Obama muss eine klare Stellung beziehen
Zusammenfassung der US-Berichterstattung vom 13. Februar bis 19. März 2009

Nach wochenlangen Berichten über die Wirtschaftskrise wendeten sich die US-Medien anderen
Themen zu. Ist Präsident Obama für oder gegen die staatliche Anerkennung
gleichgeschlechtlicher Ehen? Was wird Obama mit den Häftlingen vom Guantanamo Bay-Lager
machen? Und wie steht er zu den Betrugsvorwürfen gegen das weltweit größte
Versicherungsunternehmen American International Group?
Die New York Times und die Washington Post meldeten, dass der Marktwert des weltweit
größten Versicherungsunternehmens American International Group (AIG) in den letzten
Monaten heftige Gewinneinbrüche verzeichnete. Ein Hauptgrund für die sinkende Bilanz ist ein
Rechtsstreit, der zum öffentlichen Skandal wurde. Angeblich hatte die Firma dieses Jahr bis zu
615 Millionen US-Dollar Boni an Mitarbeitern verteilt. Finanziert wurden die Boni von
Staatsgeldern, die in den letzten sechs Monaten für die Sanierung des angeschlagenen
Unternehmens bereitgestellt wurden. Während nun die Rückzahlungsforderungen im Kongress
ausgehandelt werden, werfen die Republikaner der Demokratischen Partei vor, sie hätte diesen
Skandal verhindern können. Jetzt befindet sich Obama in einer heiklen Situation, so die WP. Er
muss der Bevölkerung beweisen, dass er auch empört ist. Gleichzeitig muss er jedoch mit den
Managern der AIG zusammenarbeiten, um die Firma vor dem Bankrott zu retten. Die Los
Angeles Times meint, dass es rechtlich schwierig sein wird, die Rückzahlung des Geldes von den
Mitarbeitern zu verlangen, weil sie die Beträge legal und nur im Rahmen ihrer Arbeitsverträge
erhielten.
Auch in anderen Bereichen muss Obama eine klare Position beziehen. Zwei kalifornische Richter
haben den Anspruch auf Krankenversicherung für einen gleichgeschlechtlichen Ehepartner eines
Mitarbeiters bewilligt. Die Personalabteilung hat das jedoch mit Verweis auf den Defense of
Marriage Act (DOMA) abgelehnt. Danach werden in Kalifornien gleichgeschlechtliche Ehen
staatlich nicht anerkannt und dementsprechend auch die Leistungen einer Versicherung nicht.
Die NYT berichtet, dass Obama zwar gegen die gleichgeschlechtliche Ehe ist, aber er steht jetzt
unter öffentlichem Druck, sich mit dem Fall auseinanderzusetzen. In einer Rede hat er vor
einigen Monaten betont, dass er für den Versicherungsanspruch für homosexuelle Ehepartner
kämpfen wird, so die USAToday.
Laut der NYT weigern sich europäische Länder Guantanamo Bay-Häftlinge aufzunehmen. Bevor
klargestellt wird, welche Gefahren für sie bestehen und wie viele Häftlinge die Vereinigten
Staaten aufnehmen werden, wollen sie keine Verpflichtungen eingehen. Noch in dieser Woche
wird das Weiße Haus mit der Europäischen Union Gespräche zum weiteren Verlauf der
Auflösung des Häftlingslagers führen.
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