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50 verrückte Zahlen aus der US-Wirtschaft des Jahres 2011,
die kaum zu glauben, aber wahr sind
The Economic Collapse, 16.12.11
( http://theeconomiccollapseblog.com/archives/50-economic-numbers-from-2011-that-arealmost-too-crazy-to-believe/comment-page-1#comment-91369 )
Obwohl die meisten US-Amerikaner sehr frustriert über unsere Wirtschaft sind, hat die
große Mehrheit von ihnen keine Vorstellung davon, wie weit der wirtschaftliche Niedergang der USA schon fortgeschritten ist und in welche Schwierigkeiten wir geraten werden,
wenn wir nicht sofort dramatische Änderungen herbeiführen. Wenn wir die US-Amerikaner
nicht über den katastrophalen Zustand der US-Wirtschaft aufklären, werden sie auch wei terhin auf die immer gleichen Lügen hereinfallen, die unsere Politiker ihnen andauernd erzählen. Kleine "Eingriffe" hier und dort können unsere Wirtschaft nicht mehr retten. Wir
brauchen eine grundsätzliche Richtungsänderung. Weil die USA viel mehr konsumieren
als produzieren, ist unsere Verschuldung geradezu explodiert. Wenn wir so weitermachen
wie bisher, ist unser wirtschaftlicher Zusammenbruch unvermeidlich. Ich hoffe darauf, dass
die verrückten wirtschaftlichen Daten aus dem Jahr 2011, die ich in diesem Artikel aufzähle, viele Menschen so erschüttern werden, dass sie endlich aufwachen.
In dieser Zeit des Jahres kommen viele Familien zusammen, und in den meisten dreht
sich das Gespräch irgendwann auch um Politik. Hoffentlich benutzen möglichst viele Menschen die nachfolgende Liste, um sich und ihre Familien und Freunde über das wahre
Ausmaß der US-Wirtschaftskrise zu informieren. Wenn wir uns alle bemühen, könnte es
uns gelingen, Millionen aufzuwecken und ihnen begreiflich zu machen, dass ein "Weiter
so!" zu einer nationalen wirtschaftlichen Apokalypse führen wird.
Die nachfolgend aufgeführten 50 Zahlen aus der US-Wirtschaft des Jahres 2011 hören
sich so verrückt an, dass sie kaum zu glauben sind.
1. Erschreckende 48 Prozent aller US-Amerikaner haben nur ein "geringes Einkommen"
oder leben in Armut. [s. http://usnews.msnbc.msn.com/_news/2011/12/15/9461848-dismal-prospects-1-in-2-americans-are-now-poor-or-low-income ]
2. Etwa 57 Prozent aller Kinder in den USA leben in Haushalten, die nur ein "geringes
Einkommen" haben oder als arm gelten. [s. Link bei 1.]
3. Wenn die Anzahl der "arbeitsuchenden" US-Amerikaner heute noch genau so erhoben
würde wie 2007, läge die "offizielle" Arbeitslosenquote in den USA bei 11 Prozent. [s. dazu
auch http://www.washingtonpost.com/blogs/ezra-klein/post/wonkbook-the-real-unemployment-rate-is-11-percent/2011/12/12/gIQAuctPpO_blog.html ]
4. Ein Arbeitsloser in den USA bleibt zur Zeit durchschnittlich über 40 Wochen ohne neuen Job. [s. http://research.stlouisfed.org/fred2/series/UEMPMEAN ]
5. Nach einer neuen Umfrage wollen 77 Prozent aller Kleinunternehmen in den USA der 1/10

zeit keine neuen Arbeitskräfte einstellen. [s. http://www.usnews.com/news/blogs/washington-whispers/2011/11/07/7-in-10-blame-economy-for-hiring-freeze ]
6. In den USA gibt es heute weniger Jobs für Lohnarbeiter als im Jahr 2000, obwohl die
US-Bevölkerung seither um 30 Millionen Menschen gewachsen ist. [s. dazu auch
http://www.usnews.com/opinion/mzuckerman/articles/2011/06/20/why-the-jobs-situation-isworse-than-it-looks ]
7. Seit Dezember des Jahres 2007 ist das mittlere Haushaltseinkommen in den USA inflationsbereinigt um insgesamt 6,8 Prozent gesunken. [s. http://www.usatoday.com/news/nation/story/2011-09-13/census-household-income/50383882/1 ]
8. Nach Angaben des Bureau of Labor Statistics (eines Amtes des US-Arbeitsministeriums, s. http://en.wikipedia.org/wiki/Bureau_of_Labor_Statistics ) waren im Dezember 2006
noch 16,6 Millionen US-Amerikaner selbstständig. Heute ist ihre Zahl auf 14,5 Millionen
zurückgegangen. [s. http://www.usatoday.com/money/smallbusiness/story/2011-09-07/Fewer-people-choose-to-be-self-employed/50305432/1 ]
9. Nach einer Gallup-Umfrage vom Sommer 2011 fühlt sich einer von fünf US-Amerikanern, die einen Job haben, (in seinem Minijob) unterbeschäftigt (also auch unterbezahlt).
