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Europas Ohnmacht
Der globale Paradigmenwechsel vom Multilateralismus zum Unilateralismus verstärkt die Vorherrschaft der USA und Chinas. 
Die an inneren Problemen leidende EU hat dem wenig entgegenzusetzen. FELIX W. ZULAUF

Schon  vor den US-Präsidentschaftswahlen 2016 war 
die zunehmende Unzufriedenheit einer wachsen-
den Bevölkerungsschicht in den USA und in Europa 

zu erkennen. Spätestens seit den Wahlen werden die 
Karten der Handels- und der Geopolitik neu gemischt. 
Washington will die zunehmenden Defizite in der Han-
delsbilanz sowie die Überschüsse Chinas und der EU 
 reduzieren. Tatsächlich ist die EU sehr viel protektionis-
tischer als die USA und China noch mehr als die EU. Das 
zugespitzte Agieren im nationalen Interesse führt zu 
einem Paradigmenwechsel vom Multi- zum Unilatera-
lismus, zu einer Welt mit Dominanz der Stärkeren.

Die Chinesen reagieren bisher überlegt und moderat, 
jedoch auch mit gestärktem Selbstvertrauen. China hin-
terlässt den Eindruck, dass es auf die amerikanischen 
Forderungen vorbereitet war, und signalisiert vorerst 
auch Bereitschaft zu Zugeständnissen. Europa wird von 
den Veränderungen auf dem falschen Fuss erwischt. Zu 
lange hat es sich in der kostenlosen Abhängigkeit von 
seiner befreundeten Schutzmacht komfortabel einge-
richtet. Die USA haben über Jahrzehnte die Haupt-
kosten der Verteidigung Europas bezahlt, während die 
Europäer ihre Verteidigungsausgaben laufend zuguns-
ten erhöhter sozialer Wohlfahrt reduzierten. Inzwischen 
kann sich Europa nicht mehr selbst verteidigen, weil 
die Armeen in desolatem Zustand sind. Die Drohung 
Trumps, Europa sich selbst zu überlassen, wenn es nicht 
endlich mehr Verteidigungsanstrengungen unternimmt, 
hat wirklich nur naive Politiker überrascht.

Amerikanisches Erpressungspotenzial
Amerikanische Sanktionen gegen andere Staaten ha-
ben kürzlich einen der grössten chinesischen Telecom-
hersteller, ZTE, getroffen, weil er US-Teile in sanktio-
nierte Länder verkauft hatte. Mit einem Schlag wurde 
der Welt klar, dass ohne die Halbleiter von Intel und 
 Nvidia, die Software von Google und die Chips von 
Qualcomm die Digitalisierung nicht mehr möglich ist. 
Ohne diese Teile von US-Firmen können Maschinen und 
Autos in Europa oder Asien gar nicht gebaut werden.

Das Erpressungspotenzial der USA durch die tech-
nologische Marktführerschaft ist enorm. Wenn die EU 
glaubt, dass sie das Nuklearabkommen mit Iran gegen 
den Willen der USA weiterziehen kann, dann wird auch 
dort bald die Fassade einstürzen, denn jede Gesell-
schaft, die auch nur am Rande mit den USA geschäftlich 
verbunden ist, wird sich aus eigenem Interesse an die 
amerikanischen Sanktionen halten.

Europa steht, wie in den meisten geopolitischen Fra-
gen, ohnmächtig da – schön reden genügt nicht, um 
ernst genommen zu werden. Während eine staatlich 
 gelenkte Volkswirtschaft wie China bezüglich Produkt-
abhängigkeit bereits Alternativen entwickelt, bleibt die 
EU diesbezüglich untätig und droht den USA mit Gegen-
massnahmen. China ist in der Elektronikindustrie be-

reits die klare Nummer zwei hinter den USA und wird 
den Abstand weiter verkürzen, während Europa in alten 
Industrien wie Autos und Maschinenbau führend ist.

