BP kann erste Erfolge verzeichnen
Zusammenfassung der US-Berichterstattung
für die Woche vom 10. Mai bis 16. Mai 2010
(csh) Die Aufmerksamkeit der amerikanischen Medien richtete sich in der vergangenen Woche erneut auf das Bohrinselunglück im Golf von Mexico. BP konnte verhindern, dass weiteres Öl aus der defekten Leitung trat. Daneben standen die Verhaftung weiterer Verdächtiger
im Falle des Bombenanschlages auf New York und die Nominierung eines Nachfolgers für
einen Richter am Obersten Gerichtshof, John Paul Stevens, durch Präsident Obama in den
Schlagzeilen.
Knapp drei Wochen nach der Explosion ihrer Bohrinsel im Golf von Mexico konnte BP erste
Erfolge verzeichnen. Wie die New York Times schilderte, wurde ein kleines Rohr in das Leck
am Meeresgrund eingeführt, welches das austretende Öl in einen Öltanker weiterleitete. BPSprecher äußerten sich über diesen Erfolg zuversichtlich; es sei zwar nur eine vorübergehende
Lösung, aber in spätestens 10 Tage wolle man das Leck endgültig schließen. Der Ölteppich
derweil erreichte bereits die Küste der USA; den betreffenden Gebieten steht nun nicht nur
eine gewaltige Umweltkatastrophe bevor, sondern auch deutlich spürbare wirtschaftliche
Probleme. Die Washington Post berichtete, dass besonders die Fischerei und der Tourismus
gefährdet sind. Die Verantwortung und der Grund für das Unglück, das 11 Menschen das Leben kostete, ist unterdessen immer noch nicht vollständig geklärt. Klar allerdings ist, dass die
Insel dringend wartungsbedürftig war und BP zu spät reagierte.
Im Falle des Bombenanschlages auf New York wurden drei weitere Verdächtige verhaftet.
Der New York Times nach sollen alle drei der pakistanischen Verdächtigen Kontakte zu
Shahzad, dem angeblichen Täter, gehabt haben. Inwieweit dies zutrifft und ob sie überhaupt
in den Anschlag verwickelt sind, wird in den kommenden Tagen geklärt.
Präsident Obama nominierte Elena Kagan als Nachfolgerin für den abtretenden Richter Stevens am Obersten Gerichtshof. Wie die Washington Post bekanntgab, zeigten sich die Republikaner allerdings unzufrieden über die Entscheidung des Präsidenten. Kagan habe nicht
genügend Erfahrung als Richterin.
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