[s. http://www.foxnews.com/us/2011/07/06/underemployed-new-reality-american-job-market/ ]
10. Nach Angaben des Autors Paul Osterman arbeiten etwa 20 Prozent aller US-amerikanischen Erwachsenen derzeit in Jobs, deren (zu geringe) Bezahlung sie unter die Armutsgrenze drückt. [s. http://money.usnews.com/money/careers/articles/2011/10/19/the-ranksof-the-underemployed-continue-to-grow ]
11. 1980 waren weniger als 30 Prozent aller Jobs in den USA gering bezahlt. Heute sind
mehr es als 40 Prozent aller US-Jobs. [s. http://growth.newamerica.net/sites/newamerica.net/files/policydocs/26-04-11%20Middle%20Class%20Under%20Stress.pdf ]
12. 1969 hatten noch 95 Prozent aller 25- bis 54-jährigen Männer einen Job. Im Juli (2011)
hatten nur 81,2 Prozent der Männer dieser Altersgruppe einen Job. [s. dazu http://www.bloomberg.com/news/print/2011-08-25/obama-seeks-jobs-plan-as-u-s-workingman-status-further-erodes.html ]
13. Eine kürzlich durchgeführte Umfrage ergab, dass einer von drei US-Amerikanern nicht
in der Lage wäre, im nächsten Monat einen Darlehensrate (für sein Haus) oder seine Miete zu bezahlen, wenn er plötzlich arbeitslos würde. [s. http://www.dsnews.com/articles/jobloss-could-put-one-in-three-homeowners-out-of-their-home-2011-09-30 ]
14. Die US-Notenbank gab kürzlich bekannt, dass sich das durchschnittliche Vermögen eines US-Haushaltes allein im 3. Quartal 2011 um 4,1 Prozent verringert hat. [s. http://money.cnn.com/2011/12/08/news/economy/household_net_worth/index.htm ]
15. Nach einer kürzlich vorgelegten Studie des BlackRock Investment Institute (s.
http://blackrock.hu/global/home/News/BlackRockInvestmentInstitute/index.htm ) beträgt
das Verhältnis zwischen Verschuldung und Einkommen eines US-Haushaltes jetzt 154
Prozent. [s. http://www.usatoday.com/money/economy/story/2011-10-02/cnbc-consumerseconomy/50619276/1 ]
16. Mit dem Rückgang der US-Wirtschaft hat sich auch die Anzahl der Eheschließungen
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verringert. Nach einer Analyse des Pew Research Centers (Infos dazu s. http://de.wikipedia.org/wiki/Pew_Research_Center ) sind zur Zeit nur 51 Prozent aller US-Amerikaner, die
mindestens 18 Jahre alt sind, verheiratet. 1960 waren noch 72 Prozent aller US-amerika nischen Erwachsenen verheiratet. [s. http://www.washingtonpost.com/local/married-couples-at-a-record-low/2011/12/13/gIQAnJyYsO_story.html ]
17. Der US-Postdienst hat im Laufe des letzten Jahres mehr als 5 Milliarden Dollar Verlust
eingefahren. [s. dazu http://news.yahoo.com/post-office-near-default-losses-mount-5-1b210808129.html ]
18. In Stockton im Staat Kalifornien sind die Hauspreise seit ihrem Höchststand um 64
Prozent gesunken. [s. dazu auch http://www.businessinsider.com/most-miserable-cities-america-2011-12#6-stockton-california-15 ]
19. Nevada liegt seit 59 Monaten ununterbrochen an der Spitze aller US-Bundesstaaten
bei der Zwangsversteigerung (von Häusern). [s. http://www.cnbc.com/id/45682960 ]
20. Sie werden es kaum glauben, aber der mittlere Wert eines Hauses liegt in Detroit jetzt
gerade noch bei 6.000 Dollar. [s. http://www.businessinsider.com/detroit-is-in-utter-shambles-and-the-state-should-take-it-over-immediately-2011-12 ]