Es rächt sich nun, dass die EU in den letzten zwanzig 
Jahren seine ganze Energie auf das Projekt Gross europa 
konzentriert hat, das in einer Sackgasse steckt. Die Fehl-
konstruktion Euro, die zunehmenden Risse quer durch 
die EU in diversen Sachfragen und der Brexit verdeutli-
chen dies. Auch das laufende Brechen von Regeln und 
Verträgen, um Probleme zu überdecken, verunsichert 
Kapital und Bevölkerung bezüglich der Zukunft Euro-
pas. Die Zustimmung zum Euro ist in Italien mit nur 
knapp 50% niedrig, verglichen mit über 75% in den an-

deren Eurostaaten. Gefangen in der Zwangsjacke des 
deflationären Eurokorsetts blutet Italien wirtschaftlich 
aus. Die unsinnigen und vertragsbrechenden Finanzie-
rungshilfen der Europäischen Zentralbank lösen das 
Problem nicht, sondern verschleppen und ver grössern 
es nur. Italien weist schon heute in der Kapitalbilanz ein 
Defizit von rund 15% des BIP auf.

Diese überbordenden Kapitalabflüsse muss seit Jah-
ren primär die Bundesbank via Target2 finanzieren. In-
zwischen haben sich für die Banca d’Italia bereits Ver-
bindlichkeiten von 442 Mrd. € angehäuft, wobei dieser 
Betrag nach der jüngsten Entwicklung bereits deutlich 
höher sein dürfte. Dieses wachsende Ungleichgewicht 
könnte nur eliminiert werden, wenn die Target2-Salden 
jährlich ausgeglichen würden, was unweigerlich zum 
Austritt diverser Südeuropäer führen würde. Mit ande-
ren Worten: Die Währungsunion funktioniert nur mit 
der erzwungenen Finanzierung durch die Bundesbank, 
was eigentlich deutsches Volksvermögen ist.

Noch haben die deutschen Bürger nicht begriffen, 
dass die im Export erarbeiteten Überschüsse auf diese 
Art seit Jahren in Südeuropa versanden und de facto ver-
loren sind. Für die Bundesbank sind das  immerhin über 
900 Mrd. €, mit deutlich steigender  Tendenz. Das Fehlen 
des Ventils Währungsabwertung verhindert die notwen-
digen Anpassungen, nicht nur realwirtschaftlich, son-
dern auch in der Zahlungsbilanz. Damit wird den Süd-
europäern der Weg zu Arbeitsplätzen, Prosperität und 
wirtschaftlicher Perspektive vorenthalten, was ohne Än-
derung zu Revolution führen wird.

Auch die Osteuropäer haben Mühe mit einer zuneh-
mend zentralistischen und sozialistischen EU, da sie 
vorher jahrzehntelang in einem solchen Gebilde gefan-
gen waren und wissen, dass es langfristig zu wirtschaft-
lichem Abstieg und Unfreiheit führt. Das Vereinigte Kö-
nigreich wird austreten, weil es die ungebremste Per-
sonenfreizügigkeit mit den daraus folgenden internen 
Problemen nicht mehr akzeptieren wollte. Inzwischen 
gibt es innerhalb der EU endlich Stimmen, die diese 
Freizügigkeit begrenzen wollen.

Durch den Austritt der Briten verlieren die Nord-
länder im EU-Ministerrat die Sperrminorität von 35%, 
was den Kompass der Marschrichtung von Nord- auf 
Südeuropa ändert. Angesichts dieser Ausgangslage ist es 
unbegreiflich, dass sich in der Schweiz noch immer Mit-
teparteien und Think Tanks wie Avenir Suisse oder Eco-
nomiesuisse sowie viele Manager von Grosskonzernen 
für eine institutionelle Annäherung an die EU begeistern. 
Die EU muss sich angesichts dieser wachsenden inne-
ren Konflikte in zentralen Themenkreisen verändern, 
sonst wird sie politisch und wirtschaftlich scheitern.

Fehlgeleitete EZB-Geldpolitik
Angesichts dieser Ausgangslage sollte die Schweiz jetzt 
nicht in Hektik verfallen und mit Biegen und Brechen 
einen Vertrag mit der EU abschliessen. Es ist denkbar, 
dass sich die EU wegen der Schwierigkeiten verändern 
wird. Der zunehmende Machtverlust der Nordländer 
nach dem Brexit könnte sie etwa dazu bringen, London 
Begrenzungen der Personenfreizügigkeit zu erlauben.

