
Laut dem jüngsten "Update on the Budget Outlook" des Congressional Budget Office (CBO) 
ist das diesjährige Bundesdefizit von 3,3 Billionen Dollar nicht nur dreimal so hoch wie im 
vergangenen Jahr: Es ist das größte Bundesdefizit in der Geschichte. Das CBO-Update sagt 
auch voraus, dass die Schulden des Bundes im nächsten Jahr 104 Prozent des 
Bruttoinlandsprodukts (BIP) betragen und bis 2030 108 Prozent des BIP erreichen werden.

Die CBO-Aktualisierung zeigt auch, dass der Sozialversicherungs-, der Medicare- und der 
Autobahntreuhandfonds bis 2031 bankrott sein werden. Dies wird den Kongress unter Druck 
setzen, die Treuhandfonds zu retten und damit die Verschuldung weiter zu erhöhen.

Der diesjährige Anstieg der Bundesausgaben wurde durch die vom Kongress verabschiedeten 
und vom Präsidenten unterzeichneten Coronavirus-Entlastungs- und 
Konjunkturförderungsgesetze in Höhe von mehreren Billionen Dollar verursacht. Allerdings 
waren die Ausgaben seit der Vereidigung von Präsident Trump bis zum Lockdown bereits um 
937 Milliarden Dollar gestiegen.

Es ist unwahrscheinlich, dass die Bundesausgaben gesenkt werden, egal wer die 
Präsidentschaftswahlen gewinnt. Der ehemalige Vizepräsident Joe Biden hat vorgeschlagen, 
die Ausgaben für alles von Obamacare über Militarismus bis hin zu "grüner" 
Vetternwirtschaft zu erhöhen. Dennoch greifen einige Progressive Biden an, weil er in seinen 
Ausgabenvorschlägen zu "geizig" sei. Noch beunruhigender ist, dass nur wenige Progressive 
Bidens Unterstützung für eine Erhöhung des Militärhaushalts kritisieren.

Mit einigen bemerkenswerten Ausnahmen, wie seinem Infrastrukturplan, schlägt Präsident 
Trump keine massiven neuen Ausgabenprogramme vor. Er verspricht jedoch nicht, die 
Bundesausgaben nicht weiter zu erhöhen, geschweige denn zu kürzen.

Die meisten Republikaner haben ihre Opposition gegen Defizitausgaben aus der Obama-Ära 
aufgegeben, um Präsident Trumps Ausgabenerhöhungen zu unterstützen. Damit wiederholt 
sich ein Muster, bei dem Republikaner unter einem demokratischen Präsidenten gegen 
Defizitausgaben sind, aber entscheiden, dass "Defizite keine Rolle spielen", wenn ein 
Republikaner im Oval Office sitzt. Wenn Biden im November gewinnt, werden die 
Republikaner wahrscheinlich wieder einmal feststellen, dass Defizite eine Rolle spielen, 
insbesondere wenn die Demokraten auch die Kontrolle über den Senat erlangen.

Die Staatsausgaben nehmen Mittel aus dem privaten Sektor, wo sie zur Herstellung von 
Waren und Dienstleistungen verwendet werden, die von den Verbrauchern gewünscht 
werden, und legen sie in die Hände von Politikern und Bürokraten. Dies verzerrt den Markt, 
verringert die Effizienz und senkt den Lebensstandard der Menschen. In Verbindung mit dem
Druck, die Staatsschulden zu monetarisieren, veranlasst dies die Federal Reserve, Geld in die 
Wirtschaft zu pumpen, was zu einem Konjunkturzyklus führt, der einen Boom und einen 
Zusammenbruch der Wirtschaft zur Folge hat.

Wenn der Kongress nicht damit beginnt, die Ausgaben zu reduzieren, wird die kommende 
Wirtschaftskrise noch schlimmer werden. Der Ort, um mit der logischen Ausgabenkürzung 
zu beginnen, ist die Beendigung aller unnötigen überseeischen Verpflichtungen, der Wohlfahrt
der Unternehmen und die Schließung aller verfassungswidrigen Bundesbehörden - 
angefangen beim Bildungsministerium.



Die Einsparungen aus diesen Kürzungen können verwendet werden, um mit der Rückzahlung
der Schulden zu beginnen und diejenigen zu versorgen, die wirklich vom gegenwärtigen 
System abhängig sind, während wir uns vom Wohlfahrtsstaat verabschieden. Private 
Wohltätigkeitsorganisationen, auch solche, die von religiösen Organisationen betrieben 
werden, sind besser als die Regierungsbürokratie in der Lage, den Bedürftigen wirksame und 
mitfühlende Hilfe zu leisten.

Die meisten Politiker werden nur dann für die Beschneidung des Wohlfahrtskriegsstaates 
stimmen, wenn ihre Wähler dies verlangen. Die Menschen werden nicht das Ende einer 
großen Regierung fordern, solange so viele glauben, dass die Regierung eine moralische 
Verantwortung hat und in der Lage ist, ihnen wirtschaftliche und persönliche Sicherheit zu 
bieten.

Deshalb muss es unsere Priorität sein, die Menschen dazu zu bringen, die 
Anspruchsmentalität abzulehnen und die Philosophie der Freiheit und der persönlichen 
Verantwortung zu übernehmen. Auf diese Weise können wir eine Bewegung aufbauen, die in 
der Lage ist, Politiker davon zu überzeugen, nicht mehr für mehr Ausgaben und Schulden zu 
stimmen und stattdessen dafür zu stimmen, die verfassungsmäßigen Beschränkungen der 
Regierung in allen Bereichen zu respektieren. 
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