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Die Beziehungen zwischen den USA und Deutsch-
land bestehen nicht nur zwischen den staatlichen Akt-
euren auf Bundesebene, sondern basieren beson-
ders auf den Partnerschaften zwischen den jeweili-
gen Bundesstaaten, Ländern und Kommunen. Mit 
den umfassenden Beziehungen einer Vielzahl an Un-
ternehmen auf beiden Seiten des Atlantiks ist die 
Wirtschaft eine besonders wichtige Säule der trans-
atlantischen Beziehungen. Seit vielen Jahren wächst 
die wirtschaftliche Verflechtung und sorgt für Stabili-
tät und gesellschaftlichen Wohlstand. Durch Ver-
trauen und Innovationsgeist investieren europäische 
Unternehmen in den USA und US-amerikanische Un-
ternehmen in der EU seit Jahrzehnten und haben so 
den größten Wirtschaftsraum der Welt geschaffen. 
Der transatlantische Handel sichert 15 Millionen Ar-
beitsplätze und steht für etwa 30 Prozent des welt-
weiten Handels. Über die Hälfte der globalen Investi-
tionen in den USA kommen aus Europa und fast zwei 
Drittel der US-Investitionen gehen nach Europa.  

Die Corona-Pandemie zeigt jedoch, wie verletzlich 
der Wohlstand in Europa und den USA ist, wenn 
beide Wirtschaftsräume in die größte Krise seit dem 
Zweiten Weltkrieg geraten. Zu der gesundheitlichen 
Katastrophe, welche die Pandemie hervorgerufen 

 

 

hat, kommen neue wirtschaftliche Herausforderun-
gen, die sich – vor allem in den letzten Jahren – in 
einem politisch unzuverlässigen Umfeld abspielen.  

Aktuell sind laut Statista rund zehn Millionen Men-
schen in den USA arbeitslos – doppelt so viele im 
Vergleich zum Vorjahr. Und auch an Deutschland ge-
hen die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie nicht 
spurlos vorbei. Besonders der Einzelhandel leidet un-
ter den sogenannten Lockdowns. 50.000 Geschäfte 
sollen laut Handelsverband Deutschland im Frühjahr 
2021 vor dem Aus stehen. Beide Seiten stehen vor 
ähnlichen Herausforderungen und müssen Lösungen 
finden, um die Pandemie zu überstehen und der Wirt-
schaft wieder auf die Beine zu helfen. Es ist Zeit zu 
handeln. 

Vertrauen als Grundvoraussetzung 

Doch wie kann nun eine neue Agenda für die transat-
lantische Handels- und Investitionspartnerschaft aus-
sehen? Im ersten Schritt muss die Revitalisierung der 
transatlantischen Beziehungen angestoßen werden. 
Die Präsidentschaft Donald Trumps hat die Bezie-
hungen zwischen der EU und den USA verändert: 
Vertrauen spielt hier eine zentrale Rolle. 2020 hat 
eine Befragung unter den Mitgliedsunternehmen der 
American Chamber of Commerce in Germany (Am-

Die transatlantische Wirtschaftspartnerschaft steht auf stabilen Füßen und konnte den turbulenten 
letzten Jahren und dem angespannten politischen Verhältnis mit robusten und vertrauensvollen Be-
ziehungen entgegentreten. Trotzdem darf der Erfolg der transatlantischen Wirtschaft nicht als Selbst-
verständlichkeit begriffen werden. Transatlantische Unternehmen erwarten eine neue Agenda für die 
Handels- und Investitionspartnerschaft zwischen EU, Deutschland und USA – und diese muss vor 
allem auf dem starken Kooperationswillen auf beiden Seiten des Atlantiks fußen. 
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Cham Germany) ergeben, dass 80 Prozent der be-
fragten deutschen Unternehmen mit Standort in den 
USA die allgemeine Verlässlichkeit der Politik als 
schlecht, beziehungsweise weniger gut bewerten. 
Zum Vergleich: 2018 waren es nur 50 Prozent. Das 
Vertrauen in die US-Politik ist demnach über die letz-
ten Jahre immer weiter gesunken und beeinflusst In-
vestitionsentscheidungen deutscher Unternehmen in 
den USA. Die Politik muss nun Vertrauen wiederher-
stellen und verlässliche Rahmenbedingungen für die 
Wirtschaft schaffen, damit die transatlantischen Un-
ternehmen aus dieser schweren Krise schnell und 
kraftvoll hervorkommen.  