21. Nach Angaben des U.S. Census Bureau (der US-Volkszählungsbehörde, s.
http://de.wikipedia.org/wiki/United_States_Census_Bureau ) stehen zur Zeit 18 Prozent aller Häuser in Florida zum Verkauf. Diese Zahl ist um 63 Prozent höher als zehn Jahre zu vor. [s. http://money.cnn.com/2011/03/18/real_estate/florida_vacant_homes/index.htm ]
22. Der Neubau von Häusern in den USA ist 2011 auf dem Weg zu einem Allzeit-Rekordtief. [s. dazu http://www.usatoday.com/money/economy/housing/story/2011-11-03/economy-hits-home-builders/51065938/1?loc=interstitialskip ]
23. Wie ich schon früher berichtet habe, leben 19 Prozent aller US-amerikanischen Männer zwischen 25 und 34 Jahren immer noch bei ihren Eltern. [s. http://endoftheamericandream.com/archives/have-we-raised-an-entire-generation-of-young-men-that-do-not-knowhow-to-be-men ]
24. Seit fünf Jahren sind die Strompreise in den USA jeweils stärker als die Inflationsrate
gestiegen. [s. http://www.usatoday.com/money/industries/energy/story/2011-12-13/electric-bills/51840042/1?loc=interstitialskip ]
25. Nach Angaben des Bureau of Economic Analysis (s. http://en.wikipedia.org/wiki/Bureau_of_Economic_Analysis ) lagen die Kosten für die Gesundheitsfürsorge 1980 bei 9,5
Prozent der persönlichen Verbrauchsausgaben; heute sind es etwa 16,3 Prozent. [s.
http://www.businessinsider.com/america-middle-class-in-decline-2011-4#-10 ]
26. Eine Studie hat ergeben, dass etwa 41 Prozent aller US-Amerikaner im arbeitsfähigen
Alter Probleme mit der Bezahlung von Arztrechnungen haben oder Schulden für ärztliche
Behandlungen abzahlen müssen. [s. http://endoftheamericandream.com/archives/theroyal-wedding-american-idol-dancing-with-the-stars-and-7-other-ways-that-the-americanpeople-are-being-distracted-from-our-real-problems ]
27. Es klingt zwar unglaublich, aber einer von sieben US-Amerikanern hat mindestens 10
Kreditkarten. [s. http://www.mybudget360.com/endgame-credit-card-nation-40-year-creditcard-bull-market-over/ ]
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28. Die USA kaufen für etwa 4 Dollar chinesische Waren und Dienstleistungen für jeden
Dollar, den China für Waren und Dienstleistungen aus den USA ausgibt. [s. http://www.census.gov/foreign-trade/Press-Release/current_press_release/ft900.pdf ]
29. Das US-Handelsdefizit für 2011 wird auf 558,2 Milliarden Dollar geschätzt. [Infos dazu
unter http://thehill.com/blogs/on-the-money/1005-trade/192857-trade-deficit-narrows-to-lowest-level-this-year ]
30. Die Vorsorge für den Ruhestand wird in den USA immer geringer. Nach Angaben des
Employee Benefit Research Institute (s. http://www.ebri.org/) haben 46 Prozent aller Arbeiter in den USA weniger als 10.000 Dollar für den Ruhestand angelegt und 29 Prozent so gar weniger als 1.000 Dollar. [s. http://theeconomiccollapseblog.com/archives/25-bitter-and-painful-facts-about-the-coming-baby-boomer-retirement-crisis-that-will-blow-your-mind
und http://www.ebri.org/pdf/surveys/rcs/2011/FS2_RCS11_Prepare_FINAL1.pdf]
31. Heute fällt bereits einer von sechs US-Rentnern unter die Armutsgrenze. [s. http://www.ncoa.org/press-room/press-release/one-in-six-seniors-lives-in.html ]
32. Nach einer gerade veröffentlichten Studie sind die Bezüge der Manager in den größten
US-Konzernen allein während der letzten zwölf Monate um 36,5 Prozent gestiegen. [s.
