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Kurzmeldung~e_n ___ _ 

GLOBAL: KORUS-. 
Anpassungen ab 1.1.2019 

Der US-Handelsbeauftragte hat 
am 3.9. die Modifizierungen des 
Korea-US-Freihandelsabkommen 
(KbRUS) vert)ffenfficht. biese 
beziehen sich u.a. auf 
transparenz, die Zollabwicklung, 
lnvestitionsschutz und 
Ursprungsregeln. Die Anderungen 
werden nun in Korea i:ur 
Konsultation veroffentlicht und 
sollen ab Januar 20·1· 9 in kraft 
treten. (fl) 

GLOBAL: Russlandpolitik 
Thema im Senat 

lnhalt 

Diese Wgche-in Washington 
SPOTUGHTNAFTA 
US=Kongress muss Haushalt 2019 verabschieden 

Nr. 30 vom 6. September 2018 

BeStatigY!JgSa.nhOryn_g fur den Kandidaten tor _den Obersten Gerichtshof der. USA 
Mittel filr FAA mossen belNiUigt werden 
lndustrie 4.0 zieht in USJ<onzeme ein 
GLOBAL: KORUS-A'nQaSSurigeh cib 1 1.2919 
GLOBAL: Russlandpglitik Thema im Senat 
NOTTiinie'rung·en tor American _Wo_rk!~.r~_P:_oliS(~dviso[Y..Board 

, Diese Woche in Washin9ton 
,-._ 

Nach Labor Da'yist die SomrTlerpause vorbei und die Mitg/ieder_beide Kammem des Kongresses sin_d 
zurOck in Wash_ingto_n_. Bevor die Abgeordneten des Repr'asentantenha·uses und ein Drittel der 
Senatoren Washington bald wieder ver1assen, um sich auf ihre Wahlka_mp~e zu den mid.tenn elections 
Anfang November zu konzentrieren, mOsse·n wesentliche Punkte der legislativen Agenda abgearbeitet 
werden. Am 1. Oktober beginnt das n_eu_e H_aus_ha_ltsji;lhr und ein Budget muss verabschiedet \verden. 
Der Senat ist del"Z"eit mil den AnhOrungen u·m Brett Kavanaugh bescMftigt. Zudem will sich der US
Kongress der ~i;_hsenden Problematik der qpioid-Abhi3rigigkeit im Land arinehmen. 

Im Juli ist das Handetsdefizit der USA um 9,5 Prozent im Vergleich zum Vormon_a~ eyngestiegen, berichtet 
das U&-Handelsministerium. lnsbeSorldere das_Def12it mit China habe hierzu beigetragen. In ei_ner 
SenatsanhOrung im Juli h_atte d~r US-Han~elsbeauftragte Robert Lighthizer betcint_, daSs deiutliche 
Mallriahrnen zur Reduzierung des Handelsdefizits mit China no_twendig 5ei_en. S~ Amt~a_nt_ritt van 
Prasident Trump i_st das Handelsdefizit der USA um fast zehn Prozent auf 552 Milliarden US$ 
ang~stiegen. 

Jon Kyl iSt vo'n US-ViZe-Prasident Mike Pence als Senator eingeschwo~n wp_rden. Damit O,b~_rr:i_i_mmt 
Kyle d~n mit dem Tod van ~ohn McC~_in fOr Arizona freigeword~neh Senatsposten tehiporar. Die 
Republikaner h'aben nun wieder eine Mehrheit von 51 Stimmen im Senat. (cs) 

SPOTLIGHT NAFTA 

Am 27. August hat_sich die US-Ad_min_istration mit ~exiko da_ra_uf geeinigt, wie ein moderllisiertes 
Freihandelsabkcirhmen z'Mschen den beiden Landern aussehe_n kOnnl:e. QitliolQY!JQ mit Mexiko enthplt 
u.nt~.r a_n_derem neue Ursprungsregeln fOr Autos, die einen erhOhten lokalen W6rts·ch0pfungsanteil von 
75% vorsehen. Oaruber hinaus sollen Quoten statt Secbon 232-ZOllen tor Stahl urid Alurililiiuril aus 
Mexiko eillgefOhrt·werden. US-Prtisiderit Trump s·clgte, ·Kanada k6nne dem A_bkomm.en eben~ll_s 

· 1 t;>eitreten, ur:i.d d_rohte_, N.AFTA aufzukOndigen und Ohne Kanada vOriuQehe·n, wenn der Kongress sich in 
die Verhandlungen einmische. 

Ab dem 5. September fa"nden in Washington Gesprache kanadischer und amerikanischer Unterhandler 
statt, um auszuloten, 'Me ein tril_atera_l_er Deal aussehe_n konnte. Konfliktpunkte slnd u.a, Milchprodukte, 
kulturelle Ausnahmen sowie Patentschutz tor pharrnaprodukte und Section 232-ZDlle auf Stahl und 
Aluminium. Mexikos Chefunte:rha_ndler Rij.m_os sagte, man _kfin_ne bis-zum Wochenende eine Eillig·ung 

• 1 erreichen. KalladaS Premiermillister Justin Trude·au betonte ange_sichts des Drucks aus dem WeiB_en 
-:i Haus, kein Abkommen se_i se_i.ner Meinung n~ch besser als ein schlect,tes Abkcimrilen. Es bleibt 

weiterhin traglich. ob die US-Administration ein bilaterales Handelsabkommen mit Mexiko stai,. e(n_es 
trilateralen Abkommen_s durch_ den Kongress bringen kOnrlte. Im US-Kongress gibt es Oberparteiliche 
Unterstotzung for ein Abkommen zwischen alien drei N_AFTA-LandE!m_. Gl.e_iches gilt fOr Sti_mmen aus 
d~m Utltemehmens- und Gewerkschaftslager. (kw) 

US-Kongress muss Haushalt 2019 verabschieden 
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Die SenatsauSschOsse tor 
Auswf:l,rtiges und Banken fuhl"en 

1 mehrere AnhDrungen zu_r US-
.. ! Politik gegenOber RusslBnd durch. 

Am 5. und 6. September lagen die 
Schwerpunkte auf der Bedeutung 
der NATO, der VVirksamkeit 
bestehender Sanktionen sowie 
dem Potenzial fur zusatzliche 
sanktionen. senatoren beider 
Parteien betonten ihre starke 
Uriterstotzung fOr das · 

1 transatlantische Bondnis und 
, 

1

- auBerten sich diesbezOgl_ich 
besorgt Ubei" die kritischen 
Au_ss~gen des US-Prasidenten. 

In Bezug auf Sanktionen 
debattierten die Senatoren Lind 
eingeladene_n Experte_n, Q:b das 
Pip'eline-l='rojekt Nord Stream 2 
sanktioniert werden sollte. Obwohl 

': ! ein.Geset7entwurfvon Senator 
Joh,,--B81'TaSSo (R-VVY) diese 

, j fy10gl_i~keit vorS:i~_ht, wamten 
einiQe Exp·erten davor, diesen 
Ansatz zu verfolgen. (ch) 

Nominierungen fi.ir American 
. workforce Polley Advisory 

1 Board 

Das us Department of commerce 
hat die GrO!)_dyng des Amerjcan 
Worldorce Policy Advisory Boaid 
ve_rkUndet und um Ngminierungm 
gebeten. Oas Beratergremium soll 
Empfehlungen auSspi"eche-n, wie 

. 1 die Privatwirtschaft und 
_ I Bildungseirlrichtlingen den 

Fachkra~_emangel bek.iimpfen 
k()nnen. Nominierungen kt'lnn~_n 
bis zum 1.1 O. eirigereicht werden. 
(fl) 

i 

-J 

· CefOrdnt dwch: 

~ I S..mfe•ru,,;,t,rium 
"M' furWtltS(haft 

und En~rgie 

;111fgrundeints ~hlussn 
de,. Oeulsttk-.n 8unde31~ 

7 Das n_e_ue Haushaltsjahr begi,r,n.t am_ 1. 0~9ber. Ei_ne der Hauptaufgaben _beider KalTlmem des US-
,.\ Kongresses wird es sein, Var Ende September den neuen Haush_~lt fur 2019 zu vera_bschieden. Der 

Senat konnte sich bereits auf neun der inSgesamt ZWOlf Mittelbewilligungsgesetze (appropriation bills) 
einig.en. Die Mlttelbewilligungen fur die folgenden drei Bereiche sind noch streitig: Department Of 
HdfnelBnd Security; Handel, \N'issenschaft und Justiz sowie Auswartiges. Sel_bst wenn e~ dem Senat 
ge_lingen sollte alle zwolf GesetiesentwOrfe zu verabschieden, n'l'Ossell diese noch die Zustimmung aus 
dem Reprasentantenh_aus fi_nd.en bzw_. mit den EntwOrfen des Repri:!lsentantenhauSes versch!'Tlolze"n 
werden. 

Die gror.._t_er:i Str.eitpunkte zeichnen sich nach wie var b8im Therfla Zuwanderung ab, insbesondere der 
darriit van Prasident Trump verb_unde_nen Ford_erung a_n _den _Kongress, Mitt~ far.den Bau einer Mauer 
enUang der Grenie zu MeXiko_ bereitzllstellen. Die Republikaner im Senat sehen hierfOr 1,6 Mi_lliarden 
US$ vor, die Repu_b_l_i_k_aner _im Rep_ras~nt~ntenha!J_S 5 Milliarden. Um EndloSd8batten (filibuster) zu 
venneide·n, sind die Republikaher im Sen at auf die Stimmen de_r Demo_krate_n angewi_esen. Letz_ter~ 
leh_nen den E3au einer Mauer iab. Strittige Themen Siild fertier der u·nter dem frUhefen Prasidenten 
ob·ama verabschiedete Affordable Care Act (,,Oba_m_acare") und Einrichtungen zur Familienplanung. 

Um eineri gOvemment.shutddwh kurz var den Zwischenwahlen im Novemb_er zu vermeiden, wi_rd der 
Kongress versu,chen, m()gljchs1 viele der zWOlf Bewilligungsg_esetze zu verabschieden und die 
ve·rbleibenden Finanzierungsbereiche als continuing resolution (CR) bj~ Dezember zu sichem. Unklar 
bleibt, ob Prasident Trump Seine AflkOndigu"f19 wahr macht, sein Veto beim Haushalt ei_nzulegen, so_l_l_te 

, ··1 dies.er ke_ine Mitte_l fur de_n Ma_1,1erbau vors~en. (cs) 
i ! 

. 1 

Bestatigungsanhorung fur den Kandidaten fur den 
Obersten Gerichtshof der USA 

Im Justizciusschuss des Senats h'at am 4. September die AnhOrung des von Pr3_s_i_dent Trump 
nominierten Brett Kavan~ugh fur eirien der neun Richter·poste'r'1 am Obersten Gerichtshof der USA 
begonnen. ln seiner Erfiffnungserklarun_g _artikuliert_e Kavanaugh. seine Rechtsphilosophie. Ein Richter 
musse unabhangig sein. Die vertassung mosse er strikt nach deren Wortlaut befolgen. Die Auslegung 
von Gesetzen mUsse anhand ih_rer Hist9rie und ?Jlgesichts von Pri:!lzedenzfallen erfolQen. Ein guter 
Richter sei neutral, unparteiisch und favorisiere keine Parteipolitik, so Kavanaugh. 

Kavanaugh arbeit_et seit zwOlf Jahren als Richter am·Bundesberufungsgericht fur Washington, D.C., das 
zweitwichtigste Gericht der USA wa_hrend di_eser ~eit hat er m~hr als 2.000 Falle verhandelt und zirka 
300 U_rteile verfaSSt. Die amerika-nisct:ie AnWaltsvereinigung (American Ba_r Association) gib~ Kavanaµgh 
ihre hOchst mOgl_iche Be~rtung .. gut quali_fizierr. Neben den 21 Mitglieder'n des Justizatisschusses 
wurden fast 30 EXperten eingeladen, um ihre Meinung tor oder·gegen d~n Kandida_ten auszusprechen . 
Vor allem die Republikaner lobten die Quatifikatiorlerl Kavanaugh·s. Die Demokraten auBerten Bedenke_li 
hinsichtiich seiner Positionen bei sozialen Fragen, wie i;.B. ~chwangerschaftsabbrochen. 

Die AnhOrungen Kavanaugh Solle·n am 7. September abgeschlossen sein. Der Termin fur die 
Bestatigungsabstimmung \_Vird voraussichUich Ende September stattfinderi. Eine erfolQr'eiche 
Bestatigung ben·otigt ein·e Mehrheit im Senat. Die R_epublikaner h_alten 51 von 100 Sitzen. (ch) 

Mittel fur FAA mussen bewilligt werden 

Die Bewilligung tor die laufende Finanzieru_ng der Fedt~_I Avia_tion Administration (FAA} lauft am 30. 
September au"s. Das Reprasentantenha,Xs hatte_ bereits im April dieses J_ahre.s einer mehrja_hrige_n 
Vertangerung Z!,.lgest_immt_. De~ Senat hat den Gesetzentwurf biSlang nicht aufgenommen. Der 
Vorsitzeflde des Handelsauss_chusses im Senat, John Thu.ne (R-SP),.?-eigt sich dennoch optimistisch, 
dass die FAA BI11 rechtzeitig YerBbschiedet werden ka·nn. Allerdings boiinden andere Prioriti:!lten 
i.eftressourcen des Kongresses, wie z_.1;3. d_ie AnMrung von Brett KavanaUQh iul'Tl Richter des Supreme 
Court. • 

FUr Bundesstaaten und Lahdk"reise s·pielt die FAA Bill eine wichtige Rolle, da hierin wese,n~liche 
FO_rderprogramme de.s Bunµes enthalten sind, zum Beispiel das Aiiport improvement Program (AIP) fOr 

i die PIB:m.iilQ un·ct den aa·u von Flughafen. Mit Mitteln aus den so g~r:i~nnte.n Passenger Facility Charges 
-, / (PFCs) kpnnen flughafe_nspezifische Projekte finanZiert werden, z.B. Sicherheit o.der·Larm_schutz. Da_s 

Essential Air Se,rvice (EAS)-Programm stel_lt sicher, dass kommeriielle Fluggesellschaften auch kleinere 
Gemein_den anfliegen. und diese mit grrir!eren Drehkreuzen des Flugverkehrs verbi_nden. Das Small 
Community Air SeNice Development Program (SCASDP) unterstUtzt KleinstMte, ihre Flughafen zu 
unterh8lten. 

Die letzte_FAARFinanzierung Wllrde 2012 vom Kongress verab_sc_hiedet, nac.h9em sie 23-mal kurzfristig 
vertangert wurde.- (cs) 

. 
1 

lndustrie 4.0 zieht in US-Konzerne ein 

t i M_arkti_nfonni;l_tion von Germany Trade and lnVest (GTAI) 

·•,I 

Die lnfonnations- und Telekommunikationstechn_cilogie (ITK) zieht in den U$A _in autpmatis_ierte 
Fertigungsprozesse ein. _Das Schlagwort lautet dabei Industrial Internet of Things. Dies fangt bei der 
Forschung und Entwicklung an, geht weiter Uber das Prod_uktdes_ign, die verschiedenen Verarbeitungs
u_nd Fertigu_ngsstufen, die Lagerhaltung und Logistik, bis hin zum Vertrieb und zur Produktauslieferung 
beim Endkunden. Den vollstandi9en Beitrag•finden Sie kostenfrei hier-. (gtai) 
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A Pi.:abli~tion of The Representative Of German Industry and trade 
Wash_ingt_on, DC (Delegierter der_Oeutschen Wlrtschaft) 

1130 Connecticut Ave, NW, Suite 1200 
Washington, D.C. 20036 
www.rg_iJ-usa:COf!1 

Delegierter·der Oeutscheri 1/\/irtschaft: Daniel Andrich 

This matert_al i_s· distribu_tecf by the ~epresent_at_iv~ of German Industry and Trade (RGIT) on behalf of the 
Federation of Ge·rman Industries (801) and the Association of German Charnbers of Commer~ and :,. ] 
lndu_stry (DIHK). Additional information is available at the Department of Jusuc·e, Washington, DC. 
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Washington News 
Nr. 31 vom 13. September 2018 
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• D_iese W_oche in Washington 
• SPOTLIGHt Steuem: Gesetzenlwlirfe zur Steuerreform 2.0 
• AHKs und duale Ausbildung wellweit-Diskussion r'nitWeltbank 
• GLOBAL: China 
• SPOTLIGHT NAFTA 
• Handelsdeal mil den USA hat Folgen fiir Automobilfirmen in Mexiko 
• RGIT em pfangt Vertreter aus dem Kanzleramt, BM\Ni und BMF 
• GLOBAL: Dekret zu ne~en Sanktionsmoglichkeiten bei Einmischung in US-Wahlen 
• GLOBAL: Neue Verfahren fiir Section 232-Ausnahmeantrage 

Diese Woche Washington 

Zu E:leginn ein Hinweis in eigener Sache: Ab heute erhalten 
Sie die Washington News im neuen Design und einem auch 
fur mobile Endgerate geeigneten Format 
Am 10. September reiste der US-Handelsbeauftragte Robert 
Lighthizer nach Brussel, um milder EU-Handelskommissarin 
Cecilia Malmstrom uber den Abbau von Handelsbarrieren 
zwschen den USA und der EU zu diskutieren. Das im 
Anschluss veroffentlichte Statement kundigt ein weiteres 
Treffen auf Ministerebene Ende September und ein 
technisches Treffen im Oktober zu Zollen und nichttarifare 
Handelshemmnisse an. Man hoffe insbesondere auf schnelle 
Ergebnisse irn Bereich technische Handelshemmnisse. Der 
US-Handelsbeauftragte (USTR) wercle sich auch mil dem 
Kongress in Verbindung setzen beziiglich des Prozesses fur 
weitergehende Verhandlungen mil der EIJ. Laut den Auflagen 
der US-trade promotion authority muss der USTR den 
Kongress 90 Tage var Beginn van Freihandelsverhandlungen 
benachrichtigen. 

Am 13. September fuhrte der Auswartige Ausschuss des 
Reprasentantenhauses eine ub(slrgreifende Anhorunq zu US
Sanktionen dutch. Der Vorsitzende des Ausschusses Ed 
Royce (R-CA) stellte die einleitende Frage, ob die US
Administration die Sanktionsinstrumente, die der K:ongress 
geschaffen habe, stringent nutzen und somit genug tun 
'Mirde, um Bedrohungen von feindlichen Regimen zu 
begegnen. Er unterstrich weiterhin, der Kongress erwarte 
weitere Sanktionen gegen Russland wegen des 
Nervengifteinsatzes in Gror..britannien. 

Kurzmeldungen 

-- ~·---------~- ·- ---------

RGIT empfangt 
Vertreter aus dem 
Kanzleramt, BMWi 
und BMF 

Am 13. September 
empfing der 
Representative of 
GermanJndustry and 
Trade (RGfT) eine 
Delegation der 
deut.schen 
Bundesregierung unter 
der Leitung von Prof. 
Dr. La.rs-Hendrik Roller, 
Leiter der Wirtschafts
und Pinantabteilung im 
Bundeskanzleramt, 
Staatssekretar Dr. 
Ulrich Nussbaum 
(Bundeswirtschaftsmini 
sterium) und 
Staatssekretar 
Wolfgang Schmidt 
(Bundesfinanzministeriu 
m) zu einem Austausch 
mil deutschen 
Unternehmen und 

Ebenfalls am 13. September wurde die Anhorungsserie zu deutschen 
Wettbewerb und Datenschutz der Federal Trade Commission Organis,itionen in 
(FTC) {WN/t2512.018l VPIJ1 ETC-.Vorsi~nden Joe S.imonsJIJi1. Washington. Im Fokus 

ece1ved by NSU/l'AKA Keg1strat10n Umt UL/.DS/lU19 l~~dijj§lfus'sMi Standen 
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den Themen der Kick-off-Anhbrung ist bis zum 14.10. unter wirtschaftspolitische 
diesem Link moglich. Ein weiterer Teil der Anhorungsreihe ist 
fur den 21.9. angekiindigt, bei dem Wettbewerbsfragen im 
Vordergrund stehen sollen. Ver Kurzem hatte auch die US 
Chamber of Commerce ein Positionspapier zu Prinzipien des 
Datenschutzes veroffentlicht. (fl) 

SPOTLIGHT STEUERN: Gesetzentwi.irfe zur 
Steuerreform 2.0 

·-~-·.-, 

Am Montag brachten die Republikaner im Rahmen der 
zweiten Phase der Steuerreform drei Gesetzesentwiirfe in das 
Repriisentantenhaus ein. Aufgrund der Haushaltsregeln des 
Kongresses werden die Steuersenkungen fur Einzelpersonen 
und Familien aus der jOngsten Steuerreform nach 2025 
auslaufen, wahrend die Steuersenkung des. 
K6rperschaftsteuersatzes van 35 auf 21 % dauerha_ft isl. 
Daher isl das gr6Bte Ziel der nachsteh Steuerreform die 
Steuersenkungen fur E:inzelpersonen und Familien zu 
verliingern. Des Weiteren enthiilt die Steuerreform 2.0 neue · 

· Vorschriften zur F6rderung van lnnovationen bei 
Unternehmen sowie Einsparungen fur Familien und die 
Altersvorsorge. 

Das Repriisentantenhaus m6chte die Steuerrefortn 2.0 var 
den anstehenden Zwischenwahlen am 6. November 
verabschieden. Die erste Anh6rung fand bereits am 13. 
September im Ways and Means-Ausschuss des 
Repriisentantenha(lses stat!, bei der die Initiative grOnes 
Licht (Or eine Abstimmung im Plenum erhielt. Allerdings gibt 
es bisher im Sena! noch keihe Plane fur eine Steuerreform 
2.0, da die legislativen Prioritiiten dart anders sind und fur 
eine Verabschiedung die UnterstOtzung van einigen 
Demokraten notv.endig ware. (ch) · 

-·-·-•-.---
" .. ,. .. ----···· ... ··~- . 

AHKs und duale Ausbildung weltweit~ Diskussion 
mit Weltbank 

Am 12. September organisierte RGIT in Zusammenarbeit mit 
den Auslandshandelskammern (AHKs) in den USA und 
Mexiko ein Briefing zur dualen Berufsbildung in der Weltbank. 
Die Veranstaltung 1MJrde gemeinsam mil dem deutschen 
Exekutivdirektorbiiro und der Direktorin der Global Practice 
Education der Weltbank, Keiko Miwa, durchgefuhrt. 

Unter dem Titel ,,Introducing German-style Apprenticeships 
Around the World: Best Practices and Factors for Success" 
gaben Andreas MOiier, Stellvertretender Geschiiftsfuhrer der 
AHK Mexiko, Nicole Heimann, Director Skills Initiative an der 
AHK USA Sud, und Freya Lemcke, Vice President RGIT, 
stellvertretend fur das weltweite AHK-Netz einen Oberblick 
Ober die Kernelemente der deutschen Berufsbildung und 
erfolgreiche Projekte zur F6rderung der dualen Ausbildung 
nach deutschem Vorbild im Ausland. Rund 50 Teilnehmer aus 

Themen. Die 
Delegation der 
Bundesregierung war 
fiir den ersten US- • 
Germany Structured 
Economic Dialogue 
nach Washington, D.C., 
gereist. (fl) 

GLOBAL: Dekret zu 
neuen 
Sanktionsmoglichke it 
en bei Einmischung 
in US-Wahlen 

Am 12. September 
erlieB US-Priisident 
Trump eine executive 
order, die die 
Einfiihrung van 
Sankt_ionen gegen 
ausliindische Personen 
erm6glicht, wenn diese 
US-Wahlen 
beeinflussen. Nach 
jeder US-Wahl sell eine 
Untersuchung 
durchgefuhrt werden, in 
wie weit die Wahl durch 
ausliindische 
Regierungen oder 
Personen beeinflusst 
v,urde. Auf Basis der 
Ergebnisse k6nnten 
dann Sanktionen vam 
US-AuBen- und 
FinanzministeriulTJ 
vargeschlagen und 
vom Priisidenten 
eingefOhrt warden. 
Abgeordnete aus 
beiden Parteien 
kritisierten, das Dekret 
kiime spat und ginge 
nicht weit genug. Viele 
Abgeardnete im 
Kongress halten auch 
insbesondere die 
bereits eingefiihrten 
US
Russlandsanktionen fiir 
nic::ht ausreichend. 
(fl/kw) 

----·--------
' - - - " 

GLOBAL: Neue 
Verfahren fiir 

der Weltbankgruppe ihformierten sich iiber bestehende Section 232-
Projekte, Herausforderungen und Losungsansiitze in Ausna.hmeantriige 
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Obersicht an gute Praktiken bietet die Broschure des VETnet
Projektes ,.Weltweit erfolgreich mit dualer Berufsausbildung -
Best Practices aus elf Landern". (fl) 

; -- ... ,_.:... ·-.' .. . --- - -,•-- --~ ---· -- -·------

GLOBAL: China 

Am Dienstag teilte die Welthandelsorganisation WTO mit, 
China woUe am 21. September Sanktionen gegen die USA in 
Hohe von 7 Mi.lliarden US$ als Vergeltung fur die 
Nichteihhaltuhg von Auflagen einer WTO-Entscheidung zur 
strittigen US-Berechhungsmethode fur Antidurnping-Zolle 
verhangen. In ihrem Genehmigungsantrag an die WTO stellt 
demnach die chinesische Regierung jahrliche Schaden in 
Hohe von Ober 7 Milliarden US-Dollar aufgrund von US
Antidumping-Mal1nahmen dar. Die den Mal1nahmen 
zugrundeliegende, als zeroing bekannte US-amerikanische 
Berechnungsmethode ist umstritten, da sie tendenziell die US
Antidumpingziille aufauslandische Produkte erhoht und 
wurde van der WTO fur nicht WTO-konform erklart. Bereits irn 
Jahr 2016 klagte China gegen die USA und bekam Recht. 
Das Urteil wurde im darauffolgenden Jahr im Rahmen eines 
Berufungsverfahrens nochmals bestatigt. Die US-Regierung 
hatte in der vergangenen Woche eingeraumt, dem Urteil 
bisher nicht voHumfanglich nachgekommen zu sein. 

In einem Gesprach mit Journalisten am 7. September blieb 
President Trump seiner harten Linie gegenuber China treu. 
Trump kundigte an, er sei bereit, Zolle auf zusatzliche 
chinesische Waren im Wert von 267 Milliarden lJS$ zu 
erheben - iusatziich zu den Zollen auflrnporte von 200 
Milliarden US$, die die USA bereits in Betracht ziehen. Laut 
den jungsten Dalen der US-Administration wiirden dann so 
gut v.ie alle Waren, die die USA aus China beziehen, mit 
neuen Zusatzziillen belegt sein. (ab) 

·- ____ ,,_ ---~--- --------····~---

SPOTLIGHT NAFTA 

Diese ,Woche fanden in Washington erneut intensive Treffen 
zwischen US- und kanadischen Unterhandlern statt. Am 12. 
September haben sich die kanadische Aul1enministerin 
Chrystia Freeland und der US•Handelsbeauftragte Ro.bert 
Lighthizer getroffen, um ausstehende Themen .in den NAFTA
Verhandlungen zu besprechen. Handelsbarrieren und 
Unterstutzungsmal1nahmen fur die kanadische Milchindustrie 
bleiben neben der $treitbei_legung und Kulturschutz zvvei der 
Hauptdiskussionspuhkte zwischen den zwei Landern. 

I IP~PJM1ment of •, -·, -~: , :!" 
~;:~: ~:~:~ 11. ' /: . : ,.:<;;:- { · 

~i~~f,::~: ,::-~:~~{~ 
Aluminium eingefuhrt. f· .. , . : <"•,;'· •· 
~iese soll~n ~.a. [ . • •.:;<-• 

Irmen er au en, I. • 
Einspruch gegen 
Ablehnungen 
einzulegen und auch 
das gesamte 
Antragsverfahren 
beschleunigen. Bis zum 
:10. August hat der U$ 
Department of 
Commerce rund 38.000 
Ausnahmenantrage 
und 17.000 Einspruche 
gegen die Stahl- und 
Aluminiumziille 
erhalten. Das 
Department of 
Commerce gab an, die 
Zahl der Antrage sei 
hoher als erwartet. (kw) 
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Unterhandler beider Seiten fuhrten den Dialog am heutigen 
Donnerstag fort, allerdings ohne Mini.sterin Freeland. Fur den 
rnorgigen Freitag ist ein Briefing von USTR Lighthizer fur den 
Ways and Means-Ausschuss im Reprasentantenhaus uber 
den Fortschritt und kritische Punkte geplant, das allerdings 
noch kurzfristig aufgrund des Hurrikans Florence, der 
voraussichtlich.bei;eits.beute Nacht die US..Ostkuste. ef!:ei.che0-
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_.':' •.. ; :;: ·:·.:. ' - hatten erneut darauf hinge1Mesen, dass die Frist fur einen 
;,·,-~ '··:-. , _'. vorlaufigen Text einer neuen Einigung ZW!Schen den drei 

t ': :·,':' .. , , • , ·] NAFTA-Landern am 1. Oktober ablauft. (kw) 
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Handelsdeal mit den USA hat Folgen fiir 
Automobilfirmen in Mexiko 

Marktinformation von Germany Trade and Invest (GTAI) 

Weniger lnvestitionen auslandischer Kfz-Zulieferer: Das 
ki:innte fur Mexiko eine Folge der vorlaufigen Handelseinigung 
mil deft USA sein. Deutsche OEM 1Nerden Sourcing
Alternativen prufen. Die twischen den USA und Mexiko Ende 
August erzielte Einigung im Handelsstreit bring! 
Herausforderungen fur Autohersteller und Zulieferer mil sich. 
Beide Lander ki:innten - die Zustimmung des US-Kongresses 
vorausgesetzt - im November ein Abkommen unterzeichnen. 
Ob der bisherige Nafta-Partner Kanada bis dahin einen 
Konipromiss milder US-Regierung erreichen und ebenfalls 
unterzeichneft \Mrd, ist bislang unklar. Den vollstandigen 
Beitrag finden Sie kostenfrei hier. (gtai) 
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Washington News 
Nr. 32 vpm 20. September 2018 

• Diese Woche in Washington 
• SPOTLIGHT NAFTA: US-lnteressenverbande fordern trilaterales l'bkommen 
• SPOTLIGHT STE::UERN: Repatriierung bleibt hinter Erwartungen 21Jruck 
• GLOl;lAl,Jl;NERGH:: Russlandsanktionen 
• GLOBAL: Neue Zelle auflmporte aus China 
• GroBstadte in den USAsollen smarterwerden 
• GLOBAL: USAund l_ndien i_ntensivieren Handelsgespriiche 
• lnfrastrukturpaket nach Zwischenwahlen? _ 
• Oberparteiliche Unterstul2ung gegen Opioide-Krise 
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Diese Woche in Washington 
Kurzmeldungen -

~:,;;,~1; 
t ~ ~ . 

fi~t~'tJ 
r; ~~ --1-~ '·•~-~- :~~vi. 
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Der Finanzausschuss im Sena! hat fur kommende Woche (26. 
September) Anhiirungen 2IJ miiglichen Auswirkungen von 
Ziillen auf die US-Autoindustrie anberaumt, sollte die US
Regierung solche einfuhren. Der Ausschussvorsitzende Orrin 
Hatch (R-UT) sagte, (:xperten soUten dem Ausschuss 
erklaren, was Auto:ziille fur US-arrierikanische Familien, die 
Schaffung van Arbeitsplatzen und Wirtschaftswacnstum 
bedeuten. wiirden. 

- - ~ .) !, f, i{ .; .... ·:-:;'--: .:~_: i;~ ~ 

Der US-Sonderbeauftragte fur den Iran, Brian Hook, 
erlauterte die US-Politik gegeniiber dem Iran in einer Rede 
bei der Denkfabrik Hudson Institute. Nach dem US-Ausstieg 
aus dem Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) plane 
d_ie Trump-Administration nun ein umfassendes Abkommen, 
das alle Handlungen des iranischen Regimes im Nahen Osten 
beriicksichtigen soUe. Bi.sher habe die iranische FGhrung 
noch kein lriteresse an Verhandlungen gezeigt, oboohl US
Prasident trump urid US-Auf1enminister Mi_ke Pompeo 
mehrfach ihre Bereitscliaft fur ein Treffen signaHsiert h_atten. 
Nachste Woche Vvird Prasident Trump wahrend der UN
Generalversammlung in New York eine Sitzung zum Iran 
leiten. 
US-Prasident Trump hat die van Hurricane Florence stark 
beschadigten Gebiete in North Carolina besu.cht. Den 
betroffenen Anoohnern versicherte er, dass Washington die 
Lage im Griff hatte und viel Geld 21Jr Verfiigung stellen werde. 
(cs/ch) 
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,,,~/-.-.:-~ L '. fordern trilaterales Abkommen 
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GLOBAL: USA und 
lndien intensivieren 
Handelsgesprache 

Zwischen den USA und 
lndien zeichnet sich laut 
Tom Donohue, 
Prasident und 
Geschaftsfulirer der 
U.S. Chamber of 
Commerce, eine 
Einigung in 
wesentlichen Punkten 
im Handelsbereich ab. 
Die derzeit strittigsten 
Themen zwischen 
beiden tandem sind 
die PreiskontrnHe fur 
Medizinprodukte in 
lndien, der 
Marktzugang fur US
Agrarprodukte sovloie 
US-Zelle auf Stahl und 
Aluminium ( Section 
232). lndien wurde 
nicht van den Stahl
und Aluminiumziillen 
ausgenomrnen. Das 
Handelsvolumen 
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Roundtab1e, Joshua Bolten, der U.S. Chamber of Commerce, 
Thomas J. Donohue, und der National Association of 
Manufacturers (NAM), Jay Timmons, fur die weiteren NAFTA
Neuverhandlungen sechs Punkte: (1) NAFTA musse ein 
trilaterales Abkomrnen bleiben, insbesondere vor dem . 
Hintergrund, dass Kanada der weltweit gror..te Exportmarkt 
der USA sei. (2) Zwischenstaatliche Mechanismen zur 
Streitbeilegung mussten verbindfich und nicht nut konsultativ 
sein. Streitbeilegungsmechanismen sollten zudem alien 
lnvestoren zuganglich und weder sektoral noch geographisch 
beschra_nkt sein. (3) Von einer Verfallsklausel (sunset clause) 
sol_lte abgesehen werden, um Unsicherheiten fur lnvestoren 
zu verrneiden. (4) Die Auferlegung neuer u_nd hiiherer .Ziille 
musse im Rahmen von NAF'TA vermiederi werden. Ziille, · 
beispielsweise im Rahmen von Section 232, schadeten 
ainerikanischen Familien. (5) Fur US-Unternehmen musse 
das iiffentliche Beschaffungswesen von Kanada und Mexiko 
offengehalten werden. Der von den USA eingebrachte ,,dollar 
for do//al''-Vorschlag kiinnte zu 
Marktzugangsbeschrankungen fuhren. (6) Die 
Modernisierung von NAFTA hinsichtlich geistigen Eigentums, 
digitalen Handels und Finanzdienstleitungen wird in dem Brief 
begrur..t. · 

Wahrend die kanadische Aur..enministerin Chrystia Freeland 
erneut in Washington ist, um die NAFTA-Verhandlungen 
fortzLlfuhren, vetsucht der Vize-Mehrheitsfuhrer (majoriy whip) 
Steve Scalise (R-LA) Unterstutzung fiir die ldee zu gewinnen, 
ein bilaterales USA-Mexiko-Abkommen zu verabschieden. (cs) 

. .. -·--- ·-·- - - -- . -T 

SPOTLIGHT STEUERN: Repatriierung bleibt hinter 
Erwartungen zuriick 

Die Ende vergangenen Jahtes vetabschiedete Steuerreform 
sieht vor, dass Untern.ehmen im Rahmen der Repatriierung 
eine einmalige Steuer auf ihre zwi.schen 1987 und 2017 im 
Ausland akkumulierten Profile zahlen sollen: 15,5% auf 
Kassen_bestand11 u_nd 8% auf aUe anderen Wirtschaftsguter. 
Eine aktuelle Analyse des Wall Street Journals (WSJ) komrnt 
jedoch zu dem Schluss, dass sich Unternehmen dabei 
zuriickhalten, im Ausland geparkte Gewinne in die USA 
zuriickzufiihren. Prasident Hurnp hatte im A_ugust geaur..ert, 
dass im Rahrnen der jungsten Steuerreform zwischen vier bis 
fun! Billionen US$ _in die USA repatriiert und damit 
l_nvestitionen und Wirtschaftswachstum in den USA generiert 
\Mirden. Laut WSJ mrden bislang aber lediglich 143 
Milliarden US$ repatriiert. Das US-Handelsministerium schatzl 
hingegen, dass sich die Summe fur die ersten beiden 
Quartale 2018 auf 464,4 Milliarden US$ beliiuft. 
Des Weiteren zeigt eine Studie der US-Notenbank (Federal 
Reserve), dass die Unternehmen mit den"gr611ten im Ausland 
geparkten Gewinnen einen Anstieg bei Aktienruckkaufen 

verzeichneten. (ch) 

___ :: ~~'-~':.- -----

Jl)J1,@~'2l~ei 74,3 
Milliarden US$. (kw) 

----·- ------ - . - _- ···:-: :...~ -

lnfn1strukturpaket 
nach 
Zwischenwahlen? 

