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Trump macht ernst – mit der Unterwerfung der 
Weltwirtschaft unter „America First“  

Jens van Scherpenberg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zusammenfassung: 
Die Handelspolitik der Regierung Trump ist 
Ausdruck einer tiefen Unzufriedenheit in den 
USA über die Resultate der bisherigen globali-
sierten Wirtschaftsordnung: den Aufstieg 
starker Konkurrenten, China und die EU, und 
den gleichzeitigen Niedergang der USA als 
Wirtschaftsstandort – für Trump Folge der 
handelspolitischen Verträge und Bindungen, 
die Amerika zu seinem Nachteil eingegangen 
sei. Die Nation aus diesen Fesseln zu befreien 
ist sein Ziel. Daher setzt er die ganze Wirt-
schafts- und Finanzmacht der USA mit all ih-
ren Druckmitteln ein, um bilateral vorteilhaf-
tere „Deals“ mit den Konkurrenten und Riva-
len zu erreichen und unbotmäßige Nationen 
zum Einlenken zu zwingen. Deutet sich ein 
Einlenken an, wie zuletzt seitens der EU, fei-
ert er das als Erfolg. Doch ist auf Absprachen 
kein Verlass; für Trump gilt als alleinige Ma-
xime: „America First“. Darauf müssen sich die 
großen Konkurrenten der USA mit ihren Ge-
genstrategien einstellen. 
 
 

1.  „Neo-Isolationist“ oder 
rücksichtsloser Kämpfer für 
die Wiederherstellung der 
amerikanischen Weltmacht-
Hegemonie? 

Ist Präsident Donald Trump nur ein Großspre-
cher, dessen starke Worte aus dem Wahl-
kampf, ist er einmal im Amt, sich schnell in 
den Mechanismen des Washingtoner Regie-
rungsapparats und den darin institutionali-
sierten Konstanten und vermeintlichen Sach-
zwängen amerikanischer Außenpolitik verlie-
ren werden? Diese Hoffnungen zahlreicher Be-
obachter diesseits wie jenseits des Atlantik 
haben sich in den ersten eineinhalb Jahren 
nach seinem Amtsantritt gründlich zerschla-
gen. Das gilt, wie die amerikanische Handels-
politik seit dem Frühjahr 2018 zeigt, für die 
amerikanische Außenwirtschaftspolitik ebenso 
wie die Außen- und Sicherheitspolitik der USA 
– ohnehin sind beide Politikfelder für Trump 
engstens verknüpft. Trump macht ernst mit 
seinen Ankündigungen, die negativen Bilan-
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