Für Kapitalanleger wird Europa zu einer zunehmend 
problematischen Region. In einer Welt des Unilateralis-
mus kann es seine Unternehmen weniger schützen als 
früher. China und die USA haben das Sagen. Die EZB hat 
mit ihrer Geldpolitik primär Finanzhilfe für marode Re-
gierungen geleistet statt der europäischen Wirtschaft zu 
helfen. Die Negativzinspolitik ist unsinnig, weil sie Fehl-
allokationen in grossem Ausmass mit nachfolgenden 
Strukturproblemen produziert und das Kreditsystem 
schwächt. Die Zahlungsbilanzkrise Italiens könnte sich 
bei unveränderter Politik in eine für die ganze Eurozone 
auswachsen und den Euro strukturell deutlich schwä-
chen. Dies würde die Handelsprobleme mit den USA 
weiter verschärfen und unsere Wirtschaft tangieren. 

Die ohnmächtige Situation Europas zeigt, dass sich 
einmal in die Welt gesetzte Fehlkonstruktionen nicht mit 
Verschleppung ihrer Probleme, sondern nur mit grund-
sätzlicher Remedur reparieren lassen. Sonst wachsen 
die Probleme in immer grössere Dimensionen, mit ent-
sprechenden Kosten. Leider fehlt Europa gegenwärtig 
das weitsichtige politische Führungspersonal, das uns 
aus dieser Sackgasse befreien könnte.

Felix W. Zulauf ist Inhaber von Zulauf Asset 
 Management.

«Für Kapitalanleger 
wird Europa zu einer 
zunehmend proble-
matischen Region.»

Seid gewarnt,  
Investoren
Die Warnsignale häufen sich. Es hagelt 
gerade schlechte Nachrichten in 
Deutschland, und für die Schweizer 
Industrie ist die Entwicklung im 
Nachbarland zentral, nicht nur als Ex-
portdestination, sondern auch als 
Stimmungsindikator. Hoffnungen, es 
bahne sich nur eine konjunkturelle 
Delle an und nicht ein Ende des 
Wachstums, erhalten Dämpfer. Im 
April war der Auftragseingang der In-
dustrie schwächer als erhofft, die Ex-
porte gingen zurück, ebenso wie die 
Gesamtproduktion im verarbeiten-
den Gewerbe. Kurz: Die deutsche 
Wirtschaft ist schlecht ins zweite 
Quartal gestartet, was nichts Gutes 
heisst für die Schweizer Industrie.

Bisher scheint noch alles im Rah-
men zu sein. Manager und Analysten 
von Schweizer Unternehmen äussern 
sich in der Mehrheit recht zuversicht-
lich. Zwar gibt es Klagen über stei-
gende Rohstoffkosten, so hat gerade 
zum Beispiel der Kupferpreis den 
höchsten Stand seit 2014 erreicht. 
Dazu gesellen sich Lohndruck, etwa 
in Mittel- und Osteuropa, aber auch 
in den USA, und so manche Zuliefer-
kette hat – auch wegen neuer Zölle – 
etwas Sand im Getriebe. Doch kaum 
jemand erwartet, dass die Gewinn-
margen der Schweizer Unternehmen 
wirklich unter Druck kommen.

Die Zuversicht lässt aufhorchen. Zwar 
haben Aktienkurse und die Bewertun-
gen vieler Industrieaktien in den letz-
ten Monaten bereits nach unten kor-
rigiert (vgl. Seite 6), doch Basis dafür 
sind in der Tendenz immer noch 
leichtes Umsatzwachstum und stabile 
bis steigende Margen. Es dauert noch 
etwas bis zur Berichtssaison zum 
Halbjahr. Aber die Warnsignale leuch-
ten. Wer in zyklische Aktien investiert, 
muss sich bewusst sein: Kleine Ent-
täuschungen haben grosse Kurswir-
kung, da sich schnell die Sorgen vor 
dem Zyklusende manifestieren.

Mit mehreren unnötigen Entscheiden 
hat US-Präsident Donald Trump der 
eigenen Partei einen Bärendienst erwie-
sen. Das ist an und für sich nichts Neues, 
nur rücken die Zwischenwahlen vom No-
vember immer näher. Für die Republika-
nische Partei heisst das nichts Gutes.

Auf den 1. Juni hat Trump für die Han-
delspartner Kanada, Mexiko und EU 
Strafzölle auf Stahl und Aluminium ein-
geführt. Davon profitiert zwar die heimi-
sche Stahl- und Aluminiumindustrie, 
doch werden die nachgelagerten Berei-
che wie Motorradhersteller und Bier-
brauereien sowie, am Ende, die Konsu-
menten belastet. Das grössere Problem 
für die Republikanische Partei sind aber 
die angekündigten Gegenmassnahmen.

