
minister als Redner auf einer Genos¬
senschaftstagung zu sichern. Alles zu¬
sammen spendeten die Milchindustrie
und die Meiereigenossenschaften, die
in Amerika Riesenunternehmungen
sind, mehr als 420.000 Dollar für den
Nixon-Wahlfonds.

Die Rechnung
bezahlt der Konsument

Dieses Zusammenspielen von privat¬
wirtschaftlichen Unternehmen und
staatlichen Behörden zu Lasten der
Konsumenten hat wesentlich zu Preis¬
steigerungen beigetragen, besonders
auf drei Gebieten: bei den Lebens¬
mittelpreisen, dem Benzin- und Petro¬
leumpreis und bei den Zinssätzen.

Bei den Zinssätzen wirken die Pri¬
vatwirtschaft und staatliche Behörden
eng zusammen. Die Zinskosten wer¬
den letztlich vom Federal Reserve
Board bestimmt. Das ist eine staat¬
liche Behörde, die für die Regelung
des Geldumlaufes verantwortlich ist.
Die Leitung dieser Behörde besteht
zum Teil aus Technikern, meistens
hervorragenden Volkswirtschaftlern,
und zum Teil aus leitenden Beamten
der Großbanken.

Der Reserve Board ist verpflichtet,
durch Einschränkung des Geldumlau¬
fes zur Bekämpfung der Inflation bei¬
zutragen. Das kann entweder durch
eine Erhöhung der Reserven gesche¬
hen, die die Privatbanken bei der
Staatsbank hinterlegen müssen, oder
durch eine Erhöhung der Zinssätze.

Was den Geldumlauf betrifft, können
beide Maßnahmen im gleichen Grade
wirksam sein. Die eine Maßnahme
drosselt den Geldumlauf von der An¬
gebotseite und die andere drosselt
ihn von der Nachfrageseite. Aber auf
die Bankprofite haben beide Maßnah¬
men die entgegengesetzte Wirkung.
Eine Erhöhung der Reserven verrin¬
gert die Bankprofite, durch eine Er¬
höhung der Zinssätze steigen hinge¬
gen die Bankprofite.

Da die Großbanken in der Leitung
des Federal Reserve Board stark ver¬
treten sind, ist es nicht verwunder¬
lich, daß die Inflation vor allem durch
höhere Zinssätze bekämpft wird.
Technisch geschieht das, indem der
Federal Reserve Board die Zinsrate

festlegt, die die Großbanken für kurz¬
fristige Anleihen von der Staatsbank
zahlen müssen. Diese Zinssätze, die
sogenannte Diskontrate, bestimmen
mehr oder weniger automatisch alle
anderen Zinssätze.

Im Frühling und im Sommer wurde
die Diskontrate mehrere Male erhöht.
Im Juli betrug dieser Zinssatz 7%,
das ist ein Niveau, das die Diskont¬
rate in mehr als 50 Jahren nicht er¬
reicht hatte.

Wie schon gesagt, ändern sich alle
anderen Zinskosten, zumindest in der
gleichen Richtung, jedesmal, wenn
sich die Diskontrate ändert. Dabei
ist es wichtig im Auge zu behalten,
daß Zinskosten im Lebensstandard
des durchschnittlichen Amerikaners
eine beträchtliche Rolle spielen, nicht

nur, weil sich das auf die Spesen
aller Abzahlungskäufe auswirkt, son¬
dern vor allem, weil dadurch die Woh¬
nungskosten stark beeinflußt werden.

In Amerika sind fast zwei Drittel
aller Familien Eigenheimbesitzer. Die
meisten müssen eine Hypothek auf¬
nehmen, um den Kaufpreis aufzubrin¬
gen. Durch die Erhöhung der Dis¬
kontrate steigt aber auch der Hypo¬
thekenzinssatz für Eigenheime.

Eine weitgehende Verflechtung von
Privatwirtschaft und staatlichen Be¬
hörden, wobei staatliche Intervention
die Monopolstellung einiger weniger
Riesenkonzerne sichert, gibt es in
der Petroleumindustrie, im Eisenbahn¬
wesen, in der Luftfahrt, in der Rund¬
funkindustrie usw.

Und so wie im Falle dieser anderen
Industrien soll auch im Fall der Pe¬
troleumindustrie die Öffentlichkeit ge¬
gen den Mißbrauch der Monopolstel¬
lung geschützt werden durch speziell
für diesen Zweck geschaffene Staat¬
liche Organe. Im Falle der Petroleum¬
industrie ist das die FPC (Federal
Power Commission). Aber aus einem
Organ, das die Interessen der Öffent¬
lichkeit gegen die Petroleumindustrie
vertreten soll, wird sie zu einem Or¬
gan, das die Interessen der Petro¬
leumkonzerne gegen die Öffentlich¬
keit vertritt. Im letzten Jahr schlug
die Nixon-Regierung Mr. Robert
Morris als Mitglied der FPC vor. Mr.
Morris ist ein Anwalt, der mehrere
Male die Petroleumindustrie vor der
FPC vertreten hat. Dieser Fall ist
äußerst typisch. Unter dem Vorwand,
daß die Kommission aus Sachver¬
ständigen bestehen müsse, werden
meist Personen zu Kommissionsmit¬
gliedern ernannt, die mit den leiten¬
den Kreisen der Industrie aufs eng¬
ste verbunden sind.

Charakteristischerweise ist auch
die Petroleumindustrie gut unter den
Wirtschaftsführern vertreten, die be¬
trächtliche Summen für Nixons Wie¬
derwahl gespendet haben. Wir finden
da Richard Scaife mit beträchtlichen
Interessen in der Gulf Oil Co. mit
einer Spende von einer Million Dol¬
lar, weiters finden wir Elista Walker,
Hauptaktionärin der Petroleum Com¬
pany of America, mit einer Spende
von 100.000 Dollar und, um noch einen
herauszuheben, ebenso den Petro¬
leummillionär Paul Getty, einen der
reichsten Männer der Welt, mit einer
Spende von 97.000 Dollar.

Den großen ölkonzernen fällt es
nicht schwer, lästige Konkurrenz los¬
zuwerden. So wurden unabhängige
Tankstellen im letzten Jahre vielfach
überhaupt nicht beliefert, oder es
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Vizepräsident Spiro Agnew sprach oft und gerne im Namen der »schweigenden Mehrheit«
von law and order, von Recht und Ordnung. Doch dann war er gezwungen, wegen
erwiesener Korruption sein Amt niederzulegen

12/73 iirlNilniilscIiiill 21


