
kleinen Geschäftsmann zugute kom¬
men sollte. Danach werden die ersten
25.000 Dollar Geschäftsgewinn mit
22% besteuert. Alle höheren Ge¬
schäftsgewinne sind einem Steuersatz
unterworfen, der sich auf 48% oder
auf mehr als das Doppelte beläuft.
Diese Bestimmungen sind wichtig für
die Schuhindustrie, weil hier die gro¬
ßen Produzenten gleichzeitig auch De¬
tailhändler sind, die das eigene Pro¬
dukt im Kleinhandel direkt an den
Konsumenten verkaufen. Die hiefür
erforderlichen Detailniederlassungen
sind formell kleine selbständige Ak¬
tiengesellschaften, die häufig von der
oben zitierten Steuerbegünstigung Ge¬
brauch machen können.

Die Steuerbehörden leiteten deshalb
eine Untersuchung ein, in der darauf
hingewiesen wurde, daß wirtschaftlich
die Detailniederlassungen ein orga¬
nischer Teil der großen Schuhkon¬
zerne sind und daß diese Detailhand¬
lungen vor allem deshalb formell un¬
abhängig sind, weil die großen Kon¬
zerne von einer Steuerbegünstigung
Gebrauch machen wollen, die ihnen
rechtmäßig nicht zukommt. Die Schuh¬
industrie nahm sich daraufhin den
früheren Assistenten des Abgeord¬
neten Mills als Anwalt, der seinen
früheren Arbeitgeber zur Intervention
bei der Steuerbehörde veranlaßte.
Mills sagte später, er habe bei dieser
Intervention lediglich darauf bestan¬
den, daß eine Entscheidung so schnell
wie möglich gefällt würde, ohne un¬
nötige wirtschaftsschädigende Verzö¬
gerung. Aber was auch immer im ge¬
heimen gesagt worden sein mag, die
Intervention hatte zwei offen sichtbare
Resultate: Die Steuerbehörde stellte
die Untersuchung gegen die Schuh¬
industrie ein, und die dankbare Schuh¬
industrie spendete 20.000 Dollar für
Mr. Mills Wahlfonds.

Käufliche Behörden
Eine andere Gruppe von Behörden,

mit denen Wirtschaftsführer Probleme
haben können, sind die Behörden,
die das Verkehrswesen überwachen.
In diesem Zusammenhang haben wir
schon auf den Fall hingewiesen, wo
Mr. Smith eine Wahlspende machte
zu einer Zeit, in der die Fluggesell¬
schaft, die Mr. Smith kontrolliert, einen
Bescheid der Zivilluftfahrtbehörde be¬
züglich eines Ansuchens um die Zu¬
teilung einer bestimmten Flugroute
erwartete. Ein anderes Bespiel ist der
Fall von American Airlines, eine der
größten amerikanischen Fluggesell¬
schaften, welche von der Zivilluft¬
fahrtbehörde ein Verfahren anhängig
hatte, in dem um die Bewilligung ei¬

ner Fusion mit Western Airlines an¬
gesucht wurde. Zu eben dieser Zeit
wurde American Airlines aufgefordert,
100.000 Dollar für den Nixon-Wahl-
fonds zu spenden. George Spater,
der Vorsitzende des Aufsichtsrates
von American Airlines, sagte hierüber
aus, daß er diese Aufforderung als
eine versteckte Drohung empfand, zu¬
mal Mr. Kalmbach, der ihm diese Auf¬
forderung im Namen des »Komitees
für die Wiederwahl« überbrachte,
gleichzeitig auch der Anwalt für die
United Airlines war, einer Konkurrenz¬
firma, die das Fusionsansuchen von
American Airlines bei der Zivilluft¬
fahrtsbehörde bekämpfte. Da für Ame¬
rican Airlines die Fusionsbewilligung
viele Millionen Dollar wert war, fühlte

sich die Gesellschaft gezwungen,
75.000 Dollar für Nixons Wahlfonds
zu spenden.

Es sind letztlich die Konsumenten,
die dafür bezahlen, wenn käufliche
Behörden eine Flugroute dem Meist¬
bietenden zusprechen oder eine Ent¬
scheidung treffen, durch die die Mono¬
polbildung in der Luftfahrt gefördert
wird. Noch klarer ist das in Fällen,
wo die Behörden Marktpreise direkt
beeinflussen. Das geschah in Amerika
in der Landwirtschaft durch die so¬
genannten Unterstützungspreise be¬
reits lange bevor die allgemeine
Preiskontrolle eingeführt worden war.
Durch die staatlichen Unterstützungs¬
preise erhielten die landwirtschaftli¬
chen Produzenten eine Garantie, daß
gewisse Produkte, vor allem Getreide,

Baumwolle und Milch, zu einem im
voraus bestimmten Preis vom Staat
belehnt oder aufgekauft werden. Das
hat das praktische Resultat, daß die
Marktpreise dieser Produkte im Pri¬
vathandel niemals unter den staat¬
lichen Unterstützungspreis fallen kön¬
nen.

Anfang März 1971 hatte Nixons
Landwirtschaftsminister erklärt, daß
nach einer gründlichen Untersuchung
beschlossen worden war, den Unter¬
stützungspreis für Milch im laufenden
Jahr nicht zu erhöhen, weil sonst zu¬
viel Milch produziert werden würde.
Aber am 22. März spendete der »Trust
für politische landwirtschaftliche Auf¬
klärung«, ein Fonds der Milchindu¬
stie, 10.000 Dollar für die Republi¬

kanische Partei. Daraufhin kam es
am 23. März zu einer Konferenz zwi¬
schen Präsident Nixon, seinem Land¬
wirtschaftsminister Hardin und 16 Ver¬
tretern der Milchindustrie, und am
24. März spendete ein anderer Fonds
der Milchindustrie zusammen mit
den Meiereigenossenschaften weitere
25.000 Dollar für die Republikanische
Wahlkampagne. Das hatte zur Folge,
daß am 25. März der Unterstützungs¬
preis für Milch entgegen der früheren
Verlautbarung schließlich doch erhöht
wurde, und zwar stieg der Preis um
mehr als 5%. Ungefähr ein Jahr spä¬
ter spendeten die Meiereigenossen¬
schaften in Pennsylvanien unter ähn¬
lichen Umständen weitere 50.000 Dol¬
lar für die Nixon-Wahlkampagne, an¬
geblich, um sich den Landwirtschafts-
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Da waren Nixon und Agnew noch ein Gespann. Inzwischen ist Agnew von der politischen
Bühne abgetreten. Wann wird der Präsident seinem früheren Vizepräsidenten folgen?
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