Der ehemalige 
Wirtschaftsberater von 
Prasident Trump, Gary 
Cohn, geht in einem 
Pres:,einterview_davon 
aus, dass nach den 
Zwischenwalilen im 
November ein 
lnfrastru ktu rpaket 
verabschiedet werden 
wird. Sollten die 
D11mokraten im 
Reprasentantenha.us · 
die Mehrheit erlangen, 
wiirden diese als Erstes 
die Verabschiedung 
eines 1 Billion US$ 
umfassenden 
Gesetzentmrfs in 
Angriff n_ehmen. Die 
Kosten wiirden Ober 
Neuverschuldung 
finanziert. Da 
lnfrastruktur eine Top
Prioritat des 
Prasidenten sei, werde 
Trump ein solches 
Gesetz trotz neuer 
Schulden 
unterzeichnen, so 
Cohn. (cs) 

Ube rparte iliche 
UnterstOtzung gegen 
Opioide-Krise 

Mit 99 zu 1 Stimmen hat 
der Sena! den Opioid 
Crisis Response Act 
verabschiedet. Das 
Gesetz sieht unter 
anderem vor, den 
Drogenhandel an der 
Grenze zu bekampfen, · 
Rehabilitationszentren 
ein_zurichten u_nd Kinder 
drogeriabhangiger 
Eltern zu unterstutzen. 
Das Congressional 
Budget Office beziffert 
die Kosten der in dem 
Gesetz vorgesehenen 

GLOBAL/ENERGIE: Russlandsanktionen Mal1nahmen auf 7,9 
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AuBerdem hat OFAC neue FAQs zu deri General Licenses 
14, 15 und 16 veriiffentffcht. Diese FAQs erlautern, welche 
Geschafte mit Rusal gemaB dem Begriff .maintenance" 
zulassig sind. Bestehende Kunden diirfen mit Rusal neue 
Vertrage aushandeln, solange diese im Einklang mit der 
bisherigen Transaktionshistorie stehen. OFAC hatte 
Geschaftspartnern von Rusal eine Frist bis zum 23. Oktober 
gegeben, um ihre Geschafte mit Rusal abzuwickeln. Es ist 
momentan unklar, ob OFAC diese Frist verlangern 1Mrd. Mit 
ein!lr baldigen Entscheidung wird gerechnet. 

Auch die miiglichen Sanktionen im Energiebereich 1MJrden 
thematisiert. US-Energieminister Rick Perry hat sich mit dem 
russischen Energieminister Alexander Novak getroffen. Beide 
besprachen, wie ihre Lander zusammenarbeiten kiinnen, urn 
Stabilitat, Transparenz und Nachhaltigkeit des weltweiten 
Energiemarktes sicherzustellen. Perry unterstrich aber auch 
die offizielle Posit.ion der Trump-Administration gegen die 
Nord Stream 2-Pipeline und lieB die Tur offen fiir Sanktionen 
gegen das Projekt. Prasident Trump hingegen sagte wiihrend 
seines Treffens mit dem polnischen Prasidenten Andrzej 
Duda, seine Administration beabsichtige nicht, Nord Stream 2 
mit Sanktionen zu belegen. Wahrend einer Anhiirung im 
Sena! betonte Senator John Barrasso (R-WY) die 
Notwendigkeit einer Verabschiedung seines Gesetzentwurfs 
(ESCAPE Act), der die Energiesicherheit Eurnpas durch mehr 
US-Fliissigerdgas-Exporte (LNG) verbessern sowie 
Sanktionen auf Nord Stream 2 verhangen wi:irde. (ch) 

- -- -----. -· -- ---- --- " --- ----- - ---

GLOBAL: Neue Zolle auf lmporte aus China 

Der US-Handelsbeauftragte (USTR) hat am Mont,;ig weitere 
Ziille auf chinesische Waren in Hiih_e von 200 MiUiarden US$ 
angekiindigt..Ab dem 24. September werden eine Viel_za_hl an 
Produkten - von Koffern bis zu Meeresfriichten - mit 1 O-

r1;_.• .:_·•·.'..·.·.~.;, ~_;;,,_... prozentigen Ziillen belegt. Der Gesamtwert ifon US-Ziillen 11uf 
chinesische Produkte liegt nun bei 250 Milliarden US$. Sollte 

( ... , . "· ,}\_::•/:. China den USA insbesondere bei den Themen Diebstahl 
~ geistigen Eigentums und erZ'MJngenen Technologietransfers 

l'~::{_;:;)/}frJ ~~~~~~~~eii1n:~:~5np::iii" a~i;~~:=~~~i~:~i~m~~~ t,; .... ,;,,,~•s<· ._;-,." von den. neuen Ziillen sind verschiedene elektronische 
1t-t:,~"1:,;'. ,;-•·;:-, Produkte, wie zum Beispiel Geriite des Unternehmens Apple, 

fi;i(>'.;y ~~:EE::::=i~E~Ei:~:~~~:. ;, 
t
.· •, . '. ,, /: -· Ankiindigung des USTR hat China US-Produkte mit neuen 
, ; ·": : _ _;,r, ~( · Ziillen in Hiihe von 60 Milliarden US$ belegt. US-
;,'. ;:- • : . .'.· .' .: lnteressenverbande, wie z.B. die US Chamber of Commerce, fi~L-:~'.'.:,:: f" kri'.isieren nach wie vor die neu ~ingef_iihrten ~bile. {kw) 
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GroBstiidte in den USA sollen smarter werden 
Marktinformation von Germany Trade and Invest (GTAI) 

Die USA \MJllen ihre Stadte sauberer, effizienter und 
zukunftsfahiger machen - kurzum: smarter. Schon heute 
gelten die USA als weltweit gr611ter Markt fur Smart Cities. Die 
Chancen fur deutsche Untemehmen stehen gut. Rund zwei 
Drittel aller US-Staclte investierten 2017 in inielligente 
Technologien u11d das Internet der Dinge (Internet of Things, 
loT). Das hat eine Stu die der National League of Cities 
ergeben. Den vollstandigen Beitrag k6nnen Sie hier 
herunterladen. (gtai) · -
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Washington News 
Nr. 33 vom 27. September 2018 

·---.-·--·-· ------
._.;.._ . ;__ - - ~- - -

Diese Woche in Washington 

Das mediale lnteresse wurde diese Woche von der 
Generalversammlung der Vereinten Nationen sowe der 
Anhorung von Brett Kavanaugh als Kandidat fur den freien 
Richterposten beim US Supreme Court bestimmt, die am 
heutigen Donnerstag stattfand. Die Abstimmung zu seiner 
Ernennung wurde fur den morgigen Freitag geplant. Neue 
VonMJrfe zu angeblichen sexuellen 0bergriffen seinerseits 
konnten nun den Pro.".ess jedoch verzogem. 

Im Rahmen der UN-Versammlung in New York 
unterzeichneten US-Prasident trump Und der sudkoreanische 
Prasident Moon we angekundigt das aktualisierte Korea-US
FT A. Bei reibungsloser Ratifizierung soil es ab dem 1.1.19 in 
Kraft treten. Prasident Trump betonte, das Abkommen sei ein 
komplett neues Abkommen, wahrend Prasident Moon von 
einer Oberarbeitung sprach. Somhl der US
Handelsbeauflragte als auch das WejC,e Haus veroffentlichten 
fact sheets zu der Aktualisierung des Abkommens. 

Einer jungsten Analyse 
der Organization for 
International 
Investment (OFII) 
zufolge haben sich die 
auslandischen · 
Direktinvestitionen in 
den USA im 2. Quartal 
2018 negativ 
enl\Mckelt_. lnsgesamt 

Der Kongress arbeitete mil Hochdruck an einem seien 8,2 Milliarden 
Haushaltsgesetz fur 2019. Das aktuelle Fiskaljahr endet am US$ aus den USA 
30.9., bisher hat der Prasident am 21.9. lediglich ein abgezogen mrden. 
Ausgabengesetz fur Veteranen, Bauprojekte im Militarbereich Nach den in den 

.. ,: if_ _ , sowe Energie- und Wasserprojekte unterzeichnet. Ob er Vorjahren gestiegenen 
•,.- . . . . Ende der Woche auch ei.nen lJbergangshaushalt, der die auslandischen 
':r?:t(i '. Finanzierung der Regierung.bis Dezember sichem wurde, Direktinvestitionen geht 

:i.•.';,;_'._~t-~}_:_;_:,1 ...•. · .. •'·'' ~::i:~~n::m:~ i~i~~~: ~~hz:i a~i::e~~~'.e;r~:/:;tte im J;1
~i:~oen~~~~i::s 

.. Vorfeld gedroht, eine Schliel1ung der Regierung zu zum Teil als Ergebnis 
~:;\~_-.',;;\ -~. erzwingen, um mehr Finanzmittel fur ei.ne Grenzmauer mil der lmportzolle der 

l: ,.-i-h'. ~:~i;': Me.xiko durc ... h. zuse. tze .. "-.. (.fl) . . .. . . . Trump-Administration 
[,;.· ,. • · :, • _ interpretiert werden 

~ ·-~·;;~-.~~ '. :> · >).lec~i;ed b-y NSDiF ARA R~gistration U~it- 02/28/2019 1 ~~!tB:~eJWtonale 
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'Gt~All. U'ff!ltamp-"J{Q~~~a~rrBlfi <feT'TJ'. verhielten sich 
Sitzung der UN-Generalversammlung · abwartend bezi.iglich 

Nach seiner Rede vo(der UN-Vollversammlung, in der er 
unter anderem die Energieabhangigkeit Deutschlands vqn 
Russland kritisierte, leitete US-Prasident Trump eihe Sitzung 
des UN-Sicherheitsrates i.iber die Nichtverbr'eitung von 
Massenvernichtungswaffen und ihre Yragersysteme. 
Wahrend der Sitzung hat er verschiedene aur..enpolitische 
Th_emen angesprochen, wie z.B. die Nutzung chemischer 
Wafferi i_n Syrien, die laufenden Verhandlungen mit 
Nordkorea und die angebliche Einmischung Chinas in die 
bevorstehenden US-Zwischenwahlen. Hinsichtlich Iran 
verteidigte er seine Entscheidung, dass sich die USA aus derh 
lran-Atomabkommen (JCPOA) zuri.ickgezogen haben. Seit der 
lmplementierung des JCPOA habe der Iran sein destruktives 
Verhalten nichl eingestellt. Zu diesem Punk! hat das US
Aur..enministerium einen umfassenden Bericht veriiffentlicht. 

Im Rah men der Versammluhg trafen sich auch Unterhandler 
aus den US-, EU- und japanischen Handelsministerien und 
einigten sich darauf, tiefere Diskussionen zu "nicht
marktorientierten" Handelspraktiken, insbesondere 
el'ZIM.lngenerh Technologietransfer von d_ritten lander, 
voranzutreiben ohne jedoch konkrete Mar..nahmen zu 
nennen. 

Der US-Handelsbeauftragte Robert Lighthizer und Japans 
Wirtschaftsminister Toshimitsu Motegi erzielten am Mittwoch 
eine grundsatzliche Einigung dari.iber, ein Handelsabkommen 
zu lndustriegutern und Dienstleistungen zwischen den beiden 
Llinder'n zu verhandeln. Japan IMirde im Gegenzug von 
eventuellen neuen Autozollen und einer Offnung des 
Agrarmarktes ausgenommen. (ch/kw) 

·.~ . .....: :_. - ·-··--·- -- -- - - -_- , ______ -- --··-·-• ·--::._:-:- .. ---- .. ----~· ---- . --, -, -·.-= - -

DIGIT AL: Nation ale Cybersicherheitsstrategie 

Nachdem das US-Verteidigungsministerium vergangene 
Woche eirie Zusammenfassung seiner Cyberstrategie 2018 
veriiffentlicht hatte, hat nun auch das Weit1e Haus eine 
Nationale Cybersicherheitsstrategie bekannt gegeben. 
Letztere bekraftigt die Zielsetzung der US-Administration, 
fiiderale Netzwerke und kritische lnfrastruktur in den USA 
verstarkt zu schutzen, Cybersicherheitsfachkrafte aus- und 
weiterzubilden sowie biiswillige Akteure abzuschrecken. Weite 
Teile der Strategie beschreiben berei.ts laufende Aktivitaten. 
In_ Bezug auf Digitalwirtschaft geht es insbesondere um 
folgende Punkte: lnnovationsfiirderung, lnvestitionen in die 
lnfraslr\Jktur, Sicherung der Vorreiterschaft bei 

•:}.' :_ ::, .,-;'i:.-::;, Zukunftstechnologien, freier grenzi.iberschreitender 
., : , · :. · Datenfluss, Unterstutzung von Cybersicherheit Ober den 

-: :><•,.,•:./. 
' · ._.,, ,:, gesarhten Produktlebenszyklus, Schutz geistigen Eigentums, 

, · -.}:. <, Update der Mechanismen zur Prufung aus.landischer 
.·,J-_,;,' 

Jli}[t::;-~:{ ~~::~!ii~~:~h~~~f=i~~~:~:~.der Entwicklung von 

:};:::2(~\,,: :-} Das Papier enthalt zudem die Ankundigung einer International 

':i!:_,:;t\'.fi:J Cy_ber Deterrence lnitiati11e, d_ie razu qienen S?II, sich 
·. '.i.-':?,·' ,.~', -··tRecetved by NSD/F ARA Reg1strat1on Umt 02/28/2019 

neuer lnvestitionen. 
(cs) 

- -- -------·--·-------·----- - .... ·- -

USA blockieren 
Wiederernennung 
von WTO-Richter 

Bei der Sitzung des 
WTO Dispute 
Settlement Body am 
26.9. blockierten die 
USA erneut den 
Versuch, einen der vier 
verbleibenden Richter 
desWTO 
Berufungsgremiums 
lhieder Z1J ernennen. 
Die Amtszeit von Shree 
Baboo Chekitan 
Servansing endet am 
30.9., somit war das 
Treffen am Mittwoch die 
letzle Gelegenheit, sein 
Amt zu erneuern. Das 
Berufungsgremium 
besteht grundsatzlich 
aus 7 Richtern; 3 
Richter sind notwendig, 
um Entscheidungen zu 
treffen. !)amit operiert 
das Gremium ab dem 
1.10.mitder 
Minimalbesetzung, was 
zu einer weiteren 
Verziigerung in der 
Bearbeitung von F al_len 
fuhren kann. Die 
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GLOBAL: }; i-[F,:'.:( :::. 
Verlangerung der '"'--1'•!'.f: :;- :, 
General Licenses • , ·•., .··• ·'.- -; 
beziiglich Rusal 

Am 21. September hat 
das Office of Foreign 
Assets Control (OFAC) 
imUS
Finanzministerium die 
Frist fur die Ablhicklung 

l •~~o!\Me mil dem 

. ' 
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Reaktionen und Strategien gegen Cybergegner ab21Jstimnien. Alum,rnumkonzern 
(cs) Rusal bis zum 12. 

November verliingert. 
_ . ··•·"· ···--- ____ ·~- :cccc=~, Rusal konnte von der 

GLOBAL: Senatsanhorung zu AusWirkungen der 
Zolle auf die US-Autoindustrie 

Am 26. September fand eine Anhorung 2IJ den Auswirkungen 
der Zolle auf die US-Autoindustrie im Finanzausschuss des 
Senats stall. Sov.,ohl Republikaner als auch Demokraten_ 
zeigten sich einstimmig besorgt Ober die 21Jnehmende 
Verwendung von Zollen durch die Trump-Administration. 
Senator Ron Wyden (D-OR) erinnerte die Mitglieder des 
Ausschusses daran, dass die Regulierung des Handels die 
verfassungsriliif1ige Kompetenz cles Kongresses sei. Der 
Kongress habe einige dieser Befugnisse an de_n Priisidenten 
delegiert, aber der Kongress sollte seine Zustandigkeit im 
Bereich Handel verstiirken, falls der Priisident keine konkrete 
Handelsstrategie implementiere oder keine greifbaren Erfolge 
er:ziele, so Wyden. Senator Rob Portman (R-OH) wies darauf 
hin, dass es groBe Unterstu~ng fiir eine Geset:zinitiative 
beziigliCh Zelle gabe. 

Das Panel bestand aus Vertretern der gesarrrten 
Autoindustrie: einem Zulieferer, einem Autohandler, eineril 
.;iusliindischen Autohersteller mil Produktionsstatte in den 
USA, einer Gewerkschaft und einem lokalen 
Regierungsbeamten, dessen Landkreis (.County") durch die 
lnvestitionen eines ausliindisc_hen_ Autoherstellers revitalisiert 
wurde. Die Teilnehnier unterstrithen die negativen 
Auswirkungen der Zolle fur Unterilehmen, Arbeitnehmer so'hie 
Verbraucher. Dies beinhaltet insbesondere geringere 
lnvestitionen, Arbeitsplatzverluste und hiihere Preise fiir 
amerikanische Familien beim Kauf- und Unterhalt von Autos. 
(ch) 

,. -·---- - -- --·~" ·; ~- -- ·- - . -- - " - - - -- -

Spotlight NAFTA 

Die Verhandlungen z'hischen den USA und Kanada waren 
diese Woche emeut intensiv, doch konnte bisher keine 
Einigung fuer einen trilateralen Deal er:zielt werden. Laut den 
Bestimmungen der trade promotion authority (TPA) ist die US
Administration verpflichtet, den Text des neue.n NAFT A
Abkom_mens 60 Tage var der geplanten Unterzeichnung an. 
den Kongress zu schicken. Soll der scheidende mexikanische 
Priisident Pena Nieto das Abkommen an seinem letzten 
Amtstag, deil 30.11.2018, unterzeichnen, miisste der Text am 
1.10. Obermittelt werden. Die USA v.,ollen eine spatere 
Unterzeichnung vermeiden, weil sie davon ausgeheil, dass 
der neue mexika_nische Priisident Lopez Obrador das mil 
Pena Nieto gefundene Abkommen wieder aufrollen und 
Aspekte iindem v.,ollen Wi.irde, sofern er es nach seinem 
Arrrtsantritt am 1.12. unterzeichnen musste. 

US-Sanktionsliste 
entfernt werden, wenn 
Oleg Deripaska seine 
Kontrolle des 
Unternehmens 
aufgiibe. OFAC teilte in 
einer Pressemittelung 
mil, dass EN+ und 
Rusal einen Vorschlag 
unterbreitet hiitten, der 
21J signifikanten 
Ariderungen der 
Corporate
Governance-St_ruktur 
fiihren konnte. OFAC 
werde diesen 
Vorschlag in den 
nachsten Wochen 
prufen. (ch) 

GLOBAL: WTO-
M itglie de r for de rn 
Details zu US
Landwirtschaftshilfe 

Die WTO-Mitglieder 
Australien, Kanada, die 
EU, lndien und 
Neuseeland haben im 

['; " " '4,M· 

(-·.:' : ".:r;;,, Kanadische Verhandler gaben 2U Protokoll, sie rechneten 

Rahmen eines am 
25.09. stattfindenden 
Agrarausschusstreffens 
Anfragen bzgl. des US
Hilfspakets fiir die von. 
China-Zollen 
betroffenen 
Agrarproduzenten 
eingereicht. Die trump
Administration hatte im 
Juli Entlastungshilfe in 
Hohe von 12 Mrd. US$ 
fiir Agrarprodukte 
angekundigt, die von 
chinesischen 
Gegenma!1nahmen 
betroffen sind. Die 
WTO-Mitglieder w:illen 
sicherstellen, dass die 
Methodik des 
Hilfspakets im Einklang 
mil WTO-Regeln 
stehen. (kw) 
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f \, _ ''fl ·s:,_ .. _ nicht mil einer Einigung vor Ende des Monats; der k.anadische 
t' , :·. . . . • _. Premier Justin Trudeau betonte, man v.,olle ein gutes NAFTA, 

~

:_;,;;.;, __ -_ .'_:"'. . -_ das sei w_ ·c.htiger als ein schnelles NAFTA. Obermittelt der US0 _____ ., -- l .. -·: :-~it·· -.-~•;:-#~~".';-.---

f:: ·---_ '.,~_;,1zt~~t ;tc,.;;,::cc: . . '·> Handelsbeauftragte Ende der Woche nur den Text fur eInen 
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Branche kompakt: Kfz.-Branche in den USA 
entwickelt sich uneinheitlich 

Marktinformation von Germany Trade and Invest (GTAI) 

Der US•Fahrzeugmarkt veriindert sich. Dazu triigt zum einen 
der Technologiewandel hin zu neuen Anlrieben bei. Zurn 
anderen werdeh in einigen US-Bundesstaaten die 
Emissionsbestimmungen verschiirft. Angedrohte, eiilgefuhrte 
oder auch eventuell zeitlich nur verschoben_e Strafzi:ille auf 
lmporte von Kfz und -Teilen aus bestimmten Lieferliindern 
verunsichern die Hersteller zusatzlich. In diesem 
Zusammenhang sind die Neuverhandlungen des 
nordamerikanischen Freihandelsabkommens NAFTA zu 
nennen, insbesondere im Kapitel Ursprungsregeln fur Kfz und 
Kfz-Teile. Den vollstiindigen Beitrag konnen Sie nach kurzer 
kostenlosen Registrierung hier herunterladen. (gtai) 
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Washington News 
vom 4. Oktobe r 2018 

. . . ' . 

• Diese Woche in Washington 
• Spotlight NAFT A 
• Wund_erbar Together: Offozieller Beginn des Deutschlandjahres USA 
• SPOTLIGHT STEUERN: Verabschiedung der Steuerreform 2.0 im Reprasentantenhaus 
• Neue SittUngsperiode des Obersten Gerichtshofs 
• Werkzeugmaschinenmarkt USA bleibt altrakliv 
• GLOBAL: Verarbeitendes Gewerbe zieht meiste FDls an 
• Studi_e zum image der USA 
• DIGITAL: Klage gegen kalifornisches Netzneutralitatsgesetz 

Diese Woche in Washington 

Unter Ausschluss der Presse hat Priisident Trump 
vergangenen Freitag ein Gesetz zur temporiiren Finanzierung 
der Regierung bi$ zum 7. Dezember unterzeichnet. Ein 
government shutcjov.n - \liie von ihm zuvor angedroht - ist 
somit ausgeblieben. Die Regierungsgeschiifte konnen nun 
Ober die Zlliischenwahlen hinaus weiterlaufen. Danach IMrd 
sich zeigen, ob Priisident Trump ein weiteres 

GLOBAL: 
Verarbeitendes 
Gewerbe zieht 
meiste FDls an 

Finanzierungsgesetz unterzeichnet, sollte der Kongress Laut eines Berichts des 
erneut keine Mittel fur eine Grenzmauer zu Mexiko US-

.. ,. . • . bereitstellen. Wirtschaftsministeriums 
· · • · · •. , ~:-_:::;. Die potenzielle Bestiitigung von Brett Kavanaugh fur einen war das verarbeitende 
:\,. _._:t_ der neun Richterposten am Supreme Court beschiiftigt weiter Gewerbe im Jahr 2017 

den Senat und bestimmt das mediale lnteresse weit"uber der groBte Empfiinger 
Washington hinaus. Die Abgeordneten des von auslandischen 
Repriisentantenhauses sind unterdessen in ihren Direktinvestitionen 
Wahlkreisen, um fur ihre Wiederwahl wiihrend der (FDls) in den USA. Von I' • e 

: l.t-:: anstehenden mid-term elections am 6. November zu kiimpfen. den insgesamt 1,6 
:,(:·, ,_ •. ,, .::: .. Das House kommt voraussichtlich erst_lliieder nach den BiUionen US$ an FDls 

~l~:{%~c~i,}J ~=~~c~:~:=~~~:~ f ;i~~~~~~(~~id~?:a:~k~io~~~~!~en . ~~:ri:Yb:~::~~~~~: 
[~ .. :,:; ;~, ,/ :.tI.I ~=~s:~in9~0~::~:gs:~:~~:nn ~~~!'i:i~em Gerich! zufolge :; ~~~~:eE~~~~~~~~e 

j Freundschaftsabkommen von 1955 zvvischen den zwei mit rund 44%. Die Top 
Liindern. Als Reaktion auf die Entscheidung hat US- 5- Lander aus denen 
AuBenrninister Mike Pompeo das Freundschaftsabkommen in lnvestitionen komrnen 
einer Pressekonferenz beendet. Di.e Entscheidung des IGH isl sind GroBbritannien, 
bindend, aber das Gerich! kann diese nicht durchsetzen. Irland, Deutschland, 
(cs/ch) Japan und Frankreich. 

Der Bericht betont 
-------- 0 - ....... - ..... ,, __ -- -----· •. - zudem,dassdie 

SPOTLIGHT NAFT A 
Direktinvestitionen eine 
\liichtige Rolle bei der 
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Milchprodukte i.n Ka.nada erweit.ert, der de minimis erhiiht und __ . •· . . -
· Vorschriften zur Wahrungsmanipulation und zu zukunftigen Das PEW Research ·, ·· ·r• · , "·' · ::::::£==:::.;=:~;~~::·,,'" ~~:-::~!;Zil~ \J}i~t 

16 Jahren liefe es aus, wenn nicht alle drei Parteien einen Fur die Studie wurde (:;,' ,~ 
.· ,-- . -, .. 

Antrag auf Verlangerung stellen. Kanada und Mexiko haben eine reprasentative 

. =~~~,~~~~~~e~u~~~-~~~l:nu~o~:~::::~:~~r~i=n~~~ ~=~~;~n~~~c~~efuhrt. ,~ cc·,:,_:.;;::;::t_ti: 
Demnach ist das - . 

Bezug auf die US-Zelle auf Stahl und Aluminium wurde 

hingegen keine Einigung erzielt. ~~~r~!~~=~ee~:~e ,:;$}' ''/:: ~. /\: 
Das Abkommen sell am 30, November von den amtierenden weiterhin positiv, ist ~,, · , · ' ·' · , · 

~:;~~cn::~~~E~;:;~~~,~~~:~~~~~:i:]~2:~e~'. ~::~~:rr ~l~~~e::::::.e::: ··~-~ .• ~,::: .. :_:··.··'. .. ::~.-~.:-\.;_~-•,~.•.•··'.·;(.·,•.·.~.-
Ratifizierungsprozess starten. In den USA ist mil einer vollstandige Studie , 

0
,,: 

Abstimrnung im US-Kongress nicht vor Juni 2019 zu rechnen. linden Sie hier. (cs) 

.. ,_ - ·· --- ·· ii1~:;ii;::: i~l!f 
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Wunderbar Together: Offizieller Beg inn des 
Deutschlandjahres USA 

Brown ein Gesetz '[;. :.: ').:J ,,: · ·•· 
( Senate Bill 822). das ·, i.:,}':,;, ... 
die Netzneutralitiit in 
Kalifornien Im Rahmen der Feierlichkeiten zum 3. Oktober haben der · 

deutsche AuBenminister Heike Maas, der Priisident des 
Goethe lnstituts Klaus-Dieter Lehmann und BDI-Prasident 
Dieter Kempf in der deutschen Botschaft Washington das 
Deutschlandjahr USA eriiffnet. Unter dem Motto Wunderbar 
Together werden bis Ende niichsten Jahres mehr als 1000 
iteranstaltungen in alien US-Bundesstaaten stattfinden. 

v.iederherstellen soil. 
13ereits am selben Tag 
reichte das US
Justizministerium (DOJ) 
eine Klage gegen das 
Gesetz ein, um das fi:ir 
Januar 2019 geplante 
lnkrafttreten zu 

Die Initiative sell die gewachsene Partnerschaft beider Lander 
sichtbar machen und ein facettenreiches und aktuelles 
Deutschlandbild in den USA vermilteln. lnsbesondere wird verhindern. 
darauf abgezielt, Menschen aul1erhalb der grol1en Die US-Verfassung legt 
Metropolen .ZIJ erreichen, die bislang wenig Beruhrungspunkte fest, dass Bundesrecht 
mil Deutschland hatten. Wirtschaftsrelevante Themen der das oberste Recht des 
Initiative sind Digitalisierung, lnnovationen und die Zukunft der Landes ist. In dem 
Arbeit. Die Deutsch-Amerikanischen jetzigen Rechtsstreit mit 
Auslandshandelskammern (GACCs) beteiligen sich an Kalifornien 
Wunderbar Together unter anderem mil einem Projekt zur argumentiert das DOJ, 
dualen Berufsbildung. Auch das U.S. Department ofState dass das Internet ein 
bestatigt, dass beide Lander Wunderbar Together sind. Beispiel 
Zudem wird geplant, mit einer Pop-up Tour im kommenden zwischenstaatlichen . 
Jahr durch die USA zu reisen und mit Ausstellungen, Handels sei. Da nur die 
Worksboos .und!(ulturwogtammen Deutschland und die USG\,.. Bundesregierung den 

ece1vea oy N :surt AKA: Keg1sirat10n unn UL1/211!2u 1 \I 1 :NA!iihinstaM1chen 

t /•:'!:>.:. ::_ '/. 
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e~Vlfti>~'N~IDl'f(~~ :R@~(1ffi-~QW~fl\iflre@2/l!!!imN 1 ltl~~~OO'i'l kiinne, 
Projekt engagieren sich Unternehmen wie BASF, BMW, SAP, dOrften die 
Schaeffler und Siemens, um die transatlantischen Bundesstaaten die von 
Wirtschaftsbe?Jehungen zu unterstreichen. Alie aktu.ellen der Federal 
lnformationen find en sich auch auf twitter und Communications 
https://\MJnderbartogether.org/. (cs) Commission (FCC) 

erlassenen Vorschriften 
nicht untergraben. (ch) 

Photo© Anne Kleinschrodt 

---- ,-- ·----- ----,-·-· -- -- - - --- __ ,, ____ ----
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SPOTLIGHT STEUERN: Verabschiedung der 
Steuerreform 2.0 im Reprasentantenhaus 

Kurz bevor die Abgeordneten des Reprasentantenhauses 
Washington verlassen haben, \MJrden drei Gesetzentwiirfe 
vetabschiedet, die zusammengenommen a.ls ,,Steuerreform 
2.0" bezeichnet werden. Dieses Gesetzespaket sieht unter 
anderem vor, die Steuersenku11ge11 tor Einzelpersonen und 
F amilien aus der jungsten Steuerreform dauerhaft zu 
machen. BefOrworter gehen davon aus, dass eine zweite 
Runde von Steuersenkungen zu weiterem 
Wirtschaftswachstum fuhren wird. Eine Analyse des Joint 
Committee on Taxation (JCT) schatzt, dass diese Vorschriften 
627 MiUiarden US$ Obe.r 10 Jahre kosten wiirden. 
Das Wei~e Haus hat sich offi?Jell fur aJle drei Gesetzentwiirfe 
ausgesprochen. Jedoch hat der Sena! derzeit k_eine 
konkreten Plane, die ,,Steuerreform 2.0" aufzlmehmen. 
Allerdings kiinnten be.stimmte teile uberparteiliche 
Unterstutzung im Sen at erhalten, wie z.B. Anderungen bei der 
Altersvorsorge. 
Die US-Steuerbehiirde (Internal Revenue Service - IRS) spiel! 
eine wichtige Rolle bei der Umsetzung der Steuergesetze. Der 
nachste Zeitraum fur die Einreichung der Steuererklarungen 
beginnt in etwa 4 Monaten und isl der erste seit dem 
lnkrafttreten der Steuerreform. Am 1. Oktober wurde zudem 
der Steueranwalt Chuck Rettig als 49. Steuerkommissar 
(Leiter der IRS) vereidigt. Seine Amtszeit dauert bis November 
2022. (ch) 

- - ·--_ ·:,.::- : ---=------ -- -~-:-c-- - -- - . :.::---;-_,.,... ~-._--· 

Neue Sitzungsperiode des Obersten Gerichtshofs 

Diese Woche hat die neue Sitzungsperiode des Obersten 
Gerichtshof der USA ( Supreme Court of the United States -
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i&"i!lt;;,;' ;?;:;,: ::ke~~ ~)\/~,q;,A1R<AbR~grsfrii~ttM1flMi't1Zl~M8/2019 
!.:<l';~l'<;/;;:\,f ; werden die Richter 1n den kommenden Monaten em1ge 
r.":~'cf:.C: :·r interessante rechtliche Fragen prufen. Diese Falle umfassen 
r~tt•)• · ,'' unterschiedliche Themen, wie z.B. Schiedsverfahren; 
;,.'\-;; ·;: .,c1 Sammelklagen, Produkthaftung so\Me Wettbewerbs-, Umwelt-

i~,-,;:;_,,,.,., ;_ •·;'i und Arbeitsrecht · 
t'.,,1;~"''"s,f:?ii'::::.;. Die neue Sitzungsperiode isl auch deshalb signifikant, weil 

- 1. , .... ~ .1 ... ~ --. .. _;.,,i,, ,: _1!,.,, derzeit nur acht der insgesamt neun Richterposten besetzt 
· :.;;·~,,,'/,/<;'.;0:· sind: Die Republikaner im Sena! M>llten den vakanten Sitz vor 
1fr:·/%f't'· dem Beginn der neuen Sitzungsperiode besetzen, aber die 

~:•;;;,:Jif\1~,fl':· Bestatigung ihres Kandidaten Brett Kavanaugh verziigert sich 
f;.,:\~;j.Yi/;.'), aufgru.nd des Von.,wrfs der sexuellen Notigung. Nach einer 
Is .. ,·,'.·'::·-;~:,;~ ganztag1gen Anhorung am vergangenen Donnerstag hat das 
i\"' /'':' '!; 'ii\." Federal Bureau of Investigation (FBI) eine Untersuchung in 

r'_Jt'.:h'_.:·_,?~/}_·_·. dieser Sache eingeleitet. Der Mehrheitsfuhrer im Sen at Mitch 
.;;_;, ;.?J- ,,- .:/; McConnell (R-KY) unterstr1ch, dass die Untersuchung auf 

L: .. :t::'(:f:tP ) eine Woche begre~zt sei. Vor diesem Hinter~rund kiinnte der 
(. : "' '.1'.· ·s,... · Senat m1t der Abst1mmungsprozedur am Freitag oder am 
f:i; _,;i; __ J~-, . Wochenende beginn_en. Alle_rdings gilt die Bestatigung 
-.. '•.:, · /;; •. .- Kavanaughs als uns1cher. Bisher haben keme 
[:'./:'.:: .. , ;\,:f demokratischen Senatoren ihre Unterstutzung angekundigt 
fu:-' J:::,: .. :!~.•} und mindestens zwei republikariische Senatorinnen bleiben · 
[A•~•'.!,;·.•i- :;;-.:,.,, uneritsch1eden. (ch) 

-,-----~- -----------·-·· ·-- -----· 

Werkzeugmaschinenmarkt USA bleibt attraktiv 

Marktinformation von Germany Trade and Invest (GTAI) 

Die USA bleiben ein wichtiger Zielmarkt fur deutsche 
Werkzeugmaschinenhersteller. Doch nicht in jeder 
Zielbranche steigt die Nachfrage, wie die Branchenmesse 

;,.,:,
0
,,:f., .- •. 

