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US-Handelsdisput: Zank um den Technologiesektor 

Unter US-Präsident Donald Trump bekommt der Welthandel 
ein neues Gesicht. Der Schlagabtausch über die Neuordnung 
zwischen den wirtschaftlichen Schwergewichten USA und 
China ist besonders spannend – fast schon wie ein Wirt-
schaftsthriller. 

US-Präsident Donald Trump findet, dass die USA im globalen 

Handel über den Tisch gezogen werden, was mit seinem 

«America first» nicht vereinbar ist. Als Beweis für den unfai-

ren Welthandel führt der US-Präsident regelmässig das Han-

delsbilanzdefizit der USA ins Feld. Dieses sei das Spiegelbild 

der fehlenden Fairness. Er stellt sich unter «fairen Bedingun-

gen» vor, dass jeder Handelspartner der USA mehr amerika-

nische Güter kauft, um das Defizit zu reduzieren. Seine 

Verhandlungen mit China im Mai und Juni 2018 zielten in 

diese Richtung. Ebenfalls hätten die USA tiefere Zölle auf 

Einfuhren als viele ihrer Handelspartner. Darum seien US-

Produzenten im internationalen Wettbewerb in einem Nach-

teil, während die Handelspartner daraus einen unfairen 

Vorteil ziehen würden. Tatsächlich haben die USA auf eini-

gen Produkten – zum Beispiel Autos – tiefere Zölle als bei-

spielsweise die Europäische Union. Ein Dorn im Auge Donald 

Trumps sind auch die Marktzutrittsbarrieren. Diese seien für 

US-Firmen im Ausland höher. Beispielsweise können chinesi-

sche Firmen vergleichsweise einfacher in den USA investie-

ren oder eine Firma gründen, während es für US-Firmen in 

China weitaus umständlicher ist und sie viele – auch unfaire 

– Auflagen erfüllen müssen. Ein Beispiel: China investiert in 

US-Technologiefirmen, verwehrt aber ausländischen Banken 

in China den Zugang zur inländischen Währung. Ein weite-

res Beispiel steht ganz oben auf der Agenda Donald Trumps. 

Es ist der Schutz geistigen Eigentums. Technologietransfer ist 

ein zentrales Eintrittsticket zum chinesischen Binnenmarkt. 

Dieses ist unfair, weil US-Technologiefirmen ihre For-

schungsergebnisse und Investitionen für den Markteintritt 

zugänglich machen müssen. Diese Praxis ist aus Sicht aller 

innovativen Länder fragwürdig.  

 
USA und China zanken um den Technologiesektor 

Chinesische Firmen, die der Regierung nahestehen, haben 

immer wieder in amerikanische Technologiefirmen investiert. 

Die USA hegen den Verdacht, dass sich die chinesischen 

Investoren durch die Zukäufe das Wissen der Firma aneignen 

wollen. Diesen Verdacht hegen die USA übrigens schon 

länger. Deshalb gibt es schon seit Jahren einen Ausschuss 

für Auslandsinvestitionen (CFIUS). Die geplante Übernahme 

des US-Chipherstellers Qualcomm durch Broadcom aus 

Singapur hat US-Präsident Donald Trump auf Empfehlung 

von CFIUS abgelehnt. Fragen der nationalen Sicherheit stan-

den im Zentrum, weil Broadcom eigene Vertreter in den 

Verwaltungsrat wählen wollte, was mit einer Übernahme 

der Kontrolle gleichgesetzt wurde. Es war dies der zweite 

Eingriff dieser Art durch Donald Trump. Im Herbst 2017 

hatte er die Übernahme des Chipherstellers Lattice verhin-

dert. Seit 1990 gab es fünf ähnliche Fälle. Spannend ist der 

Fall Qualcomm aber nicht nur wegen der verhinderten 

Übernahme. Qualcomm war neben Intel auch der wichtigste 

Zulieferer für das chinesische Telekomunternehmen ZTE. Es 

ist das weltweit viertgrösste Telekom-Unternehmen mit 

75'000 Mitarbeitern und ein Prestigeobjekt Chinas. Das 

chinesische Unternehmen hat wiederholt gegen Patentrech-

te verstossen und wurde bereits unter der Regierung Barack 

Obamas mit einer Busse von 1.2 Milliarden US-Dollar ge-

büsst. Ebenfalls hatte das Unternehmen gegen Sanktionen 

verstossen und an Iran und Nordkorea geliefert. Als die US-

Regierung unter Donald Trump ein Lieferstopp für Chips an 

ZTE erliess, stand die Firma vor dem Bankrott. Weil es keine 

Alternativen fand, musste es die Produktion von Smartpho-

nes und Netzwerktechnik vollständig einstellen. Chinas 

Regierung intervenierte und Donald Trump hob das Embar-

go gegen eine hohe Busse in Milliardenhöhe und Auflagen 

auf. Anfang Juli wurde nun bekannt, dass ZTE seinen Ver-

waltungsrat ausgetauscht habe. Anstatt eines 14-köpfigen 

Gremiums bestehe dieses nun aus acht Mitgliedern, wobei 

alle «unbelastet» seien. ZTE hofft, dass der US-Handelsbann 

gegen die Busszahlung und die neue Zusammensetzung 

aufgehoben bleibt. Dies ist noch nicht sicher, denn weite 

Teile des US-Senats sprachen sich gegen die Aufhebung des 

Handelsembargos aus und der Senat verabschiedete ein 

Gesetz, das einen Handel mit Firmen, welche die nationale 

Sicherheit gefährden, ausschliesse.  
 
Der Zweck heiligt nicht immer die Mittel 

Dass die USA die Handelspraktiken Chinas missbilligen, ist 

nachvollziehbar. Dies war ja auch unter den Vorgängern 

Donald Trumps der Fall. Damals gingen die USA ebenfalls 

nicht gerade zimperlich vor, agierten aber eher im Hinter-

grund. Vor allem hielten sie an multilateralen Abkommen 

fest, während Donald Trump eine bilaterale Strategie fährt 

und dadurch an immer mehr Enden offene Konflikte zu 

lösen hat. Diese vielen Brandherde sind aktuell das grösste 

Risiko für den globalen Handel, weil sie das Vertrauen 

schwächen und vor allem auch Institutionen wie die WTO in 
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Bedrängnis bringen. Ein anderes Risiko ist, dass sich die 

Auswirkungen der neuen US-Handelspolitik nicht abschät-

zen lassen. Denn in Zeiten globaler Wertschöpfungsketten 

kommt das amerikanische Smartphone aus China und das 

deutsche Luxusauto aus den USA. Welche Firmen, Länder 

oder Sektoren darum am Ende von den US-Zöllen negativ 

tangiert sein werden, lässt sich nicht sagen. Denn alle global 

tätigen Unternehmen haben ihre Wertschöpfungsketten 

bereits stark geographisch diversifiziert. Viele Firmen produ-

zieren inzwischen in allen Kontinenten gleichzeitig. Die 

Trumpsche Handelspolitik hat noch einen weiteren Haken. 

Zu offensichtlich geht es ihm um die Besserstellung der USA. 

Mit «fair» scheint er vor allem Vorteile zugunsten der USA 

zu meinen. Und weil der US-Präsident Ausnahmen zulässt 

wie für ZTE oder das iPhone von Apple, welches von Zöllen 

ausgenommen ist, lässt er die nötige Konsequenz vermissen 

und scheint Partialinteressen zu viel Gewicht zu geben. Was 

im Kern durchaus seine Richtigkeit hat, verliert durch die Art 

und Weise sowie durch die Ausnahmen an Glaubwürdigkeit.  

 


