
NR. 29 vom 9.7.2019: Minister Altmaier in Washington 

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU), der sich zu sechstägigen Verhandlungen in 
den USA aufhält, hat in Washington ein ausgesprochen schwieriges Programm zu 
absolvieren. 

Das liegt an den Themen, aber auch an den Verhandlungspartnern, die ihn erwarten. Sein 
großer Vorteil: Anders als seine Wirtschaftspolitik ist sein US-gefärbtes Englisch über jede 
Kritik erhaben. Und mit dem Rat des britischen Botschafters in Washington, Sir Kim 
Darroch, bei Verhandlungen mit der Trump-Administration die eigenen Standpunkte einfach 
und klar, sogar derb und drastisch zur Sprache zu bringen, hat er keine Probleme. Sein großer 
Nachteil: In Washington verfolgt man misstrauisch das beträchtliche Vertrauenskapital, das 
Altmaier sich in Moskau erworben hat, und zwar nicht nur bei Putin, sondern auch im hohen 
Management. Nicht wenige Leute in Washington halten ihn deshalb für russophil. 

Hier ein Überblick über die Themen, die Altmaier erwarten: 

Zölle: 

US-Präsident Donald Trump wirft der EU vor: "Europa behandelt uns schlechter als China. 
Sie haben noch schlimmere Handelsbarrieren." Mit dem Reich der Mitte vereinbarte Trump 
nun neue Verhandlungen. Im Konflikt mit der EU hatte der US-Präsident Mitte Mai die 
angedrohten Sonderzölle auf Einfuhren von Autos - die besonders deutsche Hersteller treffen 
würden - für ein halbes Jahr ausgesetzt. In dieser Zeit soll über ein Handelsabkommen 
verhandelt werden. Das ist Altmaiers wichtigstes Besuchsthema. Die EU möchte eine 
Vereinbarung mit den USA schließen, die alle Industriegüter inklusive Automobile beinhaltet, 
nicht aber Agrarprodukte. Die USA wollen dagegen auch über Agrarfragen , also US-Exporte, 
verhandeln. 

Pipeline „Nordstream 2“: 

Noch dauern die Verlegearbeiten in der Ostsee an, aber sie sind weit fortgeschritten. Der 
„Point of no return“ ist längst überschritten. Ab 2020 soll und wird durch die Pipeline 
russisches Gas nach Deutschland fließen. Trump ist das Projekt ein Dorn im Auge. Er 
behauptet, Deutschland mache sich zur "Geisel Russlands", und erwägt Sanktionen. Bereits 
im Mai hatten die US-Senatoren Ted Cruz (Republikaner) und Jeanne Shaheen (Demokraten) 
einen parteiübergreifenden Gesetzesentwurf eingebracht, der Sanktionen gegen die Betreiber 
von Schiffen vorsieht, mit denen die Rohre in der Ostsee verlegt werden. Die 
Bundesregierung verteidigt das Projekt und verweist (zu Recht) auf die absolute Vertragstreue 
der Russen selbst in den härtesten Zeiten des Kalten Krieges. Die Versorgung mit Gas wird 
wichtiger, weil Deutschland bis Ende 2022 aus der Atomenergie und bis 2038 schrittweise 
aus der Kohleverstromung aussteigen wird. Altmaier setzt sich dafür ein, dass die Ukraine 
auch künftig ein wichtiges Gas-Transitland bleibt. Vielleicht kann ein Kompromiss 
dahingehend gefunden werden, dass die Bundesrepublik ein Importterminal zur Betankung 
von Schiffen mit flüssigem Erdgas (LNG) bauen wird - auch für LNG aus den USA. Die USA 
würden gern im großen Stil LNG auf dem europäischen Markt verkaufen. Dass Problem ist 
nur: Das US-Gas ist zu teuer. 