Die globalen Unsicherheiten sind groß, und es liegt in 
der Verantwortung politischer Entscheidungsträger-
Innen, für Vertrauen und Stabilität zu sorgen. Die Mit-
gliedsunternehmen von AmCham Germany sind sich 
einig: Deutschland sollte in der EU eine Führungsrolle 
einnehmen, um die transatlantischen Beziehungen 
wiederzubeleben und nach gemeinsamen Wegen der 
Kooperation zu suchen. Deutschland muss sich in 
Europa für eine Agenda der konsequenten Vertiefung 
der transatlantischen Partnerschaft einsetzen und 
proaktiv auf die amerikanischen Partner zugehen. 
Denn auf der anderen Seite des Atlantiks steht Präsi-
dent Joe Biden vor der Herkulesaufgabe, die Corona-
Pandemie zu bekämpfen und die heimische Wirt-
schaft wiederaufzubauen. Trotz zahlreicher Bekennt-
nisse zur internationalen Zusammenarbeit werden 
zunächst die Lösungen der heimischen Probleme Bi-
dens politische Agenda bestimmen. Er muss Ver-
trauen wiederherstellen – auch und besonders bei 
der eigenen Bevölkerung und gleichzeitig in politi-
schen Institutionen und bei internationalen Verbünde-
ten.  

Abbau von Handelshemmnissen als Basis 
für Kooperation 

Es wird jetzt entscheidend auf Europa ankommen, 
Impulse für Wachstum, Handel und Investitionen 
durch systematischen Abbau sämtlicher Handels-
hemmnisse zu setzen. Die Bundesregierung sollte 
sich für ein Moratorium für alle Zölle und handelspoli-
tischen Strafmaßnahmen der EU sowie für einen kla-
ren Fahrplan der EU-Kommission zur notfalls einsei-
tigen Reduzierung aller Zölle einsetzen. Ein deutli-
ches Zeichen ist notwendig, um das Bekenntnis zur 
transatlantischen Kooperation zu untermauern und 

damit die regelbasierte Liberalisierung des Welthan-
dels voranzutreiben. Die US-Seite muss ihrerseits ei-
nen konsequenten Abbau ihrer Zölle einleiten. 

Nur ohne diese Hemmnisse können Lösungen für die 
Revitalisierung der transatlantischen Wirtschaftspart-
nerschaft erfolgreich umgesetzt werden. Kürzlich 
konnten sich die EU und USA auf einen zeitlichen 
Burgfrieden im Subventionsstreit bei Airbus und 
Boeing verständigen: Die Zölle liegen für die nächs-
ten vier Monate auf Eis. Die Einigung markiert einen 
guten ersten Schritt in Richtung eines verstärkten 
transatlantischen Kooperationswillens. Der seit Jahr-
zehnten andauernde Streit sollte so schnell wie mög-
lich beigelegt und die damit verbundenen Zölle end-
gültig aufgehoben werden. Gleiches gilt für die sofor-
tige Rücknahme der US-Zölle auf Stahl- und Alumini-
umimporte aus der EU. Donald Trump hatte die Zölle 
mit der Begründung verhängt, dass Stahl und Alumi-
nium aus dem Ausland die nationale Sicherheit in den 
USA gefährdeten. Die Biden-Administration sollte 
diese kostspieligen Handelsbarrieren zügig abschaf-
fen. 