12 
,,.,, IMTS zeigte. Der deutsche Werkzeugmaschinenbau trifft in 

t.11:•;,•;,t"'.'"· \: '.' den USA auf eine solide Nachfrage. Neben dem hohen 

~

·~·:\'/.:·,~~-:--ti~-.?.(•~ 
,·_·.'· --. • ''."'_'. ·.• __ ,, Wachstum des Bruttoinlandsprodukts von prognostizierten 

2,9 Prozent werden 2018 voraussichtlich um 7,0 Prozent mehr 
lnvestitionen als im Vorjahr getiitigt. Den vollstiindigen Beitrag 
kiinnen Sie .!:!ifil kostenfrei herunterladen. (gtai) 
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wirtschafts- und handelspolitische Entwicklungen in den USA 

Delegierter der Deutschen Wirtschaft: 
Daniel Andrich 

Weitergabe nur mitausdrucklicher Genehmigung 

© RGIT2018 

.AJI materia_l is protected by 
copyright law of the U_nited States 

- ·-- -----· -------------------·- --- ·---·-- ---------------- ------------------

DISCLAIMER 

This material is distributed by the Representati\lll ofGenman Industry and Trade (RGIT) on behalfofthe 
Federation ofGenman Industries (BDI) and the Association ofGenman Chambers of Commerce and 
Industry (DIHK). l'dditional information is available at the Department of Justice, Washington, DC. 

. . 

For German trade and investment visit 
· www.germanbusinessmatters.co111 · 

... ··._· .. _ :--· ,- _____ .. · _ _'." 

Received by NSD/F ARA Registration Unit 02/28/2019 11 :46:52 AM 

! • .. , ' .~ · ... 'l!' .. i -... 

~l1fr:;,(:~tt~ 
1···, ·;. :• ·"' ., "'!1--,< •~ 'l-,? 

lii~Wi 
!tit 1'.·: . ~-o'. ·:·'t' -•-,;, :':· 

·" 
r

'.· ._·, ;. ;_ 
:;:·_,:_-,'.~•.:_.·.· ' ,f ·.··• 

·:,, ... ' ., .-;:~: ; . ' 
'. . - '~~ ..,. .. - .. ' .. 

(\?!~:it\/ 



R[!I 
IT 

REPRESENTATIVE 
of German Industry+ Trade 

Washington News 
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o Oiese Woche in WashiriglOn 

~o . .,if .. 
YEARS 

• Pentagon-Bericht identifiziert Schwachen in der industriellen Basis der USA 

.-;,·)~'-'. 

;;<~,:: t~ -~ '· ..... ,._ 
b~·e,;,:. :,;:: .;,;, : :·. 
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• DIGITAL: Anhorung zu geplantem US-Datenschutzgesetz 
• GLOBAL: Pence ubt scharfe Kritik an China 
• Neue Richtlinien zu automatisierten Fahrzeugen 
• us .. Nahrungsr'nittelbranche investiert trotz Absatzsorgen 
• GLOBAL: World Econo_mic Outlook des IWF' 
• Zweiter Rechtsstreit zwischen den USA und Iran vor UN-Gericht 
• ENERGI_E: Gan.zjiihrig E15 an Tankstellen 

Diese Woche in Washington 

Nachdem die Emennung von Brett Kavanaugh zum Richter 
am Obersten Gerithtshof der USA von kontroversen 
Diskussionen und Anhorungen begleitet war, verliefen seine 
ersten Arbeitstage nach seiner Vereidigung am Wochenende 
·ohne groBeres Aufsehen. · 

Die Abgeordneten im US-Kongress bereiten sich dervveil auf 
die heiBe Phase des Wahlkampfes fur die Zwschenwahlen 
am 6.11.2018 vor: Das Reprasentantenhaus hatte bereits 
diese Woche sitzungsfrei und \'\Ard erst nach der Wahl Vvieder 
zusammenkommen, wahrend der Sena! noch voraussichtlich 
bis Mitte Oktober tagen Vvird. 

Am 10. Oktober veroffentlichte das US Treasury Department 
die vorlaufigen Regelh zum neuen, ervveiterten US
lnvestitionsscreening. Der US-Kongress hatte hierzu im 
August ein neues Gesetz (FIRRMA)verabschiedet. Die darin 
vorgesehenen Anderungen sollen vollurnfiinglich bis Februar 
2020 umgesetzt werden. Die vorlaufigen Regelungen treten 
ab dem heutigen 11.10.2018 in Kraft. Ab dem 10.11.2018 
werden dar0ber hinaus Elemente des neuen Gesetzes im 
Rahm.en eines Pilotprogramms angewandt, z.B. die 
AuSweitung der zu screenenden Transaktionen. Details zu 
beidem gibt es hier. 

;,./- ✓ t · · · 16. bis 18. Oktober nach Brussel reisen und dart Termine mit 
,_: _ _; ___ ;_;._~.:_:~ ·: .. ·_:·/·_.·_ .. •. der E~Handelskommissarin Cecilia Malmstrom und dem 

. Vizeprasidenten der E~Kommission, Jyrki Katainen, fuhren . 

Kurzmeldungeil 

GLOBAL: World 
Economic Outlook 
des IWF 

Der Internationale 
Wiihrungsfonds (IWF) 
hat seine Voraussage 
tor das weltweite 
Wachstum angepasst. 

· Demnach sei fur 2018 
und 2019 nur noch mil 
3,7% und nicht mehr -
Vvie noch im April 
veroffentlicht - mil 
3,9% zu rechnen, Als 
Gr0nde werden· im 
WorldEconomic 
Outiook der Institution 
die Linsicherheiten im 
Handelsbereich 
insbesondere durch 
neue US-Zelle, aber 
auch GroBbritanniens 
Austritt. aus der 
Europaischen Union 
genannt. (cs) 

(~·:; ..... \\ US-Wirtschaftsminister Wilbur Ross Vvird voraussichtlich vom 

. ~;~;:~_;\:,, ·:'.: Die Gespriiche seien jenseits der hochrangigen · - 0
=----.- -

~-, .,._, ~ .... Arbeitsgruppe E~USA, bei denen der US-Handelsbeauftrage . . 1~•;:"\: ::::~}-.; .· Robert Lighthizer die Federfuhrung auf US-Seite habe, Zw~iter Rechtsstreit 
b::.-;:.l~'· :,:·., ' .. ~ betonte die E~Se1te. Ebenfalls auf der Agenda steht ein zw1schen den USA 
[i~V,;i_),. c •,:· ,· • Treffea (!lit denu,'i.,er;>i;asjdenten der Komll'lission Aodr~s und Iran vor UN-
t ,,,:," ~"' .· • Receive by N:::,u/tAKA Keg1strat1on umt 02/21:S/2019 IGJMic6£ AM 
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· Die Anhorungen Im Fall 

· · ·· "'-'- ·· •cc,· · · · ··· -- ·--- · ~- -- Certain Iranian Assets 

Pentagon-Bericht identifiziert Schwiichen in der 
industriellen Basis der USA 

In einem am 4.10. veroffentlichten Bericht wies das US-
Verteidigungsministerium auf eine Reihe von Schwiichen in 
militarrelevanten lndust_rien hin. Der 107-seitige Bericht wurde 
im Rahmen eines im Juli 2017 angekundigten Dekrets 
vorbereitet, um den Stand der Rustungsindustriebasis zu 
bewerten. Die komplette Lisle von rund 300 Angriffspunkten 
bleibt geheim, es wurden aber einzelne Beispiele erwiihnt, wie 
z.B. begrenzte Bezugsquellen von Steffen fur Uniformen und 
Seltene Erden, die gr6Btenteils aus China bezogen werden. 
Laut des Berichts resultieren die Schwiichen aus der 
abnehmenden industriellen Kapazitat in den USA und einer 
aggressiven lndustriepolitik anderer Lander. Das Pentagon 
sieht die Zulieferketten fur die Rustungsindustrie hierdurch 
als potenziell gefahrdet. China 1MJrde zudem mehrere Male im 
Bericht als ein unzuverlassiger und risk_anter Zulieferer 
bezeichnet. 
US-Prasident Donald Trump kundigte letzten Freitag zwei 
MaBnahmen an, durch die weitere 30 Millionen US$ fur 
Brennstoffzellenc und Batterieproduzenten bereitgestellt 
werden sollen, da diese Produkte kritische Komponer'lten 
seien. Branchen wie zum Beispiel Automobil und Stahl stehen 
nicht im Fokus des Berichts bzw. entsprechender 
HilfsmaBnahmen. (kw) 

DIGITAL: Anhorung zu geplantem US
Datenschutzgesetz 

Der Senatsalisschuss fiir Handel, Wissenschaft und Verkehr 
veranstaltete am 10. Oktober eine Anh6rung mil 
Datenschutzern, um die Erkenntnisse aus den 
Datenschutzgesetzen in Europ.i (DSGVO) und Kalifornien 
(CCPA) ~ diskutieren. Die Unterstutzung fur ein nationales 
Datenschutzgesetz wachst in den USA Letzten Monat fand 
eine Anhorung in diesem Ausschuss mil Vertretern der 
Tec:hnologieunternehmen und der lnternetanbietern stat!, wie 
z.B. Apple, Amazon, AT&T, Charter Communications, Google 
und Twitter. Der Vorsitzende des Ausschusses, John Thune 
(R-SD), plant, einen Gesetzent1MJrf zum Datenschutz in den 
Sena! einzubringen. Die Frage sei nicht niehr, ob die USA ein 
nationales Gesetzzum Datenschutzbrauchen, sondern wie 
dieses Gesetz aussehen solle. 
Andrea Jelinek, die Vorsitzende des Europaischen 
Datenschutzausschusses (EDSA) und Alastair Mactaggart, 
der Vorsitzende der lnteressengruppe Californians for 
Consumer Privacy, erorterten die Grundprinzipien der 
DSGVO und des CCPA Beide Gesege priorisieren clas Recht 
der Einzelperson zu wisseh, Welche lnformationen gesanimelt 
werden und ¼ie diese verwendet werden. AuBerder'n mus.sen · 
die Datensammler die lnformationen verantwortungsvoll und 
sicher nutzen. (ch) 

eceived "byNS'D/FARA' R~gGtration °Unit 02/28/2019 

begannen am Montag 
vor dem lnternationalen 
Gerichtshof (IGH) in 
Den Haag und .werden 
bis Freitag laufen. Der 
Oberste Gerichtshof 
der USA hatte ini Jahr 
2016 geurteilt, dass 
eingefrorene 
Vermiigenswerte der 
iranischen 
Nationalbank in Hohe 
von 1,75 Mrd. US$ als 
Entschadigung an 
Familienangehorige der 
Opfer von 
Terroranschlagen 
gezahlt werden sollten. 
Im aktuellen 
Rechtsstreit fordert der 
Iran, seine Vermogens
werte zu ru ckerstattet zu 
bekommen. Seinen 
Anspruch grundet er 
aufdas 
Freundschaftsabkom.m 
en von 1955, das US• 
AuBenminister Mike 
Pompeo jedoch letzte 
Woche beendet hat. 
Richard Visek, der 
Anwalt cler US
Regierung, 
argumentiert, dass dem 
IGH die rechtliche · 
Zustandigkeit fehle. 
Deswegen solle der 
IGH nicht in der. 
Hauptsache verfahren-, 
(ch) 
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ENERGIE: Ganzjahrig 
E15 an Tankstellen 

PrasidentTrump hat 
angekundigt, die 
Environmental 
Protection Agency 
(EPA) werde den Weg 
dafurfrei machen, dass 
Tankstellen zuk0nftig 
ganzjahrig Benzin mit 
einem 15-prozentigen 
Ethanol-Anteil anbieten 
k6nnen. Dies kommt 
insbesondere 
landwirtschaftlich 
gepriigten 
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eO!i.ili!Aiy.!RliililfeJiffifiU:Bihtdi(ritik llinChm,'28/2019 1,.~~AIM 
· · . wiederum von der 

US-Vizeprasident Michael Pence hat China am 04.1 0 in einer . Handelspolitik der 
Rede beim Hudson Institute deutlich kritisiert. Kommentatoren Administration negativ 
merkten an, die Rede hebe die Kritik der Administration betroffen sind. Um der 
gegenuber China auf ein neues Niveau. Renee warf China Krit.ik der Olindustrie 
u.a. vor, eine weitgreifende und neuartige Kampagne gegen entgegen21Jwrken, 
die US-Administration und das nationale lnteresse beabsichtigt clie _(;;PA, 
voranzutreiben. Die Kritik erwa.hnt eine Reihe von mutmaBlich den Handel von 
aggressivem Verhalten selitens China, inklusive einer Biokraftstoffkrediteri 
deutlichen und koordinierten Einmischung in die US- ein21Jschranken. Die 
Zwschehwahlen im November 2018. · neue E15-Regulierung 
Pence sagte auch, dass China derzeit versuche, die US- soil vor der Fahrsaison 
Volksmeinung gegehuber China durch Werbungen und imkommenden 
zeitschriftliche Kommentare 21J veranderri. Unfaire Handels- Sommer in Kraft treten. 
und Geschaftspraktiken, vor allem im Hinblick aufgeistiges (cs) 
Eigentum, sowe aggressive .mil.itaris<::hen Ma.nove.r im 
sudchinesischen Meer wurden ebenfalls in der Rede erwahnt. 
Pences Kommentare weiten die kritische Po.sitioh der U$-
Admii1istration in Be21Jg auf China von der Handelspolitik auf 
die geopolitische Ebene aus. (kw) 

,:··: _-;;,:.,,:_ ~.:··· 

Neue Richtli.nien zu a11tomatisierten Fahrzeugen 

Das US-Verkehrsministerium (DOT) hat die Version 3.0 seiner 
Ri.chtlinien zµ automatisierten Fahrzeugen veroffentlicht. Die 
neuen Richtlinien erse~n n.icht die vorherige Version 2.0, 
sondern bauen darauf auf. Der Ansatz der US-Regierung 
umfasst sechs Prinzipien: Die US-Regierung sollte Sicherheit 
priorisieren, technologieneutral bleiben, Regelungeri 
modernisieren, einheitliche regulatorische und betriebliche 
Rahmenbedingungen fordern, proaktiv auf die 
Automatisierung vorbere.it.en und die Freiheiten der 
Amerikaner schutzen und verst~.rken. 
Das DOT betrachtet die Version 3.0 als den. Beginn ei.ner 
nationalen Diskussion und wll das Dokument 
weiterentwickeln. Deswegen billet das DOT um Feedback von 
den relevanten Stakeholdern. lnteressierte konnten auch ihre 
schriftlichen Kommentare 21J zwei weiteren Themen 
einreichen: Die Auswrkungen der automatisierten Fahrzeuge 
auf die ArbeitskriiflE! und die kurz- ynd langfristigen 
HerauSforderungen der Eirprobung, der Entwicklung und des 
Einsatzes der automatJsierten Fahr?euge. Weitere Details 
sind hier! hier und hi_er zu finder,. (ch} 
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US-Nahrungsmittelbranche investiert trotz 
Absatzsorgen 

Marktinformation von Germany Trade and Invest (GTAI) 

1tl•~M..dl!}i}~'• I Germany 
' . T.tm£UW\, and the US. ~tla~ 

ll!\-1~--.. rc"•',!'.•J 
f: ... {{:f·~·i:• .• ",.~\t.1:~.-:';'.o\;J US-Nahrungsriiittelhersteller weiten Produktion aus und · 

i:{~i':[~g⇒~:i,) ~:::~:~~~~n :enude h~~:~~i~-e~e;r:~~~~e~ i!~;eht fort. Die 
fi'/l:,-'{2:,,,,fr1:t() USA. verfugen na.ch China und vor Brasilien weltweit Ober eine 
[},{'2Jt;i,;;i@E1 der leistungsstarksten Nahrungsmittelindustrien. Oiesem f Sltr:~[j;'i/:'.<C,J lndustriezweig sind 27.000 Unternehmen beziehurigSweise 

:Jt' -: ,. r:~~j :=~;~ee~~~~~s~:i~::~i~~f~~~c1~fann:~!~:~~~ilen 

1£ . ,-~·L Lebensmittel i~t ma.ssiv. Den vollst~nd_igen Be'.trag konnen Sie 
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Washington News 
Nr. 36 vom 18. Oktober 2018 

• Oiese Woche in Washington 
• GLOBAL: Weltweiter Riickgang ausliindischer Direktinvestitionen 
• GLOBAL: USTR will Abko_mmen mit EU, Japan und GroBbritannien verhandeln 
• US•Haushaltsdefi~it steigt deutlich 
• GLOBAL: USA wollen sich in WTO starker positionieren 
• US-Pharmabrariche weitet Produktion aus 
•·GLOBAL: Kanadische Safeguards auf Stahlprodukte 
• ENERGIE: Militiirbasen als Exporthafen fiir Brennstoffe 
a Verlangerul'lg der Rusal Gener"al Licenses 
• GLOBAL: FTA zwischen Mexiko und China? 

Diese Woche in Washington 

Das US-Finanzministerium hat seinen jungsten 
Wiihrungsbericht veriiffentlicht. Trotz der derzeitigen 
wirtschaftspolitischen Spanriungen zwischen den USA und 
China, wird China erneut nicht bezichtigt, seine Wiihrung ZIJ 
manipulieren. Wie im letzten Jahr findeh sich China, Japan, 
Korea, Deutschland und die Schweiz auf der 
Oberwachungsliste. Neu hinzugekommen isl in diesem Jahr 
lndien. 
Unterdessen plant das Wei Be Haus, ein seit 187 4 
bestehendes Post-Abkommen mil China zu beenden. Das 
Abkommen ermiiglicht es China, kleinere Pakele mit einem 
gunstigeren Porto in die USA zu send en. E:s sei ein weiteres 
Beispiel fiir die unfairen Handelspraktiken Chinas, heiBt es 
aus dem WeiBen Haus. 
Die drei demokratischen Senatoren Sherrod Bro\Ml (OH), 
Chris Murphy (CT) und Tammy Baldwin (WI) haben in einem 
Brief an die Federal Trade Commission (FTC) gefordert, die 
Nutzung des Labels ,,Made in the USA" strikter zu i.iberwachen 
und VerstiiBe zu ahnden. Zu viele auslandische Firmen 
nutzten das !,,abet, ohne Konsequenzen wie Strafzahlungen 
zu fi.irchten. US-amerikanische Hersteller hiitten das 
Nachsehen. 
Der Mehrheitsfuhrer im Senat, Mitch McConnell (R-KY), hat 
sich optimistisch geiiuBert, dass das ki.irziich zwischen den 
USA, Kanada und Mexiko abgeschlossene Handelsabkommen 
die Untersti.itzung des Kongresses erhalten werde. Allerdings 
werde das Abkommen erst im nachsten Jahr im Kongress zur 
Debatte gestellt. (cs) 

" . . -· - - - ' '. 

Kurzmeldungeo 

GLOBAL: Kanadische 
Safeguards auf 
Stahlprodukte . 

Kanada erhebt ab dem 
25.10. 25% Safeguard
lQ!!ll. auf sieben 
verschiedene Stahl
Produkte, sofern 
lmporte die historischen 

· lmportvolumina 
i.ibersteigen. Dami! soil 
vermieden werden, 
dass Produkte, die 
nicht mehr in die USA 
exportiert werden 
kiinnen, den · 
kanadischen Markt 
unter Druck setzen. 
Dies gilt auch fi.ir EU
Exporte. Mexiko isl nur 
teilweise von den 
MaBnahmen 
ausgenommen. (fl) 

ENERGIE: 
Militiirbasen als 

GLOBAL: Weltweiter Ri.ickgang auslandischer Exporthafen fiir 
Direktinvestitionen Bre nnstoffe 
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Laut der UN Conference on .Trade and Development · Ryan Zinke hat in 
(UNCTAD) sind die globalen auslandischen ei~em Pressegesprach 

. Direktinvestitionen (FDls) im ersten Halbjahr 2018 um 41 Amdrtgeteil
1
l, dt·re US- .. 

4 f M.
11

• d US$ .. k E. m,rns ra ron erwage, 
Prozent von 79 au 4 70 r rar en zuruc gegangen. rn Militarbasen an der 
Hauptgrund fur diese Entwicklung wird in der US-Steuerreform westlichen KOste des 
und der damit verbundenen Vermogensrepatriierung durch Landes zu nutzen, um 
US-amerikanische Mutterkonzeme gesehen. Diese haben bis von hier Flussiggas 
Ende 2025 Zeit, eine einmalige $teuer auf ih re zwschen 1987 un.d Koh le an alliierte 
und 2017 im Ausland akkumulierten Profile zu zahlen: 15,5% Lander in Asien zu 

auf Kassenbestande und 8% auf alle anderen 
Wirtschaftsguter. In Europa hatten US-Unternehmen 
deswegen bere.its 49 Milliarden US$ desinvestiert. Hiervon 
seien die Niederlande, Irland und die Schweiz am starksten 
betroffen. Aber auch die Karibik und grundsatzlich Lander, 
die Zweckgesellschaften beherbergten, spurten die 
Desinvestitionen durch US-Unternehmen. 
Der Abwartstrend globaler FDls mache aber auch vor den 
USA nicht Halt, wo die auslandischen Direktinvestitionen um 
75 Prozent auf 46 Milliarden US$ gefallen sind, heill,t es bei 
UNCT Ab. Die US-Steuerreform habe bislang nicht den 
erwarteten Effekt gehabt, dass ausland.ische Unterneh.men 
starker in den USA investierten. Unklarheiten bei der 
Ausgestaltung der Reform, zunehmende Unsicherheiten im 
Ha.ndelsbereich und stringentere Oberprufungen geplanter 
FDls spielten derzeit bei Standortentscheidungen eine 
groll,ere Rolle als die Vorteile der Steuerreform. (cs) 

~ - - .. ---·-- .··-. ·-_---:·· - - ---

GLOBAL: USTR Wi.11 Abkommen mit EU, Japan und 
GroBbritannien verhandeln 

Das Buro des US-Handelsbeauftragten (USTR) hat den 

exportieren. Grundlage 
fur diese Oberlegungen 
sei das Thema der 
nationalen Sicherheit 
Kritik an diesem 
Vorstoil, kommt 
insbesondere von den 
Demokarten. Der 
Govverneur von 
Washington Jay lnslee 
(D) forderte, die 
Administration solle 
sich stattdessen starker 
auf das Thema 
Umweltschutz 
fokussieren. (kw) 

-----···---· 7 ···--- ., _-,- --
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Verliingerung der 
Rusa.1 General 
Licenses 

c..; Koilgress benachrichtigt, Verhandlungen zu 

Am vergangenen 
Freitag hat das 
zustiindige US-Amt fur 
Sanktionen ( Office of 
Foreign Assets Control, 
OFAC) die Frist fur die 
Abwicklung laufender 
Geschafte mil Rusal 
und EN+ um einen 
Monat auf den 12. 
Dezember erneut 
verlangert. Ein 
Pressesprecher teilte 
mil, dass OFAC die von 
den .beiden 
Unternehmen 
vorgeschlagenen 
Anderungen ihrer 
Corporate 
Governance-St.ruktur 
noch uberpruft. Ein 
Delisting ware m6glich, 
wenn Oleg Deripaska 
seine Kontrolle 
aufgiibe. Allerdings gibt 
es derzeit keine 
Verliingerungen fiir das 
Automobilsektor
Unternehmen 

r . : . 
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Freihandelsabkommen mil der Europaischen Union, .)apan 
und Groll,britannien aufzunehmen. Die Benachrichtiguilg wird 
im Rah men der Trade Promotion Authority (TPA) 
vorgeschrieben, um dem Kongress einen 90-tagigen 
Beratungszeitraum zu gewahren. 
Der US-Handelsbeauftragte Robert Lighthizer betonte, die 
Verhandlungen zugig zum Wohl amerikanischer Arbeiter, 
Landwirte und Unternehmen abschliell,en zu wollen. Im 
formellen Benachrichtigungsschreiben an den Kongress heill,t 
es ferner, das Hauptziel der Verhandlungen sei es, tarifare 
und nicht-tarifare Barrieren anzugehen und fairere, 
ausgewogene Handelsbeziehungen zu erreichen. Besonders 
hervorgehoben werden die Handelsbeziehungen milder 
Europaischen Union, die mil einem Handelsvolumen von 1, 1 
Billionen US$ die gror..ten und komplexesten weltweit seien. 
US-Exporte sahen sich.aber mil Handelshemmnissen 
konfrontiert und so gabe es ein chronisches 
Handelsungleichgewicht milder EU Mil Japan bestunden die 
gr61l,ten Ba.rrieren i.m Landwirtschafts-, Automobil- und 
Dienstleistungssektor. 
Die Plane der Administration wurden im Kongress positiv 

•::, · aufgenommen. Der Vorsitzende des Ways and Means ,,,- :: 
,,, .. . :,; ; ",.' Committee im Reprasentantenhaus, Kevin Brady (R-TX), 
i,,' .\ ~ .' ·:.:· ';· bestiitigte die aus seiner Sicht bestehenden Handelsbarrieren 
lj; ?h ':.;· '~, ~· fur US-Landwirte, Hersteller und Dienstleister, die es 
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US-Haushaltsdefizit steigt deutlich 

Laut der aktuellsten Oaten des US-Finanzministeriums ist das 
US-Defizit um 17% van 666 Milliarden US$ im vergangenen 
H!lushaltsjahr 2017 auf 779 Milliard en US$ im Haushaltsjahr 
2018 gestiegen. Dies ist das gr611te Defizit seit dem 
H6hepunkt der Rezession im Haushaltsjahr 2012. Das Defizit 
entspricht dem!it 3,9% des BIP. 
In einer gemeinsamen Pressemitteilung machen der Leiter 
des Office of Management and Budget Mick Mulvaney und 
Finanzminister Steven Mnuchin den Kongress fur das 
wachsende Defizit verantlMlrtlich. Sie argumentieren, dass 
Priisident Trump weitreichende Ausgabenkurzungen in 
seinen Haushaltsvorschliigen geforciert habe. Beide 
Kammern des Kongresses haben eine republikanische 
Mehrheit. 
Nach Angaben der Minderheitenfuhrerin im 
Repriisentantenhaus, Nancy Pelosi (D-CA), verursache die 
jungste Steuerreform das steigende Defizit. Laut der Oaten 
fielen die K6rperschaftssteuereinnahmen um 31% im 
Vergleich zum vergangenen Haushaltsj<)hr. (ch) 

- .. ------ ··-····-
., ---------- ~~ ------·----

GLOBAL: USA wollen sich in WTO starker 
positionieren 

Der US-Botschafter bei der Welthandelsorganisation (WTO), 
bennis Shea, hat vergangenen Freitag auf einer 
Paneldiskussion bein, Center for Strategic and International 
Studies beton( sich fiir strengere Regeln und eine stiirkere. 
Rolle der USA bei der WTO einzusetzen. Shea sagte, dass er 
als Botschafter auch die schwierigen aber letztlich 
notwendigen Positionen der US-Administration gegenuber der 
Welthandelsorganisation vertrete. 
Schwerpunkte seien insbesondere das WTO
Berufungsgremium, das Thema der Streitschlichtung und die 
Frage nach dem marktwirtschaftlichen Status Chinas. Ohne. 
eine starke Rolle der USA k6nne die WTO bei diesen Thetnen 
keine L6sung herbeifuhren, so Shea. 
Die USA haben sich klar gegen den Antrag van sechs WTO
Mitgliedsliindern zu Konsultationen Ober die US-Zelle auf 
Stahl und Aluminium im Rahmen nationaler 
Sicherheitsbedenken (Sec. 232) gestellt. Laut der USA durfe 
die WTO Entscheidungen ihrer Mitgliedsliinder bezuglich 
Fragen der nationalen Sicherheit aufgrund van GATT (Article 
XXI) riicht bewerten. (kw) 
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US-Pharmabranche. weitet Produktion aus 

Marktinformation von Germany Trade and Invest (GTAI) 

· ·· · · · '1 Der US-Pharmabranche geht es finanziell bestens. Dabei 
[ -"· -· ·: ·. •:i: 1 wiic.hst der Verkauf rezeptfreier Medikamente 
f-_ii·( __ J_,,.:._t"_._:·_J Oberproportionalund die Konzentration unter den 

~

r.;, :· '.:,,-·, .. ,',0 ., .. I Pharmaherstellern setzt s1ch fort. Der wertmall.1ge 

£'.···._•·."_:_:::/ :_,'·\~•-· Pro. duktionsausstoB der 1.70. O inliin. dis. ch. en Hersteller zag 
,: : .<.,;--- .... ,,.,.,. 2017 laut U.S. Census Bureau um 8,8 Prozent auf 268,5 
\).:;<,' ,/ ;,:,-' Mil_liarden US$ an und im ersten_Halbj?hr um ~.5 Prozent auf 
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auslaufen. (ch) 

GLOBAL:FTA 
zwischen Mexiko 
und China? 

Der mexikanische 
NAFTA,Chefverhandler 
Jesus Seade hat in 
einem Pressegesprach 
mitgeteilt, dass Mexiko 
mittelfristig ein 
Freihandelsabkommen 
mil China anstrebe. 
Vorstellbar sei dies in 
den kommenden vier 
Jahren unter dem 
designierten 
Priisidenten Mexikos 
Andres Manuel Lopez 
Obrador. !;lei einer 
Verhandlung mit Ch_ina 
rriusse aber Artikel 
32.10 des USMCA 
beachtet werden, der 
festlegt, dass die . 
beiden anderen 
USMCA-Partnerlander 
ihforrriiert werden 
n,Ossen, wenn ein 
dritter Partner 
Verhandlungen mit 
einem nicht
markl\Mrtschaftlichen 
Land aufnimmt. Die 
Partnerliinder k6nnen 
sich dann 
gegebenenfalls zum 
Austritt aus USMCA 
entscheiden und ein 
bilaterales Abkommen 
anstreben. (cs) 
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• Diese Woche in Washington 
• Weillt}s Haus tre.!bt Dereg1,1lier4rig·weiter an 
• GLOBAL: USA und EU beginnen Handelsgesprache 
• GLOBAL: Sanktionen gegen den Iran und Saudi-Arabien im Fokus 
• GLOBAL: US-Handelspolltik betrifft Autoindustrie 
• US-Kosmetikindustrie w3chst dynamisch 
• SPOTLIGHT STEIJERN: Krltik an geplanter EIJ-Digitalsteuer 
• DIGITAL: FCC andert Regel zu ParzellgroBen f(ir Lizenzen 
• GLOBAL: Treffen zur Zukunft der WTO 

Diese Woche in Washington 

Das politische Geschehen isl stark durch den Wahlkampf zu 
den US-Zll<ischenwahlen am 6, 11 . gepragt. l.m ganzen Land 
finden zahlreiche WahlkarnpNeranstaltungeri statt, zu denen 
auch Prasident Trump reist, urn republikanische Kandidaten 
in umkampften Bundesstaaten zu unterstutzen. 
Die Tax Foundation, die grail.le steuerpolitische Denkfabrik in 
Washington, DC, hat ihren jahrlichen International Tax 
Competitiveness Index veriiffentlicht. Aufgrund .der US, 
Steuerreform im Jahr 2017 konnten die USA ihren Platz in 
dem Ranking, das di.e OECD-Mitgliedstaaten umfasst, van 28 
auf 24 verbessern. Allerdings liegen sie hach we var hinter 
Deutschland, das auf Platz 16 gelistet ll<ird. 
Im Rah men der Verhandlungen zum massiven Datenleck van 
Yahoo hat das Unternehmen mit den Geschiidigten am 
Montag eine neue Einigung erreicht, im Rahmen derer es bis 
zu 85 Mill.ion US$ an Kosten ubernehmen IMirde - 50 
Mil.lionen fur ei.nen Erstattungsfonds und 35 Millionen fur 
Anwaltskosten. Die Einigung muss noch van dem zustandigen 
Gerich! in Kalifornien genehmigt werden. 
Das iustandige US-Arnt fur Sanktionen (OFAC) gab zudem 
bekannt, dass es die Frist bis zum 12. Dezember fur 
lnvestoren verlangere, um bestimrnte Geschafte, Schulden 
und Eigenkapital mit dem russischen Automobilsektor
Unternehmen Gaz Group zu veraull.ern. OFAC hatte im April 
dieses Jahres Sanktionen gegen den Oligarchen Oleg 
Deripaska und die Unternehmen we z.B. Gaz verhiingt, bei 
denen er ein Groll.aktioniir isl. (fl/ch) 
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SPOTLIGHT 
STEUE.RN: Kritik an 
geplanter 61.)
Digitalsteuer 

Die fuhrenden 
Republikaner und 
Demokraten im 
Finanzausschuss des 
Senats, Orrin Hatch (R
Uf) und Ron Wyden 
(D-OR), haben einen 
Brief zur geplanten EU
Digitalsteuer an den 
Priisidenten der 
Europiiischen 
Kommission, Jean
Claude Juncker, und 
den Priisidenten des 
Eurnpiiischen Rates, 
Donald Tusk, 
geschickt. Darih 
fordern die Senatoren 
die EU auf, die 
vorgeschlagene 
Digitalsteuer · 
aufzugeben . 
Stattdessen sollte die 
EU einen klaren 
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Milliarden US$ fur amerikanische Familien und Unternehmeri dIgItale 
eingespart, so die Obersicht. Nach Angaben des Office of Besteuerungsmodelle 
Information and Regulatory Affairs (OIRA) habe die erreichen. Laut de_r . 
Ad · · · · t t r· · d · r1 · V h ·tt . "If Senatoren d1sknmm1ere 

minis ra 10n ur Je e neue e assene orsc n = der aktuelle Vorschlag 
bestehende Vorschriften gestrichen. . US-Unternehmen und 
lnteressengruppen wie Public Citizen oder American Action unterminiere das 
Forum merken an, dass sich die eingesparten 23 Milliarden System der 
US$ auf einen unbefristeten Zeitraum beziehen. Eine internation.ilen 
realistischere Angabe der erzielten Einsparungen liige bei Steuerabkommen. Des 
einem Jahreswert von rund 1,6 Milliarden US$ fi.ir 2018. Weiteren wiirde die 
Kritisiert wird zudem, dass die von det Administration 
genannteli Berechnuhgen den wirtschaftlichen Nutzen von 
Regularien ignorierte.n. 
Die Administration will mil ihrer Deregulienmgsagenda zugig 
voransch.reiten. I.n ih.rer jetzt vorgestenten gemeinsamen 
Herbst-Agenda aller Ressorts heillt es, dass bis Fruhjahr 
insgesamt 3534 regulatorische Mallnahmen ergriffen werden 
sollen. Nach Angaben des George Washington University 
Regulatory Studies Center hiitten hiervon 174 wirtschaftliche 
Bedeutung. 257 Mallnahmen klassifiziere die Administration 
als regulatorisch, 671 als deregulatorisch und alle anderen 
als "sonstige". (cs) 

GLOBAL: USA und EU beginnen 
Handelsgesprache 

Diese Woche treffen sich in Washington Unterhiindler aus der 
EU und den USA, unter der Leitung des Generaldirektors fur 
Handel Jean-Luc Demarty und des US-Handelsbeauftragten 
Robert Lighthizer, um Ziele eines moglichen transatlantischen 
Handelsabkommens zu besprechen. Die Gespriiche 
beganrien am bienstag uhd laufen bis Freitag. 
Schwerpunktthemen der Diskussionen sind 
Regulierungszusammenarbeit sowie die Verbesserung des 
Marktzugangs durch die Abschaffung und Reduzierung von 
Zollen und Handelshemmnissen. 
Eine Einigung zum Umfang der geplanten Handelsgesprache 
isl notwendig, damit die EiU ein Verhandlungsmandat von den 
EU-Mitgliedstaaten beantragen kann. Auch cler US
Handelsbeauftragte isl verpflichtet, seine detaillierteren 
Verhandlungsziele 30 Tage vor Beginn der Verhandlungen 
an den US-Kongress zu ubermitteln. (kw) 

-.- --·,··- .... _ ·-----~---- -

GLOBAL: Sanktionen gegen den Iran und Saudi
Arabien im Fokus · 

Zwei Wochen vor der Wiedereinfuhrung der 01- und 
Finanzsanktioneri gegen den Iran kundigte US-FinanZrllihister 

Digitalsteuer ein 
wesentliches 
transatlahtisches 
Handelshemmnis 
errichten, was i.m 
Widerspruch zu den 
neu gestarteten 
Verhandlungen 
Z\Mschen den USA und 
der EU stunde. (ch) 

DIGITAL: FCC iindert 
Regel zu 
Parzellgr6Ben fur 
l,.izenzen 

Am 23.10. stimmte die 
FCC fur eine neue 
Regelung zur Grolle 
von Parzellen fur 
Lizenzen zur 
Einrichtung von Wifi
Netzwerken. Wiihrend 
die Obama
Administration kleine · 
Lizenzgebiete auf Basis 
von den Gebieten fur 
die US Census
Befragung e.rl.au.bt 
hatte, die haufig nur 
wenige tjiuserblocks 
umfassten, sollen 
zukunftig die 
Landkreise (counties) 
jeweils ein Lizenzgebiet 
darstellen. Dies solle 
mehr Ather fur schnelle 
5G-Netzwerke zur 
Verfugung steHen, so 
die FCC. (fl) 

GLOBAL: Treffen zur 
Zukunft der WTO 

Steven Mnuchin an, dass es fur Lander wesentlich 
schwieriger sein wird als zuvor, eine Ausnahm_e von den 0I
Sanktionen zu erhalten. Zli'lischen 2013 und 2015 mussten 
Lander ihre iranischen Olimporte um rund 20 Ptozent 
reduzieren, um eine Ausnahme zu erhal.ten. Des Weiteren Am 24. und 25.10. 
erwahnte Mnuchin dass das US-Finanzministerium mil dem in lrafen sich die 
Belgien ansiissige~ Zahlungssystem SWIFT verhandele, um Handels_minister von 13 
den lr011, voll SWJF,J: aus~SChliessen. WTO-M1tgl1edern in 

ece1vea oy N~U/tAKA Keg1srraiion Unit 02/28/20191~,J<ArildJa, um 

f_.·· :, __ £ ·' 
L r· • ••. --~~:. 

r~.\-/::· ,.. C 
'~~- -,: ;, -~ ~-\('; 

f_t~~~r 
:~:;::..• :-=. 

