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Obama setzt auf Konjunkturspritze und was ist mit
Deutschland?
André Tautenhahn · Friday, September 9th, 2011

Gestern hat der US-Präsident Barack Obama im Kongress erklärt, die schwächelnde
amerikanische Wirtschaft mit einer Konjunkturspritze von 450 Mrd. US-Dollar stützen
zu wollen. Obama reagiert damit auf die schlechten Zahlen zum Bruttoinlandsprodukt
(BIP) im zweiten Quartal. Von April bis Juni stieg das BIP um 1,3 Prozent. Aus
deutscher Sicht muss das doch verwundern. Unsere Regierung behauptet ja, dass bei
einem fast Stillstand des hiesigen Wachstums (0,1 Prozent) alles bestens sei, und es
Deutschland so gut ginge wie nie. Obama legt ein Jobprogramm auf, die deutsche
Regierung rasiert den Etat für Arbeit und Soziales (vier Milliarden) mit der
Begründung, das Konjunktur und Beschäftigung auf Hochtouren laufen würden.
Während die Amerikaner frühzeitig einer drohenden Rezession begegnen wollen,
weigern sich CDU/CSU, FDP, SPD und Grüne nach wie vor, den sich abzeichnenden
Abschwung zur Kenntnis zu nehmen. Im Bundestag wird nicht über die Rezession
debattiert, sondern darüber, wem der angebliche Aufschwung gehört. Die große
Einheitspartei ist blind für die Realitäten einer Volkswirtschaft, deren Einbruch sich
gerade wieder vom Außenhandel her deutlich ankündigt. Den zweiten Monat in Folge
gehen die Ausfuhren zurück.

Quelle: destatis
Dazu wurde heute einmal mehr bekannt, dass jeder fünfte Vollzeitbeschäftigte im
Niedriglohnsektor arbeite.
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Niedriglohnsektor beschäftigt. Das berichtet die “Passauer Neue Presse”
unter Berufung auf Angaben der Bundesagentur für Arbeit. Demnach
verdienten Ende vergangenen Jahres 4,6 Millionen der rund 21 Millionen
Betroffenen weniger als 1.800 Euro brutto im Monat. Die Linkspartei, die
eine entsprechende Anfrage bei der Bundesagentur gestellt hatte,
erklärte, die Zahlen zeigten, dass der Aufschwung nicht bei den
Arbeitnehmern angekommen sei.
Quelle: dradio
Die Linkspartei sollte nicht davon sprechen, dass der Aufschwung nicht angekommen
sei, sondern davon, dass ein Aufschwung im volkswirtschaftlichen Sinne niemals
stattgefunden hat.
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