Auch strengere Kontrollen von Exporten und Investi-
tionen sowie Relokalisierungen von Lieferketten 
bauen Handelshemmnisse zwischen beiden Seiten 
auf und verhindern erfolgreiche, transatlantische Ko-
operation. Wirtschaftlicher Erfolg und Resilienz kön-
nen nur durch globale Zusammenarbeit und nicht nur 
kleinteilige nationale Lösungen erreicht werden. So 
forschen zum Beispiel die Unternehmen der industri-
ellen Gesundheitswirtschaft an neuen und innovati-
ven Produkten und produzieren diese in grenzüber-
schreitenden Netzwerken. Hierfür ist die Funktionsfä-
higkeit des europäischen Binnenmarktes und globa-
ler Lieferketten essenziell. Die Bekämpfung der Pan-
demie zeigt, dass im Pharma- und Medizintech-
niksektor Lieferketten durch offene Grenzen, freien 
Handel und globale Kooperation wichtig sind und pro-
tektionistische Maßnahmen abgebaut werden müs-
sen, um die Versorgung mit Medikamenten und Me-
dizinprodukten sicherzustellen. 

Ziele und Herausforderungen definieren 

Die EU und USA sollten mit einer neuen transatlanti-
schen Agenda gemeinsame Herausforderungen und 
Ziele identifizieren. An erster Stelle ist hier die Bewäl-
tigung der Corona-Krise zu nennen. Wie man in der 
gemeinsamen Krisenbewältigung innovative Lösun-
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gen finden kann, hat die Zusammenarbeit des deut-
schen Biotechnologie-Unternehmens BioNTech und 
des US-amerikanischen Pharmakonzerns Pfizer be-
wiesen. Vereinfacht beschrieben: BioNTech entwi-
ckelte den Impfstoff gegen COVID-19; Pfizer stellt die 
Produktion. Nach eigenen Angaben planen die Unter-
nehmen, bis Ende des Jahres weltweit bis zu zwei 
Milliarden Impfdosen herzustellen. Der wirtschaftliche 
Erfolg und der Wohlstand des transatlantischen Wirt-
schaftsraums hängen also maßgeblich vom Koope-
rationswillen zwischen beiden Seiten ab.  

Die deutsche Bundesregierung sollte sich ebenfalls in 
der EU dafür einsetzen, strategische Gespräche mit 
den USA über gemeinsame Maßnahmen im Umgang 
mit dem systemischen Wettbewerber und Wirt-
schaftspartner China zu führen. Mit seinen Zöllen, der 
staatlich gelenkten Wirtschaftspolitik, seinem er-
zwungenen Technologietransfer und dem mangel-
haften Schutz geistigen Eigentums sorgt China für 
deutlich spürbare Spannungen im multilateralen Han-
delssystem. Die EU und die USA sollten gemeinsam 
und selbstbewusst gegen Wettbewerbsverzerrungen 
und unfaire Handels-, Subventions- und Investitions-
praktiken vorgehen. Darauf aufbauend sollte die EU 
Maßnahmen wie handelspolitische Schutzinstru-
mente für einen fairen und transparenten Wettbewerb 
für alle Unternehmen vorantreiben. 

Handels- und Klimapolitik zusammendenken 

Eine zentrale Anforderung an den transatlantischen 
Wirtschaftsraum im 21. Jahrhundert äußert sich im 
Klimawandel. In Zukunft müssen Handels- und 
Klimapolitik noch stärker zusammengedacht werden. 
Gemeinsam müssen die rasant fortschreitenden Kon-
sequenzen des Klimawandels gestoppt werden. Die 
EU und USA müssen verantwortungsvoll mit den na-
türlichen Ressourcen haushalten und innovative Lö-
sungen für klimaneutrales Wirtschaften fördern. Die 
neue US-Administration bietet jetzt die einzigartige 
Chance, zu belastbaren Vereinbarungen zu kommen: 
Von einer effektiven CO2-Bepreisung über ein globa-
les Level-Playing Field bis hin zu Investitionen in er-
neuerbare Energien liegen großes Potential in der 
Zusammenarbeit beider Wirtschaftsräume. Überdies 
sollte die Bundesregierung darauf hinwirken, Heraus-
forderungen und Chancen des EU Green Deals wett-
bewerbsfreundlich in allen Wertschöpfungsstufen 
umzusetzen sowie eine effektive CO2-Bepreisung als 
Leitinstrument zu verankern. Gleichzeitig dürfen 

staatlich erlassene Instrumente zur Bekämpfung des 
Klimawandels die Entscheidungsfreiheit der Unter-
nehmen nicht einschränken. Innovative Produkte und 
Dienstleistungen im Energie- und Klimabereich kön-
nen nur durch die freie Wahl der Produktionsstan-
dorte und der flexiblen Ausgestaltung der Wertschöp-
fungsketten entwickelt werden.  