Verteidigungsausgaben: 



Eigentlich ist das nicht Altmaiers Ressort, also nicht sein Ding. Aber er wird sich die Klagen 
der US-Administration anhören müssen, und auch die sind parteiübergreifend. Schon lange 
beklagen die Amerikaner, und zwar parteiübergreifend, eine unfaire Lastenteilung innerhalb 
der Nato und kritisieren deswegen besonders Deutschland. Sie verweisen auf den 
vergleichsweise niedrigen Anteil der deutschen Verteidigungsausgaben am Gesamtetat. 
Trump argumentiert, Deutschland überweise Milliardenbeträge an Dollar für Gas an "einen 
potenziellen Feind", nämlich Russland - und verlasse sich darauf, im Ernstfall von den USA 
geschützt zu werden. Der US-Präsident fordert einen sofortigen Anstieg der 
Verteidigungsausgaben auf zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP). Auch verlangen 
die Amerikaner ein verstärktes militärisches Engagement im Ausland, zum Beispiel in Syrien, 
was die Bundesregierung sogleich abgelehnt hat Die Bundesregierung rechnet in diesem Jahr 
mit einem Anteil in Höhe von 1,36 Prozent und verweist darauf, dass die deutschen 
Verteidigungsausgaben stark ansteigen. Das ändert jedoch nichts daran, dass die 
Bundesregierung sich in dieser Sache in der Defensive befindet. Altmaier wird das zu spüren 
bekommen. 

Airbus und Boeing 

Das ist eines der schwierigsten Themen überhaupt, weil es dabei nicht nur um sachliche 
Probleme, sondern auch um Emotionen geht. Das Desaster um die Boeing 737 max und die 
weltweite Kritik am Verhalten der US-Aufsichtsbehörde FAA belasten die Luftfahrtnation 
USA massiv. Die EU und die USA befinden sich seit 15 Jahren im Streit, weil sie sich jeweils 
illegale Subventionen für ihre rivalisierenden Luftfahrtriesen Boeing und Airbus vorwerfen. 
Die Welthandelsorganisation (WTO) hat Regelverstöße auf beiden Seiten festgestellt. Über 
die Schadenshöhe, aus der mögliche Sonderzölle zum Ausgleich erlittener Nachteile 
abgeleitet werden könnten, muss aber noch eine Schlichtungsstelle befinden. Die US- 
Regierung stellte erst vor wenigen Tagen eine Liste mit EU-Gütern im Wert von rund vier 
Milliarden Dollar (3,5 Mrd Euro) vor, auf die Vergeltungszölle für illegale Staatshilfen beim 
Flugzeugbau verhängt werden könnten. Diese Zölle kämen zu einer bereits veröffentlichten 
Liste mit EU-Produkten im Wert von 21 Milliarden Dollar hinzu. Die EU hat bereits 
Gegenmaßnahmen angekündigt. 

Huawei 

Der chinesische Netzwerkausrüster hofft darauf, beim Ausbau des neuen Mobilfunknetzes 
nach dem superschnellen 5G-Standard in Deutschland und anderen Ländern zum Zuge zu 
kommen. Die USA haben aber massive Sicherheitsbedenken gegen Technik des Konzerns. 
Aus Angst vor Spionage warnen die USA Deutschland und andere Partner davor, 
Telekomausrüstung von Huawei einzusetzen. 

Im Mai hatte Trump Huawei als Gefahr für die Sicherheit der USA eingestuft und damit 
Geschäfte von US-Firmen streng begrenzt. Zwar soll US-Firmen der Verkauf von Produkten 
an Huawei nach einer Einigung beim G20-Gipfel in bestimmten Fällen wieder genehmigt 
werden. Jedoch soll das nach Angaben der US-Regierung nur für Produkte gelten, die auch 
auf Märkten außerhalb der USA erhältlich und die nicht sicherheitsrelevant sind. In 
Deutschland sollen die Vorgaben für Unternehmen beim Aufbau der Netze verschärft werden. 
Der Ausschluss eines bestimmten Unternehmens aus einem bestimmten Land, also zum 
Beispiel Huawei, ist nicht geplant. 