http://money.cnn.com/2011/12/15/news/companies/ceo_pay/index.htm?iid=HP_LN ]
33. Heute sind die Banken, die "zu groß für einen Bankrott" sind, größer als je zuvor. Das
Gesamtvermögen der sechs größten US-Banken nahm zwischen dem 30.09.2006 und
dem 30.09.2011 um 39 Prozent zu. [s. http://theeconomiccollapseblog.com/archives/toobig-to-fail-10-banks-own-77-percent-of-all-u-s-banking-assets ]
34. Das Vermögen der sechs Erben des Wal-Mart-Gründers Sam Walton hat einen Nettowert, der etwa dem Gesamtvermögen der ärmsten 30 Prozent der US-Bevölkerung entspricht. [s. http://www.washingtonpost.com/blogs/blogpost/post/wal-mart-heirs-have-samenet-worth-as-the-bottom-30-percent-of-americans/2011/12/09/gIQAkg6FiO_blog.html ]
35. Nach einer Analyse von Daten des Census Bureau, die das Pew Research Center vorgenommen hat, ist der Mittelnettowert eines Haushaltes, der von jemandem geführt wird,
der 65 Jahre oder älter ist, 47 mal größer als der Mittelnettowert eines Haushaltes, den je mand führt, der 35 Jahre oder jünger ist. [s. http://www.thestreet.com/story/11301457/1/uswealth-gap-between-young-and-old-is-widest-ever.html ]
36. Es ist unglaublich, dass 37 Prozent aller US-Haushalte, die von jemandem geführt
werden, der jünger als 35 Jahre ist, einen Nettowert von Null oder weniger als Null haben.
[s. Link bei 35.]
37. Mit 6,7 Prozent lebt ein größerer Prozentsatz der US-Amerikaner in größter Armut als
jemals zuvor. [Infos dazu s. http://theeconomiccollapseblog.com/archives/extreme-povertyis-now-at-record-levels-19-statistics-about-the-poor-that-will-absolutely-astound-you ]
38. Die Kinderobdachlosigkeit in den USA ist heute 33 Prozent höher als im Jahr 2007. [s.
dazu auch http://www.usatoday.com/news/nation/story/2011-12-12/homeless-children-increase/51851146/1 ]
39. Seit 2007 hat die Anzahl der Kinder, die in Kalifornien in Armut leben, um 30 Prozent
zugenommen. [s. http://www.nbcbayarea.com/news/local/Millions-More-California-Children-Slip-into-Poverty-134842133.html ]
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40. Unglücklicherweise explodiert die Kinderarmut geradezu überall in den USA. Nach Angaben des National Center for Children in Poverty (s. http://www.nccp.org/ ) leben 36,4
Prozent aller Kinder in Philadelphia, 40,1 % aller Kinder in Atlanta, 52,6 Prozent aller Kin der in Cleveland und 53,6 Prozent aller Kinder in Detroit in Armut. [s. dazu auch
http://theeconomiccollapseblog.com/archives/child-poverty-in-america-is-absolutely-exploding-16-shocking-statistics-that-will-break-your-heart und http://www.nccp.org/media/releases/release_136.html ]
41. Heute sind jeder siebte erwachsene US-Amerikaner und jedes vierte Kind auf Lebensmittelgutscheine angewiesen. [s. dazu auch http://www.nytimes.com/2009/11/29/us/29foodstamps.html ]
42. 1980 betrugen die Transferleistungen der US-Regierung zum Gesamteinkommen nur
11,7 Prozent. Heute sind es mehr als 18 Prozent. [s. http://www.businessinsider.com/america-middle-class-in-decline-2011-4#-9 ]
43. Erschreckende 48,5 Prozent aller US-Amerikaner leben in einem Haushalt, der in irgendeiner Form Zuwendungen der Regierung erhält. 1983 waren es noch unter 30 Prozent. [s. http://blogs.wsj.com/economics/2011/10/05/nearly-half-of-households-receive-some-government-benefit/ ]
44. Heute belaufen sich die Regierungsausgaben auf etwa 24 Prozent des Bruttoinlandsproduktes. 2001 waren es nur 18 Prozent. [s. http://www.zerohedge.com/news/10-essential-fiscal-charts-demonstrating-americas-disastrous-condition ]
45. Im Haushaltsjahr 2011 betrug das Haushaltsdefizit der US-Regierung fast 1,3 Billionen
Dollar. Das war das dritte Jahr in Folge mit einem Haushaltsdefizit über eine Billion Dollar.
