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Brinkhaus: „In ganz Europa beneidet man Deutschland um unseren
stabilen Arbeitsmarkt“
Bundesregierung habe in der Krise die richtigen Entscheidungen getroffen
Kurz vor Beginn der parlamentarischen Sommerpause hat die schwarz-gelbe Koalition in
Berlin den Haushaltsentwurf für 2011 vorgelegt. Das ist ein guter Zeitpunkt, um auf die
Wirtschaftspolitik der ersten

Monate zurückzublicken. Der direkt

gewählte CDU-

Bundestagsabgeordnete aus dem Kreis Gütersloh, Ralph Brinkhaus, ist überzeugt: „Die
Zahlen zeigen - trotz des zu Recht kritisierten holprigen Starts – wurden von der Bundesregierung viele richtig Entscheidungen getroffen.“ Man dürfe nicht vergessen, dass CDU
und FDP die Regierungsgeschäfte übernommen hätten, als die weltweite Wirtschafts- und
Finanzkrise von historischem Ausmaß noch nicht vorüber war.
„Die Wachstumsprognosen für 2010 verbessern sich stetig, und auch für 2011 wird eine
weitere Erholung der Wirtschaft prognostiziert“, erläutert Brinkhaus Auch die Auftragsbücher würden sich wieder füllen. So verzeichnete die Industrie von Februar bis April 7,1
Prozent mehr Auftragseingänge als 2009 im gleichen Zeitraum. Auch viele Unternehmer
im Wahlkreis würden ihm eine Verbesserung der Auftragslage signalisieren.
Brinkhaus weiter: „Man kann nicht häufig genug auf die Stabilität unseres Arbeitsmarktes
hinweisen! Auch ich selbst habe nicht damit gerechnet, dass er sich in der Krise als so
widerstandsfähig erweist. Daran kann man den Erfolg politischer Maßnahmen wie der
extensiven Nutzung des Instrumentes der Kurzarbeit ablesen. In ganz Europa beneidet
man Deutschland um unsere Arbeitsmarkt-Entwicklung – nur in Deutschland selbst wird
dies kaum zur Kenntnis genommen!“ Deutschland hat heute eine Arbeitslosenquote von
7,5 Prozent, die USA von 9,7 Prozent. Der Durchschnitt im Euroraum liege bei 10 Prozent.
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„Trotz aller Warnungen entwickelt sich noch ein weiterer wichtiger Indikator positiv“,
führt Brinkhaus fort: „Die Preise sind bislang stabil, die Steigerungsrate mit 0,9 Prozent
nicht übermäßig hoch.“
„Ich will nicht euphorisch sein – nach wie vor gehen zum Beispiel von den Finanzmärkten
erhebliche Risiken aus. Aber wir können feststellen, dass viele Indikatoren darauf hindeuten, dass die alte und die neue Bundesregierung in der Krise einige sehr richtige Entscheidungen getroffen haben.“ Vor diesem Hintergrund wünscht sich Brinkhaus mehr
Geschlossenheit in den Koalitionsfraktionen – ich denke, wir sollten dankbar, dafür sein,
dass wir durch gute Entscheidungen bis jetzt gut durch die Krise gekommen sind – an
Statt selbst unsere schärfsten Kritiker zu sein, so Brinkhaus abschließend.
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