
Europa muss im Streit 
mit Trump nachgeben
Die neutestamentliche Sicht auf den ZollkonTikt mit rpum:W 
gapum anLeLpiäene b.ndep Aeide ganLen hinhalten sollten,
Von Marco Salvi, 12.06.2018 

IuLe um IuLeH Zoll um ZollW zm aktuellen wandelskonTikt UGischen den 
7SI und den pestlichen -vFStaaten üepfestiLen sich die Pponten, DaAei folF
Len üiele Staaten dem -pundsatU aus dem Ilten restament AuchstaAenLeF
tpeu,

Iuf die InköndiLunL des 7SFCp.sidenten Donald rpum:H ZRlle auf Stahl 
und Iluminium einUuföhpenH peaLiepte die intepnationale -emeinschaM 
:pom:t, xhinaH KusslandH VeEiko und 3anada haAen 8epLeltunLsmassF
nahmen LeLen die 7SI anLeköndiLt, Die –7 Gipd demn.chst eAenfalls 
StpafURlle auf zm:opte im gept üon yHB Villiapden Dollap epheAen O nicht 
nup auf Stahl und IluminiumH sondepn auch auf ausLeG.hlte andepe DinLe 
Gie waplejFDaüidsonFVotopp.dep odep 3entuckjF(oupAonFghiskej,

Die andere Sicht im Handelskrieg

Avernir-Suisse-Ökonom Marco Salvi plädiert für eine gelassene Reaktion 
auf Trumps Zollpolitik. Es gibt aber auch eine andere Sicht: Warum die EU 
unnachgiebig bleiben sollte, das erklärt der Politikwissenschaftler Manfred 
Elsig. Für den grossen Überblick zum Handelskrieg sind Sie bei Mark Dittli 
bestens aufgehoben. Er beantwortet die wichtigsten Fragen zum Thema.

8epLeltunLsmassnahmen in dep wRhe dep amepikanischen StpafURlle sind 
nach den intepnationalen wandelspeLeln dep gr) leLitim, DapöAep hinaus 
mRchten die –7H 3anada und xo, mit ihpen selektiüen 8epLeltunLsURllen 
Gohlde?niepte taktische Ziele eppeichenW Sie üepsuchenH «ene -pu::en Uu 
tpeäenH die rpum: mit seinen ZRllen Aeüopteilt NetGa die 7SFStahlindustpie» 
odep die den LpRssten –inTuss auf die amepikanische KeLiepunL ausöAen 
kRnnen, DiesH ohne den 3onsumenten und 7ntepnehmen in dep –7 GehF
Uutun, Dahep tpiÖ die 8epLeltunL die epG.hntenH Uum reil skuppilen -ötep,

Die Parabel des zornigen Nachbarn
zst das die koppekte Keaktion! –ine IntGopt kRnnte man in einep JCapaAel 
des UopniLen YachAapnQ fopmuliepen O die so Gedep im Ilten noch im YeuF
en restament üopkommtH aAep hiepmit Uup Iufnahme anLeAoten GipdW

Ein schroffer und zorniger Mann liess sich im Dorfe nieder. Er entschied sich für 
ein Leben in Autarkie und weigerte sich kategorisch, das ihm von den Nachbarn 
angebotene Obst und Gemüse zu kaufen. Verwirrt ob dieser Unsitte, baten die 
Bewohner beim Dorfweisen um Rat.
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«Wenn es sein Wille ist, so sei es», lautete die Antwort. «Diese Haltung wird 
ihm ein Leben voller Mühen bescheren und eine abwechslungsarme Diät.» Man 
könne zwar bedauern, dass der Nachbar nicht am Reichtum der Gemeinschaft 
teilhaben wolle, so der Weise, denn dadurch nähmen die Tauschmöglichkeiten 
im Dorf ab, was auch den Reichtum des Dorfes verringere. «Aber richtet nicht.»

Nun ergab es sich aber, später an jenem Tag, dass sich der zornige Nachbar 
plötzlich bereit erklärte, den vorzüglichen Saft seiner Reben für wenige Sest-
erzen zu offerieren. Die Dorfbewohner baten erneut um Rat.

Der Weise sprach abermals klar und offen: «Begegnet allen Menschen mit 
Achtung, auch dem Zornigen.» Denn nur die Törichten würden sich weigern, 
den fast geschenkten Wein zu kaufen, bloss weil der Verkäufer die eigene Ware 
meidet. Wer mit Vergeltung drohe und den Wein aufgebe, werde sich in einer 
noch schlimmeren materiellen Situation wiederfinden.

konomen nehmen heutUutaLe CapaAeln Aekanntlich nup dann epnstH 
Genn sie in mathematischen Popmeln LeschpieAen sind, 7nd sie peden 
technisch lieAep üon Junilatepalep ZollliAepalisiepunLQ als üon LönstiLem 
KeAensaM, Doch sie meinen damit ein und dasselAeW dass es sich lohntH ZRlF
le und Geitepe wandelshemmnisse einseitiL Uu senken O also ohne auf KeF
Ui:poUit.t Uu :ochen OH um den gohlstand in dep 8olksGiptschaM Uu maEiF
miepen,

