
der Fernsehkamera, möglichst gewalt¬
tätig und lausbübisch benehmen. Das
war kein Einzelfall. Es gab im
Gegenteil in Verbindung mit dem
»Komitee für Nixons Wiederwahl«
Spezialisten, die hohe Gehälter dafür
bezogen, daß sie sich solche Provo¬
kationen ausdachten.

Die Manipulation der Öffentlichkeit
auf dem Gebiet der Wirtschaft und
der Politik war in den USA nie so
arg wie heute. Das ärgste ist dabei,
daß man das Gefühl bekommt, daß

sogar die Entlarvung dieser Manipu¬
lationen eine erwartete und erwünschte
Reaktion ist, die vorausgesehen und
miteinberechnet worden ist. Denn das
öffentliche Anprangern dieser Mani¬
pulationen und Schwindeleien, wie es
zum Beispiel in der parlamentarischen
Untersuchung des Watergate-Skandals
geschieht, verstärkt nur das ohne¬
hin schon weitverbreitete Gefühl, daß
alle Politiker amoralisch und völlig
korrupt sind, daß man aber dagegen
nichts machen kann und daß es daher

am besten ist, sich um die schmutzige
Politik nicht zu kümmern.

Das Resultat ist eine politische Si¬
tuation, die immer mehr der Situation
in einem totalitären Staat ähnlich
wird. »Oben« gibt es eine kleine
Gruppe, die die Wirtschaft und die
staatlichen Behörden kontrolliert und
manipuliert, und »unten« gibt es die
Massen, die wenige Illusionen haben,
die aber nicht opponieren oder gar
rebellieren, sondern sich ins Privat¬
leben zurückziehen.

Grottenbahn der Konzerne
Ein Mitarbeiter der an der

Aufdeckung aktueller Skan¬
dale in den USA (Watergate,
ITT) führend beteiligten »Wa¬
shington Post« und ein ehe¬
mals leitender Beamter des
Antitrust-Senatskomitees ha¬
ben sich zusammengetan, um
der Öffentlichkeit einen auf¬
schlußreichen Einblick in die
Welt der amerikanischen
Großkonzerne zu ermöglichen.
»America Inc.«, Amerika als
Kapitalgesellschaft, so lau¬
tet der Titel ihres Buches1 und
auch ihre Diagnose, die sie
nach einer »Reise durch das
Land der Konzentration« der
amerikanischen Gesellschaft
stellen. Für den Leser, der
mit unzähligen Fakten —
eidesstattlichen Aussagen von
Managern, Untersuchungen,
Publikationen usw. — kon¬
frontiert wird, gleicht diese
Reise einer Fahrt durch die
Grottenbahn, deren Gespen¬
ster jedoch höchst real sind.

Mintz und Cohen zeigen
j zuerst an vielen Beispielen

das Ausmaß und die ökono¬
mische Macht der in der
jüngsten Konzentrationswelle
noch gewachsenen Riesen¬
unternehmen, die Methoden
der Übernahme von Unter¬
nehmungen und die Tricks,
mit deren Hilfe Kleinaktionäre
und Beschäftigte dieser Fir¬
men betrogen und geschä¬
digt werden.2

Zur Perfektion dieses Sy¬
stems tragen Kapitalverflech¬
tungen mit den Massen¬
medien und der — vor allem
auf lokaler Ebene — hohe
Grad der »Medienkonzentra¬
tion« bei (Rundfunksender,
Fernsehstationen und Zei¬
tungsverlage in einer Hand).

Einem ausführlichen Be¬
richt über die Preispolitik der
Konzerne folgt der vielleicht

interessanteste Teil des Bu¬
ches, der sich mit den Ver¬
flechtungen von »big busi-
ness« und Politik beschäftigt.

Wahlkampffinanzierung ist
ein Thema, das verdienen
würde auch in anderen Län¬
dern aufgegriffen zu werden,
in den USA tritt die Verflech¬
tung von Geschäft und Poli¬
tik — auch personell — je¬
doch am deutlichsten zutage.

Nixon ernannte Anfang der
siebziger Jahre einige füh¬
rende Geschäftsleute zu Bot¬
schaftern der USA. Vorher
hatten diese mit oft beträcht¬
lichen finanziellen Mitteln zu
seinem ersten Wahlerfolg
beigetragen: Arthur Watson,
IBM — Botschafter in Paris
(49.000 Dollar), Kingdon Gould
— Botschafter in Luxemburg
(22.000 Dollar), John Pritzlaff
— Botschafter in Malta (22.000
Dollar), Vincent de Roulet —
Botschafter in Jamaika (28.000
Dollar).

