
USA vor Einigung in der Schuldenkrise?

Zusammenfassung der US-Berichterstattung für die Woche vom 25. Juli bis zum 31. Juli 2011

(sm) In der Schuldenkrise läuft den USA die Zeit davon. Bis zum 2. August müssen sich 
Demokraten  und  Republikaner  auf  einen  Gesetzesentwurf  einigen  und  diesen  Präsident 
Barack Obama zur Signatur vorlegen. Allerdings driften die Interessen der beiden Parteien 
auseinander.  Während  die  Republikaner  eine  Regelung  des  Haushalts  in  der  Verfassung 
festschreiben wollen, streben die Demokraten um Obama eine Erhöhung der Steuern für die 
Oberschicht an. Seit Samstag verzögern die Republikaner im Senat eine Entscheidung durch 
einen Filibuster. Die Hürde von 60 Stimmen in einer Abstimmung wurde noch nicht erreicht, 
um ihn zu beenden. Präsident Obama rief die Kongressmitglieder in einer Rede dazu auf, 
schnellstmöglich einen Kompromiss zu finden, um größere Schäden zu vermeiden. Außerdem 
hofft  er,  dass  die  Schuldengrenze  weit  genug  angehoben  wird,  sodass  während  des 
Wahlkampfs  nächstes  Jahr  die  gleiche  Diskussion  nicht  von  neuem  beginnt.  Allerdings 
zeichnete  sich  am  Sonntag  die  Hoffnung  auf  eine  Entscheidung  ab.  Laut  den 
Verhandlungsführern wurde eine Einigung bei den Rahmenbedingungen gefunden. Dabei soll 
es sich um eine Mischung aus Steuererhöhungen  und Einsparungen handeln, wobei in den 
nächsten zehn Jahren $2,5 Billionen gespart werden sollen. Von Seiten des Weißen Hauses 
wird diesbezüglich aber noch zur Vorsicht gemahnt. Experten gehen davon aus, dass die USA 
nicht zahlungsunfähig wird.

Abseits  der  politischen  Bühne  waren  amerikanische  Sportler  bei  der  Schwimm- 
Weltmeisterschaft in Shanghai erfolgreich. Mit 16 Gold-, 5 Silber- und 8 Bronzemedaillen 
dominierten die USA bei diesen Titelkämpfen. Besonders Ryan Lochte konnte mit 5 Titeln 
und  einem  dritten  Platz  im  Gepäck  als  erfolgreichster  Sportler  die  Heimreise  antreten. 
Superstar Michael Phelps hingegen musste sich mit vier Goldmedaillen, weiteren zwei Silber- 
und einer Bronzemedaille zufriedengeben, wobei er sich in einem Vorbereitungsjahr auf die 
Olympischen Spiele 2012 befindet. Erfolgreichste Amerikanerin war Rebecca Soni mit drei 
Siegen und einem dritten Platz.

Auch im US Fußball Nationalteam der Männer vollzog sich eine Neuerung. Nachdem 
Trainer Bob Bradley nach seiner fünfjährigen Amtszeit  als Nationalcoach gefeuert worden 
war, gab der Fußballverband am Freitag bekannt, dass Jürgen Klinsmann ab sofort dieses Amt 
übernehmen  werde.  Offiziell  vorgestellt  wird  der  Deutsche  in  einer  Pressekonferenz  am 
Montag. Die sportliche Taufe erfolgt in einem Testspiel gegen Mexico am 10. August.
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