Diese zdee sollte sich in dep aktuellen IuseinandepsetUunL auch –upo:a 
Uu wepUen nehmen, Die Rkonomisch sinnüollste IntGopt auf die ZRlle üon 
rpum: istW xool AleiAen  7nd die eiLenen ZRlle senkenH die tpotU mehpepep 
biAepalisiepunLspunden in den letUten ahpUehnten noch Aestehen AlieAen,

zn seinep 3olumne Aei dep JYeG opk rimesQ Aemepkte dep 7SF konom 
Caul 3puLman köpUlichH dass Jdie einfachsten Rkonomischen ZusammenF
h.nLeQ in dep wandels:olitik leidep kaum eine Kolle s:ielen Göpden, Die 
PeststellunL ist in dep rat Aittep, gas 3puLman allepdinLs öAepsiehtH istH dass 
eine konUilianteH ohne 8epLeltunL auskommende Colitik nicht nup RkonoF
misch sinnüoll G.pe O sondepn auch :olitisch kluL sein kann,

Die weltwirtschaVliche uerfechtöng Ekrdern
8iele b.ndep haAen in den letUten dpei ahpUehnten ihpe ZRlle ohne -eLenF
leistunL Lesenkt, Das Leschah Gedep aus Y.chstenlieAeH noch Geil sie AeF
sondeps neoliAepal ticken, 8ielmehp laL es in ihpem eiLenen zntepesse,

zndem sie Aeis:ielsGeise die –infuhpAappiepen föp halA feptiLe Cpodukte 
senktenH konnten aufstpeAende b.ndep Gie xhina einen reil dep CpodukF
tionskette dep zndustpienationen öAepnehmen, Damit setUte eine GeltGeiF
te S:eUialisiepunL ein, Das Smapt:hone AleiAt UGap designed in California, 
die apAeitsintensiüen 8epapAeitunLs:poUesse dep einUelnen 3om:onenten 
?nden «edoch in UGei DutUend b.ndepn statt, Die chinesische KeLiepunL 
konnte ihp Ziel eppeichenH eine zndustpiemacht Uu Gepden,

uasi als YeAen:podukt daüon hat die 8epUahnunL dep geltGiptschaM stapk 
UuLenommen, weute sind üiele 7SF3onUepne auf ihpe chinesischen Captnep 
anLeGiesenH Gollen sie intepnational GettAeGepAsf.hiL AleiAen,

genn andepe b.ndep also innephalA dep 7SI 8epAöndete LeGinnen Gollen 
O etGa in dep rechnoloLieF odep ChapmaApanche OH die Aeim UopniLen DoF
nald rpum: üops:pechen und LeLen dessen ZRlle loAAjiepen GöpdenH sollF
ten sie daföp sopLenH dass mRLlichst üiele 8opleistunLen föp 7SFPipmen aus 
den 8epeiniLten Staaten nach Isien odep nach )steupo:a ausLelaLept GepF
den,
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pine psvalationssmirale er eiden
-enau daUu Göpde eine einseitiLe ZollsenkunL seitens dep –7 AeitpaLen, Sie 
Göpde Uu einep noch enLep üepTochtenen geltGiptschaM föhpen O in dep die 
InpeiUe immep kleinep GepdenH dass ein band üon sich aus ZRlle Aeschliesst, 
7nd Lenau deshalA G.pe es auf die lanLe Sicht auch sch.dlichH Genn die üon 
rpum: anLeLpiäenen b.ndep nun mit -eLenmassnahmen auf die CpoüokaF
tionen peaLiepen Göpden O s:pichW mit T.chendeckenden ZollephRhunLen,

7nd soGieso, genn dep UopniLe YachAap auf seinem geLe GeitepLeht und 
es Uu einep –skalationss:ipale Aei den ZRllen kommtH muss fpöhep odep s:.F
tep ohnehin eine Zeit kommenH in dep Gip das -esetU dep 8epLeltunL aufLeF
Aen,

Dapum macht es föp alle üon rpum: AeUollten b.ndep SinnH dessen –pstF
schlaL nicht mit einem -eLenschlaL Uu AeantGopten, (essep G.pe esH sie 
Göpden dem 7SFCp.sidenten nach dep einen auch noch die andepe ganLe 
hinhalten,

Der Autor

Marco Salvi ist Senior Fellow und Forschungsleiter Chancengesellschaft 
bei Avenir Suisse. Er studierte Volkswirtschaft und Ökonometrie an der Uni 
Zürich, promovierte an der EPFL und ist Dozent für Ökonomie an der ETH 
Zürich. Salvi arbeitete bei der Zürcher Kantonalbank und war Mitglied der 
Direktion.

Debatte: Kann ein Handelskrieg verhindert werden?

Was nun? Kommt es zu einem globalen Handelskrieg? Und wie sollten an-
dere Staaten, inklusive die Schweiz, auf Trumps Provokationen reagieren? 
Könnte es sogar sein, dass Trump das Richtige tut? Debattieren Sie heute 
ab 8 Uhr mit Republik-Autor Mark Dittli.
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