
wurde zumindest der Umfang der Lie¬
ferung eingeschränkt, oder es wurden
die unabhängigen Tankstellen ge¬
zwungen, für das Benzin einen Preis
zu zahlen, der höher war als der
Preis, zu dem derselbe Konzern an
die eigenen Tankstellen lieferte.

Während des letzten halben Jahres
wurden auf diese Weise mehr als
2000 unabhängige Tankstellen in den
Bankrott getrieben oder gezwungen,
den Betrieb zu sperren.

Spekulanten
verdienen an Getreidenot

Auch auf dem Gebiet der Landwirt¬
schaft finden wir eine starke Ver¬
flechtung zwischen Privatwirtschaft

und Staatsapparat. Die Preise von
Rohprodukten und von fertigen Le¬
bensmitteln sind im letzten Jahr
außerordentlich gestiegen. Wie schon
angedeutet wurde, gab es in Amerika
für landwirtschaftliche Rohprodukte
ein recht kompliziertes System der
staatlichen Preisstützung. Trotzdem
waren landwirtschaftliche Preise in
den letzten Jahren relativ gedrückt
gewesen, relativ zum Gesamtpreis¬
niveau. Das änderte sich aber gründ¬
lich im Juni 1972 infolge der russi¬
schen Getreidekäufe. Die Russen hat¬
ten mit den Amerikanern ein Abkom¬
men getroffen, wonach die Russen
amerikanischen Weizen und Mais kau¬
fen würden gegen langfristige, vom
amerikanischen Staat garantierte Kre¬
dite. Die Kredite sollten sich im Laufe
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von drei Jahren auf 750 Millionen
Dollar belaufen. Aber tatsächlich kauf¬
ten die Russen infolge einer heimi¬
schen Mißernte weit mehr, als ange¬
nommen worden war. Statt der geplan¬
ten Käufe im Wert von 750 Millionen,
die sich über drei Jahre hinausziehen
sollten, kauften die Russen 1972, also
in einem Jahr, Getreide und Futter¬
mittel im Werte von 1100 Millionen
Dollar, das heißt, die russischen Käu¬
fe waren ungefähr viermal so hoch,
als erwartet worden war.

Die Folge war ein sehr scharfes
Anziehen der Preise.

Wer verdiente daran? Vor allem
die Spekulanten. Das Wall Street
Journal schrieb zum Beispiel zu der
Zeit (15. August 1972), daß man in

einer jüngst vergangenen Periode von
drei Tagen beim Terminkauf von 5000
Busheis Weizen4 nur 500 Dollar in¬
vestieren mußte, um 1000 Dollar zu
verdienen. Im Termingeschäft für
landwirtschaftliche Produkte wurden
im vorigen Sommer Millionen verdient.
Dabei hatten natürlich Spekulanten
einen Vorteil, die zum Beispiel durch
Verbindungen mit dem Landwirt¬
schaftsministerium vorzeitige Informa¬
tionen bekommen hatten.

Die zweite Gruppe, die an den Ruß¬
landkäufen sehr gut verdiente, waren
die Getreideexporteure. Die Russen
kauften zu Welthandelspreisen, und
für Weizen war bis Anfang Juli der
amerikanische Preis und der Welt¬
handelspreis identisch. Anfang Au¬
gust war der amerikanische Weizen¬

preis um 20% gestiegen, und die Ex¬
porteure erhielten von der Regierung
eine Exportprämie, die sie für die
Differenz zwischen dem Inlandpreis
und dem Welthandelspreis entschädi¬
gen sollte. Diese Exportprämie belief
sich für den ganzen im Jahr 1972
exportierten Weizen auf 300 Millionen
Dollar.

Diese 300 Millionen sind ungefähr
der Betrag, den die Exporteure ver¬
dienten. Die Exporteure waren näm¬
lich imstande gewesen, das meiste
Getreide in den allerersten Tagen auf¬
zukaufen, bevor der Umfang des Ruß¬
landgeschäftes in der Öffentlichkeit
bekannt war. Der kleine Farmer hatte
also wenig Vorteile vom Rußlandge¬
schäft, die Preiserhöhungen nützten
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Auch der frühere Justizminister lohn Mitchell,
eine der Hauptfiguren des Watergate-Skan-
dals, intervenierte erfolgreich für den ITT-
Konzern

vor allem den Spekulanten und den
Getreidehändlem.

Selbst Störenfriede
waren bezahlt

Manipulationen gab es nicht nur in
der Wirtschaft. So wurde zum Bei¬
spiel einer der engsten Mitarbeiter
Nixons, Haldeman, überführt, daß er
der Anwerbung von Provokateuren zu¬
stimmte, die während der Wahlkam¬
pagne in Nixon-Versammlungen als
Gegner auftraten. Diese von Nixon
bezahlten »Nixon-Gegner« mußten be¬
sonders unflätige Schimpfworte be¬
nutzen und sich auch sonst, etwa vor

4 In den USA ist ein Bushel als Trocken¬
hohlmaß gleich 35,42 Liter.
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Finanzminister John Connally intervenierte in einer heiklen Steuerangelegenheit zugunsten
des Riesenkonzerns ITT — selbstverständlich mit Erfolg
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