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Präsident Bidens „New Deal“ 
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Nachdem der amerikanische Präsident Joe Biden, 
von seinem Vorgänger Trump im Wahlkampf 
stets als „sleepy Joe“ verunglimpft, am 20. Januar 
2021 sein Amt angetreten hatte, entfachte er noch 
in seinen ersten 100 Tagen ein Feuerwerk an 
wohlvorbereiteten Initiativen, um die wirtschaftli-
che und soziale Krise, in die die USA durch die 
Corona-Pandemie geraten waren, aber auch den 
schon seit langem schwelenden und sich verschär-
fenden Verfall der Infrastruktur im Verkehrs- und 
Energiesektor sowie im Bildungswesen durch bil-
lionenschwere Ausgabenprogramme zu überwin-
den. Gestützt auf die ungebrochene beinahe un-
begrenzte Verschuldungsfähigkeit der USA kün-
digte er Ausgabenprogramme für die kommenden 
Jahre in Höhe von insgesamt fast 7 Billionen Dol-
lar an. Die Entscheidung über diese Programme 
und ihre Finanzierung, ob durch Steuererhöhun-
gen oder Neuverschuldung, liegt allerdings beim 
Kongress. Und dort, zeigt sich inzwischen, ist die 
Mehrheit für Bidens Programme in ihrer vollen 
Höhe keineswegs gesichert. So ist es auch noch 
höchst ungewiss, ob Biden sein nicht zuletzt mit 

seiner binnenwirtschaftlichen Reformagenda ver-
folgtes geopolitisches Ziel, das aufstrebende China 
in die Schranken zu weisen und die weltwirtschaft-
liche Führungsposition der USA zu festigen, errei-
chen kann. 

1. „Build Back Better“ – Joe 
Bidens wirtschaftspolitische 
Offensive nach vier Jahren 
Trump und einem Jahr 
Pandemie. 

Als Präsident Trump unter dem Slogan „Make 
America Great Again“ antrat, setzte er zwei wirt-
schaftspolitische Schwerpunkte, um diese Parole 
Wirklichkeit werden zu lassen, in der Handels- 
und der Steuerpolitik. Sein Aktivismus beschränk-
te sich weitgehend auf die Handelspolitik; er ver-
hängte in großem Umfang Strafzölle für Importe, 
die er als schädlich für die USA ansah, und be-
stand auf der Neuverhandlung von Handelsver-
trägen zu für die USA günstigeren Bedingungen. 
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