~\i < -~-,<-·" ··~·,.· 

~litt'fi 
l"'~' .,. - . . 

t,:e.,,,: .. :,:, .. j 

~,g#~f1 
; _-. ~ ·,- ;. -· 

.::., ,r -~-. ' 

. :.:· ;._.. ~.-, ... ~· 
~+ • 

~ , --. l~•~'f ~' ,-•• 
~C• ;;.,.'-··~-;,\. ""'.,,~,f 



fr,>;;::- , ReeM~1111tsi9, ~Iljfl\)'A~ IRil!~~rmIDif;teo~~/2019 
i,~.~.:,. ,, .. · .. ,,, , Pompeo mil, dass die USA diellisa van einigen der Saudis 
i ·:, ·• .. ,·, •• . \ol.iderrufen \MJrden, die angeblich fur den Tod des 
!:'·•- ::'\"': .. · · Journalisten Jamal Khashoggi verantwortlich gewesen seien. r-;~· .. '-'..'·; ;".: . !:er warnte, dass diese StrafmaBnahmen nicht die Letzten sind. 
~? .. ':_--./~_\'.'.::. •:; • Das US-AuBenmin_isterium arbeite mil dem US-
[; . • .. - - Finanzministeriym zusammen, um zu entscheiden, ob 
i,'.t:, =,,; • ·· i,(''.' ·•. Sanktionen gegen Person en nach dem Global Magni/sky Ad 
, ··. ··, verhangtwerden. Die Magnit::.ky-Untersuchung in diesem Fall 
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GLOBAL: US-Handelspolitik betrifft Autoindustrie 

Bei einer Veranstaltung der konservativen Denkfabrik 
Heritage Foundation betonte der Senator und ehemalige US
Handelsbeauftragte Rob Portman (R-OH), dass es ein Fehler 
der Trump-Administration ware, Zolle auf auslandische Autos 
und_Autoteile aufgfund von nationalen Sicherheitsbedenken 
(Section 232) zu verhangen. Er warnte, dass solche zone den 
Preis eines Autos um 2000 US$ erhohen und zum Verlust van 
624.000 amerikanischen Atbeitsplatzen fuhren konnten. Er 
hatte im Sommer einen Gesetzentwurf vorgelegt, der die 
Verwendung von Section 232 einschranken IMJrde. 
Das Expertenpanel aus lnteres_senvertretern und 
Rechtsanwalten war sich einig, dass sich die derzeitige 
Handelspolitik bereits negativ auf Unternehmen, die 
Wirtschaft und Arbeitsplatze ausv,irke. In Bezug auf das 
aktual_isierte NAFTA (USMCA) betonten Vertreter der 
Verbande, dass sie immer noch das gesamte 
Freihandelsabkommen evaluierten. Allerdings seien sie der 
Ansicht, dass einige Regeln im l)SMCA komplexer und 
schwerer zu erreichen sind als unter NAFTA, \Me z.B. die 
verscharften Ursprungsregeln. Die US-Autoindustrie strebe 
an,· weltweit wettbewerbsfiihig zu sein. Zusatzliche Kosten 
aufgrund van Zollen, dem Handelsstreit mil China oder 
USMCA \MJrden das Gegenteil bewirken. (ch) 

-·------- ----- ----.. ---· ~-- -_...., 

US-Kosmetikindustrie wiichst dynamisch 

Marktinformation von Germany Trade and Invest (GTAI) 

Der US-Kosmetikmarkt soil 2018 um rund 6 Prozent zulegen. 
Hohere Einkommen der Privathaushalte sowie ein steigendes 
Durchschnittsalter fordern diese Entwicklung. Der 
Kosmetikindust_rie werden 850 Unternehmen mil zusammen 
knapp 64.000 Beschaftigten und einem Gesamtumsatz van 
48 Milliarden US$ zugeordnet. Knapp 18 Millia_rden US$ 
davon entfallen auf hochpreisige Kosmetika. Hoovers gehen 
fiir 2018 im Branchendurchschnitt van einem wertmaBigen 
Marktwachstum von 5,9 Prozent und fur 2019 von 5,5 Prozent 
aus. Den vollstandigen E!eitrag konnen Sie hier kostenfrei 
herunterladen. (gtai) · 

1 ~!lf~ffl'21iiS.Mikeiten 
derWTOzu 
diskutieren. Der Fokus 
lag dabei auf dem 
Streitbeilegungsmecha 
nismus und der 
Berufungsinstanz, die 
insbesondere van den 
USA wiederholt kritisiert 
wurde, aber auch die 
Aktualisierung van 
Handelsregeln stand 
au! der Tagesordnung. 
Die kanadische 
Regierung hatte zu 
dem Treffen weder die 
USA noch China 
eingeladen. (fl) 
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Washington News 
Nr. 38 vom 1. November 2018 

• Diese Woche in Washington 
• lnfrastruktu_r al_s Wa_hlkampfthema der M_id•terms 
• GLOBAL: Pr8sidenten Trump und Xi diskutieren Uber Handel 

~o ,,/'7 ,. 
YEARS 

• GLOBAL: USA sehen WTO nfcht als Forum fiir Stahl- und Aluminiumzolle 
• Autoherstelle_r in den USA k_ritisie"ren And_~rungen von Emissionsvorschriften 
• Deutsche Maschinenexporte in die USA steigen an 
o SPOTLIGHT STEUERN: Wachsender US-111/iderstand gegen geplante EU-Digitalsteuer 
• GLOBAL: USA schranken zotlfreien Marktzugang unter GSP ein 
• Autohersteller fordert Programm fiir Elektrofahrzeuge 

Diese Woche in Washington 

Mil Blick auf die Zwischenwahlen am 6. November 
konzentrieren sich die Republikaner und Demokraten intensiv 
auf den Wahlkampf. Den jungsten Umfragen zufoige bleibt es 
weiterh_in unklar, welche Pa_rtei die _Mehrhe_it im 
Reprasentantenhaus und Sena! gewinnen wird. l_n d_en letzten 
Tagen srnd fuhrende Politiker - wie z.B. Prasident Trump und 
der ehemalige Prasident Obama - durth das ganze Land 
gereist, um sich fur die Kandidaten in den Wahlkr_eisen und 
Bundesstaaten einzusetzen. Bei dieser Wahl wird eine 

Kµrzrneldungeil 

SPOTLIGHT 
STEUERN: 
Wachsender US
Widerstand_ gegen 
ge plante EU
Digitalsteuer 

Rekordzahl von 5,2 Milliarden US$ fur den Wahlkampf Der aktuelle Vorschlag 

f~.• >::· ' · .. ' :.~r::=~~n des US-Handelsministeriums verlangsamte ~i~~~~=t!.'.!"r wird in 
, · · ,,·. ..c-''' sich das Bruttoinlandsprodukt (BIP) von 4,2% im zweiten Washington weiterhin 

l
,,-·' >."· ·:--, ,_.- ,· · Quartal auf 3,5% im dritten. Quartal. Allerdings sind die letzten kritisch gesehen. Ende 
•. · · •. :; .. :', zwei Quartale die schnellsten sechs Monate des letzter Woche warnte 
·· -- ._ . · .•. :• ·, Wirtschaftswachstums seit vier Jahren. Ferner zeigen aktuelle US-Finanzminister 

.- • • <, Dalen des US-Arbeitsministeriums, dass der durthschnittliche Steven Mnuchin vor 
l;..•, '; /· · ;:.,: US-Arbeitnehmer eine Lohnerhohung von 2,9% zwischen unfaireri und 

F .. ',.,'D/> ~~t~~~b:~:i~e~ s~~td1~er:~~~e~a~~~~1thielt, was den ~~~~i:~::n. Laut der 

Die in Washington., DC, ansassige US Chamber of 
Nichtregierungsorganisation Freedom House-veroffentlichte Commerce wurde dE(n 
am 1.11. ihren jahrlichen Freedom on the Net-Bericht. Dabei Plan grolie 
kritisierte sie, die Freiheit im Internet habe ab-, falsche amerikanische 
lnformationen, die Speicherung von personlichen Dalen und technologieunternehrn 
Propaganda dagegen zugenommen. en diskriminieren und 
Ebenfalls am 1.11. veroffenUichte der US Attorney (ieneral die multilateralen 
eine China-Initiative zur Bekampfung der Bedrohungen fur die Bemuhungen um ein 
nationale Sicherheit der USA durch China. Ziel sei unter breites internationales 
anderem, den Diebstahl von Betriebsgeheimnissen und Abkommen 

l±l"J-~f]Rll{Ji~I:~:~~3,:~:::, I ~~~:~:;era 
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Reprasentantenhaus 
Kevin Brady /R-TX}
so\M'.lhl die EU- als auch 
die britischen 
Vorschlage als 
beunruhigend. Falls 
solche Plane 
voranschreiten, v,urden 
die USA zeitnah ihren 
eigenen steuerlichen 
und regulatorischeri 
Ansatz uberprufen. (ch) 

' . 

:; r··~)i/~"-< ! ~f ._.;::;.,f: 

r:;;r"· . 
~·---· 

'-1,~' 

:, . 

i~ " 
t~ ' . _f ~-;·: ~ ::,, 
' ' .,,,, 
r .• -

t~c,·r··/(~:~:f. 
r:-;· .. ·i/. :~ -~]"":-~ ~ ·~: __ -· .. 

V:-.r .. ~ ;,,, 
r~'.~i(::f :-• 
i "'••'" ..... 
iz::IJJ>~;.; . -: . : 
I
·.:.:.,· .... 
::··.,.; ;,- --: ,_,.,., 

·._{(~:. '~:.~: .~ 
., 

1 .·• 

' -··--· _- ·. " 

lnfrastruktur als Wahlkampfthema der Mid-terms 

Kurz vor den Zwischenwahlen am 6. November wird die 
Notwendigkeit, die lnfrastruktur des Landes zu inoderriisieren.1 
im Wahlkampf erneut thematis.iert. lnfrastruktur werde 
be.dauerlicherweise zu stark von den gese~en Themen wie 
Zuwanderung, Gesundheitsreform und H,lndel uberschattet, 
so der Abgeordnete im US-Reprasentantenhaus Dan David 
(R-PA). In Gesprachen mit Wahlern und Unternehmen sei 
lnfrastruktur aber immer wieder ein konkretes Anliegen. 
Der Abgeordnete Earl Blumenauer (D-OR, Mitglied des Ways 
and Means- Ausschusses) zeigte sich auf 
Wahlkampfveranstaltuhgen optimistisch, dass ein mehrheitlich 
republikanischer Seliat einen Gesetzentwurf der De.mok.ra)en 
aus dem Reprasentantenhaus zur lnfrastrukturfinanzierung 
unterstutzen Wiirde. Der Abgeordnete Mike Kelly (R-PA) 
betonte, auc.h die Republikaner 'Mirdem sich 4019 fur ein 
umfassendes lnfrastrukturpaket einsetzen. 
Nach wi.r vor bleibt unklar, wie die Erneuerung der 
lnfrastruktur finanziert werden soil. Vorschlage Blumenauers 
umfassen unter anderem Nutzungsgebuhren fur 
Bundesstral1en (highways), die Einrichtung einer nationalen 
lnfrastrukturbank oder ein Kapitalbudget des Bundes. Eine 
Erhohung der Benzinsteuer, die seit 1993 bei 18,4 US-Cent 
pro Gallone liegt (dies entspricht zirka 4 Euro-.Cent pro Liter), 
sei nur bedingt hilfreich. Hierfur seien die meisten Fahrzeuge 
heutzutage zu kraftstoffsparend, so Blumenauer. 
Zielfuhrehder sei. es, die iuruckgelegten Meilen eines 
Fahrzeyges ZlJ besteuern (vehicle miles traveled- VMT). (cs) 

GLOBAL: Prasidenten Trump und Xi diskutieren 
iiber Handel 

Am 1. November tauschte sich Prasident Trump mit dem 

GLOBAL: USA 
schranken zollfreien 
Marktzugang unter 
GSP ein 

Am 30. Oktober 
veroffentlichte das 
Weil1e Haus eine 
Proklamation, durch die 
der zollfreie 
Mark)ZlJgang fur 
Entwicklungslander 
unter dem Allgemeinen 
Praferenzsystem 
(generalized system of 
prefrences, GSP), 
eingeschrankt wird. Die 
Lisle der betroffenen 
Produkte wurde hier 
veroffentlicht. 

Autohersteller 
fordert Programm fiir 
Elektrofahrzeuge 

chinesischen Prasident Xi telefonisch zu verschiedenen Der US-amerikanische 
. • . Themen alJs; sie bestatigten ihre Absicht, im Rah men des G- Autohersteller General 

< ''}i:, 20• Treffens in Buenos Aires auch personliche bilaterale Motors hat der 
• • • Gesprache zu fuhren. Prasident Trump lobte den Austausch Administration 

ir\.'.1.i.•.~_;;·:.,~ .. ··•··.-I.•.; .. _i .. i_:.1_~ ~?~:g~i~r.Jl~S;:f if ~€0:: ~~fff i::, 
. . ·. konkrete Vorschlage unterbreite, wie der US-Kritik zu Programm sollte nach 

f,_,p, .. ,-: ·· · ,v verschiedenen chinesischen Praktiken, wie z.B. erzwungenem den Bemi.ihungen 
f ·.:·_; ·, > · Technologietransfer, Rechnung getragen werden konne. Kaliforniens in diesem 
fl':.}('';:. - '·°;\. Am Dienstag isl daruber hinaus die Frist fur Antrage auf Bereich modelliert 

Produktausns1hmen von den sog. Section 301-Zollen in Hohe werden und einen 
von 25% auf chinesische Produkte im Wert von 34 Mrd. US$ bestimmten Prozentsatz 

:;:;'._i:,.. abgelaufen (2. Runde an Section 301-Zollen). US- abgasfreier Autos 
_ ··" Wirtschaftsbeteiligte haben knapp 7.000 Antrage auf vorschreiben. Bis 2030 

f: :':. 0

;>, '.,· • Ausnahmen eingereicht.Wann die ersten Bescheide zu den konnten so sieben 
t ,.-;{·. ~~· · :·'.: .i;- Antragen versandt werden, ist noch unklar. Fur die 3. Runde Million en 
f,;, )':•::'.:•'':'; _ an. Section 301-Zollen auf Produkte in'_l Wert v9n 200 Mrd. Elektrofahrzeuge in den 
i'/,,:,; ;: ~~· "" Jled:JS$'ed11ll()l ll!l!Si~aatlftm~1tustlt~IMI 19 I ilJsWiofiie~s sein. 
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GLOBAL: USA sehen WTO nicht als Forum fur 
Stahl- und Aluminiumzolle 

Die USA haben diese Woche bekriiftigt, dass die vo~ China, 
der EU, Kanada, Mexiko, Norwegen, Russland, und der Ti.irkei 
bei der WTO vorgebrachten Beschwerden 21J den US-Ziillen 
auf Stahl unp Alum.i.nium ihrer Meinung nach nicht in der 
Zustandigkeit der WTO liigen. Es ware e.in Eingriff in die . 
Souveriinitiit der wtO-Mitglieder, wenn die WTO bestimme, 
welche Malinahmen im lnteresse der nationalen Sicherheit 
eines Mitglieds seien oder nicht. Die USA hatten die neuen 
Zelle damit begrundet, die lmporte gefahrdeten die nationale 
Sic.herheit und sich dabei auf die einschliigige Ausnahme im 
WTO-Recht gestutzt. Die anderen WTO-Mitglieder dagegen 
argumentieren, die Zelle seien de facto Schutzmalinahmen 
und fechten sie daher auf Basis des WTO Safeguard 
Agreements an. · 
Die EU, Kanada, China, und Mexiko haben wiederurn vorlaufig 
von den USAbe,mtrage Streitbeilegungen blockier!, die die 
Vergeltungsz611e auf US-Produkte betreffen. Die USA 
kritisierten, dass die WTO-Mitglieder einerseits das Verhalten 
der USA als nicht WTO-konform darstellen, ahdererseits aber 
selbst nicht WTO-konforme Gegenmalinahmen eintohrten 
und den regularen Streitbeilegungsprozess behinderten. 
(KW) . 

. _ ... ·- -- - . - -----------·--- ~--· ------------------·--· 

Autohersteller in den USA kritisieren Anderungen 
von Emissionsvorschriften 

AutohersteUer haben eine Rei.he von Kommentaren bei der 
US-Umweltschutzbeherde (EPA) und 
dem Verkehrsministerium (DOT) zu vorgeschlagenen 
Anderungen von Emissionsvorschriften eingereicht. EPA und 
DOT hatten im Juli angekundigt, die unter dem 
ehemaligen US-Priisidenten Barack Obama eingefuhrten 
Autoemissionsregeln andern zu wollen. Ziel dieses 
Vorschlags (Safer Affordable Fuel Efficient Vehicles Rule) sei 
es, die Abgasgrenzwerte konstant zu halten (anstatt sie wie 
geplant zu verschiirfen) sowie andere Effizienz- ulid 
Umweltregeln abzu.schwachen. 
Wah rend Autohersteiler die Anforderungen der Obamas
Adrninistration krttisiert hatten, bewerten sie die nun 
vorgeschlagene Rucknahme dieser Regeln in ihren 
Kommentaren als unnetig. Bedenken zum neuen 
Vorschlag liegen vor allem im 
Elektrofahrzeugbereich. Schwachere Regelungen zu 
Abgasgrenzwerten und die Abschaffungen von Anre.ize.n tor 
Forschung und Entwicklung in der Elektrotechnologie 
gefiihrdeten 21Jkunftige Plane tor den Einsatz von 
Elektrofahrzeugen. Auch deut.sche Aut.ountemehmen und die 
Association of Global Automakers haben sich an der 
Konsultation beteiligt. Die EPA und DOT rnussen die 
Kommentare prufen, bevor sie neue Regelungen 
eintohren. (KW) 
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Deutsche Maschinenexporte in die USA steigen an 

Marktinformation von Germany Trade and Invest (GTAI) 

Die USA bleiben der bedeutendste Auslandsmarkt fur den 
deutschen MaSchinenbau. Wichtige Abnehmer investieren 
2018 dank guter Konjunkturlage kraftig. Deutsche 
Maschinenhersteller finden in den USA einen groBen 
Absatzmarkt mil zahlungskraftigen lndustriekunden vor. Daran 
wird sich auf absehbare Zeit nichts andern. Zumal 
Maschinenbaue1"?9ugnisse in der laufenden Diskussion um 
US-Strafz6lle komplett auBen vorgelassen 1MJrden. Bei einem 
prognostizierten Wachstum des Btuttoinlandsprodukts von 
knapp 3 Prozent und einem Anstieg der lnves\itionen von 7 
Prozent im Jahr 2018 befindet sich die Kapitalgi.iternachfrage 
auf einem hohen Niveau. Den vollstandigen Beitrag konnen 
Si_e hier kostenfrei heruntertaden. (gtai) 
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Die Washington News 
erscheinen w6chenttich 
und berichten uber aktuelle 
wirtschafts- und handelspo/itische Entwicklungen in den USA 
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This material is distributed by the Representative of German Industry and Trade (RGIT) on behalf of the 
Federation o!German Industries (BDI) and the Association of German C.hambers of Comm.erce and 
Industry (DIHK). /ldditiorial information is available at the Department of Justice, Washington, DC. 

· Fcir German trade and investment visit 
: www.germanbusinessmatters.ecim · 
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REPRESENTATIVE @BDI 
of German Industry+ Trade .'II 

Washington News 
N_r. 39 vom 8. November 2018 

• Diese Woche in Washington 
• Demokraten gewinneri Mehrhe'it im Reprisentantenhaus 
o Spotlight NAFTA 
·• GLOBAL: Lateinameri_ka au_f dem Radar der Tru.r.:np-Admin_ist.ratiOn 
• GLOBAL: lran-Sanktionen treten wieder in Kraft 

-:?O ,,,;p . 
YEARS 

• Deutsche .0,Utobauer holen bei E-Fahrzeugen in den USA rasch auf 
• GLOBAL: ITC: Auslandische Aluminiumdrahte und Edelstahlfiisser schiidigen US-lndustrie 
o Zolle treiben Versicherungsprimien in die HOhe 
• GLOBAL: Negative Auswirkungen auf SchweUen_liinder durch Handelskonflikte 

Diese Woche in Washington 
-,.,,. - - ., --· -· 

Kµrzmeldungen 

GLOBAL: ITC: 

-· _! Die Zwischenwahlen haben landesweit das mediale lnteresse 
best_immt. Im Nachgang zu den midterms isl es fur amtierende 
US-Pras_id_en_t nicht unublich, ihr Kabinett umzugestalten und 
Posten fuhrender Mitarbeiter (senior staff) neu zu besetzen. 
So ist US-Justizminister Jeff Session seit Mitt.....uch schon nicht 
mehr im Amt. Bis .seine Nachfolge geregelt ist, \lllird Ses_sions 
bisheriger Stabschef Matthew Whitaker das Amt ausuben. 
Vermehrt hort man, dass auch Wechsel bei den Posten von 
lnnenminister Ryan Zinke und eventuell Wirtschaftsminister 
Wilbur Ross anstehen konnten. 

Ausliindische 
Aluminiumdrahte und 
Edelstahlfiisser 
schiidigen US
lndustrie 

Die lnteressengruppe Tariffs Hurt the Heartland hat 
errechnet, dass amerikanische Unternehmen allein im 
September 4,4 Milliarden US$ an Zollen bezahlt hatten, Dies 
bedeute eine 50-prozentige Steigerung im Vergleich zum 
selben Monat des Vorjahres. Fur die Erhohung seien 
insbesondere die nel)en Zolle in Hohe von 1.4 Milliarden US$ 
auf importierte Guler aus China so\lllie auf ausliindischen 
Stahl und auslandisches Aluminium veranl¼ortlich. Allein die 
Stahl- und Aluminiurtlziille hatten US-amerikanischen 
Unternehmen in diesem September 545 Millionen US$ 
gekostet. Der Wortfuhrer der lnteressengruppe isl Charles 
13oustany, der von 2005 bis Januar 2017 als republikanischer 
Abgeordneter im US-Reprasentantenhaus Louisiana 
vertreten hat. 

Die US International 
Trade Commission 
(ITC) hat am Freitag 
festgestellt, dass die 
lmporte von 
Aluminiumdrahten und 
,kabeln aus China die 
US-lndustrie materiel! 
schiidigen. Diese 
lmporte seien von der 
chinesischen 
Regierung 
subventioniert und 
somit unfair. Die ITC 
hat weiterhin bestimmt, 
dass auch lmporte von 
Edelstahlfiissern aus 

Die Administration hat angekundigt, dass Russland in den China, Deutsthland 
· vergangenen 90 Tagen die gesetzlichen Voraussetzungen und Mexiko die US-

des Gesetzes zur Kontrolle chemisc_her und biologischer lndustrie gefahrdeten. 
Waffen nicht erfullt hat. Nun muss Prasident Trump nach Als nachstes \lllird nun 
Konsultationen mil dem Kongress entscheiden, welche das US-Wirtschafts• 
Sanktionsmal1na_hmen verhangtwerden sollen. Es isl derzeit ministerium (DOC) 
unklar, wanner diese Entscheidung treffen Vllird. (cs/ch) _ Untersuchungen zu 
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fortsetzen. Mil 
betreffenden 
Bestimmungen des 
DOC wird friihestens 
am 14. Dezember 
dieses Jahres 
gerechnet. (kw) 

Bei den Zwischenwahlen am Dienstag, 6. November, haben 
sich die Demokraten eine knappe Mehrheit im US
Reprasentantenhaus gesichert. Der US-Sena! bleibt weiter in 
republikanischer Hand. Eine von den Dernokraten erhoffte 
blue wave isl ausgeblieben. Mil den endgultigen Ergebnissen 
isl aufgnmd verschiedener lokaler Ausziihlungsprozedere 
und Stichwahlen erst in einigen Wochen zu rechnen. 

--~. ' . ·-· _, ___ -- ------- :-:.__ -:: - -, . ' <.: t.--~~0~~.·~: ·:" ·:: :'.'·:'.••': 
Mil unterschiedlichen Mehrheitsverhaltnissen in bei.den 
Kammern des US•Kongresses besteht di.e Hoffnung, dass 
sic:h Washington in den kommenden zwei Jahren starker auf 
iiberparteHiche Themen konzentrieren wird, zum Beispiel auf 
ein Gesetz zur Finanzierung von lnfrastrukturmar1nahmen. Mil 
ihrer Mehrheit im Reprasentantenhaus stehen den 
Demokraten die Vorsitze aller Ausschi:isse zu. Dies gabe 
ihnen dJe Moglichkeij, Untersuchungen gegen Prasident 
Trump einzuleiten, z.B. zur Einsichtnahme und 
Veroffentlichung seiner bislang unter Verschluss gehaltenen 
Steuererklarungen. 

Die Wahlkampfe im Vorfeld der midterms waren weniger von 
den fur die deutsche lndustrie wichtigen wirtschaflspolitischen 
Themen wie Sanktionen oder Handelspolitik beslimmt, als 
vielmehr von den die Wahler direkt betreffenden Themen 
Gesundheitsreforrn, Jobs und Zuwanderung. 

Nach den Zwischenwahlen kommt der weiterhin bestehende 
115. Kongress am 13, November in Washington wieder 
zusammen, um die gesetzten Prioritaten der legislativen 
Agenda abzuarbeiten. Der neue, 116. Kongress wird 
voraussichtlich am 3. Januar 2019 erstmals 
zusa.mmenkom.men .. (cs/ch) 

. . . -· . - _, ~ - . 

SpotlightNAFTA 

Bei fortlaufenden Priifungen des Vertragstextes fur ein 
a.ktualisiertes Handelsabkommen zwischen den USA, Kanada 
und Mexiko (USMCA) melden sich immer mehr Stakeholder 
mil ihren Einschiitzungen .?IJ Wort. .Die offiziellen 
Beratergrernien der US•Adrninistration .ha.ben ihre 
ursprunglichen Einschiitzungen zum bilater11len US-Mexiko
Deal nun durch Addenda zurn trilateralen USMCA-Texts 
erganzt. Darin bekriifligen sie ihre grundsatzliche 
Unterst(itzung fur eine trilaterale Aktualisierung des 
Abkommens, kritisieren aber auch einige Vorschriften. Das 
lndustrieberatergremium fur Fahrzeugteile und Anlageguter 
unterstrich zum Beispiel seine Bedenken zu US-Zollen auf 
Suihl und Aluminium sowie potenziellen Autozollen, wies auf 

. Mehrkosten durch striktere Ursprungsregeln bei Automobilen 
hin und kritisiert die Zurucknahme von Verpflichtungen im 
Bereich lnvestitionsschutz und offentlicher Beschaffung. 

Zolle tre ibe n 
Versiche rungs
pramie n in die Hohe 

Seitens der US
Versicherungsindustrie 
heir1t es, dass die 
eingefuhrten Zelle auf 
Stahl, .Aluminium und 
Waren aus China die 
Kosten fur Kfz
Versicherungen in den 
USA deutlich erhohen 
konnten. Zunehmende 
Kosten fur 
Autohersteller durch 
hohere lrnportzoile 
machten das 
Endprodukt in seinem 
zu versichernden Wert 
teurer. Diese Kosten 
musste an die Kunden 
weitergegeben werden. 
Eine potenzielle 
Einfuhrung von Section 
232-Zollen auf 
Autoimporte von 25% 
ki.innte zu noch 
hoheren Priimien 
fuhren. (kw) 

GLOBAL: Negative 
Auswirkungen auf 
Schwelleniander 
durch 
Handelskonflikte 

Die Chefs der 
Weltbank, des 
lnternationalen 
Wahrungsfonds (IWF) 
und anderer globaler 
Finanzinstitutionen 
haben vor den 
negativen 
Auswirkungen gewarnt, 
sollte sich der 
Handelskonflikt 

.. 1· h ·· n · h d' US Ch b f . .h zwischen den USA und Ahn 1c. au,,ert sic . 1e am er o .Commerce 1n I rem China weiter 
schriftlic_hen Beitrag i.m Vo~eld (jer Anhorung der US . verstiirken. 
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Punkten ~ritisiert sie auch diii~1nfuhrung einer Befristung des 
Abkommens sowie m6gliche Anderungen am de 
minimis-Level. Der Gewerkschaftsverband AFL-CIO \NOllte 
keine abschliel1ende Bewertung abgeben und betonte, die 
Arbeitsbestimmungen mi.issten auch durchselzbar sein und 
die ITC solle die Verlagerung von Arbeitsplatzen starker in 
den Folgenabschatzungen beri.icksichtigen. (fl) 

---·------- --__ ;. __ , __ : __ ----

GLOBAL: Lateinamerika auf dem Radar der Trump
Administration 

Im Rahmen eines Ferhsehintervievvs gab Prasiden.t Trump 
nach einem Telefonat mit dem zuki.inftigen brasilianischen 
Prasidenten Jair Bolsonaro an, er k6nne sich ein 

· Handelsabkommen mil Brasilien vorst~llen. Brasilien sei eher 
hart zu den USA gewesen und habe hohe Zolle, dies k6nne 
man ausgleichen. 

Derv,eil \NOllen die USA und Ecuador ihren bilateralen Trade 
and Investment Council (TIC) wiederbeleben, der letztmals 
2009 zusammenkam. Laut des US-Handelsbeauftragten 
(USTR) befinde man sich hierzu mil Ecuador in 
enlsprechende,n Vorbereitungen. Das Handelsvolumen 
zwischen beiden Landern betragt 11,2 Milliarden US$, \NOvon 
4,8 Milliarden US$ auf US-Exporte nach Ecuador entfallen. 
Fi.ir die USA ist Ecuador der 42-gr611te Handelspartner. In 
ihrem Jahresbericht 2018 hat die Economic Commission for 
Latin A.merica and the Cwibbean (ECLAC) Ecuador an 
zweiter Stelle d_irekt hi.nter China bei IP-Restriktionen 
eingestuft. Der USTR hat Ecuador in seinem ji.ingsten Special 
301-Bericht bei Fragen zum geistigen Eigentum auf die 
Beobachtungsliste gesetzl. (cs/ fl) 

GLOBAL: lran-Sanktionen treten wieder in Kraft 

Wie erwartet hat die Trump-Administration die nachste Runde 
der Sanktionen gegen den Iran im Finanz-, Transport- und 
Energiesektor wieder in Kraft gese~. Am Montag hat das US

. Finim_;i:rninisterium mehr als 700 Einzelpersonen, 
Unternehmen (einschliel1Iich Banken) sowie Flug- und 
SchifffahrtgeselJschaften der Sanktionsliste hinzugefi.igt. In 

.'.··- J einer gemeinsa_men Pressekonferenz betonten Aur1enminister 

. ;·"'~ Mike. Pompeo und Finan.zminister Steven Mnuchin, dass die 
: '-:, · · · ·>J US-Administration den Iran stark unter Druck setzen wplle, um 

· , ·'· -' ·j die iranische Regierurig zum Urndenken hinsichtlich .ihrer 
.. " ···tj:::

1 

boswilligen Aktivitaten zu bewegeii. Die Minister drohten jeder 
"'._-·., . ->i:--:

1 
Person, jedem Unternehmen und jedem Land mil harten 

:. ·.'.,\::--'I Konsequenzen, sollten sie weiterhin Geschafte mil dem I.ran 

:~~~,?~.{ ~(!:j ~~~::aenn~ch teilte die Society for Worldwide Interbank 
:_~. · ._:., :.~.- ·· Financial Telecommunication (SWIFT) mil, dass sie die 
t:;,:; ',', ., ~:;,, Sanktionen im lnteresse der StabIlitat und lntegritat des 
t; 'c<".i -··/ .. -· ~ ,.. globalen Finanzsystems einhalten werde. Daher wiirde 
r•. i,'. · · _ ... ; ,1 SWIFT den Zugang bestimmter 1ranischer Banken auf ihr 
, • 

0 
,::. ·-\-: ."· J Zahlungsverkehrssystem sperren. Bisher hatte SWIFT die 

1{(!'~t ·::\l :a:::gn~:tdgeenn::::giesektor erhielten acht lander 

'. ;"-"' ;, ' -~.- .:'. befris\!tg A~~WR£X1 tn Ol5aaktiontll \yhi5,/28/2019 bu•:-,::, ,, :~.:.. ece1ve y eg1s ra ton n 

I lf~~!!Jl)gMund 
Schwellenlandern seien 
vom Trend zum 
Protektionismus 
betroffen und sahen 
sich in Folge dessen 
mit h6herer ,·!>. 
Arbeitslosigkeit F' , . . ,. ,;"; (' . 
konfrontiert. Die ,..·;_; ;-''\'J,I,;; 
Welthandelsorganisatio ["i:/. · , .. , , .. 
n (WTO) mi.isse ihre t;;,, . , -· ,-; ::' 
Bemi.ihungen · .. •· · · ··•, .,. 

intensivieren. :~,s:r: <ft( 
Gleichzeitig hat die .,· -.·_. 

~~i~ """ t!'1~~,, 
-----------· ·•·· [ii:rf 

f 
:~r-::::,- }: :: ': 

11:46:52 AM 

,- . ·, ' .• 

' ~'._:, ({tf t\; 
b · .. : :lt··· 
['' . ,,,{f ; 

l~ _ ... 't~.~-, 

i''".: .. },! l
1
;r: :•· ... ·-:_·:c .• ,c.•. • 

'i -··. -~ . .. - •.' 



f.J:.: :::-~ :'' 2 • -~Re&flffitl~~S~IAA.~iRa~a§OO<ll!rfflt T :fJm8-ml 19 
L•,,.-_, .,:.;. ~ -;r-,'. die Turkei). Priisident Trump habe diese Aus_nahmen 
l;:•t _'', : -,- · genehm1gt, um eine Erhohung der globalen Olpreise zu 
[,/:-(•Z. -- • ,, · , verrneiden, AuBenminister Pompeo zufolge haben bisher 
,-;;•-;:: ·1-: • mehr als 20 Lander ihre iranischen Olimporte eingestellt. Der 
:•i}-,½'if, Ir.in,_ habe so berei\s mehr als 2,5 Milliard en US$ an Umsiitzen 

- - im Olgeschiift verloren. (ch) {:it':::,,~, ·: -------- - - - --- -- -- -- ------ ---
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Deutsche Autobauer holen bei E-Fahrzeugen in 
den USArasch auf 

Marktinformation von Germany Trade and Invest (GTAI) 

Volkswagen und Mercedes investieren in den USA in die 
Fertigung von Fahl'Zllugen mit Elektroantrieben. So wird VW 
im Montagewerk am Stander\ Chatt<1nooga (Tennessee) die 
beiden Elektromod_elle ID Crozz(ab 2020) und ID Buzz (ab 
2022) vom Band laufen lassen. Jedoch wird spekuliert, dass 
beide Madelle, wie in fruheren Modellreihen auch, fur den US
Markt speziell angepasst, sprich verliingert oder verbreitert 
werden. Spiitestens ab 2025 sollen sogar Porsches mit 
Elektroantrieben aus Chattanooga lieferbar sein. Den 
vollstandigen Beitrag konnen Sie hier kostenfrei 
herunterladen. (gtai) · 
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• DieSe Woche in Washington 

~o ·,,J . , 
YEARS 

• Ausbildungspreis 2018 der AHK USA geht an Brose und Wittenstein 
• aOBAL.: BJ-Handelskommissarin in Washingtoh 
• ENER(;IE: US-Energieminjster wirbt in Europa fiir Energiesicherheit 
• Ballots auf einzelstaatlicher Ebene 
• Br~nche koml)akt: Chemieindusttie boorilt in derl USA 
• In eigener S_ache: Thanksgiving ' 
• Wirtschaflliche Sicherheit als nationale Sicherheit 
• GLOBAL: H.o.nda verlagert Teil seiner US-Produktion nach China 

Diese Woche in Washington. 