Eine Voraussetzung für die gemeinsame Arbeit zur 
Bekämpfung des Klimawandels war das Bekenntnis 
der neuen US-Administration zum Pariser Klimaab-
kommen. Auf der Grundlage dieses gemeinsamen 
Verständnisses können zukunftsweisende Energie-
technologien entwickelt und eingesetzt werden. Inter-
nationale Wettbewerbsfähigkeit kann nur mit investi-
tionsfreundlichen Rahmenbedingungen gelingen so-
wie durch mutige Investitionen in Klimaschutztechno-
logien.  

Datentransfer rechtssicher gestalten 

Ein weiterer Schwerpunkt der transatlantischen Zu-
sammenarbeit ist eine gemeinsame Digital-Agenda. 
Als Grundvoraussetzung für digitales Wirtschaften 
muss vor allem die digitale Infrastruktur in Deutsch-
land deutlich verbessert werden. Das aktuelle Trans-
atlantic Business Barometer, eine jährliche Umfrage 
durchgeführt von AmCham Germany mit Roland Ber-
ger, gibt an, dass 57 Prozent der befragten US-Un-
ternehmen mit Standorten in Deutschland die Quali-
tät der digitalen Infrastruktur mit schlecht oder weni-
ger gut bewerten. Nur mit der Verbesserung dieses 
Standortfaktors kann Deutschland wettbewerbs- und 
innovationsfähig bleiben.  

Eine wichtige Maßnahme einer neuen Digital-Agenda 
ist die Schaffung eines „transatlantischen Daten-
raums“ für europäische und US-Unternehmen, in 
dem internationale Datentransfers rechtssicher, 
nachhaltig und auf gleichwertigem Schutzniveau 
möglich sind. Kurzfristig muss Deutschland mit der 
EU-Kommission auf die US-Regierung zugehen, um 
organisatorische und technische Übergangsmaßnah-
men zu vereinbaren. Perspektivisch braucht es einen 
„Digitalen Transatlantischen Wirtschaftsraum“ mit 
dem erklärten Ziel, die Wettbewerbs- und Innovati-
onsfähigkeit der EU und der USA in einem extrem dy-
namischen globalen Wettbewerbsumfeld zu erhalten. 
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Reform der WTO unerlässlich 

Damit eine neue und belastbare Agenda für die trans-
atlantische Handels- und Investitionspartnerschaft 
umgesetzt werden kann, ist eine Reform der Welt-
handelsorganisation (WTO) dringend erforderlich. 
Erste Zeichen hat die neue WTO-Generaldirektorin 
Ngozi Okonjo-Iweala gesetzt: Die Ökonomin möchte 
die WTO stärker, agiler und besser an die heutigen 
Realitäten anpassen. Und sie will sich darauf kon-
zentrieren, dass Mitgliedsländer im Kampf gegen die 
wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie 
nicht zusätzlich durch Handelshemmnisse und wach-
senden Protektionismus beschränkt werden.  

Damit dies gelingen kann, sollten die USA und die EU 
durch die Bildung einer Allianz mit anderen Mitglied-
staaten eine Führungsrolle bei der Reform der WTO 
einnehmen. Priorität sollte die Stärkung der Überwa-
chungs- und Durchsetzungsmechanismen für den re-
gelbasierten Welthandel haben. Die Funktionsfähig-
keit des Berufungsgremiums sollte so schnell wie 
möglich wiederhergestellt werden. Die WTO muss 
eine entscheidende Rolle bei der Eindämmung und 
Rückführung des globalen Protektionismus einneh-
men, der die transatlantischen Unternehmen massiv 
belastet.  

