Die USA verhandeln mit dem Iran
Zusammenfassung der US-Berichterstattung für die Woche vom 25. November bis zum 1.
Dezember 2013

(sr) Im Fokus der US-Presse stand diese Woche die Einigung auf ein vorübergehendes
Abkommen mit dem Iran, in dem stärkere Kontrollen des Atomprogramms vereinbart
wurden. Des Weiteren dominierte die Veröffentlichung eines Berichts über den Amoklauf in
der Sandy Hook Elementary School, der sich im Dezember zum ersten Mal jährt, die
Schlagzeilen dieser Woche. Zudem beschäftigten sich die amerikanischen Zeitungen mit dem
„Black Friday“, dem Freitag nach Thanksgiving, an dem hohe Preisnachlässe jedes Jahr zu
großem Chaos in den Geschäften führen und der allgemeinhin als Startschuss für die
Weihnachtseinkäufe in Amerika gilt.

In dem am vorherigen Sonntag getroffenen vorläufigen Atomabkommen verpflichtet sich der
Iran zu mehr Transparenz und zu einer Verringerung der Urananreicherung. Als Konsequenz
dieser Maßnahmen verspricht der Westen seine Sanktionen zu lockern. Die New York Times
interpretiert dieses Abkommen als Zeichen dafür, dass Diplomatie wieder zum Kernstück der
amerikanischen Außenpolitik geworden ist und dass es sich hierbei um die Erfüllung eines
Wahlkampfversprechens Obamas handelt. Allerdings hält die New York Times in diesem
konkreten Fall diplomatische Verhandlungen für unangebracht und sieht das Abkommen als
einen Misserfolg an, da es zum Verlust von Druckmitteln des Westens führt und der Iran nur
kleine kosmetische Zugeständnisse machen musste. Die Washington Post sieht das
Abkommen ebenfalls skeptisch, da sie es für inakzeptabel hält, dass der endgültige Vertrag
nach einer noch festzulegenden Anzahl von Jahren auslaufen soll. Weiter fordert die Post,
dass die USA sich die Möglichkeit offen halten mit ihrem Veto im UN-Sicherheitsrat das
Auslaufen der Kontrollen des iranischen Atomprogramms zu verhindern. Als Erfolg wertet

die Washington Post das vorläufige Abkommen jedoch hinsichtlich der Vermeidung eines
Militärschlags und der zugesicherten Kontrolle des iranischen Atomprogramms.

Fast ein Jahr nach dem Amoklauf in der Sandy Hook Elementary School in Newtown,
Connecticut, wurden nun erstmals umfassende Details in einem am Montag dieser Woche
erschienenen Bericht bekannt. Er wurde von Stephen J. Sedensky III, dem Staatsanwalt der
Region um Danbury, Connecticut, veröffentlicht. Die New York Times berichtet, dass in dem
veröffentlichten Dokument bestätigt wird, dass der Amokläufer, Adam Lanza, mentale
Probleme hatte. Allerdings seien diese wohl nicht ausschlaggebend für seine Tat gewesen.
Die Los Angeles Times prophezeit eine jahrelange Analyse Lanzas durch Profiler und
Psychologen um irgendwann ein Motiv für seine Tat zu finden. Des Weiteren findet es die
Los Angeles Times erschreckend, dass nach 14 Jahren noch immer der Amoklauf an der
Columbine Highschool in Colorado von Attentätern als Vorbild genutzt wird.
Der „Black Friday“ ist in diesem Jahr überraschend ruhig verlaufen. Fünf Jahre nachdem am
„Black Friday“ ein Mann zu Tode getrampelt wurde, kam es nur zu wenigen Zwischenfällen.
Die Washington Post sieht die erweiterten Öffnungszeiten als einen Grund dafür. Die Läden
öffneten dieses Jahr teilweise schon an Thanksgiving, sodass sich die Masse der
Einkaufenden über einen größeren Zeitraum verteilte. Auch die USA Today beobachtet, dass
der Kampf um die besten Schnäppchen in den Läden immer weniger Amerikaner reizt und
ergänzt, dass immer mehr Menschen am „Black Friday“ über das Internet einkaufen. In den
Augen des Wall Street Journal sind die ganzen Schnäppchen am „Black Friday“ nur eine
Illusion, welche die Konsumenten zum Kaufen anregen soll. Zuvor hätten die Händler die
Preise künstlich in die Höhe getrieben.
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