[s. http://www.nasdaq.com/aspx/stock-market-news-story.aspx?storyid=201110141417dowjonesdjonline000481&title=us-runs-1299-trillion-budget-deficit-in-fiscal-2011 ]
46. Wenn Bill Gates der US-Regierung jeden Penny seines (riesigen) Vermögens überließe, wäre das US-Haushaltsdefizit nur für 15 Tage gedeckt. [s. dazu http://www.dailymail.co.uk/news/article-1390090/One-giant-debt-mankind-U-S-national-deficit-reach-moon-piled-high-5-bills.html ]
47. Erstaunlicherweise hat die US-Regierung jetzt eine Gesamtschuld von 15 Billionen
Dollar angesammelt. Als Barack Obama sein Amt antrat, waren es gerade mal 10,6 Billio nen Dollar. [s. http://www.savingsbonds.gov/NP/BPDLogin?application=np ] (und
http://www.luftpost-kl.de/luftpost-archiv/LP_10/LP18110_130910.pdf )
48. Wenn die US-Regierung in diesem Moment damit begänne, die Staatsschulden der
USA mit einem Dollar pro Sekunde zurückzuzahlen, würde es 440.000 Jahre dauern, bis
alle US-Schulden getilgt wären. [s. http://theeconomiccollapseblog.com/archives/17-national-debt-statistics-which-prove-that-we-have-sold-our-children-and-grandchildren-into-perpetual-debt-slavery ]
49. Die US-Staatsverschuldung ist seit Obamas Amtsantritt um mehr als 4 Milliarden Dollar pro Tag gestiegen. [s. http://cnsnews.com/news/article/obama-has-now-increased-debt-more-all-presidents-george-washington-through-george-hw ]
50. Während der (dreijährigen) Amtszeit Obamas hat die US-Regierung mehr Schulden
gemacht als sämtliche US-Regierungen von George Washington bis zum Amtsantritt Clintons. [s. http://cnsnews.com/news/article/obama-has-now-increased-debt-more-all-presidents-george-washington-through-george-hw ]
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Natürlich trägt die US-Notenbank (s. http://de.wikipedia.org/wiki/Federal_Reserve_System ) die Hauptschuld an unseren Wirtschaftsproblemen. Sie produziert unaufhörlich neue
Schulden und hat den Wert des US-Dollars fast völlig zerstört; sie ist von alptraumhafter
Inkompetenz. Wenn die US-Notenbank niemals geschaffen worden wäre, stünde die USWirtschaft heute viel besser da. Die US-Regierung muss die US-Notenbank schließen und
mit der Ausgabe einer neuen Währung beginnen, die nicht auf Verschuldung basiert. Das
wäre ein äußerst wichtiger Schritt zur Wiederherstellung des Wohlstandes der USA.
Im Jahr 2011 haben wir viele Fortschritte bei der Aufklärung der US-Bürger über unsere
Wirtschaftsprobleme gemacht, es liegt aber noch eine langer Weg vor uns.
Hoffentlich wachen im nächsten Jahr noch mehr US-Amerikaner auf, dann könnte es 2012
zu einem großem Wendepunkt in den USA kommen.
(Wir haben die Liste komplett übersetzt und mit Ergänzungen und zusätzlichen Links in
runden Klammern versehen. Die Links in eckigen Klammern hat der Autor selbst eingefügt. Für Englisch sprechende Leser lohnt es sich, auch die Links des Autors zu Artikeln
aufzurufen, die jede einzelne der 50 genannten Zahlen belegen. Aber auch ohne Einzel nachweis ist klar zu erkennen, dass die Probleme der US-Wirtschaft und die Schwäche
des US-Dollars viel größer sind, als die künstlich aufgebauschten Probleme der Euro-Zone und der von den US-Ratingagenturen herbeigeredete Wertverlust des Euros. Anschließend drucken wir den Originaltext ab.)