Die EU hat entschieden, per 1. Juli 
Strafzölle auf eine Reihe von amerikani-
schen Produkten einzuführen. Dazu ge-
hören unter anderem Levi’s Jeans, Har-
ley-Davidson-Motorräder und Bourbon-
Whiskey. Mit den beiden Letzten zielt die 
Europäische Union auf die Republikani-
sche Partei und deren Stammwähler. 
Harley-Davidson hat den Hauptsitz in 
Wisconsin. In der Präsidentschaftswahl 
vor zwei Jahren gewann Trump in Wis-
consin mit einem Unterschied von nur 
23 000 Stimmen. Zudem stammt der re-
publikanische Sprecher des Repräsen-
tantenhauses, Paul Ryan, aus Wisconsin. 

Bourbon-Whiskey kommt grössten-
teils aus Kentucky, Stammland der Repu-
blikaner. Trump erhielt dort in den Präsi-
dentschaftswahlen sechs von zehn Wäh-
lerstimmen. Auch die Mehrheit der Abge-
ordneten des Repräsentantenhauses ge-

hört zur Grand Old Party. Zudem kommt 
Mitch McConnell, der republikanische 
Mehrheitsführer des Senats, aus Kentu-
cky. Strafzölle auf Whiskey sind ein her-
ber Schlag für den Bundesstaat, generiert 
die Branche gemäss dem Branchenver-
band doch jährlich 166 Mio. $ Steuerein-
nahmen und zählt 17 500 Beschäftigte.

Auch Mexiko zielt mit seinen ange-
kündigten Strafzöllen direkt auf republi-
kanisches Kernland. Belastet werden 
 sollen unter anderem Stahl, Schweine-
fleisch und Käse. Der Bundesstaat In-
diana ist der grösste Produzent von Stahl 
und Heimat von Vizepräsident Mike 
Pence. Grösster Produzent von Schwei-
nefleisch ist Iowa, auch das ein vorwie-
gend republikanisch wählender Staat.

Aber nicht nur die wirtschaftspoliti-
schen Entscheide bereiten den Republi-
kanern Kopfzerbrechen. So hat Trump 
mit den Philadelphia Eagles, den Gewin-
nern des Superbowl, einen Streit vom 
Zaun gebrochen. Da nur wenige Spieler 
der Football-Mannschaft der traditionel-
len Einladung ins Weisse Haus Folge leis-
ten wollten, sagte der Präsident die Feier 
ab und bezeichnete das Team als un-
patriotisch. Auch die Fans der Eagles 
kommen grösstenteils aus republika-
nisch wählenden Staaten.

Immerhin müssen sich die Republika-
ner im Basketball keine Sorgen machen. 
Die Golden State Warriors, die vor Spiel 
vier am Samstag 3:0 in Front liegen, 
 kommen aus dem demokratisch wählen-
den Oakland in Kalifornien und haben 
eine allfällige Einladung ins Weisse Haus 
schon vorbeugend ausgeschlagen.

Länger und kontroverser als erwartet hat 
der Ständerat am Donnerstag die Steuer-
vorlage 17 (SV17) diskutiert. Zu reden gab 
besonders die Verknüpfung der Vorlage 
mit der Finanzierung der AHV. Sie ist als 
«soziale Kompensation» gedacht, wobei 
nicht ganz klar ist, was genau kompensiert 
werden soll. Viele Votanten äusserten ihr 
Unbehagen angesichts dieser Verknüp-
fung. Das war insofern überraschend, als 
sich die vorberatende Kommission, die 
diesen Kompromiss geschmiedet hatte, 
einstimmig dafür aussprach.

Dabei geht es zunächst um die Frage, 
ob es sinnvoll und rechtsstaatlich zu ver-
antworten ist, zwei derart sachfremde 
Themen zu verknüpfen. Die Unterneh-
mensbesteuerung hat mit der AHV direkt 
nichts zu tun. Viele Votanten bemühten 
sich redlich und zum Teil mit abenteuer-
lichen Argumentationen, diese Verknüp-
fung zu rechtfertigen – mit wenig Erfolg.

