Versinkt Präsident Obama in einer Welle von Skandalen?
Zusammenfassung der US-Berichterstattung für die Woche vom 13. bis 17. Mai 2013
(fd) Ein zweiter Nixon? Ein zweiter George W. Bush? Slate, die Los Angeles Times und die New
York Times ziehen schon jetzt Vergleiche und sprechen von der verflixten zweiten Amtszeit.
Während die Woche für Präsident Obama noch ruhig anfing, überschlugen sich bis zum Treffen mit
dem türkischen Premierminister Recep Erdogan am Ende der Woche die Skandalmeldungen: Es
ging um neue Einblicke in den Bengasianschlag, Vorwürfe an die Steuerbehörde IRS und
Bespitzelungsfälle bei der Nachrichtenagentur Associated Press.
Am Montag trafen sich Präsident Obama und der britische Premierminister David Cameron, um
über die Dringlichkeit einer schnellen Lösung im Syrienkonflikt zu sprechen. Allerdings wurde das
Treffen durch neue Veröffentlichungen zum Terroranschlag in Bengasi vergangenes Jahr in den
Schatten gestellt. Die Obamaregierung wurde besonders von der New York Times hart angegriffen,
da hochrangige Angestellte der CIA in ihren Berichten wichtige Stellen über das Risiko eines
Angriffs gestrichen haben sollen. Dies lasse nicht nur an der Glaubwürdigkeit sondern auch an der
korrekten Gefahreneinschätzung der Regierung zweifeln. Die Washington Post steht der Regierung
dagegen wohlgesonnener gegenüber und spricht von einem Versäumnis, den Warnungen nicht
genügend Aufmerksamkeit geschenkt zu haben. Zudem sei es keine Absicht der Regierung
gewesen, den Bürgern etwas vorzutäuschen. Am Mittwoch wurden mehr als 100 Seiten Emailmaterial veröffentlicht, welches Uneinigkeiten zwischen hochrangigen Angestellten der CIA
und des Außenministeriums widerspiegelte. Mit der Veröffentlichung dieser Schreiben reagierte das
Weiße Haus auf zuvor durch die Republikaner bekanntgemachte Auszüge, welche jedoch
unvollständig und inkorrekt gewesen seien. Besondere Aufmerksamkeit erhielten fünf Zeilen, die
eigenhändig von Michael Morell, dem geschäftsführenden Leiter der CIA, gestrichen wurden.
Somit bleibt es weiterhin offen, ob es ein Fehler oder lediglich ein Versäumnis der Regierung war,
das letzten September vier US Soldaten das Leben kostete.
Am Dienstag wurde bekannt, dass die IRS unangemessene Kriterien gegenüber konservativen
Interessengruppen benutzt hat. So hatten zum Beispiel Schlagwörter wie „Tea Party“ oder
„Patriotismus“ dazu geführt, die Steuerunterlagen bestimmter politischer Gruppen besonders
gründlich unter die Lupe zu nehmen. Die Empörung über diesen Skandal war nicht nur auf
republikanischer Seite, sondern auch auf Seiten der Obamaregierung groß. Während Slate und die
Los Angeles Times die Regierung einer weiteren Täuschung beschuldigten, sprach die Washington
Post zwar von einem erschreckenden und unentschuldbaren Vorfall, merkte aber an, dass es noch
viele Informationslücken zu schließen gebe. Bis zum jetzigen Zeitpunkt lägen keine Anzeichen vor,
dass das Weiße Haus von diesen Vorgehen gewusst habe. Dennoch sei es fraglich, wie der Kongress
so lange uninformiert bleiben konnte. Zwei Mitarbeiter der IRS wurden bereits beurlaubt, weitere
Nachforschungen laufen, und der leitende Geschäftsführer Steven T. Miller kündigte bereits am
Mittwoch seinen Rücktritt an, um das Vertrauen in die IRS wieder herzustellen. In seiner Rede
sprach er von einem bürokratischen Chaos und von schlecht geschulten Mitarbeitern. Zudem
gestand er ein, dass die Behörde Fehler gemacht habe, jedoch ohne jeglichen politischen
Hintergrund. Präsident Obama zeigte sich wütend über diese Vorfälle und äußerte Verständnis für
die Wut der Bürger. So ein Verhalten sei nicht akzeptabel und er werde alles daran setzen, dass es
sich nicht wiederholte.
Am Dienstagnachmittag folgte die Meldung, dass das Außenministerium Mitarbeiter der Associated
Press ausspioniert hatte. Die New York Times kritisierte die Obama Regierung scharf dafür, den

ersten Zusatzartikel der Verfassung, das Recht auf Pressefreiheit, verletzt zu haben. Auch die
Washington Post sprach von einer gefährlichen und unberechtigten Gesetzesübertretung. Jedoch
nahm die Washington Post den Präsidenten selbst in Schutz und schrieb, dass es keine Anzeichen
dafür gebe, dass Präsident Obama irgendetwas von diesem Eingriff gewusst hätte. Desto trauriger
sei es deswegen, dass er nicht dazu bereit gewesen war, den Vorfall zu verurteilen, so wie es richtig
gewesen wäre. Stattdessen sprach der Präsident davon, dass er Pressefreiheit zwar respektiere,
aggressives Vorgehen aber notwendig sei und er sich nicht entschuldigen werde. Slate kommentierte
das Verhalten des Präsidenten als „Spielereien“, da dieser den Eingriff in die Pressefreiheit mit dem
Vorfall in Bengasi in Verbindung setzte und somit dem Schutz von Amerikanern im Ausland mit
politischen Interessen Zuhause. Dabei verknüpfte er zwei nicht im Geringsten miteinander im
Zusammenhang stehende Vorfälle. Noch härter als der Präsident geriet jedoch der Justizminister
Eric Holder in die Kritik der Medien. Die Washington Post und die New York Times griffen Holder
dafür an, wie ignorant und unwissend er als Justizminister den Fällen gegenüber stehe. Dieser gab
sich jedoch unbeteiligt. Im Falle der AP habe er die Verantwortung im Jahr 2012 an zwei
Mitarbeiter abgegeben. Zudem unterstütze er den Vorschlag des Präsidenten ein bundesstaatliches
Schutzgesetz für Medien zu stärken um die Journalisten besser zu schützen. Während dieser
Gesetzentwurf zwar ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung ist, bleibt es fraglich, ob er in der
Realität etwas ändern wird, da die Regierung weiterhin einen zu großen Spielraum hat. Zudem, da
sind sich viele Medien einig, sei der Vorfall nicht wieder gut zu machen und ein weiteres peinliches
Armutszeugnis der Zusammenarbeit von Holder und Obama in der übertriebenen Kriminalisierung
von „whistle-blowers“.
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