Sieht man vom US-Präsidenten ab, so werden die beiden wichtigsten Gesprächspartner für 
Altmaier Finanzminister Steve Mnuchin und der US-Handelsbeauftragte Robert E. Lighthizer 
sein. Beide gelten als ausgesprochen harte Verhandler, als Hardliner in jeder Hinsicht. 

Steven Terner „Steve“ Mnuchin, Jahrgang 1962, stammt aus einer jüdischen Familie in New 
York. Der Multimillionär (sein Privatvermögen wird auf 500 Millionen Dollar geschätzt), 
Yale-Absolvent wie schon sein Vater, war 17 Jahre bei der Investment-Bank Goldman Sachs, 
zuletzt als Partner wie schon sein Vater, leitete anschließend einen Hedgefonds und betätigte 
sich als Hollywood-Produzent und politischer Fundraiser. Finanzminister ist er seit dem 13. 
Februar 2017. Mnuchin ist der dritte Inhaber dieses Postens seit Mitte der 1990er Jahre, der 
aus dem Haus Goldman-Sachs kommt. 

Gegen Mnuchin wurde in mehreren Verfahren wegen unlauterer Geschäftspraktiken ermittelt. 
Kritiker gaben ihm den Spitznamen „Mr. Zwangsversteigerung“, weil er als Chef der 
Immobilienbank OneWest säumige Immobilienbesitzer unter Ausnutzung der rechtlichen 
Möglichkeiten aus ihren Häusern herausgeklagt hatte. Das sorgte für scharfe öffentliche 
Kritik, als er im Mai 2016 Finanzchef der Donald-Trump-Kampagne und im Februar 2017 
US-finanzminister wurde. 

Steven Mnuchin kündigte vor seiner Amtseinführung massive Steuersenkungen für 
Unternehmen und Privatpersonen an, um amerikanische Unternehmen zu den 
„wettbewerbsfähigsten der Welt“ zu machen. Er möchte Infrastrukturmaßnahmen im Umfang 
von mehreren Milliarden Dollar umsetzen. Einem Artikel der „New York Times“ vom 
Dezember 2017 zufolge galt Mnuchin als eine der entscheidenden Stimmen für den Erhalt 
eines Steuerschlupfloches für Gewinnbeteiligungen von Fondsmanagern, das Präsident Trump 
hatte schließen wollen. 

Robert Emmet Lighthizer, Jahrgang 1947, ist Rechtsanwalt. Er stammt aus einer Arztfamilie 
in Ashtabula, Ohio und ist seit dem 15. Mai 2017 Handelsbeauftragter der Vereinigten Staaten 
im Kabinett Trump. Lighthizer, bekennender Katholik, ist Absolvent der katholischen 
Georgetown University, die zu den Elite-Universitäten der USA gehört. Er gilt als beinharter 
Republikaner und geschickter Unterhändler. Beides führte dazu, dass Trump ihn zum 
Verhandlungsführer für die neue Handelsvereinbarung zwischen den USA, Kanada und 
Mexiko ernante. Nachdem China sich im Dezember 2018 bereit erklärt hatte, Zölle 
herabzusetzen und den Diebstahl von geistigem Eigentum zu bekämpfen, berief der US-
Präsident Lighthizer zum federführenden Unterhändler auch in den diesbezüglichen 
Gesprächsrunden. Lighthizer wird nachgesagt, dass er sehr enge Beziehungen zu 
einflußreichen Firmenchefs des „Rostgürtels“, der Industriegebiete im Nordosten der USA, 
unterhält. Diese Region bildet einen der Schwerpunkte in der Anhängerschaft des US-
Präsidenten. Auch das macht ihn für Donald Trump so wertvoll und eigentlich unverzichtbar. 

 


