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 ASIEN-PAZIFIK /  WIRTSCHAFT UND POLITIK

US-  Rückzug? Denkbar,
aber unwahrscheinlich
  Eine Analyse des OAV zur Wahl Donald Trumps

  HAMBURG (NfA)--Der Status der USA als größte Volkswirtschaft 
und Supermacht begründet die Einschätzung, dass die Wahl Donald 
Trumps Konsequenzen für die ganze Welt haben wird. Aus der fehlen-
den Erfahrung mit dem Politiker Trump, der Unklarheit hinsichtlich 
seines außenpolitischen Teams und bislang nur kursorischer program-
matischer Grundsätze wird abgeleitet, dass es sich bei der neuen Regie-
rung um eine Black Box handelt. Diese Sichtweise ist arg übertrieben.

  Einiges spricht dafür, dass Trump 
seinem Slogan „America First“ tat-
sächlich eine partielle Wende zu ei-
ner eher isolationistischen und ei-
gennützigeren Grundposition folgen
lässt, deren konservative Radikal-
form die Errichtung einer „Festung 
Amerika“ wäre. Dass die USA aber 
von ihrem seit Beginn des 20. Jahr-
hunderts erhobenen Anspruch, eine 
besondere Rolle in Asien-Pazifi k zu 
spielen, abrücken, kann als nahezu 
ausgeschlossen gelten. 

  Es gab gute Gründe, warum Trumps
Kampagne in Ostasien mit großer 
Skepsis verfolgt wurde. Für Japan 
und Südkorea ist die Perspektive ei-
nes sich aus der Region zurückzie-
henden Amerika sehr beunruhigend.
Aber selbst wenn ein solcher Rück-
zug von Trump ernsthaft angedacht

sein sollte, werden die Realitäten 
ihn - einmal nicht völlige Irrationa-
lität unterstellt - schnell eines Besse-
ren belehren. Ein nuklear bewaffne-
tes Japan, so wie von Trump gefor-
dert, würde von China mit Sicher-
heit nicht toleriert. Eine Spirale der 
atomaren Aufrüstung in Ostasien ist
so ziemlich das Letzte, was als im 
US-Interesse liegend betrachtet wer-
den kann. Allerdings ist allein der 
Fakt, dass hierüber überhaupt disku-
tiert wird, schon beunruhigend. Das 
langfristige Ziel muss die Errichtung
einer robusten Sicherheitsarchitektur
in Ostasien sein.

  Auch eine Abwendung der USA 
von Südostasien als geostrategischer
Verbindung zwischen Indischem und
Pazifi schem Ozean und als Durch-
gangsgebiet eminent wichtiger See-

handelsrouten ist reichlich unplau-
sibel. Denn hier fi ndet momentan 
die Hauptauseinandersetzung um 
die Sicherung von Einfl usszonen in 
Asien-Pazifi k für die nächsten Jahr-
zehnte statt, weshalb alle relevanten 
Akteure versuchen, dort ihre Prä-
senz zu erhöhen. Dabei geht es um 
die Gewinnung von Märkten, Ver-
bündeten und militärischen Schlüs-
selpositionen. Es wäre ein Versäum-
nis von geradezu historischem Aus-
maß, würden die USA ihre zumeist 
guten Beziehungen zu den Asean-
Ländern vernachlässigen. 

  Eine generell spannende Frage wird
sein, wie sich die Wahrnehmung von
Freihandel und der entsprechenden 
Abkommen weiter entwickeln wird. 
Die bislang eher simple Gegenüber-

AUSSENWIRTSCHAFT AKTUELL

   Mercedes-Benz steigert Absatz

  STUTTGART (Dow Jones)--Mercedes-Benz hat seine Verkäufe im No-
vember einmal mehr kräftig gesteigert. Besonders stark legte Europa zu 
(16,7%). In China betrug das Plus 16,5%, in den USA gab es ein geringes 
Wachstum von 1,1%. Absatzstarke Modelle waren die C-Klasse sowie die 
E-Klasse.   NfA/7.12.2016 

stellung von Freihandel und Protek-
tionismus dürfte künftig deutlich dif-
ferenzierter betrachtet und das Für 
und Wider einzelner Abkommen 
von einer kritischen Öffentlichkeit 
im Detail gegeneinander abgewo-
gen werden. Die Regierungen sind 
gefordert, einerseits die konkreten
wohlstandsfördernden Effekte glaub-
würdig herauszustellen und ande-
rerseits das Bedürfnis nach natio-
nalen Entscheidungsspielräumen zu
respektieren. Da Freihandelsabkom-
men in Asien mehrheitlich immer 
noch als Chance begriffen werden, 
werden Europa und die USA ent-
scheiden müssen, ob sie es sich leis-
ten können, hier den Anschluss zu 
verlieren. 
  oxx/NfA/7.12.2016 

 DEUTSCHL.  /  INDUSTRIE

  Auftragseingang steigt 
auf ein Rekordhoch

  WIESBADEN (Dow Jones)--Der 
Auftragseingang der deutschen In-
dustrie ist im Oktober weitaus stär-
ker als erwartet gewesen, was vor 
allem an einer starken Nachfrage
nach Investitionsgütern lag. Nach 
Mitteilung des Statistischen Bundes-
amtes gingen 4,9% mehr Bestellun-
gen als im Vormonat ein. Sie erreich-
ten damit ein neues Allzeithoch. 