Dankbar erwiesen sich der
ehemalige Rechtsanwalt Nixon
und sein Partner Mitchell
(früherer Justizminister und
eine der Hauptfiguren des
Watergate-Skandals) auch ge¬
genüber ihrem ehemaligen
Klienten Warner-Lambert, ei¬
nem großen Pharmakonzern.'
Ein Anti-Trust-Verfahren gegen
diese Firma wurde vom stell¬
vertretenden Justizminister
Kleindienst noch vor dessen
Eröffnung niedergeschlagen.

Erdölindustrielle, die schon
zu den Förderern Eisen-
howers gehörten — seine
Farm in Gettysburg wurde
mit 500.000 Dollar aus ihren
Beiträgen finanziert, als er
das »Quotensystem« einführ¬
te —, gehören auch zu den
Freunden der jetzigen US-
Regierung. Dieses Gesetz,
das die Einfuhr von Rohöl in
die USA beschränkte, kostete

die Verbraucher im Jahre
1969 nach Schätzungen eines
für die Kartellbehörde tätigen
Ökonomen 7,2 Milliarden Dol¬
lar.

1970, als die Energiekrise
sich bereits abzeichnete, be¬
stätigte Nixon dieses System
und rührte auch — trotz hefti¬
ger öffentlicher Kritik — nicht
an den begünstigten Abschrei¬
bungen für die ölwirtschaft,
die ihr eine möglichst scho¬
nende steuerliche Behand¬
lung ihrer Profite garantieren.
Immerhin waren Erdölindu¬
strielle mit 46% der Einzel¬
spenden von mehr als 5000
Dollar an der Wahlkampffinan-
rung 1968 beteiligt gewesen
— und die Wiederwahl des
US-Präsidenten stand vor der
Tür.

Diese wenigen hier ange¬
führten Beispiele sollen nur
illustrieren, was von den Au¬
toren über die Verbindungen
von Präsidenten, Kongreß
und schließlich auch jenen
Behörden, die zur Kontrolle
der Unternehmen eingesetzt
wurden, zu den Kreisen der
Hochfinanz und Großindustrie
dokumentiert wird. Von die¬
sem System profitieren natür¬
lich beide Großparteien, denn
es ist vorteilhafter »beide Sei-
tep mit Butter zu beschmie¬
ren, so daß wir gut dastehen,
wer auch immer gewinnen
wird«, wie ein Manager des
ITT-Konzerns 1970 aussagte.

Mintz und Cohen setzen
sich auch mit der Unterdrük-
kung des Individuums in der
Großfirma und schließlich mit
den umstrittenen Themen der
multinationalen Gesellschaf¬
ten, der Förderung oder Ver¬
hinderung technischen Fort¬
schritts, der Umweltschädi¬
gungen, des »eingebauten
Verschleißes« usw. auseinan¬
der.

Natürlich ließen sich Hun¬
derte von Firmenberichten an¬

führen, die auf die positive
Rolle der großen Konzerne
hinweisen — das Verdienst
der Autoren ist es, dem Trom¬
melfeuer von Werbung und
»Öffentlichkeitsarbeit« im Auf¬
trag dieser Firmen eine Reihe
eindrucksvoller Gegenbeispie¬
le entgegenzusetzen.

Die Schlußfolgerungen und
Empfehlungen umfassen 20
Seiten, sie sind gleichzeitig
eine der Schwächen des Bu¬
ches. Vermehrte staatliche
Kontrollen, rigorose Gesetz¬
gebung, eine neue Aufsichts¬
behörde werden von den Au¬
toren vorgeschlagen, die ge¬
rade den ungeheuren Ein¬
fluß der Konzerne auf Gesetz¬
gebung und Verwaltung so
eindringlich beschrieben ha¬
ben.

Die Frage drängt sich auf,
wie alle diese sicherlich nütz¬
lichen Vorschläge realisiert
werden sollen, wo die Ur¬
sachen der raschen Konzen¬
tration wirtschaftlicher — und
damit auch politischer —
Macht liegen, welche Kräfte
ihnen entgegenwirken könn¬
ten.

Trotzdem ist die Lektüre
des Buches zu empfehlen; in
mühevoller Sammelarbeit ha¬
ben die Autoren Hunderte In¬
formationen zusammengetra¬
gen — über »America Inc.«,
den Konzern, der nicht nur
die USA, sondern mittels zahl¬
reicher Niederlassungen und
Tochtergesellschaften große
Bereiche einer ganzen Hemi¬
sphäre besitzt und beherrscht.

FL

1 M. Mintz / J. S. Cohen: Ame¬
rika GmbH, Wer besitzt und be¬
herrscht die USA? Vorwort von
Ralph Nader. BLV Verlagsgesell¬
schaft, München 1972, 416 Sei¬
ten, Leinen, 221,20 S.

2 Vergleiche auch den Beitrag
»Aufstieg und Niedergang des
dynamischen Mischkonzerns Lit¬
ton", im Juli-August-Heft 1973,
Seite 52.
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