
ONLINE | 
22.02.2021 | 14.00 - 15.30 Uhr 

Der neue US-Präsident Joe Biden steht gerade in der 
Außenpolitik vor schwierigen Aufgaben: Unter anderem 
werden die weltweit knapper werdenden Ressourcen den 
Verteilungskampf, aber auch die politische Radikalisierung 
in Washington weiter befeuern. Vor allem traditionelle 
Demokraten, die den Gewerkschaften nahe stehen, be-
fürchten, dass Mittel für internationale beziehungsweise 
militärische Zwecke verbraucht und somit für innere sozia-
le Belange fehlen werden. Transatlantische Lastenteilung 
und Protektionismus in der Handelspolitik werden insbe-
sondere von demokratischer Seite gefordert - nicht zuletzt 
auch in der amerikanischen Legislative. So war der einstige 
Widerstand der Demokraten im Kongress ursächlich da-
für, dass die transatlantischen Freihandelsgespräche (TTIP) 
nicht, wie von US-Vizepräsidenten Joe Biden seinerzeit 
angekündigt, „mit einer Tankfüllung“ zu Ende gebracht 
werden konnten. 

Ohnehin war für Präsident Obama und seinen damaligen 
Vize Biden - zum Verdruss der Europäer - die „Hinwen-
dung nach Asien“, also die Transpazifische Partnerschafts-
initiative (TPP), wichtiger. Mit dieser Initiative versuchten 
sie, China handelspolitisch einzudämmen, während sie zu-
gleich von ihren Alliierten wirtschaftlichen Tribut und Ge-
folgschaft forderten. Wie steht es also nach Bidens Wahl-
sieg um Chancen und Probleme der transatlantischen 
Beziehungen? Zu diesen und anderen Punkten wird der 
USA-Experte Dr. Josef Braml Rede und Antwort stehen. 
Er ist u.a. Generalsekretär der Deutschen Gruppe der Tri-
lateralen Kommission. Aktuelle Analysen veröffentlicht er 
auch über seinen Blog „usaexperte.com“.

Wir freuen uns über Ihre Teilnahme.

Friedrich-Ebert-Stiftung e.V.,Friedrich-Ebert-Stiftung e.V.,
Landesbüro BrandenburgLandesbüro Brandenburg

Hermann-Elflein-Str. 30/31 | 14467 Potsdam
Tel. (0331) 29 25 55 

Web. www.fes.de/landesbuero-brandenburg

          /FES.Brandenburg

Die 
Transatlantische 
Beziehungen 
unter dem 
neuen 
US-Präsidenten 
Biden 

Bitte melden Sie sich bis Freitag, den 19.02.2021 an:

E-Mail: anmeldung.potsdam@fes.de

per online-Anmeldung: https://www.fes.de/veranstal-
tung/veranstaltung/detail/252134

Die FES nutzt für ihre Onlineangebote die Software 
www.zoom.us. Das Anmeldemanagement erfolgt aus-
schließlich über die FES eigene Datenbank. Im Zoom-
System werden keine Daten von unseren Teilnehmen-
den angelegt. Eine Anmeldebestätigung wird nicht 
versandt. Die Zugangsdaten erhalten Sie 1-2 Tage vor 
der Veranstaltung.
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