
Aktien der eigenen Gesellschaft, die
sich die Herren Aufsichtsräte als Ge¬
winnanteile selbst zuerkannt hatten,
mit riesigem Gewinn. Das führte dazu,
daß im Herbst 1972 die SEC eine
Untersuchung einleitete. Kurz hernach
spendete Mr. Goldblum für die Nixon-
Wahlkampagne 2400 Aktien, die zu
dieser Zeit um ungefähr 80.000 Dollar
verkauft werden konnten. Die Auf¬
sichtsratskollegen des Mr. Goldblum
machten Aktienspenden von ungefähr
der gleichen Höhe.

Schließlich als ein letztes Beispiel
für die Wirtschaftsführer mit dieser
Art von Problemen wollen wir uns
noch den Fall des Mr. Robert Vesco
ein bißchen näher ansehen. Dieser
Fall ist vor allem interessant, weil
infolge günstiger Umstände viele Ein¬
zelheiten bekanntwurden, die in der
Regel geheimgehalten werden.

Mr. Vesco ist der Gründer und er¬
ste Präsident der ICC (International
Control Corporation), eine Firma in
New Jersey, die elektrische Apparate
und elektrische Ersatzteile herstellt.
Die Firma ist vor allem ein Lieferant
der Flugzeugindustrie und daher vor
allem an Militäraufträgen interessiert.
Aus diesem Grunde schloß sich Vesco
mit einem Herrn Harry Sears zusam¬
men, der viele Jahre Fraktionsvor¬
sitzender der Republikanischen Partei
im Staatssenat von New Jersey war.
Zur Zeit, als er in den Aufsichtsrat von
ICC kam, war Sears vom New-Jersey-
Senat schon pensioniert worden, aber
er hatte eine Anwaltspraxis und war
Leiter für die Nixon-Wahlkampagne
in New Jersey.

Mit so guten politischen Verbindun¬
gen ist es nicht erstaunlich, daß ICC
blühte und gedieh. Aber Herr Vesco
hatte viel großartigere Pläne. Mit Hilfe
seiner Firma erwirbt er die Kontrolle
eines Schweizer Unternehmens na¬
mens »International Overseas Ser¬
vice«. Diese Schweizer Firma ist der
Geschäftsführer von vier internationa¬
len gemeinschaftlichen Investitions¬
fonds. Mr. Vesco wird der Vorsitzende
des Aufsichtsrates dieser Schweizer
Firma, und er benützt diese Stellung
dazu, um sich hochwertige Aktien an¬
zueignen, die den Fonds gehört hat¬
ten, und statt dessen den Fonds wert¬
lose Schuldverschreibungen anzuhän¬
gen. Diese Schiebungen waren für
Herrn Vesco äußerst gewinnreich. Die
SEC fand, daß der Betrag, um den
Herr Vesco die Aktionäre der Invest-
mendfonds betrogen hatte, sich auf
244 Millionen Dollar belief.

Ein Betrug von einem solchen Aus¬
maß verursachte natürlich einige Auf¬
regung, besonders nachdem auch aus¬
ländische Kreise betroffen waren. Die

I SEC stand deshalb unter starkem
Druck, und Mr. Vesco mußte Unan¬
nehmlichkeiten befürchten. Er wandte
sich daher um Hilfe an Mr. Sears, den
Aufsichtsratskollegen mit den politi¬
schen Verbindungen. Dieser arran¬
gierte eine Konferenz mit Mr. Stans.
Mr. Maurice Stans, früherer Handels¬
minister im Nixon-Kabinett, war zu
dieser Zeit, im Frühjahr 1972, Vorsit¬
zender des Finanzausschusses des
»Komitees für die Wiederwahl«. Vesco
beschwerte sich bei Stans über das
Unverständnis der SEC, worauf Stans
Vesco mit John Mitchell zusammen¬
brachte. John Mitchell, ein enger
Freund von Nixon und Partner in
Nixons Anwaltsfirma, war gerade als
Justizminister zurückgetreten, um of¬
fiziell der Direktor von Nixons Wahl¬
kampagne zu werden. Die Konferenz
zwischen Stans, Mitchell, Vesco und
Sears behandelte zwei Gegenstände:
a) Vescos Probleme mit der SEC, die
nicht genügend Verständnis für seine
Betrügereien hatte, und b) die Not¬
wendigkeit für eine ausreichende Fi¬
nanzierung von Nixons Wahlkampa¬
gne. Diese beiden Themen hatten na-

* türlich nichts miteinander zu tun (sag¬
te Mr. Mitchell später bei Gerichtaus),
aber es ist immerhin interessant, daß
sie gleichzeitig behandelt wurden.

