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Die Highlights: 

1) Angriff auf die freie Welt  
“Vladimir Putin thought to shake the very foundations of the free world” 
-er liegt falsch, wir haben mit über 30 Alliierten gemeinsam mit einer Stimme geantwortet 
-russische Banken von Swift abgeschnitten 
-der Kurs der Währung, des Rubels, im freien Fall 
-seine 630 Mrd Kriegskasse wird bald wertlos sein 
-er wird einen sehr hohen Preis zahlen 
-Freiheit wird immer über Tyrannei gewinnen 
-oder wie es Präsident Zelensky sagt „light will win over darness” 
-Putin hat Chaos angerichtet 
-Nato ist wichtiger denn je, steht für Frieden und Stabilität 
 

2) Build back America 
„Build from the bottom up, not from the top down 
Leave no one behind” 
-die Steuersenkungen des letzten Präsidenten haben den 1% viel gebracht, aber dass das dann 
runtergeht auf mehr Arbeitsplätze und gut bezahlte Jobs – hat nicht funktioniert  
-das Infrastrukturpaket wird America wieder aufbauen 
-gemeinsam mit Republikanern im November beschlossen  
-die Klimakrise angehen 
-500.000 Ladestationen für die E-Mobilität 
-Ford investiert 11 Mrd in neue E-Autos (Fabriken) 
-GM investiert 7 Mrd in E-Auto (Fabriken)  
-bezahlbares Highspeed Internet auch im ländlichen Raum 
-Highways und Brücken werden repariert 
 
Buying American 
-die $600 Mrd Regierungseinkäufe werden “made in America“ sein, und zwar von Anfang bis 
Ende, (weniger) ausländische Lieferketten  
 
Letztes Jahr 
-359.000 neue Manufacturing Jobs, 5 Millionen neue Jobs, 5% Wachstum 
 
Monopole 
-ohne Konkurrenz haben wir keine Marktwirtschaft, sondern Ausbeutung, Stichwort Internet-
Giganten 
 
Innovation 
Bipartisan Innovations Act  
-Intel investiert 20 miles von Columbus, Ohio 20 Mrd in neue Chips-Fabrik 
-CEO Pat sagt mir, das können bis zu 100 Mrd Investitionen werden – wäre dann die größte 
jemals getätigte Investition in den USA 
 
Inflation 
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-1/3 der Inflation, weil es nicht genug Autos gibt, Preise sind gestiegen 
-wir gehen in (günstigere) Erneuerbare Energien 
-Kosten reduzieren, nicht Gehälter  
 
Hier ist mein 4-Punkte Plan: 
1. Preise für Medikamente senken / jeder 10. hat Diabetes, auch Kinder  
2. Energiekosten für Familien senken  
-über einen Investment-Tax-Credit (ITC = Steuergutschrift) für Familien: 
-wenn sie energieeffizient einkaufen 
-auf E-Auto umsteigen, spart jeder Familie im Monat 80,- Benzinkosten, weil sie günstiger 
tanken – bekämpft die Inflation 
(Anm: Gerne erinnere ich mich noch an mein Wahlplakat zur Bundestagswahl: E-Auto – tanken 
zum ½ Preis!) 
 
3. Kindergartenkosten reduzieren. 
-oft zahlen Familien 14.000,- im Jahr pro Kind 
-auf 7% des Monatseinkommens begrenzen 
 
4. Ein faires Steuersystem 
-55 der fortune 500 companies zahlen 0,- Steuern und verdienen Milliarden 
-deshalb 15% Mindeststeuersatz für Firmen / 130 Länder haben sich auf globale Mindeststeuer 
geeinigt 
-Mindestlohn erhöhen auf $15  
 
“What are we waiting for? Let`s get this done.” 
 
Joe Biden`s Gesetzesvorhaben dieses Jahr 
-Katenji Brown Jackson nominiert für den Supreme Court 
-Paycheck fairness act 
-Minimum wage increase to $15  
-Extend child care tax credit 
-Pass freedom to vote act (john lewis act) 
-Election “transparency” act (so who funds them) 
-Secure our border and fix the immigration system 
-Provide citizenship for dreamers  
“Folks, I signed 80 bipartisan bills into law last year” 
 
In addition 
-take on opoid epidemic 
-take on mental health (kids, students, sign up to be a tutor or a mentor 
-protect privacy data 
-support our veterans  
-let`s end cancer as we know it / funding for ARPA 
(Advanced Research Projects Agency)  
Cancer-Alzheimer-Diabetes 
 
America hat immer aus allen Krisen Opportunities gemacht. Und das machen wir jetzt auch. 
Dafür steht ein Wort, „Possibilities“. This is our moment. 
 


