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Wirtschaft

US-Haushalt mit neuem Rekorddefizit

Die Folgekosten des Irak-Kriegs und Mehrausgaben für die innere
Sicherheit bescheren dem Staatshaushalt der USA im kommenden
Finanzjahr nach Schätzungen der Opposition ein Rekorddefizit von
rund 495 Milliarden Dollar.

Haushaltspolitiker der demokratischen Oppositionspartei in
Washington erwarten eine entsprechende Prognose für das am 1.
Oktober beginnende Haushaltsjahr 2004 von der Haushaltsbehörde
des Kongresses. Das Weiße Haus selbst hatte letzten Monat ein
Defizit im Bundeshaushalt von $455 Milliarden Dollar in diesem Jahr
und 475 Milliarden Dollar prognostiziert.

Die Demokraten machen neben den Sicherheits- und Militärausgaben
auch Bushs Steuersenkungen für die Fehlbeträge verantwortlich.
Noch im Jahr 2000 hatte der US-Bundeshaushalt einen
Rekordüberschuss von 236 Milliarden Dollar verzeichnet.

Für das ausklingende Budgetjahr 2003 erwartet die Haushaltsbehörde
ein Defizit von 401 Milliarden Dollar - bereits dies ist so viel wie nie
zuvor in der Geschichte der Vereinigten Staaten. Das bisherige
Rekorddefizit wurde 1992 mit 290,4 Milliarden Dollar verbucht -
unter der Regierung von George Bush, dem Vater des gegenwärtig
amtierenden Präsidenten.
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