
wenn der gegenwärtige
Präsident sobald wie
möglich nur noch ein
Expräsident wäre. Die so
bittere Enttäuschung
rührt von der sogenann¬
ten Watergate-Affäre her,
in deren Verlauf bisher
eine Reihe prominenter
Persönlichkeiten der
Nixon-Verwaltung Rang,
Ansehen und Karriere,
einige auch die Freiheit
verloren haben.
Über die Vorgeschichte
der Affäre schreibt
Albert Miller, der seit
Jahren für »Arbeit & Wirt¬
schaft« Beiträge verfaßt,
die auch dem über
amerikanische Zustände
wenig Informierten
ein plastisches Bild ver¬
mitteln, sei es nun über
Gewerkschaftsfragen
(Juli 1967), sei es über
die Frage, welcher Krieg
Vorrang genieße, der
Krieg in Vietnam oder der
Krieg gegen die Armut
in Amerika (Dezem¬
ber 1969), oder sei es die
Frage, wem Nixons
Wirtschaftspolitik eigent¬
lich nütze (Juli 1972).
In diesem Beitrag
befaßt sich Miller —
Wie erwähnt — nicht so
sehr mit dem Watergate-
Skandal selbst, der
dank einer immer noch
vorbildlich freien Presse
nicht vertuscht werden
konnte, sondern mit der
Vorgeschichte dieses
Skandals, mit der
unguten Verquickung
von Geschäft und Politik,
die ja schließlich auch
zum Watergate-Skandal
führte.

Eine der wichtigsten soziologischen
Erscheinungen, die im Zusammen¬
hang mit dem »Watergate-Skandal«
der breiten Öffentlichkeit klargemacht
wurde, ist die enge Verflechtung von
Politik und Wirtschaft. Einerseits hän¬

gen Millionenprofite oft ab von der
Entscheidung eines leitenden politi¬
schen Beamten. Anderseits hängt die
Wahl eines Politikers zu einem hohen
Amt oft ab von der Höhe der Wahl¬
spenden von leitenden Wirtschafts¬
führern.

Die Politiker im »Komitee für die
Wiederwahl von Präsident Nixon« wa¬
ren sich dieses Zusammenhanges sehr
klar bewußt. Und aus diesem Grund
war die Nixon-Wahlkampagne von
1972 die bestfinanzierte Kampagne,
die es je gegeben hat. Das Komitee
brachte mehr als 50 Millionen Dollar
auf. Am Ende der Kampagne waren
noch 5 Millionen übrig, trotz eines
riesigen Reklamefeldzuges und ob¬
wohl Riesensummen an Bestechungs¬
geldern und Schweigegeldern ausge¬
geben worden waren.

Wie die Öffentlichkeit
die Wiederwahl
Nixons mitfinanzierte

Die Anwälte und Finanzfachleute
des Komitees »für die Wiederwahl«
hatten ein spezielles Spendenschema
ausgearbeitet, mit dem sie sich vor
allem an Wirtschaftsführer wandten.
Ein Großteil der Direktoren und lei¬
tenden Beamten der großen Aktien¬
gesellschaften bekommt einen Teil
des Gehalts in der Form von Options¬
rechten ausgezahlt. Damit kann man
eine bestimmte Menge Aktien der ei¬
genen Gesellschaft zu einem Kurs
tief unter dem laufenden Marktwert
kaufen. Das hat den Vorteil, daß die
Gewinne von solchen Transaktionen
nicht der Einkommensteuer unterwor¬
fen sind, sondern der viel niedrigeren
Kapitalzuwachssteuer. Aber die An¬
wälte für das Komitee »für die Wie¬
derwahl« hatten herausgefunden, daß
dieser Kapitalgewinn überhaupt nicht
besteuert werden muß, wenn die Ak¬
tien als Spende in einer politischen
Wahlkampagne verwendet werden.
Sie forderten daher vor allem Wirt-
schaftsführer auf, Aktien zu spenden
und dabei im Auge zu behalten, daß
die Spende viel größer sein kann,
weil keine Kapitalzuwachssteuer ge¬
zahlt werden muß.

Auf diese Weise wurde die breite
Öffentlichkeit gezwungen, zur Wieder¬
wahl Präsident Nixons beizutragen.
Gleichzeitig wurde die Staatskasse
um Millionen Steuergelder betrogen
auf Grund eines Planes, der von den¬
selben Leuten ausgeheckt worden
war, die bei jeder möglichen Gelegen¬
heit erklärten, daß alle politischen
und sozialen Probleme gelöst wären,
wenn die Staatskasse anstatt eines
Defizits einen Überschuß ausweisen
würde.

Das Komitee für die Wiederwahl
hatte eine Liste von Personen zusam¬
mengestellt, von denen erwartet wur¬
de, daß sie eine Spende von minde¬
stens 100.000 Dollar geben würden.
Auf diese Liste sollten alle kommen,
die »irgendwelche Probleme mit der
Regierung hatten«. Die Definition, die
hier wörtlich zitiert ist, ist mit Absicht
so vage gehalten, um alle Situationen
zu erfassen, wo Millionen auf dem
Spiel stehen und wo der Geschäfts¬
erfolg von der Entscheidung einer
öffentlichen Behörde abhängt.

Smith — Goldblum — Vesco
Da gibt es zum Beispiel den Herrn

Arnold Smith. Er lebt im südlichen
Kalifornien, der Gegend, aus der Mr.
Nixon stammt, und er ist ein guter
persönlicher Freund von Nixon. Herr
Arnold Smith kontrolliert eine ganze
Reihe verschiedenartiger Unterneh¬
men, ein Immobilienbüro, eine Flug¬
gesellschaft, Taxis in mehreren Städ¬
ten und einige Fischereiunternehmun¬
gen. Gegen Herrn Smith hatte die
SEC1 eine Untersuchung eingeleitet.
Die SEC beschuldigt Mr. Smith, Ver¬
mögenswerte der Gesellschaften, die
er kontrolliert, zu seinen eigenen Gun¬
sten und zu Lasten der übrigen Aktio¬
näre verschoben zu haben. Mr. Smith
machte seine Spende an das »Komi¬
tee für die Wiederwahl« wenige Tage
vor dem Termin, an dem die Zivilluft¬
fahrtbehörde darüber zu entscheiden
hatte, ob eine bestimmte Flugstrecke
an die Gesellschaft vergeben werden
soll, die er kontrolliert, oder an die
Konkurrenz.

Ein Problem mit der SEC hat auch
Mr. Stanley Goldblum. Mr. Goldblum
war Vorsitzender des Aufsichtsrates
der Equity Versicherungsgesellschaft.
Diese wurde eine ganze Zeit lang
für ein Musterunternehmen gehalten,
das unglaubliche geschäftliche Erfol¬
ge hatte und dessen Aktienwert in¬
nerhalb weniger Jahre auf mehr als
das Zehnfache gestiegen war. Aber
schließlich stellte sich heraus, daß
der ganze großartige geschäftliche
Erfolg auf einfachem Schwindel be¬
ruhte. Zwei Drittel der von der Ge¬
sellschaft ausgewiesenen Versiche-
rungspolizzen bezogen sich auf nicht
existierende Personen. Diese Schwin-
delpolizzen wurden belehnt und die
Anleiheerlöse zu weiteren Investitio¬
nen auf dem Grundstücksmarkt und im
Wohnungsbau verwendet.

In der Zwischenzeit verkauften
Mr. Goldblum und seine Kollegen die

1 Securities & Exchange Commission. Diese
Behörde überwacht und hat die Aufgabe, die
kleinen Aktienbesitzer vor Betrug zu schützen.
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