
 
US-Gouverneur Chris Christie in Erklärungsnot 

Zusammenfassung der US-Berichterstattung für die Woche vom 6. bis 12. Januar 2014 

(am) Vor allem ein Name dominierte diese Woche die Schlagzeilen der amerikanischen 

Presse: Chris Christie. Der Gouverneur des Bundesstaates New Jersey, der bislang als 

Hoffnungsträger der Republikaner für die kommenden Präsidentschaftswahlen galt, geriet nun 

in Erklärungsnot aufgrund seiner möglichen Beteiligung am „Bridgegate“-Skandal. Christies 

stellvertretende Stabschefin, Bridget Anne Kelly, hatte durch eine Email mit dem Wortlaut 

„Time for some traffic problems in Fort Lee“ im vergangenen Jahr einen mehrtägigen 

Verkehrsinfarkt auf der George-Washington-Bridge von und nach Manhattan  verursacht. 

Gerichtet war die Email an einen ehemaligen Schulfreund Christies, den dieser auf seinen 

Posten bei der Hafenbehörde von New York und New Jersey ernannt hatte. Nun hat Christie 

sich zu verantworten, denn Anschuldigungen waren laut geworden, es handle sich bei dem 

durch die Mail herbeigeführten riesigen Stau um eine Racheaktion an Fort Lees 

Bürgermeister, Mark Sokolich, der Christie die Unterstützung im Wahlkampf verweigert 

hatte. Bei einer Pressekonferenz am Donnerstag versuchte Christie den Schaden 

einzudämmen, jedoch mit wenig Erfolg. Die New York Times wertete Christies 

Unschuldsbeteuerungen als wenig glaubhaften Versuch, sein mühevoll aufgebautes „Image 

als Durchschnittsbürger“ zu wahren. Die Washington Post merkte zwischenzeitlich spottend 

an, der Inhalt der Email könne ebenso gut aus dem Drehbuch der bekannten Mafia-

Fernsehserie „Sopranos“ stammen, die bekanntlich in New Jersey spielt. Sie wünschte 

Christie, der auf dem Weg zur Präsidentschaftswahl 2016 im Stau stecken geblieben sei, 

„Congrats, or something“. 

 

Die Autobiografie des ehemaligen US-Verteidigungsminister Robert Gates ist zwar noch 

nicht offiziell im Handel erhältlich, sorgt aber bereits für Wirbel in Washington. US-Medien 

veröffentlichten am Dienstag Auszüge, in denen der pensionierte Pentagon-Chef unter 

anderem George W. Bush als „historisch naiv“ bezeichnet und Obamas Afghanistan-Politik 

scharf kritisiert. Bezüglich des geplanten Truppenabzugs aus Afghanistan ginge es für Obama 

„nur darum, herauszukommen“. Er glaube weder an seine eigene Strategie, noch erachte er 

den Krieg als seinen eigenen, zitierte die New York Times. Auch Hillary Clinton und Joe 



Biden blieben nicht verschont. Letzterer habe bei annähernd jedem wesentlichen Problem der 

Außenpolitik und der nationalen Sicherheit in den letzten vier Jahrzehnten falsch gelegen. 

Aussagen wie diese betitelte das Wall Street Journal als „vernichtende Kritik“ an laut Gates 

„inkompetenten Kongressabgeordneten“. Währenddessen wertete die New York Times das 

Buch als „unverblümten“, „leidenschaftlichen“ und „manchmal hin- und hergerissenen“ 

Bericht über Gates Jahre im Amt. Seine „faszinierenden“ Memoiren seien äußerst 

aufschlussreich, was Entscheidungsfindungen im Weißen Haus zur Amtszeit von Obama und 

Bush angehe.  

 

Nach einem Hackerangriff auf die US-Kaufhauskette Target ging das Unternehmen zunächst 

von etwa 40 Millionen Betroffenen aus. Inzwischen wurden diese Zahlen korrigiert und man 

rechnet mit mehr als 70 Millionen verlorenen Kundendaten. Diese sollen neben Pin- und 

Kreditkartennummern auch Namen sowie Email- und Lieferadressen enthalten. Die 

Öffentlichkeit war zunächst nur Schritt für Schritt eingeweiht worden. Der Umsatz sei bereits 

nach der ersten Veröffentlichung von Einzelheiten des Vorfalls deutlich gesunken, zitierte das 

Wall Street Journal nun den Konzern in einer Aussage vom Freitag. Des Weiteren könne man 

die Kosten, die als Folge der Datenpanne entstehen würden, nicht voraussagen. Die 

Washington Post kritisierte, dass man wegen der wenigen Details, die über den genauen 

Hergang des Verbrechend preisgegeben werden, nur schwer sagen könne, wie man es hätte 

vermeiden können. 
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