Nach den Zwischenwahlen isl der noch bis Anfang Januar 
bestehende 115. US-Kongress erneut in Washington
zusammengekommen. Die Republikaner werden im 
Repriisentantenhaus ab Januar nicht mehr die Mehrheit 
stellen. Schon jetzt haben sie Kevin McCarthy (R-CA) zu 
ihrem Minderheitenfuhrer gewiihlt, der den jetzigen 
Mehrheitsfiihrer Paul Ryan (R-WI) ablost. Jim Jordan (R-OH) 
konnte sich gegen McCarthy nicht durchsetzen. Im Sena! 
blei.ben Mitch McConnell (R-KY) und Chuck Schumer (D-NY) 
Mehrheits- bzw. Minderheitenfiihrer. Die Wahl zum Sprecher 
und Mehrheitsfiihrer des Repriisentantenhauses wollen die 
Demokraten Ende des Monats abhalten. 
US-Prasident Donald Trump hat unterdessen angekundigt, 
die Republikanerin Neomi Rao fur den Richterposten am D. C. 
Circuit Court of Appeals zu nominieren. Den Posten hatte 
zuvor Brett Kavanaugh inne, der zum Obersten Gerichtshof 
gewechselt isl. Rao leitet derzeit das Office of Information and 
Regulatory Affairs im WeiBen Haus. 
Die fV Drive Co?lition setzt sich beim Kongress dafur ein, 
nicht nur den Steuerfreibetrag van 7500 US$ fiir Kaufer eines l. 

Elektrofahrzeugs beizubehalten, sondern auch die 
Obergrenze fiir den Freibetrag van 200.000 verkauften E
Fahrzeugen pro Hersteller aufzuheben. Wahrend der Senator 
Dean Heller (R-NV) die Initiative unterstutzt, spricht sich eine 
Gruppe umden Senator John Barrasso (R-WY) aus 
Kostengrunden dagegen aus. (cs) 

Ausbildungspreis 2018 der AHK USA geht an 
Brose und Wittenstein 

'Kurzmeldu11gen 

In eigerier Sache: 
Thanksgiving 

Liebe Leserinnen und 
Leser! 
Die nachste Ausgabe 
der Washington New.. 
(Nr. 41) erscheint am 
2.9. November 2018. · 
Unser Buro blei.bt am 
kommenden 
Donnerstag (22.11.) 
anlasslich des 
amerikanischen 
Feiertags Thanksgiving 
geschlossen. (cs) 

Wirtschaftliche 
SicherhEdt als 
nationale Sicherhe it 

Peter Navarro, Leiter 
des Office of Trade and 
Manufacturing Policy im 

Am 14. November richteten die AHK USA und RGli in WeiBen Haus, 
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ee\MfMt~sNSM'li«AAsRGg~nellJ liiit Fit)il~~~ll9 l lP~~~iJ,.\M.!S. das 
North America, Inc. und WITTENSTEIN Holding Corp. fur ihr Le1tpnnZip der Trump- . 
Engagement bei der lmplernentierung hochwertiger und A,dministration,_ wonach 
erfolgreicher Ausbildungsprograrnme nach deutschem Vorbild si_ch wirtschaftllche 
· d USA M"t ·h p . . t . A b"ld S1cherhe1t und 
in en . . 1 1 ren rogrammen ragen s1e zur us I ung nationale Sicherheit 
qualifizierter Fachkriifte bei und bieten somit jenseits der bedingten. Steigenden 
klassischen Co//ege-Ausbildung berufliche Perspektiven. lnvestitionen im US-
Beide Programme W1.Jrden von den AHK USA unterstutzt und Markt und die 
zertifiziert. Im Rahmen der WunderbarTogether-lnitiative, die Schaffung gut bezahlter 
bis Ende nachsten Jahres die deutsch-amerikanische Arbeitspliitze seien die 
Freundschaft zelebriert, bauen die AHK-USA ihre · di.rekte Folge de.r 

Ausbildungsprograrnme weiter aus, 

Hauptrednerin bei der Preisverleihung war Dr. Emily Haber, 
die deutsche Botschafterin i.n den USA; w,ihrend einer 
Podiumsdiskussion tauschten sich Dr. Achim Dercks, • 
steUvertretender DIHK-Hauptgeschiiftsfuhrer, James Foti, u,s. 
Department of Labor, und Nicole Heimann, Director Skills 
Initiative der AHK USA SOd, mil Auszubildenden der 
ausgezeichneten Unternehmen zu den Vorteilen von dualen 
Berufsbildungsprogrammen und zur deutsch-amerikanischen 
Zusammenarbeit in diesem Kontext aus. 
Die Veranstaltung war i'eil der National App_renticeship Week 
in den USA. Wiihrend dieser Woche werben Stakeholder im 
ganzen Land fiir alternative Ausbildungsvvege und 
insbesondere fur konkrete duale Berufsbildungsprogramme. 
(fl) 

© Wunderba rTogether 

--- -·- -·---------- -- ... , --···· - -- - - ·-··--·--· - ., ----·-· .... --- . ___ , ·-·· _,_. 

GLOBAL: EU-Handelskommissarin in Washington 

Steuerreforrn, der 
Deregulierungsagenda 
soVlie der Energie- und 
Handelspolitik. Mil der 
Stiirkung der US
Wirtschaft gehe so 
automatisch die 
Stiitkung der 
nationalen Sicherheit 
des Landes einher. 
Da dieser 
wirtschaftspolitische 
Ansatz bi sher nur 
positive Ergebnisse 
hervorgebracht hiitte, 
werde die 
Administration ihre 
Taktik auch zukunftig 
nicht iindern. 
Verhandlungsstil und • 
rhetorik der 
Administration -
insbesondere in der 
Handelspolitik - tiiten 
der Sache keinen 
Abbruch. (ch) 

- ------ ----·-·- ----····. ·-·--- - ·- --

GLOBAL: Honda 
verlagert Teil seiner 
US-Produktion nach 
China 

Der japanische 
AutohersteUer Honda 
hat darnit begonnen, 
s.ein bislang in den USA 
hergestelltes Midsize
SW Acura ROX in 
China zu produzieren 
und nicht mehr aus den 
USA zu exportieren. 
Laut Honda habe man 
sich hierzu 

Im Rahmen ihres Besuchs in Washington, D.C., legte EU
Handelskommissarin Malmstrom beim German Marshall Fund 
(GMF) ihre Prioritiiten fur eine Rettung der WTO dar. Das 
Welthandelssystem sei in Gefahr, IMlil sich die Welt 
grundlegend veriindert habe. Man musse das 
Streitbeilegungssystem retten, da Regeln ohne entschieden, um in 
Durchsetzungsmoglichkeiten nichts bewirken konnten. Auch China die dortige 
seien die Regeln van 1995 nicht imrner zeitgemiill. und Nachfrage besser 
miissten angepasst werden. Aull.erdem sei es an der Zeit, die bedienen zu konnen. 
Prozesse der WTO zu iindern. Sie appellierte zudem an alle Ferner sei das 
Partner, sich gemeinsam fur das System einzusetzen. Argument der . ,. . 
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fe:",:•.,ci.':,;: ·':.:;,. Ferner traf s1ch Malmstrom m1t i:lem US-Handelsbeauftragten 
~-:_•'., •.";_,.~.':._·:"_-: .. ·_._· Robert Lighthizer, um die Fortsc.hritte der u_ .S-EU E_,xec.utive I"'·.:,;':': ; . ._. ·· Working Group zu besprechen. Die Arbeitsgruppe hat zum 
r~f)',:"Jf,:·\. ' . Ziel, die Rahmenbedingungen µnd Bereiche fur . . 
rt:<;_>: .· •:... Kooperat1onen 1m .Handelsbere1ch zu defi~1eren. ~a~t Med1en 
!_<:;,,v :. ·: :,'. sprachen Malmstrom und L1ghth1zer mcht uber moghche 
[>· , ~- _,,; ··'.-:~ Section 232~Z611e auf Autoimporte_. Malmstr6m au Berte jedoch 
: •.. · · .·•~ ·, · 1m Rahmen 1hres Besuchs, dass s1e davon ausg1nge, dass die 
. · . . :: · ;:,:~ EU im Sinne der Absprache z'hischen den Priisidenten Trump 

.: ,:.··: ,:· und Juncker van den Z6llen-ausgenommen sei, sollten die 
. ' ':."./'- ~-· 

:_,._ii::_ •.· .. '.· __ :•_:. " .. . _:,,;,'._.·, UStAVsie e
1
itnfuhre~

1
.
1 
Anderbnfa

1 
Us sei die EU bereit, US-Produkte 

. . . m1 erge ungszo en zu e egen. 
t' • ' . ,' ' 
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Unterdessen hat US-Priisident Donald Trump am Dienstag 
die vorliiufigen Bewertungen der noch laufendeli Section 
232-Untersuchung bezi.iglich Autoimporten mit Beratern 
besprochen, aber noch keine Entscheidung getroffen. Das 
US-Wirtschaftsministerium hat noch bis Februar Zeit, dem 
Priisidenten seinen Bericht zu dem Theme sowie eine 
offizielle Handlungsempfehlung vorzulegen. (fl/kw) 

- -- --~-- - -. --~- .-:•,-,-• 

ENERGIE: US-Energieminister wirbt in Europa ffir 
Energiesicherheit 

US-Energieminister Rick Perry ist nach Polen, Ungarn, in die 
Ukraine und die Tschechische Republik gereist, um in Mittel
und Osteurnpa die strategischen Partnerschaflen der USA im 
Energiebereich auszubauen. Wiihrend seiner Besuche 
standen eine Vielzahl an energierelevanten ihemen auf der 
Tagesordnung, unter anderem Kernenergie, Cybersicherheit 
sowie Export van Kahle und Flussigerdgas (LNG). 
Perry betonte die Sichtweise der USA, dass Energiesicherheit 
ein wesentlicher Bestandteil der nationalen Sicherheit sei. Er 
warnte davor, dass Europa fur seinen Energiebedarf van 
einem einzigen Lieferanten - hauptsiichlich Russland -
abhangig sei. Er forderte Europa auf, seine Energiequellen, 
sei_ne Lieferlander und Transportwege zu diversifizieren. Die 
Trump-Administration stelle sich daher gegen die Nord 
Stream 2 und TurkStream Pipelines, mil denen Russland 
Erdgas nach Europa liefern wird. Ob die US-Regierung 
Sanktionen gegen die beteiligten Unternehmen verhangen 
wird, lieB er offen. Perry warb fur die USA als Energielieferant 
und Alternative zu Russland. Er nahm an der Unterzeichnung 
eines Vertrags z'hischen dem US-Unternehmeli Cheniere 
Energy und dem polnischen Unternehmen PGNiG zur · 
Lieferung van LNG aus den USA nach Polen teil. Der Vertrag 
hat eine Laufzeit van 24 Jahren. (ch} 

Ballots auf einzelstaatl_icher Eberle 

Mit den Zwischenwahlen 2018 wurde nicht nur das US
Repriisentantenhaus und ein. Drittel des US-Senats neu . 
gewiihlt. In 37 Bundesstaaten wurde auch Ober 155 l_nitiativen 
abgestimmt (ballots). Hiervon wurden 115 van den Wahlern 
mehrheitlich angenommen. 
Thematisch befassten sich meh_rere dieser ballots mil Fragen 
zum Wahlwesen auf einzelstaatlicher Ebene, zum Beispiel 
Zugang zu Wahlburos, Aufteilung der Wahlbezirke, 
Wahlvoraussetzungen und Wahlkampfspenden. Weitere 

l~~~~~11t4ggebend 
gewesen. Die 
Produktionsverlagerun 
g des Modells habe 
man bereits var Juli 
dieses Jahres in 
Erwagung gezogen, 
bevor Washington und 
Peking lmportz6lle auf 
Guter des jeweils 
anderen Landes 
erhoben haben. Aus 
den USA nach China 
expQrtierte F ahrzeuge 
werden derzeit m_it 40-
prozentigen Z6llen 
belegt. (cs) 
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i}<;t .//,.; der Zugang zu Gesundheitsleistungen erweitert werden kann 
P·tlfi%i.:~;v~, und_ ob Schwangerschaftsabbrliche mil 6ffentlichen Mitteln 

,c._ .. -,:.,. , .. , ,_ ·., J ,_ gefordert werden sollen. 
, ,: ··· ; ,;_':":- ':i · Auch die ballots auf einzelstaatlicher Ebene werden oft mil 
, t .:.:, ·\ ,,~ · · Millionenbetragen von Beflirv.ortern und Gegnern unterstutzt. 
'A;"'', .. , " · ·, In Kalifornien konnten die Beflirv.orter der Proposition 8: 
,;;~,,,'-. ·-"· Limits on Dialysis_Clinics' Revenue and Requirement Refunds (~:t}t, 18,9 MiJlionen US$ einsammeln. Gegner der·lnitiative 

'/ .. ,, '·/t>/ brachten es auf 111 M.illionen US$. Som.it wurde d_iese ballot 
_ ,. _,. . . . hinsichtlich aufgebrachter Wahlkampfmittel zur tetJersten des 

:·.,.; .. :·;,; ,: Jahres 2018. (cs) 
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Branche kompakt: Chemieindustrie boomt in den 
USA 

Marktinformation von Germany Trade and Invest (GTAI) 

In der US-Chemieindustrie wird die Petrochemie 2018 die 
noch fOhrende Agrarchemie als Wachstumstreiber ablosen. 
Die Steuerreform Ende 2017 hat der Chemiebranche starke 
finanzielle Impulse verliehe_n. Den vollstandigen Beitrag 
konnen Sie nach kurzer Registrierung hier kostenfrei 
herunterladen. (gtai) 
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demokratischen Abgeordneten hatten sich gegen Pelosi veroffentlicht r·:·_. _·:_·· . . ' '~P/ll 
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" . ... -~ ~r .. -:~[, .,,~: < )··. 
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ausgesprochen, die im Januar bereits ihre 17. ---- .. _\,•:':> 
Legislaturperiode im Kongress antritt und von 2007 bis 2011 Am 28.11. ·· 

·~- _. 

, 
. , 

sch on einmal Sprecherin war. Es sei Zeit fur einen Wechsel in veriiffentlichte das US- Li. · -- '·\,: 
der Parteifi.ihrung, so die Kritiker. Im Januar muss das Finanzministerium eine [:.: ·,.; • 
gesamle Ha.us Ober ihre Wahl zur Sprecherin abslimmen und uber 300-seitige [-~ · ·, : 
sie braucht mindeste.ns 218 Stimmen fur eine Ernennung. Mil Guideline zur "-:.,.-. ;,.'·, ~>ip.f 

? i~I ·:· 
·- , ..... 
1~-~/t ·•.· .. ·/.' .. :;,'. 

Unterstutzung von den Republikanern isl nicht zu rechnen; lmplementierung de.r 
somit isl es notwendig, dass sie bis dahin noch einen Groll.teil Steuerreform. Sie setzt 

.. -~-r. ~. :~r -
(?/;i, der bisher skeptischen Demokraten von sich uberzeugt. 

i· · - · ' Am 27 .11. veriiffentlichte US-Aur..enminister Pompeo im Wall v-~'1• -::•;J/:~< Street Journal einen Meinungsbeitrag zu den Beziehungen 
(~.;~{.~::,~;:/5, ·_.-,: zvvischen den USA und Saudi-Arabien .. Darin erlautert er, die 

l·.:_·,_::,_,·.···~ .. f:, ,·,·''· Bedeutung Saudi-.A.rabiens fur die Stabilisierung des Mittleren 
Ostens sei gror.., kr_itisiert die Kritik an den lnitiativen zur 

(}, '. ' - •, .. ; ~"' Verbesserung des US-saudisc.hen Verhaltnisses durch d.;is 

If: :\:,,_ •. -.·.·_.:,.:_,,; __ -_1_:•."~ f :~~~~!~~~~ :~f~!:I:i{;;;~:~:~rt1r~:~~£::~u:n~ie 
• , saudisch gefuhrte Militarallianz im Jemen fordert. Obwohl der 

. _.-··: ·:> •, . Prasident im Vorfeld versucht hatle, die Resolution zu 

[it''.\f'.]·J ~:i~t~~~~~terstulzten sie auch 14 republikanische 

r
• .. ~.-~J{_:,._•.·._-_::_

1
_:_:_•·.-~-_.\._._· ... : .•. _{·:·l Als R.eaktion auf die Bekanlitma. ch .. u. ng. von Genera.I M_otors, i~ -~···, .:, ·,:.:,• :: Nordamer1ka 15.000 Stellen abba_uen zu wollen, kund1gte 

};::,;:,:: ;',:.\ i Prasident Trump .;in, Schutzmar..nahmen fur die US-
l\1,;.,;,i-\. •>'; ,.. AuJoindustrie naher prufen zu wpllen. ,Per US-_ 
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sich insbesondere mil 
Steuergutschriften f(ir 
im Ausland gezahlte 
Steuern und der ih1 
Rahmen der Reform 
eingefuhrten Global 
Intangible Low-Taxed 
Income-Steuer (GIL Tl) 
ausei_na.nde.r. (fl) 
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Abgeordneten im 
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: den USA und China, da die chinesischen Zolle auf US-Autos 
mit 40% wesentlich hoher seien als die 27 ,5% US-Zoll auf 
chinesische PKWs. China hatte seinen WTO-Zoll fur 
auslandische Autos dieses Jahr auf 15% gesenkt, jedoch fur 
US-Autos als Gegenmar..nahme zu neuen US-Zollen einen 
Zusatzzoll von 25% verhangt. (fl) 

--- •-- ·- - .. . - -~ .. -· ·--·--· --·--·---- - - -- -~ ----·--· ->•-----'"·-------

. GLOBAL: Trump kritisiert China und EU 

US-Priisident Donald Trump hat am Montag im Rahme.n eines 
Telefoninterviews mil dem Wall Street Journal weitere 
Einblicke in seine handelspolitische Agenda gegeben. Im 
Vorfeld des am 30.11. in Buenos Aires stattfindenden G20-

. Gipfels sagte Trump, dass eine Einigung mit China, um 
weitere Z6lle zu vermeiden, unwahrscheinlich sei. Wenn 
China die Bedenken der USA bzgl. geistigen Eigentums und 
unlauterer Handelspraktiken nicht adressiere, sei die 
Administration bereit, die Zolle von bisher 10% auf 25% zu 
erhohen und Zone auf weitere chinesische Produk1e im Wert 
von 267 Mrd. US$ zu verhangen. Trump betonte auch, die 
US-Administration nehme durch die neuen Zolle viel Geld ein. 

. Neben China \MJrde auch die EU vom Prasidenten kritisiert. 
Seide verhielten sich gleichmar..ig unfair, nur unterschieden 
sie sich durch die Gr61),e des Schadens. bie EU miisse 
bessere Marktbedingungen fur amerikanische Firrnen 
anbieten, wie z.B. fur Autos, Agrarprodukte, und medizinische 
Geriite, so Trump. Wahrend des G-20 Gipfels wird sich 
Trump vorau.ssichtlich auch mit EU-Kommissionsprasident 
Juncker treffen, um handelspolitische Themen zu 
besprechen. EbenfaUs auf der Agenda stehen laut Weil),em 
Haus Treffen mit dem chinesischen Premier Xi, 
Bundekanzlerin Merkel und dem japanischen Premier Abe. 
(kw) 

:.,·.'.·. ::. ·-· 

SPOTLIGHT STEUERN: Neues Gesetzespaket im 
Repriisentantenhaus 

V6llig uner'wartet habeh die Republikaner im 
Reprasentantenhaus am Montagabend einen 297-seitigen 
Steuergesetzentwurf ver6ffentlicht. Das Gesetzespaket sieht 
unter anderem vor, einige auslaufende Steuervorschriften 
(,,extenders") zu erneuern, technische Korrek1uren an .der 
jungsten Steuerreform vorzunehmen, Altersvorsorgeplane zu 
andern, neue Steuervergunstigungen fur Start-Up
Unternehmen. anzubieten, Teile der US-Steuerbehorde (IRS) 
umzugestalten und Mittel fur Katastrophenopfer zur 
Verfiigung zu stellen. 

~

., :, : · :· Die aktuelle Sitzungsperiode des Kongresses endet 
·. ,•:i:::, .:•. c ,'.y voraussichtlich am 14. Dezember. Da die RepublIkaner ihre 

I 
• ;:, ,. • ·.·, ,: ~ Mehrheit im Reprasentantenhaus bei den Zwischenwahlen 

,. .. , • ~ • f .,., • • ;; >,-··.· .. , :: vertoren haben. stehen sie jetzt unter Druck, das 
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l t~!~,4!.\)ffenden 
Gesetzentwurf zu einer 
CO2-Steuer seit einem 
Jahrzehnt. Der Energy 
Innovation and Carbon 
Dividend Act (EICDA) 
v.urde eine CO2-Steuer 
von 15 US$ pro Tonne 
ausgestor..enes 
Kohlendioxid erheben. 
Oanach v.urde der 
.Preis pro Ton.ne jedes 
Jah.r um 1 O US$ 
steigen. Abziiglich der 
Verwaltungskosten 
wurde das US
Finanzministerium alle 
Einnahmen an US
Familien verteilen. Den 
Abgeordnelen zufolge 
wurde ihr Plan die US
Treibhausgasemissione 
n in 12 Jahren um 40% 
und bis 2050 um 91 % 
reduzieren. (ch) 

GLOBAL: US
Wirtschaft gegen 
Stahl• und 
Aluminiumzolle fiir 
NAFTA-Partner 

Am 19.11. forderte eine 
Gruppe von fast 40 US
Verbiinden· aus 
Wirtschaft und 
Landwirtschaft den US
Handelsbeauftragten, 
den US
Wirtschaftsminister und 
den US-Kongress auf, 
Kanada und Mexiko 
von den neuen US
Stahl- und 
Aluminiumzollen 
auszunehmen. Die 
Z6lle standen im 
Konflikt mit den Zielen 
des neuen 
Freihandelsabkomrhen 
s zv.ischen den drei 
Landern (USMCA), das 
Ende November 
unterzeichnet werden 
soil, so der Brief, zumal 
.U$MCA einen 
regionalen 
Mindestariteil fur Stahl 
und Aluminium fi.ir 
Autos vorschreibe. 
Aur..erdem hiitten die 
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Unterstutzung im Sena! gewinnen kann. Eine erfolgreiche fur US-Hersteller, 
Verabschiedung wurde 60 Stirilmeh beniitigen, aber die Verbraucher und 
Republikaner haben derzeit lediglich 51 Sitze. Die Reaktionen Arbeitnehmer gefuhrt, 
seitens der Demokraten sind bisher gemischt. Laut Senator so die Gruppe weiter. 
Ben Cardin (D-MD) kiinnten einige Vorschriften (wie z.B. die (fl) 
Altersvorsorgepliine, bestimmte .extenders") breite 
Unterstutzung linden. Andere Vorschrifte.n sind jedoch 
umstritten (z.R die technischen Korrekturen der jungsten 
Steuerreform). (ch) 

··-c•·······- -----··· -·-···-·-··---- ·---- ., _____ ,., --···-···---··-

US-Administration veroffentlicht das Fourth 
National Climate Assessment 

Am 23.11.. hat das Weil1e Haus einen vom US Global Change 
Research Program erstellten 1.600-seitigen Bericht zu den 
zukunftigen Auswirkungen des Klimawandels in den USA 
veriiffentlicht. Der Bericht The Fourth National Climate 
Assessment umfasst eine Reihe von Studien ynd Analysen, 
die die Polgen des Klimawandels in verschiedenen Teilen der 
US-Gesellschaft und -Wirtschaft analysieren. bas US Global 
Change Research Program ist ein fiideraler Ausschuss, der 
aus 13 Regierungsbehiirden besteht und fur 
Umweltforschung zustiindig ist Laut US-Gesetz muss das 
Weil1e Haus aUe vier Jahre den Klimabericht des 
Ausschusses veriiffentlichen. 

Der Bericht spricht deutlich von Bedrohungen fur die US
Wirtschaft durch Klimawandel und seine Folgen. 
Wetterkatastrophen hiitten zum Beispiel seit 2015 rund 400 
Mrd. US$ gekostet. Bis Ende des Jahrhunderts kiinnten die 
US mehr als 10% des BIP verlieren, insbesondere durch 
starkere Waldbrande, Meeresanstieg und Hitzewellen. Die 
Pressesprecherin des Weil1en Haus Sarah Huckabee 
Sanders hat am Mit\\Mlch den Bericht kritisiert: er basiere 
nicht aufFakten. Demokraten im Reprasentantenhaus wie 
z.B. Frank Pallone (D-NJ) und Eddie Bernice Johnson (D-TX) 
haben allerdings dazµ geau11ert, dass der Kongress infolge 
des Berichts Klimas.chutz starker priorisieren soil. Mehr 
lnformationen zum Bericht sind hie_r zu linden. (kw) 

.. ---·- - - - ·-· -·-··---•--- -· •.•. c.... •• ,~ .... ___ - .c•_. __ ..,..-..~O .- -· ·:..·' . . 

Befragung zu deutsch-amerikanischen 
Beziehungen 

Einer jungsten gemeinsamen Studie des Pew Research 

GLOBAL: 
Mu ltilate rale 
lnitiativen sollen USA 
nutzen 

In einer Anhorung vor 
dem Unterausschuss im 
Sena! fur Multilateral 
Economic Institutions 
and U.S. Foreign Policy 
hat David Malpass, 
Under Secretary im US
Finanzministerium, die
Richtung der 
Administration im 
Multilateralismus 
erlautert. Multilaterale 
lriitiativen der USA 
mussten demnach 
immer auch die 
Sicherheit und den 
wirtschaftlichen 
Wohlstand der USA 
zµm Ziel haben. Die 
Rolle der multi.lateralen 
Entwicklungsbanken 
musse es sein, ihre 
Unterstutzungsleistung 
en wieder verstarkt auf 
arme und geschwiichte 
Lander zu fokussieren, 
um die dortigen 
lnstitutionen zu starken 
ur\d gute 
Rahmenbedingungen 
fur die Privatwirtschaft 
zu schaffen. Das 
vollstandige Statement 
lindet sich hifil:. (cs) 

Center und der Kiirber-Stiftung zufolge bewerten US-
• •• _! / · • Amerikaner und Deutsche die Beziehungen z.wischen ihren 1;•/UM.de,_j~"!- I Germany 

_,,,- .· .. •· , .• ; ·._::: •. >' · beiden Landern stark unterschiedlich. Wah rend in den USA 
70 Prozent der Befragten angaben, die Beziehungen zu 
Deutschland seien gut, bewerten 73 Prozent der in 

· Deutschland Befragten die Beziehungen zu den USA als 
schlecht. 

Lediglich 9 Prozent der Amerikaner sehen in Deutschland 
einen ihrer zwei wichtigsten ausliindischen Partner. Fur 35 
Pro~nt der Deutschen bleiben die USA eines der beiden 
wichtigsten Partnerlander. Wiihren.d 7:1 Prozent der in 

inr.€uwl, and the U.S -~~= 

(}!j.'.'.\\ ·,·•;(:? ~:~~~C:~~~e~ee1~~:;p~1ft~kf~~=!~~e:
0
h:~.e~Yi!~ 65 Prozent 
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C .: ,. ,_.·c:.,;,·, · .,. '. In be1den Landern s1eht uber die Halfte der Befragten 
H·,\7 :·_- _: ·:-_···• personliche Vorteile durch Freihandel (68% in den USA, 53% 
,;;;;;;;:t,<;-: ,,.1 I~ Deutschland). 51 Proze,nt der befragten Amerik,aner lehnen 
1-::,/'r.: •·: - , ·- die von der Trump-AdmIrnstratIon emgefuhrten Zolle auf 
· · · ),.. ' deutsche und EU-Produkte ab. 78 Prozent der in Deutschland 

•· , .•. ''.• Befragten befiirworten die Vergeltungszolle auf US-Produkte 
.('.~:·' \.· . ., als richtige Antwort auf neue US-Zolle. Die Studie find et sicn 
.•;.. ·· · • ,.· :. · hier. (cs) 

r .: 

•,:,,.,. 

f'<'. :-. . 
r-· ,. : -::::'';:,t, 

,·-·-····-··---·-··· __________ ,, __ ,•,·-----···-·-"··-------,-... - .~ ··•------•-- .. 

US-Markt fiir Batterien und Akkus tan kt Energie 

Marktinformation von Ge,rrnany Trade and Invest (GTAI) 

Der US-Markt fiir Batterien und Akkumulatoren soil deutlich 
zulegen. Bei den gefragten Lithium-lonen-Akkus geben auch 
in den USA asiatische Hersteller den Ton an. Der US-Markt 
fiir (nicht wiederaufladbare) Primarbatterien und 
Sekundarakk_us wird nach Prognosen des Marktforschers 
Freedoriia bis 2022 urn jahrlich rund 5 Prozent zulegen. Der 
Absatz erhalt Impulse durch die Fiirderung fur Zielbranchen. 
So wird bairn Kauf eines elektrogetriebenen Autos ei_ne 
Abschreibung van 7.500 US-Dollar (US$) von der 
Bundessteuer gewahrt, einzelne Bundesstaaten geben eine 
zusatzliche Forderung hinzu. Regional wird auch die 
Installation von photovoltaischen Anlagen finanziell 
untersti.Jtzt. Den vollstandigen Beitrag konnen Sie hier 
hetunterladen. (gtai) 
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• GLOBAL: US- und deutsche Autohersteller zu Gesprachen in Washington-
• Spotlight USMCA: Demokraten welter kritisch 
• In den USA entsteh8n kleine Wasserwerke 
• ENERGIE: Bau. der Keystone XL-Pipeline verzogert sich weiter 
-• GLOBAL: Resi::Jlution zur Lage im Asowschen Meer 
o GLOBAL: Unterneh~en verlagern Produktion aus China nach SUdostasien 
• Webinar zu geberfi_nanzi_erten ~rigen d~r Weltbank 

. ·-· --,--,· 
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Diese Woche in Washington 

Mil den Feierlichkeiten um die Bestattung des 41. US
Prasidenten George H. W. Bush kam der politische Betrieb in 

- Washington fur einen Tag zur Ruhe. Der gestrige Mittmch 
IM.lrde zum m,tionalen Trauertag ausgerufen. Der US
Kongress und iiffentliche Einrichtungen hatten geschlossen. 

Vor Weihnachten versucht der US¥ongress, unter anderem 
den seit langem debattierten Gesetzenl'MJrf zu 
selbstfahrenden Autos zu verabschieden. Nachdem der 
entsprechende Senatsenl'MJrf zunachst Aussicht auf Erfolg 

. ··1· 

· ... hatte, sprach sich Anfang der Woche die zukunftige 

J.,:. 
-~"." 

~-:~;ft 

Vorsitzende des Unterschusses fur Energie und Handel im 
Reprasentantenhaus, Jan Schakowsky (D-IL) gegen die 
Vorlage alls. Die Sicherheit der Fahrzeuginsassen, der 
Datenschutz und die Rechenschaftspflicht seien nicht 

··:i·•,i ,--: ausreichend geregelt, so Schakowsky. 

~(t1?;i'1.i ;27:.::;r~r:£f1;:E::' 
USA dar. Demnach seien nur noch vier Prozent der Befragten 
davon 0berzeugt, dass sich das Geschaftsklima in den USA 
fur auslandische Unternehmen verbessert hatte. Die 
0berv,iegende Mehrheit kritisiert die durch die Handelspolitik 
der US-Administration ausgeliiste Unsicherheit. Diese 
erschwere die langfristige Unternehmensplanung. Die auf 
Stahl und Aluminium eihgefuhrten Ziille seien die derzeit 
griif1te Gefahr fiir die Wettbewerbsfahigkeit der USA. Die 

, vollstandige OFII-Umfrage findet sich hw.J:. 

~ · Ende letzter Woche veriiffentlichte die zum US-·;; ,;•,·. : ·_ • -- j Wirtschaftsministerium gehiirende National 
,, .'-i.'.\'.:-- '· · _'-· ' .·1 TeJecommunications. and lnform_ation {\dminis(ratibn (NTIA) 
[>~,:-;.~,,·- , c)~.ece1ved by NSD/FARA Reg1strat10n Umt 02/28/2019 

-- . ' --- -- . ·, ' 

l<µrzme:ldungen _-

ENERGIE: Bau der 
Keystone XL-Pipeline 
verzogert sich weiter 

Das (JS Departement of 
State (DOS) hat 
angekiindigt, eihe neue 
Urnweltvertraglichkeits
prufung (WP) fur die 
geplante Keystone XL
Pipeline durchzu!Ohren. 
Dami! mile man dem 
Gerichtsbeschluss 
eines Bezirksgerichts in 
Montana Folge leisten. 
Letzteres hatte 
entschieden, dass sich 
die UVP des DOS aus 
dem Jahr 2017 zu sehr 
auf Umweltdaten aus 
dem Jahre 2014 st0tzl. 
Neuere lnformationen 
zu Treibhaus
gasemissionen, Diver- · 
schmut,zungen, 
kulturellen Ressourcen 
und Marktanalysen 
seien nicht ausreichend 
in Betracht gezogen 
IMlrden. 
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erarbeitete Anti-Botnet-Roadmap, die an dem im Mai 2018 an Betreibergesellschaft 
Priisident Trump Obergebenen Anti-Botnet-Bericht der Pipeline, 

,,. _ _. 

anknupft. Der Council to Secure the Digital Economy (CSDE) TransCanada, hatte 
gab ebenfalls Ergebnisse ihrer Anti-Botnet-Arbeit bekannt, bereits var uber zehn 
die in einem International Anti-Botnet-Guide dargestellt · Jahren entsprechende, 
sind. Mit der Anti-Botnet-Arbeit son die Widerstandsfiihigkeit Antriige fur den Bau 
u.a. van lnfrastrukturen, Software, Endgeriiten und eingereicht. Nach ; ·,:"' · · 
Unternehmensnetzwerken gegen automatisierte . Fertigstellung soil die -· • · 
Cyberattacken gestiirkt v.erden. (cs) Pipeline 01 aus Kanada i' "' : ~: .:· ... 

bis an den Golf van , • '· ·. 

-~)ko t~a:s:~:.ren.c·•" :r:•'.,if~fit:\: 
-' '. 