________________________________________________________________________

50 Economic Numbers From 2011 That Are Almost Too Crazy
To Believe
Even though most Americans have become very frustrated with this economy, the reality is
that the vast majority of them still have no idea just how bad our economic decline has
been or how much trouble we are going to be in if we don't make dramatic changes imme diately. If we do not educate the American people about how deathly ill the U.S. economy
has become, then they will just keep falling for the same old lies that our politicians keep
telling them. Just "tweaking" things here and there is not going to fix this economy. We
truly do need a fundamental change in direction. America is consuming far more wealth
than it is producing and our debt is absolutely exploding. If we stay on this current path,
an economic collapse is inevitable. Hopefully the crazy economic numbers from 2011 that
I have included in this article will be shocking enough to wake some people up.
At this time of the year, a lot of families get together, and in most homes the conversation
usually gets around to politics at some point. Hopefully many of you will use the list below
as a tool to help you share the reality of the U.S. economic crisis with your family and friends. If we all work together, hopefully we can get millions of people to wake up and reali ze that "business as usual" will result in a national economic apocalypse.
The following are 50 economic numbers from 2011 that are almost too crazy to believe....
#1 A staggering 48 percent of all Americans are either considered to be "low income" or
are living in poverty.
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#2 Approximately 57 percent of all children in the United States are living in homes that
are either considered to be "low income" or impoverished.
#3 If the number of Americans that "wanted jobs" was the same today as it was back in
2007, the "official" unemployment rate put out by the U.S. government would be up to 11
percent.
#4 The average amount of time that a worker stays unemployed in the United States is
now over 40 weeks.
#5 One recent survey found that 77 percent of all U.S. small businesses do not plan to hire
any more workers.
#6 There are fewer payroll jobs in the United States today than there were back in 2000
even though we have added 30 million extra people to the population since then.
#7 Since December 2007, median household income in the United States has declined by
a total of 6.8% once you account for inflation.
#8 According to the Bureau of Labor Statistics, 16.6 million Americans were self-employed
back in December 2006. Today, that number has shrunk to 14.5 million.
#9 A Gallup poll from earlier this year found that approximately one out of every five Ame ricans that do have a job consider themselves to be underemployed.
#10 According to author Paul Osterman, about 20 percent of all U.S. adults are currently
working jobs that pay poverty-level wages.
#11 Back in 1980, less than 30% of all jobs in the United States were low income jobs.
Today, more than 40% of all jobs in the United States are low income jobs.
#12 Back in 1969, 95 percent of all men between the ages of 25 and 54 had a job. In July,
only 81.2 percent of men in that age group had a job.
#13 One recent survey found that one out of every three Americans would not be able to
make a mortgage or rent payment next month if they suddenly lost their current job.
#14 The Federal Reserve recently announced that the total net worth of U.S. households
declined by 4.1 percent in the 3rd quarter of 2011 alone.
#15 According to a recent study conducted by the BlackRock Investment Institute, the ratio
of household debt to personal income in the United States is now 154 percent.
#16 As the economy has slowed down, so has the number of marriages. According to a
Pew Research Center analysis, only 51 percent of all Americans that are at least 18 years
old are currently married. Back in 1960, 72 percent of all U.S. adults were married.
#17 The U.S. Postal Service has lost more than 5 billion dollars over the past year.
#18 In Stockton, California home prices have declined 64 percent from where they were at
when the housing market peaked.
#19 Nevada has had the highest foreclosure rate in the nation for 59 months in a row.
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#20 If you can believe it, the median price of a home in Detroit is now just $6000.
#21 According to the U.S. Census Bureau, 18 percent of all homes in the state of Florida
are sitting vacant. That figure is 63 percent larger than it was just ten years ago.
#22 New home construction in the United States is on pace to set a brand new all-time re cord low in 2011.
#23 As I have written about previously, 19 percent of all American men between the ages
of 25 and 34 are now living with their parents.
#24 Electricity bills in the United States have risen faster than the overall rate of inflation
for five years in a row.
#25 According to the Bureau of Economic Analysis, health care costs accounted for just
9.5% of all personal consumption back in 1980. Today they account for approximately
16.3%.