Wirtschaftsstandorte auf beiden Seiten des 
Atlantiks stärken 

Transatlantische Unternehmen verzeichneten durch 
die Corona-Pandemie ein eher durchwachsenes Ge-
schäftsjahr 2020, wie das Transatlantic Business Ba-
rometer in diesem Frühjahr zeigt. Deshalb muss auf 
der Agenda für eine neue Handels- und Investitions-
partnerschaft auch die Verbesserung der beiden 
Wirtschaftsstandorte Deutschland und USA stehen. 
Die Aussichten der Unternehmen geben hier Anlass 
zur Hoffnung: Trotz eines mittelmäßigen Geschäfts-
jahres blicken die Unternehmen zuversichtlich in die 
Zukunft. Der Biden-Effekt wirkt sich positiv auf die 
Geschäftsbeziehungen aus – besonders im Hinblick 
auf Planbarkeit und Verlässlichkeit. Beurteilten die 
Hälfte der Befragten deutschen Unternehmen in den 
USA die Wirtschafts- und Industriepolitik 2020 noch 
grundsätzlich negativ, hat sie in diesem Jahr keines 
der Unternehmen als schlecht eingestuft. Und beson-
ders bei der Frage der allgemeinen Verlässlichkeit 
der Politik spielt der Wechsel im Weißen Haus eine 
Rolle. So verringerte sich der Anteil derjenigen, die 

die Verlässlichkeit als schlecht empfinden von rund 
80 Prozent im Vorjahr auf 36 Prozent in diesem Jahr. 
Vertrauen und Verbindlichkeit wirken sich also bereits 
jetzt – wenige Wochen nach der Amtseinführung Joe 
Bidens – positiv auf den Wirtschaftsstandort USA 
aus.  

Fast die Hälfte der befragten US-Unternehmen in 
Deutschland konnte trotz der Pandemie ein Umsatz-
wachstum erzielen, und rund ein Drittel der Befragten 
gab an, auch im Corona-Jahr Investitionen getätigt 
und MitarbeiterInnen eingestellt zu haben. Trotzdem 
bewerten die US-Unternehmen in Deutschland den 
Wirtschaftsstandort zunehmend negativer. Beson-
ders die Qualität der digitalen Infrastruktur wird von 
mehr als der Hälfte der Befragten als schlecht beur-
teilt. Auch die hohen Energiekosten und die Unter-
nehmensbesteuerung geben Anlass zur Kritik. Beide 
Wirtschaftsräume haben also einige Hausaufgaben 
vor sich, um die Attraktivität ihrer Standorte zu fördern 
und Investitionen zu ermöglichen.  

Europa und USA müssen aufeinander zuge-
hen 

Die Gestaltung einer neuen Agenda für die transat-
lantische Handels- und Investitionspartnerschaft 
kann nur gemeinsam gelingen. Die Unternehmen auf 
beiden Seiten des Atlantiks erwarten, dass die EU 
und die USA aktiv aufeinander zugehen, den Dialog 
suchen und zusammen Lösungen für die Herausfor-
derungen des 21. Jahrhunderts entwickeln. Beide 
Seiten müssen gleichermaßen neue Wege erschlie-
ßen, um gemeinsame Interessen und Herausforde-
rungen zu definieren. Deutschland sollte bei der Re-
vitalisierung der transatlantischen Beziehungen eine 
Führungsrolle in Europa übernehmen. It’s time to act, 
now. Katharina-Lu-

ise Kittler Ka-
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AmCham Ger-
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Über diese Reihe 

In Anknüpfung an die virtuelle Veranstaltungsreihe Road to Election Night & Beyond begleiten elf trans-
atlantische Institutionen und politische Stiftungen Joe Bidens Innen- und Außenpolitik über seine ersten 
100 Tage im Amt hinaus im Rahmen dieser Publikationsreihe. Wir möchten das hoffnungsvolle Momentum 
nach seiner Amtseinführung aufgreifen und Transatlantische Impulse für die Zusammenarbeit zwischen 
den USA, Deutschland und Europa setzen. Mehr Informationen zur Reihe gibt es unter dem Hashtag 
#TransatlantischeImpulse und https://transatlantische-impulse.de.  

Partner: American Chamber of Commerce in Germany, American Council on Germany, Amerikahaus 
München, AmerikaHaus NRW, Aspen Institute Germany, Deutsche Atlantische Gesellschaft, Friedrich-
Ebert-Stiftung, Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit, The German Marshall Fund of the United Sta-
tes, Hanns-Seidel-Stiftung, Heinrich-Böll-Stiftung. 
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