
Sehr geehrte Kunden, liebe Geschäftspartner,

heute  Morgen  konnten  wir  in  einem  der  vielen  Artikel  zum  Thema  USA  &  China  und  deren

Handelsstreitigkeiten lesen, dass der Weg zu einem Handelskrieg nicht mehr weit weg ist. Wir sind

der Meinung, dass dieser mit der Aktion der USA und den Reaktionen Chinas bereits eingetreten ist.

Ab September kein Freihandel mehr zwischen den USA und China.

Der vermeintliche Burgfrieden zwischen den beiden Streithähnen, der Ende Juni beim G20-Gipfel

vereinbart  worden  war,  hielt  nicht  lange.  In   bekannter  Trumpscher  Manier  wurde  am

Donnerstagabend  getwittert  anstatt  weiter  verhandelt:   "Die  USA  werden  auch  die  letzten

verbleibenden Importe aus China mit Strafzöllen belegen. Chinesische Waren, die einen Wert von gut

300 Mrd.  USD ausmachen,  sollen ab September  2019 pauschal  mit  10  Prozent  verzollt  werden.

Weitere Anhebungen jederzeit möglich."

Seither ist nichts mehr wie es war - jeglicher Optimismus auf eine Lösung im Konflikt verflogen. Die

Aktien-,  Energie-  und  Metallpreise  im  Sturzflug.  Kein   Wunder,   die  Auswirkungen  auf  die

Weltwirtschaft und den Freihandel sind schon heute deutlich erkennbar. Die Angst geht um, dass die

Weltwirtschaft in einen Abwärtsstrudel gerät. 

Die Reaktion Chinas sitzt.

Die Reaktion Chinas am frühen Montagmorgen hat es in sich. Sie trifft Trump genau dort, wo der

Stachel richtig weh tut.

1.) China lässt seine Währung abwerten, um so die Wettbewerbsfähigkeit chinesischer Unternehmen

zu  unterstützen.  Das  erste  Mal  seit  über  11  Jahren  fixierte   die  chinesische  Notenbank  den

Chinesischen Yuan über der  Marke von 7 USD-CNY.  Ein schwacher CNY ist  dem US-Präsidenten

schon  lange  ein  Dorn  im  Auge,  daraufhin  geht  die  Twitter-Tirade  des  US-Präsidenten  am

Montagabend in die nächste Runde.

2.)  Die  chinesische  Regierung  weist  außerdem  chinesische  Unternehmen  an,  US-Importe  von

Agrarprodukten auszusetzen. Hier zielt China ganz offensiv auf die bisherigen Unterstützer Trumps,

die US-amerikanischen Bauern. Diese dürfen aber immerhin seit letzter Woche mehr Rindfleisch in

die EU liefern.

Es macht den Anschein, dass vor allem die chinesische Seite nicht mehr an eine schnelle Lösung des

Konflikts  glaubt  und  sich  nicht  weiter  erpressen  lassen  möchte.  Die  "chinesische  Kammer  des

Schreckens" kann durchaus noch für weitere Überraschungen sorgen (Stichwort: größter Gläubiger

der USA). Beide Seiten wären gut beraten weiter zu verhandeln!

Kupferpreis zeitweise unter 5.700 USD,
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