.. -- ···-~ --- _- -·---- -- -- - -----· - +-------~·--··~. 
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,: :~i.,,;, GLOBAL: US-Einigung mit China wirft Fragen auf 

··••a''' 

l!.cit.:,,'.'.i,i'.~/~~'.:· ~ii~~:e~;~~~~s u~e~~~ns;:~~:si~:n~~::;;:::;~n~rS- ;u\O~~: i:solution 
~.,1·'i•.f. -.".·".:,,.·,,:,. .. ·· Deeskalation des aktuellen Handelskonflikts. Laut einer Asowschen Meer 
~ Mitteilung des Weillen Hauses habe man sich unter anderem 

darauf geeinigt, dass China ab sofort US-Agrarprodukte Der Vorsitzende des 
ka_ufe, spiiter auch Energie- und lndustrieprodukte; Ausv.iiirtigen 
aullerdem wolle man ab sofort Verhandlungen zu Ausschusses im 
Strukturreformen in China fuhren. Hierfur giibe es eine 90- Repriisentantenhaus 
tiigige Frist, v.iiihrend der die ursprunglich fi.ir Januar Ed Royce (R-CA) und 

;; der fuhrende Demokrat 
[;' . geplanten US-Zollerhohungen auf chinesische Produkte des Ausschusses Eliot 

i-·\:'f: · ., :· , . ,: ausgesetzl werden sollen. ;;~~e~~~:~:,:en 

f ~:.~/:)\ j~;o!~:~:~~i~h d:;nc:;t:~:~::U"n:::: ~~::~::!~:!:~~ ~e;z:u::~~=:gebracht, 

f'J{f>: ·.• . ~~:::;~, !:sd:e~~~T~~~~r=::
1
:e:n1~c~::~:~:;~h~~~li~::r ~~~ifk~e~td~st~k~~fnt 

i'\ "'·•-<·· dem 1. Januar 2019 laufe, ~he man dann den 1.12. als im Asowsch·en Meer 

~/::rt:,. :ag::g~:ns:~~~~t~~~:~~~~~:~1~:!e~:~k~~:Uhr~~~ :r~e~~~~:t~~~folge 
ll-~' "·-·· · sollle Russland seine 

r".· .. j_;.?:_ •... · · · van chinesischer Seite bisher nicht bestiitigt. Dach China gab Feindseligkeiten 
r wiederum bekannt, beide Seiten wollten gemeinsam auf die gegenuber der 

· .. ~.,r ... ~.0· ... :,·.;_:_f :.; __ ··.:.; · , :~~~i~~~t~;n a~l:~a':eun~nD~:~:~~nua:~~~~:lt~n:i:ir %~~1:~~n ~~~a~~~;::\:,f:n. 
· .. , . , Einigung zwischen den beiden Liindern und deren Umsetzung Ohne konkrete 
. • . ._,. diirften also voraussichtlich erst im Laufe des 90-tiigigen Strafmar..nahmen f1J 

('\ii\J:,/' Verhandlungsprbzesses k_larer werden. (fl) :~~~~~=~ie~a~i= 

1/:'~: • ::~, ~_. -, · .. · Haush:lt~~n~n~i~rung 2019 . - . . ...... •· .. - - ~~;ip:~n9e~
1
~:sus~~nd 

I;•· · • zur Verantwortung 
,:;• .. ' ;-;,,:/:'> Der US-Kongress hat einer weiteren continuing resolution 2iehen sollten. US-
'c' ·· · ;\ ·:;,. • · •' · zugestimmt, um die Finanzierung der Regierung bis zum 21. Priisident Trump hatte 

:_:_~'.[_;_;f.f.;~/_;.-'_.· .. '._; __ . Dezember zu sichern. Der Kongress hofft, so genugend Zeit :;nd~::!'~~;~~!c~:~ffen 
- • · · zu gewinnen, um einen Kompromiss mil der Admini.stration zu 

• . ,•;:'.r .·: •.. :: ::' fin den. Zuver hatte Priisident Trump angedroht, den Haushalt Priisidelll Putin 
• • • · · :·-~· fur 2019 nicht zu unterzeichnen, sollte dieser nicht die van v.iiihrend des jungsten 

· <:' :. · : )','.:: ,.:' seiner Administration beantragten funf MiUiarden US$ fur den G20-Gipfels aufgrund 

~}:)~\}{\:· :~eu :~::::t::ri:n::::r::~ :::::e:i:::~:aes:

1

:~~t::~f ;~~:!~f~~~:h hat 

~f:i'.'.;;'.·},:X'i:t ~~~~=~n~8! 9e~~i~~e~i~d~ns~~~;t~~~~:~~~s:~t~gere ~::,~~~=~=r~~~en 
1:f,'-'):·'<:,/:. ,'.,). Uberwachungssysteme zu 1nvest1eren. Der Bau e1ner Mauer Sanktionen ge~en 

, ~".:t}:J,\i':/,;"';'.I oorde mindestens das funffache kosten und langwierige Russland verhangt. 

i::,c:://d1,h'"'.·':J{e~~~t5yi~fflft~i1Regi~ffal:fflmfitln,ol111812ffl:9 1 \~'4J6:52 AM 
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d1ese Woche geplantes Treffen Z'IVISchen US-Pras1dent Trump 
und den fuhrenden Demokraten itn US-Kongress Nancy GLOBAL: 
Pelosi und Chuck Schumer musste aufgrund der Unternehmen 
Begriibnisfeier des ehemaligen US-Prasident George H. W. verlagern Produktion 
Bush verschoben werden. (cs) aus China nach 

Siidostasien 

GLOBAL: US- und deutsche Autohersteller zu 
Gesprachen in Washington 

Eine Woche nach der Ankiindigung der 
Umstrukturierungspliine von Genera.I Motors (GM) traf sich 
die Hauptgeschaftsfuhretih des Kon.zerns Mary Barra am 
Mittwoch und Donherstag mit Abgeordneteil und Senatoren 
der vom Stellenabbau betroffenen Bundesstaateri Maryland, 
Michigan und Ohio. Der Abgeordnete Tim Ryan (D-OH) 
betonte, dass die Entscheidung von GM nicht nur die 
Arbeitnehmer, sondern auch deren Gemeinden unmittelbar 
betreffen wurde. Senator Sherrod Bro'Ml (R-OH) warb in 
diesem Kontext emeut fur seinen GesetzEmtwurf, den er im 
Sommer dieses Jahres eingefuhrt hatte. Der American Cars. 
American Jobs Act wurde Kaufern einen Preisnachlass von 
3.500 US$ gewahren, wenn sie in den USA hergestellte Autos 
kauften. Der Gesetzentwurf wurde zudem Unternehmen 
bestimmte Steuervorteile streichen, wenn sie Arbeitsplatze ins 
Ausland verlagern. 

Zugleich trafen sich mehrere Vertretet deutscher 
Autohersteller mil US-Prasident Trump und seiner 
Administration in Washington. Laut der Sprecherin des 
WeiBen Hauses, Lindsay Walters, informierte Prasident 
Trump d.ie angereisten Giiste iiber seine Vision einer 
v.irtschaftsfteundlichen US0 Standortpolitik. Im AutomobHsektor 
ziele diese darauf ab, dass zukiinftig tnehr Fahrzeuge und 
Teile in den USA produziert werden. Die deutscheil 
Autohersteller hoben laut eigenen Angaben bei dem Tteffen 
ihr bereits bestehendes starkes Engagement in den USA 
hervor, v.ie lnvestitionen und Arbeitsplatze. (ch) 

- ···--·--- -- ---·-·---·- ---·-. . -- --- - -··------ ------,- -------,-- -------- ____ . __ .,, 

Spotlight USMCA: Demokraten weiter kritisch 

Am 30.11. haben die Prasidenten der USA, von Mexiko u.nd 
Kanada im Rahmen des G-20 Gipfels in Buenos Aites, 
Argentinien, das USMCA-Handelsabkommen unterschtieben. 
USMCA soil NAFT A ersetzen und wird nach seiner 
Ratifizierung durch die Parlamente der drei Lander in Kraft 
treten. Wahrend die Ratifizierungsprozesse in Mexiko und 
Kanada auf keinen wesentlichen Widerstand zu stoBen 
scheinen, werden die Gegenstimmen im US,Kongress de~eit 
lauter. Mehrere Demokraten im US-Reprasentantenhaus 
haben bereits geauBert, dass das USMCA-Abkommen in 
seiner jetzigen Form nicht akzeptabel sei. Sie fordem unter 
anderem eine statkere Durchsetzung der Vorschriften fur US
amerikanische Arbeiter und den Umweltschutz. Die Senatotin 
El.i_zabeth Warren (D-MA) sagte, sie werde dem Abkommen 
nicht zusti.mm.en, sollten Arbeitnehmer in den USA nicht 
besser geschiilzl werden. 

Die Geschaftsfiihrer 
mehrerer Unternehmen 
aus verschi.edeneil 

· Branchen haben in 
einem Interview mil 
Reuters ihre Strategie 
hervorgehoben, ihre 
Produktion te.i.lweise 
von China i.n andere 
asiatische Lander We 
Thailand und Vietnam 
zu verlagern. 
Hauptgrund hierfur 
seien die 
handelspolitischen 
Unsicherheiten 
Z\Mschen den USA und 
China und 
insbesondere die US
Z6lle auf in China 
produzierte Giiter. Mil 
der 
Prod u ktionsve rlag eru n 
g versuche man, die 
Z6lle zu umgehen. (kw) 

. . .· --

Webinar zu 
ge berfinanzie rte n 
Auftriigen der 
Weltbank 

•<-i-:~ Nach der Unterzeichnung in Buenos Aires hat die US-
:;i. .•. , ·.<· · ;..: I Administratio1MW.n.eille. F.risl von 60 tT.aqe{l, um d111:1128120· .19 . ,. , .. , ..... Rece1veo oy N :::.u1 !'AKA Keg1stra 10n unn u.L 

Der Representative of 
German Industry and 
Trade (RGIT) hat in 
einem von der GT Al 
organisierten Webinar 
tum Therna ,,Weltbahk, 
EU& Co. -
Geberfinanzierte 
Auftrage in 
Entwicklungs- und 
Schwellenlandern" 
Unternehme.n daruber 
informiert, welcne 
M6glichkeiten 
bestehen, milder 
Weltbank ins Geschaft 
zu korrimen. Das 
aufgezeichnete 
Webinar kann 
kostenfrei hier 
eingesehen werden. 
(cs) 
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informieren, die durch USMCA notwendig werden. Danach 1Jw111_df,-J.!;'l.'t I Germany 
wird der Text dem Kongress vorgelegt, der voraussichtlich 1

· -fnn~ andtheU& 
nicht vor April Ober das Abkommen abstimmen wird. Trotz der --~ 
Kritik der Demokraten gilt die Verabschiedung derzeit als 
wahrscheinlich. (kw) 

----- .. ·-,-------. -- -- ·-· - . . .. ::1 

In den USA entstehen kleine Wasserwerke 

Marktinformation von Germany Trade and Invest (GTAI) 

In den USA soil sich die Zahl kleiner und mittlerer 
Wasserkraftanlagen graduell erhohen. Anlagen mil 
Kapazitaten von 3 bis 52 Megawatt befinden sich. auf den 
ReiBbrettern. Dahinter sleek! die ldee, Wasserturbinen an die 
landesweit beste.henden 87.000 Oa.mme anzudock.en. Denn 
nur 3 Prozent der Damme werden zur Generierung 
elektrischen Stroms genutzt. ~ine Studie .des Department of 
Energy (DoE) bescheinigt der ,.kleinen und mittleren" 
Hydroenergie ein hohes Wachstumspotenzial bis 2050. Den 
vollstandigen Beitrag konnen Sie hier kostenfrei 
herunterladen. · (gtai) 
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Washington News 
Nr. 43 vom 13. Dezember 2018 
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• Diese Woche in Washington 
• SPOTLIGHT STEUERN: Republikaner schlagen aktualisierten Gesetzentwurf vor 
• GLOBAL: Anhorung zu Verhandlungen USA-Japan 
• ENERGIE: US-Widerstand gegen Nord Stream 2 
• DIGITAL: Google weist Vorwurf der politischen Voreingenommenheit zu_riick 
o -US-Energieversorger irivestieren iri Smart Grids 
~ EPA schlilgt neue Definition fur Waters of the United States vor 
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• SPOTLIGHT USMCA 

Diese Woche in Washington 

Am 14. Dezember wird der US-Handelsbeauftrage eilie 
ganztagige Anhiirung zu den Handelsgesprachen zwischen 
der EU und den USA veranstalten. Stakeholder wie u.a. 
lndustrie- und Ge\1\/erkschaftsvertreter \/Verden ihre 
Erwartungen an die Verhandlungen darlegen, die ini Juli bei 
einem Treffen von US-Pra_sident Donald Trump und dem 
Prasidenten der Europaischen Kommission JeansClaude 
Juncker beschlossen w.irden. Auf schriftlichem Wege sind 
bereits Ober 1 SD Kommentare eingereicht \Mlrden. 
Der Haushalt 2019 beschaftigte den Kongress und das 
Weil!e Haus weiter. Noch isl unklar, ob ein government 
shutdown nach dem Auslaufen der aktueUen 
Zwischenfinanzierung am 21. Dezember vermieden werden 
kann. Bei einem Gesprach zwischen den demokratischen 
Minderheitenfuhrern aus dem Senat und dem 
Reprasentantennaus, Chuck Schumer (D-NY) und Nancy 
Pelosi (D,CA), und dem US-Prasidenten zeigte sich Trump 
entschlossen, den Haushalt abzulehnen und die Regierung zu 
schliel!en, \/Venn der Haushalt keine Finanzierung fur eine 
Grenzmauer zu Mexiko beinhalte. 
Am 11. Dezember bestatigte der US-Sena! die Nominierung 
des stellvertretenden Fin.a.n.zm.inisters Justin Muzinich. Die 
Stelle war_seit Beginn der Trump0 AdminiStration vakant. 
Muzinich war seit Anfang 2017 Berater von F'inanzminister 
Steve Mnuchin gewesen. 
Am 13. Dezember stellte der Sicherhei_ts_berater im Weil!en 
Haus, John Bolton, im Rahmen einer Veranstaltung der 
Washingtoner Denkfabrik Heritage Foundation die neue 
Afrika-Strategie der US-Administration vor. Unter dem Titel 
,,Prosper Africa" WOiie die US-Administration ihre afrikanischen 
Partner-gezielter aussuchen und den aggressiven 
lnvestitionsstrategien Chinas urld RUsslands auf dem 
Kontinent entgegenwirken, so Bolton. (ft) 

· Kurzmeldungen 

EPA schliigt neue 
Definition tor Waters 
of the United States 
vor 

Am 11.12. haben die 
US-Urnweltbehiirde 
(EPA) und das dem US
Verteidigungsministeriu 
m zugehiirige 
Department of the Army 
eine neue Definition 
des Begriffs ,,Waters of 
the United States" 
vorgeschlagen. Der 
Begriff beschreibt 
Wassen.irege; die unter 
dem Clean Waters Act 
geschOtzt \/Verden. 
Kleinere Wasserwege 
IMi.rden nach der neuen 
Definition nitht niehr 
geschutzl und kiinnten 
somit kommerziell 
erschlossen \/Verden. 
Stakeholder kiinneri 
innerhalb einer Frist 
von 60 Tagen 
Kommentare zu dem 
Vorschlag einreichen. 
(ft) 
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SP ITLlGATSTEUER~:- R'epub ikaner scllfagen Op-l:d zur US-
aktualisierten Gesetzentwulf vor Strategie zur 

wirtschaftliche n 

Seit der Veroffentlichung eines umfassenden 
Steuergesetzentwurfs vor zwei Wochen hatte der Vorsitzende 
des Ways and Means-Ausschusses im Repriisentantenhaus, 
Kevin Brady (R-TX), Feedback von den Republikanern 
erhalten. Diese Woche hat Brady eine 253-seitige 
uberarbeitete Version vorgelegt. Der aktualisier!e 
Gesetzent'M.lrf 'Mirde viele Vorschriften der vorherigen 
Version behalten, beispielsweise technische Korrekturen an 
der ji:ingsten Steuerreform, eine Umgestaltung der US
Steuerbehorde (IRS) und Anderungen an 
Altersvorsorgepliinen. Jedoch \M.Jrden einige Vorschriften wie 
neue Steuervergunstigungen fur Start-Up-Unternehmen und 
cjie ~rneuerung bestimmter auslaufender Steuervorschriften 
(,,extenders") gestrichen. Stattdessen \Mirden diese 
Vorschriften durch andere, im Kongress urnstrittene 
Vorschliige ersetzt. Zurn Beispiel 'Mirde die Umsel2ung einiger 
gesundheitsbezogener Steuervorschriften aus dem 
Affordable Car Act (,,Obamacare") verziigert. 
Brady zufolge sollte der neue Gesetzentwurf var Ende dieses 
Jahres im Repriisentantenhaus verabschiedet werden. 

_ Jedoch konnte der Gesetzentwurf auf Widerstand im Sen at 
stoi?,en. Laut des fuhrenden Demokraten im Finanzausschuss 
d_es Senats, Ron Wyden (D-OR), signalisiere der 
republikanische Plan eindeutig, dass die Republikaner die 
Verhandlungen mil den Demokraten nicht ernst niihmen. (ch) 

GLOBAL: Anhorung zu Verhandlungen USA.Japan 

Am 1 O._ Dezember h_ielt der US-Handelsbeauftragte eine · 
ganztiigige offentliche Anhorung zu den Verhandlungszielen 
fur US-Verhandlungen mil Japan ab. 44 Vertreter von 
lndustrieverbiinden, Unternehmen, -- - -
Nichtregierungsorganisationen und Gewerkschaften legten 
ihre Ziele und Erwartungen dar. Wirtschaftsverbiinde und 
Vertreter der AgranMrtschaft unterstrichen, dass ein 
Abkommen mil Japan fur die amerikanische Wirtschaft 
notwendig sei, da sie sonst Wettbewerbsnachteile hiitten, 

· wenn Anfang 2019 das Transpazifische 
Partnerschaftsabkommen CPTPP und das EU-Japan
Abkommen in Kraft treten. Die US Chamber of Commerce 
stellte den Anspruch, das Abkommen musse einen neuen 
,,gold standard" fur zukunftige US-Freihandelsabkommen 
definieren und wies auf Elemente im neuen US-MeXJko-

Sicherheit 

_ Peter Navarro, Direktor 
fi:ir Handels- und 
lndustriepoiitik im 
Weil?,en Haus, hat am 
10.12. einen 
Meinungsbeitrag 
veroffentlicht, in dem er 
das heue 
Ordnungsprinzip der 
Trump-Administration 
,,wirtschaftliche 
Sicherheit isl nationale 
Sicherheit" lobt und 
seine Umsetzµng i_n der 
weiteren US
Wirtschaftspolitik 
darlegt. Wirtschaftlicher 
Wohlstand sei 
Voraussel2ung fur 
notwendige 
lnrtovationen u_nd 
Ressourcen, um weiter 
die fuhrende 
Militiirmacht der Welt zu 
bleiben. Fur ihn seien 
nicht nur die US
Zol_l_mal?,nahmen auf 
Basis der Sections 232 
und 301 Teil dieser 
Strategie, sondern 
auch die US
Steuerreform, die 
Deregulierungsagenda, 
die Energiepolitik und 
weitere 
hand elspolitisch e 
Mal?,nahmen. (kw) 

SPOTLIGHT USM CA 

Der US Chamber of 
Commerce hat am 
10.12. Unterstul2ung 
fur das neu 
unterzeichnete 

Kanada-Abkommen (USMCA) hin, die als Vorlage taugten Handelsabkommen 
oder die hinter den EiWartungen ihrer Mitglieder USMCA angekundigt. 
zuruckblieben. Sie werde eng milder 
Der American Automotive Policy Council setzte sich dafur ein, US-Administration, dem 
dass die USA ihre Autoziille nur sehr langfristig und abhiingig Kongress und 
vori einer weiteren Marktoffnung Japans abbauen sollt_en_. Die Stakeholdern 
Gewerkschaft United Autoworkers schlug eihe flexible Quote zusammenarbeiten, um 
var, nach der japanische Autobauer nur so viele Fahrzeuge in ungekliirte Aspekte 
die USA verkaufen konnten wie US-Unternehmen Autos nach anzusprechen uhd die 
Japan verkaufen. De~- Gewerkschaftsverband AFL-CIO zeigte _ Versibschiedung durch 
s1ch skepllsch gegenuber ernem Abkommen = man ser srch den Kq1J.9ress zu 
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. - mi.issten die US-Zelle 

- C--- -- auf Stahl und 

ENERGIE: US•Widerstand gegen Nord Stream 2 

Am Dienstag verabsch.iedete das Repriisentantenhaus eine 
Resolution gegen die Nord Stream 2-Pipeline sowe eine 
Resolution gegen das Vorgehen Russlands im derzeitigen 
Konflikt mil der Ukraine im Asowschen Meer. Beide 
Resolutionen sind symbolische Mal.\nahmen, die keine 
Gesetzeskraft tragen. Laut der Abgeordneten war.de Nord 
Stream 2 so\Mlhl die Energiesicherheit Europas als auch die 
lnteressen der USA gefahrden. Sie fordern Europa auf, das 
Pipeline-Projekt a.bzulehnen. Ferner befur\Mlrten sie die 
Verhiingung van Sanktionen gemiil.\ Sektidn 232 des 
CMTSA-Gesetzes. Die Debatte im Plenum des 
Repriisentantenhauses war von scharfer Rhetorik gepriigt. 
Ted Poe (R-TX) bezeichnete Nord Stream 2 als ,,Energie
Erpressung". Mike Conaway (R-TX) wes das Argument 
zuruck, dasl,, Nord Stream 2 ein kommerzielles Projekt ohne 
geopolitische Auswrkungen sei. Er warnte, dass Nord Stream 
2 eine Gefahr fur den Frieden sei. 
In einem Briefing zu den Themen Energiesicherheit Europas 
und Nord Stream 2 betonte Francis Fannon, Assistant 
Secretary fur Energieressourcen im US-Aul.\enministerium, 
dass Europa seine Energiequellen, Lieferliinder und 
Transportwege diversifizieren sollte. Er wederholte die 
Opposition der Trump-Administration gegen Nord Stream 2 
und unterstrich, dass sie alle moglichen Optionen - w.e z.B. 
Sanktionen auf die beteiligten Unternehmen - weiterhin 
i.iberpri.iften. (ch) · 

DIGITAL: Google weist Vorwurf der politischen 
Voreingenomrnenheit zuriick 

In einer Anhorung vor dem Justizausschuss im 
Repriisentantenhaus hat sich der Hauptgeschiiftsfi.ihrer van 
Google, Sundar Pichai, gegen den Vorwurf gewehrt, die 
Suchmaschine produziere voreingenommene Ergebnisse. Der 
Abgeordnete Lamar Smith (R-TX) zitierte eine Studie, \Mlnach 
96 Prozent aller Suchergebnisse zu ,,Donald Trump" van 
liberalen Medien· stammten. Der Verdacht bestehe, dass 
Algorithmen dementsprechend programmiert sein mi.issten, 
so Smith. Ergebnisse konservativer Medien \Mirden 
unterschlagen. Das Unternehmen solle daher eine 
unabhiingige Kontrolle durch Dritte zulassen, um den 
Verdacht der politischen Voreingehommenheit auszuriiumen. 
Pichai unterstrich, dass Google dies bereits getan habe. Die 
von Smith zitierte Studie mi.isse als problematisch bezi.iglich 
ihrer Quellen eingestuft werden. Studien konnten jedes 
gelMlllte Ergebnis hervorbringen, so\Mlhl auf linker als auch 
au.f rechter Seite des politischen Spektrums, so Pichai. 
Seitens der Demokraten iiul.\erte David Cicilline (D-RI) starke 
Bedenken, dass Google seine Marktmacht ausnutze, um den 
Wettbewerb zu verzerren. Konkurrenten und ihre Produkte 
hiitten oftmals keine Chance gegen das Unternehmen. Pichai' 
antwortete, Googles Geschiiftsmodell basiere auf 
Kundenorientierung, nicht aber auf der Verdriingung von 
Mitbewerbern. (cs) 

- -------------- -- ---- ----------- -----·------. 

Aluminiumimporte, die 
Kanada und Mexiko 
betreffen, safari 
abgeschafft werden. 
Weiterhin bewertete die 
Chamber die Drohung 
des US-Priisidenten, 
NAFTA aufzuki.indigen, 
als gefahrliche 
Strategie und forderte 
die Regierung auf, · 
diese Drohung 
zuruckzunehmen. (kw) 

-- -------~-- ·- . .. ·- - __ ,, ____ ----· 

1J•~IV!de_~"'::'.. I Germany 
. -bm~'l, and the US. 
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Marktinformation von Germany Trade and Invest (GTAI) 

Die Entwcklung von Smart Grids schreitet in den USA voran. 
Neben be re its E'!rprobten F ormen werden in den USA 
innovative ModeUe enl\Mckelt, getestet und angewendet Laut 
Bloom.berg geben die Unternehmen zur Stromversorgung, -
Obertragung und -verteilung zusat,zliche 10,6 Milliarden US-
Dollar (US$) pro Jahr fur IT-, Mess-, Steuer- und 
Kontrolltechnik sowe fur Planllngsleistungen z\Jr Einrichtung 
von Smart Grids aus. Dami! halten die USA in dieser 
Ausgabenkategorie ein Viertel vom Weltmarkt, dicht gefolgt 
von China. Den vollstandigen Beitrag kiinnen Sie hier 
kostenfrei herunterladen. (gtai) 

Audi 
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lnformationen de_s Represen)ative of German Industry ~nd Trade (RGIT) in Washington, DC 

KonJakt: 
Tel: (001) 202-659-4777 
Fa,c (001) 202-659-4779 
http://www.rgit-usa.com 
publications@rgit-usa.com 
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Diese Woche in Washington 

Nachdem der Sena! am Mittwochabend einer temporiiren 
Verliingerung der Finanzierung der Regierung per continuing 
resolution (CR) zugestimmt hat, gilt ein government shutdown 
var den Feiertagen als unwahrscheinlich. Trotz 
Gegenstimmen rechtskonservativer republikanischer 
Abgeordneter wird damit gerechnet, dass auch das 
Repriisentantenhaus der CR zustimmt. Damit ware die 
Finanzierung der Regierung bis zum 8. Februar 2019 
gesichert und der Streit zwischen den Demokraten und 
Priisident Trump um den Mauerbau vertagt. 

In einem gemeinsamen Brief an den US-Wirtschaftsminister 
Wilbur Ross haben der Vorsitzende des Finanzausschusses 
im Sen at Orrin Hatch (R-UT) und sein demokratischer Kollege 
Ron Wyden (D-OR) ihren Unmut zum Ausdruck gebracht, 
dass die Bearbeitung der Antriige, van den 232-lmportziillen 
auf Stahl und Aluminium ausgenommen zu werden, zu unklar 
und zu langsam sei. Von den derzeit eingereichten 29.700 
Antriigen, seien 11.700 seit Ober 106 Tagen unerledigt. 
4.900 warteten seit mE,!hr a.ls 150 Tagen auf ihre Bearbeijung. 
Dies entspreche nicht der im Federal Register angek(indigten 
maximalen Bearbeitungszeit van 106 Tagen. Die beiden 
Senatoren kritisieren weiter, dass Ablehnungen aufgrund van 
Formfehlern nicht ausreichend begrundet IMirden. 

',·.·_,,,.· ... · ... ~ ... ·,•·i.·~.~~, . • · Clewte ~illemHas, Dephuty Ast sistantvfur ihternationale Okonomie 
• · .•. '. 1m e11,en · us, at au emer eranstaltung der Washington 

/.'.:_.·':'.· .. :).°.t·, · ... International Trade Association (WIT A) unterstrichen, dass 
sich die USA hicht vom Multilateralismus abgewandt hatten . 

. 
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• . .. wichtig, um seine Schwiichen einfach zu ignorieren. Es sei 

,,0-· :·I.,· , ·, ·: · · L dat,er ein bedeutender Schritt, c;tass fQhrende. Liinderjetzt 
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Happy Holidays! 

Liebe Leserinnen und 
Leser, 
der Delegierte der 
Oeutschen Wirtschaft, 
die Redaktion der 
Washington News und 
das gesamte Team des 
RGIT IMinschen Ihnen 
frohe Feiertage und 
einen guten Rutsch ins 
neue Jahr. Wir danken 
Ihnen fur lhren 
Zuspruch und lhre 
Anregungen und 
freuen uns, auch im 
kommenden Jahr fur 
Sie aus Washington zu 
berichlen. 
Die erste Ausgabe der 
Washington News 
erscheint im neuen 
.)ahr am 10. Januar. 
(cs) 
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zu den Vorschlagen der USA nannte er mcht. Hrerfur seI der 
US-Handelsbeauftragte zustandig. 
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Fast ein Jahr nach der Verabschiedung der jungsten · 
Steuerreform hat das US-Finanzministerium die Guidelines 
zur Umsetzung der Base Erosion and Anti-Abuse Tax (Bl'EAT) 
veroffentlicht. Unter anderem IMrd erlilutert, Vllie der 
entsprechende Steuerbetrag errechnet IMrd .. Das 193 Seiten 
.umfassende Gesamtdokument findet sich hier. (cs/ch) 

GLOBAL: USTR-Anhorung zu EU-US Gespriichen 

Am 14. Dezember hielt der US.Handelsbeauftragte (USTR) 
eine ganztagige Anhorung zu den geplanten EU-US
Handelsgesprachen ab. Ober 30 Stakeholder legten ihre 
Empfehlungen zu lnhalten und Verhandlungszielen dar. Der 
USTR isl verpflichtet, seine Verhandlungsziele mindestens 30 
Tage vor dem Beginn von'Verhandlungen zu veroffentlichen, 
hat allerdings noch keine Angaben gemacht, wann die Ziele 
fur die Gesprilche milder EU zu erwarten sind. 
Unter den Stakeholdern waren auch zahlreiche Vertreter der 
US-Land1Mrtschaft, die unterstrichen, Agrarprodukte mussten 
Teil der Verhandlungen sein. US-Autobauer rieten, US
Autozolle nur zu sen ken, wenn auch Zugestilndnisse auf EU
Seite gerilacht wurden, insbesondere im regulatorischen 
Bereich. bas gemeinsame Statement von US-Prasident 
Trump und dem Prasidenten der Europaischen Kommission 

· Juncker zu den geplanten Gesprachen hatte von einem 
Nullzpllabkommen fi)r lndustrieguter exklusive der 
Automobilbr.inche gesprochen. (fl) 
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Vorschliige zur Verringerung des Haushaltsdefizits 

Im 1-laushaltsjahr 2018 betrug das US-Haushaltsdefizit 779 
Milliarden US$. Dies entspricht 3,8% des 
Brultoinlandsprodukts (BIP). Die offentliche 
Staatsverschuldung stieg auf 78% de.s BIP, was den hiichsten 
Prozentsatz seit 1950 darstellt. Das Congressional Budget 
Office (CBO) legl regelrnall.ig ein Kompendium politischer 
Optionen vor, um den Kongress daruber zu informieren, IMe 
die Staatsausgaben gesenkt oder die Staatseinnahmen 
erhiiht werden kiinnen. Der jungste Berichl enthalt 121 
Optionen. 
Miigliche Einnahmequellen umfassen neue Steuem. Eine 
Erhiihung des Kiirperschaftsteuersatzes um 1 Prozentpunkt 
von 21 auf 22% kiinnte in den kommenden zehn Jahren 96 
Mi.lli.s1.rden US$ einbringen. Durch die Erhebung einer CO2-
Steuer kiinnten die St.aatseinna.h.men um 1,1 l:liUionen US$ 
steigen. Drei alternative Varianten einer Ums.atzsteuer 
kiinnten Z1Mschen 1,9 und 3 Billionen US$ einbringen. Andere 
Einsparungen kiinnten sich durch Anderungen bei den 
staatlichen Leistungen ergeben. Zurn Beispiel identifiziert das 
CBO beim Medicaid-Programm, das Burgern mil niedrigen 
Einkommen, Familien mil Kindern und alteren oder 

j if~; ,''. ·,i<,.-'/;" behind.erten Menschen be_i de~ Gesundheitskosten hilft, 
vJJ:i'.:~r~Jt:~;_ , potenzrelle Emsparungen rn Ho~e von_ 805 Mrlirarden US$. 
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GLOBAL: 
Anderungeil bei 
Russland-Sanktionen 

Am Mitl1NOch 
verku ndete d as US
Finanzmin isteriu m eine 
Aufhebung der 
Sanktionen gegen drei 
der von dem 
russischen Oligarchen 
Oleg Deripaska 
kontrollierten Firmen -
EN+, Rusal und JSC 
EuroSibEnergo (ESE). 
Nun hat der US
Kongress 30 Tage Zeit, 
die ZIMSchen dem 
Minislerium und den 

. Firmen getrofferie 
Vereinbarung zu 
uberprufen. Die 
Verhandlungen zum 
miiglichen Delisting 
eines anderen 
Deripaska
Unternehmens - des 
Autokonzerns GAZ 
Group - laufen 
unterdessen weiter. 
Gleichzeitig hat das US
Finanzministerium 
mehrere Personen urid 
Unternehmen wegen 
verrileintlicher 
Einflussnahme auf die 
US-Wahlen, dem 
Hackerangriff auf die 
Weltdopingagentur 
WADA, dem 
Giftanschlag auf die 
Skripals, der 
Unterstutzung fur 
Deripaska und anderer 
Aktivitaten Russlands 
sanktioniert. (ch) 
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Unterstutzung 

Am Montag gaben 
Priisident Donald 
Trump und das US
Land1Mrtschaftsministeri 
um bekannt, dass USc 
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. Tranche an Zahlungen 

GLOBAL: USTR bestiitigt Frist im Handelsstreit mit aus dem US0 Hilfspaket 
China erhalten, das Verluste 

Der US-Handelsbeauftragte (USTR) hat den 2. Marz 2019 als 
Frist fur eirie 6inigung im Handelsstreit mil China bestatigt. In_ 
der Mitteilung des USTR hei_!l.t es weiter, dass die fur Januar 
geplante Erhehung der Section 301-ZeUe auf chinesische 
Waren mil einem GesamtWert von 200 Milliarden US$ von 
derzeit 10% auf 25% bis dahin verschoben wird. Im Rahmen 
des G20-Gipfels in Buenos Aires hatten die USA und China 
eine 90-tagige Verhandlungs~it vereinbart, wahrend der 
keine Zelle erheht werden. lnteressenverbande, wie der 
Business Roundtable, kritisieren, dass 90 Tage nicht 
ausreichten, um die strukturellen Probleme der 
Wirtschaftspolitik Chinas detailliert anzusprechen. 
Chinas Prasidenl Xi JiRping hielt am Dienstag eine 
eineinhalbstundige Rede zum 40. Jubilaum der chinesischen 
Reform- und Offnungspolitik, in der er die Bedeutung der 
Kommunistischen Pa_rtei fur den Fortschritt Chinas hervorhob, 
handelspolitische Themen aber nicht erwahnte. (kw) · 

- --- ___ --._ -_. _!,.. ______ . ___ - ___ -. ___ - - __ -- ... _- _____ --~- -- ---

US-Bundesrichter erklart ,,Obamacare" fiir 
verfassungswidrig 

Mil der im vergangenen Jahr verabschiedeten Steuerreform 
\MJrde auch der verpflichtende Kauf einer 
Krankenversicherung aufgehoben (individual mandate). Diese 
Anderung fi.ihrte zu ein_er neuen Argumentation unter 
Juristen: Bislang hatte der Oberste Gerichtshof der USA die 
Verfassungsma!l.igkeit des Affordable Care Act (ACA, 
,,Obamacare") nur aufgrund des individual mandate 
aufrechterhalten. Da diese Vorschrift mil der Steuerreform 
abgeschafft 1MJrde, sei folglich auch das gesamte 
Gesundheitsgesetz verfassungswidrig. Am vergangenen 
Freitag stimmte ein US-Bundesrichter in Texas diesem 
Argument zu. 
Das Urteil hat eine Debatte Ober die Zukunft des ACA 
ausgelest. Obwahl das individual mandate unpopular isl, sind 
andere Vorschriften unter Obamacare weiterhin beliebt, 
beispielsweise der Schutz fur Mensch en mil bestehender 
Vorerkrankung. Der Generalstaatsanwalt Kaliforniens, xavier 
Becerra, hat angekundigt, Berufung gegen das Urteil 
einzureichen. Laut der Pressesprecherin des Wei!l.en 
Hauses, Sarah Huckabee Sanders, bleibt ACA wahrend des 
Berufungsverfahrens in Kraft. (ch) 

durch Handelskonflikte 
ausgleichen soil. Das 
Pake! von 12 Mrd. USO 
war im Juli bewilligt 
warden, erste 
Zahlungen 1MJrden im 
August durchgefuhrt 
USsAgrarprodukte wie 
z.B. Sojabohnen, Hirse, 
Fleischprodukte, aber 
auch Fruchte und 
Milchprodukte waren 
von vielen US-Handels
partnern m_it 
Retorsionsmar..nahmen 

· belegt warden, 
nachdem die USA neue 
Zelle auf Stahl, 
Aluminium und 
verschiedene 
chinesische Produkte 
eingefuhrt hatte. (fl) 
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Zukunft der Arbeit 

Die von der Information 
Technology and 
Innovation Foundation 
(fTIF) und der 
Bertelsmann Stift1.mg 
gemeinsam 
vereffentlichte 
Publikation The Future 
of Work: A Guide for 
Transatlantic 
Policymakers Qbersetzt 

· die umfangreich 
vorhandene Forschung 
zum Thema ,,Zukunft 
der Arbeit" in konkrete 
Politikrichtlinien. Fur 
eine erfolgreiche 
Strategie mussten 
demnach die folgenden 
vier Bereiche in den 

· -·.c.· -, __ •· , ·, •. ,---··· ·- ... - c-- - - - ·- ·,c-c·.cc=,:cc .. --··· · _.._' Fokus der Politik eines 

Starken und Schwachen der US-Wirtschaft aus 
Sicht der deutschen lndustrie 

Marktinformation von Germany Trade and Invest (GTAI) 

Landes ri.icken: (1) 
wirtschaftliche Struktur, 
(2) 
Arbeitsmarktbedingung 
en und 
Unterstutzungsleistung 

Die USA bleiben ein hochattraktiver, technologiegetriebener en, (3) soziale Lage 
und finanzkraftiger Stander!. Steigende Kosten und und Sicherheit sowie 

;1bf {tf~{~{ ~~~!~1~~~!~~~~~:~~~;s: ~b~1i(~:=~~!~e20~i:)" i~beitnehmerqualifikati 

~{{_~::; \" .. · .. • ::;'.; ~~~~:t~i~!~;;c~~~)r Registrierung_ kostenf~ei hier ~;:i:~ ~it~chland 
l:£/0,; <:.->;~t;Rece1vea by NSDltARA Registration Umt 02/28/2019 I l :Lftl:)L AM ' 

. "· '. -

Ji~~lt 

~ t\~*'!:'""d"' .:<.~~~•-r-·~--..:.'.; 

(;:·X~;~t;~~i;l r.,,~,-~·· 

r .. ~ -. 

