
Nixon nach seinem größten Triumph, dem Erdrutsch-Wahlsieg vom November 1972
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auf 400.000 Dollar belaufen und daß
die Spende vor allem in Sachwerten
und Dienstleistungen bestehen sollte.
Unter anderem wollte ITT der Repu¬
blikanischen Partei für den Parteitag,
an dem Nixon wiederum zum Präsi¬
dentschaftskandidaten ernannt werden
würde, kostenlos Zimmer und Ver¬
sammlungsräume zur Verfügung stel¬
len, und zwar in mehreren von ITT
kontrollierten Luxushotels San Diegos.

Durch Zeugenaussagen vor ver¬
schiedenen Untersuchungsauschüssen
des amerikanischen Parlaments und
durch Zeitungsartikel erfuhr man
schließlich nach und nach die Einzel¬
heiten, wie es zu dem außergericht¬
lichen Vergleich gekommen war.

Da erfuhr man von einer Zusam¬
menkunft zwischen Harold Geneen,
Präsident von ITT, und John Mitchell,
der zu dieser Zeit Justizminister war.
Mitchell berichtete von einer Konfe¬
renz mit Nixon, in der der ITT-Fall
besprochen wurde. Nixon erklärte in
dieser Konferenz, daß er Fusionierun¬
gen befürworte, weil Riesenkonzerne
leistungsfähiger seien. Er sei daher
der Ansicht, daß Fusionierungen für
die Wirtschaft und für das ganze ame¬
rikanische Volk gut seien. Ein anderes
Memorandum, das zutage kam, berich¬
tete von einer Konferenz zwischen

Vizepräsident Agnew und McLaren,
Direktor der Antitrustabteilung des
Justizministeriums, in der Agnew dem
Mr. McLaren den ITT-Fall »erklärte«.
Und schließlich erfuhr man von einer
Konferenz zwischen Kleindienst (Stell¬
vertretender Justizminister und Nach¬
folger von John Mitchell im Justiz¬
ministerium), McLaren (Direktor der
Antitrustabteilung) und dem Anwalt
von ITT. In dieser Konferenz, in der
der außergerichtliche Vergleich Punkt
für Punkt ausgehandelt wurde, wurde
der ITT-Anwalt vom stellvertretenden
Justizminister ständig gegen den Di¬
rektor der Antitrustabteilung unter¬
stützt.

Der ITT-Fall beschäftigte nicht nur
das Justizministerium, sondern auch
die SEC und die Steuerbehörden. Die
Fusion erfolgte nämlich in einer Trans¬
aktion, in der Aktien der Hartford-
Versicherungsgesellschaft gegen ITT-
Aktien umgetauscht wurden, und ITT
brauchte einen Bescheid der Steuer¬
behörde, daß die Kapitalgewinne, die
im Verlauf eines solchen Austausches
realisiert würden, nicht der Kapital¬
zuwachssteuer unterliegen würden.
Ein solcher Bescheid war wichtig, weil
es ohne einen solchen Bescheid sehr
zweifelhaft war, daß die Hartford-Ak-
tionäre der Fusion zustimmen würden.

Aber aus Gründen, die zu erklären
hier zu langwierig wäre, hatte ITT
das Recht auf einen solchen Bescheid
verwirkt. Statt dessen wurde John
Connally veranlaßt, zu intervenieren.
Da Connally als Finanzminister aber
auch der oberste Vorgesetzte der
Steuerbehörden war, ist es nicht ver¬
wunderlich, daß diese Intervention den
erwünschten Erfolg hatte.

Auch die Demokraten
haben keine weiße Weste

Ein anderer Fall von Intervention
bei den Steuerbehörden ist interes¬
sant, weil er zeigt, daß nicht nur
Republikaner, sondern auch Politiker
der Demokratischen Partei behilflich
sein können, wenn die Wirtschaft »Pro¬
bleme mit den Behörden« hat. Es
handelt sich hier um den Abgeord¬
neten der Demokratischen Partei Wil-
bur Mills, der Vorsitzender des Par¬
lamentsausschusses ist, der die Steu¬
ergesetzgebung vorberät und die
Steuerbehörden überwacht. Mr. Mills
intervenierte bei der Steuerbehörde
in der Angelegenheit der Schuhindu¬
strie, die der Steuerhinterziehung be¬
zichtigt worden war. Die Schuhindu¬
strie suchte eine Gesetzesbestimmung
auszunützen, die ursprünglich dem
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