  Die Aufträge aus dem Inland er-
höhten sich um 6,3 und die aus dem 
Ausland um 3,9%. Besonders stark 
nahmen die Investitionsgüterbestel-
lungen von außerhalb des Euro-
raums zu, nämlich um 9%. Für den 
Euroraum wurde ein Zuwachs von 
3,1 und für das Inland ein Plus von 
7,7% verbucht. 

Extrem viele Aufträge bekam laut 
Destatis der Automobilsektor. Die 
gesamten Bestellungen für „Kraft-
wagen und Kraftwagenteile“ erhöh-
ten sich um 10,5%, wobei der ent-
sprechende Anstieg der Orders von 
außerhalb des Euroraums sogar 16%  
betrug. Die Nachfrage nach Vorleis-
tungsgütern stieg um 1,8, und die
nach Konsumgütern um 0,5%. Das 
Bundeswirtschaftsministerium sieht
in den Zahlen die Grundlage für ei-
ne Belebung der Industriekonjunk-
tur im Schlussquartal. 
  NfA/7.12.2016 
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 GHANA /  AUSSENHANDEL

  EU-Parlament gibt grünes 
Licht für den Freihandel

  BRÜSSEL (NfA)--Das Europapar-
lament hat ein Freihandelsabkom-
men mit Ghana ratifi ziert. Das Inte-
rimsabkommen ist laut EU ein not-
wendiger Zwischenschritt bis zum 
Inkrafttreten eines regionalen Part-
nerschaftsvertrages zwischen West-
afrika und der EU. Für Ghana wird 
so sichergestellt, dass seine Export-
produkte weiterhin zollfrei auf dem 
europäischen Markt eingeführt wer-
den können. 

  Die Entwicklung der ghanaischen
Wirtschaft wird durch spezielle 
Schutzklauseln unterstützt. Außer-
dem enthält das Abkommen Rege-
lungen, die für die Einhaltung von 
Umwelt- und Arbeitsschutzstandards
sowie die Stärkung von demokra-
tischen Strukturen im Land sorgen 
sollen. Europäische Unternehmen 
erhalten einen zu 75% zoll- und 
quotenfreien Zugang zum ghanai-
schen Markt.  
  NfA/7.12.2016 

 EUROPA /  WIRTSCHAFT UND POLITIK

Der   Druck auf die 
britische Regierung wird erhöht

  BRÜSSEL (AFP)--Die Ver-
einbarung mit Großbritan-
nien über den Austritt aus 
der EU muss nach Ein-
schätzung der Kommission
bis Oktober 2018 geschlos-
sen werden. „Die Zeit wird 
kurz sein“, sagte Verhand-
lungsführer Michel Barnier.
Es blieben letztlich nur 18 
Monate, um die eigentli-
chen Gespräche zu führen. Danach 
müsse das Abkommen noch durch 
die Parlamente ratifi ziert werden. 

  Eurogruppen-Chef Jeroen Dijssel-
bloem hat unterdessen den Kurs der 
britischen Regierung kritisiert. Lon-
don müsse „eine andere Haltung“ an 
den Tag legen, um den Brexit rei-
bungslos und geordnet zu gestalten, 
sagte er beim Treffen mit seinen EU-
Kollegen. „Das, was ich bisher gehört
habe, ist damit unvereinbar.“   Dijs-

selbloem erneuerte seine
Ansicht, dass es die Op-
tionen, die sich London 
offenhalten wolle, nicht 
gebe. „Wenn das Verei-
nigte Königreich Zugang 
zum Binnenmarkt haben 
will, muss es auch die 
Regeln und Bestimmun-
gen akzeptieren.“

  Der britische Finanz-
minister Philip Hammond betonte
den Willen zu einem geordneten Ver-
fahren. Risiken für die Finanzsta-
bilität in Europa und für die „kom-
plexen Beziehungen“ zwischen der 
europäischen Industrie und den sie 
fi nanzierenden Banken am Finanz-
platz London müssten „minimiert“ 
werden. Es sei klar, dass die Ver-
handlungen „komplex und langwie-
rig“ sein würden. 
  NfA/7.12.2016 
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Japan ist nach der Trump-Wahl zunehmend besorgt – ein Konfl ikt mit 
China soll vermieden werden.  Foto: Manuel Ochoa/Shutterstock

Barnier: „Die Zeit
wird kurz sein.“

   UPDATE: Godaddy kauft Host Europe

  HAYES (Dow Jones)--Der Cloudanbieter Godaddy hat den Bieterwettstreit 
um den Internetdienstleister Host Europe für sich entschieden: Das US-
Unternehmen legt insgesamt 1,69 Mrd EUR auf den Tisch. Der eigentli-
che Kaufpreis beträgt 605 Mio. Zudem werden die Nettoschulden von 1,08 
Mrd EUR übernommen. Am Bieterwettstreit hatten sich laut Kreisen auch 
die Deutsche Telekom und United Internet beteiligt.   NfA/7.12.2016 

   UPDATE: Defi zit in der US-Handelsbilanz

  WASHINGTON (Dow Jones)--Das Handelsbilanzdefi zit der USA ist im 
Oktober kräftig gestiegen. Die Exporte gaben deutlich nach, während die 
Importe merklich anzogen. Das Defi zit betrug nach vorläufi gen Berechnun-
gen 42,60 Mrd USD. Das ist der höchste Wert seit Juni. Die Exporte sanken 
um 1,8% auf 186,36 Mrd USD, die Importe nahmen um 1,3% auf 228,96 
Mrd USD zu.    NfA/7.12.2016 