LJ,r,f',.: 



ro/;?C;),yf/R~,;v,g by NSl)IFARA R,,;,rrati~ Urut 02/28/2019 1 fr~OO:~MJanien 
und die Vereinigten 
Staaten und kornrnt zu 
dem Schluss, dass 
Deutschland fur die 
Zukunft der Arbeit 
derzeit am besten 
aufgestellt isl. (cs) 
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Diese Woche in Washington 

Der Shutdown der Regierung zieht sich weiter hi11. Nachdem 
Priisident Trump ein Treffen mil den fOhrenden Demokraten 
im US-Kongress, Nancy Pelosi (D-CA) und Chuck Schumer 
(D-NY); verlassen hat, scheint eine einvernehmliche Losung 
in die Ferne geriickt zu sein. Trump beharrt darauf, dass der 
Haushalt fur 2019 Ober 5,7 Milliarden US$ tor den Bau einer 
Belon- oder Stahlmauer an der Gren_Ze zu Mexiko beinhaltet. 
Dies lehnen die Demokraten kategorisch ab. Prasident Trump 
isl heute nach Texas gereist, um sich vor Ort ein Bild von der 
Situation an der siidlichen US-Grenze zu machen. 

In seiner jiihrlichen State of the American 
Business-Ansprache hat der Priisident der US Chamber of 
Commerce Tom Donohue mehrere Prioritiiten genann_t, die 
fur die Wettbewerbsfiihigkeit des Landes ausschlaggebend 
seien. Hierunter fielen unter anderem ein besseres 
Bildungssystem, eine geregelte Z:uwanderung, massive 
lnvestilionen in die lnfrastruktur und das Festhalten am 
Freihandel sowie den damit verbundenen internationalen 
Organisationen. Die allgemeine wirtschaftliche Lage 
besch_rieb er als optimistisch. Die Arbeitslosigkeit sei gering 
ulld ei11e Rezession nicht in Sicht. Er lobte d_ie jiingste 
Steuerreform, ubte aber Kritik an der Migratio11spolitik und der 
Strategie der Administration im Haridelskonflikt mil China. 

An seinem letzten Tag als Vorsitzender des Ways and 
Means-Ausschusses im Repriisentantenhaus hat Kevin Brady 
(R-TX) einen Gesetzent1MJrf zur Korrektur von 
Formulierungsfehlern und anderer technischer Probleme im 
Rahmen der Ende 2017 verabschiedeten Steuerreform 
vorgelegt. Der Gesetzelll1MJrf ¼11rde unter anderem 
Korrekturen an den Vorschriflen zur Besteuerung von 
Kleinunternehmen, Real-Estate-Investment-Trusts_ (REIT) und 

eooi!f'jjilibl)'al'll'li>~ilt-A~i:R.ell!}i-oitddnillim&n?/5!£(sl019 

Kurzmeldungiln 
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Kongress iiberpriift 
Sa11ktions
aufhebunge11 

Am 19. Dezember hatte 
das US
Finanzministerium eine 
mogliche Aufhebung 
der Sa11ktionen gegen 
drei von den 
russischen Oligarchen 
Oleg Deripaska 
kontrollierten 
Unternehmen (EN+, 
Rusal, JSC 
EuroSibEnergo) 
bekanntgegeben.Nun 
hat der Kongress bis 
zum 17. Januar Zeit, um 
diese Entscheidung zu 
iiberpriifen. Diese 
Woche haben die 
Vorsitzenden von 
sieben Ausschiissen im 
Repriisentantenhaus 
einen Brief an US
Firianzminister Steven 
Mnuchin gesendet, in 
dem sie ihre Sorgen 
iiuBern. Sie fordern ein 
Briefing sowie eine 
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Auch der Sena! hat den letzten Tag des 115. Kongresses 
genutzt, um Ober 60 Nominierungen fur Posten der 
Administration zu bestatigen. Unter anderem IM.Jrden mehr als 
20 Botschafter (hierunter der zukunftige US-Botschafter in 
Australien Arthur Culvahouse Jr.) und Steve Dillingham als 
neuer Chef des U$ Census Bureau bestatigt. (cs/ch} 

Shutdown betrifft handelsrelevante Behorden 

hat der 
Minderheitenfiihrer 
Chuck Schumer (D-NY) 
eine Resolution 
vorgelegt, die die 
vorgeschlagene 
Aufhebung der 
Sanktionen ablehnt. In 
ei.nem Statement erklart 
Schumer, dass die 
zustandigen 
Senatsausschusse die 
Details noch 
uberprufen. (ch) 
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Auch 1Mlnn der US-Handelsbeauftragte (USTR) Gesprache zu 
potenziellen Handelsabkommen de.rzeit fortsetzt, sind andere 
handelsrelevante Ministerien und Behiirden vom anhaltenden 
Shutdo\Ml der U$-Bundesregierung betroffen. Das US
Handelsministerium (DOC) hat die Bearbeitung der Antrage 
von Unternehmen eingestellt, von den Section 232-Zollen auf 
Stahl- und Aluminium ausgenommen zu werden. Die auf den 
15. Marz festgelegte Frist fur die Einreichung eines Berichts 

zu den wirtschaftlichen Auswirkungen des neuen 
Freihandelsabkommens mil Mexico und Kanada (USMCA) isl 
vorau.ssichUich gefahrdet, da die Internationale 
Handelskomtnission (USITC) geschlossen isl. 

----------· -----------~--------- f/,':r, .. ';;:· ... ""¢ 
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Die temporare Schliel?,ung weiter Teile der Regierung 
erschwert. auch die Bemuhungen des US

Landwirtschaftsministeriums (USDA), die 
Unterstutzungsantrage von Landwirten und Viehzuchtern zu 
bearbeiten, die von Vergeltungsziillen auf landwirtschaftliche 
Produkte betroffen sind. Seit dem .$hutdo1M1" 1M.Jrden keine 
entsprechenden Antrage mehr bearbeitet. Die ursprunglich 
auf den 15. Januar festgesetzte l:le1M!rbungsfrist 1M.Jrde 

verlangert. 
Das US-Finanzministerium isl teilweise geschlossen. Die fur 
Sanktionen zustandige Behorde Office of Foreign Assets 
Control (OFAC) arbeitet aUerdings mil begrenzten 
Kapazitaten weiter. OFAC verwaltet weiterhin die 
bestehenden Sanktionen und ka.nn bei Bedarf neue 
Sanktionen umsetzen. OFACs Kommunikation mil anderen 
Ressorts isl eingeschrankt. Personen und Unternehmen 
mus.sen dementsprechend mit langeren Warte2'.eiten auf 
.A.ntworten beziiglich Lizenzantragen und anderen Anftagen 

rechnen. (ch) 
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GLOBAL: Handelsagenda 2019 

Milder ersten Kabinettssitzung im neuen Jahr hat Prasident 
trunip unterstriChen, an seiner bisherigen Handelsagend.i 
festzuhalten. Es sei unfair, dass Autos quasi steuerfrei in die 
USA importiert, US-Autos aber mil hohen Ziillen im Ausiand 
belegt IMirden. Der Prasident deutete an, weiterhin Section 
232-Ziille fur Autoimporte in Erwiigung zu ziehen. Dass die 

GLOBAL: USA und 
China fuhren 
Handelsgesprache 
weiter 

Unterhandler d.er USA 
und China haben die 
Gesprache zu einer 
Losung des 
Handelskonflikts 
zwischen beiden 
l.andern fortgefuhrt. 
Seitens des us. 
Handelsbeauftragten 
(USTR) heiBI es, dass 
China zugestimmt hat, 
eine bedeutende 
Menge von US
Produkten in den 
Bereichen Agrar, 
Energie u-nd 
verarbeitendem 
Ge1M!rbe zu kaufen. 
Themen wie geistiges 
Eigentum, Marktzugang 
oder Chinas 
wirtschaftliche Struktur 
sollen in den 
Gesprachen ni.cht 
d_iskutiert worden sein. 
Der US
Handelsbeauftragte 
Robert Lighthizer und 
der chinesische 
Vizepremier Liu He 
IM'.>llen die Gesprache 
Ende Januar 
1Mliterfuhren. (kw) 

GLOBAL: Von Section 
301 ausgenommene 
Produkte 
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l.Jnterdessen hat sich der neue Vorsitzende des 
Finanzaussthusses im Senat, Chuck Grass_ley (R-IA), often 
dafur gezeigt, die Vollrnachten des Prasidenten beziiglich 
Section 232 per Gesetz zu beschneiden. Im 
Reprasentantenhaus richtel sich derweil das Augenmerk·auf 
die v.iedergewahlte Sprecherin Nancy Pelosi (D-CA), deren 
taktische Manover unter George W. Bush und Barack Obama 
den Prozess zur Verabschiedung der Handelsabkommen mil 
Panama, Kolumbien und Sud-Korea sov.ie das Trans-Pacific 
Partnership deutlich verzogerten. Beobachter gehen davon 
aus, dass Pelosi hinsichtlich des Handelsabkorilmens 
zv.ischen den USA, Kanada und Mexiko (USMCA, vormals 
NAFTA) ahnlich taktieren v.ird, um einen schnellen Erfolg fur 
die Administration zu verhindern. Der Prasident seinerseits 
hat bereits den Ruckzug aus dem Abkommen angekundigt, 
sollte es nicht vom Kongress verabschiedet werden. (cs) 

-----~---·--- -- --- ,-- - ··----·-. -- ····-·-·. -·----------------------··-----··----------·-·-··--·-·-

Neue Ausschussvorsitzende im US-Kongress 

. Mil 220 von 435 Stimmen wurde Nancy Pelosi (D-CA) zur 
Sprecherin des Reprasentantenhauses gewahlt. Eine ihrer 
ersten Handlungen war es, die Abgeordneten des 116. 
Kongresses zu vereidigen. Im Sena! 1111urde die entsprechende 
Zeremonie vein US-Vize,Prasident Mike Pence durchgefuhrt. 

Mil ihrer Mehrheit im Reprasentantenhaus haberi die 
Demokraten die Vorsitze aller Ausschusse inne. Der 
einstimmig gewahlte neue Vorsitzende des Auswartigen 
Ausschusses, Eliot Engel (D-NY), hat in einer Mitteilung 
betont, sein Arbeitsschwerpunkl sei die Stiirkung der 
auslandischen Buhdnisses des Landes, insbesondere der 
NATO. Der neue Vorsitzende des Ways and Means 
Committee, Richard Neal (D-MA), betonte, er oolle in seiner 
Arbeit sicherstellen, dass Arbeiterfamilien und 
Kleinunternehmen von einem gerechten Steuersystem 
profitieren. Die lnfrastruktur gelte es zu erneuern. Die 
Privatisierung staatlicher Versicherungsleistungen lehne er 
ab. John Yarmuth (D-KY) steht ab sofort dem 
Haushaltsausschuss vor. Yarmuth hat angekundigt, die 
Steuereinnahmen zu sleigern, unter anderem mil einer 
Erhohung des Unternehmenssteuersatzes vcn 21 auf bis zu 
28 Prozenl. 

Im mehrheitlich republikanisch gefuhrten Sen at hat Jim Risch 
(R-ID) den Vorsitz des Auswartigen Ausschusses 
ubernommen, nachdem Bob Corker nicht mehr zur 
Wiederwahl als Senator angetreten war. Von republikanischer 
Seite kommen die Senatoren Mitt Romney (R-UT), Lindsey 
Graham (R-SC) und Ted Cruz (R-TX) als neue Mitglieder in 
den Ausschuss hinzu. Neuer Vorsitzender des 
Finanzausschusses im Sena! isl Chuck Grassley (R-IA), Er 
lost Orrin Hatch ab. (cs) 

Der Bundesverband 
der Deutschen 
lndustrie (BDI) hat am 
10. Januar in Berlin dsis 
Grundsatzpapier 
,,China - Partner und 
systemischer · ··· 

Wettbey,,,erber - Wie 
gehen v.ir mit Chinas 
staaUich gelenkter 
Volksv.irtschaft um?" 
veroffentflcht. in 54 
Forderungen werden 
die Bundesregierung 
und die EU-Kommission 
aufgefordert, den 
wachsenden 
Herausforderungen mil 
der staatlich gepragten 
chinesischen 
Volksv.irtschaft zu 
begegnen. Die EU 
musse im Wellbewerb 
mil China gestarkt 
werden. (cs) 
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E::U-Handelskommissarin Cecilia Malmstri:im hat sich am 
Dienstag mil dem US-Handelsbeauftragten Robert Lighthizer 
getri:Jffen, um Ober M(iglichkeiten der gegenseitigen 
Marktoffnung zu sprechen. Die Gesprache kon.zentrierten sich 
erheut auf potehzielle Section 232-Zi:ille der USA auf EU
Automobilimporte so\Me den Agrarsektot, insbesondere auf 
den Kaut von US-Sojabohnen durch die EU. Malmstri:im 
betonte allerdings, dass der Agrarsektor nicht 
Verhandlungsgegenstand eines EU-US-Abkommens werden 
kann, Aus dem US-Kongress we.rden indes Slim.men lauter, 
zum Beispiel von US-Senator Chuck Grassley (R-IA), die eine 
EU-Markti:iffnung fur landwirtschaftliche Produkte fordern. 
Malmstri:im und Lighthizer trafen sich zudem mil dem 
japanischen Wirtschaftsminister Hiroshige Seko, um trilateral 
die WTO-Reform und_ die handelspolitischen Praktiken Chinas 
zu thematisieren. 

US-Wirtschaftsminister Wilbur Ross hat unterdessen bekannt 
gegeben, dass die Untersuchungen bzgl. der Erhebung von 
232-Zdllen auf Autoimporte aus Grunden der nationalen 
Sicherheit der USA, bis zum 17. Februar abgeschlossen sein 
sollen. (kw) 

- -- ··-- ----------- - ---- -------·-----,,--•·- --··--· -------· ·-·- ------------- ----·---·-

USA vergri:iBern Einfluss auf die Weltbank 

Marktinformation von Germany Trade and Invest (GTAI) 

Die Kapitalausstattung der Weltbank hang! von den 
Geberlandern ab. Den enl\Mcklungspolitischen Kurs der 
Weltbank bestimmen 187 Lander, die an ihr Anteile halten . 

. Aus dieser multilateralen Eigentumerstruktur heraus 
erwachsen jedes Jahr von neuem teilweise kontrovers 
gefuhrte Diskussioneh Ober kunftige Ptojektarten sowie Ober 
Regionen und Lander, mit denen iiber Finan.zierungen zu 
unterschiedlichen Konditionen verhandelt wird. Gr611ter 
Anteilshalter un.d das wichtigste Geberland fur 
Kapitalaufstockungen sind die USA. Das WeiBe Haus nutzt 
das fur aul1enpolitische Ziele. Den vollstiindigen Beitrag 
finden Sie kostenfrei hier. (gtai) 

---- --·- ·--- .. _, __ ., ____________ ·----- ·--- ------~----------~----------------
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• Diese Woche iil W~shington 
• USTR veroffentlicht Verhandlungsziele fur Abkommen mit der EU 
• Rep'rasentantenhaus thematisiert transatlantische Beziehungen 
• Abstimmung zur Aufhebung der Russla_nd-$an_ktionen 
• Negative Auswirkungen des Shutdown auf Luftfahrt 
• DeuJsche Start-ups in New York kOnnen Forderprogramme nutzen 
• 801-Positionspapier zum transatlanti_schen Handel 
• Gesetzentwurfzur Starkung der handelspolitischen Kompetenzen des Prasident.en 
• VerfassuilgsmaBigkeit des CFPB 
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Diese Woche in Washington 

Der seit 27 Tagen anhaltende government shutdown wirkt 
sich vermehrt negativ auf handelsrelevante Behorden aus. 
Neben dem Wirtschaftsministerium, der International Trade 
Commission u.nd dem Grenzschutz hat nun auch das Buro 
des US-Handelsbeauftragten Mitarbeiter beurl.aubt. 

Die Sprecherin des Reprasentantenhauses Nancy Pelsoi (D
CA) hat unterdessen Prasident Trump vorgeschlagen, seine 
auf den 29. Januar festgelegte State of the Union-Rede zu 
verschieben oder schriftlich einzureichen. Die Sicherheit des 
Prasidenten konne wahrend seines Besuchs im Kongress 
aufgrund des shutdowns mi:iglicherweise nicht ausreichend 
gewahrleistet werden. US-Heimatschutzministerin Kirstjen 
Nielsen wies diese Vermutung deutlich zuruck. 

Der Vorsitzende im Finanzaussctiuss Chuck Grassley (R-IA) 
· hat in einem Gespriich mit Journalisten betont, dass er Zolle 

grundsatzlich ablehne, sie aber ein geeignetes Mittel zum 
Zweck sein konnten, um etwa die EU an den 
Verhandlungstisch ZlJ bekommen. Gleichzeitig versicherte er, 
dass freier und fairer Handel weiterhin oberste Prioritat in 
seinem Ausschuss habe. 

1.m Reprasentantenhaus wurde Earl Blumenauer (D-OR) zum 
Vorsitzenden des Ways a.nd Means-Unterausschusses fiir 
Handel gewahlt. Als wichtigster Republikaner steht ihm Vern 
Buchanan (R-FL) zur Se,te. (cs) 

- - - -- -- -

. Kurzmel<l1.1~gen 

BDI-Positionspapier 
zum 
transatlantischen 
Handel 

Die EU und die USA 
fuhren derzeit 
Vorgesprache ilber ein 
transatlantisches 
Handelsabkommen. 
Gleichzeitig drohen 
nach wie vor Zolle auf 
US-Automobilimporte. 
Die deutsche lndustrie 
bedauert, dass mit den 
USA derzeit keine 
Verhandlungen uber 
ein umfassendes und 
ambitioniertes 
Abkommen moglich 
sind. Ein 
lndustriegutera.bkomme 
n sollte auch den 
Automobilhandel 
einschliell.en. 
0bergangsphasen 
sollten ~ wo notig -
kurz sein. Das 
vollstiindige 
Positionspapier des 
Bundesverband.es der 
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Freihandelsabkommen zwischen den USA und der EU (cs) 

veri:iffenUicht. Hauptziel des Ha_ndelsabkommens fur die USA 

isl es demriach, tarifiire li_nd nit:ht-tarifiire Handel_shemmn_isse 
abzubauen, um besser bezahlte Arbeitspliitze im Inland zu 

schaffen und die heimische Wirtschaft zu stiirken. Das 14-
seitige Dokument umfasst 25 Bereiche, unter anderem den 

Marktzugang tor US-Agrarprodukte und die Eirffuhrung van 

Ursprungsregeln. Letztere sollen Anreize bieten, um die 
Produktion in den USA anzukurbeln. Das Handelsbilanzdefizit 

mit der EU soil verringert werden. Die US-Administration _ka_nn 

nun nach einer Frist van 30 Tagen ab Veri:iffentlichung der 
Verhandlungsziele offiziell in Verhandlungen mil der EU 
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treten. 

Unterstutzung fur seinen Vorschlag erhalt Lighthizer vermehrt 

aus dem US-Kongress, zum Beispiel van Senator Chuck 

Grassley (R-IA), Vorsitzender des Finanzausschusses, der 

die bffnung des EU--Agrarmarktes fordert. In diesem Punk! 

herrscht l)neinigkeit milder EU. Erst vergangene Woc_he 

hatte EU--Handelskommissarin Cecilia Malmstri:im wahrend 

ihres Besuchs in Washington erneut betont, dass die EU-

Mitgliedstaaten kein Verhandlungsmandat fur den 

Agrarsektor erteilt hiitten. {kw) 

...._ ___ --'-- -- ,·. -·- ·-- -· : . . - .. -.. ~-, 

Repriisentc1ntenhaus thematisiert transat_la_ntische 
Beziehungen 

Am 15. Januar haben Gregory Meeks (D-NY) und Joe Wilson 
(R-SC) den fU-Caucus im 116. Kongress offiziell neu 
·gestartet. Wiihrend einer Ansprache var dem Caucus 
bezeichnete EU--Botschafter David O'Sullivan die bilateralen 
Beziehungen zwischen den USA und der EU als die 
wichtigsten der Welt. Wilson wies auf die bedeutende Rolle 
hin, die der _Handel in sei_nem Bundesst_aat Sout.h_ Carol_ina 
spiel!. Ausliindische lnvestitionen hiitten hier nicht nur fC:,:~, Arbeitspliitze geschaffen, sondern auch die E_xporte aus 
South Carolina erhi:iht, irisbesondere im Automobilsektor. 
Auch wenn es Meinungsverschiedenheiten zwischen 
Demokraten und Republikanern bei vielen arideren Themen 
giibe, seien die transatlantischen Beziehungen ein 
parteiubergreifendes Thema, so Meeks. 

I._ .. _,, -~•-··••'" Des Weiteren aui>erte eine Gruppe van Abgeordneten 
h, ,, •f' .:. ·,, ' gegenuber US-Aui>enminister Mike Pompeo Besorgnis Ober 

~~,f ~!it ;~~?l?E=:1;:!~:::oagm 
ti!f tl ?' :::~~• '"' -••"•• •~ ""'•m••· 
"';:;I~::)!l, · . • Am 4. Januar hatte der Minderheitsfuhrerim Senat Charles 
-t: .. -'-?f;'.;Ot::- Sc),umer (D-NYleine Resolution eing!!bracht, die dje . 
:";" ,',,,n:1;•1_ :,fi.]lece1ved by NSD/F ARA Registrat10n Unit OL/28/2019 

Priiside nte n 

VerfassungsmiiBigkei 
t des CFPB 

Der Oberste 
Gerichtshof der USA 
hat den Antrag van 
lnteressenvertretern 
gbgelehnl, die 
Entscheidung .eines 
US-Berufi.Jngsgerichts 
zu Oberprufen, nach 
der das van der 
Obama-Administration 
gegrundete Consumer 
Financial Protection 
Bureau (GFPB) 
verfassungskonform ist. 
Nach Ansicht der drei 
Kliiger - State Natiom1I 
Bank of Big Spring, das 
Competitive Enterprise 
Institute und die 60 
Plus Associ[!tion - isl 
die Struktur des CFPB 
als "unabhiingige" 
Behi:irde 
verfassungswidrig. (cs) 
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Kurz vor der ersten Abstirnmung inforrnierte US• 
Finanzminister Steven Mnuchin die Republikaner im Sena! 
uber die erzielte Vereinbarung zwischen dern 
Finanzministerium und den drei Unternehmen. Er forderte die 
Repub)ikaner auf, die Entscheidung der Trump-Administration 
zu unterstiitze.n und betonte, dass beripaska selbst weiterhin 
sanktioniert sei. Dennbch zeigten sich elf Republikaner von 
diesem Appell unbeeindruckt und stimmten zusammen mit 
den Demokraten fiir Schumers Resolution. Allerdings reichten 
die 57 Gesarntstimmen nicht aus, um die Resolution zur 
Schlussabstimmung zu bringen. Hierfiir waren 60 Stimmen 
ni:itig gewesen. 

Zwar hat das Reprasentantenhaus heute eine vergleichbare 
Resolution mit grof1er Mehrheit angenommen (362-53), da 
jedoch ein Beschluss aus beiden Kammern ni:itig isl und die 
OberprOfungszeit am heutigen Donnerstag auslauft, kann der 

!%~·;(/J' . ~'~~:::~~¥:;:::~~'::.1'"'.. 
Negative Auswirkungen des shutdown auf 
Luftfahrt 

In einem gemeinsamen Brief an US-Prasident Donald Trump, 
die Sprecherin im Reprasentantenhaus Nancy Pelosi (D-CA) 

f3} .. ~,,.•;_:·•· ·.-,:,,· und den Mehrheitsfiihrer im Sen.at Mitch McConnell (R-KY) r~ fordern 34 lnteressengruppen der Luftfahrtbranche eine 

I
·<• ;: ·.• schnellstmi:igliche Wiederaufnahme der 
-'•'.',, •,·. Regierungsge.schafle, da der anhaltende government >. · · shutdown sich negativ auf die Luftfahrtindustrie auswirke. x•-f:::.,'·t. Neue Flugrouten und Flugzeuge konnten nicht wie geplant 

1,,, . ···"':• . zugelassen werden, Piloten warteten auf ihre Lizenzen und 

[~·'/{\}( ·. ·, \ : :~:l:::::s:~::::~ :~u:~~:::f: :::ghea::::::~ssen 
1· .. • ··•· •· ,;.• V die Regierungverklagt, da ihre Mitglieder wahrend des 
>·, >:.,,;• .• , "- shutdowns unbezahlt weiterarbeiten miissen. Dies verstof1e .. 

gegen den fi.inften Verfassungszusatz sowie gegen den Fait 
Labor Standards Act. Auch die Angestellten der 
Transportation Security Administration (TSA) a.rbeiten derzeit 
unbezahlt. Die Krankmeldungen liegen laut TSA bei 
gegenwartig 7,6 Prozent; irn selben Zeitraum des Vorjahres 
seien es 3,2 Prozent gewesen. (cs)· 

'-.-. --,-------·· "---.- ,,_ . . . ' ., - ~·--
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~
''•.'.: .. ,;.f .. ,.''f:J..1!f•.f;.•:·· Geldgeber, sondern auch interessante Kunden, Zu letzteren 
-:i~~-~'·.~.;;.--· -· ~ · .,,., ·· 8 000 T t,,i,iflf','.;Ci,, :: gehoren , echnologieunternehmen mil zusammen 

:;?:'t.;;,- > ·.:. 326.000 Beschaftigten, die sich in der Metropole 
·,;'.""(,' ,-.,,~: .' • ,.· niedergelassen haben, aber auch zahlreiche Forschungs-
i-i; ;':,J;\:,,:: und Bildungseinrichtungen. Fur die Anwendungsbereiche 
~;iji~fj;f Kunst, Lifestyle un<:l Medien isl Big Apple sogar der weitaus 
il1'!'?.,~:;\l; '.. :, .• · bedeutendste Standort in den USA. Zudem 1st d.,e 
!J'>s',: ;;:, ·.; ';, durchschnittliche Kaufkraft in der Stadt sehr hoch ~ jahrlich 

'. ;, ,.··.)t;,."/ ~. fliegen Millionen von Touristen aus. der gesamten Welt eigens 
·,,,,/~;',;./ ,,;?: zum Konsumieren und Einkaufen ein. Fur deutsche Start-ups 

>.:, .' ,:d/:):,'f,_C\ in den USA bietet New York eine geeignete Plattform. Neben 
, " · .,, -., der dortigen ALJslandshandelskammer (AHK) und dem 
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• Diese Woche in Washington 
• Agrar- und Uiltemehmensverbande beklagen US-Zolle auf Stahl und Aluminium 
• SPOTLIGHT STEUERN: Neue Richtlinien zur Steuerreform 
• ENERGIE: US-Verteidigungsministerium warnt vor Auswirkungen des Klimawandels 
• DIGITAL: Strategische Ziele der Nachrichtendienste 
• Weltbankprojekte generieren viele Auftralge im Transport- und Wassersektor 
• Abteilungsleiter fur Europapol~ik im AuBenministerium tritt zuriick 
• Positionspapier der US Chamber zu China 
• AICGS Konferenz zu China 

-------- . -- ----------------- -·--___ ,. ____ , _____________ - - ---------'- -- --· . ....:. -------

l;)iese Woche in Washington 

Der Government Shutdown dauert jetzt seit uber einem Monat 
. an, Der Sen at wird voraussichtlich am 24. Januar Ober zwei 
verschiedene Gesetzentwiirfe zur Aufhebung der 
Haushaltssperre abstimmen. Einer dieser Vorschlage sieht 
die Finanzierung fur die Mauer an der mexi.kanischen Grenze 
var, der zweite nicht. Eine Verabschiedung gilt jedoch als 
unwahrscheinlich. 

Abteil1mgsleiter fiir 
Europapolitik im 
AuBenministerium 
trill zuriick 

Am 22. Januar 
Unterdessen warnt Kevin Hassett, der Vorsitzende des bestatigte ei.n 
Councfl of Economic Advisers (C~) im Weill.en Haus, dass Pressesprecher des 

''.j/,·tr., die US-Wirtschaft als Folge des Shutdowns im ersten Quartal US-AufJ.enministerillms 
• ·,· 2019 wenig oder gar kein Wachstum verteichnen konnte. den baldigen Rucktritt 

;;:Y~:::;:;l"/) ~~~~ j~~~h~~~~~:t ;hnu~~o:asc~~~un~/~!s~~~~u~7ci,'1 V::,~e~~:~~=it~;t~~:11, 
Prozentpunkte reduzieren. Buros tor europaische 

f.} ;·'?-t:~::, Wegen des Regierungsstillstands konnte aufJ.erdem keine ~~:i~:~~~~t:n im 
I··:_:.: , {~//? US-Delegation am World Economic Forum in Davos US-Aul1enministerium. 
t,· ·~· , :~. ,.. teilneh.men. US-Aul1enminister Mike Pompeo hielt allerdings Mitchell betonte, dass 
F'.:i"'t~:;;;,:,;'1,;,:•.;•,.", eine ~ per Video,Obertragung aus Washington, in der er sein Riicktritt nicht auf 
f ·:. • :--~'- ·.:,. <·. internationale Organisationen kriti.sierte - Nationalstaaten die Aul1eripoiitik der 
f/:· ; .. '..·, '. f r:j kiinnten ihre Burger besser vertreten, so Pompeo. Er Trump-Administration 

[·,·: .. •-~ .. J.: ,-," betonte, dass wirtschaftliche Sicherheit fur die nationale zuruckzufuhren sei. 
· · · ·'' ·. Sicherheit eines l,.andes essentiell sei. St.attdessen wolle er 

I-' ,·' · · " · .. , :;-~ · mehr Zeit mil seiner 

\/: :,:;/4;\'tii·: Mil grol1er Mehrheit (357-22) verabschiedete das Familie verbringen. US-
" · · • · ··, \ Reprasentantenhaus eine Resolution zur Unterstiitzung der Aul1enminister Mike 

,_ •... ;i:_._,_•.t.·_.,·~.:.':_:;-: :'<r NA TO. Die Abgeordneten lehnen einen moglichen Austritt aus gPro
0
~paerto

1
_gleobAt_erbMe·,itt_chells 

_ .. •. ", dem NATO-Abkommens ab. Allerdings fordern sie die NATO- ,. f~i1~{;\;iI ~;~~~:i~~~)n auf, ihre Beitrage fur die MHitarausgaben zu ~g';~:~i!~F~~~uba~r 

· .. "'1~•..:i(\~:. :-•:-:~· ._;rr:, ·---- .--------· -·---- ,_ - - -:'. .. =~,.:---=-··--=:-_·-:- · •- -~-- - · -- · · · __ c_ - _.-"---· -~ ubernimmt seine 
'';' .'.,(,. . . ,, ·.. bisherig_e 
i:::,1:t:.;c 'i ''>-RelAgTarl byicN:llilii'AiblrlBDgi.terbtiodi.Jbd<laglio3n019 11 :46:52 AM 
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e~lle<ilb~Sti91b~~ililfflition Unit 02/28/2019 1 it~faTara die ft~<J3{0tt{ 
Position. (ch) ['·"- · •.:':: ;:, l, 

:~:;~~~~~;~~i~:!~:~~~:~:i:~:r~~:B~:;t:;b}]j~~~le c:::;~i=.s:·:p-ier :::c~ ~·--~_·•.::I_.~-~,_"'.r_.::~_:.-f_}_t;_ 
Handelsbeauftragten Robert Lighthizer und den US- , •, ... ,,, ... · .. %'.',•2 US Chamber zu · ,: ·,:, .. :.:r,.;::" ,,?. 

Hflndelsminister Wilbur Ross, richtet sich gegen die van der China . 

1
l_~t •.•.·_:_:· .. : '._:_;,·_,:,,.·::.: .'· 

US-Administration verhangten Zolle auf Stah.1- und . ·c_-\ • ·- ,.-~ ' ';.... .. . 