Einen Monat später erschien Herr
Vesco bei Herrn Stans mit einer klei¬
nen Wahlspende von 200.000 Dollar
(3,6 Millionen Schilling). Am selben
Tag, nicht einen Tag früher und nicht
einen Tag später, rief Mr. Mitchell
Vescos Anwalt an und arrangierte
eine Konferenz zwischen Vescos An¬
walt und dem Direktor der SEC. Auf
diese Weise sollte Vesco eine Gele¬
genheit bekommen, seinen Standpunkt
darzulegen. Und gleichzeitig war ge¬
sichert, daß Mr. Casey, der Direktor
der SEC, Vescos Ausführungen inter¬
essiert anhören würde. Schließlich
war der Anreger der Konferenz der
engste Freund seines obersten Vor¬
gesetzten, der ihn ernannt hatte und
wieder absetzen konnte.

Der Skandal war zu groß
Hier sehen wir also, wie so etwas

gemacht wird. In diesem speziellen
Fall half es übrigens nichts. Der Skan¬
dal war zu groß. Es wurde schließlich
ein Gerichtsverfahren eingeleitet ge¬
gen Mr. Stans, Mr. Mitchell und Mr.
Vesco, in dem sie beschuldigt wurden,
versucht zu haben, ein Rechtspre¬
chungsverfahren zu verhindern. Mr.
Casey mußte als Direktor der SEC
abgesetzt werden. Er ist jetzt Unter¬
staatssekretär im Außenministerium.
Das SEC-Verfahren mußte weiterge¬
führt werden, und schließlich mußte

das »Komitee für die Wiederwahl« so¬
gar die Wahlspende zurückgeben. In
dieser Hinsicht ist das Vesco-Beispiel
nicht typisch, sondern das ausnahms¬
weise Resultat eines starken Drucks
der Öffentlichkeit.

Mr. Vesco hat sich übrigens nicht
allein auf Mr. Mitchell verlassen. Er
hatte noch ein anderes Eisen im
Feuer. Er wird nicht im Gerichtssaal
anwesend sein, wenn das oben er¬
wähnte Verfahren gegen ihn und Stans
und Mitchell eröffnet wird. Er hat einer
Firma, in der der Sohn des Präsi¬
denten von Costa Rica ein leitender
Teilhaber ist, einen Kredit von mehr
als zwei Millionen Dollar verschafft,
und in Anerkennung dieser Verdien¬
ste wurde ihm die Staatsbürgerschaft
von Costa Rica zuerkannt. Er kann
deshalb jetzt in Costa Rica seine
gestohlenen Millionen genießen, un-
belästigt von europäischen oder ame¬
rikanischen Gerichten.2

Die ITT ist auch dabei
Aber der Betrüger, der Millionen

verschoben hat und sich der straf¬
rechtlichen Verfolgung entziehen will,
ist nur eine Abart der Wirtschafts¬
führer, »die Probleme mit den Behör¬
den haben«. Eine andere Situation,
in der Wirtschaftsführer Schwierigkei¬
ten mit den Behörde haben können,
finden wir im Zusammenhang mit der
Antitrustgesetzgebung. Typisch hiefür

| ist der Fall der ITT.3 Die ITT ist ein
Riesenkonzern, eine multinationale
Aktiengesellschaft mit mehr als 1000
Tochtergesellschaften und mit Nieder¬
lassungen in mehr als 70 Ländern.

ITT hatte durch Fusionierung eine
der größten amerikanischen Versiche¬
rungsgesellschaften, die Hartford Fire
Insurance Co., erworben. In diesem
Zusammenhang leitete die Antitrust-
abteilung des Justizministeriums ge¬
gen ITT ein Verfahren wegen Ver¬
letzung der Antitrustgesetzgebung
ein. Dieses Verfahren wurde Ende
1971 durch einen außergerichtlichen
Vergleich bendet, wonach es ITT ge¬
stattet wurde, die Hartford-Versiche¬
rungsgesellschaft zu behalten. Um un¬
gefähr dieselbe Zeit erfuhr die Öffent¬
lichkeit, daß ITT den Republikanern
eine sehr beträchtliche Wahlspende
angeboten hatte. Später stellte sich
heraus, daß sich der Wert der Spende

2 Möglicherweise geht es Vesco doch noch
an den Kragen. Er wurde nämlich vor kurzem

! auf den Bahamas verhaftet. Wenn er auch ge¬
gen hohe Kaution wieder freigelassen wurde,
haben die Behörden dennoch bis zur Klärung
der Angelegenheit seinen Paß einbehalten.

Die Redaktion
3 International Telephon and Telegraph Cor¬

poration. Siehe im Juniheft, Seite 23: »Die
Strategie eines multinationalen Konzerns.«
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