#26 One study found that approximately 41 percent of all working age Americans either
have medical bill problems or are currently paying off medical debt.
#27 If you can believe it, one out of every seven Americans has at least 10 credit cards.
#28 The United States spends about 4 dollars on goods and services from China for every
one dollar that China spends on goods and services from the United States.
#29 It is being projected that the U.S. trade deficit for 2011 will be 558.2 billion dollars.
#30 The retirement crisis in the United States just continues to get worse. According to
the Employee Benefit Research Institute, 46 percent of all American workers have less
than $10,000 saved for retirement, and 29 percent of all American workers have less than
$1,000 saved for retirement.
#31 Today, one out of every six elderly Americans lives below the federal poverty line.
#32 According to a study that was just released, CEO pay at America's biggest companies
rose by 36.5% in just one recent 12 month period.
#33 Today, the "too big to fail" banks are larger than ever. The total assets of the six lar gest U.S. banks increased by 39 percent between September 30, 2006 and September
30, 2011.
#34 The six heirs of Wal-Mart founder Sam Walton have a net worth that is roughly equal
to the bottom 30 percent of all Americans combined.
#35 According to an analysis of Census Bureau data done by the Pew Research Center,
the median net worth for households led by someone 65 years of age or older is 47 times
greater than the median net worth for households led by someone under the age of 35.
#36 If you can believe it, 37 percent of all U.S. households that are led by someone under
the age of 35 have a net worth of zero or less than zero.
#37 A higher percentage of Americans is living in extreme poverty (6.7%) than has ever
been measured before.
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#38 Child homelessness in the United States is now 33 percent higher than it was back in
2007.
#39 Since 2007, the number of children living in poverty in the state of California has increased by 30 percent.
#40 Sadly, child poverty is absolutely exploding all over America. According to the Natio nal Center for Children in Poverty, 36.4% of all children that live in Philadelphia are living
in poverty, 40.1% of all children that live in Atlanta are living in poverty, 52.6% of all child ren that live in Cleveland are living in poverty and 53.6% of all children that live in Detroit
are living in poverty.
#41 Today, one out of every seven Americans is on food stamps and one out of every four
American children is on food stamps.
#42 In 1980, government transfer payments accounted for just 11.7% of all income. Today, government transfer payments account for more than 18 percent of all income.
#43 A staggering 48.5% of all Americans live in a household that receives some form of
government benefits. Back in 1983, that number was below 30 percent.
#44 Right now, spending by the federal government accounts for about 24 percent of
GDP. Back in 2001, it accounted for just 18 percent.
#45 For fiscal year 2011, the U.S. federal government had a budget deficit of nearly 1.3
trillion dollars. That was the third year in a row that our budget deficit has topped one trilli on dollars.
#46 If Bill Gates gave every single penny of his fortune to the U.S. government, it would
only cover the U.S. budget deficit for about 15 days.
#47 Amazingly, the U.S. government has now accumulated a total debt of 15 trillion dollars. When Barack Obama first took office the national debt was just 10.6 trillion dollars.
#48 If the federal government began right at this moment to repay the U.S. national debt at
a rate of one dollar per second, it would take over 440,000 years to pay off the national
debt.
#49 The U.S. national debt has been increasing by an average of more than 4 billion dol lars per day since the beginning of the Obama administration.
#50 During the Obama administration, the U.S. government has accumulated more debt
than it did from the time that George Washington took office to the time that Bill Clinton
took office.
Of course the heart of our economic problems is the Federal Reserve. The Federal Re serve is a perpetual debt machine, it has almost completely destroyed the value of the
U.S. dollar and it has an absolutely nightmarish track record of incompetence. If the Federal Reserve system had never been created, the U.S. economy would be in far better
shape. The federal government needs to shut down the Federal Reserve and start issuing
currency that is not debt-based. That would be a very significant step toward restoring
prosperity to America.
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During 2011 we made a lot of progress in educating the American people about our economic problems, but we still have a long way to go.
Hopefully next year more Americans than ever will wake up, because 2012 is going to re present a huge turning point for this country.
www.luftpost-kl.de
VISDP: Wolfgang Jung, Assenmacherstr. 28, 67659 Kaiserslautern

10/10