Problematisch ist zudem die Frage der 
Einheit der Materie. Sie ist für Vorlagen 
auf Verfassungsebene zwingend gefor-
dert. Ob dies auch auf Gesetzesebene der 
Fall ist – daran scheiden sich die Geister. 
Klar ist, dass der Stimmbürger seinen Wil-
len im Fall einer Volksabstimmung nicht 
klar zum Ausdruck bringen kann, was in 
der direkten Demokratie unerträglich ist. 
Wie stimmt er, wenn er wohl für den 
Steuerteil der SV17 ist, es aber ablehnt, 
dass ohne weitere Massnahmen einfach 
Geld in die AHV gepumpt wird? Den Stän-
derat kümmert’s nicht.

Zudem besteht die Gefahr, dass Druck 
von der Sanierung der AHV genommen 
wird. Mit 2 Mrd. Fr. an zusätzlichen Mit-

teln pro Jahr mag die Sanierung und mö-
gen namentlich strukturelle Massnahmen 
(Rentenalter) weniger dringlich erschei-
nen – das wäre ein fataler Irrtum.

Sollte die Verknüpfung sachfremder 
Geschäfte erfolgreich sein, wird dies ge-
radezu zu einer Einladung, auch künftig 
so zu politisieren. Sachgerechte Lösungen 
werden  erschwert, die Politik wird mehr 
und mehr zu einem simplen Tausch-
geschäft, in dem der Gegenpart ganz ein-

fach gekauft wird. Die effektive Lösung der 
realen Probleme gerät dabei immer mehr 
in den Hintergrund. Eines sei der Kom-
mission und dem Rat zugestanden: Den 
eigentlichen Sündenfall hat in der SV17 
ursprünglich der Bundesrat begangen, 
 indem er als «soziale Kompensation» die 
Erhöhung der Kinderzulagen ins Spiel ge-
bracht hat, die inzwischen aus Abschied 
und Traktanden gefallen ist.

Ein positiver Aspekt immerhin bleibt: 
Der Steuerteil der Vorlage erscheint 
zweckmässig. Die erzwungene Aufhe-
bung der kantonalen steuerlichen Son-
derstatus kann mit den beschlossenen 
Massnahmen einigermassen abgefedert 
werden. Darum geht es, und nicht um die 
Finanzierung der AHV.

Am Schluss hat der Ständerat, allem 
Unbehagen zum Trotz und mit wenig 
 Begeisterung, der Vorlage dann doch mit 
grosser Mehrheit zugestimmt. In der 
Herbstsession wird sich der Nationalrat 
mit dem Geschäft befassen. Die Diskus-
sionen dürften härter werden, die Opposi-
tion gegen die unselige Verknüpfung grös-
ser. Er ist gefordert, hier nach einer ande-
ren, sauberen Lösung zu suchen.

Eine Möglichkeit wurde in der Debatte 
angedeutet: Die Vorlagen wären zu tren-
nen und die Verknüpfung zwischen ihnen 
zu lösen. Es müsste möglich sein, dass nur 
die eine Vorlage in Kraft gesetzt würde, die 
andere nicht. Wird hingegen ein doppeltes 
Ja verlangt, ist die Trennung sinnlos und 
eine Übung für die Galerie.

Es ist davon auszugehen, dass die SP 
im Fall einer derartigen Trennung aus dem 
Kompromiss aussteigen würde. Das wäre 
in Kauf zu nehmen, denn die Vorlage lässt 
sich dem Stimmbürger auch gegen die 
SP erklären, sofern alle anderen Parteien 
sie unterstützen. Das Risiko eines Schei-
terns wäre in Kauf zu nehmen, das ist die 
ehrlichere Politik, als dem Volk eine un-
statthafte Verquickung zweier Themen 
gleichsam aufzuzwingen.

Es trifft zu, dass die schweizerische 
Spielart der direkten Demokratie auf 
dem Kompromiss beruht. Allerdings 
setzt er stets einen minimalen gemein-
samen Nenner voraus. Der ist in der 
Steuer vorlage 17 für sich allein genom-
men offenbar nicht gegeben. So ergibt 
es kaum Sinn, eine Lösung zu suchen, 
der alle  zustimmen. Kompromiss ja – 
aber nicht um jeden Preis.

Trump torpediert eigene Partei
Präsident wird für Republikaner zum Risiko. MARTIN LÜSCHER

Auch Kompromisse haben Grenzen
Der Ständerat beschliesst die Verknüpfung der Steuervorlage 17 mit der AHV. PETER MORF

«Sachgerechte Lösungen 
 werden erschwert, die 
 Politik wird zu einem 
 simplen Tauschgeschäft.»
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