Aluminiumimporte aus Kanada und Mexiko. Mehr als 30 ~~
5
~~~-:;!~~=: der US (' ·' :'. : ',,,;;::>;.,, 

~:E:~~:" f ~f:7~1~i;:::::~, ~iE:;E:: i'{Z;i! 
Commerce. in China empfiehlt der · · {, it • · 

US-Administration, bei · • · · ·, 

Die Verfasser de.s Briefs argumentieren, dass der Schaden 
der US-Zolle und der von Mexiko und Kanada verhangten 
Vergeltungs?blle die mag lichen positiven Effekte des neu 
unterzeichneten USMCA-Abkommens aufheben \Mirden. US-
Unternehmen miissen jetzt hohere Preise fiir Stahl und 
Aluminium zahlen und spiiren auch die Auswirkungen der 
Vergeltungsziille. Die Verbande fordern die US-Administration 

deswegen auf, die Stahl- und Aluminiumzolle gegen Kanada 
und Mexiko unverziiglich auszusetzen. (kw) 

~!~h!~~fi:~:~e~it t'~ .. ·. _._· ';,:,r,. 
China auf einen 
strukturellen Wandel, 
insbesondere bzgl. 
geistigen Eigentums 
und. 
Technologietransfer, zu 
drangen. Konkret 
schlagen die Verbande 
eine zweistufige 

-- ------- ~~- - ---·-- ------·· --- ------· -· - -- . ·--·'·-- . -··· 
. , ". ~-" .. ,· ·=,·c,.c,•·,.c=a Strategie vor. Demnach 

sollte China zuniichst 

SPOTLIGHT STEUERN: Neue Richtlinien zur 
Steuerreform 

Das US-Finanzministerium hat Richtlinien zur Umsetzung 
eines Steuerabzugs fiir sogenannte Pass-Through
Unternehmen (t.B. Einzelunternehmen, 
Partnerschaftsgesellschaften) veroffentlicht. Unternehmen 
werden als Pass-Through bezeichnet, wenn ihre 
Geschaftseinkommen in der Einkommenssteuererklarung des 
Geschaftsinhabers angegeben werden und daher nicht mit 
dem KorperschaflsstelJersatz, sondern mit dem individuellen 
Einkoriimensteuersatz besteuert wercien. laut demThink 
Tank Tax Foundation sinei mehr als 90% der Unternehmen in 
den USA als Pass-Through eingestuft. 

Die US-Steuerreform hat eine $teuererleichterung von 20% 
fiir diese· Unternehmen geschaffen, weil der 
Korperschaftssteuersatz bei 21 % und der hochste 
Einzelsteuersatz bei 37% liegen. Deswegen konnte dieser 
Abzug die Pass-Through-Unternehmen wettbewerbsfahiger 
machen. 

dazu gezwungen 
werden, problematische 
Politikmar..nahmen und 
Gesetze zu verandern . 
In einem zweiten Schritt 
sollten neue langfristige 
Rahmenbedingungen 
fiir Chinas 
wirtschaftliche und 
handelspoliUsche 
Praktiken geschaffen 
werden, die durch die 
wro durchgesetzt 
werden konnten. (kw) 

':· . .... :: . ··•·" · .... -.. .,, -· -· 

AICGS Konferenz zu 
China 

Das American Institute 
for Contemporary 
German Studies 

Der Zeitraum fiir die Einreichung der Steuererklarungen fiir (AICGS) veranstaltete 
das Jahr 2018 beginnt am 28. Januar. Jedoch sind das am 22.01. eine 
Finanzministerium und die Steuerbehorde (IRS) aufgrund des Konferenz zum Thema 
anhaltenden Shutdowns teilweise geschlossen. Der ,,Transatlantic 
Vorsitzende des Ways and Means-Ausschusses im Responses to a Global 
Reprasentantenhaus, Richard Neal (D-MA), hat China". Dr. Stefan Mair, 
Finanzminister Steven Mnuchin eingeladen, an einer Mitglied des Vorstands 
Anhorung Ober die Auswrkungen des Shutdowns auf die IRS des BDI stellte die 
und die Steuerzahler teilzunehmen. Mehr als 45.000 wchtigsten Ergebnisse 
Mitarbeiter der IRS werden ohne Bezahlung arbeiten, falls der des .BDI-
Sh_utdown nicht gelost wrd. Mnu_chin l~hnte di~ Einladung ab. Grundsa!zRapiers zu 

efCCl!yed by NSD/FARA Reg1strat10n Umt 02/28/2019 lttilmli~r!Orl Mair 



ENERGIE: US-Verteidigungsministerium wamt vor 
Auswirkungen des Klimawandels 

Das US-Verteidigungsministerium (Pentagon) legte dem 
Kongress am 18. Januar einen Bericht uber die Auswirkungen 
des Klimawandels auf die US-Streitkriifte und die nationale 
Sicherheit vor. In der 22-seitigen Analyse stellt das Pentagon 
fest, dass von 79 untersuchte_n Militiir-, Luf!Wslffen- und Navy
Stutzpunkten 5.3 durt:h 0bersch'NEimmungen, 43 durch Durren 
und 36 durch Waldbriinde bedroht sind. Das Pentagon 
bezeichnete den Klimawandel als_ ein Pro_blem fur die 
na_tional_e Sicherheit mil potenziellen Auswirkungen auf 
Verteidigungsmissionen, Einsatzpliine und Militarbasen. Diese 
Einschatzung steht im Widerspruch 21.J der offiziellen 
nationalen Sicherheitsstrategie des Weill.en Hauses, in 
welcher der Klimawandel nicht in der Lisle der nationalen 
Sicherheitsbedrohungen genannt wird. Es isl unklar, inwieweit 
das Weill.a Haus an der Erstellu_ng des Pentagon-Berichts 
beteiligt war. 

Senator Jack Reed (D-RI), der fuhrende Demokrat im Armed 
Services-Ausschuss des Senats, beschrieb den neuen 
Bericht als unzureichend. Adam Smith (D-WA), der 
Vorsitzende des Armed Services-Ausschusses im 
Reprasentantenhaus, kritisierte das Pentagon, weil der 
Bericht keineri Plan zur Behebung der Sicherheitsrisiken 
enthalte._ (ch) 

------- -~·-- -· - ------------ -·-----• .- . -,. ' . : - . - --~ .. -::: . .:. .. ; __ , __________ _;;::- -- ---=·- ___ .:; 

DIGITAL: Strategische Ziele der Nachrichtendienste 

Dan Coats, der Direktor der nationalen Nachrichtendienste 
(DNI), ver6ffentlichte die National Intelligence Strategy (NIS). · 
Der alle vier Jahren erstellte Bericht stelif di_e strategischen 
Zi_ele der 17 US-Nachrichtendienste dar. Die USA wiirden in 
den niichsten Jahren dam~ konfrontiert, dass andere 
Nationen die internationals Ordnung schwiichen, die 
Dominanz westlicher demokratischer ldeale unterminieren 
sowie die zunehmenden isolationistischen Tendenzen im 
Westen ausnutzen wiirden. Genannt IMlrden Russland, 
China, Nordkorea und Iran sowie einige nichtstaaUiche 
Akteure und terroristische Bedrohungen. 

Viele der strategischen Ziele sind nicht neu, aber der Bericht 
· · -· ·. ' ·•. stellt dar, wie die US-Nachrichtendienste auf die Bedrohungen 

1;~;_-_ :tf ii_ ;,t~[~Jgl§;:§:~§I;g~t t,. ,,, . . Vertrauen in globale' lnstitutionen, Governance-Systeme und 

r,,}},:,·:•_~/_._{·_:_.-._· NodrmHoenhu
1
nte

1
rgr<!ben. Kuntst_lifc_hhertlntellighetnz, Automatisierung 

[ ,. · , . . un c e1s ungscompu er _u en me . nw zu 

I
·, ·. '' ,e, · ·: ,,::: wirtschaftlichen Vorteilen, sondern k6nnte_n auch Streitkriiften _··':' · -· <<.' · und Nachrichtendiensten anderer Lander Vorteile gegenuber 
f: ,'f':;·,;: ·. :,-· ; .,.: den USA verschaffen. Der Bericht enthiilt erstmals auch ein 
r ,· ,• .·• ·, .. · Kapitel zum Thema Transparenz, in dem die 

~< ·'.' , .... --.~-: lnformat1onen m1t der Offentlichkeit zu teilen. (ch) 

1 t(l!l~lA_~sition 
des BDI gegenuber 

· China und betonte, 
dass die EU ihre 
Wettbewerbsfiihigkeit 
stiirken musse, um mit 
China unter 
einheitlichen 
Wettbewerbsbedingung 
en k_onkurrieren zu 
k6nnen. Im Anschluss 
an die Veranstaltung 
nah_m Dr. Mair 
verschiedene Termine 
mit Wirtschafts- und 
Regierungsvertretern 
wahr. (kw) 

·- -~------··,. --·-·- .· 

1Ji,i,,,,_t;l_e,_j~~ I Germany 
Tot:euie,\, and the US. 
~~= 

~

: _.-._·, ~ ;:: ;-: .; Nachrichtendienste au~gefordert werden, vermehrt bestimmte 

:: __ '( ,,· :~ ~·· - - - - - - - - - -
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O.b bei der bra_nchenspezifischen Anpassung der 
Vergaberegeln oder bei der Ent'Mcklung innovativer 
Vorhaben im Bereich Digitalisierung: Die Weltbank setzt 
vermehrt auf Dialog mil Firmen. 

Die klassischen nationalen Ent'Mcklungsvorhaben machen 
weiterhin den mil Abstand gror..ten Anteil des Weltbank
Portfolios aus. Im Geschaftsjahr 2018, van Juli 2017 bis Juni 
2018, sagte die Bank (International Bank for Reconstruction 
and Development und International Development Association) 
insgesamt 47 Milliarden US$ zu. Die Schwerpunktsektoren 
waren offentliche Verwaltung und Energie, mit jeweils 7 
Milliarden US$. lndien, Athiopien und Bangladesch erhielten 
in der Summe die hochsten Zusagen fur neue Projekte. 
Den vollstandigen Beitrag finden Sie kostenfrei hier. (gtai) 

EVOnlK 
POWER TO CREATE 
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lnformationen des Representative of German Industry and Trade (RGIT) in Washington, DC 

Kontakt: 
Tel: (001) 202-659-4777 
Fax: (001) 202-659-4779 
http://www.rgit-usa.com 
publications@rgit-·usa.com 

Caitiin Hickey 

Die Washington News 
erscheinen w6chentlich 
und berichten Ober aktuelle 
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• Diese Woche in Wa_sh_i_ngton 
• Regierung wieder geOffnet 
• Handelsgesprache zwischen USA und China 
• Gesetzentwurffur starkere Mitbestimmung des Kangresses bei 232-MaBnahmen 
c, Parteiiibetgreifende Unterstutzung fUr Reform der Arzneimittelpreise 
• USA beziehen 2019 wahl mehr Maschinen aus Deutschland 
• Aufhebung bestimmter Russland-Sanktianen 
• US-Sa.nkt.ianen gegen den venezalanischen Olsektor 
• Lisle mil notwendigen Gesetzesanderungen wegen USMCA ve_roffent_licht 

Diese Woche in Washington 

Mehrere Mitglieder des Unterausschusses fur Handel des 
Ways and Means Committee im Reprasentantenhaus haben 
geauBert, dass eine Abstimmung iiber das USMCA
Abkommen vor Juni unwahrscheinlich sei. Abgeordnete 

. beider Parteien fordern unter anderem, die Section 232-
Restriktionen gegen Mexiko und Kanada vor einer 
Verabschiedung aufzuheben. Bill Pasct.rell (P-NJ) betonte, 
man sei von einem Ergebnis diesbeziiglich weit entfernt. 

lnteressenvertreter des verarbeitenden Gewerbes, der 
Landwirtschaft, des Einzelhandels und des 
Technologiesektors haben in einem gemeinsamen Brief an 
den Kongress dessen iiberparteiliche Bemiihung begriiBt, die 
Autoritat der Regierung bei der Verhangung von Section 232-
Massnahrnen zu beschneiden. In dem unter anderem von der 
US Chamber of Commerce mitunterzeichneten Brief heiBt es, 
die Administration nutze Section 232 unangernessen, was 
verheerende Auswirkungen auf viele Bereich.e der Wirtschaft 
nach sich ziige. Der US-Kongress musse daher seine ihrn qua 
Verfassung zugesicherte Autoritat im Handelsbereich geltend 
machen. 

. Kutzrneld~ngen · 

Aufhebung 
bestimmter 
Russland-Sanktionen 

Das US-
Finanzministerium hat 
die Sanktionen gegen 
drei russische 
Unternehmen .. EN+, 
Rusal und JSC 
E:uroSibEnergo (ESE) -
am 27. Januar offiziell 
aufgehob§!n. Die drei 
Unternehmen wurden 
im April 2018 auf die 
US-Sanktionsliste 
gesetzt, da sie zum 
Konglomerat des 
russischen Oligarchen 
Oleg Deripaska 

Das Congressional Budget Office (CBO) warn! davor, dass gehiiren. Nach 
das derzeit hohe Defizit des Landes angesichts der starken Aufforderung durch das 
Konjunktur ungemhnlich sei. CBO-Direktor Keith Hall · US-Finanzministerium 
betonte, die Prognose fur das Haushaltsdefizit iiber die hat Deripaska seine 
nachsten zehn Jahre gabe Anlas.s zur Sorge, insl;lesondere direkten und indirekten 
vor dem Hintergrund der gegenwartig niedrigen Anteile an den 
Arbeitslosenzahlen und anderer positiver Wirtschaftsfaktoren. entsprechenden 
Ein wirtschaftlicher Abwartstrend kiinnte das Defizit in die Unternehmen redlJziert 
Hohe schieBen lassen. Laut CBO wird die Differenz zwischen und effektiv seine 
Einnahmen und Ausgaben dieses Ja.hr 900 Milliarden US$ Kontrolle aufgegeben. 
erreichen, dies entspricht 4,2 Prozent des BIP. Bis 2029 soil Die Sanktionen gegen 
es auf 4 7 Prozent.Jj~s .. BIP j!nsteigen, (csl... Deripaska selbst 
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~-.',;_:/<1'~_-'f:·~·.<i ".:·- · Kraft. 
·ft~.;;?/. > Regierung Wieder geoffnet . r~l ;{})\'':·\ Di~ drei Unternehmen 

tr:· · c<':-,•,y;•, Nach 35 Tagen ist der bislang langste Shutdown der US- mussen we1terhin 
:.: ,·: ·._.,,•.·,.-.·· umfangreiche 
• • , ,. , , ...... .c.a, Regierung beendet Prasident Donald Trump hat ein 

}'·/JT:,f'.-li entsprechendes Finanzierungsgesetz unterzeichnet, das die ;;~i~~~~~ngs- und 
:'.',';i_\:, ,-.~?, Regierungsgeschafte iibergangsweise bis mm 15. Februar Berichtspflichten 
;, \; i{. ,,:,.{\ sichert. Die Zwischenfinanzierung enthalt kein Budget fur den erfullen. Ein VerstoB 
· '.• ,.,:, ·•>· Bau einer Mauer entl,mg der sudlichen US-Grenze. Im US- gegen die 
.,:!•.-~\;•:/?-:,' Kongress sind nun beide Parteien darum bemuht, einen Vereinbarung konnte 
, . ·,, .:<., \.<, ' .• ·. zur Neuauflage der r· . •; .:•::·,,,_, Kompromiss zu finden, um eine erneute SchlieBung der Sanktionen fiihren 
l '.\ i. ,,;.{,,_,·,:: Regierung zu verhi.ndern. Am Mittwoch tagte der fLir die Republikaner und · 
f..:') · •.· ' . ' tf;.,, Kompromissfindung einberufene kammerubergreifende Demokraten in beiden 
r~:,,'.i, ,;,:;/_'.':· Ausschuss das erste Mal. Die Demokraten lehnen den Kammern de.s LJS. 
(;'[,;N.~·1·.,;i,:,.. Mauerbau weiterhin ab, zeigen sich aber grundsatziich offen Kongresses kritisieren 
. .;,,, ,;.,;·.•:.' / ·,. das Delisting der 
'.';-f--> ·, •1 'i/~, fur Mehtausgaben Z\Jr Sicherung der Grenze. Auch die Unternehmen. In einem 
'.t>:) ,:.~, :-;:;;,. Republikaner, von denen mehrere zum Ende des Shutdowns Brief an Finanzminister 

: ::: \.::·;:5; ~~~;:~i:::;:~:~enten nicht mehr mittrugen, zeigen sich ~~:~r~:!~~~:icht in 

· ,);-,;?:?\ Aus dem WeiBen Haus heiBt es allerdings, dass der ~~:~~i~~l~~:n 

;~i;t,1 :: a;~ ~i§~i~? £gf:~f ::: ~~,,~~":_ 
~j;f;"'/, ;;i.,, ::~::~~=~~~e~~:~t~:ac;s:::1!:~ ~~=~d~a;:~~!:s im ~!~!ann~~~nen 

[.l.~.•.•.:,;.:;:_••.·•.:._~ ..•.... ,.~.I{~ ::::=:::i~:: ~=l~;=;::=,oo :::::,::::: 
";:· ._ Prasidenten Ohne die Zustimmung des Kongresses die Administration Nicolas 

Moglichkeit geben, Mittel fur den Bau einer Mauer freizulegen. Maduro nicht mehr als 
Um einen weiteren Shutdown zu verhindern, unterstutzen legitimen Prasidenten 
auch einige republikanische Senatoren diesen Weg. 

Das Congressional Budget Office hat errechnet, dass der 
Shutdown uber elf Milliarden US$ gekostet hat. lnsbesondere 
viele private Vertragspartner der Hegierung konnten nicht 

Venezuelas anerkennt, 
hat das US
Finanzministerium 
Sanktionen gegen den 
staatlichen Olkonzern 
Petro/eos de 

mehr damit rechneri, verlorene Gewinne wieder einzuholen. Venezuela · S.A. 
(cs) CPdVSA} verhangt. 

. ·,; -·· .: ·' · · PdVSA ist eine der 

[;;;~1f[0 tN ~~§~~~ 
-.----,; ---·· --

~ ··-----·--. ··---·-·-·-· --··-·· --.---------

Handelsgesprache zwischen USA und China 

Sanktionen gelockert 
werden kiinnten, wenn 
Schritte mr 
Unterstul2Ung der 
demokratischen 
Ordnung und zur 

Am Mittv..och empting der US-Handelsbeauftragte (USTR) Bekampfung der 
Robert Lighthizer den chinesischeh Vitepremier Liu He zu Korruption in 
einem zweitagigen Treffen in Washington, um an der Venemela 
Beilegung des Handelsstreits weiter zu arbeiten. US- unternommen "':rden. 

L,'~:.,S'"J:,!.,'~''/.:;.;•''.'c.;,_i· = e~~~Y& ~i~WafloW~rrrre2\ilt8mf19 I ?!~~~UR~tutzen 
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Gesprachen tell. Am DonnerstagnachmIttag etnpfangt auch 
Prasident Trump Liu He im Oval Office. Derweil au Berte sich 
der US-Prasident positiv iiber den Verhandlungsverlauf, 
verkiindete aber, dass eine endgiiltige Einigung nicht var 
einem erneuten Treffen zv,ischen ihm und dem chinesischen 
Prasidenten Xi Jinping erzielt werden ktinne. Das WeiBe Haus 
kiindigte eine Erklarung iiber die erzielten Fortschritte im 
Nachgang an die Verhandlungsrunde an. 

Die US-Admi_nistration drangt Ch_ina inspesondere zu 
Reformen beiri1 Schutz geistigen Eigentums van in China 
agierenden US-l"irmen. Die Zugestandnisse der chinesischen 
Seite beschranken sich allerdings bisjetzt auf die erhi:ihte 
Abnahme amerikanischer Agrar- und Energieprodukte. 
Sollten die USA und China var dem 1. Marz keine Einigung 
finden, beabsichtigt die US-Aclm_inistration die 10-prozentigen 
Zelle auf chinesische Waren auf 25% zu erhiihen. 
Unterdessen warnte der Chef der US-Notenbank Jerome 
Powell davor, dass eine weitere Fortfiihrung der 
Verhandlungen ohne greifbare Ergebnisse die Unsicherheit 
bei lnvestoren weiter vergrtiBern mrde. 

Die eingeleiteten US-Gerichtsverfahren gegen die 
chinesische ielekomrilunikationsfirma HuaWei kiinnten die 
Gesprache komplizieren. US-l"inanzminister Steven Mnuchin 
unterstrich indes, dass die Verfahren unabhangig van den 
laufenden Handelsgesprachen seien. {kw) 

-.----·-·- ------ --·. -- ----·------

Gesetzentwurf fiir stii_rkere Mitbestimmung des 
Kongresses bei 232•MaBnahmen 

Die Senatoren Pat Toomey (R-PA) und Mark Warner (D-VA) 
planen gemeinsam mil den Abgeordneten des 
Reprasentantenhauses Mike Gallagher (R-WI) und Ron Kind 
(D-WI) in den kommenden Tagen den iiberparteilichen 
Bicameral Congressional Trade Authority Act of 2019 
einzubringen. Der Entwurf sieht var, dem Kongress bei 
anstehenden Section 232-MaBnahmen durch die 
Administration eine 60-tagige Frist zur Zustimmung der 
geplanten MaBnahme zu geben. Sollte der Kongress 
innerhalb dieses Zeitfensters keine sogenannte approval 
resolution verabschieden, musste die Administration ihre 
Plane aufgeben. 

Der Entwurf sieht ferner var, dass die in den vergangenen 
.. ,,:·r:•••, viw Jahren eingefuhrten 232aRestriktionen uberpruft und 

··· · · ·. · - • . , •. , Erleichterungen nachtraglich gewiihrt werden konnen. 

1:{L:)t:~l'.~~~1 ~~~~~;::}!:~~~s~:;:;e~:~~~%i~~:;:~:n~hi~:!;ehr 

~ .. r,·~'-'"'''·t":,•.;.;,.,j sollen nur noch Giiter iiberpruft werden, d_ie die Bereiche 
nirt•, '>.-:t✓.-·, militarische Ausrustung, Energieressourcen und knt1sche 
[ ·· ·., : · ·· •. f:.' ·1 lnfrastruktur betreffen. Der Entwurf ahnelt in weiten Teilen 

l
:'.:.'L:\."·:\~-1 dem Trade Security Act van Senator Rob Portman (R-OH), 

· ·. · j der im August vergangenen Jahres eingebracht \MJrde und 
· :• ·, · ·:·(, ~ Anfang Februar erneut eingebracht werden soil. 

: :( _-.: ·; ;/:'~~: J Unterdessen hat das Congressional Budget Office (CBO) 

r:.:<0 ·-:~ , ··,:·I eine Schatzung ver6ffentl1cht, wonach die van der Trump-
[tc;.· -~- · :' ~- Administration Im vergangenen Jahr eingefiihrten 

tSi/'': • · .. t.::]le~W,1NfflldAID\8ft.~r!i~~u'1')2,~/;J~ 19 

1 ~~(P.fJQoA[Jllilnsfiihrer 
Juan Guaid6 als 
lnterimsprasidenten 
Venezuelas. (ch) 

____ :::..__ •' --

Lisle mit 
notwendigen 
Gesetzesanderunge 
nwegen USMCA 
ve roffe ntlicht 

Das Buro des US
Handelsbeauftragten 
(USTR) hat am 
Dienstag dem US
Kongress eine Lisle 
von notwendigen 
gesetzlichen 
Anderungen vorgelegt, 
die mit einer 
Ratifizierung des 
USMCA ein,hergehen 
tniisstefl. Die Lisle 
wurde fristgerecht 
innerhalb van 60 
Tagen nach der 
Unterzeichnung des 
Abkommens am 30. 
November 2018 
eingereicht. Bei den 
genannten Anderungen 
handelt es sich 
hauptsachlich um 
Ursprungsregeln, die 
Anwendung van 
Praferenzzollen sov.ie 
Verfahren bei Anti
Dumping und 
Ausgleichszollen. 

. Die Veroffentlichung 
des Berichts :zu den 
wirtschaftlichen 
Ausv.irkungen des 
USMCA durch die 
International Trade 
Commission wird sich 
voraussichtlich wegen 
des Shutdowns um 35 
Tage bis Mitte April 
verschieben_. (kw) 
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einer Verl<aufssteu-er vergleicHt,-ar, die die Preise fur 
importierte Guler erh6he. Dies musse von Konsumenten und 
Unternehmen getragen Werden, heiBt es im Bericht des CBO. 
(cs) 

Parteiiibergreifende Unterstiitzung fur Reform der 
Arzneimittelpreise 

Laut Dalen des Centers for Medicare and Medicaid stiegen 
die Ausgaben •fur Arzneimittel in den USA auf 333,4 Milliarden 
US$ im Jahr 2017. Dem entgegenzuwirken ist fur 
Republikaner und Demokraten eine der obersten Prioritaten 
im neuen Kongress. Das Vorhaben genieBt die Unterstutzung 
der frump-Administration. In einem Meinungsbeitrag kritisiert 
der US-Gesundheitsminister Alex Azar die jiingsten 
Preiserh6hungen fur Medikamente und fordert die 
Pharmaunternehmen auf, die Preisen zu senken. 

Diese Woche fanden die ersten Anh6rungen im Senat und im 
Reprasentantenhaus zu dem Thema stat!. Viele der 
Senatoren und Abgeordneten konzentrierten sich dabei auf 
Fragen zur Transparenz der Arzneimittelpreise. Ein Vorschlag 
IM.irde die Pharmaunternehmen dazu verpflichten, den 
Listenpreis eines Arzneimittels in ihrer Werbung zu 
ver6ffentlichen. !)er fuhrende Demok.rat im Finan,rausschuss 
des Senats, Ron Wyden (D-OR), drangt auf mehr 
Transparenz in Bezug auf die Zwischerihandler zwischen 
Pharma- und Versicherungsunternehmen, die sogenannten 
Pharmaceutical Benefit Managers (PBMs). Ein weiterer 
Vorschlag IM.irde es dem US-Gesundheitsministerium (HHS) 
erm6glichen, direkt mit Pharmaherstellern Preise ZLJ 
verhandeln, was derzeit bei Medicare-Versicherten nicht 
m6glich isl. (ch) 

- - .- ------·-· - -- ---·------- .. -_, __ -,,_;.-· :.: .. ~-:------- ----··-·--·--- .. ------ -=~----, 

USA beziehen 2019 Wohl mehr Maschihen aus 
Deutsch land 

Marktinformation von Germany Trade and Invest (GTAJ) 

Die USA sind der wichtigste Absatzmarkt fur Maschinen und 
Anl.agen aus Deutschland, und das durfte auch 2019 so 
bleiben: Die Manufacturers Alliance for Productivity and 
Innovation, kurz MAPI, hat fur das neue bereits laufende Ja_hr 
fur die USA ein lndustriew;ichstum von 3,9 Prnzent 
vorausgesagt. Fur die US0 Wirtschafl, die 2019 um etwa 2,5 
Prozent zulegen soil, bleibt die lndustrie damit ein 
Wachstumstreiber. Davon profitieren Maschinenbauer in 
Deutschland, die wie die Konkurrenz aus Japan zu den 
wichtigsten Lieferanten von Maschinen und Anlagen in die 
USA geh6ren. Den vollstandigen Beitrag finden Si.e kostenfrei 
hier. (gtai) 
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des Deutschen Bund.-stages 

lnformationen des Representative of German Industry and Trade (RGIT) in Washington, DC 

Kontakt: 
Tel: (001) 202-659-4777 
Fax: (001) 202-659-4779 
http://www.rgit-usa.com 
publications@r'git-usa.coni' 
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Die Washington News 
erscheinen wbchentlich 
und berichten Ober aktuelle 
wirtsc_hafts- und handelspolitische Entwicklungen in den USA 
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Daniel Andrich 

Weitergabe nur mtt ausdrUcklicher Genehmigung 

©RGIT 2019 

All material is protected by 

cop.,,-ight law of the United States 

DISCLAIMER 

This material is distributed by the Representative of German Industry and Trade (RGIT) on behalf of the 
Federation· of German Industries (BDI) and the Association of German Chambers a/Commerce and 
Industry (DIHK). Mditional information is available at the Department of Justice, Washington, DC. 

. ·-· .' '' ·-------~- ._ ·-

For German trade and investmehl visit 
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Full throttle: 
How the US Celebrated 
70 Years of Porsche Sports Cars 

US and Germany Auto 
Market Both Set For Major 
Sustainability Changes 
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WASHINGTON 
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US M~dterm Ele(frions: 
Changes Are Coming to Washington 

By Caitlin Hickey, Director of Government Relations & Legal Affairs, RGIT 

M i1lions of Ainericans took to 
the polls on November 6, 

201B to cast their votes iil the 
2018 midterm elections. In total, 

all 435 seats in the House of 

Representatives, 35 ou:t of 100 
seats in the Senate, 36 governor
ships, and various state- _and 
JocaJ..alevel positions and initiative·s 

were on ballots across the 
country. Heading into electic:m 
day, speculation swirled around 
whether the outcome would 
produce a so-ca_lkQ .. blue wave" 

o'r "red tide" in reference to each 
party's color, Since almost all 

races are IJ.OW final, the general 

conclusion is that both partie's 
can find something about which 
to be happy, 

mm German Amtritan Trade 01 2019 

Looking at the congressional results, 

the Republicans expanded their 
majority in the Senate while the 

Democrats gai_ned enough seats to 

clinch control of the House of 
Repre·sentatives. With the- Lame Duck 

period winding down and a new 
Congress· ready to begin work in 

January 2019, many questions , 
surround how - or if - Wa_sh_ington 

will ,hange. 

Effect of the Election 
Results on the Admjnistration 

More likely than not, it will be 

business as u_sual for t}J.e executive 
branch, Although the composition 

of Congress will change, many 

areas of foreign poli~y-, traQ,e, 
irilmigratioil, and deregulation are 

with_in the purview of the President. 
There may be opportunities here 

and there for congres_sional over
sight and of Course Congress 

controls the financial strings, but 

otherwise the President can 

primarily progress his agenda in 
these areas without much interfer
ence from· Cong'ress, 

However, there are a couple times 

when a President JJ.e~ds help from 
the Senate and so it is advantageous 
that the Republican party retained 

control there. As cal;>in~t officials 
and othe'r political appointees come 

and go, the President will still be 

con_ftdent that b.i.s selected replace
n'leilts can be cbtlfir'med and instilled 

in their roles. But perhaps most 

Received by NSD/F ARA Registration Unit 02/28/2019 11 :46:53 AM 
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notably, the Senate can coritinue 
advancing one of the President's 
sign_ature achievements over t}:ie past 

twO years: reshaping the federal 

judiciary for decades to come by 

placing conservative jurists on the 

courts. 

Legislative Priorities 
in the New Cong·ress 

With the House and Senate being in 

differe!}t hands, it µ.nQ.erscores the 

need for compromise, without which 

there will be two years of obstruction 

and gridiock. H might seem prepos
terous to expect any sort of biparti
sanship in a Washington often 

characterized by deeply divided 

rancor. Yet behind the scenes, there 
are enough dealmake_rs and common 
ground for Congres_s ·to forge ahead 

on a few policy issues. Furthermore, 

neither party has a broad majority in 
the House or Senate, so they do not 
need to win over many Votes from 
the opposing party. 

Policy ideas that are ripe for 
collaboration include fmancing for 
a major nationwide infrastructure 

ove_rhauJ, additional economic 

sanctions targeting Russia, pharma

ceutical drug pricing reform, and 

addressing the skills gap through 

workforce development and voca

tlOnal ttainirtg. Even the proposed 

tax reform 2.0 that sailed quickly 

through the House before the 

midterms might .gamer enough 

interest from some Democrats on 

WASHINGTON UPDATE 

J{:[il REPRESENTATIVE 
I T of German Industry+ Trade 

~o ,,,;p ' 
YEARS 

the Senate side if they conceiltrate 

on attractive parts of the legislative 

pack.age s~ch as gu~ranteeiilg 
permanence for the individllal tax 
ruts from the. ftrst tax rcfonn or 
making it easier fat families to save 

for retirement. 

Nevertheless, the riJ.miients of unity 
and harmony within Congress might 

be few and far between. Controver
sial issues like funding for the Wall 

along the Mexican border or repeal 

of the Affordable Care Act (colloqui
ally know·n as "Obaiilacarc") might 

be raised from time to time to keep 

these issues on the minds of the 

electorate base as the 2020 elections 
near. Yet they have little chance of 

passing because JJ.O piece of legisla
tion can be enacted solely along 

party lines. 

In addition, regaining the majority in 
the House mean_s the Oe.moc;.rats w{ll 

chait the committees that have 
oversight over the Presidel_lt al)._c_i his 

agencies. They will not only decide 
which topks are featurrd durin_g 

commi,ttee h~_arings, but cert~in 
committees also have investigative 

authority. If the Democrats so 
choose, they can guarantee that 

u_ncom_fortabJe topic,s remain iil the 

spotlight for endless news cycles. 

Looking Ahead to 2020 

The dust has hardly settled on this 

year's midterm elections, btit interest 

has already shifted to the next one 

About the Author 

Caitlin Hickey, 

•.·.· ·1!1F 

Director, Government Relations 
and Legal Affairs 

>> chickey@rgit-usa.com 
>> www._rgit"'usa.cpm 

This material is distribufCd by the 
Represe_ntative of German lndustry·and 
Trade (RGITI on tiehalf of the Federation 
of German Industries (B01} and The 
Association of German Chambers of 
Com_merce and Industry (DI_HK}. Additi_onal 
illforlTiation is available at the Department 
of Ju.stiq:, Washington, DC. 

iil November 2020. Over the coming 
months, both parties will reflect on 

what went right and wrong for them 

during this cycle. But perhaps the 

most obvious conclusion is that the 

slim majorities held by both parties 

in the House and Senate shows that 

the American people rema:in just as 
divided as before. Thus, there was no 

blue wave or red tide, but rather the 

landscape looks vaguely purple. Q 

German American Trade QT 2019 ~-
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Wunderbar Together 
Strong Economic Ties between 
Germany and the United States 

Germany and the United States 

are connected through a 
centuries-long common history, 

persona) friendships, business 

relations and economic ties. German 

immigranis have helped to shape the 

<leveloprnenl of the United States and 

the successful rebuilding of post-war 

Germany is inextricably linked t_o US 

engagement. 

Starting October J, Germany will 

celebrate a year of friendship with and 

within the United States. The slogan of 

"Wunderb.ar Together" Will showcase 
how closely out twO tou't1tries are 
linked by heritage, common values, 

and shared interests. Numerous 

projects and events across the United 

States aim to intensify transatlantic 

dia_logue and convey a multifacetetj., 

modem image of Germany in the US. 

Topics range from bus_i_ncss a,_nd 
indti.stty, politics, ed1,1,cation1 culture 

and science to civil s_ociety and sports. 
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The transotlantic market
place ~ A strong partnership 

For many in both Germany and the 
US, the close relationship betwee·n 

our two countries is probably best 

exen:ipli_fied by the strong economic 

ties of the transatlantic market. 

Today, US-German trade totals $171 

biJlion. Both nations have beC'ome 

important markets for each other, 

tied by supply chains and invest

ments that h_~ve grown over the 

years, In 2017, exports from the US 

to Germany grew from $49 billion to 

$53 billion. Genil.any is America's" 

6th largest export market. At the 

same time, exports from Germany to 

the US grew from $114 billion to 

$ 118 billion, making the United 

States the number one export market 

for Germany. 

With an investment of US$ 373 

bil1ion, Germany is the fourth-largest 

foreign di_rect inve_stor i_n the United 

States. 5,300 Getman-owned 

affiliates create jobs in all regions:. 

from California to Virginia and from 

Michigan to Texas. They are a vital 

part of the daily life of Amen.can 

employees artd their families. In 

total, 674,000 people in the US 

are employed by Oerrn_an subsidi_ar

ies, a_lmost half of them in the 

manufacturing sector. 

The Future of Work - Ger
man Apprenticeships Meet 
American College Campuses 

Germ·an companie·s in the US invest 

in their workforce· and an inCreas

ing numbe_r o_f these compcft'lie_s 

offe"r cutting-edge German-style 

apprenticeships, especially in 

mam1fac;_turi~g. The earn-while

you-learn approach offers appren
tices a thorough profe_ssional 

education Without accumulating 

student debt and results in ·a 

. specialized, highly-skilled work

force that helps the US economy 

embrace techn_ic;-a_l inl).ovation, keep 

pare WHh market developments, 

and seize growth opportunities, 

To promote and grow these Ger

man-style apprenticeship models 

further, the German American 

Chambers of Commerce (GACC) 

will participate in the Wunderbar 

Together initiative with the project 

"German-American Cooperation 

in Apprenticeship Programs." 
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This will further strengthen 

structures that. support sustainable 
apprentices_hip models across 
the us_ 

The GACCs will also support food, 

agribusiness and local events during 
the Wunderbar Together initiative, 

US Businesses in Germany -
Important Job Creators 

Trade and. Investment between 

Germany and the US play a major 

role in both economies. With 

81 mil_lion i:e_sidenls and leading role 

in Europe's economy, Germany is an 

attractive location for US companies 

to inve_st. By the end of 2017, US 

investment in Germany rea'Ched a 

total of $136 billion (without indirect 

involvement of third countries). 
Therefore, the US was the largest 

noQ.-E_u_rope_an investor in Gennany. 
The most significant US investments 

are in manufactu~ing, as well as iIJ. 
.holding comp3.rii5, ins·urclnee, and 

fmance. US companies are of 

cons~derable i_mporta_nce for the 

German labor market. They have 

created over 677,000 jobs in Ger

many and invest billions each year 

in researc}:1 and Qevelopni.ent. 

Ope!' Markets - The Main 
Ingredient for Success 

On both sides of the Atlantic, 

corilpciriies' success is based on a 

skilled workforct and international 

WASHINGTON UPDATE 

_gi[i REPRESENTATIVE 
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supply chains. To manufacture 

high.,.va_lue goods, mo.dern indus• 

tries rely on sources and primary 

products from multiple locations 

around the w<;>rld. The ease of 

moving these primary products in 

and out of. markets is a key factor 

for successful local and nation.al 

manufacturing. 

The economies and overall well

being of Germany, Europe, the 

United States, and the transatlantic 

marketplace can only be secured 

When goods and investmtnts flow 

easily, when m~rkcts stay open, 

locals are hired by fore_ign-owned 

affiliates, and when foreign-owned 

affiliates can be run by local CEOs. 

Thafs what we call "Wunderbat 

Together". 

Wunderbar Together 

The initiative Wunderbar Together i_s 

funded by Gerrnariy's Federal Foreign 

Office, implemented by Germany's 

worl_d_wid_e cultural instJtute, the 

Goethe lnstitut, and supported by the 

Federation of German Industries 

(BDI). From October 2018 throughout 

2019 t_his i,nitiative ~illls to intensify 

the transatlantic dialogue and 

convey a multifaceted, modem 

image of Germany in the US. □ 

Find_ out more at: 
>> www.wunderbartogether.org 
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