die Zölle voll auf den Konsumenten überwälzt 
• es gibt keine zollausweichende Handelsumlenkung 

In Summe eher unrealistisch. Angenommen, die chinesische Währung 
wertet in vergleichbarem Ausmaß ab wie im vergangenen Jahr, würde 
die US-amerikanische Inflation um 0,35 Prozentpunkte steigen. Berück-
sichtig man darüber hinaus die Möglichkeit, dass Zollrunde drei eventu-
ell doch erst 2020 greift (0,1 Prozentpunkte) und die handelshemmende 
Wirkungen durch Umlenkung der Warenströme kompensiert wird, lan-
det man bei lediglich 0,05 Prozentpunkten.  

Nichtsdestotrotz ist eine realistische Hypothese: Eskaliert der Handels-
konflikt weiter, wird er spür- und in der Inflationsrate sichtbar(er). Aller-
dings ist auch dann so oder so nicht von Hyperinflation die Rede. 

 

Fazit 

USA und China handeln aktuell weniger miteinander als in den vergange-
nen Jahren. Wer genau gewinnt und wer verliert, kommt auf die Per-
spektive an. Vermutlich verliert China aktuell stärker als die USA. Aber 
ohnehin gilt: Alle Wirkungen, die wir heute sehen, sind makroökonomi-
sches Vorgeplänkel. Denn: Zölle lösen Anpassungsreaktionen aus, neue 
Gleichgewichte stellen sich er nach Jahren ein. Erst dann wird man Bilanz 
ziehen können.   

 

 

Zölle lassen US-Inflation um maxi-
mal 0,7 Prozentpunkte ansteigen

Quelle: Eigene Berechnungen. 
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Auswirkungen auf die Kapitalmärkte 

 

Alle diese Unwägbarkeiten resultieren in ökonomischer Unsicherheit – 
und sind darum so gefährlich für die Kapitalmärkte. Davon abgesehen: 
Bisher sind vor allem Gütergruppen vom Handelskonflikt betroffen, für 
die es (relativ) leicht Substitute gibt. Die angedrohte Ausweitungsrunde 
drei wird wohl vor allem Handys, Computer, Bekleidung und Möbel tref-
fen – und mit Apple auch den Hersteller von Trumps Lieblingsspielzeug. 
Wahrscheinlich, dass daraufhin auch die Verbraucherpreise ansteigen. 
Dies wiederum könnte dazu beitragen, die Fed auf den Plan zu rufen.  

Kapitalmarktrelevante Effekte werden sich einstweilen auf Sektor- und 
Unternehmensebene zeigen. Zölle bewirken, dass Unternehmen Nach-
teile haben.9 Detaillierte Analysen zu diesen, allen voran zu den asiati-
schen Vorleistungsketten US-amerikanischer Unternehmen sind in Ar-
beit.  
 
An dieser Stelle vorab das Beispiel Apple: China bietet Unternehmen wie 
diesem hocheffiziente Industriecluster. Die zu umgehen, kostet. Würde 
Apple seine Produkte nicht mehr bei Foxconn in Shenzhen, Kunshan und 
Yantai produzieren (lassen), sondern in einem anderen asiatischen Land, 
würde dies wohl massive Effizienzverluste bedeuten. Denn: Entspre-
chende Industriecluster existieren dort (noch) nicht. Statt die Verluste in 
Kauf zu nehmen, könnte Apple auch einfach Zölle bezahlen, beziehungs-
weise versuchen diese via Preissteigerungen an die Konsumenten wei-
terzureichen.  
 
Ähnliches betrifft viele US-amerikanische Unternehmen. Diejenigen im 
S&P500 erwirtschaften im Durchschnitt ein Drittel ihrer Umsätze im Aus-
land. Zwar umfasst das Chinageschäft lediglich zwei Prozent und der di-
rekte Effekt der Zölle ist gering. Rund 30 Prozent der Gesamtkosten 
amerikanischer Unternehmen sind aber Importkosten; von den US-Ge-
samteinfuhren stammen 18 Prozent aus China. Mithin wird der Handels-
konflikt die durchschnittliche Marge der Unternehmen im S&P500 sen-
ken. Denn: Diese können steigende Lohn-, Energie- und Transportkosten 
nicht gänzlich an ihre Kunden weitergeben. Zieht Trump ab September 
tatsächlich die dritte Zollrundenkarte, werden Gewinne um bis zu sechs 
Prozent sinken, schätzen Analysten. 10 

Zudem verschärft sich der Handelskonflikt auch in einer anderen als der 
tarifären Dimension: So setzten die USA Huawei auf eine schwarze Liste 
von Unternehmen, deren Geschäftsbeziehungen zu US-Partnern stren-
gen Kontrollen unterliegen. Wer US-Technik an Huawei verkaufen oder 
transferieren will, muss eine Lizenz erwerben. Diese wiederum kann ver-
weigert werden, wenn Sicherheitsinteressen berührt sind. Die Auswir-
kungen dieser und möglicher weiterer vergleichbarer Maßnahmen 

                                                           
9 Mary Amiti et al. (2019) beleuchten dies im aktuellen Kontext  
10 Deutsche Bank Research (Mai 2019) 

Internationale Vorleistungsketten 
werden sich stark verschieben 

Nichttarifäre Handelshemmnisse 
sollen ausgewählte Unternehmen 

treffen 
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werden wohl noch gravierendere Effekte auf die Kapitalmärkte haben 
als Zölle. Sie stehen an dieser Stelle aber nicht im Fokus der Betrachtung. 

So oder so: Die kapitalmarktrelevanten Effekte des Handelskonfliktes 
sind weit verästelt und komplex. Es bleibt bisweilen die Frage offen, wer 
was zahlt – und wann. Oder, wie Ökonomen zu sagen pflegen: Es kommt 
darauf an. Auf Annahmen, Langfristigkeit, Transmissionsmechanismen, 
und wohl leider auch ein großes stückweit auf die Laune von Donald 
Trumps blauem Vögelchen.   
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